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Bürgerbegehren gemäß § 8 b HGO 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Folgenden gehen wir in einem Rechtsgutachten auf die Frage der Zulässigkeit des 

Bürgerbegehrens gegen die Sanierung der Obermühle ein. 

Der Gesetzgeber hat aufgrund der erheblichen Wirkung, die ein Bürgerentscheid ent-

faltet, verschiedene formale und materielle Voraussetzungen normiert, die zwingend 

vorliegen müssen, damit ein Bürgerbegehren für zulässig erachtet werden kann. 

Gegenstand der vorliegenden Prüfung ist das obige Bürgerbegehren. das am 13. Juli 

2009 beim Gemeindevorstand eingereicht wurde. 

Wichtige gemeindliche Angelegenheit 

Gegenstand eines Bürgerbegehrens kann gemäß § 8 b Abs. 1 HGO lediglich eine 

wichtige gemeindliche Angelegenheit sein. Der Gesetzgeber hat darauf verzichtet po-

sitiv auszuführen, was hierunter im Einzelfall zu verstehen ist. Nach der Rechtspre-

chung ist der Begriff der wichtigen Angelegenheit im Sinne von § 8 b Abs. 1 HGO 

nicht mit dem Begriff der wichtigen Entscheidung im Sinne von § 9 Abs. 1 HGO 

gleichzusetzen (Hess. VGH, Urt. v. 18.10.1999 in HSGZ 2000, S. 143). Maßgeblich ist 

vielmehr, ob die Angelegenheit für die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Gesamtheit 

unmittelbare Bedeutung hat. Hierbei ist nicht alleine auf die finanzielle Dimension der 
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Entscheidung abzustellen. Indiz ist regelmäßig die Erreichung des 10-prozentigen 

Quorums im Sinne von § 8 b Abs. 3 HGO. Auch der Umstand, dass sich die Gemein-

devertretung in ihrer Sitzung am 08.06.2009 mit der Sanierung der Obermühle und 

der Vergabe der Planungsphasen 3 und 4 .n diesem Zusammenhang auseinanderge-

setzt hat, macht deutlich, dass die gesamte Thematik eine wichtige Angelegenheit im 

Sinne von § 8 b Abs. 1 HGO darstellt. 

Schriftliche Einreichung beim Gemeindevorstand 

Das Bürgerbegehren muss weiterhin schriftlich an den Gemeindevorstand adressiert 

sein. Nach den Ausführungen in Ihrem Anschreiben vom 15. Juli 2009 ist das Bürger-

begehren einschließlich der 596 Unterstützungsunterschriften am 13. Juli 2009 beim 

Gemeindevorstand eingereicht worden, so dass dieses Erfordernis wohl eingehalten 

worden ist. 

Ausschlussfrist von drei Jahren 

Nach der Regelung des § 8 b Abs. 4 Satz 1 HGO darf das Bürgerbegehren nur Ange-

legenheiten zum Gegenstand haben, über die innerhalb der letzten drei Jahre nicht 

bereits ein Bürgerentscheid durchgeführt worden ist. In Ermangelung gegenteiliger 

Hinweise ist dieses Erfordernis als erfüllt anzusehen. 

Benennung von drei Vertrauenspersonen 

Gemäß § 8 b Abs. 3 Satz 2 HGO müssen in einem Bürgerbegehren bis zu drei Ver-

trauenspersonen bezeichnet werden. Es handelt sich dabei um eine Ordnungsvor-

schrift, die die Festlegung einer Höchstgrenze enthält. Die Benennung von ein bis drei 

Personen ist mithin von der obigen Regelung erfasst. Gemäß der hier vorliegenden 

Unterlagen sind drei Bürgerinnen bzw. Bürger der Gemeinde benannt worden, so 

dass das entsprechende formale Erfordernis vorliegend erfüllt wird. 

Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheides 

Das Bürgerbegehren muss zudem einen Antrag auf die Durchführung eines Bürger-

entscheides enthalten. Diesem gesetzlichen Erfordernis (§, 8 b Abs. 1 HGO) wird das 

eingereichte Bürgerbegehren ebenfalls gerecht, wenn nach der Überschrift formuliert 

wird, dass das Bürgerbegehren zur Erwirkung eines Bürgerentscheides dient. 

Unterschriften 

§ 8 b Abs. 3 Satz 3 HGO sieht die Unterzeichnung des Bürgerbegehrens von mindes-
tens 10 % der wahlberechtigten Einwohner vor. Im Hinblick auf die Wahlberechtigung 
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ist auf den Zeitpunkt der Unterzeichnung abzustellen. Maßgebliche Bezugsgröße ist 

die letzte Gemeindewahl, womit die letzte Wahl der Gemeindevertretung zu verstehen 

ist (Hannappel/Meireis, Leitfaden Burgerbegehren und Bürgerentscheide im Lande 

Hessen, Ausgabe 2004, RN 31). Ob die eingereichte Anzahl der Unterschriften vor-

hegt und dem entsprechenden Quorum von wahlberechtigten Einwohnern entspricht, 

ist anhand der Unterstützungsunterschriften vor Ort zu prüfen. 

Wie der Hessische Verwaltungsgerichtshof in einem aktuellen Beschluss vom 

17.11.2008 (HSGZ 2009, S. 91) festgestellt hat, führt die fehlende Angabe des jewei-

ligen Zeitpunkts der Unterzeichnung auf den Unterschriftslisten eines kassatorischen 

Bürgerbegehrens nicht zu dessen Unzulässigkeit, wenn mit angemessenem Aufwand, 

insbesondere aus dem gemeindlichen Melderegister festgestellt werden kann, dass 

das Bürgerbegehren von der erforderlichen Anzahl von Gemeindebewohnern unter-

schrieben worden ist, die an jedem Tag des Zeitraums zwischen der Bekanntgabe des 

angegriffenen Beschlusses der Gemeindevertretung und der Einreichung des Bürger-

begehrens wahlberechtigt waren. Gleiches gilt auch hinsichtlich der fehlenden Angabe 

der Geburtsdaten. soweit durch andere Verfahrensweisen die erforderliche Vorprü-

fung seitens des Gemeindevorstandes gewährleistet ist. So wird seitens des Hessi-

schen Verwaltungsgerichtshofes ausgeführt, dass „ein bloßer Verstoß gegen die 

Formvorschriften dann materiell unbeachtlich ist, wenn anderenfalls unter Verstoß 

gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz allein aus Gründen einer verfahrensmäßi-

gen Erleichterung der gemeindlichen Vorprüfung Anforderungen an die Unterschrifts-

leistungen und die damit einhergehenden Angaben gestellt würden, die für die Erfül-

lung des vom Gesetz verfolgten Zweckes der Förderung der unmittelbaren Bürgerbe-

teiligung nicht mehr gerechtfertigt wären" (Ness. VGH, Besohl. v. 12.11.2008, 

a. a. 0.). 

Nach einer weiteren Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes (Beschl. 

v. 25.08.1997 in HSGZ 1997, S. 393) ist das Bürgerbegehren auf derselben Urkunde 

zu unterzeichnen. Nach dieser Entscheidung muss für die Unterzeichner erkennbar 

sein, was sie unterschrieben haben. Nach Sinn und Zweck von § 8 b Abs. 3 Satz 3 

HGO muss es ausgeschlossen sein, dass Unterschriften geleistet und erst nachträg-

lich mit dem Text verbunden wurden. Wesentlich ist, dass sich der vollständige Erklä 
rungsinhalt und die Unterschrift auf einem einheitlichen, nicht nachträglich zusam-

mengesetzten Dokument befinden (Hannappel/Meireis, a. a. 0., RN 37). 

Diesem Erfordernis wird ausweislich der eingereichten Unterlagen zumindest ein Blatt 

nicht gerecht, welches ohne Abdruck des Bürgerbegehrens auf der umliegenden Seite 
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eingereicht wurde. Die darauf befindlichen Unterschriften können bei der Anzahl der 

wahlberechtigten Einwohne' keine Berücksichtigung finden. Die weiteren Unter-

schriftslisten sind mit dem Text des Bürgerbegehrens fest verbunden und enthalten 

zudem einen Verweis auf den Text des Bürgerbegehrens auf der Rückseite, so dass 

diesbezüglich den rechtlichen Erfordernissen genüge getan worden ist. Die Unter-

schriften schließen danach das Bürgerbegehren einschließlich Begründung etc. ab, so 

dass der Bestimmung des § 8 b Abs. 3 Satz 3 HGO insoweit entsprechen wird. 

Einreichung innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe des Beschlusses 

Richtet sich das Bürgerbegehren gegen einen Beschluss der Gemeindevertretung, 

muss dieses innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe des Beschlusses einge-

reicht werden. Gegenstand des vorliegenden Bürgerbegehrens sind ausweislich der 

Fragestellung (Ziff_ 1) die Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 08.06.2009, deren 

Aufhebung begehrt wird. Anknüpfungspunkt der Bemessung der Sechs-Wochen-Frist 

ist nach § 8 b Abs. 3 Satz 2, 2. HS HGO ausweislich eines Beschlusses des Verwal-

tungsgerichtes Frankfurt (Beschl. v. 07.08.2007, Az.: 7 E 1324/07) die Bekanntgabe 

der Beschlussfassung im Sinne der Mitteilung des Abstimmungsergebnisses in der 

Gemeindevertretung durch dessen Vorsitzenden. Vorliegend ist das Bürgerbegehren 

bereits nach fünf Wochen eingereicht worden, so dass dem entsprechenden gesetzli-

chen Erfordernis entsprochen worden ist. 

Begründung 

Das Bürgerbegehren hat gemäß § 8 b Abs. 3 Satz 2 HGO eine Begründung zu enthal-

ten, an deren inhaltliche Anforderungen keine allzu hohen Hürden anzulegen sind. 

Kurz und prägnant sollen dabei die tragenden Gesichtspunkte des Bürgerbegehrens 

dargelegt werden. Form und Inhalt des Begründungstextes sind dabei grundsätzlich 

freigestellt. Wertende und pointierte Darstellungen sind dabei als unerheblich zu be-

trachten, da diese ein Charakteristikum des politischen Meinungskampfes im Zusam-

menhang mit der vorliegenden Sachfrage darstellen. 

In der Rechtsprechung ist jedoch anerkannt, dass ein Bürgerbegehren dann unzuläs-

sig ist, wenn tragende Elemente der Begründung unrichtig sind (OVG Münster, NVwZ-

RR 2000. S. 767). Nach dieser Entscheidung dient die Begründung dazu, die Unter-

zeichner über den Sachverhalt und die Argumente der Initiatoren aufzuklären. Diese 

Funktion wird nur dann erfüllt, wenn die dargelegten Tatsachen zutreffend sind, was 
nicht gewährleistet ist. wenn Tatsachen, die für die Begründung tragend sind, unrichtig 
wiedergegeben werden (OVG Münster, a. a. 0.). 
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Anhaltspunkte dafür, dass vorliegend Tatsachen im Zusammenhang mit der angegrif-

fenen Beschlussfassung unrichtig wiedergegeben worden sind, sind weder dargelegt 

worden noch erkennbar. Soweit im Rahmen der Begründung zum Teil wertende Posi-

tionen enthalten sind, wonach finanzielle Belastungen auf die Gemeinde zukämen und 

dies zu einer Erhöhung kommunaler Steuern führen „kann", so ist dieses nicht als eine 

Tatsachenbehauptung, sondern eine Wertung bzw. Meinungsbekundung zu qualifizie-

ren. Dass mit der Unterhaftung eines Objektes Folgekosten einhergehen, dürfte nach-

vollziehbar sein, so dass damit finanzielle Belastungen für die Gemeinde in der Zu-

kunft einhergehen. Wenn nunmehr hieraus die Folgerung gezogen wird, dass eventu-

ell hierdurch bedingt kommunale Steuern erhöht werden müssen, so mag dieses zwar 

nicht naheliegend sein, ist aber im Zweifelsfall als eine Wertung zukünftiger Sachver-

halte zu qualifizieren, mit der weiteren Folge, dass hier ein tatsächlicher Gegenbeweis 

genauso wenig erfolgen kann, wie eine Bestätigung der Behauptung. Belastbare Da-

ten können sowohl für die eine als auch für die andere Position zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht vorgelegt werden, da es sich um eine künftige Betrachtungsweise handelt und 

die Initiatoren des Burgerbegehrens nicht von einer zwangsläufigen Folge, sondern 

nur von einer eventuellen Folge im Zusammenhang mit finanziellen Belastungen der 

Gemeinde gesprochen haben. Pointierte und wertende Darstellungen sind jedoch aus 

den obigen Gründen möglich. 

Hinsichtlich der Aussage, dass vor dem Hintergrund des Gemeindevertreterbeschlus-

ses vom 05.02.2007 ein Nutzungskonzept für die Obermühle nach zwei Jahren noch 

nicht vorliegt, so ist dieses nicht als unrichtige Tatsachenbehauptung zu werten. Aus-

weislich der Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 16.02.2009 hat die Ge-

meindevertretung darin den Gemeindevorstand beauftragt, ein vorläufiges Nutzungs-

konzept vorzulegen. Bezogen auf die Beschlussfassung vom 05.02.2007 ist zudem 

der Ablauf der darin enthaltenen Zwei-Jahres-Frist festzustellen. 

Fragestellung 

Das Bürgerbegehren muss des weiteren die zentrale Fragestellung ausweisen. Nach 

der Rechtsprechung muss die Fragestellung eindeutig formuliert sein, so dass diese 

für keine unterschiedliche Auslegung und Unklarheiten Raum lässt. Da die Frage ein-

deutig mit „Ja" bzw. mit „Nein" beantwortet werden kann, ist zunächst den Anforde-
rungen des e 55 Abs. 3 KWG genüge getan worden. 

Bei einem kassatorischen Bürgerbegehren muss nach einer Entscheidung des Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshofes vom 15.11.1999 (Az.: 8 TZ 3237/09) dem Unter- 
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zeichner des Bürgerbegehrens zudem erkennbar sein, dass das Bürgerbegehren sich 

gegen einen Beschluss der Gemeindevertretung richtet. Entsprechend der Formulie-

rung der Fragestellung (Ziff. 1 und 2) ist dieses Erfordernis eingehalten worden, da 

unter Verweis auf die Beschlussdaten (08.06 2009 und 05_02.2007) der Gegenstand 

der Beratungen der Gemeindevertretung zutreffend wiedergegeben werden. Die hier-

bei gewählte Formulierung deckt sich weitgehend mit den Beschlussvorlagen für die 

Gemeindevertretersitzungen. 

So wird unter Ziff. 1 deutlich, dass unter dem Tagesordnungspunkt "Sanierung der 

Obermühle' zwei Beschlüsse in diesem Zusammenhang gefasst wurden. Neben dem 

Grundsatzbeschluss für ein Gemeindezentrum ist zugleich ein Ausführungsbeschluss 

(Planungsphase 3 und 4) gefasst worden, der zur Umsetzung der Maßnahme (Schaf-

fung eines Gemeindezentrums mit kulturellem Schwerpunkt) im Objekt der Obermühle 

diente. Es wäre eine Überspannung der Anforderungen, wenn in der Fragestellung 

diese Beschlüsse detailliert wiedergegeben werden müssten. Die hier gewählte For-

mulierung gewährleistet hinreichend, dass den Burgerinnen und Bürgern klar wird, 

dass die Gemeindevertretung in Wehretal sich in ihrer Sitzung am 8. Juni 2009 mit der 

Gesamtthematik (Sanierung der Obermühle) auseinandergesetzt hat und hierzu posi-

tive Beschlüsse gefasst hat. 

Unschädlich ist auch, wenn vorliegend zwei Fragestellungen miteinander verknüpft 

werden. Vorliegend ist eine einheitliche Betrachtungsweise geboten, wonach die Fra-

gestellung zwei thematisch eng miteinander verwobene Fragenkomplexe enthält. Eine 

solche Kopplung ist dann zulässig, wenn sie in einem inneren Zusammenhang zuein-

ander stehen (Bayr. VGH, Urt. v. 10.12.1997 in NVwZ-RR 1999, S. 141; Bayr. VGH, 

Urt. v 25.07.2007 in BayVBI 2008, S. 82, VG Darmstadt, Beschl. v. 11.05.2009 — Az.: 

3 K 2471106.DA). So verhält es sich vorliegend, wenn die Fragestellung einer Sanie-

rung der Obermühle mit dem Vorschlag der Veräußerung des Objektes verbunden 

wird. 

Bei Ziff. 2 des Bürgerbegehrens handelt es sich zudem um ein initiierendes Bürgerbe-

gehren, das in dem Gemeindevertreterbeschluss vorn 05.02.2007 zwar seinen Be-

zugspunkt hat, jedoch neu erreichen möchte, dass statt der Sanierung der Obermühle 

seitens der Gemeinde eine Veräußerung an einen Investor erfolgen soll. 

Unschädlich ist zudem, dass im ersten Teil der Fragestellung (Ziff. 1 ein Teil der Be-

gründung vorweggenommen wurde, wenn von den „finanziellen Belastungen durch 

die Obermühle" gesprochen wird. Auch dieser Teil der Fragestellung ist — wenn auch 
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wertender Art und Weise — mit „Ja" bzw. „Nein" zu beantworten und in seiner Aussage 

im sachlichen Kontext mit der restlichen Fragestellung zu sehen und des weiteren hin-

reichend eindeutig und klar formuliert. 

Kostendeckungsvorschlag 

Gemaß § 8 b Abs. 3 Satz 2 HGO muss ein Bürgerbegehren des weiteren ein nach 

den gesetzlichen Bestimmungen erfüllbaren und durchführbaren Vorschlag für die 

Deckung der Kosten der veranschlagten Maßnahmen enthalten. Dabei soll der Bür-

gerschaft ihre Verantwortung für die Kosten und die finanziellen Folgen vor Augen 

geführt werden. Nach einer Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes 

(HSGZ 1996, S. 495) sind Bestandteile des Kostendeckungsvorschlages die Angaben 

über die voraussichtliche Höhe der Kosten der Maßnahme sowie die zu erwartenden 

Folgekosten. Auch wenn die Anforderungen an den Kostendeckungsvorschlag nicht 

überspannt werden dürfen, weil die Initiatoren regelmäßig nicht über die 7achkenntnis 

der Behörde verfügen, so sind hier doch überschlägige und schlüssige Angaben aber 

die geschätzte Höhe der anfallenden Kosten und die erfolgende Umsetzung der Maß-

nahmen für den gemeindlichen Haushalt anzugeben (OVG Lüneburg, Beschl. v. 

11,08.2003, Az.: 12 ME 82103). 

Mit dem oegehrten Verzicht auf die Sanierung der Obermühle geht zunächst ein Kos-

tendeckungsvorschlag nicht einher (Bennemann, u. a. zu § 8 b HGO, RN 95; VG 

Darmstadt, Urt. v. 16.07.2000, Az.: 3 E 1935/02). Auch soweit es die Veräußerung der 

gemelndlicherseits erworbenen Grundstücksparzelle der Obermühle anbelangt, ist mit 

einer Kostenfolge für die Gemeinde gerade nicht zu rechnen. 

Verstellbar wäre allenfalls, dass im Zusammenhang mit dem zweiten Teilbeschluss in 

der Sitzung am 8. Juni 2009 soweit es die Vergabe der Planungsphase 3 und 4 anbe-

langt möglicherweise Kostenfolgen im Zusammenhang mit einer möglichen Kündi-

gung bzw. Aufhebung eines entsprechenden Vertrages einhergehen könnte. Anzu-

merken ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass es sich hierbei nicht zwangsläufig 

um eine Folge der Aufhebung des Ausführungsbeschlusses der Gemeindevertretung 

vorn 8. Juni 2009 handelt. Weiterhin ist jedoch anzumerken, dass es sich hierbei le-

diglich um eine mittelbare Folge einer möglichen Aufhebung der Beschlüsse der Ge-

meindevertretung vom 8. Juni 2009 handelt und eine konkrete Bezifferung einer mög-

lichen Schadenshöhe vollkommen offen ist. Letzteres auch vor dem Hintergrund der 

Tatsache. dass der Vertragstext der Vergabe der Planungsphasen 3 und 4 nicht Ge-

genstand der öffentlichen Beratung der Gemeindevertretung in der Sitzung am 8. Juni 
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2009 gewesen ist, so dass für die Initiatoren des Bürgerbegehrens die Höhe mögli-

cher Kosten in diesem Zusammenhang — in Ermangelung des Vertragstextes — weder 

erkennbar noch ermittelbar gewesen war. Zudem ist davon auszugehen, dass der 

Vertrag mit dem Planungsbüro zu diesem Zeritpunkt noch nicht geschlossen war und 

somit eine Umsetzung noch nicht erfolgt ist. 

Da die Anforderungen an den Kostendeckungsvorschlag insoweit nicht überspannt 

werden dürfen, sehen wir vor diesem Hintergrund kein Erfordernis einen Kostende-

ckungsvorschlag zu unterbreiten. Angemerkt sei in diesem Zusammenhang, dass der 

Text des vorliegenden Finanzierungsvorschlages, wonach die verlangten Maßnahmen 

von der Gemeinde Wehretal zu tragen sind — unabhangig von dem obigen Ergebnis 

den rechtlich zitierten Anforderungen nicht entsprechen würde. Dieses kann jedoch 

vorliegend aus den anderen angeführten Gründen dahingestellt bleiben. 

Negativkatalog des § 8 b Abs. 2 HGO 

Soweit es den Negativkatalog gemäß § 8 b Abs. 2 HGO anbelangt, so sind Anhalts-

punkte dafür, dass einer der negativen Tatbestände einschlägig sein könnte, weder 

vorgetragen noch ersichtlich. 

Im Ergebnis ist somit festzustellen, dass das Bürgerbegehren aufgrund der hier 

eingereichten Unterlagen zulässig ist. 

§ 8 b Abs. 4 Satz 2 HGO enthält insoweit eine Rechtspflicht, wonach die Gemeinde-

vertretung bei der Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens kein 

Spielraum verbleibt. Entspricht das Bürgerbegehren den Anforderungen des § 8 b 

HGO ist die Gemeindevertretung gehalten, das Bürgerbegehren für zulässig zu erklä-
ren. 

In der Hoffnung Ihnen mit diesen Ausführungen einige Anhaltspunkte an die Hand 
gegeben zu haben, verbleiben wir 

mit freundlicher Grüßen 
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