Seite 30

Hes-sische Städte- und Gemeinde-Zeitung

Das Vertreterbegehren
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Herzsttick der Bürgerbeteiligungsnovelle
vom 20. Dezember 2()15

/

I

Ijlrich Dreßler*

Mit der Einführung des Vedreterbegehrens
zum 1. Januar 2016 haben (nun auch) die Gemeindevertretungen in Hessen die Möglichkeit,
von sich aus einen Bürgerentscheid zu allen
(wichtigen) Gemeindeangelegenheiten

- mit Ausnahme nur der im Negativkatalog (§ 8b Abs. 2
HGO) verzeichneten Themen - einzuleiten. Das
,,Vertreterbegehren" war das Herzstück des Gesetzes zur Erleichterung der Bürgerbeteiligung
auf Gemeindeebene vom 20. Dezember 2015
(GVBI. S. 618). Diese Novelle beruht auf einem
Gesetzentwurf der Landesregierung (LT-Drs.
19/2200) und geht zurück auf die schwarz-grüne
Koalitionsvereinbarung vom 23. Dezember 2013.
. Ministerialrat
Ulrich Dreßler leitet seit 1992 das Referat für,,Kommunales
Verfassungsrecht" im Hessischen lnnenministerium.
Nähere lnformation zum Autor und seinen bisherigen Veröffentlichungen
gibt es im lnternet unter http://www.uli-dressler.de

Der Beg riff ,,Vertrete tbegehren" korres pon d er1
mit § 49 Satz 1 HGO, wonach die Gemeindevertretung aus Gemeindeveriretern besteht. Hessen
kennt die Bezeichnung ,,Rat" für das Gemeindeparlament nicht, der Begriff ,,Stadtrat" kennzeichnet vielmehr die städtischen Beigeordneten (vgl.
§ 45 Abs. 2 HGO), so dass die Übernahme des in
den meisten anderen Bundesländern üblichen
Begriffs ,,Ratsbegehren" nicht in Frage kam. Das
lnnenministerium hatte zunächst die Bezeichnung,,Volksvertretungsbegehren" favorisiert. Der
Begriff ,,Volksvertretung" als Oberbegriff für
,,Gemeindevertretung" und,,Stadtverordnetenversammlung" lag nahe, denn Ar1.28 Abs. 1 Satz
2 GG bestimmt ausdrücklich, dass das Volk in
den (Ländern, Kreisen und) Gemeinden eine Vertretung haben muss, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen
i
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hervorgegangen ist. Nach vereinzelten protesten
in der vorparlamentarischen Anhörung ist die
Landesregierung jedoch zu der Bezeichnung
,,Vertreterbegehren", die auch im Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern vorgesehen ist, übergegangen.
Hessen ist mit der Einführung des Vedreterbegehrens dem Beispiel der großen Mehrheit der

anderen 12 Flächenländer in Deutschland gefolgt. Die Ausgangssituation vor der hessischen
Novelle 2015 skizzierte sich insofern wie folgt:
Neun Länder erlaubten bereits die Einleitung des
Bürgerentscheids durch die Vertretungskörperschaft; Brandenburg und Hessen beschränkten
diese Möglichkeit auf die Entscheidung über
die Neugliederung der Gemeinde-Ebene, und
Niedersachsen und Thüringen verwehrten ihren
Gemeindeparlamenten die Möglichkeit der ReDelegation der Letztentscheidungsbefugnis in
,,Schicksalsfragen der Gemeinde" gänzlich. Bis
zum Beginn der 90er Jahre im letzten Jahrhundert war Baden-Württemberg das einzige Bundesland, das die direkte Demokratie auf gemeindlicher Ebene erlaubte, und die meisten
Länder übernahmen bei ihrer jeweiligen ,,Demokratie-Reform" vom Südwesten Deutschlands
auch die Möglichkeit des Bürgerentscheids ,,von
oben". Mittlerweile hat auch Thüringen diese Option in seine Kommunalordnung aufgenommen.
Nicht zuletzt in Bremerhaven, der einzigen Gemelnde in Deutschland, die sich ihre Verfassung
selbst geben darf - und sich für die auch in Hessen geltende Magistratsverfassung entschieden
hat - kann die Stadtverordnetenversammlung
seit 1995 einen Bürgerentscheid ansetzen.
lm Jahr 2011 - zehn Jahre nach dem Stafi der ersten fünfjährigen Kommunalwahlperiode am 1.
April 2001 - hatte der Hessische Landtag noch
sehr vorsichtig das Vertreterbegehren erlaubt
(einzig) für die Schicksalsfrage einer Gemeinde

schlechthin:,,Weiterbestehen oder Fusion?" (vgl.
§ 16 Abs. 3 Satz 4 HGO 201 1). Auf dieser Grundlage wurde es den Gemeindeverlretungen der
vier Odenwald-Gemeinden ermöglicht, entsprechende Bürgerentscheide zur Frage der Fusion
ins Rollen zu bringen, die schließlich am 6. März
2016 stattfanden und in allen Gemeinden eine
deutliche Mehrheit für den Zusammenschluss zur
neuen Gemeinde,,Oberzent" ergaben.
lm Jahr 2015 sah sich die Hessische Landesregierung als Folge von ,,Stuttgarl21" und des dadurch ausgelösten allgegenwärtigen Rufs nach
,,Mehr Bürgerbeteiligung" vor einer gravierend
verändeden Ausgangssituation. Die Auseinandersetzungen über die ,,Tieferlegung" des Haupt-

bahnhofs in der baden-württembergischen Landeshauptstadt hatten bekanntlich mit dem massiven Polizeieinsatz gegen Demonstranten am
30. September 2010, dem ,,schwarzen Donnerstä9", ihren traurigen Höhepunkt erreicht, anschließend zu einem Regierungswechsel geführt
und waren am Ende nur mit einer Volksabstimmung am27. November 2011 zu befrieden. Kein
Wunder also, dass auch die Hessische Landesregierung zu der Erkenntnis kam, dass es gerade
bei Großprojekten sinnvoll sein könne, wenn die
Gemeindevertretung die Letztentscheidung über
eine wichtige (mit ,,Ja" oder ,,Nein" zu entscheidende) Sachfrage aus freien Stücken dem Volk
als dem demokratischen Souverän (Artikel 20
Abs. 2 GG; Art. 70 Hessische Verfassung) überlasse. Das gelte natürlich insbesondere, wenn
abzusehen sei, dass ein befürwortender Beschluss der Gemeindevertretung wegen eines
beträchtlichen Widerstands im Gemeindeparlament und in der Gemeindebevölkerung ohnehin
mit einem (kassatorischen) Bürgerbegehren angegriffen werde.
Ermutigend wirkten die Erfahrungen, die in anderen Bundesländern, insbesondere in Bayern
mit dem ,,von oben initiieden" Bürgerentscheid
bisher gemacht wurden. Mit erfolgreichen von
dem Vertretungsorgan eingeleiteten Bürgerentscheiden - wie z.B. in der Landeshauptstadt
München am 21. Oktober 2001 zum Bau der Allianz-Arena oder in den Allgäuer Gemeinden Obermaiselstein und Balderschwang am 18. September 2016 zum Bau der Skischaukel am Riedber-

ger Horn - gelang es, durch die mit der Abstimmung verbundene hohe Akzeptanz in umstrittenen Angelegenheiten Rechtsfrieden zu schaffen.
Er{olglose von der Repräsentativkörperschaft initiiede Bürgerentscheide - wie z.B. in München
und Garmisch-Partenkirchen am 10. November
2013 zur Bewerbung um die Ausrichtung der
Olympischen Winterspiele 2022 - stoppten Großprojekte, die von der Mehrheit der Bevölkerung
offensichtlich abgelehnt wurden, rechtzeitig im
Vorstadium und verhindeften so dauerhafte und
tiefgreifende Auseinandersetzungen. Auch in anderen Ländern bewiesen die Bürger, dass sie
beim Bürgerentscheid weder von vorneherein
zum Ja-Sagen noch zum Nein-Sagen neigen,
dass also letztlich die Kraft der Argumente entscheidet. Zum einzigen - von der Stadtverordnetenversammlung einstimmig initiierten - Bürgerentscheid in der Geschichte Bremerhavens kam
es beispielsweise am 7. März 1999, bei dem sich
die Mehrheit der Abstimmenden dafür aussprach, die Planung, im Hafengebiet durch einen
lnvestor den ,,Ocean Park" errichten zu lassen,
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weiterzuverfolgen. Dagegen lehnten die Bürger
Aachens im Rats-Bürgerentscheid vom 10. März
2013 mit deutlicher Mehrheit den Bau einer neuen Straßenbahntrasse (Campus-Bahn) ab.

ln einigen hessischen Gemeinden wurde daraufhin der Ruf nach dem von der Gemeindevertretung eingeleiteten Bürgerentscheid so laut,
dass er nicht mehr länger überhört werden konnte. ln der kreisfreien Stadt Darmstadt gab es
ernsthafte - wenngleich später dann doch nicht
verwirklichte - Uberlegungen der dorligen grün/
schwaaen Koalition, die Bürger am25. Mai 2014
zusammen mit der Europawahl zu einer ,,Bürgerbefragung mit politischer Bindungswirkung" zur
Frage des Rathausneubaus an die Urnen zu bitten. Die Diskussion in Darmstadt zeigte exemplarisch: Das Vertreterbegehren hat offensichtlich
sowohl unter dem Gesichtspunkt der Demokratie
als auch der Effektivität Vorzüge gegenüber der in
der HGO nicht geregelten, aber aufgrund des gemeindlichen Selbstverwaltungsrechts schon immer möglichen - unverbindlichen - Bürgerbefragung. ln der Gemeinde Heidenrod (RheingauTaunus-Kreis) hatte die Mehrheit in der Gemeindevertretung bereits im Jahr 2011 auf eine eigene
Entscheidung zu der erstrebten Windkraftnutzung verzichtet und stattdessen - in privater Eigenschaft, als Bürger - ein lnitiativ-Bürgerbegehren gestartet, um einen Bürgerentscheid über
diese,,Richtungsentscheidung" zu ermöglichen:
Die große Mehrheit der Bürger stimmte daraufhin
am 22. Januar 20121ür das Projekt und die ödliche SPD-Fraktion erhielt von der kommunalpolitischen Fachzeitschrift DEMO den Preis ,,Kommunalfuchs 2014" in der Kategorie ,,Die beste
kommunalpolitische Strategie einer Fraktion". ln
der Gemeinde Freiensteinau (Vogelsbergkreis)
hatte bereits am 25. April 2010 (Sonntag) eine rechtlich fragwürdige -,,amtliche Bürgerbefragung" mit Stimmzetteln, Stimmbezirken, Briefabstimmung usw. zur Frage des Windkraftausbaus
staügefunden.

lm hessischen Landtag gab es infolgedessen
keinen großen Widerstand gegen die Einführung
des Vedreterbegehrens. Die SPD hatte in Gestalt
des Abgeordneten Michael Siebel aus Darmstadt
bereits im Jahr 2013 einen eigenen Vorstoß zur
Ermöglichung von Bürgerentscheidungen durch

die Gemeindevefiretung angekündigt (vgl. FAZ
vom 10. Dezember 2013,,Siebel für Novelle der
Gemeindeordnung"). Dieser Vorstoß blieb dann
zwar aus, die SPD griff dafür während der parlamentarischen Beratungen mit ihrem Anderungsantrag vom 1. Dezember 2015 (LT-Drs. 19/2895)
das Verlreterbegehren auch nicht an. Die Fraktion
der LINKEN verhielt sich widersprüchlich: Der

Vorschlag der Koalition wurde als ,,scheindemokratisch", als Möglichkeit sich vor schweren Entscheidungen einfach wegzuducken, abgelehnt
(vgl. PIPr. 19. Wahlperiode S. 4249 und S. 44a3);
andererseits hatte man in dem eigenen Gesetzentwurf vom 27. Januar 201S (LT-Drs. '19l1520)
ausdrücklich die Regelung,,Die Gemeindevedretung kann beschließen, dass über eine Angelegenheit der Gemeinde ein Bürgerentscheid stattfindet" vorgeschlagen (vgl. auch schon Gesetzentwurf vom B. November 2010 = LT-Drs. 1Bl
3116). Ahnticfr kritisch äußerte sich in der parlamentarischen Diskussion auch die FDP: Das Vertreterbegehren sei die organisierte Flucht aus
der Verantwortung (vgl. PlPr. 19. Wahlperiode S.
4251).

Die rechtlichen Voraussetzungen für einen Beschluss der Gemeindevertretung zur Durchführung eines Bürgerentscheids lauten wie folgt. ln
materieller Hinsicht ist ein solcher Beschluss (nur)
,,anstelle einer eigenen Entscheidung" zulässig
(§ Bb Abs. 1 Satz 2 HGO). ln der Sache geht es
nicht anders als beim Bürgerbegehren um wichtige Angelegenheiten der Gemeinde, denn die Ge-

meindevertretung hat als oberstes Organ die für
die Gemeinde wichtigen Entscheidungen zu treffen (§ 9 Abs. 1 HGO). Ebenfalls nicht anders als
beim Bürgerbegehren ist ein Vedreterbegehren
verwehrt zu Angelegenheiten, die in den Negativkatalog des § 8 b Abs. 2 HGO fallen. Das kommt
in der Einleitungssequenz des § 8b Abs. 2 deutlich zum Ausdruck, denn dorl ist nicht von der
Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens die Rede,
sondern es heißt: ,,Ein Bürgerentscheid findet
nicht statt über ...". Auch ist das Vertreterbegehren ebenso wenig wie das Bürgerbegehren zu einer Angelegenheit zulässig, über die innerhalb
der letzten drei Jahre bereits ein Bürgerentscheid
stattgefunden hat (§ Bb Abs. 4 Satz 1 HGO). Es
wäre inkonsequent, wenn ein Bürgerentscheid
bei Nichtgefallen des sachlichen Ergebnisses von
der Gemeindevertretung dadurch,,bekämpft"
werden könnte, dass sie umgehend eine Wiederholung der Abstimmung beschließt.
ln formeller Hinsicht entspricht dem Unterschriftenquorum, das ein Bürgerbegehren überwinden
muss, das Zustimmungsquorum für einen Beschluss der Gemeindevertretung zur Durchführung eines Bürgerentscheids anstelle einer
eigenen Entscheidung. Für einen solchen Beschluss reicht nicht wie im Normalfall (§ 54 Abs.
1 HGO) die Mehrheit der anwesenden Mandatsträger aus, ebenso wenig wie die absolute Mehrheit, also die Mehrheit der gesetzlichen Zahl der
Gemeindevertreter. Der Beschluss bedar-f vielmehr gem. § Bb Abs. 1 Satz 2 HGO der Mehrheit
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von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter. Die Zahl der Gemeindevertreter
ist in § 38 HGO festgelegt: je mehr Einwohner eine Gemeinde hat, desto mehr Gemeindevertreter
hat sie. lm Ländervergleich ist das hessische
Quorum durchaus hoch; mancherorts genügt die
Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mandatsträger (,,absolute Mehrheit"), in einzelnen Ländern,
wie Bayern und Rheinland-Pfalz genügt sogar die
,,einfache" Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Die hessische Landesregierung verwies Iedoch
auf das Beispiel der beiden Nachbarländer
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.
Auch habe dieses Quorum schon bei der vorher
einzig zulässigen Form,,des Vertreterbegehrens"
in Hessen gegolten, nämlich im Zusammenhang
mit der Vereinigung von Gemeinden (§ 16 Abs. 3
Satz 4 HGO a.F.). Durch das ,,Zwei-Drittel-Quorum" soll verhindert werden, dass die Gemeindevertretungen allzu leichtfertig sämtliche schwierigen Entscheidungen an das Volk, von dem bekanntlich alle Macht ausgeht (vgl. Art. 20 Abs. 2
GG; Art. 70 HV), zurückreicht.
Dass auch beim Vertreterbegehren eine Frage
formuliert werden muss, die mit ,,Ja" oder ,,Nein"
beantwortet werden kann, versteht sich von
selbst, denn das ist ja gerade der Wesensgehalt
des durchzuführenden Bürgerentscheids (§ 56
KWG; § 8b Abs.6 HGO). Dagegen gelten die
formalen Anforderungen,,Begründung" und
,,Kostendeckungsvorschlag'r nicht für das
Vertreterbegehren. § 8b Abs. 3 HGO begründet
nach dem klaren Wortlaut der Vorschrift (ausschließllch) Zulässigkeitshürden für das Bürgerbegehren. Die Entbehrlichkeit einer ausdrücklichen Begründung ist für die Praxis von geringerer
Bedeutung, denn ein Antrag auf Durchführung
eines Bürgerentscheids, der zwei Drittel der Gemeindevedreter überzeugen will und muss, wird
regelmäßig eine Begründung enthalten. tm Übrigen muss auch beim Vertreterbegehren den Bürgern vor Durchführung des Bürgerentscheids der
Standpunkt der Gemeindevertretung dargelegt
werden (§ 8b Abs. 5 HGO; § 55 Abs.2 Nr.3
KWG).

Weit wichtiger ist, dass die Gemeindeverlretung
dem Durchführungsbeschluss - wie auch sonstigen finanzwirksamen Beschlüssen - keinen ausformulietten Kostendeckungsvorschlag beifügen muss. Der Gesetzgeber geht offensichtlich
davon aus, dass die Gemeindevertretungen ihren
demokratischen Auftrag, die Gemeindefinanzen
gesund zu halten und das Wohl der Gemeindeeinwohner zu fördern, insbesondere auf ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Rücksicht zu nehmen (§§ 1, 10 HGO), ernst und verantwofiungs-
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bewusst wahrnehmen und den Bürgern daher
keine in finanzieller Hinsicht unverantwonbare
Handlungsalternativen zur Entscheidung vorlegen. Sollte im Extremfall tatsächlich aber einmal
eine Fragestellung - unterstellt, sie erhielte eine
ausreichende Mehrheit beim Bürgerentscheid nicht mehr mit dem Gebot der sparsamen und
wirtschaftlichen Haushaltsführung (§ 92 Abs. 2
HGO) vereinbar sein, so würde ein entsprechender Durchführungsbeschluss der Gemeindevertretung vom Negativkatalog (§ 8b Abs. 2 Nr. 7
HGO) erfasst und der Bürgermerste( hilfsweise
der Gemeindevorstand sowie zuletzt die staatliche Aufsichtsbehörde wären zum Einschreiten
aufgefordert.

Dadurch haben die Gemeindevertretungen die
lvöglichkeit des,,heilenden Vertreterbegehrens", d.h. die Option, ein (insbesondere mangels ausreichenden Kostendeckungsvorschlags)
formell-unzulässiges Bürgerbegehren durch ein
Vertreterbegehren zu ersetzen. Diese Praxis ist in
Bayern nicht unüblich; in der unterfränkischen
Gemeinde Üchtelshausen (Landkreis Schweinfurt), also nicht allzu weit von der hessischen
Landesgrenze, kam es beispielsweise am 23. Oktober 2016 zu einem Bürgerentscheid (zu Windkraftanlagen). Das Bürgerbegehren war wegen
Mängeln bei der Fragestellung und der Begründung unzulässig, dem Gemeindeparlament
schien es jedoch aufgrund der hohen Zahl der
eingereichten Unterschriften nicht angebracht,
lediglich die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens
festzustellen; daher wurde ein Batsbegehren mit klarer Fragestellung - beschlossen. ln manchen Fällen haben ja auch in Hessen die Gemeindevertretungen in der Vergangenheit durchaus
bedauert, dass ein zur Herstellung des Rechtsfriedens in der Gemeinde für sinnvoll erachteter
Bürgerentscheid nicht stattfinden konnte, weil
das Bürgerbegehren an einem formalen Mangel
litt.

Aus Bayern ist auch das Phänomen zweier gegenläufiger Begehren - oft eines Bürgerbegehrens, z.B. contra Windkraftnutzung, und eines
Vertreterbegehrens, z.B. pro Windkraftnutzung bekannt. Es ist daher zukünftig auch in Hessen
denkbar, dass eine Gemeindevertretung ,,ein Zeichen setzen will" und ein gegenläufiges (Vertreter-)Begehren zu einem zulässigen Bürgerbegehren beschließt, sodass die Bevölkerung im Ergebnis am Abstimmungs-Sonntag über zwei inhaltiich nicht miteinander zu vereinbarende Bürgerentscheide zu entscheiden hat. Die Gemeindeordnung sieht daher nunmehr eine Begelung
für den (unwahrscheinlichen, gleichwohl aber
möglichen) Fall vor, dass bei beiden Bürgerent-
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scheiden die Ja-Stimmen - jeweils unter Erreichung des Abstimmungsquorums - die Mehrheit
erringen, die beiden Mehrheitsentscheidungen
also miteinander kollidieren und es insgesamt
kein eindeutiges Abstimmungsergebnis gibt. ln
diesem Fall wird gem. § 8b Abs. 6 S. 4 HGO dar
auf abgestellt, welche der beiden nicht miteinander zu vereinbarenden Mehrheitsentscheidungen
die höchste Stimmenzahl errungen hat. Dieses
Lösungs-Modell ist auch auf der staatlichen Ebene, also bei Volksentscheiden, vorgesehen (vgl.
§ 22 Abs. 2 des Gesetzes über Volksbegehren
und Volksentscheid). Die Losentscheidung als
letztes Mittel der Entscheidungsfindung bei dem
(noch unwahrscheinlicheren) Fall der Stimmengleichheit ist ebenfalls § 22 Abs. 2 des Gesetzes
über Volksbegehren und Volksentscheid nachgebildet. Es soll an dieser Stelle aber noch einmal
betont werden, dass sich die Entscheidungen der
Bürger bei zwei Bürgerentscheiden zum gleichen

Thema an einem Sonntag normalerweise nicht
widersprechen. Beispielsweise wurde am 17. Juni 2012 1n München das Bürgerbegehren gegen
den Bau einer dritten Start- und Landebahn am
Flughafen mehrheitlich angenommen und das
Begehren des Stadtrats für den Bau mehrheitlich
abgelehnt.

Zum ersten hessischen Bürgerentscheid aufgrund der Einführung des allgemeinen, also
nicht auf Territorialfragen beschränkten Vertreterbegehrens kam es am 18. September
2016 in der Stadt Neu-Anspach (Hochtaunuskreis). Mit dem Bürgerentscheid, an dem mehr
als die Hälfte der Stimmberechtigten teilnahmen,
überwand man den tiefen Riss, der in der Frage der Überlassung kommunaler Flächen zur
Windkraftnutzung durch die Gemeinde ging: die
(deutliche) Mehrheit der Abstimmenden, zugleich
mehr als 25yo der wahlberechtigten Einwohner,
votierte für eine Beendigung des entsprechenden

Gestattungsvedrags. Der zweite Bürgerentscheid fand am 18. Dezember 2016 in der Gemeinde Merenberg (Landkreis Limburg-Weilburg)
statt. Auch hler ging es um die Überlassung städtischer Flächen zur Windkraftnuizung. Und auch
in diesem Fall stimmte bei einer Abstimmungsbeteiligung von fast 60oZ eine deutliche - das Zustimmungsquorum überwindende - Mehrheit ge-

gen die Errichtung von Windenergieanlagen. Man
muss kein Prophet sein für die Vorhersage, dass
das Vertreterbegehren in der Politik der Gemeinden in Hessen trotz des hohen Einleitequorums
fürderhin eine bedeutende Rolle spielen wird.

