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VERWALTUNGSGERICHT 
TRIER 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des Bürgerbegehrens zur Aufhebung des Ratsbeschlusses TOP 4.1 vom 
14.10.2021 des Ortsgemeinderates Züsch, vertreten durch die 
Vertretungsberechtigten ***, 

- Kläger - 

 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Seibel & Partner, Böhmerstraße 16, 
54290 Trier, 

 

g e g e n  

 

den Gemeinderat der Ortsgemeinde Züsch, vertreten durch den Ortsbürgermeister 
***, 

- Beklagter - 

 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Meiborg & Kollegen, 
Hindenburgplatz 3, 55118 Mainz, 

 

 

w e g e n  Kommunalrechts  
hier: Zulassung eines Bürgerbegehrens 

 

 
 

Veröffentlichungsfassung! 

 



- 2 - 

- 3 - 

hat die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der Beratung vom 
15. November 2022, an der teilgenommen haben 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 
Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 

Der Kläger begehrt die Feststellung der Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens, das 

sich gegen die Einführung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau von 

Verkehrsanlagen richtet. 

Die Ortsgemeinde Züsch finanzierte den Ausbau von Verkehrsanlagen bislang über 

die Erhebung einmaliger Beiträge. In der Gemeinderatssitzung vom 14. Oktober 

2021 fasste der Beklagte unter TOP 4.1 den Grundsatzbeschluss, rückwirkend zum 

1. Januar 2020 wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen 

einzuführen. In der Gemeinderatssitzung am 10. Februar 2022 überreichte ein 

Vertretungsberechtigter des Klägers dem Bürgermeister der Ortsgemeinde Züsch 

Unterschriftenlisten mit 108 gültigen Unterschriften und beantragte die 

Durchführung eines Bürgerentscheides. Die Unterschriftenlisten gingen am 

11. Februar 2022 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil ein. 

Die in dem Bürgerbegehren „zur Aufhebung des Ratsbeschlusses TOP 4.1 vom 

14.10.2021 des Ortsgemeinderates Züsch“ zur Abstimmung gestellte Frage lautet: 

„Sind Sie für die Aufhebung des Ratsbeschlusses vom 14.10.2021, in dem 
der Gemeinderat Züsch im Zusammenhang mit dem Ausbau der L166 
überraschend vorab und rückwirkend die Einführung der Wiederkehrenden 
Beiträge beschlossen hat und sind Sie dafür, abzuwarten, bis die 
Landesgesetzgebung deren flächendeckende Einführung für alle 
Kommunen verbindlich ab dem 01.01.2024 vorschreibt?“ 
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Zur Begründung ist in den Unterschriftenlisten ausgeführt: 

„Im Sinne der Gleichbehandlung aller Bürger erachten wir den vom 
Gemeinderat beschlossenen Zeitpunkt als unhaltbar. Die Ausbauplanung 
der Landesstraße und die bauliche Umsetzung laufen schon seit 2016. Das 
bedeutet, dass sich die Anwohner der L 166 seit dieser Zeit auf die 
anstehenden Beitragszahlungen vorbereiten konnten. Mit der 
rückwirkenden Einführung der Wiederkehrenden Beiträge zum 01.01.2020 
werden viele Bürger unvorbereitet mit Beitragszahlungen konfrontiert. Es 
werden im Frühjahr 2022 Beiträge für den Großteil der Ausbaumaßnahme 
fällig. Dies führt vielfach zu finanziellen Härten. Weiterhin ist die in der 
Bürgerversammlung vom 19.08.2021 dargestellte „faktische 
Handlungsunfähigkeit“ der Gemeinde für uns nicht nachvollziehbar. Zum 
jetzigen Zeitpunkt sind keine laufenden Planungsmassnahmen für weiteren 
Straßenausbau bekannt. Erfahrungsgemäß dauern solche Maßnahmen 
von Planungsbeginn bis zum Abschluss mehrere Jahre.“ 

In der Sitzung vom 8. April 2022 fasste der Beklagte nach Anhörung der Initiatoren 

des Bürgerbegehrens den Beschluss, dass dieses mangels hinreichend bestimmter 

Fragestellung unzulässig sei. 

Hiergegen hat der Kläger am 31. Mai 2022 Klage erhoben. Zur Begründung trägt er 

im Wesentlichen vor, dass die formellen und materiellen Voraussetzungen für die 

Zulässigkeit des Bürgerbegehrens erfüllt seien. Insbesondere sei die zur 

Abstimmung gestellte Frage hinreichend konkret formuliert, habe den 

Entscheidungsgegenstand in ausreichendem Maße bezeichnet und sei auf eine 

abschließende Sachentscheidung gerichtet. Alternative Antwortmöglichkeiten in 

Bezug auf die beiden Teilfragen bestünden nicht. Mit dem zweiten Teil der Frage 

sei gerade zur Vermeidung einer Irreführung der Bürger darauf hingewiesen 

worden, dass die Aufhebung des Ratsbeschlusses nicht dazu führe, dass auch in 

der Zukunft keine wiederkehrenden Beiträge erhoben werden könnten, da ihre 

Einführung gesetzlich vorgeschrieben sei und damit feststehe. Spätestens bei der 

gebotenen wohlwollenden Auslegung sei die Fragestellung weder mehrdeutig noch 

missverständlich. Sie könne einheitlich mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden, 

zumal selbst eine Koppelung mehrerer Fragestellungen in einem Bürgerbegehren 

zulässig sei, wenn die Fragen in einem inneren Zusammenhang stünden und nach 

dem Willen der Initiatoren nur einheitlich beantwortet werden könnten. Auch die 

Begründung des Bürgerbegehrens erfülle ihre Aufklärungs- und 

Informationsfunktion, zumal an die Begründung angesichts des Umstandes, dass 
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die Initiierung eines Bürgerbegehrens auch Gemeindebürgern ohne besondere 

verwaltungsrechtliche Kenntnisse möglich sein müsse, keine überhöhten 

Anforderungen gestellt werden dürften. 

Der Kläger beantragt schriftsätzlich, 

festzustellen, dass das Bürgerbegehren zur Aufhebung des Ratsbeschlusses 

TOP 4.1 vom 14. Oktober 2021, eingereicht am 10. Februar 2022, zulässig 

ist, 

hilfsweise, den Beklagten unter Aufhebung der Ablehnungsentscheidung 

vom 8. April 2022 zu verpflichten, das Bürgerbegehren, eingereicht am 

10. Februar 2022, zuzulassen. 

Der Beklagte beantragt schriftsätzlich,  

die Klage abzuweisen. 

Zur Begründung trägt er im Wesentlichen vor, dass die zur Abstimmung gestellte 

Frage aus zwei in sich geschlossenen Teilfragen bestehe, die unterschiedlich mit 

„Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden könnten, da anstelle der rückwirkenden 

Inkraftsetzung der bereits beschlossenen Satzung zur Erhebung von 

wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen vom 21. Oktober 

2021 – Ausbaubeitragssatzung – auch ein Beschluss des Gemeinderates denkbar 

wäre, diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in Kraft zu setzen, ohne bis zum 

gesetzlich verbindlich vorgeschriebenen Einführungszeitpunkt abzuwarten. 

Darüber hinaus sei die zweite Teilfrage irreführend, da sie den Eindruck erwecke, 

eine endgültige Entscheidung der Landesgesetzgebung zur Einführung 

wiederkehrender Straßenausbaubeiträge stehe noch aus, obwohl deren Einführung 

bereits feststehe. Damit täusche die Fragestellung die nicht mehr vorhandene 

Option einer Entscheidungsmöglichkeit vor. Des Weiteren sei das Bürgerbegehren 

auf einen gesetzwidrigen Antrag gerichtet. Die durch den Beklagten beschlossene 

Ausbaubeitragssatzung sei rückwirkend zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Die 

Baumaßnahme an der L 166 inklusive Nebenstraßen und Gartenstraße habe im 

Juli/August 2020 begonnen. Sämtliche im Jahr 2020 entstandenen Rechnungen zu 

der Straßenbaumaßnahme seien ab dem Jahr 2020 kassenwirksam gebucht und 
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nach Maßgabe der Ausbaubeitragssatzung abrechenbar; gleiches gelte für die 

straßenbaubezogenen Aufwendungen des Jahres 2021. Da bei wiederkehrenden 

Ausbaubeiträgen der Beitragsanspruch jeweils mit Wirkung zum 31. Dezember für 

das abgelaufene Kalenderjahr entstehe, seien die Beitragsansprüche der 

Ortsgemeinde Züsch für das Jahr 2020 und 2021 bereits entstanden, womit eine 

Erhebungsverpflichtung für die Ortsgemeinde bestehe. Auch ein Mehrheitsvotum 

zur Aufhebung des Beschlusses vom 14. Oktober 2021 im Rahmen eines 

Bürgerentscheides ließe die Ausbaubeitragssatzung und die darin getroffenen 

Regelungen unberührt. 

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung 

einverstanden erklärt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die von den 

Beteiligten zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze und die vorgelegten 

Verwaltungsvorgänge, die Gegenstand der Entscheidungsfindung gewesen sind, 

verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist in ihrem Hauptantrag zulässig (hierzu I.), aber unbegründet (hierzu II.). 

Über den Hilfsantrag war nicht zu entscheiden (hierzu III.). 

I. Die Klage ist als Feststellungsklage im Kommunalverfassungsstreit gemäß § 43 

Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (Gesetz in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1325) – VwGO –) statthaft und auch ansonsten 

zulässig. Beteiligte sind hierbei auf der Aktivseite das Bürgerbegehren als 

gemeindliches „Quasi-Organ“ sowie auf der Passivseite der die Zulässigkeit 

verneinende Gemeinderat als „Kontrastorgan“. Es handelt sich aufgrund der „Quasi-

Organstellung“ des Bürgerbegehrens um eine Abgrenzung organschaftlicher 

Zuständigkeiten und Rechte, die als dem gemeindlichen Innenrechtskreis 

zuzuordnender Interessenkonflikt im Wege des Kommunalverfassungsstreits einer 

gerichtlichen Klärung zugeführt werden kann. Die Mitteilung der Entscheidung des 

Beklagten über die (Un-)Zulässigkeit des Bürgerbegehrens stellt demnach keinen 
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Verwaltungsakt dar, der den Weg der Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage 

eröffnen würde. Weder die hinter dem Bürgerbegehren stehenden Initiatoren noch 

die unterschreibenden Bürger werden in Rechten ihres Außenrechtskreises tangiert 

(vgl. hierzu OVG RP, Urteil vom 6. Februar 1996 – 7 A 12861/95.OVG –, juris 

Rn. 32 ff.). Die Beteiligungsfähigkeit des Bürgerbegehrens als gemeindliches 

„Quasi-Organ“ ergibt sich aus § 61 Nr. 2 VwGO analog, denn das Recht nach § 17a 

Abs. 1 S. 1 der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung (Gesetz in der Fassung 

vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 

2022 (GVBl. S. 21) – GemO –) steht dem Bürgerbegehren als solches zu. Dieses 

Recht muss es vor dem Hintergrund der Garantie effektiven Rechtsschutzes auch 

selbst geltend machen können (vgl. OVG RP, Beschluss vom 6. April 1987 

– 7 B 16/87.OVG –, ESOVGRP), wobei es gemäß § 62 Abs. 3 VwGO durch seine 

Vertretungsberechtigten vertreten wird. 

II. Die Klage ist allerdings unbegründet, denn die Zulässigkeit des gegen die 

Einführung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen in der 

Ortsgemeinde Züsch gerichteten Bürgerbegehrens kann nicht festgestellt werden. 

Die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens setzt in formeller Hinsicht voraus, dass es 

schriftlich und im Fall eines gegen einen Beschluss des Gemeinderats gerichteten 

Bürgerbegehrens innerhalb von vier Monaten nach Beschlussfassung eingereicht 

wird (§ 17a Abs. 3 S. 1 GemO), die zu entscheidende Gemeindeangelegenheit in 

Form einer mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortenden Frage und eine Begründung 

enthält sowie bis zu drei Vertreter benennt (§ 17a Abs. 3 S. 2 GemO) und die 

erforderliche Zahl an Unterschriften erreicht, wobei die Unterschriftenlisten jeweils 

den vollen Wortlaut des Bürgerbegehrens enthalten müssen (§ 17a Abs. 3 S. 3 bis 

6 GemO). In materieller Hinsicht muss das Bürgerbegehren eine Angelegenheit der 

Gemeinde betreffen (§ 17a Abs. 1 S. 1 GemO), welche nicht unter den Katalog des 

§ 17a Abs. 2 GemO fällt. 

Diesen Anforderungen genügt das auf die Aufhebung des Beschlusses des 

Beklagten vom 14. Oktober 2021 gerichtete, mithin kassatorische Bürgerbegehren 

nicht in vollem Umfang. 
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Zwar ist es mit der Übergabe der Unterschriftenlisten durch einen 

Vertretungsberechtigten in der Gemeinderatssitzung am 10. Februar 2022, der die 

Durchführung eines Bürgerentscheides über die Einführung wiederkehrender 

Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen in der Ortsgemeinde Züsch 

persönlich beantragt hat, innerhalb der Viermonatsfrist des § 17a Abs. 3 S. 1 Hs. 2 

GemO und schriftlich i.S.v. § 17a Abs. 3 S. 1 Hs. 1 GemO bei der 

Gemeindeverwaltung eingereicht worden. Denn die Unterschriftenlisten enthalten 

sämtliche Angaben des § 17a Abs. 3 S. 2 GemO, nämlich die zu entscheidende 

Gemeindeangelegenheit in Form einer mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortenden 

Frage, eine Begründung und die Benennung von drei Personen, die berechtigt sind, 

das Bürgerbegehren zu vertreten. Zudem enthält jede Unterschriftenliste gemäß 

§ 17a Abs. 3 S. 5 GemO den vollen Wortlaut des Bürgerbegehrens. Damit ist dem 

Schriftformerfordernis, das sich nach dem Willen des Gesetzgebers aus der 

Notwendigkeit ergibt, die Unterstützung durch eine Mindestzahl von Einwohnern 

nachzuweisen und den Antrag zu begründen (vgl. LT-Drs. 12/2796, S. 71), Genüge 

getan. Eines gesonderten, von allen Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens 

unterzeichneten Anschreibens bedurfte es darüber hinaus nicht (vgl. zur bis auf die 

Angabe eines Kostendeckungsvorschlags gleichlautenden Fassung der hessischen 

Gemeindeordnung ebenso: VG Darmstadt, Beschluss vom 22. Juli 2018 

– 3 L 526/18.DA –, juris Rn. 11 ff.). 

Des Weiteren betrifft das Bürgerbegehren einen zulässigen Gegenstand i.S.v. 

§ 17a Abs. 1 S. 1 GemO. Bei der Frage, ob in der Ortsgemeinde Züsch 

wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen eingeführt werden 

sollen, handelt es sich um eine Selbstverwaltungsangelegenheit der Ortsgemeinde, 

die Gegenstand eines Bürgerentscheides sein kann, da sie im örtlichen 

Wirkungskreis wurzelt. 

Auch ist die in Rede stehende Angelegenheit nicht nach § 17a Abs. 2 GemO der 

Entscheidung durch Bürgerentscheid entzogen. Insbesondere sind die 

Voraussetzungen des § 17a Abs. 2 Nr. 4 GemO nicht erfüllt. Nach dieser Vorschrift 

ist ein Bürgerentscheid u.a. über Abgabensätze unzulässig. Dieser 

Ausschlussgrund ist nach der Rechtsprechung der Kammer sowie des 

Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz ausdrücklich nur auf die Höhe einer 

Abgabe, also ihre rechnerische Ermittlung bezogen. Hiervon zu unterscheiden ist 
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die grundlegende Frage, ob eine kommunale Abgabe überhaupt erhoben werden 

soll. Da § 17a Abs. 2 Nr. 4 GemO insofern – anders als in anderen Bundesländern, 

in deren Gemeindeordnungen die Unzulässigkeit von Bürgerbegehren über 

kommunale Abgaben ausdrücklich normiert ist (vgl. etwa § 26 Abs. 5 Nr. 3 der 

nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung) – keine Regelung enthält, sind 

Bürgerbegehren gegen eine Abgabenerhebung dem Grunde nach nicht unzulässig 

(vgl. OVG RP, Urteil vom 25. September 2019 – 10 A 10472/19.OVG –, juris Rn. 32; 

VG Trier, Urteil vom 26. Juni 2018 – 7 K 1010/18.TR –, juris Rn. 29). Hieraus folgt, 

dass eine Entscheidung über den Abgabenmodus – etwa ob 

Straßenausbaubeiträge einmalig oder wiederkehrend erhoben werden sollen – erst 

recht Gegenstand eines Bürgerbegehrens sein kann (vgl. hierzu auch Dietlein, in: 

Kommunalverfassungsrecht Rheinland-Pfalz, Kommentar zur GemO, November 

2014, Anm. 3.3.5 zu § 17a). 

Das Bürgerbegehren ist auch nicht gemäß § 17a Abs. 2 Nr. 9 GemO auf einen 

gesetzwidrigen Antrag gerichtet. Gesetzwidrig im Sinne dieser Vorschrift ist der 

Gegenstand eines Bürgerentscheids erst dann, wenn eine erfolgreiche 

Durchführung des Bürgerentscheids unmittelbar ein rechtswidriges Handeln der 

Gemeinde zur Folge hätte. Das ist vorliegend indes nicht der Fall. Die Abrechnung 

von Ausbaumaßnahmen könnte im Falle eines erfolgreichen Bürgerentscheides in 

den zeitlichen Grenzen der Übergangsbestimmung des Art. 3 des Gesetzes zur 

Änderung des Kommunalabgabengesetzes (Gesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. 

S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Mai 2022 (GVBl. S. 207) – KAG –) 

und des Landesfinanzausgleichsgesetzes (Gesetz vom 30. November 1999 (GVBl. 

S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. November 2020 (GVBl. S. 606) 

– LFAG –) vom 5. Mai 2020 (GVBl. S. 158, S. 191) für solche Verkehrsanlagen, mit 

deren Ausbau vor dem 31. Dezember 2023 begonnen worden ist, nach 

rückwirkender Inkraftsetzung der ursprünglichen Satzung über die Erhebung 

einmaliger Beiträge erfolgen, womit die Ortsgemeinde Züsch ihrer 

Erhebungsverpflichtung nach § 94 Abs. 2 GemO ebenfalls rechtmäßig nachkäme. 

Aufgrund der zeitlichen Beschränkung der Rechtswirkungen eines erfolgreichen 

Bürgerentscheides bis zum 1. Januar 2024 verstieße die Ortsgemeinde auch nicht 

gegen die sich aus § 10a KAG i.V.m. der vorgenannten Übergangsbestimmung 

ergebende Verpflichtung zur Abrechnung von ab diesem Zeitpunkt begonnenen 

Ausbaumaßnahmen an Verkehrsanlagen über wiederkehrende Beiträge. 
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Darüber hinaus ist die formulierte Frage entgegen der Auffassung des Beklagten 

auch hinreichend bestimmt und einer abschließenden Entscheidung zugänglich. An 

die Bestimmtheit und damit an die sprachliche Abfassung der Fragestellung dürfen 

keine zu hohen Anforderungen gestellt werden. Vielmehr verlangt das Gesetz eine 

Fragestellung, die von Gemeindebürgern ohne besondere verwaltungsrechtliche 

Kenntnis formuliert werden kann. Zudem ist bei der Auslegung der Frage eine 

„wohlwollende Tendenz“ gerechtfertigt, um das Rechtsinstitut Bürgerbegehren für 

die Bürger handhabbar zu machen. Ausreichend, aber auch erforderlich ist, dass 

das sachliche Begehren aufgrund des objektiven Erklärungsinhalts, wie er in der 

Formulierung und Begründung der Frage zum Ausdruck kommt und von den 

Unterzeichnern verstanden werden kann, erkennbar ist (vgl. OVG RP, Urteil vom 

25. September 2019, a.a.O., Rn. 29 m.w.N.).  

Wendet man diese Grundsätze auf die hier gestellte Frage an, bestehen keine 

Zweifel an deren Bestimmtheit. Das sachliche Begehren richtet sich erkennbar 

gegen die vom Beklagten beschlossene Einführung wiederkehrender Beiträge für 

den Ausbau von Verkehrsanlagen, bis deren Einführung ab dem 1. Januar 2024 

vom Landesgesetzgeber verbindlich vorgeschrieben ist. Mit der Fragestellung 

werden ersichtlich keine selbständigen Teilfragen ohne jeglichen inneren 

Zusammenhang miteinander verknüpft. Die Frage kann offenkundig nur einheitlich 

in dem Sinne beantwortet werden, dass die Einführung wiederkehrender Beiträge 

erst zum gesetzlich verbindlich vorgeschriebenen Einführungszeitpunkt zum 

1. Januar 2024 befürwortet wird oder eben nicht. Die vom Beklagten vertretene 

Auffassung, die Fragenteile könnten auch unterschiedlich beantwortet werden, 

indem anstelle der Rückwirkung der Inkraftsetzung der Ausbaubeitragssatzung 

auch ein Beschluss des Beklagten denkbar wäre, diese jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft in Kraft zu setzen, ohne bis zum gesetzlich verbindlich 

vorgeschriebenen Einführungszeitpunkt abzuwarten, ist schlicht abwegig und 

entspricht nicht dem sachlichen Begehren der Initiatoren des Bürgerbegehrens, wie 

es in der Fragestellung nach seinem objektiven Erklärungsinhalt eindeutig zum 

Ausdruck gebracht worden ist. Ob die Gemeindebürger mit der so formulierten 

Frage auch die Bedeutung und Tragweite ihrer Unterschrift hinreichend deutlich 

erkennen konnten, ist demgegenüber eine Frage der ordnungsgemäßen 

Begründung des Bürgerbegehrens. 
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Mit diesem Erklärungsinhalt ist die gestellte Frage auch einer abschließenden 

Entscheidung zugänglich und weist damit den von § 17a Abs. 3 S. 2 GemO 

geforderten Entscheidungscharakter auf. Hierfür ist zu verlangen, dass die in einem 

Bürgerbegehren enthaltene Frage im Falle eines anschließend erfolgreichen 

Bürgerentscheides für wenigstens drei Jahre, in dem der Bürgerentscheid für den 

Gemeinderat gemäß § 17a Abs. 8 S. 3 GemO bindend ist, abschließend 

entschieden ist (vgl. OVG RP, Urteil vom 25. September 2019, a.a.O., Rn. 30). So 

liegen die Dinge hier, da die Einführung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau 

von Verkehrsanlagen im Falle eines im Sinne der Initiatoren erfolgreichen 

Bürgerentscheides bis zum gesetzlich verbindlich vorgeschriebenen 

Einführungszeitpunkt zum 1. Januar 2024 unterbleiben müsste. 

Das Bürgerbegehren ist dennoch unzulässig, weil die auf den Unterschriftenlisten 

enthaltene Begründung nicht den an sie zu stellenden gesetzlichen 

Mindestanforderungen genügt. 

Gemäß § 17a Abs. 3 S. 2 GemO zählt eine Begründung zum zwingenden Inhalt 

eines Bürgerbegehrens. Sie dient dazu, die Unterzeichner über den Sachverhalt 

und die Argumente der Initiatoren aufzuklären. Dieser Zweck umfasst das Gebot, 

die für die Entscheidung wesentlichen Tatsachen darzustellen. Damit soll den zur 

Unterschriftsleistung aufgeforderten Gemeindebürgern die Tragweite der zu 

entscheidenden Fragestellung deutlich gemacht werden. Der aufgezeigte Zweck 

der Begründung erfordert inhaltlich die Mitteilung der wesentlichen und 

maßgeblichen tatsächlichen Gründe für das Bürgerbegehren. Besonderes 

Augenmerk liegt insofern auf der Darstellung der faktischen Ausgangslage und der 

Erwägungen, die das Bürgerbegehren in sachlicher Hinsicht tragen. Dabei ist 

bereits aus Platzgründen nicht zu fordern, dass die Begründung alle in Bezug auf 

den Gegenstand des Bürgerbegehrens bestehenden Argumente benennt oder gar 

das Für und Wider aus objektiver Sicht darstellt. Dementsprechend muss eine 

Begründung, die dem Sinn und Zweck des § 17a Abs. 3 S. 2 GemO gerecht wird, 

aber zumindest eine knappe Darstellung des entscheidungserheblichen 

Sachverhalts enthalten (vgl. zu alledem OVG RP, Beschluss vom 5. Januar 2022 

– 10 B 11526/21.OVG –, juris Rn. 5 m.w.N.). 
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Da sich die Unterzeichner anhand der Darstellungen in der Begründung ein Urteil 

darüber bilden müssen, ob sie dem Bürgerbegehren zustimmen möchten oder nicht, 

darf die auf den Unterschriftenlisten abgedruckte Begründung nicht in wesentlichen 

Punkten falsch, unvollständig oder irreführend sein (vgl. HessVGH, Beschluss vom 

20. August 2015 – 8 B 2125/14 –, juris Rn. 6). Maßgeblich für die inhaltliche 

Kontrolle der Begründung ist dabei alleine das Ziel, Verfälschungen des 

Bürgerwillens vorzubeugen. Auf den Grund einer unrichtigen oder unvollständigen 

Darstellung der Sach- oder Rechtslage, insbesondere auf eine Täuschungsabsicht 

der Initiatoren des Bürgerbegehrens, kommt es deshalb nicht an. Irrelevant ist ferner 

auch, ob die Unterzeichner aufgrund anderweitiger Informationen, etwa durch 

Presseberichterstattung und öffentliche Diskussionen in der Bürgerschaft sowie in 

gemeindlichen Gremien, sowohl über den Sachverhalt als auch über die Argumente 

der Initiatoren unterrichtet sind. Denn es kann nicht allgemein vorausgesetzt 

werden, dass sich die Bürger, die ein Bürgerbegehren unterzeichnen, über dessen 

Gründe außerhalb des gesetzlichen vorgegebenen Verfahrens hinreichend 

informieren. Deshalb ist für die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens allein die darin 

enthaltene Begründung maßgeblich (vgl. OVG RP, Beschluss vom 5. Januar 2022, 

a.a.O., Rn. 6). 

Diesen Anforderungen wird die hier in Rede stehende Begründung nicht gerecht, 

da der entscheidungserhebliche Sachverhalt und die geltende Rechtslage nur 

unvollständig bzw. unverständlich dargestellt werden. Zunächst werden die zum 

Zeitpunkt der Unterschriftensammlung und auch derzeit noch parallel bestehenden 

Möglichkeiten der Abrechnung von Ausbaumaßnahmen an Verkehrsanlagen über 

die Erhebung von wiederkehrenden oder einmaligen Beiträgen einschließlich ihrer 

Folgewirkungen für den Adressatenkreis für den uninformierten Bürger nicht 

hinreichend klar und verständlich einander gegenübergestellt und erläutert. 

Ausreichend, aber auch erforderlich wäre insofern gewesen, zu erläutern, dass 

Ausbaumaßnahmen an Verkehrsanlagen in der Ortsgemeinde Züsch bisher über 

die Erhebung von Einmalbeiträgen durch Umlegung der tatsächlichen 

Investitionsaufwendungen nach Abzug des Gemeindeanteils nur auf die Anlieger 

der jeweiligen Verkehrsanlagen abgerechnet worden sind, und dass dieses 

Abrechnungssystem nunmehr durch die rückwirkende Einführung wiederkehrender 

Beiträge ersetzt worden ist. Weiter wäre eine knappe und verständliche Erläuterung 

der Folgen dieser rückwirkenden Einführung erforderlich gewesen, nämlich dass 
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nicht mehr nur die Anlieger, sondern sämtliche Bewohner einer 

Abrechnungseinheit, vorliegend alle Bewohner der Ortslage Züsch, beitragspflichtig 

werden, wobei der entfallende Beitrag nicht mehr mit dem Abschluss und der 

Abrechenbarkeit der Maßnahme einmalig, sondern wiederkehrend nach den 

jährlichen Investitionsaufwendungen aller zu einer Abrechnungseinheit gehörenden 

Verkehrsanlagen nach Abzug des Gemeindeanteils zu zahlen sind. Stattdessen 

wird diese faktische Ausgangslage und die bisher geführte Diskussion zwischen den 

Initiatoren des Bürgerbegehrens und der Ortsgemeinde Züsch als bekannt 

vorausgesetzt, indem eine in der Bürgerversammlung am 19. August 2021 

vertretene Position der Ortsgemeinde ohne verständliche Erläuterung benannt und 

bewertet und auch im Übrigen lediglich dargestellt wird, welche finanziellen Folgen 

die rückwirkende Einführung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau von 

Verkehrsanlagen angesichts der bald fälligen Beiträge für die Ausbaumaßnahme 

an der L 166 für „viele Bürger“ habe. Bei dieser Darstellung der Auswirkungen der 

beschlossenen rückwirkenden Einführung wiederkehrender Beiträge wird zudem 

die geltende Rechtslage nur unvollständig erläutert, was dazu führt, dass für die 

Entscheidung wesentliche Tatsachen unerwähnt bleiben. So geht die Begründung 

mit keinem Wort auf die in § 10a Abs. 6 KAG vorgesehene und von der 

Ortsgemeinde Züsch in § 13 der Ausbaubeitragssatzung umgesetzte Übergangs- 

bzw. Verschonungsregelung ein, wonach Grundstücke, die in der Vergangenheit 

bereits von der Erhebung von Einmalbeiträgen betroffen waren, für einen Zeitraum 

von höchstens 20 Jahren seit der Entstehung des Beitragsanspruchs bei der 

Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags nicht berücksichtigt und auch nicht 

beitragspflichtig werden. Damit wird dem Unterzeichner jedoch nicht verdeutlicht, 

dass er womöglich zeitlich befristet von der Zahlung wiederkehrender Beiträge 

befreit ist und für die Ausbaumaßnahme an der L 166 unter Umständen gar nicht 

beitragspflichtig wird. Folglich ist nicht auszuschließen, dass er das Begehren nicht 

unterzeichnet hätte, wenn ihm bekannt gewesen wäre, dass er für eine 

Übergangszeit ohnehin von der Zahlung wiederkehrender Beiträge ausgenommen 

ist. Damit kann er aber die Tragweite der zu entscheidenden Fragestellung und 

seiner Unterschrift nicht hinreichend klar erkennen. 

Da die Begründung ihrer Aufklärungs- und Informationsfunktion nach alledem nicht 

in vollem Umfang gerecht wird, kann die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens nicht 

festgestellt werden. 
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III. Über den Hilfsantrag war nicht zu entscheiden, da der Kläger diesen nur für den 

Fall gestellt hat, dass die Kammer die Ablehnungsentscheidung des Beklagten über 

die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens als Verwaltungsakt qualifiziert und statt der 

Feststellungsklage die Verpflichtungsklage für statthaft erachtet, was wie 

ausgeführt nicht der Fall ist. 

IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über 

die vorläufige Vollstreckbarkeit wegen der Kosten ergibt sich aus § 167 VwGO 

i.V.m. § 709 S. 1, S. 2 der Zivilprozessordnung (Gesetz in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 7. November 2022 (BGBl. I S. 1982) – ZPO –). 

V. Gründe, gemäß §§ 124a Abs. 1 S. 1, 124 Abs. 2 Nr. 3 oder Nr. 4 VwGO die 

Berufung zuzulassen, liegen nicht vor, da die Rechtssache weder grundsätzliche 

Bedeutung hat noch eine Abweichung von obergerichtlicher oder höchstrichterlicher 

Rechtsprechung vorliegt. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die Zulassung 

der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. Der Antrag 

ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, schriftlich oder nach 

Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument zu stellen. Er muss das 

angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus 

denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem 

Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 

Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als 

elektronisches Dokument einzureichen.  

Der Antrag auf Zulassung der Berufung und die Begründung müssen durch einen 

Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte 

Person oder Organisation erfolgen. In den Fällen des § 55d VwGO ist ein elektronisches 

Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu übermitteln. 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des 
Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung 
beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend 
gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.  

 

   

*** *** *** 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf *** Euro festgesetzt (§§ 52 Abs. 1, 63 
Abs. 2 des Gerichtskostengesetzes (Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Februar 2014 (BGBl. I S. 154), zuletzt durch Gesetz vom 7. November 2022 
(BGBl. I S. 1982) – GKG –) i.V.m. Ziffer 22.6 des Streitwertkataloges für die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (LKRZ 2014, 169). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von der 
Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 Euro übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 
Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig 
erledigt hat, eingelegt wird; ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, 
schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zu Protokoll 
der Geschäftsstelle einzulegen. In den Fällen des § 55d VwGO ist ein elektronisches 
Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu übermitteln. 

 

   

*** *** *** 

 


