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VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN

URTEIL

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Verwaltungsrechtsstreit

1. _____ K_____-T_____,
K_____, _____ L_____,
2. _____ H_____,
K_____, _____ L_____,
3. _____ G_____,
M_____, _____ L_____,

- Kläger -

gegen

Stadt L_____,
vertreten durch den Bürgermeister,
B_____, _____ L_____,

- Beklagte -
bevollmächtigt: Rechtsanwalt
Alexander Reitinger,
Schöne Aussicht 48, 96515 Sonneberg,

wegen

Kommunalrechts
hier: Bürgerbegehren

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Meiningen

durch
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den Vizepräsidenten des VG Michel,

die Richterin am VG Wimmer,

den Richter am VG Viert,

die ehrenamtliche Richterin _____,

die ehrenamtliche Richterin _____

auf Grund mündlicher Verhandlung

vom 7. Dezember 2007   f ü r  R e c h t  e r k a n n t :

I. Der Bescheid der Stadt L_____ vom 05.10.2007 

wird insoweit aufgehoben, als darin der Antrag auf 

Zulassung des Bürgerbegehrens mit dem Ziel, den 

Beschluss des Stadtrates der Stadt L_____ vom 

19.07.2007 Nr. 04/85/07 aufzuheben, abgelehnt 

wird. Die Beklagte wird verpflichtet, das Bürgerbe-

gehren insoweit zuzulassen.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

II. Die Kosten des Verfahrens tragen die Kläger als Ge-

samtschuldner und die Beklagte jeweils zur Hälfte.

III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig voll-

streckbar. Der jeweilige Kostenschuldner kann die 

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des 

zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn der 

jeweilige Kostengläubiger nicht zuvor Sicherheit in 

gleicher Höhe leistet.

IV. Die Berufung wird zugelassen.
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T a t b e s t a n d :

Die Beteiligten streiten um die Zulassung eines Bürgerbegehrens.

I.

In der öffentlichen Sitzung des Stadtrates der Beklagten am 19.07.2007 wurde beschlos-

sen:

„a) Die Auflösung der Stadt L_____.

b) Die Bildung einer neuen Gemeinde mit dem Namen S_____-L_____ durch die 

Auflösung und Zusammenschluss der Stadt L_____ und der Stadt S_____.“ (Be-

schluss-Nr. 04/85/07; im Folgenden: Beschluss 85).

Weiter wurde beschlossen,

„dem als Anlage beigefügten Entwurf des Vertrages über den Zusammenschluss 

der Städte L_____ und S_____ zu einer neuen Stadt mit dem Namen S_____-

L____ im vollen Wortlaut zuzustimmen. Der Bürgermeister wird beauftragt, die 

Vertragsunterzeichnung vorzunehmen.“ (Beschluss-Nr. 04/84/07; im Folgenden: 

Beschluss 84).

In Vollzug des Beschlusses 84 wurde der entsprechende Vertrag von den Bürgermeistern 

der Städte L_____ und S_____ am 20.07.2007 unterzeichnet.

Mit Schreiben vom 07.08.2007, bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt S_____

eingegangen am 09.08.2007, beantragten die Bürgermeister von S_____ und L_____ die 

Auflösung ihrer Städte und die Bildung der Gemeinde S_____-L_____.

Die Beschlüsse 84 und 85 wurden im Amtsblatt der Stadt L_____ vom 10.08.2007 öffent-

lich bekanntgemacht.
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II.

Am 07.09.2007 stellten die Kläger sowie drei weitere Personen (zusammen im Folgenden: 

Initiatoren) einen Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegehrens mit folgendem Inhalt:

„Der Beschluss Nr. 04/84/07 des Stadtrates der Stadt L_____ - Vertrag über den 

Zusammenschluss mit der Stadt S_____ - und der Beschluss Nr. 04/85/07 des 

Stadtrates der Stadt L_____ - Bildung einer Einheitsgemeinde mit der Stadt 

S_____ -, betreffend die Auflösung der Stadt Lauscha und Bildung einer neuen 

Gemeinde mit dem Namen S_____-L_____ und Zusammenschluss der Stadt 

L_____ mit der Stadt S_____ werden aufgehoben.“

Der Antrag ist mit einer Begründung und einem Kostendeckungsvorschlag versehen. Der 

Antrag trägt fettgedruckt groß geschrieben in der rechten oberen Ecke den Namen des 

Klägers zu 1. mit Anschrift und am Ende Name und Anschrift aller Initiatoren sowie ihre 

Unterschriften.

Mit Schreiben ohne Datum wies die Stadt L_____ darauf hin, dass Bedenken an der Zuläs-

sigkeit des Antrages bestünden. Der Antragsteller sowie die zwei weiteren vertretungsbe-

rechtigten Personen seien zu benennen. Diese Angaben seien Pflichtangaben. Es könnten 

weiterhin für den Fall der Verhinderung Stellvertreter benannt werden. Die Initiatoren

wurden gebeten, dies bis spätestens 8. Oktober 2007 zu nachzuholen, da erst dann die Fra-

ge der Zulässigkeit geprüft werden könne. Dieses Schreiben wurde allen Initiatoren am 

02.10.2007 durch Boten zugestellt. 

Mit weiterem Schreiben, wiederum ohne Datum, wurden die Initiatoren aufgefordert, ihre 

Stellungnahme bis zum 5. Oktober, 12.00 Uhr, schriftlich oder zur Niederschrift ab-

zugeben. Wegen der gesetzlichen Frist von vier Wochen nach Antragstellung zur Ent-

scheidung über den Antrag könnten später eingehende Stellungnahmen nicht mehr berück-

sichtigt werden. Dieses Schreiben wurde wiederum den Initiatoren durch Boten jeweils 

einzeln am 04.10.2007 zugestellt. 

Mit Schreiben vom 03.10.2007, bei der Beklagten eingegangen am 05.10.2007, stellten die 

Initiatoren klar, dass der Kläger zu 1. (_____ K_____-T_____) der Antragsteller sei sowie 

die Kläger zu 2. (_____ H_____) und 3. (_____ G_____) die zwei weiteren Bürger seien, 

die berechtigt seien, die Unterzeichnenden gemeinsam zu vertreten. Die übrigen drei Per-
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sonen wurden als Stellvertreter benannt. Dieses Schreiben ist wiederum von allen Initiato-

ren unterschrieben.

Mit Bescheid vom 05.10.2007 lehnte die Beklagte den Antrag auf Zulassung eines Bürger-

begehrens als unzulässig ab. Der Antrag sei unzulässig, da weder der Antragsteller noch 

die beiden vertretungsberechtigten Bürger dem Antrag zu entnehmen seien. Wegen der 

Fristgebundenheit des Antrages nach § 17 Abs. 3 Satz 3 ThürKO sei eine Heilung nicht 

möglich. Der Bescheid wurde den Initiatoren jeweils einzeln durch Boten am 05.10.2007 

zugestellt.

III.

Am 12.10.2007 erhoben die Initiatoren Klage und beantragten,

den Bescheid der Stadt L_____ vom 05.10.2007 aufzuhe-

ben und die Beklagte zu verpflichten, das Bürgerbegehren 

zuzulassen.

Zugleich beantragten sie auch den Erlass einer einstweiligen Anordnung auf vorläufige 

Zulassung des Bürgerbegehrens. Dieser Antrag war unter dem Aktenzeichen 2 E 573/07 

Me bei Gericht anhängig; das Verfahren wurde in der mündlichen Verhandlung vom 07. 

12. 2007 nach übereinstimmender Erledigterklärung eingestellt.

Der Antrag sei fristgerecht eingereicht worden. Die nachträgliche Präzisierung sei zulässig 

gewesen. An ein Bürgerbegehren könnten keine höheren formalen Anforderungen gestellt 

werden, als z.B. an einen Wahlvorschlag. Zu entscheiden sei lediglich über die formalen 

Anforderungen an einen Antrag auf Bürgerentscheid. Die Kläger hätten damit auch ein 

Rechtsschutzbedürfnis am vorliegenden Antrag, unabhängig davon, ob der abgeschlossene 

Vertrag zwischen der Stadt L_____ und der Stadt S_____ anfechtbar sei oder gekündigt 

werden könne.

Die Beklagte beantragte,

die Klage abzuweisen.

Hinsichtlich der inhaltlichen Zulässigkeit des Bürgerbegehrens bestünden keine Bedenken. 

Der Antrag sei jedoch nicht zulässig innerhalb der Ausschlussfrist gestellt worden, da der 
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Antragsteller und zwei weitere Bürger nicht innerhalb der Frist benannt worden seien. Es 

sei eine ausdrückliche Bezeichnung des Antragstellers und der beiden vertretungsberech-

tigten Bürger nötig. Selbst wenn man aber eine Auslegung zulasse, sei die auf Grund der 

Art, wie der Antrag gestellt wurde, nicht möglich. Eine Heilung sei nicht möglich. Ein 

Verwaltungsverfahren, das nach § 22 ThürVwVfG nur auf fristgebundenen Antrag hin 

eröffnet werde, setze voraus, dass der Antrag innerhalb der Frist vollständig und unter Be-

achtung aller Formvorschriften eingereicht sei. Die Frist sei eine Ausschlussfrist mit mate-

rieller Präklusion, so dass eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht möglich sei. 

Gründe für eine Wiedereinsetzung seien auch nicht erkennbar. Darüber hinaus fehle es 

vorliegend am Rechtsschutzbedürfnis, da der Vertrag bereits vollzogen worden und die 

Außenwirkung eingetreten sei.

In der mündlichen Verhandlung vom 07.12.2007 wurde der Antrag der als Stellvertreter 

benannten drei weiteren Personen zurück genommen; dieser Teil des Verfahrens wurde 

abgetrennt. 

Auf den Inhalt der Gerichtsakten und der vorgelegten Behördenakten, einschließlich der 

Akten des Landratsamtes S_____, wird Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

1. Die Klagen der verbliebenen Kläger sind zulässig.

Die Kläger haben am vorliegenden Verfahren insbesondere ein Rechtsschutzbedürfnis. 

Ziel der vorliegenden Klage ist die Aufhebung des Verwaltungsaktes, mit dem das Bürger-

begehren nicht zugelassen wurde und die Verpflichtung zur Zulassung des Bürgerbegeh-

rens. Ob das Bürgerbegehren zum Erfolg führen kann und ob mit dem Bürgerbegehren als 

solchem noch etwas im Sinne der Bemühungen der Kläger erreicht werden kann, ist eine 

Frage der Begründetheit der vorliegenden Klage und nicht ihrer Zulässigkeit. Wenn näm-

lich mit dem Bürgerbegehren ein rechtswidriger Zweck verfolgt würde oder ein rechtmä-

ßiger Zweck, der aber auf Grund der eingetretenen Fakten nicht mehr erreichbar wäre, 

könnte dies der Zulassung des Bürgerbegehrens im Wege stehen, nicht jedoch der Zuläs-

sigkeit der Klage, mit der die Zulassung des Bürgerbegehrens erstrebt wird.
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Ein Vorverfahren war vorliegend nicht durchzuführen (§ 17 Abs. 3 Satz 10 ThürKO).

2. Die Klage ist teilweise begründet. Der streitgegenständliche Verwaltungsakt ist 

teilweise rechtswidrig und verletzt die Kläger in ihren Rechten. Er war in dem aus dem 

Tenor ersichtlichen Umfang aufzuheben, die Beklagte war zur Teil-Zulassung des Bürger-

begehrens zu verpflichten.

Die Entscheidung über die Zulassung ist eine gebundene Entscheidung, die von den Ge-

richten uneingeschränkt nachprüfbar ist (zu der entsprechenden Regelung der Bayer. GO: 

BayVGH, Urt. v. 31.03.1999, Az. 4 B 98.2506, Juris).

2.1. Rechtsgrundlage für die begehrte Zulassung des Bürgerbegehrens ist § 17 ThürKO. 

Die Kammer geht im Folgenden grundsätzlich davon aus, dass die Vorschriften über das 

Bürgerbegehren „bürgerbegehrensfreundlich“ auszulegen sind. Unter bestimmten, eng 

umgrenzten Bedingungen löst der Gesetzgeber den Grundsatz der repräsentativen Demo-

kratie auf und lässt plebiszitäre Elemente zu. In diesen Fällen treten die Gemeindebürger 

als eigentlicher Souverän tatsächlich in die Rolle ein, die sonst in ihrer Vertretung der Ge-

meinderat, ausübt. Lässt der Gesetzgeber dies aber zu, so kann es nicht Aufgabe der Ver-

waltung sein, dieses Recht mehr als absolut unumgänglich einzuschränken. Schließlich ist 

zu berücksichtigen, dass üblicherweise Bürger ein solches Bürgerbegehren initiieren, die 

nicht verwaltungserfahren sind, weshalb auch eine zu strikte Einhaltung von Formvor-

schriften die Möglichkeit von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden unzumutbar be-

schränken würden. 

Ausgehend von diesen Grundüberlegungen gilt im vorliegenden Fall folgendes:

2.2. Die formellen Voraussetzungen für die Zulassung des Bürgerbegehrens nach § 17 

Abs. 3 ThürKO sind erfüllt. 

2.2.1. Die Zulassung wurde schriftlich bei der Gemeindeverwaltung beantragt. Der An-

trag enthält ein bestimmtes Begehren. Dieses ist auch zulässig. Insbesondere ist das Begeh-

ren, die Beschlüsse Nr. 84 und 85 des Stadtrates der Beklagten aufzuheben, nicht nach § 17 

Abs. 2 ThürKO unzulässig. Zwar geht es vorliegend um Angelegenheiten, die der Ent-

scheidung des Gemeinderates nach § 26 Abs. 2 Nr. 4 ThürKO vorbehalten sind, die Ent-

scheidung über die Gebiets- und Bestandsänderung der Gemeinde sind jedoch ausdrücklich 

von der Unzulässigkeit ausgenommen. Der Antrag enthält eine Formulierung, die es er-
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laubt, dass bei einer Abstimmung mit „Ja“ oder „Nein“ abgestimmt werden kann, wenn 

man sich den (unausgesprochenen) Vorsatz „Stimmen Sie dem folgenden Antrag zu?“ hin-

zudenkt, was nach Auffassung der Kammer keinen Bedenken begegnet und auch von der 

Beklagten nicht in Zweifel gezogen wurde. Der Antrag enthält eine Begründung und eine 

Äußerung zur Kostendeckung.

2.2.2. Da der Antrag darauf gerichtet ist, zwei Stadtratsbeschlüsse aufzuheben, musste er 

zudem innerhalb von vier Wochen nach der Bekanntmachung der Beschlüsse nach § 40 

Abs. 2 ThürKO eingereicht werden (§ 17 Abs. 3 Satz 2 ThürKO). Die Bekanntmachung 

erfolgte im Amtsblatt vom Freitag, dem 10.08.2007, der Antrag ging bei der Beklagten 

genau vier Wochen später am Freitag, dem 07.09.2007 ein. 

2.2.3. Im Gegensatz zur Auffassung der Beklagten steht der Einhaltung der Antragsfrist 

auch nicht entgegen, dass der Antrag zunächst von allen Initiatoren gemeinsam unter-

schrieben wurde, ohne dass kenntlich gemacht worden wäre, wer der Antragsteller, wer die 

zwei weiteren Bürger im Sinne des § 17 Abs. 3 Satz 5 ThürKO und wer die stellvertreten-

den Personen nach § 17 Abs. 3 Satz 6 ThürKO sind.

Der Antragsteller wurde von vorneherein eindeutig bezeichnet. Im Gegensatz zur Kom-

mentarliteratur, auf die die Beklagte sich beruft (vgl. Uckel/Hauth/Hoffmann, ThürKO, 

Kommentar, Nr. 5.4 zu § 17) geht die Kammer davon aus, dass aus der Bezeichnung des 

Klägers zu 1. als einzigem der Unterzeichnenden im Briefkopf mit voller Anschrift zwei-

fellos zu entnehmen ist, dass er der Antragsteller ist. Es ist nicht erkennbar, wer anders als 

der Antragsteller in dieser Form hervorgehoben werden sollte.

Neben dem Antragsteller sind zwei weitere Bürger zu benennen (§ 17 Abs. 3 Satz 5 Thür-

KO). Der Gesetzeswortlaut ist insoweit im Gegensatz zur Auffassung der Kläger eindeutig: 

es müssen genau zwei weitere Bürger, nicht mehr und nicht weniger, benannt werden; an-

dernfalls kann das Bürgerbegehren nicht zugelassen werden (vgl. Rücker in: Rücker u.a., 

ThürKO, Kommentar, Nr. 5.9 zu § 17; Uckel/Hauth/Hoffmann, ThürKO, Kommentar, Nr. 

5.4. zu § 17).

Die Kammer ist aber der Auffassung, dass die zwei weiteren Bürger nachträglich mit hei-

lender Wirkung klarstellend benannt werden konnten. Die Beklagte hat deshalb zunächst 

zu Recht die Initiatoren zur Berichtigung innerhalb einer Frist aufgefordert, die es ihr er-
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möglichte, ihrerseits innerhalb der Vier-Wochen-Frist des § 17 Abs. 3 Satz 7 ThürKO zu 

entscheiden. 

Die Antragsfrist dient nämlich dem Bestandsschutz von Gemeinderatsbeschlüssen gegen-

über Bürgerentscheiden und gewährleistet die gemeindliche Handlungsfähigkeit (vgl. Rü-

cker in: Rücker u.a., ThürKO, Kommentar, Nr. 5.2 zu § 17). Dieses Ziel wird aber nicht in 

Frage gestellt, wenn die beiden 4-Wochen-Fristen (für den Antrag und die Zulassungsent-

scheidung) trotz eventueller Nachbesserungen gewahrt bleiben. 

Solange wie vorliegend ein Antrag gestellt wird, dessen Ziel erkennbar ist und aus dem 

sich ergibt, wer für das Zulassungsverfahren Ansprechpartner und Adressat möglicher be-

hördlicher Verfügungen sein kann, der Antrag also sachgerecht behandelt werden kann, hat 

die Gemeinde auf mögliche Formfehler, aber auch inhaltliche Bedenken hinzuweisen und 

eine Frist einzuräumen, die es ihr ermöglicht, ihrerseits noch fristgerecht über die Zulas-

sung zu entscheiden. Die zeitliche Grenze für eine solche Nachbesserung ist deshalb nur 

durch die Entscheidungsfrist von 4 Wochen über die Zulassung gesetzt. Wird ein Fehler so 

frühzeitig berichtigt, dass die Gemeindeverwaltung noch rechtzeitig über die Zulassung

entscheiden kann, ist die Berichtigung zulässig. Im Gegensatz zur Auffassung der Beklag-

ten kann anderes etwa aus den Vorschriften über das förmliche und/oder nicht förmliche 

Verwaltungsverfahren nicht geschlossen werden. Das Verfahren über die Zulassung eines 

Bürgerbegehrens ist ein besonderes Verfahren, das ausdrücklich und gesondert in der 

ThürKO geregelt ist. Im Sinne der bereits genannten bürgerbegehrensfreundlichen Ausle-

gung der Vorschriften hält das Gericht eine Nachholung oder Nachbesserung nur dann für 

ausgeschlossen, wenn sich dies ausdrücklich aus dem Gesetz ergibt. Das ist aber nicht der 

Fall.

Die Beklagte hat zunächst auch ordnungsgemäß auf das Problem der genauen Zuordnung 

der Funktionen zu den einzelnen Personen hingewiesen. Die Initiatoren haben innerhalb 

der gesetzten Frist klargestellt, wer Antragsteller und wer die weiteren zwei Bürger sein 

sollen und damit die Mindestvoraussetzungen erfüllt. 

2.2.4. Auch die Bezeichnung der Stellvertreter ist von dieser Heilung umfasst. In dem 

Schreiben der Initiatoren ist nicht ausdrücklich ausgeführt, wann welcher der Stellvertreter 

zur Vertretung berufen ist. 
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Denkbar ist, dass dem Antragsteller und den zwei weiteren Vertretern jeweils ein Stellver-

treter zugeordnet wird oder dass die Stellvertreter bei Ausscheiden einer der drei genannten 

Personen in einer bestimmten Reihenfolge nachrücken. Allerdings kann eine Auslegung in 

der Weise erfolgen, dass die benannten Stellvertreter in der Reihenfolge nachrücken sollen, 

in der sie in dem Schreiben benannt sind, wie es etwa auch im Wahlrecht in § 16 Abs. 1 

Satz 3 ThürKWG normiert ist (a.A.: Uckel/Hauth/Hoffmann, ThürKO, Kommentar, Nr. 

5.4. zu § 17). 

Ein Mangel der Heilung diesbezüglich hätte sich im Übrigen auf die Zulassung des 

Bürgerbegehrens nicht ausgewirkt, da stellvertretende Personen nach § 17 Abs. 3 Satz 6 

ThürKO nicht benannt werden müssen.

2.2.5. Aus den im Bescheid genannten Gründen konnte das Bürgerbegehren somit nicht 

für unzulässig erklärt werden.

2.3. Andere Gründe stützen den Bescheid nur teilweise. Das Bürgerbegehren ist mate-

riell-rechtlich teilweise zuzulassen.

2.3.1. Inhalt des Bürgerbegehrens ist eine „wichtige Angelegenheit im eigenen Wir-

kungskreis der Gemeinde“ im Sinn von § 17 Abs. 1 Satz 1 ThürKO. Ob es sich im einzel-

nen Fall um eine wichtige Angelegenheit handelt, kann durchaus strittig sein, bei der Frage 

einer Bestandsänderung von Gemeinden kann dies aber nicht in Zweifel stehen.

2.3.2. Soweit mit dem Bürgerbegehren angestrebt wird, den Beschluss 85 aufzuheben, 

geht es um eine Frage der Bestandsänderung der Gemeinde im Sinn von § 17 Abs. 2 Nr. 1 

ThürKO und § 9 Abs. 1 ThürKO. Allerdings handelt es sich vorliegend um eine Bestands-

änderung, die nicht die Gemeinde beschließen kann, sondern die eines Gesetzes bedarf (§ 9 

Abs. 3 Satz 1 ThürKO). Dennoch geht es vorliegend um eine Frage des eigenen Wirkungs-

kreises, da sich der Beschluss 85 im Gegensatz zu seinem Wortlaut materiell als Antrag 

oder Anregung an den Gesetzgeber darstellt, durch Gesetz die Städte L_____ und S_____

zu einer neuen Gemeinde zusammen zu führen. Im Umkehrschluss ergibt sich daraus, dass 

auch ein Bürgerbegehren zulässig ist, das auf die Aufhebung eines solchen Beschlusses 

gerichtet ist. 

Der Zulassung des Bürgerbegehrens steht auch nicht entgegen, dass dieser Beschluss in-

soweit bereits vollzogen wäre, als der Bürgermeister den entsprechenden Antrag über die 
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Rechtsaufsichtsbehörde bereits weiter gegeben hat. Materiell wäre ein Bürgerbegehren 

lediglich dann unsinnig und damit nicht zuzulassen, wenn der damit verbundene Zweck 

unter keinem denkbaren Umstand mehr erreicht werden könnte. Das wäre zum Beispiel 

dann der Fall, wenn das entsprechende Gesetz vom Landtag bereits erlassen wäre. Vorlie-

gend ist es aber ohne weiteres möglich, dass die Beklagte bei Zulassung des Bürgerbegeh-

rens und einem möglichen Bürgerentscheid im Sinne des Antrages mitteilt, dass sie an dem 

Antrag nicht mehr festhält. Dass der Landtag nach § 9 Abs. 3 ThürKO dennoch die Fusion 

der Gemeinden durch Gesetz herbeiführen könnte, ändert daran nichts, da er dies nach der 

Kommunalordnung auch ohne jeglichen positiven Stadtratsbeschluss von vornherein hätte 

im Rahmen einer Gemeindegebietsreform tun können.

2.3.3. Nicht zuzulassen ist das Bürgerbegehren allerdings bezüglich des Beschlusses 84. 

Mit diesem wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Beklagten und der Stadt 

Steinach gebilligt und der Bürgermeister ermächtigt, diesen Vertrag zu unterzeichnen. Die-

ser Vertrag ist auch von beiden Vertragsparteien unterzeichnet und enthält keine hier ein-

schlägige Kündigungsmöglichkeit. Im Gegensatz zur Auffassung der Kläger bedarf er zu 

seiner Wirksamkeit auch keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung.

Die mit dem Beschluss beabsichtigten Rechtswirkungen sind bereits teilweise eingetreten,

dies ist unumkehrbar. Insbesondere § 4 und § 5 des Vertrages beinhalten Regelungen, die 

seit Unterzeichnung auch Rechtswirkungen entfalten. Danach verpflichten sich die beiden 

Städte L_____ und S_____ nämlich, bis zur Zusammenlegung weitgehend auf die Einstel-

lung zusätzlichen Personals und die Aufnahme weiterer Kredite zu verzichten. Der Be-

schluss des Stadtrates betrifft deshalb einen abgeschlossenen Vorgang, der nicht durch 

rückwirkende Aufhebung gleichsam ungeschehen gemacht werden könnte (vgl. OVG 

NRW, U. v. 04.04.2006, NVwZ-RR 2007, 625). Außerdem würde das bedeuten, dass die 

Umsetzung eines möglicherweise erfolgreichen Bürgerentscheids mit Sicherheit scheitern 

würde (vgl. VG Regensburg, Urt. v. 05.07.2000, Az. RO 3 K 99.2408, Juris), weil die 

Aufhebung des Beschlusses keine Wirkung mehr hätte.

2.4. Unter diesen Umständen hätte die Beklagte das Bürgerbegehren teilweise, nämlich 

bezogen auf die Aufhebung des Beschlusses 85 zulassen müssen.

Dies ist auch rechtlich möglich. Bezieht sich ein Bürgerbegehren auf mehrere Gegenstän-

de, hier die Aufhebung mehrerer Stadtratsbeschlüsse, kann es auch nur für einen Teil der 

Gegenstände zugelassen werden, wenn sie nicht so miteinander verbunden sind, dass die 
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Trennung materiell nicht möglich ist. Voraussetzung ist darüber hinaus, dass die nach § 17 

Abs. 2 Satz 3 ThürKO notwendigen Bestandteile des Antrags (Begründung und Kostende-

ckungsvorschlag) für den zugelassenen Teil noch zutreffen. 

Diese Teilzulassung wird teilweise für unzulässig gehalten. Begründet wird dies allerdings 

mit Überlegungen, die für die thüringische Rechtslage zum Bürgerbegehren nicht zutref-

fen. Wird die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens nämlich, wie in einigen Ländern, erst nach 

der Unterschriftssammlung geprüft, kann richtigerweise den Unterzeichnern nicht ohne 

Weiteres unterstellt werden, auch mit einem geänderten Begehren einverstanden zu sein. 

Für das Volksbegehren, das ebenfalls eine solche Regelung enthält, hat der Thüringer Ver-

fassungsgerichtshof (Urt. v. 16.10.2007, verkündet am 05.12.2007, Az. VerfGH 47/06, 

noch nicht veröffentlicht) ausgeführt:

"Dem Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens muss ein Gesetzentwurf zugrunde liegen, 
der von dem Willen der Unterzeichner gedeckt ist. Auf Erklärungen der Beauftragten der 
Unterstützer des Volksbegehrens über die Wesentlichkeit oder Unwesentlichkeit der unzu-
lässigen Teile und den von den Beauftragten vermuteten Willen der Unterstützer kommt es 
insoweit nicht an. Es ist maßgebend, ob der betreffende Gesetzentwurf objektiv vom Willen 
der Antragsteller gedeckt ist. Abzustellen ist auf den objektivierten Willen der Unterstützer, 
wie er dadurch zum Ausdruck kommt, dass diese mit ihrer Unterschrift ihr Einverständnis 
damit erklärt haben, dieser Gesetzentwurf solle zum Gegenstand eines Volksgesetzgebungs-
verfahrens gemacht werden (BayVerfGH, U.v. 14.11.1994, BayVBl. 1995, 46, 49 f.; U.v. 
17.11.1994, BayVBl. 1995, 173, 210). Ist dieser ‘gemeinsame Nenner’ für die Vereinigung 
von mindestens 5.000 Stimmberechtigten nicht mehr feststellbar, weil ein Teil des Gesetz-
entwurfs wegen Verfassungswidrigkeit weggefallen ist und ein Einfluss der beanstandeten 
Teile auf den Entschluss zu unterschreiben, nicht unwahrscheinlich ist, fehlt es an der über-
einstimmenden Aufnahme des Gesetzentwurfs in den gemeinsamen Willen der Unterzeich-
ner. Die ursprüngliche Erklärung der Unterstützer deckt den verbleibenden Teil daher grund-
sätzlich nicht mehr ab. …
Der Einfluss der nichtigen Bestimmungen dürfte aber wegen ihrer die Unterstützer unmittel-
bar begünstigenden finanziellen Entlastung durch Gebührensenkungen und das In-Aussicht-
Stellen völliger Gebührenfreiheit auf die Unterstützungsentscheidung nicht unwesentlich 
sein. Es fehlt an der notwendigen Sicherheit bei der Feststellung des fortbestehenden Unter-
stützungswillens der Unterschriftsleistenden für die nicht abgabenrechtlichen Regelungen. 
Die für eine „materielle“ Abänderbarkeit erforderliche Teilbarkeit des Volksgesetzentwurfs 
in einen nichtigen und einen vom Verbot von Volksbegehren „zu Abgaben“ unabhängigen 
Teil besteht nicht."

Hieraus ergibt sich, dass selbst, wenn zum Zeitpunkt der rechtlichen Prüfung die Unter-

schriftensammlung bereits erfolgt ist, eine "Teilung" dann noch möglich erscheint, wenn 

festgestellt werden kann, dass "der betreffende Gesetzentwurf objektiv vom Willen der 

Antragsteller" gedeckt ist. 

Beim thüringischen Bürgerbegehren ist das aber deshalb kein Problem, weil hier schon vor 

der Unterschriftssammlung über die Zulassung entschieden wird. Zur Feststellung des Wil-
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lens der Antragsteller muss man sich also nur mit dem (einen) Antragsteller und den zwei 

weiteren Bürgern auseinander setzen.

Vorliegend ist dabei (neben dem in der mündlichen Verhandlung von den Klägern aus-

drücklich erklärten Einverständnis auch mit einer Teil-Zulassung) zu berücksichtigen, dass 

der unzulässige Teil sich nur mit dem Beschluss über den der Ausführung einer möglichen 

Gemeindefusion dienenden Vertrags beschäftigt, der, falls die Fusion nicht zustande käme, 

weitgehend ins Leere gehen würde und nur bis zu einer Entscheidung lediglich zeitweise 

Bindungen enthält. Der zuzulassende Teil beschäftigt sich aber mit der entscheidenden 

Grundsatzfrage, ob die Stadt L_____ eine Fusion wünscht oder nicht, steht also materiell 

ganz eindeutig im Vordergrund. Auf den nicht zulässigen Teil hätte man ohne Weiteres 

von vornherein verzichten können. Die Beschränkung auf die Aufhebung des Beschlusses 

Nr. 85 ist damit bei Unzulässigkeit des anderen Teils auch vom objektiven Willen der An-

tragsteller gedeckt.

Begründung und Kostendeckungsvorschlag passen ohne Einschränkungen auf den verblie-

benen Rest des Bürgerbegehrens.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über 

die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO in Verbindung mit § 708 Nr. 

11, § 711 ZPO.

4. Die Berufung war nach § 124a Abs. 1 i.V.m. § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO zuzulassen.

Insbesondere zu der Frage, ob und in welchem Umfang im Thüringischen Recht nach Ab-

lauf der Antragsfrist noch Nachbesserungen des Antrags auf Zulassung eines Bürgerbegeh-

rens heilend möglich sind und ob eine Teil-Zulassung eines Bürgerbegehrens in Betracht 

kommt, gibt es noch keine Rechtsprechung; diese Rechtsfrage ist auch über den vorliegen-

den Fall hinaus von Bedeutung. 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :

Gegen dieses Urteil kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustellung beim Verwal-

tungsgericht Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen (Briefanschrift: Postfach 



2 K 572/07 Me
Aktenzeichen

14

100 261, 98602 Meiningen) schriftlich Berufung eingelegt werden. Die Berufung muss das 

angefochtene Urteil bezeichnen.

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils zu begründen. 

Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, bei 

dem Thür. Oberverwaltungsgericht, Kaufstraße 2 – 4, 99423 Weimar, einzureichen. Die 

Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag von dem Vorsitzen-

den des Senats verlängert werden. Die Begründung muss einen bestimmten Antrag enthal-

ten sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung.

Vor dem Thür. Oberverwaltungsgericht muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag 

stellt, durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im 

Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten 

vertreten lassen. Dies gilt auch für die Einlegung der Berufung. Juristische Personen des 

öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit 

Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaf-

ten auch durch Beamte und Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen 

Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie 

als Mitglied zugehören, vertreten lassen.

gez.:  Michel Wimmer Viert

B e s c h l u s s :

Der Streitwert wird auf 5.000,- Euro festgesetzt.

G r ü n d e :

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 GKG.
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R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an das Thür. Oberverwal-

tungsgericht zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 Euro übersteigt. Die 

Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen 

(Briefanschrift: Postfach 100 261, 98602 Meiningen), innerhalb von sechs Monaten, nach-

dem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich an-

derweitig erledigt hat, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-

schäftsstelle einzulegen.

gez.: Michel Wimmer Viert


