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Zulässigkeit Bürgerbegehren - schriftl. Anhörung A11 - 23.01.2015 
 
„Direkte Demokratie auf kommunaler Ebene verantwortungsvoll ausgestalten - Kostendeckungsgebot 
und freiwillige Vorprüfung der Zulässigkeit von Bürgerbegehren normieren” – Antrag der Fraktion der 
CDU, Drucksache 16/7157 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
zu dem o.a. Antrag nehme ich Stellung, indem ich nach zwei kurzen Vorbemerkungen zuerst auf die 
verfassungsrechtliche Zulässigkeit und dann auf die rechtspolitische Zweckmäßigkeit der Vorschläge 
in dem Antrag eingehe. 
 
Der Antrag gibt Anlass, erneut darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgeber das Kommunalverfassungs-
recht zu oft ändert. Eine Änderung ist nur dann geboten, wenn ihr Nutzen den erheblichen Aufwand, 
den sie zwangsläufig mit sich bringt, deutlich übersteigt. Der Aufwand ist vor allem darin begründet, 
dass jede neue Regelung Auslegungsprobleme und damit Anwendungsunsicherheiten mit sich 
bringt. Diese werden durch die Verwaltungspraxis, durch die Rechtsprechung und durch die Wissen-
schaft im Laufe der Zeit abgearbeitet. Dieser Prozess benötigt aber Zeit. Eine Änderung führt dazu, 
dass er neu beginnen muss und die zur bisherigen Regelung erarbeiteten Lösungen wertlos werden. 
Änderungen bringen auch deshalb Aufwand mit sich, weil sie unausweichlich Übergangsprobleme 
generieren, die es ohne Änderung gar nicht gäbe.  
 
Die Formulierung des Deckungsgebots unter Nr. 1 des Antrags ist wenig gelungen. Es geht nicht um 
„Gesetzentwürfe” und auch der Begriff „Vorlage” ist im Kontext des § 26 GO nicht passend. Unklar 
und im Kontext des Antrags nicht nachvollziehbar ist, warum die Forderung nach einem Kosten-
deckungsvorschlag als Soll-Vorschrift ausgestaltet wird. Damit bliebe ganz unklar, welche Folgen das 
Fehlen des Kostendeckungsvorschlages für die Zulässigkeit des Antrags haben soll. Es könnte statt-
dessen etwa heißen „Ein Bürgerbegehren muss einen Deckungsvorschlag enthalten, wenn durch die 
Ausführung der Sachentscheidung bei der Gemeinde Kosten oder Einnahmeausfälle entstehen wür-
den”.  
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1. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit 
Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die beiden Vorschläge sind nicht ersichtlich. 
 
2. Rechtspolitische Einschätzung 
2.1 Obligatorischer Kostendeckungsvorschlag 
Aufschlussreich für eine systematische Beurteilung des Vorschlags ist ein Blick auf die Anforderun-
gen an Ratsanträge und -beschlüsse sowie auf den Ratsbürgerentscheid.  
 
Wie etwa §§ 83 Abs. 1 GO und 43 Abs. 4 Buchst. c GO zeigen, dürfen ausgabewirksame Beschlüsse 
vom Rat nur gefasst werden, wenn dafür Deckung vorhanden ist. An Bürgerentscheide wird man die-
selben Anforderungen stellen müssen, denn sie haben die Rechtswirkungen von Ratsbeschlüssen. 
Vorbehaltlich haushaltsrechtlicher Sonderregelungen für Gemeinden im Stärkungspakt oder in der 
Haushaltssicherung gilt das aber nur in den zeitlichen Grenzen der Geltung des jeweiligen Haushalts, 
also für das laufende und bei Doppelhaushalten auch das Folgejahr.  
 
In diesen Fällen würde also rechtlich vom Bürgerbegehren mehr verlangt als von einem Ratsbe-
schluss, denn dieser muss die Deckung nicht benennen, sie muss lediglich vorhanden sein. Für Rats-
anträge gilt nicht einmal das Deckungsgebot. Für Ratsanträge und den Ratsbürgerentscheid gilt auch 
nicht das Erfordernis der Kostenschätzung, wie es bei Bürgerbegehren beachtet werden muss. Rats-
beschlüsse, die spätere Haushaltsjahre betreffen, unterliegen keinem Deckungsgebot.  
 
Das geltende Recht geht offenbar davon aus, dass unabhängig davon, wer entscheidet, der Rat und 
erst der Rat als Ganzer die Verantwortung dafür trägt, dass der Haushalt der Gemeinde ausgeglichen 
ist und dass er dieser Entscheidung im jeweiligen Haushalt gerecht werden muss. Das wird dadurch 
bestätigt, dass der Haushalt zu den Angelegenheiten gehört, die Bürgerbegehren nicht zugänglich 
sind (§ 26 Abs. 5 Nr. 3 GO). Die Forderung nach einem Kostendeckungsvorschlag würde Bürgerbegeh-
ren im Vergleich zu Antragstellern im Rat und gegenüber dem Ratsbürgerentscheid höheren Anforde-
rungen unterwerfen, ohne dass dafür ein Grund ersichtlich ist. 
 
Politisch ist den Bürgern – nach den bisherigen Erfahrungen ist man versucht zu sagen: vielleicht 
mehr als manchen Räten – ohnehin klar, dass anfallende Kosten, über deren Höhe sie ja unterrichtet 
sind, gedeckt werden müssen. Ein Kostendeckungsvorschlag ist also nicht erforderlich, um den Um-
stand, dass Geld nur einmal ausgegeben werden kann, in die politische Diskussion über Bürgerbe-
gehren und -entscheid einzubringen. Weil es sich nur um einen Vorschlag handelt, wird der finanz-
verantwortliche Rat dadurch auch nicht entlastet. Der Vorschlag engt die künftige Haushaltsent-
scheidung des Rates vielmehr ein, denn er macht eine Begründung dafür erforderlich, warum die 
Deckung ggf. anders sichergestellt wird.  
 
Die Realisierung des Vorschlages würde der Frage, wie gut die Kostenschätzung der Verwaltung ist, 
und damit auch einer möglichen gerichtlichen Überprüfung der Kostenschätzung zusätzliches Ge-
wicht verleihen. Im Übrigen ist die Frage, welchen Anforderungen ein Kostendeckungsvorschlag ge-
nügen muss und ob er ihnen im Einzelfall entspricht, rechtlich nicht leicht zu beantworten. Es würden 
also neue rechtliche Risiken geschaffen.  
 
Dem Vorschlag sollte aus den angegebenen Gründen nicht gefolgt werden.  
 
2.2 Vorbescheid durch Hauptausschuss 
Die niedersächsische Regelung, auf die der Vorschlag Bezug nimmt, unterscheidet sich in einigen 
Punkten von der des § 26 GO, sodass die Regelung, auch wenn man sie für zweckmäßig hält, nicht 
einfach auf die Rechtslage in NRW übertragen werden kann: 
a) Eine Anzeige, mit der der Antrag auf Feststellung der Zulässigkeitsvoraussetzungen verbun-
den werden könnte, kennt das nordrhein-westfälische Recht nicht. Allerdings geht § 26 Abs. 2 Satz 3 
GO davon aus, dass die Vertretungsberechtigten der Verwaltung die Absicht des Bürgerbegehrens 
mitteilen. Mit dieser Mitteilung könnte der Antrag verbunden werden.  
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b) In Niedersachsen entscheidet nach § 32 Abs. 7 Satz 1 KVerfG der Hauptausschuss über die 
Zulässigkeit des Bürgerbegehrens. Es ist konsequent, dass dann auch der Hauptausschuss den Vor-
bescheid erteilt. Wenn es in Nordrhein-Westfalen bei der Regelung des § 26 Abs. 6 Satz 1 GO bleiben 
soll, wonach der Rat über die Zulässigkeit entscheidet, muss auch der Rat den Vorbescheid erlassen. 
 
Nach der ausdrücklichen Regelung des § 26 Abs. 2 Satz 4 GO ist die Verwaltung den Bürgern in den 
Grenzen ihrer Verwaltungskraft bei der Einleitung des Bürgerbegehrens behilflich. Zu der danach zu 
gewährenden Hilfe gehört sicher eine rechtliche Prüfung und die Mitteilung des Ergebnisses. Mit die-
ser Mitteilung sind allerdings Fragen der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens noch nicht verbindlich 
entschieden.  
 
Eine verbindliche Entscheidung, darauf ist in anderem Zusammenhang vom Mehr Demokratie e. V. 
nach meiner Meinung zu Recht hingewiesen worden, kann vom Rat allerdings nach § 38 VwVfG in der 
Weise getroffen werden, dass den Vertretungsberechtigten durch den Rat die Zulassung des Bürger-
begehrens unter der Bedingung zugesichert wird, dass eine ausreichende Anzahl von Unterschriften 
vorgelegt wird. Ein Anspruch auf eine solche Zusicherung besteht allerdings nicht.  
 
Genau besehen geht es also um die Frage, ob in NRW ein Anspruch der Vertretungsberechtigten ge-
schaffen werden soll, die Zulässigkeitsfragen vor Beginn der Unterschriftensammlung verbindlich zu 
entscheiden. 
 
Eine Konsequenz wäre, dass der Ablauf der Frist des § 26 Abs. 3 Satz 1 GO bis zur Bescheidung des 
Antrags auf Vorabentscheidung der Zulässigkeitsfragen gehemmt werden müsste, wie das nach § 26 
Abs. 3 Satz 3 GO heute schon für die Kostenschätzung der Fall ist. In einzelnen Fällen kann die recht-
liche Prüfung mehr Zeit in Anspruch nehmen als die Kostenschätzung, in den meisten Fällen wird das 
nicht der Fall sein, sodass sich weitere Verzögerungen meistens nicht ergeben werden. 
 
Es bleibt die Frage, ob die Änderung zweckmäßig ist.  
 
Aus der Sicht der Gemeinde fällt in gewissem Umfang zusätzlicher Prüfungsaufwand an, weil auch 
Begehren rechtlich geprüft werden müssen, die an fehlenden Unterschriften scheitern. Allerdings tritt 
ein Mehraufwand wegen der erwähnten Unterstützungspflicht nur ein, wenn die zu prüfenden Rechts-
fragen so schwierig sind, dass ihre Prüfung nach § 26 Abs. 2 Satz 4 GO nicht ohnehin geboten ist. 
Eine Vorabentscheidung, gegen die dann natürlich auch das Verwaltungsgericht angerufen werden 
kann, entlastet die Gemeinde, weil die politischen Kosten einer falschen negativen Entscheidung zu 
diesem Zeitpunkt geringer sind als dann, wenn die Unterschriften bereits gesammelt sind. Damit 
könnte die Bereitschaft, in unsicheren Fällen Bürgerbegehren trotz rechtlicher Bedenken zuzulassen, 
allerdings geringer sein als zu diesem späteren Zeitpunkt.  
 
Aus der Sicht der Bürger wird man differenzieren müssen. Ein Bürgerbegehren, das sich als unzuläs-
sig erweist, kann ungeachtet dessen eine politische Signalwirkung haben. Eine nennenswerte Er-
leichterung für die Bürger, die das Begehren unterzeichnen, tritt durch den Vorbescheid nicht ein, 
weil mit der Unterschrift keine besondere Mühe verbunden ist, wenn man von der Entscheidung ab-
sieht, ob man unterschreibt. Entlastet werden vielmehr die Organisatoren des Bürgerbegehrens, wo-
bei ein Interesse daran vor allem bei Personen, Gruppen oder Organisationen bestehen wird, die sich 
nicht nur ad hoc einmal zu einem Anliegen engagieren. Eine Erleichterung würde diese Regelung 
auch für alle darstellen, welche bei der Vorbereitung von Bürgerbegehren beraten, denn diese Rege-
lung nimmt Druck von ihnen. Auf der anderen Seite wird die Bereitschaft auf Seiten der Initiatoren, 
ein Bürgerbegehren aufwändig selbst rechtlich zu prüfen oder prüfen zu lassen, sinken, denn das 
erledigt ja die Gemeinde. Damit wächst aber auch die Abhängigkeit von den Ergebnissen der ge-
meindlichen Prüfung. – Ein vergleichbarer Rechtsanspruch von Ratsmitgliedern, die einen Antrag 
stellen wollen, auf rechtliche Vorprüfung besteht nicht. Allerdings verfügen die Fraktionen über Res-
sourcen aus Steuermitteln, die sie zur rechtlichen Prüfung einsetzen können.   
 
Aus der Sicht des kommunalpolitischen Systems führt die Realisierung des Vorschlags zu einer wei-
teren Erleichterung für Bürgerbegehren und damit zu einer Stärkung der direktdemokratischen ge-
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genüber den repräsentativen Elementen der Kommunalverfassung. Diese Stärkung wird vorgenom-
men, indem Risiken und andere Kosten, die bisher zivilgesellschaftlich zu tragen waren, auf die Ge-
meinde und damit auf den Staat verlagert werden. Damit würde im Bereich der unmittelbaren Demo-
kratie allerdings nur zu einem Teil nachvollzogen, was für die repräsentative Demokratie mit den 
Instrumenten der Parteien- und der Fraktionsfinanzierung in weitem Umfang geltendes Recht ist.  
Dazu, ob man das wollen sollte, lässt sich m. E. wissenschaftlich begründet nicht Stellung nehmen.  
 
Auch wenn man den Vorschlag umsetzen will, ist das jedenfalls nicht so dringend, dass eigens des-
halb die Kommunalverfassungsgesetze geändert werden sollten. Eine Änderung sollte vielmehr erst 
bei Gelegenheit weiterer Änderungen des Kommunalverfassungsrechts erfolgen. 
 
Münster, den 08.01.2015 
 

  
Prof. Dr. iur. Oebbecke 


