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VERWALTUNGSGERICHT GERA 
 

 
 

IM NAMEN DES VOLKES 

 

URTEIL 
 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 
 
 der Stadt Saalburg-Ebersdorf, 
 vertreten durch den 1. Beigeordneten, 
 Parkstraße 1, 07929 Saalburg-Ebersdorf, 

- Klägerin - 
 prozessbevollmächtigt: 
 Rechtsanwältin Sabine Kraft-Zörcher, 
 Villengang 1, 07745 Jena 
 
gegen 
 
 den Freistaat Thüringen, 
 vertreten durch den Landrat des Saale-Orla-Kreises, 
 Oschitzer Straße 4, 07907 Schleiz 

- Beklagter - 
 
wegen 
 Kommunalaufsichtsrechts 
 
hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch 
 
die Richterin am Verwaltungsgericht Petermann als Einzelrichterin 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung am 16. Mai 2022 für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 
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Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die 

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der festzuset-

zenden Kosten abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicher-

heit in entsprechender Höhe leistet. 

Der Antrag auf Zulassung der Berufung wird abgelehnt. 

T a t b e s t a n d  

Die Klägerin, eine kreisangehörige Stadt des Beklagten, wendet sich gegen eine kommunalauf-

sichtliche Beanstandung des Beklagten. 

Am 22. April 2020 hat die Klägerin die Änderung ihrer Hauptsatzung beschlossen, wonach der 

Bürgermeister zukünftig nur noch ehrenamtlich tätig sein soll. Dieser Beschluss wurde am 

30. Mai 2020 bekannt gemacht. Die Satzungsänderung wurde am 11. Juli 2020 bekannt ge-

macht. 

Am 11. Juni 2020 wurde bei der Klägerin ein Antrag auf Zulassung des Bürgerbegehrens 

„Braucht die Stadt Saalburg-Ebersdorf für eine positive Entwicklung in der Zukunft einen 

hauptamtlichen Bürgermeister, ja oder nein?“ gestellt, der sich ausweislich der Ziffer 4 des An-

trages, der im Amtsblatt der Klägerin Nr. 5/2020 vom 11. Juli 2020 veröffentlicht wurde, in der 

Sache gegen den Beschluss des Stadtrates vom 22. April 2020 richtet und zum Ziel hat, dass 

dieser Beschluss aufgehoben wird und der Bürgermeister der Klägerin weiterhin hauptamtlich 

tätig ist. Am 29. Juni 2020 stellte die Stadtverwaltung die Zulässigkeit dieses Antrages fest. 

Nachfolgend wurde die erforderliche Anzahl an Unterschriften gesammelt. In der Stadtratssit-

zung vom 19. Oktober 2020 hat der Stadtrat es abgelehnt, das Zustandekommen des Bürgerbe-

gehrens festzustellen (Beschlussnummer 114/20 - SR). 

Daraufhin hat die Rechtsaufsichtsbehörde des Antragsgegners mit Bescheid vom 6. Novem-

ber 2020, zugestellt am 9. November 2020, den Beschluss vom 19. Oktober 2020 beanstandet 

(Ziffer 1. des Bescheides). Unter Ziffer 2. des Bescheides wurde die Antragstellerin aufgefor-

dert, den Beschluss Nummer 114/20 - SR aufzuheben und - unter Ziffer 3. - das Zustandekom-

men des Bürgerbegehrens innerhalb von drei Wochen nach Zustellung des Bescheides festzu-

stellen. Unter Ziffer 4. wurde weiterhin die Ersatzvornahme in der Weise angedroht, dass für 

den Fall, dass die Antragstellerin den Anordnungen unter Ziffer 2. und 3. nicht nachkommt, der 



2 K 743/21 Ge 

 3 

Antragsgegner das Zustandekommen des Bürgerbegehrens feststellen wird. Unter Ziffer 5. 

wurde der Sofortvollzug angeordnet. Der Bescheid ist bestandskräftig geworden. 

Am 30. November 2020 hat der Stadtrat der Antragstellerin unter der Beschlussnum-

mer 125/20 - SR die Aufhebung des Beschluss vom 19. Oktober 2020 – Beschlussnum-

mer 114/20 - SR - beschlossen. Nachfolgend wurde dann allerdings unter der Beschlussnum-

mer 126/20 - SR die Feststellung des Zustandekommens des Bürgerbegehrens erneut abgelehnt. 

Am 14. Dezember 2020 hat daraufhin der Beklagte unter Ziffer 1. das Zustandekommen des 

Bürgerbegehrens festgestellt. Unter Ziffer 2. wurde der Klägerin aufgegeben, den Vertrauens-

personen des Bürgerbegehrens die Entscheidung nach § 14 Abs. 5 ThürEBBG zuzustellen. Die-

ser Bescheid wurde der Klägerin am 15. Dezember 2020 zugestellt. 

Hiergegen hat die Klägerin zunächst am 11. Januar 2021 Klage erhoben (2 K 46/21 Ge) und 

nachfolgend am 16. Februar 2021 um vorläufigen Rechtsschutz nachgesucht (2 E 159/21 Ge). 

Der Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 VwGO wurde abgelehnt, da die 

rechtsaufsichtliche Beanstandung vom 6. November 2020 bestandskräftig geworden war und 

die Voraussetzungen für die Ersatzvornahme vorlagen. Die Hauptsacheklage wurde nachfol-

gend zurückgenommen und das Verfahren eingestellt. Damit ist auch die Feststellung des Zu-

standekommens des Bürgerbegehrens bestandskräftig geworden. 

Im Amtsblatt der Klägerin vom 20. März 2021 wurde der Termin für den Bürgerentscheid be-

kannt gemacht und nochmals auf den Inhalt des Bürgerentscheids hingewiesen. Der Beschluss 

des Stadtrates vom 22. April 2020 wurde ausdrücklich benannt und deutlich gemacht, dass 

„eine Bürgerentscheidung herbeigeführt werden [soll], um diesen Beschluss zur Änderung der 

Hauptsatzung vom 22.04.2020 aufzuheben“. 

Am 11. April 2021 fand die Abstimmung zum Bürgerentscheid statt. Die zur Abstimmung vor-

gelegte Frage auf dem Stimmzettel lautete: „Braucht die Stadt Saalburg-Ebersdorf für eine po-

sitive Entwicklung in der Zukunft einen hauptamtlichen Bürgermeister, ja oder nein?“ Nach-

folgend konnte dann auf dem Stimmzettel ein „Ja“ oder ein „Nein“ angekreuzt werden. 

Von den 2.836 Wahlberechtigten stimmten 1.416 mit „Ja“ und 176 mit „Nein“. Damit haben 

56,17 % der Stimmberechtigten an der Abstimmung teilgenommen. Das Abstimmungsergebnis 

wurde am 14. April 2021 bekannt gemacht und festgestellt, dass der Antrag angenommen 

wurde. 
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Im Rahmen eines kommunalaufsichtlichen Schreibens vom 15. April 2021, in dem es um die 

Festsetzung eines Termins zur Neuwahl eines Bürgermeisters der Klägerin ging, wurde die 

Klägerin darauf hingewiesen, dass nach dem Ergebnis des Bürgerentscheides die Hauptsatzung 

der Klägerin erneut auszufertigen und die Änderung bekannt zu machen sei. 

Nachfolgend stellte die Klägerin sich gegenüber dem Beklagten auf den Standpunkt, dass eine 

Änderung der Hauptsatzung nicht zur Abstimmung gestellt und deshalb auch keine Änderung 

der Hauptsatzung beschlossen worden sei. Zudem sei das Verfahren nach § 21 ThürKO einzu-

halten. 

Mit Schreiben vom 27. April 2021 teilte der Beklagte der Klägerin mit, dass die Rechtsauf-

sichtsbehörde beabsichtige, eine kommunalaufsichtliche Beanstandung zu erlassen, da ein 

Vollzug des Bürgerentscheides nicht erfolgt und wohl auch nicht beabsichtigt sei. Die Klägerin 

erhielt Gelegenheit, sich bis zum 7. Mai 2021 zum Bescheidentwurf zu äußern. Auf Antrag der 

Klägerin wurde die Äußerungsfrist bis zum 21. Mai 2021 verlängert. Die Klägerin nahm am 

20. Mai 2021 Stellung. Auf das entsprechende Schreiben (Bl. 38 der BA 1) wird verwiesen. 

Mit Bescheid vom 1. Juni 2021 wurde unter Ziffer 1 der § 7 der Hauptsatzung der Klägerin, 

wonach der Bürgermeister ehrenamtlich tätig ist, beanstandet, da diese Regelung nicht der Be-

schlusslage entspreche, und die Klägerin unter Ziffer 2 aufgefordert, binnen drei Wochen nach 

Unanfechtbarkeit Beanstandung unter der Ziffer 1 die Rechtswidrigkeit des   7 der Hauptsat-

zung zu beseitigen. 

Gegen diesen Bescheid hat die Klägerin am 28. Juni 2021 Klage erhoben. 

Zur Begründung macht sie geltend, dass der angefochtene Bescheid rechtswidrig sei. Die der-

zeitige Regelung in § 7 der Hauptsatzung entspreche dem Beschluss vom 22. April 2020. Die-

ser Beschluss könne auch nicht nachträglich geändert werden. Zudem handele die Bürgerschaft 

nicht als Organ der Klägerin. Nach § 20 Abs. 1 Satz 4 ThürKO könne nur der Gemeinderat die 

Hauptsatzung mit qualifizierter Mehrheit ändern. Zudem sei der Bürgerentscheid auch nicht 

mit der Mehrheit der Stimmen aller Wahlberechtigten getroffen worden. Die Klägerin habe 

2.836 wahlberechtigte Bürger. Danach hätten mehr als 1.418 Ja-Stimmen abgegeben werden 

müssen. Tatsächlich hätten aber nur 1.416 Bürger mit „Ja“ gestimmt, so dass keine qualifizierte 

Mehrheit erreicht worden sei. 

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 ThürEBBG dürfe das Bürgerbegehren und der Bürgerentscheid kein ge-

setzeswidriges Ziel verfolgen. Deshalb sei ein Bürgerbegehren unzulässig, wenn es auf keine 
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rechtliche Auswirkung abziele und nur auf eine Meinungsäußerung gerichtet sei. Die Frage-

stellung des Bürgerbegehrens sei aber lediglich auf eine Meinungsäußerung gerichtet, denn es 

werde nicht beantragt, den Stadtratsbeschluss vom 22. April 2020 aufzuheben, um die Haupt-

satzung zu ändern. Zudem wirke das Bürgerbegehren insgesamt suggestiv, indem es auf „eine 

positive Entwicklung in die Zukunft“ abstelle. Tatsächlich sei die Unterschriftenliste mit „Ich 

unterstütze den Bürgerentscheid“ überschrieben; eine Abstimmung mit „Ja“ oder „Nein“ sei 

nicht möglich. 

Soweit der Beklagte darauf abstelle, dass mit Schreiben vom 29. Juni 2020 die Zulässigkeit des 

Bürgerbegehrens festgestellt worden sei, sei anzumerken, dass diese vom Bürgermeister und 

nicht vom Stadtrat getroffen worden sei. Wenn aber der Stadtrat feststelle, dass eine Entschei-

dung der Verwaltung rechtswidrig ist, sei er gehindert, diese umzusetzen. 

Der Tenor zu 2. des Bescheides sei zu unbestimmt. Er gebe keine Auskunft, wie die Klägerin 

die Rechtswidrigkeit der Hauptsatzung zu beseitigen habe. Für eine Änderung sei ein weiterer 

Beschluss des Stadtrates erforderlich. 

Die Klägerin beantragt, 

1. den Bescheid des Beklagten vom 1. Juni 2021, mit dem § 7 der Hauptsatzung 

der Klägerin beanstandet wird und die Klägerin verpflichtet wird, binnen drei 

Wochen nach Unanfechtbarkeit der Beanstandung die Rechtswidrigkeit des § 7 

der Hauptsatzung zu beseitigen, wird aufgehoben, 

2. die Berufung wird zugelassen. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Er weist darauf hin, dass der Bürgerentscheid nicht zu einer rückwirkenden Rechtsänderung 

führe. Die Wirkung des Bürgerentscheids trete mit der Feststellung des Ergebnisses ein, § 22 

ThürEBBG. Das Ergebnis sei am 14. April 2021 festgestellt worden. Somit sei ab diesem Zeit-

punkt die Hauptsatzung rechtswidrig. 

Entgegen der Darstellung der Klägerin sei der Bürgermeister nach der Änderung der Hauptsat-

zung auch nicht ehrenamtlich tätig gewesen. Vielmehr sei der hauptamtliche Bürgermeister mit 
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Ablauf des 30. November 2020 in den Ruhestand versetzt worden, so dass der erste Beigeord-

nete derzeit nach § 32 Abs. 1 ThürKO als (ehrenamtlicher) Stellvertreter tätig sei. 

Mit dem Bürgerentscheid habe auch das zuständige Organ die Hauptsatzung geändert. Denn 

der Bürgerentscheid habe die Wirkung eines Gemeindesratsbeschlusses. Auf das Stimmenver-

hältnis komme es nach § 23 Abs. 2 ThürEBBG nicht an. 

Hätte der Bürgermeister bzw. sein Stellvertreter den Beschluss für rechtswidrig gehalten, hätte 

er diesen nach § 44 ThürKO beanstanden müssen. Das sei nicht erfolgt. 

Soweit die Klägerin der Auffassung sei, der mit dem Bürgerentscheid verfolgte Zweck sei un-

zulässig, sei darauf zu verweisen, dass sie die Zulässigkeit bestandskräftig festgestellt habe. 

Der angefochtene Bescheid sei auch hinreichend bestimmt. Das Selbstverwaltungsrecht der 

Gemeinde verbiete es der Rechtsaufsichtsbehörde, konkrete Vorgaben für die Beseitigung der 

Rechtswidrigkeit zu machen. 

Aus Ziffer 1. des Antrages auf Durchführung des Bürgerentscheids und dessen Begründung 

ergebe sich ausdrücklich, dass der Beschluss zur Änderung der Hauptsatzung vom 22. Ap-

ril 2020 aufgehoben werden solle. Zudem habe es weder in der Bürgerschaft noch bei der Klä-

gerin selbst Unklarheiten zum Inhalt des Bürgerentscheids gegeben. Der Bürgerentscheid sei 

ein direktdemokratisches Instrument und werde von Bürgern ohne besondere juristische Kennt-

nisse initiiert. Daher sei bei der Umsetzung auf der Entscheidung auf die gestellte Frage sowie 

die allen Bürgern bekannte Begründung abzustellen. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der vor-

liegenden Behördenvorgänge sowie den Inhalt der Gerichtsakte verwiesen. 

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

Der Rechtsstreit ist aufgrund des Beschlusses der Kammer vom 21. Februar 2021 gemäß § 6 

VwGO durch die Einzelrichterin zu entscheiden. 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der angefochtene Bescheid ist rechtmäßig und verletzt 

die Klägerin nicht in eigenen Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. 

Rechtsgrundlage des angefochtenen Bescheides ist § 120 Abs. 1 Satz 1 ThürKO. Danach kann 

die Rechtsaufsichtsbehörde rechtswidrige Beschlüsse, Anordnungen und sonstige Maßnahmen 
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der Gemeinde beanstanden und verlangen, dass sie aufgehoben werden. Die Begriffe sind sehr 

weit gefasst und umfassen das gesamte Verwaltungshandeln der Gemeinde. Somit kann auch 

§ 7 der Hauptsatzung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Juli 2020 beanstandet wer-

den. 

§ 7 der Hauptsatzung der Klägerin, dessen derzeitige Fassung durch den Stadtrat der Klägerin 

am 22. April 2020 beschlossen wurde, wonach der Bürgermeister ehrenamtlich tätig ist, ent-

spricht nicht der Beschlusslage. Damit ist diese Fassung der Hauptsatzung rechtswidrig. Das 

ergibt sich aus Folgendem: 

Der am 11. Juni 2020 bei der Klägerin gestellte Antrag auf Zulassung des Bürgerbegehrens 

„Braucht die Stadt Saalburg-Ebersdorf für eine positive Entwicklung in der Zukunft einen 

hauptamtlichen Bürgermeister, ja oder nein?“, der sich ausweislich der Ziffer 1 der Begründung 

gegen den Beschluss des Stadtrates vom 22. April 2020 gewendet hat, wurde mit Bescheid der 

Stadtverwaltung vom 29. Juni 2020 zugelassen und den Vertrauenspersonen bekannt gegeben. 

Diese Feststellung der Zulassung nach § 12 Abs. 3 bis 5 ThürEBBG, die als Verwaltungsakt 

ergeht, ist bestandskräftig geworden. Entgegen der Auffassung der Klägerin hat der Gemein-

derat im Übrigen keine Zuständigkeit hinsichtlich der Feststellung der Zulassungsvorausset-

zungen des § 12 Abs. 4 ThürEBBG. Er ist allein zuständig für die Bestätigung der Stimmbe-

rechtigungen nach § 14 Abs. 4 ThürEBBG und damit für das Zustandekommen des zugelasse-

nen Bürgerbegehrens. Insoweit kann auf Entscheidung der Kammer vom 30. September 2021 

- 2 E 1039/21 Ge - verwiesen werden: 

„Dieser Beschluss ist rechtswidrig, da der Gemeinderat seine Prüfungskompetenz nach § 14 Abs. 4 
ThürEBBG überschritten hat. Nach § 14 Abs. 4 ThürEBBG hat der Gemeinderat nach der Samm-
lung von Unterschriften zugunsten des Bürgerbegehrens (§ 14 Abs. 2 ThürEBBG) und der Prüfung 
der Stimmberechtigungen durch den Bürgermeister (§ 14 Abs. 4 Satz 1 1. HS ThürEBBG) über das 
Zustandekommen des Bürgerbegehrens zu entscheiden (§ 14 Abs. 4 Satz 1 2. HS ThürEBBG). Da-
bei ist der Gemeinderat beschränkt auf die formelle Prüfung der Stimmberechtigung der abstimmen-
den Bürger. Dies ergibt sich aus dem eindeutigen Wortlaut des § 14 Abs. 4 ThürEBBG. Bereits die 
Vorprüfung durch den Bürgermeister erfolgt nur bezogen auf die Stimmberechtigung. Dieses Er-
gebnis hat er dem Gemeinderat vorzulegen. Der Gemeinderat seinerseits ist dann in seiner Entschei-
dung nur insoweit frei, als er nach § 14 Abs. 4 Satz 3 ThürEBBG nicht an die Beurteilung der Gül-
tigkeit der Eintragungen gebunden ist. Weitere Prüfungskompetenzen sind dem Gemeinderat nicht 
eröffnet. Insoweit trifft er eine gebundene Entscheidung (ebenso VG Weimar, Beschluss vom 
10. August 2018 - 3 E 1425/18 We -). Insbesondere hat der Gemeinderat keine nochmalige Prü-
fungskompetenz hinsichtlich der Zulassungsvoraussetzungen eines Bürgerbegehrens 
nach§ 12 Abs. 4 ThürEBBG. Diese Zuständigkeit liegt nach der gesetzlichen Regelung bei der Ge-
meindeverwaltung bzw. bei der Verwaltungsgemeinschaft, § 14 Abs. 3 ThürEBBG. Es besteht, ent-
gegen dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes, auch keine Notwendigkeit dem Gemeinderat bei 
vermeintlich "offensichtlichen Verstößen“ (so Uckel/Dressel/Noll, Kommunalrecht in Thüringen, 
Stand: Aug. 2021, § 17 Rn. 4.3) ein Prüfungsrecht zuzugestehen. Denn der Bürgermeister, der dem 
Gemeinderat nach § 14 Abs. 4 ThürEBBG den Entscheidungsvorschlag über das Zustandekommen 
des Bürgerbegehrens vorlegt, hat bereits im Stadium der Prüfung der Zulassung des Bürgerbegeh-
rens das Recht und die Pflicht, die Voraussetzungen nach § 12 Abs. 4 ThürEBBG zu prüfen. Denn 
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auch wenn die Zuständigkeit für die Prüfung nach § 12 Abs. 3 Satz 2 bei der Verwaltungsgemein-
schaft liegt, ist damit nicht gemeint, dass die Verwaltungsgemeinschaft als Körperschaft des öffent-
lichen Rechts (§ 46 Abs. 2 Satz 1 ThürKO) eine Zuständigkeit wahrnimmt, sondern sie wird nach 
§ 47 Abs. 2 Satz 2 ThürKO als Behörde der Mitgliedsgemeinde tätig. Insoweit enthält 
§ 12 Abs. 3 Satz 2 ThürEBBG nur eine klarstellende Regelung und keine Sonderregelung zu 
§ 47 Abs. 2 ThürKO. Hier wäre ansonsten auch ein Widerspruch zu § 12 Abs. 3 Satz 1 ThürEBBG 
zu sehen, wonach grundsätzlich die Gemeindeverwaltung für die Zulassungsentscheidung zuständig 
ist. Folglich vertritt auch insoweit der Bürgermeister die Mitgliedsgemeinde (§ 47 Abs. 2 Satz 2 
2. HS ThürKO) und kann Weisungen erteilen. 
„Angesichts der kommunalpolitischen Bedeutung eines Bürgerbegehrens wird sich der Bürgermeis-
ter ohnehin regelmäßig das „Letztentscheidungsrecht“ vorbehalten haben; wenn kein solcher aus-
drücklicher Vorbehalt vorliegt, wird die Gemeindeverwaltung es ihm sinnvollerweise einräumen.“ 
(Uckel/Dressel/Noll, Kommunalrecht in Thüringen, Stand: Aug. 2021, § 17 Rn. 2.2).“ 

Zudem ist auch die Entscheidung des Gemeinderates nach § 14 Abs. 4 und 5 ThürEBBG be-

standskräftig. Sie erging im Wege der Ersatzvornahme durch die Rechtsaufsichtsbehörde mit 

Bescheid vom 14. Dezember 2020. Die hiergegen erhoben Klage wurde zurückgenommen und 

das Verfahren mit Beschluss vom 11. März 2021 - 2 K 46/21 Ge - eingestellt. 

Damit können Einwendungen gegen die Zulassung und das Zustandekommen des Bürgerbe-

gehrens im Verfahren gegen den Bürgerentscheid durch die Klägerin nicht mehr geltend ge-

macht werden, da sie an diese Entscheidungen gebunden ist. Dies betrifft insbesondere den 

Einwand, dass die Unterschriftenliste mit „Ich unterstütze den Bürgerentscheid“ überschrieben 

war und keine Abstimmung mit Nein möglich war. Darüber hinaus verkennt die Klägerin, dass 

die Unterschriftenliste im Verfahren der Durchführung des Bürgerbegehrens nur dazu dient, 

„zugunsten des Bürgerbegehrens“, § 14 Abs. 1 ThürEBBG, Unterstützerunterschriften zu sam-

meln. Hier geht es noch nicht um eine Abstimmung. Wer gegen das Bürgerbegehren ist, enthält 

sich einer Unterschrift. 

Auch Einwände der Klägerin gegen den Bürgerentscheid führen nicht zu dessen Rechtswidrig-

keit. 

Soweit die Klägerin der Auffassung ist, dass die vermeintliche Suggestivfrage, „braucht die 

Stadt Saalburg-Ebersdorf für eine positive Entwicklung in die Zukunft einen hauptamtlichen 

Bürgermeister …“ dazu führe, dass auch der Bürgerentscheid und nicht nur die Zulassung des 

Bürgerbegehrens rechtswidrig sei, ist dieser Auffassung nicht zu folgen. Zum einen ist die Ab-

stimmungsfrage des Bürgerentscheides bereits Gegenstand des Zulassungsverfahrens für das 

Bürgerbegehren, d. h. mit der Zulassung des Bürgerbegehrens ist auch eine Entscheidung über 

die Zulassung der Abstimmungsfrage beim Bürgerentscheid getroffen worden. Diese zugelas-

sene Abstimmungsfrage kann nicht im Nachhinein bei einer Überprüfung der Rechtmäßigkeit 

des Bürgerentscheides erneut in Frage gestellt werden. Insoweit ist auf die fehlerunabhängige 

Wirksamkeit der Zulassungsentscheidung mit Eintritt der Bestandskraft zu verweisen. 
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Aber selbst wenn man der Auffassung der Klägerin folgen würde, ist nicht erkennbar, dass der 

Bürgerentscheid ein gesetzeswidriges Ziel verfolgt. Das Ziel des Bürgerentscheides ist, eine 

Abänderung der derzeit gültigen Hauptsatzung, wonach der Bürgermeister ehrenamtlich tätig 

ist. Zwar ist einzuräumen, dass die Abstimmungsfrage hätte besser gefasst werden können, in-

dem man auf § 7 der Hauptsatzung Bezug genommen hätte. Dies führt aber nicht dazu, dass der 

Bürgerentscheid nur auf eine Meinungsäußerung und ein gesetzeswidriges Ziel gerichtet ist. 

Der Antrag ist auslegungsfähig. Insoweit kann auf die Rechtsprechung des VG Meiningen, Ur-

teil vom 7. Dezember 2007 - 2 K 572/07 Me - (zitiert nach Juris, Rn. 30), der sich das Gericht 

anschließt, verwiesen werden: 

„Die Kammer geht im Folgenden grundsätzlich davon aus, dass die Vorschriften über das Bürger-
begehren „bürgerbegehrensfreundlich“ auszulegen sind. Unter bestimmten, eng umgrenzten Bedin-
gungen löst der Gesetzgeber den Grundsatz der repräsentativen Demokratie auf und lässt plebiszi-
täre Elemente zu. In diesen Fällen treten die Gemeindebürger als eigentlicher Souverän tatsächlich 
in die Rolle ein, die sonst in ihrer Vertretung der Gemeinderat, ausübt. Lässt der Gesetzgeber dies 
aber zu, so kann es nicht Aufgabe der Verwaltung sein, dieses Recht mehr als absolut unumgänglich 
einzuschränken. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass üblicherweise Bürger ein solches Bürger-
begehren initiieren, die nicht verwaltungserfahren sind, weshalb auch eine zu strikte Einhaltung von 
Formvorschriften die Möglichkeit von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden unzumutbar be-
schränken würden.“ 

Sowohl in der Bekanntmachung des Antrags als auch des Bürgerentscheides in den Amtsblät-

tern der Klägerin wurde Bezug genommen auf den Beschluss des Stadtrates vom 22. Ap-

ril 2020, so dass sowohl die Verwaltung als auch die Wahlberechtigten Kenntnis vom Ziel des 

Bürgerentscheides hatten. Im Übrigen hätte die Verwaltung bei bestehenden Bedenken im Zu-

lassungsverfahren hierauf hinweisen müssen: 

„Solange wie vorliegend ein Antrag gestellt wird, dessen Ziel erkennbar ist und aus dem sich ergibt, 
wer für das Zulassungsverfahren Ansprechpartner und Adressat möglicher behördlicher Verfügun-
gen 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 er-
möglicht, ihrerseits noch fristgerecht über die Zulassung zu entscheiden. Die zeitliche Grenze für 
eine solche Nachbesserung ist deshalb nur durch die Entscheidungsfrist von 4 Wochen über die Zu-
lassung gesetzt. Wird ein Fehler so frühzeitig berichtigt, dass die Gemeindeverwaltung noch recht-
zeitig über die Zulassung entscheiden kann, ist die Berichtigung zulässig. Im Gegensatz zur Auffas-
sung der Beklagten kann anderes etwa aus den Vorschriften über das förmliche und/oder nicht förm-
liche Verwaltungsverfahren nicht geschlossen werden. Das Verfahren über die Zulassung eines Bür-
gerbegehrens ist ein besonderes Verfahren, das ausdrücklich und gesondert in der ThürKO geregelt 
ist. Im Sinne der bereits genannten bürgerbegehrensfreundlichen Auslegung der Vorschriften hält 
das Gericht eine Nachholung oder Nachbesserung nur dann für ausgeschlossen, wenn sich dies aus-
drücklich aus dem Gesetz ergibt. Das ist aber nicht der Fall.“ (VG Meiningen, a.a.O., Rn. 40). 

Vorliegend hat die Stadtverwaltung offensichtlich keinerlei Bedenken dahingehend gehabt, 

dass der Bürgerentscheid auf ein gesetzeswidriges Ziel gerichtet ist. Diese Beurteilung unter-

liegt keinen Bedenken. Denn die Entscheidung, ob ein Bürgermeister haupt- oder ehrenamtlich 

tätig ist, ist eine Entscheidung im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde und kann Gegenstand 

eines Bürgerbegehrens sein, § 1 Abs. 1 ThürEBBG (vgl. auch Widtmann/Grasser/Müller, 
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BayGO Art. 18a, Rn. 16 m.w.N.). Auch Satzungsänderungen können im Wege eines Bürger-

entscheides herbeigeführt werden, vgl. § 24 Abs. 2 ThürEBBG. Dass die Initiatoren des Bür-

gerbegehrens die Abstimmungsfrage mit der Frage verbunden haben, ob die Stadt einen haupt-

amtlichen Bürgermeister für eine positive Entwicklung braucht, macht die Abstimmungsfrage 

nicht unzulässig. Sie ist ein begründendes Element und gibt naturgemäß die Auffassung der 

Initiatoren wieder. Letztlich hat auch jedes Gemeinderatsmitglied, das eine Vorlage zur Ab-

stimmung in den Stadtrat einbringt, die Möglichkeit, im Rahmen der Vorlage seine Abstim-

mungsfrage unmittelbar zu begründen. Aus diesem Grunde kann dieses begründende Element 

nicht zur Rechtswidrigkeit der Abstimmungsfrage führen. Jedenfalls führt diese Abstimmungs-

frage nicht dazu, dass sie eine bloße Meinungsäußerung zum Gegenstand hat. 

Entgegen der Auffassung der Klägerin bedurfte es vorliegend auch keiner qualifizierten Mehr-

heit für eine Änderung der Hauptsatzung. Zwar sieht § 20 Abs. 1 Satz 4 ThürKO für eine Ent-

scheidung, die der Gemeinderat trifft, eine qualifizierte Mehrheit vor. Doch ist die ThürKO 

insoweit nicht anwendbar, als § 23 Abs. 1 ThürEBBG als lex specialis für den Bürgerentscheid 

eine abschließende Regelung trifft. Danach ist der Antrag angenommen, wenn er die Mehrheit 

der gültigen Stimmen auf sich vereinigt. Ausweislich der Feststellung des Abstimmungsergeb-

nisses vom 14. April 2021 wurden 1.592 gültige Stimmen abgegeben. Davon haben 

1.416 Wahlberechtigte mit „Ja“ und 176 mit „Nein“ gestimmt. Damit war der Antrag angenom-

men. Auch das Quorum nach § 23 Abs. 1 1. Alt. ThürEBBG wurde erreicht, da mehr als 

567 Wahlberechtigte (20 %) an der Abstimmung teilgenommen haben. 

Es ist auch unerheblich, dass die Bürgerschaft kein Organ der Klägerin ist, da ihr das Thür-

EBBG ausdrücklich in § 23 Abs. 2 die Möglichkeit einräumt, Bürgerentscheide, die die Wir-

kung eines Gemeinderatsbeschlusses haben, durchzuführen. 

Somit liegt ein wirksamer „Beschluss“ der Bürgerschaft vor, der zu einer Änderung der Haupt-

satzung geführt hat. Die derzeitige Fassung der Hauptsatzung entspricht somit nicht der Be-

schlusslage und ist rechtswidrig. 

Entgegen der Auffassung der Klägerin ist kein erneuter Ratsbeschluss erforderlich (so auch VG 

Koblenz, NVwZ-RR 2002, 453,454), so dass eine Ausfertigung und Bekanntmachung der ge-

änderten Hauptsatzung zu erfolgen hat. 

Ob eine Beanstandung des Beschlusses nach § 44 ThürKO durch den Bürgermeister möglich 

gewesen wäre, kann vorliegend offen bleiben, da eine Beanstandung tatsächlich nicht erfolgte. 
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Zudem ist in der Literatur umstritten, ob dem Bürgermeister insoweit überhaupt ein Beanstan-

dungsrecht zusteht (vgl. Dietlein/Peters, BeckOK Kommunalrecht Nordrhein-Westfalen, GO 

NRW § 26 Rn. 100 f, m.w.N.). 

Somit hat der Beklagte § 7 der Hauptsatzung der Klägerin unter Ziffer 1 des Bescheides zu 

Recht beanstandet. 

Ziffer 2 des angefochtenen Bescheides ist auch hinreichend bestimmt. Es ist ausreichend, dass 

die Rechtsaufsichtsbehörde der Klägerin aufgibt, die Rechtswidrigkeit der Hauptsatzung zu be-

seitigen. Sie ist aufgrund des Selbstverwaltungsrechts der Klägerin nicht befugt, dieser vorzu-

geben, in welcher Weise eine Änderung zu erfolgen habe (Uckel/Dressel/Noll, Kommunalrecht 

in Thüringen, § 120 Rn. 6). 

Als unterlegene Partei trägt die Klägerin die Kosten des Verfahrens, § 154 Abs. 1 VwGO. 

Die Nebenentscheidungen beruhen auf § 167 VwGO i. V. m. § 708 Nr. 11, § 711 der Zivilpro-

zessordnung. 

Soweit die Klägerin in der mündlichen Verhandlung die Zulassung der Berufung wegen grund-

sätzlicher Bedeutung der Rechtssache, § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO, beantragt hat, ist der Antrag 

abzulehnen. Grundsätzliche Bedeutung hat die Rechtssache nur dann, wenn im Berufungsver-

fahren die Klärung einer bisher ungeklärten, in ihrer Bedeutung über den Einzelfall hinausge-

hende Rechts- oder Tatsachenfrage zu erwarten ist. Die Frage, ob § 20 Abs. 1 Satz 4 ThürKO 

entsprechende Anwendung findet, ist nicht klärungsbedürftig, da sie sich unschwer aus dem 

Gesetz beantworten lässt. § 23 Abs. 1 ThürEBBG trifft eine eindeutige und abschließende Re-

gelung, wann ein Antrag angenommen ist, nämlich wenn die Mehrheit der gültigen Stimmen 

für den Antrag gestimmt hat und diese Mehrheit - im konkreten Fall - mindestens 20 % der 

Stimmberechtigten ausmacht. Weitere Anforderungen formuliert das ThürEBBG nicht, insbe-

sondere werden keine qualifizierten Mehrheiten verlangt. Es ist auch keine Regelungslücke er-

kennbar, die zu einer analogen Anwendung der ThürKO führen könnte. Darüber hinaus ver-

weist § 21 ThürEBBG auf die entsprechende Anwendung einzelner Vorschriften des 

ThürKWG und der ThürKWO, ein Verweis auf die ThürKO findet sich nicht, so dass auch 

hieraus geschlossen werden kann, dass der Gesetzgeber keine entsprechende Anwendung 

wollte. 
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Soweit die Klägerin die Frage aufgeworfen hat, ob die Abstimmungsfrage, die ihrer Auffassung 

nach eine Suggestivfrage ist, zur Rechtswidrigkeit des Bürgerentscheides führt, hat diese Frage 

keine grundsätzliche Bedeutung. Sie ist über den Einzelfall hinaus nicht klärungsbedürftig. 

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 e i n e s  M o n a t s  nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung beantragt werden. Der Antrag ist bei dem 

Verwaltungsgericht Gera, 
Postfach 15 61, 07505 Gera, 
Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera 

zu stellen. 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Der Antrag ist binnen zwei Monaten 
nach Zustellung des vorliegenden Urteils zu begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem  

Thüringer Oberverwaltungsgericht, 
Jenaer Straße 2 a, 99425 Weimar 

einzureichen. Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn  
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen oder 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist oder 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 
4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsge-

richts, des gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesver-
fassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

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

Vor dem Oberverwaltungsgericht besteht Vertretungszwang durch einen Rechtsanwalt oder 
Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule mit Befähigung zum Richteramt oder einen Ver-
tretungsberechtigten nach Maßgabe des § 67 VwGO; dies gilt auch für den Antrag auf Zulas-
sung der Berufung und die Begründung. 

Petermann 

B e s c h l u s s  

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 15.000,00 € festgesetzt (§ 52 GKG). 

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

Hinsichtlich der Entscheidung über den Streitwert steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht, 
Kaufstraße 2-4, 99423 Weimar, zu, für die kein Vertretungszwang besteht (§ 68 Abs. 1 GKG). 
Die Beschwerde ist bei dem  
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Verwaltungsgericht Gera, 
Postfach 15 61, 07505 Gera, 
Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera 

schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle spätestens innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderwei-
tig erledigt hat, einzulegen.  
Die Streitwertbeschwerde ist nicht gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200,00 € nicht übersteigt (§ 68 Abs. 1 Satz 1 GKG). 

Petermann 

 


