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VERWALTUNGSGERICHT GERA 
 

 
 

IM NAMEN DES VOLKES 

 

Urteil 
 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 

1. der Frau _____ T_____, 

 _____, _____ P_____ 

2. des Herrn _____ _____ W_____, 

 ______, _____ P______ 

3. des Herrn _____ R_____, 

 _____, _____ P_____ 

 

 zu 2.) und 3.) vertreten durch Frau _____ T_____, 

 _____, _____ P_____ 

- Kläger - 
 

gegen 
 

 die Stadt Pößneck, 

 vertreten durch den Bürgermeister, 

 Markt 1, 07381 Pößneck 

- Beklagte - 

wegen 
 Kommunalrechts 

 

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch Richter am Verwaltungsgericht 

Alexander als Einzelrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung am 14. August 2013 für 

Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens als Gesamtschuldner. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Vollstreckungs-

schuldner dürfen die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung 
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in Höhe der noch festzusetzenden Kosten abwenden, falls nicht die Voll-

streckungsgläubigerin vor der Vollstreckung ihrer Kosten Sicherheit in entspre-

chender Höhe leistet. 

T a t b e s t a n d  

Die Kläger begehren die Zulassung eines Bürgerbegehrens im Zusammenhang mit dem Erlass 

einer Straßenausbaubeitragssatzung der Beklagten. 

Die Beklagte, eine kreisangehörige Stadt mit über 12.000 Einwohnern, verfügte in der Ver-

gangenheit auf der Grundlage des Thüringer Kommunalabgabengesetzes - ThürKAG - über 

eine Straßenausbaubeitragssatzung, die die Erhebung wiederkehrender Ausbaubeiträge vor-

sah. Im Rahmen gerichtlicher Streitigkeiten erwies sich diese Satzung allerdings als nichtig 

(z. B. VG Gera, Urteil vom 6. Februar 2003- 4 K 245/99.Ge - n.v.), weil die Abrechnungsein-

heiten nicht korrekt ermittelt worden waren. Versuche der Beklagten die Satzung unter Bei-

behaltung des Systems wiederkehrender Beiträge so zu ändern, dass sie gerichtlicher Über-

prüfung standhalten würde, führten nicht zum gewünschten Erfolg. Nach entsprechender Vor-

bereitung durch die Verwaltung beschloss der Stadtrat der Beklagten in seiner Sitzung vom 

18. Oktober 2012 eine neue Ausbaubeitragssatzung, die die Erhebung einmaliger Beiträge 

vorsieht.  

Am 14. Januar 2013 reichten die Kläger bei der Beklagten einen schriftlichen Antrag auf Zu-

lassung eines Bürgerbegehrens mit dem Titel "wiederkehrende Straßenausbaubeiträge für 

P_____" ein. Das Begehren begründeten sie damit, dass die vorgesehene Erhebung einmaliger 

Straßenausbaubeiträge zur Folge habe, dass einzelne Grundstückseigentümer mit Beiträgen in 

Höhe von mehreren Tausend Euro belastet würden. Hingegen biete die Erhebung wiederkeh-

render Straßenausbaubeiträge den Vorteil, dass die Kosten auf viele Schultern verteilt wür-

den. Dies trage dem Solidaritätsgedanken Rechnung. Es sei auch gerechter die Beiträge auf 

viele Schultern zu verteilen, denn die Gemeindestraßen würden von allen Gemeindebürgern 

benutzt. Ferner würden Grundstückseigentümer mit geringem Einkommen entlastet. Für die 

Beklagte habe die Erhebungsform keine Auswirkungen, weil die zu erhebenden Straßenaus-

baubeiträge nur anders verteilt würden als bei der Erhebung einmaliger Beiträge. Die Ab-

stimmungsfrage solle wie folgt lauten: 

"Sind Sie dafür, dass  

1.) der Beschluss "Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt P_____" des Stadtrates 

P____ vom 18.10.2012 zurückgenommen wird und  
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2.) der Stadtrat wird beauftragt, eine Straßenausbaubeitragssatzung mit wiederkehren-

den Beiträgen und Berücksichtigung der zu erwartenden Entscheidungen des Bun-

desverfassungsgerichtes unter Beteiligung der Bürger zu entwickeln!" 

In der Folge hörte die Beklagte die Kläger schriftlich zur beabsichtigten Ablehnung des An-

trages an. Daraufhin stellten die Kläger die beabsichtigte Fragestellung wie folgt um: 

"Sind Sie dafür, dass 

1.) der Beschluss "Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt P_____" 

des Stadtrates P_____ vom 18.10.2012 zurückgenommen wird und  

2.) der Stadtrat wird beauftragt, eine Straßenausbaubeitragssatzung mit wiederkehren-

den Beiträgen unter Beteiligung der Bürger zu entwickeln!" 

Zur Begründung führten sie aus, dass es den Antragstellern nicht darum gehe, dass die Be-

klagte keine Straßenausbaubeiträge erhebe. Sie begehrten lediglich ein Bürgerbegehren zu der 

Frage, wie Straßenausbaubeiträge zu erheben seien. Es sei nicht zu erwarten, dass das Bür-

gerbegehren haushaltsrechtliche Auswirkungen habe, da es den Klägern lediglich um die Er-

hebungsform gehe. Der Landesgesetzgeber habe ausdrücklich vorgesehen, dass wiederkeh-

rende Beiträge erhoben werden dürften. Nach der aktuellen Rechtslage könnten sämtliche 

Verkehrsanlagen des Gemeindegebietes bei der Beitragserhebung zusammengefasst werden, 

so dass zu erwarten sei, dass die Verwaltung eine rechtmäßige Satzung entwickeln könne. 

Ferner könne die Beklagte den zusätzlichen Verwaltungsaufwand bewältigen, denn sie verfü-

ge über ausreichendes und genügend qualifiziertes Personal, um gegebenenfalls den erhöhten 

Verwaltungsaufwand wiederkehrender Beiträge bewältigen zu können. 

Mit Bescheid vom 7. Februar 2013, der den Klägern ausweislich der vorliegenden Postzustel-

lungsurkunden jeweils am 8. Februar 2013 zugestellt wurde, lehnte die Beklagte die Durch-

führung des Bürgerbegehrens als unzulässig ab. Sie verwies darauf, dass es ihr in der Vergan-

genheit nicht gelungen sei, eine rechtmäßige Satzung zur Erhebung von Straßenausbaubeiträ-

gen in der Form der wiederkehrenden Beiträge zu schaffen. Daher habe der Stadtrat der Be-

klagten den Beschluss gefasst, Straßenausbaubeiträge künftig als einmalige Beiträge zu erhe-

ben, weil dieses Verfahren weniger fehleranfällig sei. Das beantragte Bürgerbegehren sei un-

zulässig, weil die Fragestellung unter Ziffer 1) sich gegen die Festsetzung einer Abgabe richte 

und der Ausnahmefall, betreffend die Höhe der Abgabe, nicht vorliege. Dem beantragten 

Bürgerbegehren fehle es ferner an einem Kostendeckungsvorschlag, weil nach den Erfahrun-

gen der Beklagten die Vereinnahmung wiederkehrender Beiträge einen erheblichen Personal-

aufwand verursache, was die Initiatoren des Bürgerbegehrens vernachlässigten.  

Am 7. März 2013 wurde gegen den ablehnenden Bescheid Klage erhoben. Die Klageschrift 

trägt den Briefkopf der Klägerin zu 1.) Im zweiten Absatz formuliert sie: 
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"… lege ich, _____ T_____, geb. 00.00.0000, in Vertretung der Antragsteller für die Zulas-

sung des Bürgerbegehrens "Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge für P_____" vom 

14.01.2013, Klage gegen die Stadt P_____ ein und beantrage …". Dem Original der Klage-

schrift war die Kopie des an die Klägerin zu 1.) gerichteten Bescheides vom 7. Februar 2013 

beigefügt, ferner eine "Bestätigung der Vertretungsbefugnis zur Klage" die von allen Klägern 

unterzeichnet ist. 

Die Kläger sind der Auffassung, dass die Klage zulässig sei, weil bereits bei Einreichung der 

Klage erkennbar gewesen sei, dass alle Kläger klagen wollten. 

Die Klage sei auch begründet, weil das beantragte Bürgerbegehren zulässig sei. Das beantrag-

te Bürgerbegehren ziele nicht auf das "ob" einer Straßenausbaubeitragserhebung. Es gehe 

vielmehr allein um die Art der Erhebung der Beiträge. Damit liege kein unzulässiger Eingriff 

in die Kompetenzen der Beklagten vor. Der Antrag sei auch inhaltlich hinreichend bestimmt 

und greife die geltende gesetzliche Regelung auf. Den Bürgern von P_____ sei klar, was unter 

"Solidarität" zu verstehen sei. Mit der Fragestellung zu Ziffer 2) verdeutliche das Begehren, 

dass die Bürger in die Entwicklung der künftigen Abgabensatzung einbezogen werden sollten. 

Das Begehren sei unter diesen Voraussetzungen mit einem ausreichenden Kostendeckungs-

vorschlag versehen. Die Beklagte sei verpflichtet, für eine ordnungsgemäße Verwaltung zu 

sorgen und die notwendigen Einrichtungen zu schaffen sowie notwendiges und ausreichend 

qualifiziertes Personal vorzuhalten. Die Beklagte habe bislang schon wiederkehrende Stra-

ßenausbaubeiträge erhoben und geeignetes und ausreichendes Personal vorgehalten. Es sei 

nicht erkennbar, warum dies zukünftig nicht möglich sein solle. 

Ferner könne die Beklagte sich nicht auf ihre schlechten Erfahrungen bei der Bildung von 

Abrechnungseinheiten in früheren Satzungen berufen. Insoweit sei zu bedenken, dass sich das 

Bürgerbegehren zunächst gegen den Beschluss des Stadtrates zur Erhebung einmaliger Stra-

ßenausbaubeiträge richte. Ein kausaler Zusammenhang zwischen der Bildung von Abrech-

nungseinheiten bei wiederkehrenden Beiträgen und der Aufhebung des genannten Beschlus-

ses sei nicht erkennbar. Ferner sei zu bedenken, dass seit der Novelle des ThürKAG vom 

7. April 2011 die Möglichkeit bestehe, das gesamte Gemeindegebiet zu einer Abrechnungs-

einheit zusammenzufassen. Damit seien Unklarheiten und Rechtsunsicherheiten bei der Bil-

dung von Abrechnungseinheiten von vornherein ausgeschlossen. Es sei das Anliegen der Klä-

ger, die Bürger von P_____ demokratisch über die Form der Erhebung von Straßenausbaubei-

trägen entscheiden zu lassen.  
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Die Kläger beantragen, 

den Bescheid der Stadt P_____ über die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens 

"Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge für P_____" vom 7. Februar 2013 aufzu-

heben und die Zulässigkeit des Begehrens festzustellen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie hält die Klage für unzulässig, weil sie nicht von allen drei Klägern eingereicht worden sei. 

Im Übrigen sei die Klage unbegründet. Dies folge bereits aus den Gründen des angefochtenen 

Bescheides. Die Beklagte verfüge über schlechte Erfahrungen mit der Erhebung wieder-

kehrender Beiträge, da es in der Vergangenheit nicht gelungen sei, eine rechtmäßige Straßen-

ausbaubeitragssatzung zu entwickeln, die die Erhebung wiederkehrender Beiträge zum Ge-

genstand gehabt habe. Vor diesem Hintergrund habe die Beklagte sich entschlossen, Straßen-

ausbaubeiträge künftig als Einmalbeitrag zu erheben. Das Satzungsgebungsverfahren sei noch 

nicht abgeschlossen, weil die Rechtsaufsichtsbehörde Hinweise gegeben habe, über die der 

Stadtrat noch befinden müsse.  

Mit Beschluss vom 17. Juni 2013 wurde der Rechtsstreit dem Einzelrichter zur Verhandlung 

und Entscheidung übertragen. 

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Verwaltungsakte, 

der Gerichtsakte sowie des Protokolls der mündlichen Verhandlung verwiesen. 

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

Die Klage, die nach § 17 Abs. 3 Satz 12 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO - ohne 

vorherige Durchführung eines Widerspruchsverfahrens nach § 68 Abs. 1 der Verwaltungsge-

richtsordnung - VwGO - zulässig ist, ist auch im Übrigen zulässig. Entgegen der Auffassung 

der Beklagten scheitert die Zulässigkeit der Klage nicht an § 17 Abs. 3 Satz 11 ThürKO. Nach 

dieser Vorschrift können die Antragsteller und die weiteren vertretungsberechtigten Personen 

eines Bürgerbegehrens gemeinsam Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht erheben, 

wenn ein Bürgerbegehren als unzulässig abgelehnt wird. Zutreffend weist die Beklagte darauf 

hin, dass es danach nicht möglich ist, dass nur ein einzelner Initiator des Bürgerbegehrens 

Klage erhebt. Als notwendige Streitgenossen können die Initiatoren eines Bürgerbegehrens 
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vielmehr nur gemeinsam handeln. Diesem Erfordernis ist vorliegend allerdings genügt, weil 

die Klageschrift mit ihren Anlagen nach § 88 VwGO so auszulegen ist, dass die Kläger von 

Anfang an gemeinsam klagen wollten. Zwar formuliert die Klägerin zu 1.) in der Klageschrift 

dergestalt, als würde sie die Klage allein erheben wollen. Allerdings handelt es sich dabei 

lediglich um eine ungeschickte Formulierung, denn sie hat der Klageschrift den angefochte-

nen Bescheid sowie eine von allen Klägern unterzeichnete Erklärung beigefügt, die verdeut-

licht, dass die Klägerin zu 1.) keineswegs alleine handeln wollte, sondern berechtigt war, auch 

im Namen der notwendigen Streitgenossen, der Kläger zu 2.) und 3.), Klage zu erheben. 

Die Klage ist allerdings unbegründet. 

Die mit dem angefochtenen Bescheid der Beklagten erfolgte Ablehnung des beantragten Bür-

gerbegehrens ist rechtmäßig und verletzt die Kläger nicht in ihren Rechten, die Kläger haben 

keinen Anspruch auf Zulassung des beantragten Bürgerbegehrens, § 113 Abs. 5 VwGO. Die 

Beklagte hat in dem angefochtenen Bescheid zu Recht festgestellt, dass das beantragte Bür-

gerbegehren unzulässig ist. 

Nach § 17 Abs. 1 Satz 1 ThürKO können die Bürger über wichtige Angelegenheiten des eige-

nen Wirkungskreises der Gemeinde die Durchführung eines Bürgerentscheids beantragen 

(Bürgerbegehren). Nach § 17 Abs. 2 Nr. 6 ThürKO ist ein solches Bürgerbegehren unzulässig 

über die Festsetzung von Abgaben und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde oder solcher 

Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist; ausgenommen davon sind Bürgerbegehren 

zur Höhe von Abgaben und privatrechtlichen Entgelten der Gemeinde, soweit das Kostende-

ckungsprinzip beachtet wird.  

Das beantragte Bürgerbegehren fällt zunächst nicht unter die Regelung des § 17 Abs. 2 Nr. 6, 

1. HS ThürKO, weil entgegen der Auffassung der Beklagten ein Fall des § 17 Abs. 2 Nr. 6, 

2. HS ThürKO vorliegt. Zwar ist unklar, welche Fälle die zuletzt genannte Regelung im Blick 

hat (vgl. Uckel/Hauth/Hoffmann/Noll, Kommunalrecht in Thüringen, Kommentar, Loseblatt, 

Stand Nov. 2012, zu § 17, 3.7.1). Die Unklarheit ergibt sich daraus, dass bei der Erhebung 

von Beiträgen und Gebühren generell das Kostendeckungsprinzip gilt. Dies bedeutet, dass 

Beiträge und Gebühren nach § 7 Abs. 1 und § 12 Abs. 2 ThürKAG stets so hoch bemessen 

sein müssen, dass die Kosten der Gemeinde gedeckt werden. Dies bedeutet umgekehrt, dass 

Beiträge und Gebühren höchstens so hoch sein dürfen, dass sie die Kosten der Gemeinde ab-

decken. Folgte man der Ansicht der Beklagten, dass das beantragte Bürgerbegehren der Klä-

ger nicht unter die Ausnahmeregelung des § 17 Abs. 2, Nr. 6, 2. HS ThürKO fällt, hätte die 
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Regelung, die auf Grundlage des Gesetzentwurfes der Fraktionen der CDU, Die Linke, SPD 

vom 1. April 2009 (Drucksache 4/5062) in das Gesetz eingefügt wurde, keinen erkennbaren 

Anwendungsbereich, weil der Ausnahmefall nie vorliegen könnte, denn die Höhe der Beiträ-

ge bzw. der Gebühren ist mit Rücksicht auf das Kostendeckungs- und Kostenüberschreitungs-

verbot stets durch die Kalkulation rechtmäßiger Beiträge bzw. Gebühren determiniert. Auch 

die Gesetzesmaterialein erhellen nicht, welche Fälle der Gesetzgeber mit der Regelung in § 17 

Abs. 2 Nr. 6, 2. HS ThürKO ansprechen wollte. Eine Gesetzesauslegung die dazu führt, dass 

ein Gesetz keinen Anwendungsbereich hat, ist jedoch regelmäßig abzulehnen, wenn das Ge-

setz auch so ausgelegt werden kann, dass ein Anwendungsbereich verbleibt. Den Vorzug ver-

dient daher die Auslegung, die dem Gesetz einen Anwendungsbereich belässt. Daher folgt das 

Gericht der von den Klägern vertretenen Auffassung, dass die Frage der Erhebungsform für 

die Ausbaubeiträge unter die Ausnahmeregelung des § 17 Abs. 2 Nr. 6, 2. HS ThürKO fällt. 

Für diese Ansicht spricht ferner, wie die Kläger zu Recht betonen, dass bei dieser Auslegung 

der Zweck des § 17 Abs. 2 Nr. 6, 1. HS ThürKO nicht angetastet wird. § 17 Abs. 2 Nr. 6, 

1. HS ThürKO zielt nämlich darauf, zu verhindern, dass ein Bürgerbegehren den Grundsatz 

der Einnahmebeschaffung der Gemeinden durch Erhebung von Abgaben nach den gesetzli-

chen Vorschriften (§ 54 Abs. 1 ThürKO) konterkariert. Ein Bürgerbegehren ist daher nach 

§ 17 Abs. 2 Nr. 6, 1. HS ThürKO dann ausgeschlossen, wenn es um das "ob" des Satzungser-

lasses geht. Bei der Fragestellung hingegen, die die Kläger an die Einwohner von P_____ 

richten wollen, geht es nicht darum, "ob" Straßenausbaubeiträge erhoben werden, es geht 

vielmehr allein darum, "wie" Ausbaubeiträge in P_____ erhoben werden sollen. Damit liegt 

eine Fragestellung im Sinne des § 17 Abs. 2 Nr. 6, 2. HS ThürKO vor, die die Höhe der Ab-

gabe betrifft. Die Pflicht der Beklagten zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 54 

ThürKO wird nicht berührt (vgl.: Thüringer Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 

31. Mai 2005 - 4 KO 1499/04 - juris). 

Allerdings ist die Entscheidung der Beklagten rechtmäßig, weil das beantragte Bürgerbegeh-

ren keinen ausreichenden Kostendeckungsvorschlag enthält.  

Ein Bürgerbegehren über die Höhe von Abgaben oder privatrechtlichen Entgelten der Ge-

meinde nach § 17 Abs. 2 Nr. 6, 2. HS ThürKO muss nach § 17 Abs. 3 Satz 5 ThürKO einen 

Vorschlag für die Deckung der Kosten der verlangten Maßnahmen enthalten. Durch das Ge-

bot des Kostendeckungsvorschlags will der Gesetzgeber sicherstellen, dass die Bürger in fi-

nanzieller Hinsicht über die Tragweite und Konsequenzen der im Wege des Bürgerbegehrens 

vorgeschlagenen Entscheidung zu Abgaben unterrichtet werden. Bei der Frage des Kostende-
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ckungsvorschlags ist zu berücksichtigen, dass die Initiatoren eines Bürgerbegehrens regelmä-

ßig nicht über das erforderliche Fachwissen von Behörden verfügen und auch nicht verpflich-

tet werden sollen, kostenpflichtige Gutachten zur Ermittlung der Kosten in Auftrag zu geben. 

Daher kann von den Initiatoren eines Bürgerbegehrens nicht verlangt werden, einen De-

ckungsvorschlag zu unterbreiten, der bis in alle Einzelheiten durchgeplant ist. Dies kann je-

doch nicht dazu führen, dass das Begehren darauf verzichtet, die Bürger ausreichend darüber 

zu informieren, welche finanziellen Auswirkungen das Begehren für ihn haben kann. Nur auf 

diese Art und Weise können sich die abstimmungsberechtigten Bürger selbst ein eigenes Ur-

teil darüber bilden, ob sie den mit dem vorgelegten Bürgerbegehren vorgelegten Zielen folgen 

wollen oder nicht.  

Dies vorausgeschickt fehlt dem beantragten Begehren ein Kostendeckungsvorschlag. Die 

Kläger greifen mit ihrem Begehren die Regelung in § 7a ThürKAG auf. Danach können Ge-

meinden durch Satzung bestimmen, dass anstelle einmaliger Beiträge im Sinne des § 7 

ThürKAG die jährlichen Investitionsaufwendungen für öffentliche Straßen, Wege und Plätze 

(Verkehrsanlagen) nach Abzug des Gemeindeanteils (Abs. 3) als wiederkehrende Beiträge auf 

die Beitragspflichtigen verteilt werden. In der Satzung kann nach § 7a Abs. 1 Satz 2 

ThürKAG auch geregelt werden, dass sämtliche Verkehrsanlagen des Gemeindegebietes oder 

einzelner, voneinander abgrenzbarer Gebietsteile eine einheitliche öffentliche Einrichtung 

bilden, für deren Ausbau vorteilbezogene Beiträge von Grundstücken erhoben werden kön-

nen, welche die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu 

einer dieser Verkehrsanlagen haben. Nach § 7a Abs. 1 Satz 3 ThürKAG ist ferner ein Neben-

einander von einmaligen und wiederkehrenden Beträgen in der Gemeinde zulässig. Ein Bür-

gerbegehren, das darauf abzielt, Ausbaubeiträge nicht als einmalige Beiträge, sondern als 

wiederkehrende Beiträge zu erheben, muss sich daher mit der Frage auseinandersetzen, ob die 

Kalkulation der wiederkehrenden Beiträge auf der Grundlage der einzelnen Baumaßnahmen 

und entsprechender Abschnittbildung erfolgen soll oder ob das gesamte Gemeindegebiet bzw. 

Teile davon eine Erschließungsanlage bilden sollen. Der zur Entscheidung aufgerufene Bür-

ger kann seine Entscheidung über ein Bürgerbegehren nur dann sachgerecht fällen, wenn das 

Begehren so ausgestaltet ist, dass die Abstimmenden seinen Inhalt verstehen, seine Auswir-

kungen überblicken und die wesentlichen Vor- und Nachteile abschätzen können. Mit diesem 

Grundsatz ist es nicht vereinbar, wenn sich in Abstimmungsfrage und Begründung ein für die 

Abstimmung relevanter Sachverhalt nicht eindeutig offen gelegt wird.  
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Das beantragte Begehren enthält dazu unter Ziffer 2 lediglich den Hinweis, dass der Stadtrat 

beauftragt wird, eine Straßenausbaubeitragssatzung wiederkehrenden Beiträgen unter Beteili-

gung der Bürger zu entwickeln. Dies genügt nicht einmal geringsten Anforderungen an einen 

Kostendeckungsvorschlag. Zwar deutet die Begründung der Kläger ("die Kosten werden auf 

mehr Schultern verteilt") darauf hin, dass sie tatsächlich davon ausgehen, dass alle gemeindli-

chen Verkehrsanlagen in P____ zusammengefasst werden sollen. Dies wird in der Fragestel-

lung aber nicht hinreichend verdeutlicht. Die betroffenen Bürger können daher nicht erken-

nen, woher denn „die Schultern“, die die wiederkehrenden Beiträge zu entrichten haben, 

kommen. Insbesondere bleibt für die Bürger unklar, ob sie durch die Änderung der Erhe-

bungsform durch wiederkehrende Beiträge betroffen werden würden könnten. Es muss bereits 

in der Fragestellung des Begehrens selbst verdeutlicht werden, woher denn die „Schultern“ 

kommen sollen, die die Beiträge „schultern“ sollen. Erst im Schriftsatz vom 4. Juli 2013 deu-

ten die Kläger an, dass das Stadtgebiet als eine Einheit gesehen werden soll. Es führt auch 

nicht weiter, wenn die Kläger meinen, es genüge, wenn das Begehren allgemein Bezug darauf 

nimmt, dass die Bürger bei der zu erarbeitenden Satzung mitwirken sollen und die Bürger von 

P_____ wüssten, was unter "Solidarität" zu verstehen sei. Insoweit liegt schon begrifflich kein 

Kostendeckungsvorschlag vor. Die Fragestellung des Bürgerbegehrens dürfte vielmehr viel-

fach so verstanden werden, dass die Änderung der Erhebungsform lediglich eine besondere 

Form der Stundung der Beiträge beinhaltet. Bei dieser Sachlage kann offen bleiben, ob es 

überhaupt rechtlich möglich ist, eine Stadt mit über 12.000 Einwohnern als einzelnes Abrech-

nungsgebiet zu begreifen, ohne den Vorteilsgedanken des Beitragsrechts aus dem Blick zu 

verlieren (vgl. Thüringer Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 11. Juni 2007, - 4 N 1359/98 - 

juris). 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1, § 159 VwGO, wonach die Kläger als Ge-

samtschuldner die Kosten des Verfahrens zu tragen haben. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i. V. m. 

§ 708 Nr. 11, § 711 ZPO. 

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 
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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, 

Kaufstraße 2 – 4, 99423 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 grundsätzlich 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. 

Alexander 

B e s c h l u s s  

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000,00 € 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  

Verwaltungsgericht Gera, 

Postfach 15 61, 07505 Gera, 

Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera 

schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle spätestens innerhalb von sechs Monaten, 

nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 

anderweitig erledigt hat, einzulegen.  
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Die Streitwertbeschwerde ist nicht gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 

200,00 € nicht übersteigt (§ 68 Abs. 1 Satz 1 GKG). 

Alexander 


