
Anwaltskanz[ei Quaas

D.

Ergebnisse

Das ,,gegen die am 71.07.2076 im Gemeinderat getroffene Festlegung des

Standortes für ein Pftege- und Seniorenheim im Gewann Tannenäcker" gerichte-

te Bürgerbegehren ist nach meiner Auffassung unzulässig, wejl es nach § Z1

Abs.2 Nr.6 GemO Bauteitpläne betrifft und über ein Jahr nach der Bekanntma-

chung des Bebauungsp[anaufste[[ungsbesch[usses vom 22,A6.2075 mit Be-

kanntmachung vom 03.07.2015 gesteltt wurde,

Daran ändert sich nach meiner Auffassung auch nichts dadurch, dass ejne Ftä-

chennutzungsp[anfortschreibung durch den GVV F[ein-Ta[heim im Parallelverfah-

ren erfolgt und dessen Aufstetlungsbeschtuss vom 28.07.2015 erst am 29.07.

2016 bekannt gemacht wurde. Denn einerseits wurde über diesen Aufstettungs-

beschluss im Mittei[ungsblatt vom 23.10.2015 informiert. Andererseits war seit

dem 03.07.2015 öffenttich bekannt gemacht, dass die Standortentscheidung in

einem Bauleitptanverfahren geprüft und entschieden würde. Die Bürger hatten

im Sommer 20L5 ohne weiteres die Mögtichkeit, hiergegen ein Bürgerbegehren

zu richten. Damals wurden Unterschriften gesammett, aber eben kein Bürgerbe-

gehren eingereicht, wie es erfordertich und damats noch zulässig gewesen wäre.

Daran ändert sich auch nichts dadurch, dass jn der Sitzung vom 11.07.2016

eine erneute Beschlussfassung zugunsten des Standorts erfolgt ist. Denn das

Bebauungsptanaufstettungsverfahren lief zu diesem Zeitpunkt schon fast ein

Jahr. Bebauungsp[anaufste[[ungsverfahren zeichnen sich gerade dadurch aus,

dass in jeder Phase des Verfahrens die zu treffende Abwägungsentscheidung,

die letzttich erst beim Satzungsbeschluss getroffen werden kann (§ 274 Abs.3

BauGB), immer wieder kritisch hinterfragt wird, ohne dass dadurch jedes Ma[

ein Bürgerbegehren eröffnet würde, wie der Ausschlusstatbestand des § 21 Abs.

2 Nr. 6 Gem0 zeigt. Die endgüttige Standortentscheidung wird zudem erst mit

dem Satzungsbeschtuss getroffen werden, ohne dass dadurch erneut ein Bürger-

begehren eröffnet würde.
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Also ist das Bürgerbegehren gegen die bekämpfte Ansiedlung des Pftegeheims

am Standort Tannenäcker Gegenstand eines Bauteitptanverfahrens seit Juni

2015 und das Bürgerbegehren unzu[ässig. Rechtsprechung gerade zu der Beson-

derheit des vorliegenden Fatts, dass der Flächennutzungsptan im Paraltetverfah-

ren zum Bebauungsplan fortgeschrieben, dessen Aufstellungsbeschtuss aber so

spät bekannt gemacht wird, dass bei isotierter Betrachtung nur des Ftächennut-

zungsp[ans dagegen doch ein Bürgerbegehren in Betracht käme, ist nicht er-

sichttich. Nach hier vertretener Auffassung ist der Gegenstand der zweistufigen

Bauteitplanung (F[ächennutzungsplan und Bebauungsplan) einheitlich zu sehen:

Die späte Bekanntmachung der Ftächennutzungsplanfortschreibung eröffnet die

Zutässigkeit eines Bürgerbegehrens nicht wieder. Es ist nicht vö[[ig auszuschtie-

ßen, dass ein Gericht dies anders bewertet, aber nach meiner Auffassung nicht

wahrscheintich, weiI die Ansicht, die Bauteitptanung sperre einheittich ein Bür-

gerbegeh ren, zutreffen der erschei nt.

Der Gemeinderat muss über die Zutässigkeit des Bürgerbegehrens eine gebunde-

ne Entscheidung treffen. Nach der hier vertretenen Auffassung ist das Bürger-

begehren unzutäss'ig. Der Gemeinderat kann es nicht zulassen. Er muss es in

einem feststeltenden Verwaltungsakt über die Unzulässigkeit ablehnen. Hierge-

gen richten sich Rechtsschutzmögtichkeiten der Vertrauenspersonen des Bür-

gerbegehrens. Witt der Gemeinderat dem Bürgerbegehren Rechnung tragen, so

hat er ats Inhaber der Ptanungshoheit jederzeit die Mögtichkeit, das Bebau-

ungsptanaufstellungsverfahren einzustetten. Der Bürgerentscheid kann dagegen

nicht zutässig werden, auch nicht durch Aufhebung des Bebauungsptanaufste[-

lu ngsbesch lusses.

Partner

Mit freundlichen Grüßen

- Dr. A. Kukk -
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