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Vorbemerkung 

Die Einheitsgemeinde Morbach ist aufgrund ihrer Haupt

satzung in Ortsbezirke mit Ortsbeiräten eingeteilt. 
Zur Vorbereitung der Wahl der Mitglieder der Ortsbei

räte beschloß der Gemeinderat 1979 und 1984, unverbind

liche Befragungen der Bürger in den Ortsbezirken durch

zuführen, was auch geschah. Die Ergebnisse dienten 

dem Gemeinderat als Entscheidungshilfe für die Auswahl 

solcher Persönlichkeiten, die das Vertrauen der Ortsbür

gerschaft genießen. Dieses noch näher zu skizzierende 
Verfahren wird im folgenden als Morbacher Modell be

zeichnet. Die Rechtsaufsichtsbehörden haben jedoch 

rechtliche Bedenken geltend gemacht und angekündigt, 

sie würden in Zukunft, also besonders im Zusammenhang 

mit der Kommunalwahl 1989, die Durchführung jenes Ver

fahrens als rechtlich unzulässig unterbinden. Aus diesem 

Grunde hat die Gemeinde Morbach den Verfasser um die 

Erstellung eines Rechtsgutachtens zu der Frage gebe

ten, ob und unter welchen verfahrensmäßigen Vorausset

zungen die Durchführung einer konsultativen Bürgerbe

fragung zur Vorbereitung der Wahl der Ortsbeiräte zu
lässig ist. 
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A Sachverhalt 

I. Entstehung der heutigen Einheitsgemeinde Morbach 

Die Einheitsgemeinde Morbach ist eine verbandsfreie Gemeinde 

im Landkreis Bernkastel-Wittlich und hat ca. 10.200 Einwohner. 

Die Gemeinde besteht aus folgenden, teilweise recht weit 

(bis zu 10 km) auseinanderliegenden Ortsteilen: 

Bischofsdhron 

Elzerath 

Gon z,er ath 

Gutenthal 

Haag 

Heinzerath 

Hinzerath 

Hoxel 

Hundheim 

Hunol stein 

Merscheid 

Morbach 

Morscheid-Riedenburg 

Odert 

Rapperath 

Wederath 

Weiperath 

Wenigerath 

Wolzburg 

636 Einwohner 1 

124 Einwohner 

944 Einwohner 

468 Einwohner 

466 Einwohner 

278 Einwohner 

422 Einwohner 

513 Einwohner 

676 Einwohner 

255 Einwohner 

445 Einwohner 

2.972 Einwohner 

538 Einwohner 

112 Einwohner 

415 Einwohner 

249 Einwohner 

348 Einwohner 

211 Einwohner 

169 Einwohner 

Die heutige Einheitsgemeinde Morbach ist im Zuge der kommuna

len Gebietsreform im Jahre 1975 durch freiwilligen Zusammen

schluß der heutigen Ortsteile, die bis dahin selbständige 

Gemeinden waren, neu entstanden. Die Gemeindeneubildung wurde 

mit Rechtsverordnung des Innenministeriums vom 19.11.1974 
bestätigt. 

1 Einwohnerzahlen nach dem Stand vom 31.12.1986, ohne Nebenwohnsitze. 
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Der Gemeinderat der Gemeinde Morbach setzt sich nach dem 
Ergebnis der Gemeinderatswahl vom 17. Juni 1984 wie folgt 
zusammen: Von den 27 gewählten Ratsmitgliedern gehören 16 
der CDU, 7 der SPD und 4 der Freien ~äh~~rgruppe M~rbach .. 
(FWM) an; der ebenfalls stimmberechtlgte hauptamtllche Burger
meister Lieser ist CDU-Mitglied. Die FDP war bei der Kommunal
wahl an der Fünfprozentklausel gescheitert. 

Um die gewachsenen Strukturen der einzelnen Ortsteile in 
der neugebildeten Einheitsgemeinde zu berücksichtigen, das 
Gemeinschaftsleben in den teilweise recht weit auseinanderge

legenen Ortsteilen zu fördern und nicht zuletzt um möglichst 

viele Bürger zu aktiver Mitwirkung in der kommunalen Selbst

verwaltung zu gewinnen, konstituiert die Hauptsatzung der 

Gemeinde Morbach 2 die einzelnen Ortsteile als Ortsbezirke 

i.S. der §§ 74 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 

(GernO) mit einem Ortsbeirat sowie einem Ortsvorsteher. 

Den Ortsbeiräten obliegt nicht nur eine beratende Funktion 

gegenüber den Gemeind~organen Bürgermeister und Gemeinderat 

mit seinen Ausschüssen in allen den Ortsbezirk betreffenden 

Belangen; ihnen ist - in Anwendung des § 75 Ir 2 GemO - durch 

§ 6 IV und V der Hauptsatzung auch die abschließende Entschei

dung in bestimmten ortsbezirksbezogenen Aufgabenbereichen 
übertragen worden. 

11. Durchführung konsultativer Bürgerbefragungen zur Vorberei
tung der Wahl der Ortsbelräte durch den Gemeinderat 
Morbach in den Jahren 1979 und 1984 (Morbacher Modell) 

1. Rechtliche Ausgangslage und Zielsetzung 

Nach § 75 IV GemO werden die Mitglieder der Ortsbeiräte vom 

Gemeinderat gewählt, wobei hinsichtlich des Stärkeverhjltnis

ses der Fraktionen in den Ortsbeiräten das Ergebnis der Gemein

deratswahl im jeweiligen Ortsbezirk maßgeblich ist 3 . Demgemäß 

ermittelte die Gemeindeverwaltung Morbach jeweils nach der 

2 Vom 28. Mai 1985, vgl. §§ 4-6. 
3 Näheres unter B I 1. 

3a Das Stimmrecht des lediglich mittelbar vom Gemeinderat gewählten Bürger
meisters kraft Amtes soll nach der Koalitionsvereinbarung der Regierungs
fraktionen CDU und FDP im Mainzer Landtag im Zuge einer beabsichtigten 
Novellierung der Gemeindeordnung abgeschafft werden. 
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Kommunalwahl aufgrund des Wahlergebnisses in den einzelnen 

Ortsbezirken nach dem Verfahren d'Hondt rechnerisch die Sitz

verteilung in den Ortsbeiräten auf die einzelnen Fraktionen 4 

Die Gesamtzahl der jeweils zu vergebenden Sitze ergibt sich 

dabei aus den Bestimmungen der Hauptsatzung, die einen nach der 

Einwohnerzahl gestuften Schlüssel vorsieht. 

Zur Vorbereitung der Wahl der Mitglieder der Ortsbeiräte 

beschloß der Gemeinderat in den Jahren 1979 und 1984 5 , in 

allen Ortsbezirken mit Ausnahme des Ortsbezirks Morbach, 

der hierfür aufgrund seiner Größe (Einwohnerzahl) nicht geeig

net sei 6 , einige Wochen nach der nach Verhältniswahlrecht 

durchgeführten Kommunalwahl eine allgemeine Bürgerbefragung 

nach den Grundsätzen der kommunalwahlrechtlichen Bestimmungen 

über die Durchführung einer Mehrheitswahl durchzuführen. 

Das Ergebnis der Bürgerbefragung sollte dem Gemeinderat zeigen, 

welche Personen in den einzelnen Ortsbezirken das besondere 

Vertrauen der Bürgerschaft genießen, als Entscheidungshilfe 

bei der Wahl der Mitglieder der Ortsbeiräte dienen und es 

dem Gemeinderat ermöglichen, zu einer möglichst repräsentati

ven Besetzung der Ortsbeiräte zu gelangen. Gleichzeitig erhoff

te man sich, durch die Bürgerbefragung weitere Personen für 

eine Mitarbeit in den Ortsbeiräten zu gewinnen. 

2. Durchführung der Bürgerbefragung 

In analoger Anwendung des Kommunalwahlgesetzes (KWG) wurden 

ein Abstimmungsleiter (Bürgermeister), ein Abstimmungsausschuß 

(personenidentisch mit dem Wahl ausschuß der vorangegangenen 

Kommunalwahl) sowie Abstimmungsvorstände in den Ortsbezirken 

(personenidentisch mit den jeweiligen Wahlvorständen) bestellt. 

Als Abstimmungsverzeichnis (Verzeichnis der abstimmungsberech-

4 Eine Übersicht über die Sitzverteilung in den Ortsbeiräten nach dem 
Ergebnis der Kommunalwahl 1984 findet sich in Anlage 1. 

5 Beschlüsse des Gemeinderats vom 23.4.1979 und vom 3.7.1984. 

6 Der Ausschluß des Ortsbezirks Morbach von der Befragung wurde mit die
ser Begründung in der Gemeinderatssitzung vom 3.7.1984 von der CDU
Mehrheitsfraktion beantragt, während sich SPD und FWM für die Einbezie
hung aller Ortsbezirke in die Bürgerbefragung aussprachen. 

L 
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tigten Personen) diente das fortgeschriebene Wählerverzeichnis 
der Kommunalwahl. Schließlich wurde die Bürgerschaft durch 
öffentliche Bekanntmachung auf die bevorstehende Bürgerbefra
gung aufmerksam gemacht und über das Verfahren ihrer Durchfüh
rung unterrichtet 7 

Sodann erhielten alle abstimmungsberechtigten Bürger Benach
richtigungskarten nach dem Muster der Kommunalwahlordnung, 
in denen sie auf ihr Abstimmungsrecht sowie Ort und Zeit 
für eine mögliche Stimmabgabe hingewiesen wurden. 

Die Abstimmung selbst erfolgte an einem Sonntag zwischen 
9.00 und 17.00 Uhr. Bereits einige Tage vor dem Abstimmungstag 

erhielt jeder Stimmberechtigte einen amtlichen weißen Stimm
zettel, der somit bereits zuhause ausgefüllt werden konnte. 
Es konnten jeweils soviele Personen vorgeschlagen, d.h. mit 
Namen und Vornamen eingetragen werden, wie Nummern auf dem 
Stimmzettel angegeben waren. Die jeweilige Anzahl entsprach 

der Zahl der (vom Gemeinderat zu wählenden) Mitglieder des 
jeweiligen Ortsbeirats. Um Verwechslungen zu vermeiden, sollten 

in Zweifelsfällen neben Namen und Vornamen zusätzliche Perso
nenangaben (z.B. Alter, Beruf, Hausnummer) hinzugefügt werden. 

Der Stimmzettel konnte nur persönlich im Abstimmungslokal 

abgegeben werden. Weiterhin wurde - ebenfalls in analoger 
Anwendung der kommunalwahlrechtlichen Vorschriften - die 
Möglichkeit der brieflichen Abstimmung eingeräumt. Die Betei
ligung an der Bürgerbefragung 1984 betrug durchschnittlich 
61,95 %8, wies in den einzelnen Ortsbezirken jedoch beträcht
liche Unterschiede auf 9 . Eine nennenswerte Zahl ungültiger 
Stimmen gab es nicht. 

Das Ergebnis der Befragung in den einzelnen Ortsbezirken 

wurde den 3 Fraktionen des Gemeinderats mitgeteilt, die damit 
Gelegenheit erhielten, das Bürgervotum bei ihren Wahlvorschlä-

7 Vgl. den Aufruf des Bürgermeisters sowie die öffentliche Bekanntmachung 
vom 23. August 1984; wiedergegeben in den Anlagen 7 und 8. 

8 Gegenüber einer Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl von 71,67 %. 
9 Eine Aufstellung über die Beteiligung an der Befragung vom 2. September 

1984 findet sich in Anlage 2. 
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gen zu berücksichtigen. CDU, SPD und FWM einigten sich 1979 

bei der Wahl aller Ortsbeiräte auf gemeinsame Wahlvorschläge, 

so daß die Ortsbeiratsmitglieder en bloc in offener Abstimmung 

einstimmig gewählt wurden. Die Wahlvorschläge enthielten 

dabei regelmäßig die bei der Bürgerbefragung bestplazierten 

Personen. Lediglich bei der Wahl der Ortsbeiräte Hinzerath 

und Hundheim wurden jeweils eine Person, bei dem Ortsbeirat 

Morscheid-Riedenburg zwei Personen, die bei der Befragung 

vordere Plätze eingenommen hatten, nicht vorgeschlagen. Nach 

Angaben der Verwaltung hatten sich diese Personen auf Rückfrage 

der Fraktionen nicht zur übernahme eines Mandates bereitge

funden. An ihrer Stelle wurden bei der Befragung II nac hrangige" 

Bewerber gewählt. 

1984 lehnte die SPD-Fraktion zunächst die Vorlage gemeinsamer 

Wahlvorschläge ab. In der Gemeinderatssitzung vom 17.9.1984 

einigten sich die drei Fraktionen - bis auf eine Ausnahme, 

nämlich Hundheim - dann doch auf gemeinsame Wahlvorschläge, 

die jeweils in offener Abstimmung einstimmig angenommen wur

den. 

Bis auf wenige Ausnahmen wurden dabei exakt die Personen 

gewählt, die auch bei der Bürgerbefragung die meisten Stimmen 

erhalten hatten. Lediglich bei der Wahl der Ortsbeiräte Hinze

rath, Hunolstein und Morscheid-Riedenburg wurde jeweils eine 

Person, die nach der Rangfolge des Befragungsergebnisses 

eigentlich zur Wahl angestanden hätte, nicht vorgeschlagen, 

nach Auskunft der Verwaltung wiederum deshalb, weil sich 

diese Personen auf Rückfrage der Fraktionen nicht zu einer 

Kandidatur bereitgefunden hatten. Statt ihrer wurden in der 

Befragung "nachrangige" Bewerber gewählt. 

Zu politischen Auseinandersetzungen zwischen den Fraktionen 

kam es 1984 um die Besetzung der Ortsbeiräte Weiperath und 

vor allem Hundheim. 

So schlug die SPD-Fraktion für die Wahl des Ortsbeirats Weipe

rath zunächst einen Bewerber vor, der bei der Bürgerbefragung 

nicht benannt worden war, zog diesen Vorschlag aber nach 

interner Beratung während einer Sitzungsunterbrechung zurück, 

so daß schließlich aufgrund gemeinsamen Wahlvorschlages aller 
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drei Fraktionen die in der Bürgerbefragung erfolgreichen 
Bewerber einstimmig gewählt wurden. 

Auf einem eigenen, vom Ergebnis der Bür~erbefragung abweichen
den Wahlvorschlag bestand die SPD-Fraktion hingegen bei der 

Wahl des Ortsbeirats Hundheim. Hier hatte das Ergebnis der 

Gemeinderatswahl zu einer knappen Mehrheit fUr die SPD im 

Ortsbeirat geführt (6 Sitze für die SPD, 4 CDU, .1 FWM). Wäre 

der Rat hingegen uneingeschränkt bei der Wahl der Ortsbeirats

mitglieder dem Ergebnis der Bürgerbefragung gefolgt, so hätte 

dies zu einer Sitzverschiebung zu Lasten der SPD geführt. 

Daher wurde bei der Wahl der Mitglieder des Ortsbeirats Hund

heim getrennt über den Wahlvorschlag der SPD sowie über den 

gemeinsamen Wahlvorschlag von CDU und FWM befunden. Auf diese 

Weise wurde einerseits das politische Kräfteverhältnis ge

wahrt, andererseits jedoch der bei der Befragung an 3. Stelle 

stehende Bewerber im Ergebnis nicht gewählt. 
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111. Stellungnahme der Aufsichtsbehörden 

Das Ministerium des Innern befaßte sich mit der Frage der 

Zulässigkeit der Bürgerbefragung in der Gemeinde Morbach 

erstmals im Vorfeld der Kommunalwahl 1979. Veranlassung für 

seine Stellungnahme vom 20. April 1979 gab vor allem die 

von der Gemeinde Morbach zunächst verfolgte Absicht, die 

Bürgerbefragung gleichzeitig mit der Kommunalwahl und der 

Europawahl am 10. Juni 1979 durchzuführen. Das Innenministerium 

führte hierzu aus, zwar könne "es dem Gemeinderat oder den 

in ihm vertretenen Parteien und Wählergruppen (grundsätzlich) 

nicht verwehrt werden, in den einzelnen Ortsbezirken ßürgerbe

fragungen durchzuführen", doch sei eine Zusammenlegung mit 

der Kommunal- und Europawahl nicht zulässig, da hierdurch 

die Durchführung der Wahlen beeinträchtigt werden und die 

Gefahr von Wahl anfechtungen entstehen könne. Bei der parlamen

tarischen Beratung des § 75 IV GemO sei die Alternative der 

Urwahl des Ortsbeirats direkt durch das Ortsvolk diskutiert, 

aber schließlich ausdrücklich verworfen worden. Die gesetzge

berische Entscheidung für die Wahl der Ortsbeiräte durch 

den Gemeinderat dürfe aber nicht dadurch umgangen werden, 

daß die Gemeinde "Veranstaltungen durchführe, die praktisch 

einer Wahl der Mitglieder des Ortsbeirats durch die Bürger 

des Ortsbezirks gleichstehen oder zumindest nahekommen." 

Die Bürgerbefragung solle daher nicht nur in zeitlichem Abstand 

zur Kommunalwahl durchgeführt werden. Vielmehr müsse die 

verfahrensmäßige DurchfÜhrung der Befragung so gestaltet 

sein, daß in der Bürgerschaft nicht der unzutreffende Eindruck 

entstehen könne, es handele sich um eine echte Wahl. Die 

Anwendung von Form- und Verfahrensvorschriften des Kommunal

wahlgesetzes sei daher abzulehnen. Stattdessen solle die 

Befragung "in Form einer Bürgerversammlung oder durch Versen

dung von Fragebogen erfolgen." 

Im Vorfeld der Kommunalwahl 1984 erinnerte der Landrat des 

Kreises Bernkastel-Wittlich die Gemeindeverwaltung Morbach 

an die frUheren Feststellungen des Innenministeriums über 
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die Unzulässigkeit einer gemeinsamen Durchführung von Bürgerbe

fragung und Kommunalwahl und kündigte ein aufsichtsbehördli

ches Einschreiten an, falls mit der Kommunal- und Europawahl 
10 

am 17.6.1984 eine Bürgerbefragung verbunden werden sollte 

Tatsächlich wurde die Bürgerbefragung für den 2. September 

1984 vorgesehen. 

Im Hinblick darauf wandte sich der Landrat des Kreises Bernka

stel-Wittlich in einem Schreiben vom 8.8.1984 erneut an den 

Bürgermeister der Gemeinde Morbach, wobei er sich im wesentli

chen auf eine Stellungnahme des Innenministeriums vom gleichen 

Monat berief. Darin hatte sich das Ministerium dahin geäußert, 

es sei nicht ersichtlich, ob der Gesetzgeber mit den Vorschrif

ten der Gemeindeordnung über Bürgerversammlung und Bürgerini

tiative (§§ 16 und 17) eine abschließende Regelung über zuläs

sige Formen der Bürgerbeteiligung haben treffen wollen. Gleich

wohl gelangt das Ministerium zu der Feststellung, "eine Bür

gerbefragung zur Vorbereitung von Wahlen entspreche nicht 

der verfassungsmäßigen Anlage der rheinland-pfälzischen Gemein

deordnung", da diese ausdrücklich die mittelbare Wahl der 

Ortsbeiratsmitglieder vorsehe. 

Da die politischen Stärkeverhältnisse im Ortsbeirat aufgrund 

des Ergebnisses der Gemeinderatswahl ohnehin bereits fest

ständen, könne es bei der Bürgerbefragung nur um die Feststel

lung des Beliebtheitsgrades einzelner Personen gehen. Dieser 

könne aber nur ein Wahlkriterium neben anderen, wie z.B. 

Fachkenntnisse und Einsatzbereitschaft, sein. 

Auch sei die Personalentscheidung nach dem Gesetz ausschließ

lich Sache der nur ihrem Gewissen unterworfenen Mandatsträger, 

deren Entscheidungsfreiheit nicht ohne gesetzliche Grundlage 

eingeschränkt werden dürfe. 

Schließlich habe das Grundgesetz - in Abwendung von Weimar -

Formen plebiszitärer Entscheidungsfindung "bewußt nicht vorge

sehen", Bürgerbefragungen seien aber eine "Hinwendung" hier

zu. 

10 Schreiben vom 25.5.1984. 
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Im übrigen wird auf "konkrete Schwierigkeiten" der vorgesehe

nen Verfahrensweise hingewiesen. Es bestehe die Gefahr einer 

Irreführung der Bürger, die zu Unrecht von einer echten Wahl 

ausgehen könnten. Würden die Bürger hingegen die rechtliche 

Bedeutungslosigkeit der Befragung erkennen, würden sie mögli

cherweise an ihr nicht mehr teilnehmen. Es sei daher nicht 

auszuschließen, "daß der Eindruck einer Wahl gewollt ist". 

Schließlich setze sich der Gemeinderat unter politischen 

Begründungszwang, wenn die Beteiligung an der Befragung in 

den einzelnen Ortsbezirken unterschiedlich sei. 

Abschließend kommen Innenministerium und Kreisverwaltung 

zu der Feststellung, das Morbacher Modell sei rechtswidrig. 

Es werde nur deshalb von einer förmlichen Beanstandung abgese

hen, weil sonst, im Falle eines möglicherweise entbrennenden 

Rechtsstreits, zu besorgen sei, in Morbach würden über längere 

Zeit überhaupt keine Ortsbeiräte gewählt. Doch wurde der 

Bürgermeister aufgefordert, durch öffentliche Bekanntmachung 

den konsultativen Charakter der bevorstehenden Befragung 

unzweideutig erkennbar zu machen. liDer in der öffentlichkeit 

entstandene Eindruck, es handele sich um einen wahlähnlichen 

Vorgang", werde "Veranlassung sein, ähnliches in Zukunft 

zu verhindernlI. 

Nachdem das Innenministerium sich über die Durchführung der 

Bürgerbefragung vom 2.9.1984 zunächst von der Gemeindeverwal

tung Morbach hatte berichten lassen, teilte es im November 

1984 über die nachgeordneten Aufsichtsbehörden mit, es sehe 

sich aufgrund des Ablaufes der Bürgerbefragung, insbes. auf

grund der nach wie vor starken Anlehnung an die wahlrechtli

chen Vorschriften und deren Terminologie, in seinen bisher 

geäußerten Bedenken bestätigt. Im Hinblick auf eine mögliche 

Wiederholung zu Beginn der neuen Wahlzeit im Jahre 1989 wurde 

darauf hingewiesen, "daß eine amtlich durchgeführte Bürgerbe

fragung zur Vorbereitung der Ortsbeiratswahlen durch Organe 

der Gemeinde nach der derzeitigen Gesetzeslage als unzulässig 
angesehen wird", 
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BRechtsgutachten 

I. Die Regelung der Wahl der Ortsbeiräte in der Gemeinde

ordnung 

1. Darstellung und Auslegung d~r gesetzlichen Regelung 

Ausgangspunkt der rechtlichen Erwägungen müssen die 'Regel~ngen 

der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung über die Wahl der 
Ortsbeiräte sein. Nach § 75 IV 1 GemO "wählt der Gemeinderat 
spätestens 6 Wochen nach Beginn seiner Wahlzeit aus den wahlbe
rechtigten Bürgern, die im Ortsbezirk wohnen, die Mitglieder 
des Ortsbeirats aufgrund des Ergebnisses der Wahl zum Gemeinde

rat in dem Ortsbezirk; hierbei können nur solche Parteien 
und Wählergruppen berücksichtigt werden, die im Gemeinderat 
vertreten sind. 1I 

Aus diesem ziemlich komprimierten Satz ergibt sich, daß einer
seits der Gemeinderat die Mitglieder des Ortsbeirats wählt 
(II ••• wählt der Gemeinderat ... 11), und zwar lI aus den wahlbe
rechtigten Bürgern, die im Ortsbezirk wohnen ll

, er dabei aber 
andererseits an das Ergebnis der Gemeinderatswahl im Orts be

zirk gebunden ist (11 ••• aufgrund des Ergebnisses der Wahl 
zum Gemeinderat in dem Ortsbezirk ... 11). Will man der Frage, 
wie dieses Einerseits-Andererseits zu verstehen ist, näherkom
men, bestehen für die Auslegung zunächst folgende Fixpunkte: 

Die Bindung des Gemeinderats an das Ergebnis der Gemeinderats

wahl im Ortsbezirk kann sich nicht auf die Auswahl der Perso

nen beziehen. Sonst müßte man zu dem Schluß kommen, daß nur 
Mitglieder des Gemeinderats in den Ortsbeirat gewählt werden 

können, was aber offenbar nicht gewollt ist und auch deshalb 
ein "unmögliches Ergebnis ll wäre, weil die Zahl der Mitglieder 
der Ortsbeiräte (dazu § 75 III 1 GemO) zusammen leicht höher 
sein kann als die des Gemeinderats (vgl. § 29 11 GemO). Die 
Bindung des Gemeinderats kann deshalb nur so zu verstehen 
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sein, daß eine Bindung hinsichtlich der Verteilung der Sitze 

auf die Parteien und Gruppierungen gemeint ist. Maßgeblich 

für die Fraktionsstärke im Ortsbeirat ist nicht das Ergebnis 

der Gesamtgemeinderatswahl, sondern nur das Ergebnis im Orts

bezirk. Die Fraktionsstärken im Gemeinderat und im Ortsbeirat 

können also voneinander abweichen. Die Auswahl der Personen, 

die auf die jeweiligen Gruppen entfallen, verbleibt Sache 

des Gemeinderats. Andernfalls könnte man nicht mehr von einer 

"Wahl ll durch den Gemeinderat sprechen. 

Auch Hofmann/Beth/Dreibus ko~~en in ihrer Kommentierung 
§ 75 GemO zu diesem Ergebnis . In gleicher Weise wurde 
bereits die insoweit glT~chlautende Vorgängervorschrift 
legt (§ 58 I 1 GO 1964) . 

zu 
auch 
ausge-

Diese Interpretation, insbes. die Bindung des Gemeinderates 

an das Stärkeverhältnis, das durch die Wahl im jeweiligen 

Ortsbezirk festgelegt wird, wird bestätigt durch einen Ver

gleich mit entsprechenden Regelungen in anderen Bundeslän

dern und deren Auslegung. Eine vergleichbare Regelung findet 

sich in der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, die für 

Bezirksausschüsse in kreisangehörigen Gemeinden eine mittelba

re Wahl vorsieht 13 . Nach § 13d IV Nr. 1 GO NW ist IIbei der 

Bestellung der Mitglieder durch den Rat das bei der Wahl 

des Rates im jeweiligen Gemeindebezirk erzielte Stimmenverhält

nis zugrundezulegen." In den Verwaltungsvorschriften zu dieser 

Bestimmun·g und in den einschlägigen Kommentierungen wird 

übereinstimmend davon ausgegangen, daß das bei der Wahl des 

Rates im jeweiligen Gemeindebezirk erzielte Stimmenverhältnis 

zugrunde gelegt werden muß und der Rat die auf die Kontingente 

der verschiedenen Gruppierungen entfallenden Personen aus-
w äh lt . 

11 Anm. 3 zu § 75 GemO. 

12 Salzmann/Schunck/Hofmann/Schrick, Das Selbstverwaltungsgesetz für 
Rheinland-Pfalz, Kommentar, 3. Aufl., 1965, § 58, Anm. 2 gingen bereits 
davon aus, "daß die in der Gemeindevertretung vertretenen Parteien 
nach dem Verhältnis der im Ortsbezirk erzielten Stimmen Sitze im Orts
bei rat erhalten müssen." 

13 Die Bezirksvertretungen in kreisfreien Städten werden dagegen direkt 
von den Bürgern des Stadtbezirks gewählt (§ 13a I GO NW). 
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So wird z.B. in der Kommentierung von Becker ausgeführt: 
"Die zwingend vorgeschriebene Berücksichtigung der Stimmenver
hältnisse im Gemeindebezirk verlangt ... , daß auf der Grund
lage der vom Rat in der Hauptsatzung festgelegten Sitzzahl 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl errechnet wird, wie
viele Sitze auf die einzelnen Parteien oder Wählergruppen 
entfallen .... Wegen der stark technisch betonten Seite der 
Angelegenheit empfiehlt es sich, den Gemeindedirektor ... 
die Sitzverteilu~g (nicht die Besetzung mit bestimmten 
Per s 0 n e n) er mit tel nun d fes t s tell e n zu 1 ass e n . 1114 

Eine einschlägige Regelung findet sich auch in Bayern. Nach 
Art. 60 111 bayGO hat die Zusammensetzung von Bezirksausschüs
sen 11 en tsprechend dem Wahlergebnis der Stadtratswahl im jewei-
1 i gen S t a d t be z i r k 11 zu er f 0 1 gen. Au c h die se Vor s c h r i f t wir d 
von der Kommentarliteratur dahin ausgelegt, daß die Fraktions
stärkTn sich nach dem Wahlergebnis im Stadtbezirk zu richten 
haben 5. 

In der Stadtgemeinde Bremen; in der die Ortsbeiratsmitglieder 

ebenfalls mittelbar gewählt werden, bestimmt das "0 r tsgesetz 

über Beiräte und Ortsämter" in § 21 I 2 ausdrücklich: 

"Die Sitzverteilung erfolgt nach dem Höchstzahlverfahren 
(d'Hondt) aufgrund der für die Parteien und Wählervereinigun
gen im Beiratsbereich abgegebenen Stimmen." 

Daß § 75 IV 1 GemO Rheinland-Pfalz wirklich eine strikte 

Bindung an das Wahlergebnis im Ortsbezirk begründet, wird 

auch dadurch bestätigt, daß andere Länder, die eine (keine 

Ausnahme gestattende) Bindung vermeiden wollten, dies nur 

durch Einfügen des Wortes "soll" erreichen konnten, wie z.B. 

Bad e n - W ü r t t e mb erg (§ 65 I 3, 1. Ha 1 b s. GO) und Sc h 1 es w i g - Hol s t ein 
(§ 47 b I II 2 GO) 1 6 . 

Insgesamt bestätigt sich als Ergebnis der Auslegung also, 

daß der Gemeinderat zwar die Mitglieder des Ortsbeirats wählt, 

er dabei aber an das Stärkeverhältnis gebunden ist, das sich 

bei der Gemeinderatswahl im Ortsbezirk ergeben hat. 

14 Becker, in: v. Loebell, Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
1en, 4. AUfl., Loseblatt, Stand: März 1985, § 13d, Anm. 10; so z.B. 
auch R. Rauball, in: Rauball/Pappermann/Roters, Gemeindeordnung für 
Nordrhein-Westfalen, Kommentar, 3. Aufl., 1981, § 13d, Rn 4. 

15 Widtmann/Grasser, Bayerische Gemeindeordnung, Kommentar, 5. Aufl., 
Loseblatt, Stand: März 1986, Art. 60, Rn 5. 

16 Der Wortlaut der Vorschriften ist in Anlage 6 wiedergegeben. 
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Weiter stellt sich die Frage, welche Gruppen berufen sind, 

Wahlvorschläge zu machen. Einen Hinweis gibt § 75 IV 3 GemO. 

Diese Vorschrift erwähnt die politische Gruppe, die ein ausge

schiedenes Mitglied eines Ortsbeirats vorgeschlagen hatte, 

und spricht ihr auch das Vorschlagsrecht für den Ersatzmann 

zu. § 75 IV 1, 2. Halbs. GemO enthält einen negativen Hinweis. 

Nach dieser Vorschrift können bei der Wahl der Mitglieder 

der Ortsbeiräte "nur solche Parteien und Wählergruppen berück

sichtigt werden, die im Gemeinderat vertreten sind". Im Gemein

derat sind aber nur solche Gruppierungen vertreten, die im 

Gemeindegebiet insgesamt die nötige Anzahl von Stimmen erhal

ten, also insbesondere mehr als 5 v.H. der abgegebenen Stimmen 

bekommen haben (§ 45 11 KWG). Diese Vorschriften erbringen 

keine abschließende Klärung, wer vorschlagsberechtigt ist. 

In Betracht kommen vornehmlich die Gruppierungen im Gemeinde

rat, möglicherweise aber auch die Organisationen der Parteien 

und Wählervereinigungen auf Ortsbezirks- oder Gemeindeebene. 

Die Kommentierung von Hofmann/Beth/Dreibus geht davon aus, 

das Vorschlagsrecht liege bei den politischen Gruppen im 

Gemeinderat 17 . Berücksichtigt man, daß die Gemeindeordnung 

die Wahl dem Gemeinderat überträgt und nur diejenigen Gruppie

rungen überhaupt Berücksichtigung finden, die im Gemeinderat 

vertreten sind, so liegt es in der Tat nahe, diesen Gruppie

rungen, soweit sie bei der Wahl zum jeweiligen Ortsbeirat 

Vertreter stellen, auch das Vorschlagsrecht zu geben 18 . 

Die weitere Frage ist schließlich, welche Bedeutung das Vor

schlagsrecht besitzt. Zwei zunächst denkbare Auslegungsalterna

tiven müssen ausgeschlossen werden: Eine Bindung des Gemeinde

rats an die Vorschläge der politischen Gruppen kommt von 

vornherein nicht in Betracht; sonst läge in Wahrheit keine 

"Wahl" durch den Gemeinderat mehr vor, sondern eine abschl ie-

17 Hofmann/Beth/Dreibus, § 75, Anm. 3. 

18 So für die insoweit ähnliche Rechtslage hinsichtlich der Bezirksaus
schüsse in Nordrhein-Westfalen auch Becker, in: v. Loebell, § 13d, 
Anm. 10. 
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ßende Bestimmung durch die jeweilige Fraktion (oder sonstige 
politische Gruppe). Ein solches Auslegungsergebnis wäre auch 
verfassungsrechtlich unzulässig, weil nur der Gemeinderat 
dem Ortsbeirat die nötige demokratische Legitimation verschaf
fen kann 19 . Das Bundesverfassungsgericht hat deshalb in einem 
insoweit ähnlichen Fall die zugrundeliegende Regelung mit 
Recht für verfassungswidrig erklärt 20 . Es kommt darauf an, 
daß der Gemeinderat den Fraktionsvorschlag mit Mehrheit gebil
ligt und sich zu eigen gemacht hat 21 . Daran würde es aber 

notwendigerweise fehlen, wenn der Gemeinderat an Vorschläge 

der Fraktionen gebunden wäre in dem Sinne, daß er verpflichtet 

wäre, die Vorgeschlagenen zu "wählen". Deshalb muß die Rege
lung auch aus verfassungsrechtlichen Gründen dahin ausgelegt 

werden, daß eine Bindung des Rats an die Vorschläge der politi

schen Gruppen nicht besteht 22 . 

Auch eine zweite Auslegungsalternative muß ausgeschieden 

werden. Akzeptiert das Plenum des Rates einen Fraktionsvor
schlag nicht, so kann es nicht seinerseits einen Kandidaten 

wählen, der nicht vorgeschlagen worden ist. Nach § 40 III 

GemO können nur solche Personen vom Rat gewählt werden, die 

vorher vorgeschlagen worden sind. Das Vorschlagsrecht aber 

hat die jeweilige politische Gruppe im Gemeinderat. Das bedeu

tet, bei Meinungsverschiedenheiten zwischen der vorschlagsbe

rechtigten Gruppe und dem Plenum des Rats muß eine Einigung 

stattfinden. Der Rat hat eine Art Vetorecht. Beide, die vor-
schlagsberechtigte Gruppe und das Plenum, müssen bei Diver-
genzen kooperativ zusammenwirken. Sie werden nach Art eines 
Kondominium~ tätig23 , 

19 bazu Näheres unter 5. 

20 BVerfGE 38, 258 (273, 275). 

21 BVerfGE 38, 258 (275). 

22 Ebenso legt auch Becker; aaO., die der rheinland-pfälzischen Regelung 
entsprechende Bestimmung der nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung 
aus. 

23 Ebenso legt auch Becker, aaO., die entsprechende Bestimmung der Gemein
deordnung Nordrhein-Westfalen aus. - Einen ähnlichen Vorschlag für 
eine verfassungsgemäße Regelung in Nordrhein-Westfalen hat das Bundes
verfassungsgericht in BVerfGE 47, 253 (276) gemacht. 
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Zusammenfassend ergibt sich für die Auslegung des § 75 IV 
1 GemO also folgendes: Die strikte Bindung der Fraktions

stärken an das Votum der Orts bürger bedeutet·, daß diese mit 

ihrer Stimmabgabe bei der Gemeinderatswahl zugleich über 

die Anteile entscheiden, die die Parteien und sonstigen Grup

pierungen im Ortsbeirat erhalten, also die Mehrheits- und 

Minderheitspositionen im Gemeinderat festlegen. Dadurch wird 

zugleich festgelegt, wer, d.h. welche Gemeinderatsgruppierung, 

das Vorschlagsrecht für die Personalwahl durch den Gemeinderat 

besitzt. Der Gemeinderat entscheidet darüber. welche Personen 

auf die jeweiligen Anteile, die den Fraktionen zustehen. 

entfallen, wobei die vorschlagsberechtigte Fraktion noch 

ein Mitentscheidungsrecht besitzt. Die Wahl zum Ortsbeirat 

ist also eine zweistufige: Die Ortsbürgerschaft bestimmt 

direkt über die Verteilung der Anteile auf die politischen 

Gruppierungen; diese Bestimmung ist mit der Gemeinderatswahl 

verkoppelt. Der Gemeinderat bestimmt sodann, wer, d.h. welche 

Personen, in den Ortsbeirat gewählt werden. 

2. Entstehungsgeschichte 

Das soeben näher dargelegte Verfahren der mittelbaren Wahl 

der Ortsbeiräte durch den Gemeinderat war im Zuge der parla

mentarischen Beratungen über die Neufassung der rheinland

pfälzischen Gemeindeordnung im Jahre 1973 keineswegs unumstrit

ten. So hatte der erste Entwurf des Innenministeriums für 

diese Novelle die Urwahl der Ortsbeiratsmitglieder durch 

die Wahlberechtigten des Ortsbezirks vorgesehen. Der von 

der Landesregierung am 7.6.1973 im Landtag eingebrachte Ge

setzentwurf 24 entschied sich dann aber bereits in § 75 IV 

GemO für die Wahl durch den Gemeinderat. der aber hinsichtlich 

der Fraktionsstärken an das Ergebnis der Wahl im Ortsbezirk 

gebunden blieb. Im Zuge der parlamentarischen Beratungen 

setzte sich die FDP-Fraktion nochmals für die Direktwahl 

24 LT-Drs. 7/1884. 
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der Mitglieder der Ortsbeiräte ein. Zur Begründung führte 
sie an, die Direktwahl entspreche dem Grundanliegen der Kom
munalverfassungsnovelle, den Bürger an wichtigen Entscheidun
gen selbst zu beteiligen. Schließlich wüßten die Bürger eines 
Ortsteils sicher selbst am besten, wer ihre lokalen Inter
essen wirksam und überzeugend vertreten könne und wer für 
sie besonders vertrauenswürdig sei 25 . Ein entsprechender 
Änderungsantrag vom 28.11.1973 26 wurde jedoch mit den Stimmen 
der CDU und SPD abgelehnt 27 . 

3. Vergleich mit anderen Bundesländern 

Ein Vergleich der kommunalverfassungsrechtlichen Regelungen 
über die Wahl der Ortsbeiräte in Rheinland-Pfalz mit der 
anderer Bundesländer ergibt ein durchaus uneinheitliches 

Bild 28 . Während in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg, die 
allerdings beide durch die Besonderheit gekennzeichnet sind, 
daß bei ihnen Gemeinde- und staatliche Ebene zusammenfallen, 
die Bezirksvertretungen direkt gewählt werden, werden in 

den beiden Städten des Landes Bremen (Bremen und Bremerhaven) 
die IIBeiräte ll in den Stadtteilen lediglich mittelbar gewählt 29 . 

In den Flächenländern sehen - neben Rheinland-Pfalz - nur 
die Länder Bayern 30 und Schleswig-Holstein 31 generell eine 
mittelbare Wahl der 1I0rtsbeiräte" bzw. IIBezirksausschüsse" 
vor, wobei in Bayern allerdings erst in Städten mit mehr 

25 So die Stel)ungnahme der FDP-Fraktion im ersten Beratungsdurchgang 
in der 41. Sitzung des Landtags am 20. Juni 1973, Steno Berichte, 
7. Wahlperiode, S. 1561 (1565 f.). 

26 LT-Drs. 7/2428. 

27 Zweite Beratung der GemO in der 47. Sitzung des Landtags am 29. November 
1973, Steno Berichte, 7. Wahlperiode, S. 1914 (1936). 

28 Siehe hierzu auch die tabellarische Übersicht in Anlage 3. 

29 In diesem Abschnitt wird die Wahl der Ortsvertretungen durch die Gemein
devertretung auch dann als lImittelbare Wahl·· bezeichnet, wenn die 
Fraktionsstärken sich nach dem Ergebnis der Wahl im Ortsbezirk richten 
und damit (wie in Rheinland-Pfalz) durch die Ortsbürger festgelegt 
werden (vgl. oben 1). 

30 Art. 60 111 GO Bay. 

31 § 47b 111 GO Schl.-H. 
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als 100.000 Einwohnern die Bildung von Bezirken vorgesehen 
. t 32 
1 S • 

In 
':l~ 

H uj essen , 
. 34. 35 Nledersachsen und 1m Saarland wer-

den die Mitglieder der Stadt- bzw. Ortsteilvertretung unabhän

gig von der Gemeindegröße stets direkt gewählt. 

In Baden-Württemberg differenziert der Gesetzgeber zwischen 

Gemeinden mit BezirksverfaSSung 36 und Gemeinden mit Ort
schaftsverfassung 37 . Während die Bezirksbeiräte lediglich 

mittelbar gewählt werden 38 , ist für die Ortschaftsräte die 

Direktwahl vorgesehen 39 . In Nordrhein-Westfalen werden die 

Mitglieder der "Bezirksvertretungen" in kreisfreien Städten 
direkt gewählt 40 , während die Mitglieder der IIBezirksausschüsse" 

in kreisangehörigen Gemeinden durch den Rat bestellt werden 41 . 

4. übergang zur Direktwahl in Hessen und im Saarland 

In Hessen und im Saarland ist die Direktwahl der Mitglieder 

der Ortsbeiräte erst durch nachträgliche Änderung des Kommunal

verfassungsrechts in den Jahren 1971 42 und 1981 43 eingeführt 

32 Art. 60 I GO Bay. 
33 § 82 I GO Hessen. 

34 § 55b I und § 55f I GO Nds. 

35 § 70 I KSVG. 

36 Nach § 64 I GO BaWü "können in Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern 
und in Gemeinden mit räumlich getrennten Ortsteilen Gemeindebezirke 
(Stadtbezirke) eingerichtet werden ll

• 

37 Voraussetzung für die Einführung der Ortschaftsverfassung ist nach 
§ 67 GO BaWü, daß es sich um eine Gemeinde mit räumlich getrennten 
Ortsteilen handelt. 

38 

39 
40 

41 

§ 

§ 

§ 

§ 

65 I 

69 I 

13a 

13d 

GO BaWü. 

GO BaWü. 
I GO NW. 

IV Nr. 1 GO NW. 

42 Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften in Hessen vom 
2. November 1971, GVB1. S. 253 (254). 

43 Änderungsgesetz zum KSVG vom 25.11.1981 (Gesetz Nr. 1134, Amtsblatt 
1981, S. 945). 
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worden. Bei diesen Gesetzesänderungen spielte offenbar die 
Überlegung eine große Rolle, daß die bisherige mittelbare 
Wahl der Ortsbeiratsmitglieder durch den Gemeinderat von 
den Bürgern in den jeweiligen Ortsbezirken als eine "undemo
kratische ll Oktroyierung von außen empfunden wurde, die im 
Kern dem Selbstverwaltungsgedanken zuwiderläuft. 

So wird in der Begründung zur Neufassung des § 82 HGO ausge

führt, durch die Einführung der Direktwahl der Ortsbeiratsmit
glieder werde IIdie direkte Beteiligung der Bürger des Orts

bezirks an den Interessen des Ortsbezirks gestärkt und dem 

Argument entgegengetreten, die Gemeindevertretung wähle mögli

cherweise einen den Bürgern des Ortsbezirks nicht genehmen 

Ortsbeirat ll
•
44 

Bei der mündlichen Begründung des Gesetzent

wurfes in der ersten Lesung im Hessischen Landtag 45 ergänzte 

der damalige Innenminister Bielefeld die Beurteilung des 
bisherigen Verfahrens mit folgenden Worten: 

IIJetzt ist es so, daß die Mitglieder der Gemeindevertretung 
praktisch über den Kopf des Ortsteils hinweg wählen - ich 
sage jetzt einmal: bestimmen, wer Mitglied des Ortsbeirates 
wird. Da ich, wie Sie richtig sagen, aus der Praxis komme, 
kann ich bestätigen, daß ich es wiederholt erlebt habe, auch 
bei Verhandlungen über Gemeindezusammenschlüsse und Einglie
derungen, daß die Bürger erklären: Wir wollen von Euch nicht 
diktiert haben, wen wir als unsere Vertreter bekommen; die 
wollen wir selbst wählen!1I46 

Ähnliche Erwägungen lagen auch der Gesetzesinitiative der 

Saarländischen Landesregierung 47 zur Novel1ierung des dorti

gen Kommunalverfassungsrechts zugrunde. So wird in der amtli

chen Begründung zu diesem Gesetzentwurf ausgeführt, erklärtes 
Ziel der Ortschaftsverfassung sei es, IIdas Interesse der 

Bürger und ihre tätige Anteilnahme an den Belangen des engeren 

Lebensbereiches im Gemeindebezirk zu erhalten oder erst zu 

44 Gesetzentwurf der Hessischen Landesregierung, Hessischer Landtag, 
Drs. 7/547, S. 10. 

45 21. Sitzung des Hessischen Landtags v. 22.9.1971, Steno Berichte, 
7. Wahlperiode, S. 1086. 

46 AaO., S. 1093. 
47 Gesetzentwurf vom 2.9.1981, Landtag des Saarlandes, Drs. 8/630. 
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ermöglichen". Die bisherige Ausgestaltung des Ort schafts

verfassungs rechts habe aber für Kommunalpolitiker und Bürger 

keinen ausreichenden Ansatzpunkt für eine gestaltende Selbst

verwaltung erkennen lassen. Neben einer Verbesserung der 

Aufgabenstellung der Orts räte sei daher "eine Stärkung ihrer 

Rechtsstellung durch die Einführung der unmittelbaren Wahl 

durch die Bevölkerung" geboten 48 

5. Verfassungsrechtliche Beurteilung 

Die verfassungsrechtliche Beurteilung der Regelungen über 

die Wahl der Ortsbeiräte in Rheinland-Pfalz muß von einer 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 

1978 ausgehen. Darin hatte sich das Bundesverfassungsgericht 

mit den Regelungen in N9rdrhein-Westfalen zu befassen 49 . 

Die in dieser Entscheidung enthaltenen Grundsätze können, 

soweit sie übertragbar sind, Maßstab auch für die Beurteilung 

der Regelungen in Rheinland-Pfalz sein. Die Grundzüge der 

verfassungsgerichtlichen Entscheidung sind deshalb zunächst 

darzustellen. 

a) Die einschlägige Rechtsprechung des Bundesverfassungsge
richts (BVerfGE 47, 253) 

Nach Art. 20 11, 28 I GG bedarf alle Ausübung von Staatsgewalt 

der demokratischen Legitimation. Dies verlangt eine ununter

brochene Legitimationskette vom Volk zu den mit staatlichen 

Aufgaben betrauten Organen und Organwaltern. Das gilt auch 

für die Gemeinden und für Ortsvertretungen, soweit sie Staats

gewalt ausüben. 

48 Landtag des Saarlandes, Drs. 8/630, Begründung S. 10 f. 

49 BVerfGE 47, 253 ff. (Entscheidung vom 15.2.1978). 

-~ 
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Dazu das Bundesverfassungsgericht: Auch die Organe und die 
Vertretungen der Gemeinde "bedürfen, soweit sie Staatsgewalt 
ausüben, einer Legitimation, die sich auf die Gesamtheit 
der Bürger als dem Volk, von dem alle Staatsgewalt ausgeht, 
zurückführen läßt .... Das gilt auch für weitere Untergliede
rungen wie Stadt- und Gemeindebezirke und deren Vertretungen, 
soweit ihnen die selbständige Ausübung von Staatsgewalt über
t rag e n wir d . ,,5 u 

-,' 

Nach der Regelung in Nordrhein-Westfalen konnte nicht zweifel
haft sein, daß die Bezirksvertretungen Staatsgewalt ausübten. 

Davon ging auch das Bundesverfassungsgericht aus. Die Wahrneh

mung von Entscheidungsbefugnissen stelle - im Gegensatz zu 
bloßen Anhörungs- und Vorschlagsrechten - die Ausübung von 
Staatsgewalt dar. Die Bezirksvertretungen besäßen aber nicht 

unerhebliche Entscheidungsbefugnisse, wie das Bundesverfas
sungsgericht unter Hinweis auf § 13b I und 11 3 (a.F.) GO 

NW ausführte. In § 13b I sind die den Bezirksvertretungen 
kraft Gesetzes zustehenden Aufgaben genannt 51 . Weitere Auf

gaben konnten nach § 13b Ir 3 GO NW a.F. vom Rat auf die 

Bezirksvertretungen übertragen werden. 

Die erforderliche demokratische Legitimation braucht - anders 

als beim Gemeinderat und Kreistag (Art. 28 I 2 GG) - bei 
Ortsvertretungen nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts 

aber nicht unbedingt unmittelbar durch Volkswahlen zu erfol

gen. Es ist vielmehr - mit den Worten des Bundesverfassungs
gerichts - "auch ein abgeleiteter, mittelbarer Legitimations

zusammenhang denkbar und ausreichend, wie er z.B. bei den 

Ausschüssen des Rates ... besteht. Dem Landesgesetzgeber 
stand es deshalb", so fährt das Bundesverfassungsgericht 
fort, "frei, ob er sich für eine mittelbare Wahl der Bezirks

vertreter durch den Rat oder eine unmittelbare Wahl durch 

das Volk entschied. Der beabsichtigte 'mittlere Weg durch 

50 BVerfGE 47, 253 (272 f.). 

51 Der Wortlaut dieser Vorschrift ist in der heute geltenden Fassung, 
die von der alten Fassung nur unwesentlich abweicht, in der Anlage 5 
wiedergegeben. 
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ein besonderes Wahlverfahren ' (so die Begründung der Landesre

gierung zum Gesetzentwurf, LT-Drs. 7/3799, S. 12) war jedoch 

nicht gangbar, weil er den Bezirksvertretungen nicht die 
erforderliche demokratische Legitimation verschafft.,,52 

Dieser "mittlere Weg", der in Nordrhein-Westfalen beschritten 
worden war und der vom Bundesverfassungsgericht für verfas
sungswidrig erklärt worden ist, hatte folgendes vorgesehen: 

Nach § 13 I GO NW sind kreisfreie Städte verpflichtet, das 
gesamte Stadtgebiet in Stadtbezirke einzuteilen. Nach § 13a 
I und 11 ist für jeden Stadtbezirk eine Bezirksvertretung 
zu bilden, die aus mindestens 11 und höchstens 19 Mitgliedern 
besteht. Weitere Sitze konnten hinzukommen, soweit dies zu 
dem in § 13a IV 4-6 GO a.F. vorgesehenen Verhältnisausgleich 
erforderlich w~r. Die an der Wahl zum Rat teilnehmenden Par
teien und Wählergruppen konnten vor der Wahl zum Rat Listen 
mit Bewerbern für die Bezirksvertretung einreichen, die vom 
Wahlleiter in dem jeweiligen Stadtbezirk spätestens 20 Tage 
vor der Wahl öffentlich bekanntzumachen waren. Die Sitze 
für die Bezirksvertretung wurden aufgrund dieser Listen nach 
der Wahl des Rates auf die Parteien und Wählergruppen unter 
Berücksichtigung der auf sie im jeweiligen Stadtbezirk entfal
lenden Stimmen nach dem d'Hondt'schen Höchstzahlverfahren 
verteilt. An der Sitzverteilung nahmen nur solche Parteien 
und Wählergruppen teil, die bei der Wahl des Rates mindestens 
einen Sitz erhalten hatten (sog. Grundmandatsklausel) und 
mindestens 5 v.H. der gültigen Stimmen im Stadtbezirk erreicht 
hatten (§ 13a IV 4 GO NW a.F.). Die Mitglieder der Bezirksver
tretung wurden sodann vom Wahlleiter berufen, der die sich 
aus den Listen ergebende Reihenfolge der Bewerber einzuhalten 
hatte (§ 13a IV 8 und 9 GO NW a.F.). Standen einer Partei 
oder Wählergruppe mehr Sitze zu, als ihre Liste Bewerber 
enthielt, so blieben diese Sitze für die Dauer der Wahlperiode 
der Bezirksvertretung unbesetzt. Bei der Nachfolge ausgeschie
dener Mitglieder der Bezirksvertretung bestimmte die zuständi
ge Stelle der Partei oder Wählergruppe die Reihenfolge der 
Sitzzuteilung, die die Liste zu diesem Zweck auch jederzeit 
ergänzen konnte (§ 13a IV 12 GO NW a.F.). 

Da diese Regelung der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 

dem Rat der Stadt keinen Einfluß auf die Bestellung der Be

zirksvertretung einräumte, konnte jedenfalls der Rat den 

Bezirksvertretungen nicht die erforderliche demokratische 

Legitimation verschaffen. Eine mittelbare Legitimation der 

Bezirksvertretungen durch den Rat lag also nicht vor. In 

Betracht kam deshalb allein eine Legitimation unmittelbar 

52 BVerfGE 47,253 (275). 
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durch das Volk. Eine solche Wahl durch das Volk muß nach 
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts - und das ist der 
Kern der gerichtlichen Entscheidung - jedoch den allgemeinen 
Wahl grundsätzen, die in Art. 28 I 2 und 38 I 1 GG umschrieben 
sind, genügen, die "al s allgemeine Rechtsprinzipien für Wah

len zu allen Volksvertretungen im staatlichen und kommunalen 
Bereich gelten. 1I53 Die Wahlen müssen also allgemein, unmittel
bar, frei, gleich und geheim sein. 

Demgegenüber hatte der Ministerpräsident des Landes Nordrhein
Westfalen die gesetzliche Regelung mit dem Hinweis verteidigt, 
Art. 28 I 2 GG gelte nur für die Vertretungen der Gemeinden 
und Kreise. "Bei der Schaffung weiterer Gremien unterhalb 
dieser Ebene unterliege der Landesgesetzgeber keinen beson
deren - jedenfalls keinen bundesrechtlichen - Bindungen. 
Er sei insbesondere frei in der Entscheidung, ob er überhaupt 
Bezirksvertretungen einführen wolle, wie diese gebildet und 
welche Aufgaben ihnen übertragen werden sollten."54 Diese 
Auffassung hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entschei
dung zurückgewiesen. 

Diesen allgemeinen Wahlprinzipien wurden die seinerzeitigen 

Regelungen über die Bildung der Bezirksvertretungen in Nord
rhein-Westfalen nicht gerecht, und zwar gleich aus einer 
ganzen Reihe von Gründen: 

aa) Verstoß gegen die Wahlgleichheit 

Die Grundmandatsklausel hatte dazu führen können, daß auch 

eine Gruppe, dieim Ortsbezirk möglicherweise erheblich mehr 

als 5 v.H. der Stimmen erhalten hatte, dennoch bei der Beset
zung der Bezirksvertretung nicht berücksichtigt wurde, weil 

nach der auf das gesamte Stadtgebiet bezogenen 5 v.H.-Klausel 
nur solche Gruppen ein Mandat im Rat erlangen konnten, die 

mindestens 5 v.H. der Stimmen erhalten hatten 55 • Diese Ver

schärfung der 5-Prozent-Klausel bei der Bildung der Bezirksver
tretung ist mit dem Grundsatz der gleichen Wahl nicht verein-

56 
bar . Das folgert das Bundesverfassungsgericht aus dem in 

53 BVerfGE 47, 253 (276 f.). 

54 BVerfGE 47, 253 (266 f.). 
55 Das Erreichen eines Direktmandats, mit dem ebenfalls ein "Grundmandat" 

hätte erlangt werden können, ist für kleinere Gruppen ohnehin praktisch 
meist ausgeschlossen. 

56 BVerfGE 47, 253 (278). 
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ständiger Rechtsprechung entwickelten Grundsatz, daß Sperr

klauseln, die über "den gemeindeutschen Satz von 5 v.H. hin

ausgehen ... , in aller Regel mit dem Grundsatz der Wahlrechts-
. . . h h . b " . d57 

glelchhelt nlC t me r vereln ar Sln . 

bb) Verstoß gegen den Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl 

Die Regelung verstieß zugleich gegen den Grundsatz der Unmit

telbarkeit der Wahl. Die Regelung hatte vorgesehen, daß bei 

Ausscheiden eines Mitglieds der Bezirksvertretung die für 

die Aufstellung der Liste zuständige Stelle der Partei oder 

Gruppierung, für deren Liste das ausgeschiedene Mitglied 

aufgestellt war, den Ersatzmann bestimmte und dabei nicht 

an die Reihenfolge der Liste gebunden war, ja nicht einmal 

an die auf der Liste aufgeführten Kandidaten. Die Liste konnte 

jederzeit ergänzt werden. "Beides ist mit dem Grundsatz der 

Unmittelbarkeit der Wahl nicht vereinbar ll
• Denn diese Regelung 

lIermögl icht, daß beim Nachrücken eines Bezirksvertreters 

nicht mehr der Wähler, sondern eine Partei oder Wählergruppe 
das letzte Wort hat.,,58 

cc) Verstoß gegen die Freiheit der Wahl 

Schließlich verstieß die Regelung auch gegen den Grundsatz 

der Freiheit der Wahl, weil sie keine Vorschriften über eine 

demokratische Kandidatenaufstellung enthielt und zu einer 

unzulässigen Verengung der Entschließungsfreiheit des Wählers 
führte. 

(1) Zur Wahlfreiheit gehört, wie das Bundesverfassungsgericht 

hervorhebt, "auch ein grundsätzlich freies Wahlvorschlagsrecht 

für alle Wahlbeteiligten .. , . Es setzt seinerseits eine 

freie Kandidatenaufstellung unter Beteiligung der Mitglieder 

der Parteien und Wählergruppen voraus. Die Auswahl der Kandida

ten darf weder rechtlich noch faktisch deren Führungsgremien 
zur alleinigen Entscheidung überlassen werden.,,59 Das Gebot 

57 BVerfGE 47, 253 (277). 

58 BVerfGE 47, 253 (280). 

59 BVerfGE 47, 253 (282). 
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einer freien Kandidatenaufstellung umfaßt auch den "Nachweis, 
der die Beachtung dieses Gebots sichert" 60 . 

Diesem Grundsatz war die Regelung in Nordrhein-Westfalen 
nicht gerecht geworden. Die Landesregierung war bei Einbrin
gung des Gesetzentwurfs davon ausgegangen, die für das Stadt
gebiet zuständige Leitung der Partei oder Wählergruppe solle 

für die Aufstellung der Listen, ihre Unterzeichnung und Ein
reichung verantwortlich sein, falls die Satzungen der Parteien 
oder Wählergruppen keine anderweitige Regelung treffen 61 

(2) Der Grundsatz der freien Wahl erfordert zugleich, "daß 
eine Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Listen gewahrt 
bleibt". Das Bundesverfassungsgericht fährt fort: "Wenn von 

Gesetzes wegen oder faktisch nur noch ein Vorschlag zur Wahl 

steht, ist eine freie Wahl nicht mehr gewährleistet. Zu einer 
ähnlichen - mit dem Grundsatz der freien Wahl unvereinbaren _ 

Verengung der Entschließungsfreiheit des Wählers führt die 

in § 13a IV GO vorgeschriebene einheitliche Stimmabgabe für 

die Vertreter und Listen des Rates und der Bezirksvertretung. 
Hat sich der Wähler für die Wahl eines Ratskandidaten ent

schlossen, so kann er nicht mehr frei entscheiden, welcher 

gebundenen Liste von Kandidaten für die Bezirksvertretung 

er seine Stimme geben will.. Darin liegt eine so einschneidende 
Verengung seiner Entschließungsfreiheit, daß von einer freien 
Wahl nicht mehr die Rede sein kann.,,62 Die Regelung über 

die Bestellung der Bezirksvertretungen in Nordrhein-Westfalen 
verstieß also auch unter diesem Gesichtspunkt gegen den Grund
satz der Wahlfreiheit. 

b) Anwendung der Grundsätze auf die Regelung in Rheinland
Pfalz 

Wendet man die vom Bundesverfassungsgericht entwickelten 

Grundsätze nun auf die Regelungen über die Wahl der Ortsbei
räte in Rheinland-Pfalz an, so ergibt sich folgendes. Die 

60 BVerfGE 47,253 (283). 

61 LT-Drs. 7/3799, S. 14. Das Gericht weist auf S. 282 f. darauf hin. 
62 BVerfGE 47, 253 (283 f.). 
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notwendige demokratische Legitimation für die Ausübung von 
Staatsgewalt setzt zunächst einmal voraus, daß Staatsgewalt 

ausgeübt wird. Das Bundesverfassungsgericht hat die Notwendig
keit der demokratischen Legitimation auch für Stadt- und 

Gemeindebezirke bejaht, "soweit ihnen die selbständige Ausübung 

von Staatsgewalt übertragen wird." Bezogen auf die rheinland

pfälzischen Ortsbeiräte ist also zunächst die Frage zu beant

worten, ob und unter welchen Voraussetzungen den Ortsbeiräten 

die selbständige Ausübung von Staatsgewalt übertragen ist. 

Hierbei ist zu unterscheiden zwischen denjenigen Kompetenzen, 

die die Ortsbeiräte unmittelbar kraft Gesetzes besitzen, 

und den ihnen vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben. 

Die den Ortsbeiräten kraft Gesetzes zustehenden Aufgaben umfas

sen nur Beratungs-, Anregungs- und Anhörungsrechte (§ 75 

I und 11 1 GemO). Nach § 75 11 2 GemO können dem Ortsbeirat 

aber auch Entscheidungsbefugnisse übertragen werden. 

§ 75 I1 2 GemO lautet: "Dem Ortsbeirat können bestimmte auf 
den Ortsbezirk bezogene Aufgaben wie einem Ausschuß des Gemein
derats übertragen werden." 

Den Ausschüssen des Gemeinderats können Aufgaben nicht nur 

zur Vorbereitung seiner Beschlüsse, sondern auch zur abschlie

ßenden Entscheidung übertragen werden (§ 32 I, 11, 44 I 1, 

I I 1 GemO). Di es kann auch durch Hauptsatzung geschehen (§ 44 

11 2 GemO). Dementsprechend überträgt in Morbach die Haupt

satzung eine Reihe von Entscheidungsbefugnissen auf die Orts

beiräte (§ 6 IV-VIII der Hauptsatzung).63 Diese" Befugnisse 

haben zwar nur einen begrenzten Umfang. Es handelt sich jedoch 

andererseits nicht um Aufgaben, die so unwichtig wären, daß 

sie nicht mehr unter den Begriff "Ausübung von Staatsgewalt" 

fielen. Auch das Bundesverfassungsgericht hat zu den Entschei

dungsbefugnissen, deren Wahrnehmung die Ausübung von Staatsge

walt darstellt und die deshalb die Notwendigkeit einer demokra

tischen Legitimation begründen, nicht etwa nur solche Befug-

63 Der Wortlaut der Bestimmungen ist in Anlage 4 wiedergegeben. 
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nisse gezählt, die unmittelbar auf Gesetz beruhen 64 . Daß 
auch vom Gemeinderat übertragene Entscheidungskompetenzen 
der Ortsbeiräte der demokratischen Legitimation bedürfen, 
bestätigt auch der Umstand, daß das Bundesverfassungsgericht 
in diesem Zusammenhang auf die Ausschüsse des Gemeinderats 
und ihre demokratische Legitimation hinweist, obwohl die 
Ausschüsse nur mit übertragenen Entscheidungsbefugnissen 
ausgestattet sind 65 . Im vorliegenden Fall kommt hinzu, daß 
die Kompetenzen den Ortsbeiräten durch die Hauptsatzung über
tragen worden sind und deshalb auch nur durch entsprechenden 

actus contrarius, also durch Änderung der Hauptsatzung, wieder 
entzogen werden können 66 . Aus die~en Gründen bedürfen auch 

die Ortsbeiräte in Rheinland-Pfalz der demokratischen Legiti
mation. 

Diese Feststellung stimmt überein mit der Diskussion der 
entsprechenden' Frage in Bayern. Dort schließt die Gemeindeord
nung nicht aus, daß der Gemeinderat den Bezirksausschüssen 
auch Entscheidungsbefugnisse durch Gemeindesatzung überträgt 
(Art. 60 GO Bay). Es besteht in der Literatur Übereinstimmung, 
daß in diesem Fall die Bezirksausschüsse einer demokratischen 
Legitimation bedürfen 67 . 

64 BVerfGE 47, 253 (273-275). - Das Bundesverfassungsgericht hebt aller
dings an anderer Stelle auch darauf ab, daß "ein Kernbestand an Ent
scheidungsbefugnissenil bestehe, "den der Rat nicht an sich ziehen 
kann" (S. 274). Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine die Ent
scheidung tragende Bemerkung. Es kann nicht darauf ankommen, ob der 
Rat die Möglichkeit besitzt, der Bezirksvertretung die Kompetenz zu 
nehmen, solange die Bezirksvertretung diese Kompetenz tatsächlich 
innehat und ausübt. 

65 A.a.O., 275. 

66 So auch Hofmann/Beth/Dreibus, § 44 GemO, Anm. 5. Vgl. yor allem Rein
hard Rauball, Die Gemeindebezirke, Bezirksausschüsse und Ortsvorsteher, 
1972, S. 64 ff. mwN. 

67 Zwanziger, Die Bezirksausschüsse der bayerischen Großstädte, BayVB1. 
1979, 297 (298 f.); Widtmann/Grasser, Bayerische Gemeindeordnung, 
Kommentar, 5. Aufl., Loseblatt, Stand: März 1986, Art. 60, Anm. 3b; 
Masson/Samper, Kommentar, Loseblatt, Stand: August 1986, Art. 60, 
Rn 3; vgl. auch Hölzl/Hien, Gemeindeordnung mit Landkreisordnung und 
Bezirksordnung, Kommentar, 5. Aufl., Loseblatt, Stand: Dezember 1984, 
Art. 60, Anm. 4. 
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Die Feststellung, daß Ortsbeiräte der demokratischen Legitima

tion bedürfen, soweit ihnen Entscheidungsbefugnisse übertragen 

sind, sagt noch nichts darüber aus, ob diese Legitimation 
unmittelbar durch Volkswahl oder mittelbar durch Wahl seitens 

des Gemeinderats zu erfolgen hat. Das Bundesverfassungsgericht 

hat jeden der beiden Wege für ausreichend gehalten, den in 

Nordrhein-Westfalen vorgesehenen "mittleren Weg durch ein 

besonderes Wahlverfahren" indes nicht für verfassungsrechtl ich 

zulässig angesehen 68 . Denn die Bezirksvertretungen waren 

weder mittelbar - durch Wahl seitens des Rats - legitimiert, 

da der Gemeinderat keinen Einfluß auf die Bestimmung der 

Bezirksvertreter besaß; noch lag andererseits eine unmittel

bare Legitimation durch Urwahl der Bezirksvertretung durch 

das Bezirksvolk vor. Eine solche Urwahl hätte den fünf Wahl

grundsätzen entsprechen müssen, die "al s allgemeine Rechtsprin

zipien für Wahlen zu allen Volksvertretungen im staatlichen 

und kommunalen Bereich gelten" (Bundesverfassungsgericht), 

also den Grundsätzen der allgemeinen, unmittelbaren, freien, 

gleichen und geheimen Wahl (vgl. Art. 28 I 2, 38 r 1 GG). 

Die Wahlen zu den Bezirksvertretungen in Nordrhein-Westfalen 

verstießen, wie oben näher dargelegt, gleich gegen drei dieser 

Grundsätze, die Gleichheit, die Unmittelbarkeit und die Frei
heit der Wahl. 

Was ergibt sich nun vor dem Hintergrund der entwickelten 

Grundsätze für die Beurteilung der rheinland-pfälzischen 

Regelung betreffend die Wahlen der Ortsbeiräte? Schon bei 

Behandlung der Ausgangsfrage, ob die Ortsbeiräte unmittelbar 

durch das Volk oder mittelbar durch den volksgewählten Gemein

derat demokratisch legitimiert sind, zeigt sich, daß eine 

Beantwortung im Sinne eine~ Entweder-Oder nicht möglich ist. 

Denn die Wahl der Ortsbeiräte ist ja dadurch gekennzeichnet, 

daß sie eine Mischung beider Elemente, der unmittelbaren 

Volkswahl und der mittelbaren Wahl durch den Gemeinderat, 

enthält: Die Stärke der Fraktionen im Ortsbeirat wird bestimmt 

durch das Ergebnis "der Wahl zum Gemeinderat in dem Ortsbe

zirk ll (§ 75 IV 1 GemO). Das bedeutet, daß die Ortsbürger 

68 BVerfGE 47, 253 (275 ff.). 
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durch ihre Stimmabgabe bei der Gemeinderatswahl verbindlich 
und endgültig festlegen, wieviele Beiratsmandate auf jede 
Fraktion entfallen. Diese Konsequenz ergibt sich unmittelbar 
aus dem Gesetz. Aus der vorgegebenen gesetzlichen Regelung 
können die Wähler entnehmen, daß sie zugleich mit ihrer Stimme 
zur Wahl des Gemeinderats auch die Entscheidung über die 
anteilsmäßige Stärke der Fraktionen im Ortsbeirat treffen. 
(Das gilt insbesondere dann, wenn die Hauptsatzung bereits 
die Wahl von Ortsbeiräten, wie in der Gemeinde Morbach, vor
sieht und Bestimmungen über die Größe der Ortsbeiräte enthält.) 
Dem Gemeinderat und seinen Fraktionen bleibt dann nur noch 

die Auswahl derjenigen Personen, die auf die einzelnen Frak
tionen des Ortsbeirats, deren Stärke feststeht, entfallen. 
Die Wahl erfolgt mithin teils unmittelbar durch das Volk 

(Festlegung der Stärke der Fraktionen), teils mittelbar durch 

den Gemeinderat (Auswahl derjenigen Personen, die die auf 
die Fraktionen entfallenden Sitze einnehmen). Es handelt 

sich um eine zweistufige Wahl, deren erste Stufe unmittelbar 
durch das Volk und deren zweite Stufe mittelbar, d.h. 

durch den Gemeinderat, vorgenommen wird. Man mag darüber 

streiten, welche der beiden gestuften Teile unter diesem 

oder jenem Gesichtspunkt II wichtiger ll ist. Fest steht jeden
falls: Erst beide Elemente gemeinsam verschaffen den 
Ortsbeiräten die demokratische Legitimation, derer 

sie von Verfassungs wegen bedürfen. Die demokratische Legiti
mation der Ortsbeiräte steht auf zwei Beinen. Daraus muß 

man den Schluß ziehen, daß beide Teile der Legitimationsver
schaffung auch den jeweils für sie geltenden Anforderungen 
genügen müssen. Der Legitimationsstrang, der auf der Wahl 

unmittelbar durch die Bürger beruht, muß also den Grundsätzen 

entsprechen, die für die unmittelbare Volkswahl von Gemeinde
vertretungen, auch auf Stadt- und Gemeindebezirksebene, gelten, 
den Grundsätzen der Allgemeinheit, Unmittelbarkeit, Freiheit, 
Gleichheit und Geheimheit der Wahl. Verfassungsrechtliche 
Bedenken bestehen insoweit unter zwei Gesichtspunkten: 

§ 75 IV 1, 2. Halbsatz GemO bestimmt, daß bei der Wahl zum 
Ortsbeirat nur solche Parteien und Wählergruppen berücksichtigt 

\ , 
~, 
I 
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werden, die im Gemeinderat vertreten sind. Diese Sperrwirkung 
tritt unabhängig von dem Stimmenanteil im Bezirk ein, so 
daß selbst eine politische Gruppe, die im Ortsbezirk z.B. 
20 v.H. der Stimmen gewonnen hat, bei der Besetzung des Orts
beirats nicht berücksichtigt wird, wenn sie im gesamten Gemein
degebiet an der 5-Prozent-Klausel gescheitert ist. Dies ist 

mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Gleichheit der 

Wahl nicht vereinbar, der Sperrklauseln, die über den gemein
deutschen Satz von 5 v.H. hinausgehen, in aller Regel verbie
tet. Aus diesem Grund hat das Bundesverfassungsgericht eine 

ähnliche Verschärfung der Sperrklausel in Nordrhein-Westfalen 

für verfassungswidrig erklärt 69 . 

Bedenken bestehen auch unter dem Aspekt der Freiheit der 

Wahl. Dieser Grundsatz verlangt u.a., daß eine Auswahlmöglich

keit zwischen verschiedenen Listen gewahrt bleibt. Die Wähler 

mögen gute Gründe haben, zwischen der Wahl zum Gemeinderat 

und der Wahl zum Ortsbeirat zu unterscheiden und z.B. der Par

tei X, die auf Ortsbezirksebene in ihren Augen relativ besser 

vertreten ist als auf Gemeindeebene, auf Ortsbezirksebene 

einen höheren Anteil an den Sitzen zu geben als auf 

Gemeindeebene. Eine derartige Differenzierung aber ist durch 

die ges~tzliche Regelung unmöglich gemacht, weil die Fraktions

stärke im Ortsbeirat kraft Gesetzes zwingend an das Ergebnis 

der Gemeinderatswahl im Bezirk gekoppelt ist. Das dürfte 

mit dem Grundsatz der Freiheit der Wahl schwerlich vereinbar 

sein. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu bemerkt: ~Wenn 

von Gesetzes wegen oder faktisch nur noch ein Vorschlag zur 

Wahl steht, ist eine freie Wahl nicht mehr gewährleistet. 

Zu einer ähnlichen - mit dem Grundsatz der freien Wahl unver

einbaren - Verengung der Entschließungsfreiheit des Wählers 

führt die in § 13a IV GO NW (a.F.) vorgeschriebene einheitliche 

Stimmabgabe für die Vertreter und Listen des Rates und der 

Bezirksvertretung. Hat sich der Wähler für die Wahl eines 

69 BVerfGE 47, 253 (277 f.). - Bedenken gegen die rheinland-pfälzische 
Regelung machen unter diesem Aspekt auch geltend Hofmann/Beth/Dreibus, 
§ 75, Anm. 3. Die geSChilderten verfassungsrechtlichen Bedenken sind of
fenbar auch der Grund dafür, daß die Regierungsfraktionen CDU und FDP im 
Mainzer Landtag in ihrer Koalitionsvereinbarung übereingekommen sind, im 
Zuge der beabsichtigten Novellierung der Gemeindeordnung diese verschärf
te Sperrklausel zu streichen. Das beschriebene Verfahren zur Wahl der 
Ortsbeiräte soll hingegen nicht geändert werden. 

-~ 
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Ratskandidaten entschlossen, so kann er nicht mehr frei ent
scheiden, welcher gebundenen Liste von Kandidaten für die 
Bezirksvertretung er seine Stimme geben will. Darin liegt 

eine so einschneidende Verengung seiner Entschließ~ngsfreiheit, 
daß von einer freien Wahl nicht mehr die Rede sein kann." 70 

Ähnlich ist aber auch die Situation in Rheinland-Pfalz. Zwar 

liegt die Auswahl der Personen, die den Ortsbeiräten angehö

ren, hier beim Gemeinderat und den vorschlags- und mitentschei
dungsberechtigten Gruppierungen im Gemeinderat. Die Anteile, 

die den Fraktionen zukommen, bestimmen aber die Wähler im 

Ortsbezirk, und insoweit können die Wähler - aufgrund der 

gesetzlichen Verkoppelung - nicht zwischen der Wahl zum Gemein
derat und der Wahl zum Ortsbeirat differenzieren. 

Insgesamt bestehen also unter den Gesichtspunkten der Gleich

heit und der Freiheit der Wahl gewichtige Bedenken gegen 

die Verfassungsmäßigkeit des § 75 IV 1 Gema. Die Bedenken 

richten sich gegen die Verschärfung der Fünfprozentklausel 

bei der Wahl zum Ortsbeirat und die Verkoppelung der Gemeinde
ratswahl mit der Bestimmung der Stärkeverhältnisse des Orts
beirats. 

Vor diesem Hintergrund fragt sich natürlich auch, welche 

mögliche Regelung von Verfassungs wegen in Betracht käme. 

Hält man an der Wahl des Ortsbeirats durch den Gemeinderat 

fest, so müßte die teilweise Koppelung der Wahl des Gemeinde

rats und der Ortsbeiräte ebenso entfallen wie die Verschär

fung der Fünfprozentklausel. Eine von den verfassungsrechtlich 
bedenklichen Bestandteilen gesäuberte Wahl der Ortsbeiräte 

durch die Gemeindevertretung wäre nach der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts im Urteil zu den Bezirksvertre

tungen in Nordrhein-Westfalen verfassungsmäßig. Andererseits 

wäre eine solche Regelung unter dem GeSichtspunkt der kommu
nalen Selbstverwaltung und der Selbstbestimmung der Bürger 

zumindest kommunalpolitisch problematisch, weil sie den Orts-

70 BVerfGE 47, 253 (283 f.). 
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bürgern die Auswahl ihrer Repräsentanten nicht selbst über

ließe, sondern sie ihnen oktroyierte. Im Hinblick auf die 

Zielsetzung der Ortsbezirksverfassung, das örtliche Gemein
schaftsleben zu fördern und die Bürger zu aktiver Mitwirkung 

bei der Gestaltung ihres näheren Lebensbereichs zu gewinnen, 

erscheint eine solche Regelung kommunalpolitisch bedenklich. 

Unproblematisch - sowohl verfassungsrechtlich als auch kommu

nalpolitisch - wäre dagegen die Wahl der Ortsbeiräte unmittel

bar durch die Ortsbevölkerung. 

Die Verfassungswidrigkeit der Vorschriften des § 75 IV GemO 

bedeutet allerdings nicht, daß die Gemeinden berechtigt oder 

verpflichtet wären, die Vorschriften nicht mehr anzuwenden. 

Die Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit der Vorschrif

ten wird durch die Gerichte zu treffen sein, es sei denn, 

der Gesetzgeber schafft rechtzeitig verfassungsrechtlich 

unbedenkliches Recht. Bis zur gerichtlichen Klärung oder 

gesetzgeberischen Änderung hat die Verwaltung (wozu auch 

die Gemeinden gehören) die betreffenden Bestimmungen aber 

grundsätzlich anzuwenden. 
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11. Rechtliche Beurteilung des Morbacher Modells 

1. Problemstellung 

Die dargestellten Regelungen über das Wahlverfahren für die 
Ortsbeiräte geben unmittelbar keine Antwort auf die Frage, 

ob es dem Gemeinderat gestattet ist, im Vorfeld seiner Wahlent
scheidung eine konsultative Bürgerbefragung durchführen zu 
lassen mit dem Ziel, von den Bürgern zu erfahren, welche 

Personen in den einzelnen Ortsbezirken das besondere Vertrauen 

der Bürgerschaft genießen, um auf diese Weise eine verbesserte 

Basis für die zu treffenden Personalentscheidungen zu erhalten. 

Das Morbacher Auswahlverfahren ist dadurch gekennzeichnet, 

daß es einerseits die Entscheidungskompetenz beim Gemeinderat 

und die Vorschlagskompetenz bei den gesetzlich bestimmten 

Gruppierungen beläßt, andererseits aber den Bürgern einen 

Einfluß auf die Ausübung des Vorschlags- und des Auswahlrechts 

gibt. Ein derartiges Verfahren wird von der Gemeindeordnung 

(und anderen gemeinderechtlichen Vorschriften) weder ausdrück

lich verboten noch ausdrücklich gestattet. Eine mögliche 

rechtliche Unzulässigkeit des Morbacher Modells braucht aller

dings nicht unbedingt auf einem ausdrücklichen gesetzlichen 

Verbot zu beruhen; denkbar wäre auch, daß sie sich aus der 

Auslegung der einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung 

ergibt. Dies könnte etwa der Fall sein, wenn bereits die 
in der unverbindlichen Befragung liegende Einflußnahme der 

Bürgerschaft auf Vorschlag und Auswahl durch die nach der 

Gemeindeordnung zuständigen Organe als eine unzulässige Beein

trächtigung ihrer Entscheidungsfreiheit zu werten wäre (These 

1). Unzulässigkeit läge auch dann vor, wenn man zum Ergebnis 

gelangen sollte, daß die Gemeindeordnung die Möglichkeiten 
der unmittelbaren Mitwirkung der Bürger an Gemeindeangelegen

heiten erschöpfend aufzählt, also einen numerus clausus der 

Beteiligungsformen enthält (These 2). Bejahendenfalls wäre 

die unverbindliche Befragung, die das Morbacher Modell vorsieht, 

mangels ausdrücklicher Ermächtigung in der Gemeindeordnung 
unzulässig. Zum gleichen Ergebnis müßte man gelangen, wenn 
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sich ergäbe, daß die Gemeindeordnung das Repräsentationsprinzip 

verbindlich festlegt und das Morbacher Modell diesem Prinzip 

widerspricht (These 3). Es wird zu untersuchen sein, inwieweit 

diese Thesen haltbar sind. Zugleich wird zu fragen sein, 

welche Argumente für eine Bürgerbefragung im Sinne des Morba

eher Modells sprechen. Ausgangspunkt und Grundlage der Erörte

rung muß die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung sein. 

Zur Vorbereitung der Untersuchung ist es aber sinnvoll, zu

nächst einen Überblick zu geben über die möglichen Formen 

der Bürgerbeteiligung, die teilweise auch in der rheinland

pfälzischen Gemeindeordnung ausdrücklich vorgesehen sind, 

und die Bürgerbeteiligung nach dem Morbacher Modell hier 

einzuordnen. 

2. Mögliche Formen der Beteiligung der Bürger an Verwaltungs
entscheidungen (Überblick) 

Zur Klärung der Frage, ob das Morbacher Modell rechtlich 

zulässig ist, erscheint es angebracht, zunächst einen überblick 

über mögliche Formen der Bürgerbeteiligung an Verwaltungsent

scheidungen zu geben. Die verschiedenen Möglichkeiten lassen 

sich nach mehreren Kriterien ordnen und systematisieren, 

insbes. nach dem Stadium und der Intensität der Mitwirkung, 

nach dem Kreis der Mitwirkungsberechtigten, nach der Funktion 

der Beteiligung und danach, ob eine Pflicht der Verwaltung 

zur Beteiligung der Bürger besteht und ob die Initiative 

von der Verwaltung oder den Bürgern ausgeht. 

Was das Stadium und die Intensität der Bürgermitwirkung anlangt, 

ist vor allem zu unterscheiden zwischen 

- echter Mitentscheidung der Beteiligten, d.h. Beteiligung 

an der Entscheidung selbst, und bloßer Mitwirkung an der 

Vorbereitung der Entscheidung. 

Hinsichtlich des Kreises der Betroffenen kann man unterschei

den zwischen 
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- Rechtsbetroffenenbeteiligung, .also der Beteiligung derer, 
die in ihren nach Art. 19 7Y GG mit Gerichtsschutz versehe
nen Rechten betroffen sind , 

- Interessentenbetetligung, also einer Beteiligung derjr, deren 
Belange durch ein bestimmtes Vorhaben berührt werden ~; 
dazu gehört z.B. die Betroffenenanhörung nach § 35 11 GemO 
RP; 

- Popularbeteiligung, hier geht es um die Beteiligung von 
jedermann 73 . Als Jedermanns-Rechte ausgestaltet sind z.B. 
die Mitwirkungsrechte in den Genehmigungs- bzw. Planfest
stellungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz74 
und dem Atomgesetz 75 , In diesen Zusammenhang gehört auch 
die öffentJichkeitsbeteiligung bei der Bauleitplanung nach 
§ 3 BauGB76 . und die Teilnahme an der nach § 16 GemO 
RP vom Bürgermeister mindestens jährlich einzuberufenden 
Bürgerversammlung. 

Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist die mit der Beteili

gung angestrebte Funktion und Zielrichtung. Hier kann man 

danach unterscheiden, ob die Beteiligung der Sicherung priva

ter Rechte und Interessen dienen oder eine staatsbürgerliche 

Beteiligung ermöglichen' soll, anders ausgedrückt, ob es um 

die Beteiligung der Menschen in ihrer Eigenschaft als IIbour
geois" oder als "citoyen ll geht. 

71 Dazu statt vieler Schmitt Glaeser, Die Position der Bürger als Betei
ligte im Entscheidungsverfahren 'gestaltender Verwaltung, in: Lerche/ 
Schmitt Glaeser/Schmidt-Aßmann, Verfahren als staats- und verwaltungs
rechtliche Kategorie, 1984, 35 (53 f. mwN.). 

72 Blümel, Grundrechtsschutz durch Verfahrensbeteiligung, in: ders., 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung bei Planungen, 1982, 23 (51 f.); Breuer, 
Wirksamerer Umweltschutz durch Reform des Verwaltungsverfahrens- und 
Verwaltungsprozeßrechts?, NJW 1978, 1558 (1563 f.). 

73 Dazu Bernd Bender, Die Verbandsbeteiligung, DVB1. 1977, 708 (712); 
Breuer, NJW 1978, 1563 f.; Blümel, Grundrechtsschutz durch Verfahrens
beteiligung, 51 f. mwN. 

74 §10III2. 

75 § 9b IV Nr. 1 iVm § 7 IV 3 AtG iVm §.7 I 1 AtVfV. 

76 EntspriCht dem früheren § 2a BBauG' dazu Bielenberg in: Ernst/ 
Zinkahn/Bielenberg, Bundesbaugeset~, Kommentar, Los~blatt, Stand: 
August 1986, § 2a, Rn 20-22; Schuppert, Einflußnahme auf die Verwal
~ung durch Bürgerbeteiligung und kollektive Interessenwahrnehmung, 
ln: Hoffmann-Riem (Hg.). Bürgernahe Verwaltung? 1979 279 (285 f. 
289 f.). '" 
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3. Bürgerbeteiligung nach den Kommunalverfassungen, insbes. 
der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 

Läßt man die bloßen Informationspflichten der Gemeinde, die 

teilweise als Informationsrechte der Bürger ausgestaltet 

sind, beiseite, weil sie noch keine Beteiligungsmöglichkeit 

der Bürger darstellen, sondern diese nur vorbereiten, so 

kann man zwei große Fallgruppen unterscheiden: 

Die erste Gruppe umfaßt die Fälle, in denen die Bürger selbst 

die Entscheidung treffen (dazu unter a). 

Die zweite Fallgruppe ist dadurch gekennzeichnet, daß zwar 

die vom Gemeindevolk gewählten und dieses repräsentierenden 

Gemeindeorgane, also vor allem der Gemeinderat und der Gemeinde

vorsteher, die Entscheidungen der Gemeinde treffen, den Bürgern 

jedoch die Möglichkeit eröffnet ist, auf die Willensbildung 

dieser Organe Einfluß zu nehmen, sei es auf Initiative der 

Bürger selbst, sei es auf Initiative der repräsentativen 

Gemeindeorgane (dazu unter b). 

a) Direkte Entscheidung durch das Gemeindevolk 

Nach Art. 28 I 2 GG muß das Volk in den Gemeinden "eine Vertre

tung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, glei

chen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist." Nach Satz 3 

"kann an die Stelle einer gewählten Körperschaft die Gemeinde

versammlung treten." Das Grundgesetz eröffnet also die Möglich

keit, auf Gemeindeebene anstelle des Gemeinderats eine aus 

allen stimmberechtigten Bürgern bestehende Gemeindeversammlung 

einzurichten und so bei allen dem Gemeinderat zustehenden 

Fragen eine direkt-demokratische Entscheidungsfindung durch 

die Bürgerschaft vorzusehen. Der rheinland-pfälzische Landesge

setzgeber hat von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht. 
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Von der nach Art, 28 I 3 GG zugelassenen Ersetzung des reprä
sentativen Systems durch ein direktdemokratisches ist die 
Einrichtung des Bürgerentscheids nach dem Vorbild Baden
Württembergs zu unterscheiden. Nach § 21 GO BW kann unter 
bestimmten Voraussetzungen eine Sachentscheidung (anstelle 
des Gemeinderats) direkt durch die Bürgerschaft getroffen 
werden. Hierbei handelt es sich nicht um eine Ersetzung, 

sondern lediglich um eine Ergänzung des repräsentativen Sy
stems. Auch ei~ solcher Volksentscheid ist in der rheinland
pfälzischen Kommunalverfassung nicht vorgesehen. 

Das Recht zu direkter Entscheidung beschränkt sich mithin 

für das Gemeindevolk in Rheinland-Pfalz auf die Mitwirkung 

an der im 5jährigen Turnus stattfindenden Wahl der Vertretungs
körperschaft. Die Bürgerschaft hat in Rheinland-Pfalz also 

kein Recht, Sachfragen abschließend zu entscheiden, sondern 

allein die Kompetenz, die Personen auszuwählen, die das Gemein
devolk repräsentieren sollen. 

b) Bürgerbeteiligung im engeren Sinne 

Hier gilt es wiederum drei Untergruppen zu unterscheiden. 

aa) Bürgerinitiative 

Im ersten Fall geht die Initiative von der Bürgerschaft aus. 

In einem in § 17 GemO näher geregelten Verfahren können sich 

Bürger und vOlljährige Einwohner mit dem Ziel zusammenfinden, 

ein bestimmtes Anliegen aus dem Bereich der örtlichen Selbst
verwaltung dem Gemeinderat zur Beratung und Entscheidung 

zu unterbreiten. Sind die verfahrensmäßigen Voraussetzungen, 

insbes. das geforderte Unterschriftenquorum, erfüllt, ist 

der Gemeinderat verpflichtet, das in dem Initiativantrag 

enthaltene Anliegen zu beraten und darüber zu entscheiden. 

Hier verbleibt die Entscheidungskompetenz zwar beim Rat, 

doch ist es der Bürgerschaft in einem förmlichen Verfahren 

ermöglicht, gezielt auf die Willensbildung des Entscheidungs
organs Einfluß zu nehmen. Dieses auch als IIBürgerbegehrenli 
bezeichnete Initiativrecht wurde erst im Zuge der Reform 
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der Kommunalverfassung im Jahre 1973 in die Gemeindeordnung 

aufgenommen. Mit dieser Neuerung verfolgte der Gesetzgeber, 

wie sich aus der Begründung zum Regierungsentwurf der Novelle 
\ 

ausdrücklich ergibt, das Ziel, die Beteiligungsmöglichkeite~ 

der Bürger zu stärken, indem, "ohne das Prinzip der repräsen

tativen Demokratie in Frage zu stellen, ergänzende Formen 

zum bisherigen Verfassungsrecht" gefunden wurden, "die dem 

Einwohner mehr Möglichkeiten und mehr Anreiz als bisher bie

ten, an den Entscheidungsprozessen der Verwaltung und der 

Meinungsbildung in den politischen Gruppierungen mitzuwir-

k ,,77 en. 

bb) Bürgerbeteiligung auf Initiative der Gemeinde 

Im zweiten Fall geht die Initiative zur Bürgerbeteiligung 

von der Gemeindeverwaltung aus, die dazu gesetzlich verpflich

tet ist. Hierher gehört vor allem die in § 3 BauGB 

geregelte Bürgerbeteiligung im Rahmen der gemeindlichen Bau

leitplanung. Daneben bietet die nach § 16 GemO vom Bürgermei

ster mindestens jährlich einzuberufende Bürgerversammlung 

- neben der unterrichtenden Funktion einer derartigen Veran

staltung - der Bürgerschaft im Rahmen der allgemeinen Ausspra

che breiten Raum, ihre Vorstellungen, Anregungen und Kritik 

zu aktuellen Fragen der örtlichen Selbstverwaltung zu artiku

lieren. Da der Bürgermeister den Gemeinderat über den Verlauf 

der Bürgerversammlung zu unterrichten hat (§ 16 IV), finden 

die Vorschläge und Anregungen aus der Bürgerschaft zumindest 

indirekt auch Eingang in die Willensbildung des Gemeinderats. 

Es handelt sich mithin auch beim Institut der Bürgerversamm

lung um eine das tradierte Kommunalverfassungsrecht ergänzen

de Einrichtung, die ebenfalls im Zuge der Neufassung der 

Gemeindeordnung im Jahre 1973 mit 

initiative genannten Zielsetzung, 

der Bürger zu stärken, eingeführt 

77 LT-Drs. 7/1884, S. 70. 

der bereits für die Bürger

die Mitwirkungsmöglichkeit 
78 wurde . 

78 Dazu auch Hofmann/Beth/Dreibus, § 16, Anm. 2. 
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ce) Bürgermitwirkung auf fakultativer Basis 

Die dritte Untergruppe ist dadurch gekennzeichnet, daß der 
Gemeinderat, ohne gesetzlich hierzu verpflichtet zu sein, 
die Bürger zur Bekundung ihres Willens und zur Mitwirkung 
auffordert. 

Eine Möglichkeit, eine verstärkte bürgerschaftliche Mitwirkung 
an der gemeindlichen Willensbildung vorzusehen, ist dem Gemein
derat bei der Bildung von Ausschüssen nach § 44 I und 11 

GemO eröffnet. Danach kann der Gemeinderat beschließen, in 

die Ausschüsse sog. bürgerschaftliche Vertreter, also Bürger, 
die keine Ratsmitglieder sind,(bis zur Hälfte der Gesamtzahl 
der Ausschußmitglieder) in den Ausschuß zu wählen. 

Ein weiteres Verfahren, eine stärkere Partizipation der Bürger 

zu ermöglichen, stellt die Betroffenenanhörung dar. Der Ge

meinderat kann nach § 35 11 1, 1. Halbs. GemO "beschließen, 
zu bestimmten Beratungsgegenständen ... Vertreter berührter 
Bevölkerungskreise zu hören." Besonderes Gewicht gewinnt 

dieses Element fakultativer Heranziehung der betroffenen 

Bürger auf Beschluß des Gemeinderats dadurch, daß der Gemein

derat die entsprechenden Beratungsgegenstände mit den Vertre
tern der Betroffenen erörtern kann (§ 35 II 1, 2. Halbs. 

GemO). Der Begriff "erör tern" ist dahin auszulegen, "daß 

die Ratsmitglieder mit den Angehörten in ein Gespräch treten 
können, bei dem die Angehörten auch von sich aus Fragen an

sprechen und zur Diskussion stellen können." 79 Damit wird 

den Vertretern der betroffenen Bürger die Möglichkeit zu 

unmittelbarer Einwirkung auf die Willensbildung des Beschluß
organs eröffnet, eine Möglichkeit, die in der praktischen 

Anwendung zu einem erheblichen "Basisdruck ll auf die Entschei

dungsorgane führen kann. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 

daß das Anhörungsverfahren als Minderheitenrecht ausgestaltet 
ist, da "eine Anhörung zu erfolgen hat, wenn ein Viertel 

der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Gemeinderates dies 

79 So mit Recht Hofmann/Beth/Dreibus, § 35, Anm. 3. 
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beantragt" (§ 35 11 2 GemO). Das Anhörungsverfahren ist im 
Jahre 1974 in die Gemeindeordnung aufgenommen worden mit 

dem Ziel, verbesserte Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung 

an der Arbeit des Gemeinderats zu schaffen BO . 

4. Vorläufige Beurteilung des Morbacher Modells: Entschei
dung und Entscheidungsvorbereitung 

Das Morbacher Modell läßt sich nur zutreffend würdigen, wenn 

man von der oben vorgenommenen Unterscheidung zwischen echter 

Mitentscheidung (von Personen außerhalb der Verwaltung) im 

Sinne einer Teilhabe an der Entscheidungsgewalt der Kommune 

einerseits und schlichter auf Auskunft, Anhörung oder Erörte

rung gerichteter Mitwirkung im Vorfeld der Verwaltungsentschei

dung andererseits ausgeht 81 . Diese Unterscheidung ist für 

die Beurteilung der Teilnahme von Bürgern an Verwaltungsent

scheidungen grundlegend. Es besteht heute weitgehende überein

stimmung darüber, daß die Einräumung eines echten Entschei

dungs- oder Mitentscheidungsrechts (Kondominium) an bestimmte 

Gruppen grundsätzlich mit dem Grundgesetz unvereinbar und 

deswegen unzulässig ist. Denn dadurch würde die eindeutige 

Zurechenbarkeit und Verantwortbarkeit der Entscheidung durch 

das Volk selbst bzw. durch solche Instanzen, die ihre Legitima

tion auf das Volk zurückfUhren können, aufgehoben 82 . Die Ein

räumung von bloßer Mitwirkung wird dagegen grundsätzlich 

80 Hofmann/Beth/Dreibus, aaO. 

81 Zu dieser Unterscheidung vgl. auch BVerfGE 47,253 (273): "Die Anhö
rungs- und Vorschlagsrechte spielen zwar in der täglichen Arbeit eine 
... wichtige Rolle. Bei der Wahrnehmung dieser Rechte sind die Bezirks
vertretungen jedoch nur an der Vorbereitung der Entscheidung eines 
anderen Organs, nämlich des vom Volk legitimierten Rates, beteiligt. 
Die Entscheidungsbefugnisse des Rates werden dadurch nicht einge
schränkt." 

82 Diese Feststellung gilt hinsichtlich der Beteiligung partikularer 
Gruppen an der Entscheidung. Anderes muß hinsichtlich der Beteiligung 
des gesamten Volkes gelten, sei es nun das Staats-, Gemeinde- oder 
Ortsbezirksvolk. Dazu unten Ba. 
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als zulässig angesehen 83 Die einschlägigen Fragen sind im 
Zusammenhang mit der Partizipationsdebatte der 70er Jahre 
besonders ausführlich erörtert worden. Dabei wurde auch hervor
gehoben, daß die "Verwaltung von sich aus im Rahmen der Ver
fassung und Gesetze Beteiligungsmodelle erproben" könne 84. 
Das Bundesverfassungsgericht hat z.B. in bezug auf Anhörungen 

im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren die Ermessensfrei
heit der zuständigen Organe betont: "Welche Verbände und 

Sachverständige bei einem nicht in der Verfassung vorgeschrie
benen Anhörungsverfahren zu Wort kommen sollen, ist grundsätz

lich dem Ermessen der Gesetzgebungsorgane und ihrer Ausschüsse 
überlassen.,,85 Entsprechendes muß grundsätzlich auch hinsicht
lich der Verwaltung gelten. 

Nach dem Morbacher Modell liegt die Kompetenz zur Wahl der 
Mitglieder der Ortsbeiräte nach wie vor beim Gemeinderat 

und das Vorschlagsrecht bei den von der Gemeindeordnung vorge
sehenen Gruppierungen. Eine Personalentscheidung unmittelbar 
durch die Bürger ist ebenso wenig vorgesehen wie eine recht
lich relevante Vorschlagskompetenz seitens der Bürger. Das 

Morbacher Modell läßt also die Entscheidungskompetenz des 

Gemeinderats und die Vorschlagskompetenz der jeweiligen Grup
pierungen unberührt. Der Gemeinderat ist nach wie vor für 

die Wahl der Mitglieder des Ortsbeirats zuständig. Die jewei

ligen Gruppierungen haben das ausschließliche Vorschlagsrecht. 

Ohne ihren Vorschlag kommt keine rechtswirksame Wahl zustande. 

83 Walter Schmidt, Organisierte Einwirkungen auf die Verwaltung, VVDStRL 
33, 183 (200); Breuer, Selbstverwaltung und Mitverwaltung Beteiligter 
im Widerstreit verfassungsrechtlicher Postulate, Die Verwaltung 1977, 
1 (5, 11); Schuppert, Bürgerinitiativen als Bürgerbeteiligung an staat
lichen Entscheidungen, AöR 1977, 369 (393 mwN.); Rehn. Repräsentative 
Demokratie und bürgerschaftliche Mitwirkung in der Kommunalverwaltung, 
in: v. Mutius (Hg.), Selbstverwaltung im Staat der Industriegesell
schaft, 1983, 305 (319); Stern, Staatsrecht I i 2. Aufl., 1984, 971; 
Ebsen, Bürgerbeteiligung durch die Gemeindevertretung und repräsentati
ve Demokratie, DVB1. 1984, 1107 (1108 ff.). 

84 Ossenbühl, Welche normativen Anforderungen stellt der Verfassungsgrund
satz des demokratischen Rechtsstaates an die planende staatliche Tätig
keit?, Verhandlungen des 50. Deutschen Juristentages, 1974, S. B 129. 

85 BVerfGE 36, 321 (330). 
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Eine Kompetenzverlagerung tritt also nicht ein, ebensowenig 

eine Teilhabe der Bürgerschaft an der Entscheidung. Die bloße 

Einwirkung der unverbindlichen Befragung auf den Inhalt der 

Wahl durch den Gemeinderat macht diese grundsätzlich nicht 

rechtswidrig. 

Eine erste vorläufige Wertung des Morbacher Modells ergibt 

also: Oie Bürgermitwirkung am Auswahlverfahren der Mitglieder 
der Ortsbeiräte in Morbach bezieht sich nicht auf die eigent

liche Wahlentscheidung, sondern lediglich auf deren Vorberei

tung. Die Einräumung derartiger Mitwirkungsrechte ist grund

sätzlich zulässig. 

5. Kommunale Selbstverwaltung 

a) Vorbemerkung 

Mag die vorläufige Wertung auch die grundsätzliche Zulässig

keit des Morbacher Modells ergeben haben, so könnte die Unzu

lässigkeit dann doch angenommen werden müssen, wenn der Gemein

deordnung ein Verbot derartiger Mitwirkungsbefugnisse der 

Gemeindebürger zu entnehmen sein sollte. Denn die Gemeinde 

und ihr Rat sind an das Gesetz gebunden (Art. 20 111 GG). 

Ob ein derartiges Verbot besteht bzw. von Verfassungs wegen 

überhaupt bestehen kann, hängt allerdings auch von der verfas

sungsrechtlichen Garantie der kommunalen Selbstverwaltung 

ab. Deren Gehalt ist deshalb zunächst insoweit darzulegen, 

als es für die weitere Erörterung erforderlich ist. 

b) Art. 28 11 1 GG, Art. 49 LV 

Den Gemeinden muß nach Art. 28 11 GG "das Recht gewährlei-

stet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 

im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln". 

Die in engem Zusammenhang zu Art. 28 I 2, 3 GG stehende Vor

schrift, die von einigen Komplementärbestimmungen des Grundge-
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setzes 86 umlagert und durch das rheinland-pfälzische Landes
verfassungsrecht teils wiederholt, teils ergänzt wird (Art. 
49 und 50 LV RP), ist keine bloße Normativbestimmung, sondern 
unmittelbar geltendes Verfassungsrecht, das alle drei Gewalten 
in Bund und Ländern bindet 87 . 

Die Bestimmungen des Grundgesetzes und der Landesverfassung 
garantieren vor allem die Allzuständigkeit der Gemeinden 
und die Eigenverantwortlichkeit, die allerdings unter Gesetzes
vorbehalt stehen 88 . Den Gemeinden ist durch Art. 28 11 GG 
und Art. 49 LV grundsätzlich sowohl ein alle örtlichen Angele
genheiten umfassender Aktionsbereich (Allzuständigkeit) als 

auch die Befugnis zur eigenverantwortlichen Führung der Ge
schäfte in diesem Bereich zuerkannt 89 . 

Zu den anerkannten Bereichen der kommunalen Selbstverwaltung 

gehören einige Blöcke von gebündelten Kompetenzen und Aufga
ben, die man auch als "Gemeindehoheiten ll bezeichnet 90 . Im 

Rahmen der vorliegenden Untersuchung sind besonders die Orga

nisationshoheit und die Informationshoheit der Gemeinden 

von Interesse. Denn die unverbindliche Bürgerbefragung, die 

das Morbacher Modell vorsieht, ist ja durch zweierlei gekenn
zeichnet: Sie soll dazu dienen, den Gemeinderat darüber zu 

informieren, welche Personen das Vertrauen der Ortsbevölke
rung genießen und deshalb für eine Wahl in den Ortsbeirat 

besonders geeignet sind. Darüber hinaus hat die konsultative 
Befragung der Ortsbevölkerung, wenn sie auch rechtlich unver
bindlich ist, gleichwohl politische Bedeutung. Die Bürger 

86 Art. 28 111 GG (Gewährleistung durch den Bund), Art. 93 I Nr. 4b GG 
(Verfassungsbeschwerde), Art. 196 V-VIII GG (Steuerertragsgarantien) 
und Art. 115c 111 GG (Sicherung im Verteidigungsfall). . 

87 Statt aller Schmidt-Aßmann, Kommunalrecht, in: v. Münch (Hg.), Besonde
res Verwaltungsrecht, 7. Aufl., 1985, 91 (104 mwN). 

88 Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht 11, 4. AUfl., 1976, S. 203 ff.; Stern, 
Staatsrecht I, 2. Aufl., 1984, S. 412 ff., jew. mwN. 

89 BVerfGE 21, 117 (128 f.). Vgl. auch E 56, 298 (312). 

90 Stern, aaO, 413 ff; Schmidt-Aßmann, Kommunalrecht, 111 ff. mwN. 



- 46 -

betätigen sich dabei in ihrer Eigenschaft als ürtsbürger, 

also im sog. status activus 91 . Das Ergebnis der Befragung 

hat zwar keine rechtliche Determinationskraft, aber doch 

erhebliche faktische Auswirkungen einerseits auf die Entschei

dung des Gemeinderats, andererseits auf die Bereitschaft 

der Kandidaten, das Amt zu übernehmen, und auf die Motivation, 

sich nachhaltig für die Belange der Ortsbevölkerung einzuset

zen. Denn die - wenngleich rechtlich unverbindliche - direkt

demokratische Salbung, die einen Beweis des Vertrauens in 

die (unverbindlich) Benannten impliziert, ist durch die bloße 

Wahl seitens des Gemeinderats kaum zu erreichen. Die Befragung 

im Rahmen des Morbacher Modells ist deshalb nicht nur ein 

Mittel der Information für den Gemeinderat, sondern stellt 

auch einen politischen, die Ortsbürger als gemeinschaftsbezo

gene "citoyens" aktivierenden Akt dar. Es geht deshalb nicht 

nur um die Frage, ob der Gemeinderat befugt ist, sich die 

nötigen Informationen für seine Entscheidungen zu beschaffen 

(Informationshoheit), sondern auch um die Frage, ob und inwie

weit die Gemeinde die Befugnis besitzt, ihre Willensbildung 

selbst zu organisieren (Organisationshoheit). 

c) Gemeindliche Organisationshoheit 

Die Organisationshoheit umfaßt die Befugnis, die Konstituie

rung, den Aufbau, das Verfahren und das Zusammenspiel der 

eigenen Besch~uß- und Vollzugsorgane und ihre Gliederung 

in Ausschüsse, Abteilungen, Betriebe etc. festzulegen. Dazu 

gehört auch das Recht der Gemeinde, über die Verfassung ihres 

Gemeinwesens im Rahmen des staatlich gesetzten Kommunalverfas

sungsrechts selbst zu bestimmen 9Z . 

91 Dies hat das Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit einer von 
einer Gemeinde amtlich angeordneten Befragung der Gemeindebürger zu 
einer Sachfrage (Atombewaffnung) hervorgehoben (BVerfGE 8, 122(133). 
Dies dürfte in gleicher Weise hinsichtlich der Befragung über Personen 
anzunehmen sein, auch wenn die Befragung sich nur auf die Bürger der 
jeweiligen Ortsbezirke bezieht. 

92 Schmidt-Jortzig, Kommunale Organisationshoheit, 1979, 235 ff. 
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Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat dies in aller Klar
heit wie folgt formuliert: "Nach Auffassung des erkennenden 
Senats umfaßt das den Gemeinden in Art. 11 11 2 der Verfassung 
des Freistaates Bayern und in Art. 28 11 1 des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland gewährleistete Selbstver
waltungsrecht auch das Recht, über die Verfassung ihres Gemein
wesens im Rahmen der Staatsverfassung und des Grundgesetzes 
sowie der Gesetze selbst zu bestimmen; und zwar gehört dies 
zum eigenen Wirkungskreis der Gemeinde. Es kann dahingestellt 
bleiben, welche Schranken sich hieraus für die Regelung der 
Gemeindeverfassung durch den staatlichen Gesetzgeber ergeben. 
Auf jeden Fall aber wird dieses Recht der Gemeinden, über 
ihre Verfassung selbst zu bestimmen, nur dort begrenzt, wo 
sich eine Beschränkung aus einem staatlichen Gesetz ergibt, 
sei es aus einer ausdrücklichen Vorschrift, sei es in sinnent
sprechender Anwendung von Bestimmungen. Fehlt es an derartigen 
Vorschriften, so hat die Gemeinde freie Hand. Läßt sich ... 
nicht eindeutig feststellen, daß der Gesetzgeber die Entschei
dungsfreiheit der Gemeinde ... eingeengt hat, so ergibt sich 93 
hieraus zwingend, daß die Gemeinde diese Fragen regeln kann." 

d) Gemeindliche Informationshoheit 

Während die Organisationshoheit als zum Bestand der kommunalen 

Selbstverwaltung gehörig anerkannt ist, ist dies für die 

Informationshoheit bisher nicht in gleichem Maße der Fall. 

Das liegt aber nicht etwa an der Zweifelhaftigkeit der unter 

diesem Begriff zusammenfaßbaren Befugnisse der Gemeinden, 

sondern eher umgekehrt an der Selbstverständlichkeit dieser 

Befugnisse. Der Sinn der gemeindlichen Selbstverwaltung liegt 

darin, der Gemeinde und ihren Organen die Möglichkeit zu 

geben, ihre Regelungen, Entscheidungen und Maßnahmen auf 

die örtlichen Besonderheiten und die gemeindespezifischen 

Bedürfnisse der Bevölkerung auszurichten. Die Garantie der 

gern ein d 1 ich e n S e 1 b.s t ver wal tun 9 solle i n e den ö r t 1 ich enG e ge ben -

heiten der jeweiligen Gemeinde angepaßte Kommunalpolitik 

ermöglichen. Dies setzt aber notwendigerweise voraus, daß 

die Gemeinde sich über die spezifischen Gegebenheiten der 

lokalen Gemeinschaft informieren kanR. Insoweit sprechen 

wir von gemeindlicher Informationshoheit 94 . Die gemeindliche 

93 BayVGH, 16.3.1955, VGHE 8, I 42 (56) - Hervorhebungen im Original. 

94 Näher dazu von Arnim, Volkszählungsurteil und Städtestatistik, 1987, 
Deutscher Städtetag, ReiheH, OST-Beiträge zur Statistik und Stadtfor
schung , Heft 32, 1987, 47 ff. mwN. 
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Informationshoheit umfaßt das Recht der Gemeinden, sich die 

Informationen zu beschaffen, die nötig sind, um die Gegeben

heiten der örtlichen Gemeinschaft zu erfassen und zur Grundla

ge kommunaler Entscheidungen machen zu können 95 . 

Dazu das Verwaltungsgericht Ansbach 96 Es ist "dem Gemeinde
rat unbenommen, im Rahmen der oben aufgezeigten Grenzen des 
Selbstverwaltungsrechts, sich die Grundlagen für seine Ent
scheidung nach freiem Ermessen selbst zu verschaffen. So 
ist es in vielen Fällen zweckmäßig, verschiedentlich sogar 
geboten, daß der Gemeinderat vor Beschlußfassung durch Befra
gung der Einwohner oder eines Teils von ihnen (Haushaltsvor
stände; Eltern von Schülern; Grundstückseigentümer eines 
bestimmten Gebietes usw.) sich darüber informiert, ob und 
inwieweit diese bereit sind, an der Durchführung einer gemeind
lichen Maßnahme mitzuwirken oder diese zu unterstützen bzw. 
ob sie dieser ablehnend gegenüberstehen (vgl. etwa Einfüh
rung einer Müllabfuhr, wenn nicht die Voraussetzungen des 
Anschluß- und Benutzungszwangs bejaht werden; die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes, wenn die Gemeinde klären will, ob 
die Grundstückseigentümer grundsätzlich zu einem Verkauf 
ihrer Grundstücke bereit sind usw.). Dieses Recht auf umfas
sende Information kann dem Gemeinderat nicht durch hoheitliche 
Maßnahmen beschnitten werden." 

"Im Rahmen des den Gemeinden zustehenden Selbstverwaltungs
rechts ergibt sich ... aus der Allzuständigkeit der Gemeinde, 
daß sie damit auch befugt ist, sich die für die Bildung ihrer 
Me i nun g not wen d i gen G run d 1 ag e n se 1 b s t zu ver sc h a f fe n . 11 

Die Kompetenz der Gemeinde, sich umfassend zu informieren, 

folgt im übrigen auch aus der Verpflichtung der Gemeinde 

auf das Gemeindewohl . Wie der Staat auf das Gemeinwohl ver

pflichtet ist - das Bundesverfassungsgericht hat dies immer 

wieder mit Recht hervorgehoben 97 -, so ist die Gemeinde dazu 

berufen, das Gemeindewohl zu fördern 98 . Dieser Aufgabe kann 

die Gemeinde aber nur gerecht werden, wenn sie gleichzeitig 

die Kompetenz besitzt, sich die nötigen Informationen als 

unerläßliche Vorbedingung für eine sinnvolle, wirksame, bürger-

95 Vgl. auch Schmidt-Jortzig, Kommunalrecht, 1982, Rn. 386. 

96 VG Ansbach, 12.11.70, in: BayVBl. 1971, 194 f. 

97 BVerfGE 12,354 (364); 42, 312 (332); 44,125 (143); 49, 89 (132); 
50,50 (51). 

98 § 1 I 2 GemO RP: Die Gemeinde "ist berufen, das Wohl ihrer Einwohner 
zu fördern." 
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~ 

gerechte und bürgernahe Politik zu verschaffen. 

Aus diesen Gründen geht die kommunalrechtliche Literatur 
mit Recht davon aus, daß konsultative Bürgerbefragungen, 
die die Gemeinde auf freiwilliger Basis veranstaltet, recht
lich zulässig sind 99 . 

Die durch die Selbstverwaltungsgarantie gewährleisteten Orga
nisations- und Informationshoheiten geben der Gemeinde das 
Recht, im Rahmen der Gesetze ihre Willensbildung nach ihren 
eigenen Vorstellungen zu organisieren und sich die für ihre 
Entscheidungen benötigten Informationen zu beschaffen. Es 
kann deshalb im folgenden nur noch um die Frage gehen, ob 
sich aus der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (oder aus 
anderen landes- oder bundesrechtlichen Bestimmungen) ein 
Verbot der im Morbacher Modell vorgesehenen Verfahrensweise 
ergibt. 

6. Numerus clausus der Formen der Bürgerbeteiligung in der 
Gemeindeordnung? 

Müßte die Gemeindeordnung im Sinne eines numerus clausus 
der darin aufgeführten Formen der Bürgerbeteiligung ausgelegt 
werden, so wäre das Morbacher Modell rechtlich unzulässig, 
weil sich in der Gemeindeordnung keine Bestimmung findet, 
die zu der in diesem Modell vorgesehenen unverbindlichen 
Befragung ermächtigt. Die Relevanz der Frage und ihrer Beant
wortung liegen also auf der Hand. 

99 So - im Anschluß an die genannte Entscheidung des VG Ansbach (BayVB1. 
1971, 194) - Knemeyer, Bürgerbefragungen vor Einleitung des Gebiets
oder Bestandsänderungsverfahrens, in: Bay. Bgm. 1971, 87; Ziegler, 
Bürgerbeteiligung in der kommunalen Selbstverwaltung, Schriften zur 
öffentlichen Verwaltung, Bd. 6, 1974, 228; ders., Unmittelbare Bürger
beteiligung mit lediglich beratender Wirkung, in: Kühne/Meissner, 
Züge unmittelbarer Demokratie in der Gemeindeverfassung, Schriften
reihe des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Heft 28, 1977, 121 
(136 ff.); Püttner/Jacoby, Die politische Bürgermitwirkung, in: Pütt
ner, Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis, Bd. 2: Kommunal
verfassung, 2. Aufl., 1982, 26 (32 f.); einen Erfahrungsbericht über 
durchgeführte Bürgerbefragungen gibt das Institut für Verwaltungs
recht, Würzburg, in: Bay. Bgm. 1971, 178; ablehnend lediglich Widt
mann/Helmrich, Bayerische Gemeindeordnung, Kommentar, 4. AUfl.:-T980, 
Art. 17, Anm. 3. 
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.. 
a) Die Diskussion um die Zulässigkeit von sog. Bürgerfrage-

stunden 

Die Frage ist in jüngerer Zeit vor allem diskutiert worden 
im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bürgerfragestunden. 

Dabei geht es um die Frage, ob es dem Gemeinderat gestattet 

ist, im Rahmen der Ratssitzung eine Bürgerfragestunde vorzu

sehen. Ausdrückliche Regelungen finden sich bisher nur in 

den Kommunalverfassungen von Baden-Württemberg und Nordrhein

Westfalen. In Baden-Württemberg kann der Gemeinderat "bei 

öffentlichen Sitzungen Einwohnern ... die Möglichkeit einräu

men, Fragen zu Gemeindeangelegenheiten zu stellen oder Anregun

gen und Vorschläge zu unterbreiten (Fragestunde); zu den 

Fragen nimmt der Vorsitzende Stellung." "Das Nähere regelt 
die Geschäftsordnung,,100. Auch nach § 33 I 3 GO NW können 

"Fragestunden für Einwohner ... in die Tagesordnung aufgenommen 

werden, wenn Einzelheiten hierüber in der Geschäftsordnung 

geregelt sind." In den Verwaltungsvorschriften und der Kommen

tierung zu diesen Regelungen wird hervorgehoben, die Fragestun

de sei als eigener Punkt auf der Tagesordnung vorzusehen 

und habe sich auf die Beantwortung von Fragen der Bürger 

zu beschranken; es sei nicht zulässig, über das Institut der 

Fragestunde den Bürgern die Möglichkeit zu eröffnen, bei 

der Erörterung der übrigen Tagesordnungspunkte Diskussionsbei-

t .. 1 . t 101 rage zu elS en. 

In Rheinland-Pfalz besteht keine entsprechende gesetzliche 

Regelung. Das Ministerium des 1nnern und für Sport hat sich 

zu der Frage der Zulässigkeit aber in Beantwortung einer 

Kleinen Anfrage im Landtag Rheinland-Pfalz geäußert und er

klärt, zwar sei "die Durchführung von 'Fragestunden' während 

einer Sitzung des Gemeinderats ... mit den Grundsätzen der 

repräsentativen Demokratie nicht vereinbar", doch beständen 

"keine Bedenken ... , wenn sich der Bürgermeister und die 

100 So § 33 IV 1 und 3 GO BW. 

101 RdErl.-GO BW zu § 33, Ziffer 2 sowie Kunze/Bronner/Katz, Gemeindeord
nung für Baden-Württemberg, Kommentar, 3. Aufl., Loseblatt, Stand: 
Januar 1981, § 33, Anm. 111 3 sowie Salmon, in: v. Loebell, Gemeinde
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, 4. Aufl., Loseblatt, Stand: 
März 1985, § 33, Anm. 8. 
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Ratsmitglieder nach der Sitzung den Zuhörern zur Beantwortung 

von Fragen zur Verfügung stellen." Weiter heißt es in der 
Stellungnahme des Ministeriums: "Eine solche Fragestunde 
kann im Anschluß an eine Ratssitzung im Sitzungsraum durchge

führt werden. Nach Auffassung der Landesregierung dürfte 

es sich dabei empfehlen, entweder den nichtöffentlichen Teil 
der Sitzung vorzuziehen und den Zeitpunkt des Beginns des 
öffentlichen Teils bekanntzugeben oder die Sitzung nach dem 
öffentlichen Teil zur Durchführung der Fragestunde zu unterbre

chen. Dadurch könnte vermieden werden, daß die Zuschauer 

bis zum Ende des nichtöffentlichen Teils außerhalb des Sit

zungsraumes warten müßten. 1I102 

Inwieweit den Ausführungen des Innenministeriums in den Ein

zelheiten zuzustimmen ist, mag hier dahinstehen. Festzuhalten 

ist jedoch, daß das Innenministerium davon ausgeht~ daß Bürger

fragestunden auch ohne ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung 

rechtlich zulässig sind 103 , somit also auch nach Auffas-
sung des Innenministeriums die Gemeindeordnung Rheinland

Pfalz keinen numerus clausus der möglichen Formen der Bürger

mitwirkung enthält. Die gesetzlich vorgesehenen Formen der 

Bürgerbeteiligung werden nicht als abschließende, erschöpfen

de Regelungen angesehen. Vielmehr steht es dem Gemeinderat 
f · h d F d B . k 1 104 rel, aue an ere ormen er ürgerbeteiligung zu entwlc e n • 

Im übrigen stellt das Innenministerium auch in seiner Stellung
nahme vom August 1984 zur Frage der Zulässigkeit des Morbacher 
Modells ausdrücklich fest, aus den in der Gemeindeordnung 
enthaltenen Bestimmungen über Bürgerbeteiligung lasse sich 
nicht schließen, der Landesgesetzgeber habe damit eine ab
schließende Regelung über alle zulässigen Formen der Bürger
beteiligung treffen wollen 105 . 

102 LT-Drs. 9/989 v. 27.10.1980. 

103 Dazu auch Schmidt-Jortzig, Kommunale Organisationshoheit, 1979, 267-
270. 

104 Sehmidt-Jortzig, aaO, 269 f.: IIWelche anderen Formen kontinuierlicher 
Unterrichtung und konsultierender Heranziehung der Bürger noch möglich 
sind, läßt sich naturgemäß nicht erschöpfend aufzählen. Sie bleiben 
dem Erfindungsgeist der Gemeinden anheimgestellt. Gegen ihre Zuläs
sigkeit wird sich so lange nichts einwenden lassen, als sie weder 
in die gesetzlich vorgesehene Zuständigkeitsordnung noch das festge
legte Verfahren der Kommunalorgane eingreifen." 

105 Oben A III. 

Hf\! Speyar 
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b) Numerus clausus der Formen der Bürgerbeteiligung und kommu
nale Selbstverwaltungsgarantie 

Die Annahme, die durch die Gemeindeordnung vorgesehenen Formen 

der Bürgerbeteiligung enthielten eine erschöpfende Regelung, 

kollidiert bereits mit der richtig verstandenen gemeindlichen 

Selbstverwaltungsgarantie. Diese Garantie umfaßt, wie darge

legt, die Befugnis der Gemeinde, im Rahmen der Gesetze alle 

örtlichen Angelegenheiten zu regeln. Die damit gekennzeichnete 

Allzuständigkeit der Gemeinde bedeutet wegen des gleichzeitig 

bestehenden Gesetzesvorbehalts allerdings nicht, daß die 

Gemeinde das Recht hätte, wirklich und ausnahmslos alle örtli

chen Angelegenheiten zu erledigen. Vielmehr ist mit dem Grund

satz der Allzuständigkeit eine bestimmte Methode der Zuständig

keitsverteilung gemeint: Es besteht eine Zuständigkeitsvermu

tung für die Gemeinde. Die Gemeinde ist für alle örtlichen 

Angelegenheiten zuständig, sofern nicht andere Zuständigkei

ten durch Gesetz begründet sind 106 . Dies gilt gerade auch 

für die Bereiche kommunale Organisation und Information der 

kommunalen Organe, die im vorliegenden Fall besonders betrof

fen sind. Würde der Landesgesetzgeber nun für bestimmte ört

liche Angelegenheiten einen numerus clausus schaffen wollen, 

so würde er insoweit die in der Allzuständigkeit enthaltene 

Zuständigkeitsvermutung für die Gemeinden beseitigen. Dies 

wäre unvereinbar mit der Selbstverwaltungsgarantie 107 . Eine 

verfassungskonforme Auslegung ergibt also, daß der Gesetzgeber 

in der Gemeindeordnung keine erschöpfende Regelung der Wir

kungsmöglichkeiten der Bürger vorgesehen hat, weil er sie 

von Verfassungs wegen nicht vorsehen konnte. 

106 Statt vieler Gännenwein, Gemeinderecht, 1963, 36 ff.; Stern, Bonner 
Kommentar, Art. 28 (Zweitbearbeitung), Rn 91 (der gleichzeitig und 
mit Recht hervorhebt, daß die Allzuständigkeit neben der genannten 
Vermutung noch weiteres enthält). 

107 Treffend Schmidt-Jortzig, Kommunale Organisationshoheit, 1979, 
235 f.: "Nach richtiger Grundlagenerkenntnis kann die Lösungsformel 
aber jedenfalls nicht lauten (wie leider allzu verbreitet prakti
ziert): 'Nicht vorgesehen, also verboten', sondern nur: 'Nicht anders 
geregelt, also erlaubt.' Und bei einem Non-liquet wird getreu dem 
verfassungsrechtlichen Leitbild möglichst valider Eigenständigkeit 
der Selbstverwaltungskörperschaft die Entscheidung stets zugunsten 
der kommunalen Gestaltungsbefugnis ausfallen müssen." 
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7. Kein Vorbehalt des Gesetzes 

Eine spezielle parlamentsgesetzliche Ermächtigung ist schließ

lich auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Vorbehalts des 
Gesetzes erforderlich. Eingriffe in die Rechtssphäre des 
Bürgers setzen nach herrschender Auffassung allerdings eine 

parlamentsgesetzliche Regelung voraus. Die Teilnahme an der 
Befragung erfolgt jedoch freiwillig. Eine Auskunftspflicht 
besteht nicht. Damit liegt kein Eingriff vor; eine parlaments

gesetzliche Ermächtigung ist nicht erforderlich 108 . 

8. Widerspruch zum Repräsentationsprinzip? 

Das Morbacher Modell wäre auch dann rechtswidrig und unzuläs

sig, wenn man davon ausgehen müßte, das Repräsentationsprinzip 

sei das alleinige Strukturprinzip, welches die Gemeindeordnung 

für die politische Willensbildung und Entscheidung der Gemein

de festlege, so daß Formen der direkten Bürgermitwirkung 

entweder überhaupt verboten seien oder das Repräsentationsprin

zip ihnen doch im Zweifel entgegenstehe. Eine derartige Argu

mentation wäre unter zwei Voraussetzungen schlüssig, nämlich, 

daß das Repräsentationsprinzip das alleinige Strukturprinzip 

der rheinland-pfälzischen Kommunalverfassung darstellte 

und das Morbacher Modell dem Repräsentationsprinzip zuwider
liefe. 

a) Begriffliches 

Begriff und Inhalt des Repräsentationsprinzips sind in der 

Allgemeinen Staatslehre umstritten 109 . Im vorliegenden Zu

sammenhang kann es aber nicht um die Erörterung irgendeines 

der Rechtsordnung vorgegebenen Prinzips gehen, sondern allein 

108 Ebenso VG Ansbach, BayVB1. 1971, 194 (195); Knemeyer, Bürgerbefragun
gen vor Einleitung des Gebiets- oder Bestandsänderungsverfahrens, 
BayBgm. 1971, 87 (90). 

109 Dazu statt vieler Pernthaler, Allgemeine Staatslehre und Verfassungs
lehre, 1986, 214 ff. mwN. 
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um die Bestimmung des Repräsentationsprinzips im Sinne der 
bundesdeutschen Rechtsordnung. Danach ist das Repräsentations

prinzip jedenfalls durch drei Merkmale gekennzeichnet: 
(1) Das Volk entscheidet nicht selbst die Sachfragen, sondern 
wählt Repräsentanten, die ihrerseits für das Volk entschei

den. (2) Die Repräsentanten sind rechtlich nicht gebunden, 

sondern besitzen ein freies Mandat, um die ihrer Auffassung 

nach zum Wohle des gesamten Volkes erforderlichen Entscheidun

gen treffen zu können. (3) Die Repräsentanten sind nur auf 
eine begrenzte Zeit gewählt und müssen sich nach Ablauf dieser 

Zeit zur Wiederwahl stellen. Die Wahl stellt eine Kontrolle 

der Amtsführung der Repräsentanten in der Vergangenheit und 

zugleich einen Akt des Vertrauens hinsichtlich der Amtsfüh

rung in der Zukunft dar. 

Gehört zum Repräsentationsprinzip die Entscheidung von Sach

fragen durch volksgewählte Repräsentanten, so läßt sich die 

Entscheidung von Sachfragen unmittelbar durch das Volk offen

bar nicht unter das Repräsentationsprinzip fassen. 

Es fragt sich zunächst, ob die Gemeindeordnung für Rheinland

Pfalz sich allein für das Repräsentationsprinzip in diesem 

Sinne entschieden hat. Nach der Gemeindeordnung für Rheinland

Pfalz sind alle Kompetenzen zur Sachentscheidung beim Gemein

derat (und beim Gemeindevorsteher) konzentriert. Dem Gemeinde

volk steht an Entscheidungsbefugnissen nur die Wahl des Gemein

derats zu. Die Gemeindeordnung gibt den Bürgern aber Mitwir

kungsmögl ichkeiten, insbes. durch Einrichtungen wie die Bür

gerinitiative (§ 17 GemO) und die direkte Beratung des Gemein
derats mit Vertretern betroffener Bürger (§ 35 11 GemO)110. 

Die Antwort auf die Frage, in welchem Verhältnis diese Formen 

der Mitwirkung zum Repräsentationsprinzip stehen, hängt davon 

ab, ob man das Repräsentationsprinzip nur auf die Entschei

dungskompetenz bezieht. Bejahendenfalls wäre das rheinland-

110 Zur Unterscheidung zwischen Mitentscheidung der Bürger und bloßer 
Mitwirkung an der Vorbereitung von Entscheidungen oben 11 2 und 
11 4. 
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;~ 

pfäli:ischeKommunalverfassungsrecht - trotz EinführUngj:~ner 
Formen:,der SUrgermitwirkung - nach wie vor ein un~ing~,~~:.:#'~"~k,t 
repr~s~ntat,t~~sg~bli eben . Diesem Verständni Shä~,g~' ~ö9,)'rt~e.r
wei se der ,:~~~de~'gesetZgeber a~. Ihm kam es bei ii;rifüh'r4'~~}~<,',', 
jener ,'Fo:rmeri de'rBürgerbeteiligung im Jahre 1973 l,au(R'~~\.'~,;,' 
run 9 s beg r ü n dun 9 dar auf an. 11 0 h n e das Pr i n z i p der re prä s'eti t a,~ . ... ... - : ~.-.'. ,.~. -,:.: :" ... 

ti v enD eiti6 k rat ie i n Frage zu stell e n • ' ergänzende Form e,J1':':I'lt,rh ~ 
bish~ri~en Verfass~ngsrecht (zu finden), die dem EinwohneY 
mehr Möglf!::hkeiten und mehr Anreiz als bisher bieten;'::i;ri1:::i,',:,:, 

den Entscheidungsprozessen der Verwaltung und an der Meinungs
b il dung ,i n 'd, e n PQl i t ; sc h enG r u p pie run gen mit z u w i.r k e n • 11 11 ,1.. 
Geht:man'v,6n diesem Verständnis aus, so kann auch die b;lJJ~'~Ttq
tive Befragung der Bürger zur Vorbereitung der Wahl des"Orts

beirats, wie das Morbacher Modell sie vorsieht, nicht gegen 

das Repräsentationsprinzip verstoßen. Denn Entscheidungsbe

fugnisse der konsultierten Bürger sind auch hier nichtv9rg~~ 
sehen. 

b) Wider~pruch zum Repräsentationsprinzip des Grundgesetz~s? 

Ab~r ~uch dann, wenn man davon ausgeht, Möglichkeiten der 

~BUrg~rb~tei.ligung, wie §§ 17 und 35 11 GemO sie vor~eh@~l 
·liefe~ dem Repräsentationsprinzip zuwider, gelangt mari- iit' 
keinem anderen Ergebnis als der Zulässigkeit dieser Regelun~ . . . . 

gen: Die,Gemeindeordnung sieht solche Formen der Mitwirkung 
ausdrücklich vor. Rechtliche Bedenken könnten sich deshalb 
nur au~ hÖhjrrangigem Recht" also aus Verfassungsrecht (Gr~nd~ 
gesetz oder Landesverfassung), ergeben. In der Tat wird in 

der Literatur und in der Gesetzgebungs- und Verwaltungspraxis 
häufig in diese Richtung a~gumentiert. Auch im Falle des. 

Morbacher Modells werden Bedenken auf das Repräsentationsprin~ 
zip des Grundgesetzes gestützt und ins Feld geführt, die 

demokratische Ordnung des Grundgesetzes sei vom Verfassungs~ 
geber beWußt als repräsentative ausgestaltet worden. Im 
Gruridgesetz' seien in Abwendung von Weimar Formen plebisziw 
tärer Entscheidungsfindung nicht vorgesehen. Bürgerbefra-

111 Amtliche Begründung zum Regierungsentwurf der Neufassung der Gemeind~
ordnung von 1973; LT-D~s. 7/1884, S. 70. 
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gun gen aber bedeuteten eine Hinwendung zu plebiszitären Ent-
h 'd f 112 sc e1 ungs ormen . 

Es ist bei dieser Argumentation nun besonders wichtig, die 
Fragestellung zu präzisieren, weil vielfach mit vagen An
deutungen alle Klarheit verwischt zu werden droht. Festzu
halten ist zunächst eines: Das Repräsentationsprinzip ist 
nicht nur im Bund (dazu sogleich), sondern auch in den Län
dern, Kreisen und Gemeinden ein zentrales Prinzip. Art. 28 

I 2 GG schreibt vor, daß das Volk in den Ländern, Kreisen 
und Gemeinden eine Vertretung haben muß, die aus allgemei
nen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen 
hervorgegangen ist. Damit ist das Repräsentationsprinzip 
als ein zentrales Prinzip auch für den Landes- und Kommu
nalbereich grundgesetzlieh festgeschrieben. 

Die in unserem Zusammenhang relevante Frage ist aber nicht, 
ob das Repräsentationsprinzip ein zentrales Prinzip ist 
(was selbstverständlich zu bejahen ist) oder ob das Reprä
sentationsprinzip durch Formen direktdemokratischer Willens

bildung ersetzt werden könnte (was für den Landes- und Kreis
bereich rechtlich unzulässig wäre, für den Gemeindebereich 
zwar verfassungsrechtlich zulässig - Art. 28 I 3 GG -, aber 
in größeren Gemeinden praktisch schwerlich realisierbar wäre). 
Es geht vielmehr um die Frage, ob eine Ergänzung des re
präsentativen Systems, welches nach wie vor beherrschendes 
politisches und staatsrechtliches Prinzip bleibt, durch Ein
führung bestimmter Elemente direktdemokratischer Willens
bildung rechtlich zulässig ist. Bei Beantwortung dieser 

allein maßgeblichen Frage ist nun wiederum klar zwischen den 
verschiedehen relevanten Ebenen der Normsetzung zu unter
scheiden. 

Das Kommunalverfassungsrecht ist grundsätzlich Sache des 
Landesgesetzgebers (Landesverfassung und einfachgesetzliche 

Kommunalgesetzgebung). Das Grundgesetz enthält allerdings 

112 So die Stellungnahme des Innenministeriums vom August 1984. Oben 
A III. 
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elnlge Richtlinien für die Gestaltung der Kommunalverfassung. 
Besonders enthält Art. 28 I GG ein Homogenitätsgebot hin
sichtlich gewisser Grundsätze für die Länder (einschließlich 
der Kommunen). Nach Art. 28 I 1 GG muß "die verfassungsmäßige 
Ordnung in den Ländern den Grundsätzen des republikanischen, 
demokratischen und sozialen Rechtsstaats im Sinne dieses 
Grundgesetzes entsprechen." Diese Vorschrift gilt, wie in 
der Staatsrechtslehre und in der Rechtsprechung anerkannt, 
auch für die Gemeinden und Kreise, die nach dem Grundgesetz 
als Bestandteile der Bundesländer diesen inkorporiert sind. 
Ergibt sich aber daraus nun ein Verbot des Einbaus direkt
demokratischer Elemente in die Willensbildung der Gemeinden 
(die das nach wie vor gültige Repräsentationsprinzip nicht 
ersetzen, sondern nur ergänzen)? Die häufig gehörte Argumen
tation, das Grundgesetz habe sich in Reaktion auf Weimar von 
allen Formen plebiszitärer Entscheidungsfindung abgewandt, 
ist richtig und falsch zugleich. Diese Aussage trifft hin
sichtlich der Willensbildung des Bundes (die das Grundgesetz 
in erster Linie regelt) sicher zu. Das Grundgesetz sieht für 
die Willensbildung des Bundes praktisch keine Elemente der 
direkten Demokratie vor. Art. 20 11 GG bestimmt, daß die 
Staatsgewalt, die vom Volk ausgeht, von diesem "in Wahlen und 
Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, 
der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt" 
wird. Konkrete Regelungen über Volksentscheid, Volksbegehren 
und Volksbefragung enthält das Grundgesetz nur in den die 
Länderneugliederung.betreffenden Vorschriften der Art. 29 
11 - VI und 118 GG. 

In der Staatsrechtslehre ist streitig, ob in diesen Vorschrif
ten eine abschließende Regelung des Grundgesetzes über direkt
demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten einschließlich der 
Volksbefragung zu sehen ist, Volksbefragungen deshalb im Be
reich des Bundes ohne Änderung des Grundgesetzes unzulässig 
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sind 113 oder ob zumindest eine konsultative Volksbefragung 
auch ohne ausdrückliche verfassungsrechtliche Regelung zu
lässig ist 114 . 

Dieser Meinungsstreit hätte für den kommunalen Bereich aber 
nur dann Relevanz, wenn die Entscheidung des Grundgesetzes 
für die Organisation der politischen Willensbildung des 
Bundes auch die Kommunen betreffen würde. Inwieweit dies 
der Fall ist, ist eine Frage der Auslegung des Art. 28 I GG. 
Die entscheidende Frage geht somit dahin, ob der (fast) aus
schließlich repräsentative Grundzug des Grundgesetzes zu 
den "Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und 
sozialen Rechtsstaats" im Sinne des Grundgesetzes gehört, 
die nach Art. 28 I 1 GG auch für die verfassungsmäßige Ord
nung der Länder (einschließlich der Kommunen) gelten. Nur 
wenn man diese Frage bejahen könnte, könnte die repräsenta
tive Ausgestaltung der politischen Willensbildung des Bun
des auch auf die Länder einschließlich der Kommunen durch
schlagen. Tatsächlich muß man diese Frage mit Sicherheit ver
neinen. Das folgt bereits aus der unbestrittenen Feststel
lunq, daß das Homogenitätsprinzip des Art. 28 I 1 GG nicht 

113 So Herzog, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Kommentar, 
Loseblatt, Stand: Jan. 1985, Art. 20, Abschn. 11, Rn 43 - 45; 
Maunz, Grundgesetz und Volksbefragungsgesetze, in: DöV 1959, 1 
TTnSDes. 4); Stern, Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, 
Bd. 11, 1980,~Kriele, VVDStRL 29, 46; Scheuner, Das repräsen
tative Prinzip in der modernen Demokratie, in: Festschrift Huber, 
1961,222 (236); v. Mangoldt/Klein, Grundgesetz, Kommentar, 2. AUfl., 
1966, Art. 20, Abschn. V, Änm. 5a verneint nur die Zulässigkeit 
weiterer Volksbegehren und Volksentscheide ohne Verfassungsänderung, 
ebenso Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik 
DeutschTana: 15. Aufl., 1985, Rn 148; Schnapp, in: v. Münch (Hg.), 
Grundgesetz-Kommentar, Bd. 1,3. Aufl., 1985, Art. 20,Rn 31. 

114 So Pestalozza, Volksbefragung - das demokratische Minimum, in: NJW 
1981, 733 ff., der nicht nur Befragungsgesetze ohne Verfassungsände
rung für zulässig hält, sondern auch Befragungen durch die Regierung 
sogar ohne einfachgesetzliche Grundlage für möglich hält; auch H. 
Hofmann, Verfassungsrechtliche Sicherungen der parlamentarischen
Demokratie, in: Randelzhofer/Süß (Hg.), Konsens und Konflikt, 35 Jahre 
Grundgesetz, 1986, 267 (insbes. 284 ff.) hält konsultative Volksbe
fraqungen aufgrund einfachgesetzlicher Regelung ohne Verfassungsände
rung für zulässig. Siehe auch Bleckmann, Die Zulässigkeit des 
Volksentscheides nach dem Grundgesetz, in: JZ 1978, 217, der so-
gar ein Gesetzesreferendum unter bestimmten Voraussetzungen ohne 
Verfassungsänderung als zulässig ansieht. 
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ausschließt, daß die Landesverfassungen auch Formen direkt-

h 'd h 115 ' d' , d demokratischer Entsc e1 ung vorse en , W1e 1es 1n en 
meisten Bundesländern in großem Umfang der Fall ist. Auch 
die Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz ist durch ausge

prägte direktdemokratische Elemente gekennzeichnet. Art,. 
107 LV sieht zwei Formen der Gesetzgebung vor, die IIdurch 

das Volk im Wege des Volksentscheids ll und die "durch den 

Landtag. 1I In Art. 108 und 109 LV ist das Gesetzgebungs
initiativrecht des Volkes (Volksbegehren) näher geregelt. 

Schließlich kann nach Maßgabe der Art. 114 und 115 LV die 

Verkündung eines vom Landtag beschlossenen Gesetzes ausge

setzt und dieses dem Volksentscheid unterworfen werden. 

Die Landesverfassung sieht also neben der Parlamentsgesetz

gebung die Gesetzgebung unmittelbar durch das Volk vor; 
beide sind rechtlich gleichwertig. Würde Art. 28 I 1 GG 

der Einführung direktdemokratischer Entscheidungskompetenzen 

auf Landesebene (einschließlich der Kommunalebene) wider

sprechen, wären die genannten Regelungen der Landesverfassung 

Rheinland-Pfalz ebenso verfassungswidrig wie die entspre

chenden Regelungen in den meisten anderen Bundesländern, 

ein Ergebnis, das "im Ernst noch niemand zu behaupten gewagt 
116 

hat" . Daraus folgt zwingend, daß die grundgesetzliche Zu-
rückhaltung gegenüber direktdemokratischen Entscheidungs

elementen keine rechtliche Bedeutung haben kann für die Beur

teilung kommunaler Elemente direkter Demokratie. 

c) Widerspruch zu einem landesrechtlichen Repräsentations
prinzip? 

Direktiven kann allein das rheinland-pfälzische Landesrecht 
geben. Die Landesverfassung enthält im 5. Abschnitt, der die 

kommunale Selbstverwaltung betrifft, keine Regelung über die 

Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Formen direktdemokrati-

115 Vgl. statt vieler Raters, in: v. Münch (Hg.), Grundgesetz-Kommer.
tar, Bd. 2, 2. Aufl., 1976, Art. 28, Rn 19. 

116 Hofmann, aaü, 285. 
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scher Entscheidung oder auch nur konsultativer Bürgerbefragung. 

Die nähere Ausgestaltung der Kommunalverfassung wird vielmehr in 

Art. 50 LV dem Selbstverwaltungsgesetz vorbehalten und damit in 

die Verantwortung des einfachen Gesetzgebers gestellt. 

Auch aus dem Landesverfassungsrecht läßt sich daher kein 

Argument gegen die Zulässigkeit einer konsultativen Bürger

befragung auf Gemeindeebene entnehmen. Entscheidend bleibt 

vielmehr allein die Gemeindeordnung als einfaches Landes-

gesetz. Es wurde oben bereits dargelegt, daß die Gemeinde

ordnung keine erschöpfende Regelung der Möglichkeiten, 

die Bürger an der Willensbildung der Gemeinde zu beteili-

gen, enthält und von Verfassungs wegen auch gar nicht enthal

ten kann. Aus ihr läßt sich somit kein Verbot einer Bürger

befragung entnehmen. 

9. Besonderheiten des Morbacher Modells 

Das Morbacher Modell weist einige charakteristische Eigenhei

ten auf, die mögliche rechtliche Bedenken noch weiter zurück

treten lassen. 

a) Beteiligung des Ortsvolkes (im Gegensatz zu partikularen 
Gruppierungen) 

Es wurde oben dargelegt, daß Mitwirkungsbefugnisse von 

Bürgern an Verwaltungsentscheidungen im Sinne eines Kon

dominiums verfassungsrechtlich grundsätzlich unzulässig 

oder doch bedenklich sind. Dies gilt jedoch nicht für Ent

scheidungen des Gemeindevolkes selbst. Das ergibt sich 

zweifelsfrei aus Art. 28 I 3 GG, der es zuläßt, daß anstelle 

der Gemeindevertretung die Versammlung der Gemeindebürger 

tritt, und aus der Zulässigkeit des Bürgerentscheids, wie 

er in Baden-Württemberg besteht. Derartige direktdemokra

tische Entscheidungen sind keine Entscheidungen irgendwelcher 

Dritter, sondern Entscheidungen desjenigen, von dem auch 

in der Gemeinde alle Gewalt ausgeht: des Volkes in der 

Gemeinde: des Gemeindevolkes. 
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In der Literatur wird allerdings teilweise immer noch be
stritten, daß die nach Art. 20 11 GG erforderliche demokra
tische Legitimation der (selbständige Staatsgewalt aus
übenden) Gemeinden vom jeweiligen Gemeindevolk ausgeht. Eine 

überkommene Auffassung lehnt es ab, Gemeinden als "Demo
kratien im kleinen" zu verstehen 117 ; Demokratie und Selbst
verwaltung seien vielmehr "unverwechselbar geschieden,,118 

Zwischen beiden herrsche ein antagonistisches Verhältnis 119 

Auf der Basis dieser Konzeption besitzt die Gemeinde keine 

unmittelbare demokratische Legitimation durch Wahl des Ge

meinderats seitens des Gemeindevolkes; die Gemeinde kann die 

erforderliche demokratische Legitimation vielmehr nur höchst 

mittelbar, nämlich durch Delegation seitens des Staates, 

erhalten, der seinerseits durch die Wahl des Landesparla

ments durch das Staatsvolk demokratisch legitimiert ist. 

Diese Konzeption ist unzutreffend. Sie widerspricht dem 

Grundgesetz und den Landesverfassungen. Nach Grundgesetz 

und Landesverfassungen beruht die demokratische Legitimation 

der Gemeinden unmittelbar auf der Wahl der Gemeindevertre

tungen durch das Gemeindevolk (Art. 28 I 2 GG, Art. 50 I LV). 

Die verfassungsrechtliche Konstruktion stellt sich aller
dings etwas differenzierter dar, wenn man richtigerweise 
zwischen institutioneller, funktioneller und personeller 
demokratischer Legitimation unterscheidet. Alle Staatsgewalt 
wird durch die Verfassung begründet. Die Verfassung überträgt 
sie auf bestimmte Institutionen und weist diesen bestimmte 
Funktionen zu. Da die Verfassung ihrerseits auf der verfas
sungsgebenden Gewalt des Volkes beruht, erhalten auf diese 
Weise die genannten Einrichtungen, denen die Verfassung Funk
tionen zuweist, verfassungsunmittelbare institutionelle und 
funktionelle demokratische Legitimation 120 . Dles gl It auch 

117 Hans Hugo Klein, Demokratie und Selbstverwaltung, Festschrift Forst
hoff, 1972, 184 f. 

118 Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 10. Aufl., 1973,556. 

119 Zu dieser besonders in der Weimarer Zeit vielfach vertretenen Auf
fassung Reinhard Hendler, Selbstverwaltung als Ordnungsprinzip, 
1984, 16 7 ff. 

120 Ossenbühl, aaO, 196 ff. mwN; BVerfGE 49,89 (125); 68,1 (88). 
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für die Gemeinden, denen das Grundgesetz in Art. 28 11 1121 
und die Landesverfassungen in entsprechenden Bestimmungen 
(z. B. Art. 49 LV RP) das Recht gewähren, alle Angelegen-
heiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in 
eigener Verantwortung zu regeln. Aus dieser Entscheidung 
der Verfassungsgeber in Bund und Ländern beziehen die Gemein
den ihre institutionelle und funktionelle demokratische Le
gitimation. 

Darüber hinaus besitzen Legislative und Exekutive in der Bun
desrepublik auch personelle demokratische Legitimation 122 , 
d. h~ das Volk wählt direkt oder indirekt das Amtspersonal 
aus 1c3 . Dies geschieht vor allem dadurch, daß das Volk die 
IIRepräsentanten li in den Staatsparlamenten, die Abgeordneten, 
wählt. Diese sind für die Gesetzgebung verantwortlich, wählen 
die Regierung und kontrollieren über die parlamentarische Ver
antwortlichkeit der Regierung auch die gesamte weisungsgebun
dene Verwaltung. Auf diese Weise besteht eine "ununterbrochene 
Legitimationskette" vom Gesamtvolk über das Parlament und 
die Regierung bis hin zu der einzelnen weisungsgebundenen Be
hörde. 

Eine solche indirekte (personelle) Legitimation durch das 
Staatsvolk besteht für die Gemeinden, die aufgrund des Art. 
28 11 1 GG, Art. 49 LV ebenfalls zur Ausübung von Staatsge
walt berechtigt sind, im Selbstverwaltungsbereich nicht, weil 
die Gemeinden insoweit nicht weisungsgebunden gegenüber den 
staatl ichen Behörden und der Staatsregierung sind. Die kommu
nale Selbstverwaltung ist ja gerade dadurch gekennzeichnet, 
daß die Gemeinden Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
in eigener Verantwortung, d. h. frei von staatlichen Weisungen, 
zu regeln berufen slnd. Die Gemeinden erhalten ihre personelle 
demokratische Legitimation vielmehr unmittelbar durch die in 
Art. 28 I 2 GG vorgeschriebene Wahl des Gemeinderats durch 
das Gemeindevolk und dadurch, daß der Gemeindevorstand (fallS 
er nicht wie der süddeutsche Bürgermeister direkt gewählt 
wird) durch den Gemeinderat gewählt werden muß124. Art. 28 I 2 
GG, Art. 50 I iVm Art. 76 I LV schreiben vor, daß das Volk 
in den Gemeinden eine Volksvertretung haben muß, die aus 
allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen 
Wahlen hervorgegangen ist. Die direkt gewählten kommunalen 
Vertretungen wählen ihrerseits nach den Gemeindeordnungen 
grundsätzlich die kommunalen Vollzugsorgane. (An die Stelle 

121 Art. 28 II 1 GG ist nicht nur eine an die Adresse der Länder ge
richtete Normativbestimmung, sondern unmittelbar geltendes Ver
fassungsrecht. 

122 Ossenbühl, aaO; BVerfG, aaO. 

123 Diese personelle demokratische Legitimation erfolgt nicht auf der 
Ebene der Verfassungsgebung, sondern aufgrund der geltenden Ver
fassung. 

124 BVerfGE 38, 258 (269 ff.). 
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der kommunalen Volksvertretung kann auch die Versammlung der 
Bürger selbst treten [Art. 28 I 3 GG/). Die Selbstverwal
tungsgarantie und die-Oirektwahl der gemeindlichen Volksver
tretung durch die Gemeindebürger (bzw. die Ersetzung der Ge
meindevertretung durch die Gemeindeversammlung) sind also 
durch das grundgesetzliche Demokratieprinzip aufeinander be
zogen: Die Einräumung der kommunalen Selbstverwaltung be-
darf der (personellen) demokratischen Legitimation, die grund
sätzlich durch die Direktwahl der kommunalen Volksvertretung 
erfolgt. 

Besonders deutlich wird die Ableitung der personellen demo
kratischen Legitimation der Gemeinden vom Gemeindevolk in 
Schleswig-Holstein. Art. 2 I und 11 der Landessatzung für 
Schleswig-Holstein (LS) lauten: 

"(1) Alle Gewalt geht vom Volke aus. 
(2) Das Volk bekundet seinen Willen durch Wahlen. Es han
delt durch seine gewählten Vertretungen im Land, in den Ge
meinden und Gemeindeverbänden." 

Ergänzend dazu bestimmt ~rt. 3 I LS: 

"Die Wahlen zu den VOlksvertretungen im Lande, in den Gemein
den und Gemeindeverbänden sind allgemein, unmittelbar, frei, 
gleich und geheim." 

Die Landessatzung bekennt sich also in Art. 2 I zu dem Grund
satz der Volkssouveränität und schreibt in Abs. 11 eine re
präsentativ-demokratische Struktur auch für die Verfassung der 
Gemeinden und Gemeindeverbände ausdrücklich vor. Dadurch wird 
klargestellt, daß auch die Staatsgewalt der Kommunen unmittel
bar vom Volk, hier: vom Kommunalvolk, ausgeht und die Kommunen 
ihre personelle demokratische Legitimation nicht etwa indirekt 
von der Legitimation der Staatsparlamente ableiten, sondern 
direkt vom (Kommunal-)Volk. Der Landesverfassungsgeber hat sich 
damit für eine auf Selbstverwaltungskörperschaften aufbauende 
"gegliederte Demokratie ll125 ausgesprochen 126 . Gleiches gilt, 

125 v. Unruh, Gebiet und Gebietskörperschaften als Organisationsgrundlagen 
nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, DVB1. 1975, 1; 
~, Die kommunale Selbstverwaltung im Grundgesetz und ihr genetisches Mo
dell Festschrift Scupin, 391 (410 - 412); ders., Demokratie und kommu-
nale Selbstverwaltung, DöV 1986, 217 (219 ~ 

126 Landesverfassung und Grundgesetz (s. nächste Fn) haben sich damit zu
gleich ~egen eine Auffassu~g. ausg.esprochen, die Demokratie und kommu-
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wie das Bundesverfassungsgericht mit Recht ausdrücklich 
hervorgehoben hat, auch für das Grundgesetz 127 . Das Grund
gesetz schreibt "für die Gemeinden ebenfalls die demokra
tische Organisation der Staatsgewalt vor . ••. auch ihre Or
gane und Vertretungen bedürfen, soweit sie Staatsgewalt 
ausüben, einer Legitimation, die sich auf die Gesamtheit 
der Bürger als dem Volk, von dem alle Gewalt ausgeht, zurück
führen läßt."128 Mit Volk aber ist - darüber läßt das Bun

desverfassungsgericht mit Recht keinerlei Zweifel - in den 
Gemeinden das Gemeindevolk gemeint 129 • 

Aus diesen Zusammenhängen ergibt sich, daß die Entscheidungen 
des Gemeindevolkes verfassungsrechtlich von völlig anderer 

Qualität sind als Entscheidungen irgendwelcher Dritter. Ent
scheidungen des Volkes, auch des Gemeindevolkes, sind Ent

scheidungen des Souveräns selbst. Während Entscheidungen 
irgenwelcher Dritter unter dem Aspekt des Demokratieprinzips 
verfassungsrechtlich bedenklich sind, kann dies auf Ent

scheidungen des Gemeindevolkes nicht zutreffen. Dies bedeu

tet zwar nicht unbedingt, daß der Gemeinderat ohne dahin
gehende gesetzliche Regelung Entscheidungskompetenzen auf 
das Volk zurückübertragen könnte. Es zeigt sich aber doch, 
daß die Einräumung von Mitwirkungsmöglichkeiten für das Ge
meindevolk als Ganzes rechtlich jedenfalls sehr viel weniger 
bedenklich ist als für bestimmte Gruppen von Gemeindebürgern. 
Kennzeichen der Demokratie ist eben nicht die Mitwirkung 
einiger weniger mehr oder weniger direkt Betroffener, sondern 

Fortsetzung Fn 126: 
nale Selbstverwaltung "unverwechselbar geschieden" sieht (so Forst
hoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 10. Aufl., 1973,536) und es 
a5Tehnt, Gemeinden als "Demokratien im kleinen" zu verstehen (so 
H. H. Klein, Demokratie und Selbstverwaltung, festschrift Forsthoff, 1972, 
184 f.). - Zu der in Weimarer Zeit vielfach vertretenen Auffassung, 
zwischen Demokratie und Selbstverwaltung herrsche ein antagonisti
sches Verhältnis, Reinhard Hendler, Selbstverwaltung als Ordnungs
prinzip, 1984, 167 ff. 

127 BVerfGE 52, 95 (111 f.). 
128 BVerfGE 47, 253 (272). 
129 BVerfGE 47, 253 (275). Vgl. darüber hinaus E 38, 258 (271)~ auf die 

E 47, 253 (272) ausdrücklich Bezug nimmt. Dort ist ebenfalls klarge
stellt, daß die kommunale öffentliche Gewalt sich "auf die Gesamtheit 
der Bürger der Gemeinde als dem Volk, von dem alle Gewalt ausgeht, 
zurückführen 1 äßt. " 
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die Mitwirkung aller Bürger im Sinne demokratischer Gleich
heit. Die Mitwirkung steht nicht irgendwelchen Gruppen von 
Bürgern, sondern dem Gemeindevolk als Ganzem zu. Mitwirkungen 
des Volkes als Ganzem sind jedoch grundsätzlich weniger pro
blematisch als Mitwirkungen partikularer Gruppen. Sie sind 
kein Verstoß gegen das Demokratieprinzip, sondern Ausdruck 

desselben. 

Diese überlegungen gelten -nicht nur für die Kreise und Ge
meinden, sondern entsprechend auch für Ortsvertretungen. Hier 

ist eine direktdemokratische Legitimation durch das Orts
volk im Wege der Urwahl zwar nicht vorgeschrieben. Sie ist 

aber zweifelsfrei zulässig und geeignet, den Ortsbeiräten 
die personelle demokratische Legitimation zu verschaffen, 

deren sie bei Ausübung von Staatsgewalt bedürfen. Dies wurde 

durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu 
den Bezirksvertretungen in Nordrhein-Westfalen klarge

stellt 130 . Auch für das Ortsvolk gilt also: Mitwirkungen 
des Ortsvolkes an den Entscheidungen sind grundsätzlich von 
anderer Qualität als Mitwirkungen irgendwelcher Gruppen oder 

sonstiger Teilmengen der Ortsbevölkerung. Mitwirkungen des 

Ortsvolks werden von den verfassungsrechtlichen Bedenken, 
die gegen die Mitwirkung von irgendwelchen partikularen 
Gruppen sprechen, nicht erfaßt. 

Bi~weilen wird darauf abgehoben, bei Äußerungen des Volkes 

selbst sei der faktische Druck auf die Repräsentationsor
gane besonders stark 131 . Daraus lassen sich jedoch keine Be

denken gegen Befragungen des Volkes ableiten. Denn der ver
stärkte Druck (wenn er denn besteht) beruht auf der auch von 

den Abgeordneten empfundenen erhöhten demokratischen Legi
timation einer unmittelbaren Willensäußerung des Volkes in 

130 BVerfGE 47, 253. Dazu oben B I 5a. 

131 Vgl. Kriele, Das demokratische Prinzip im Grundgesetz, VVDStRL 29, 
46 (61); Bleckmann, Die Zulässigkeit des Volksentscheids nach dem 
Grundgesetz, JZ 1978, 217 (219); Ebsen, Bürgerbeteiligung durch 
die Gemeindevertretung und repräsentative Demokratie, DVB1. 1984, 
1107 (1110). 
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der Demokratie, auch des Ortsvolkes. Darin liegt keine 

systemfremde oder systemwidrige Legitimationsquelle, son
dern die der Demokratie gemäße. Im übrigen ist der von der 

Befragung ausgehende Druck auf den Gemeinderat auch keines

wegs unwiderstehlich, wie schon der Umstand zeigt, daß die 

Gemeindevertretung gelegentlich von dem Ergebnis der Befra

gung abgewichen ist. 

b) Beteiligung an der Personalau~wahl (im Gegensatz zu 
Sachentscheidungen) 

Es wurde oben dargelegt, daß direkte Entscheidungen des 

Volkes oder direkte Mitwirkungen des Volkes an Entscheidun

gen der Verwaltung das Repräsentationsprinzip durchbrechen. 

Wichtig ist nun aber die Erkenntnis, daß dies nicht für 

alle Arten von Entscheidungen gilt. Es ist zu unterscheiden 

zwischen Sach- und Personalentscheidungen. Während die 

Mitwirkung der Bürger an Sachentscheidungen, und sei es 

auch nur an ihrer Vorbereitung, möglicherweise als partielle 

Abwendung vom Repräsentationsprinzip angesehen werden 

kann, weil die unmittelbare Einwirkung des Volkes auf 

Sachentscheidungen nicht dem Sinn des Repräsentationsprin

zips entspricht 132 , so trifft dies nicht auf die direkte 

Mitwirkung der Bürger an der Auswahl seiner Repräsentanten 

zu. In der Personal auswahl der Repräsentanten unmittelbar 

durch das Volk liegt vielmehr gerade das Kennzeichen des 

Repräsentationsprinzips: Das Volk enthält sich der Sachent

scheidungen und überträgt sie auf die Repräsentanten, 

behält sich die Auswahl der Repräsentanten aber selbst 

vor. Dem Repräsentationsprinzip liegt der Erfahrungssatz 

zugrunde, daß der Bürgerschaft zwar im Einzelfall die 

Sachkenntnisse fehlen mögen, um eine Sachfrage vernünftig 

zu würdigen und zu entscheiden, daß sie aber - jedenfalls 

auf kommunaler Ebene - im allgemeinen recht genau weiß, 

132 Statt vieler SCheuner, Das repräsentative Prinzip in der modernen Demo
kratie, Festschrift Hans Huber, 1961, 222 (232): "Es entspricht nicht 
dem Sinn des repräsentativen Systems, dem Volke eine unmittelbare 
Einwirkung in Gestalt von Sachentscheidungen zu geben, sondern 
ihm personale Entscheidungen, nämlich die Auswahl seiner Vertreter 
und möglicherweise auch von Amtsträgern oder auch des Staatsober
haupts zu übertragen. Das Volk übt hier einen Akt des Vertrauens, 
der übertragung von Macht zur verantwortlichen Ausübung aus." 
(Hervorhebung im Original) 
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wer für die Repräsentation geeignet ist. Deshalb kann 
auch die bloß konsultative Mitwirkung der Bürger an der 
Vorbereitung einer Personalentscheidung - im Gegensatz 
eben zurSachentscheidung - nicht mit dem Repräsentations
prinzip kollidieren. Insofern besteht ein grundlegender 
Unterschied zwischen den in Rechtsprechung und Literatur 
bisher, soweit ersichtlich, ausschließlich diskutierten 

konsultativen Volksbefragungen zu Sachfragen einerseits 
und der konsultativen Befragung (bzw. Wahl) in bezug auf 

Personen andererseits, um die es im vorliegenden Falle 
geht. Die Beteiligung des Ortsvolkes an der Bestimmung 
des Ortsbeirats verstößt nicht gegen das Repräsentations

prinzip, sondern ist Ausdruck desselben. 

10. Widerspruch zur Freiheit des Mandats? 

Nach § 30 I GemO üben Ratsmitglieder "ihr Amt unentgeltlich 

nach freier, nur durch die Rücksicht auf das Gemeinwohl 

bestimmter Gewissensüberzeugung aus; sie sind an Weisungen 

oder Aufträge ihrer Wähler nicht gebunden. 1I Hierin kommt 
der Grundsatz des freien Mandats der gewählten Volksvertre

ter zum Ausdruck, der als ein wesentliches Element des 

Repräsentationsprinzips auch im Bund (Art. 38 I 2 GG) 

und in den Ländern (für Rheinland-Pfalz: Art. 79 Satz 2 LV) 
gilt. Die Bedenken gegen das Morbacher Modell werden auch 

auf den Grundsatz des freien Mandats gestützt 133 . 

Der faktische Druck, der vom Ergebnis der konsultativen 
Bürgerbefragung auf die Mitglieder des Gemeinderats ausgeht, 

ist nun aber zunächst einmal nichts anderes als der faktische 

Druck, der auf dem Gemeinderat als Ganzem ruht. So gesehen 

ist der Gemeinderat nichts anderes als die Summe seiner 

Mitglieder. Die bisherigen Erörterungen, die die rechtliche 

133 Vgl. Schreiben des Landrats des Kreises Bernkastel-Wittlich vom 
8.8.1984 (oben A 111). 
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Zulässigkeit der konsultativen Bürgerbefragung ergeben 

haben, die das Morbacher Modell kennzeichnet, gelten ent
sprechend für die Beurteilung dieses Modells auch unter 
dem Gesichtspunkt des freien Mandats. 

Insbesondere ist zu beachten, daß die Durchführung des 

Morbacher Modells auf die freie Entscheidung des Rates 

selbst zurückgeht. Der Rat gibt damit zu erkennen, daß 

es ihm darauf ankommt, bei seiner Willensbildung die Meinung 

der Bürger zu kennen und zu berücksichtigen. Es entspricht 

also dem Willen des Gemeinderats, sich diesem Druck auszu

setzen, denn er hat ihn selbst geschaffen. 

Immerhin könnte es sein, daß die Befragung auf Initiative 

einer Ratsmehrheit zustandekommt, von der Minderheit 

also nicht mitgetragen wird. Der durch das Ergebnis der 

Befragung geschaffene faktische Druck trifft aber alle 

Gemeinderatsmitglieder, auch die von Minderheitsfraktionen 

oder auch einzelne Ratsmitglieder. 

Es wäre denkbar, daß die beschließende 

Mehrheit des Rates sich aus der Durchführung einer Bürger

befragung politische Vorteile verspricht, die sich gegen 

die Minderheit des Rates oder doch gegen einzelne Ratsmit

glieder kehren könnten. Hierzu ist jedoch daran zu erinnern, 

daß die in der Gemeindeordnung selbst ausdrücklich vorge

sehenen Formen der Bürgerbeteiligung wie die Bürgeriniti

ative (§ 17) oder die Betroffenenanhörung im Gemeinderat 

einschließlich der Erörterung des Beratungsgegenstandes 

mit den Betroffenen (§ 35 11) einen ähnlichen politischen 

Druck für die Mandatsträger schaffen können, wie er bei 

Durchführung einer Bürgerbefragung nach Art des Morbacher 

Modells zu erwarten ist, ohne daß der Gesetzgeber den 

Grundsatz der Freiheit des Mandats insoweit in Gefahr 

gesehen hätte. (Bedenken unter dem Gesichtspunkt der Mani

pulationsgefahr bestehen allerdings, wenn die Befragung 

nicht auf alle Ortsbezirke in gleicher Weise erstreckt 
wird. ) 
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Diese Beispiele zeigen, daß der Gemeinderat auch ohne 
Bürgerbefragung keinesfalls vor jeder Einflußnahme von 
außen bewahrt wird. Die Gemeindevertreter unterliegen 
im politischen Raum der Kommune vielmeh~ vielfältigen, 
z. T. ganz massiven Einflüssen, etwa durch politische 
Parteien, Interessenverbände, Großunternehmen, Bürgeriniti
ativen, die Presse etc., ohne daß derartige Einflußnahmen 

und Pressionen als rechtswidrig angesehen werden, selbst 

wenn sie die Gemeindevertreter massiv unter politischen 

Druck setzen. Während diese Ein'flußnahmen und Pressionen 

zum großen Teil auf die Verfolgung von Partikularinteressen 

bei Sachentscheidungen abzielen, bringt eine allgemeine 

Bürgerbefragung den BUrgerwillen der Ortsbürgerschaft 

hinsichtlich derjenigen Personen 'zum Ausdruck, die die 

OrtsbUrgerschaft im Ortsbeirat repräsentieren sollen. 
Die Mitwirkung an der Bestimmung der Repäsentanten unmittel

bar durch die Repräsentierten selbst ist jedoch kein Wider

spruch zum Repräsentationsprinzip und dem darin 'enthaltenen 

Prinzip des freien Mandats, sondern umgekehrt Ausdruck 
desselben. Auch aus diesem Grund kann im Morbacher Modell 

kein Verstoß gegen den Grundsatz des freien Mandats liegen. 

11. Bürgerbeteiligung - nobile officium oder gar Rechtspflicht? 

Bisher haben wir uns im wesentlichen mit den Argumenten 

auseinandergesetzt, die gegen die Zulässigkeit des Morbacher 

Modells angeführt werden, und dargelegt, daß sie nicht 
durchgreifen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ar

gumenten, die eine Verfahrensweise nach dem Morbacher 

Modell (nicht nur nicht verbieten, sondern im Gegenteil) 

~bieten oder doch nahelegen. 

Es ist der Sinn der Ortsbezirksverfassung, den Orts bürgern 

die Möglichkeit zu geben, die speziell den Ortsbezirk betref

fenden Belange zu artikulieren, zu diskutieren, zu bUndeln 
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und sie, soweit die Kompetenzen des Ortsbeirats reichen, 

selbst zu entscheiden oder sie in den Willensbildungsprozeß 

des Gemeinderats einzubringen. Die Einrichtung der Orts

bezirksverfassung soll mehr Bürgernähe schaffen, indem 

sie mit dem Ortsbeirat ein Forum für die Behandlung von 

Ortsangelegenheiten einrichtet. 

Dem Sinn und der inneren Logik der Ortsbezirksverfassung 
würde es an sich entsprechen, wenn die Mitglieder des 

Ortsbeirats von den Bürgern des Orts gewählt würden. Denn 

diese Bürger sind es ja, die die Beiratsmitglieder repräsen

tieren sollen. Der Gesetzgeber hat sich dennoch für die 

Personal auswahl durch den Gemeinderat entschieden. Darin 

liegt ein gewisser Bruch zu der Intention, die mit der 

Einführung der Ortsbezirksverfassu.ng verfolgt worden ist. 

Die Schaffung von mehr Bürgernähe kann ja nur heißen, 

daß die Orts bürger als mündige Bürger ernst genommen 

werden; das aber impliziert das Recht der Ortsbürger, 

sich ihre Repräsentanten selbst auszuwählen und sie sich 

nicht von außen oktroyieren lassen zu müssen. Ganz deutlich 

wurde dies auch bei den gesetzgeberischen Beratungen in 

Hessen und im Saarland. Die Wahl des Ortsbeirats durch 

den Gemeinderat ist dort beseitigt und durch die Urwahl ersetzt 

worden, weil die l~ahl durch den Gemeinderat "oraktisr.h jjhpr den 
. 134 . 

Kopf des Ortstells hinweg" erfolgte . Verfassungsrecht-

lich ist nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

zur Wahl der Bezirksvertretungen in Nordrhein-Westfalen 

zwar grundsätzlich auch eine Wahl der Ortsbeiräte durch 

den Gemeinderat zulässig. Danach steht es dem Landesgesetz

geber frei, ob er sich für eine mittelbare Wahl der Ortsbei

räte durch den Rat oder eine unmittelbare Wahl durch das 

134 Im einzelnen oben B I 4. 
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Volk entscheidet 135 . Das heißt jedoch nicht, daß der Gemein
derat die Wahl ohne jede Information über die Präferenzen 

der Bevölkerung des Ortsbezirks vornehmen darf. Vielmehr 
dürfte sowohl aus dem Sinn der Einführung der Ortsbezirks
verfassung als Einrichtung zur Schaffung von mehr Bürgernähe 
als auch aus dem verfassungsrechtlichen Grundverständnis 
des Verhältnisses zwischen Gemeindeorganen und Bürgern 

zu entnehmen sein, daß die Gemeindeorgane sich vor ihrer 
Entscheidung nicht nur informieren dürfen, sondern sich 
informieren müssen. Es würde mit der durch das Grundgesetz 

und die Landesverfassung vorgegebenen Stellung des Bürgers 
als Subjekt 136 in einer kaum erträglichen Spannung stehen, 

wenn der Gemeinderat ohne vorherige Konsultation und Infor

mation über die Präferenzen der Orts bürger diesen irgend
welche Repräsentanten, die im Namen der Ortsbürger sprechen 

und auftreten sollen, sozusagen vor die Nase setzen würde. 

Wie das Bundesverfassungsgericht mit Recht hervorgehoben 
hat, genügt es in einer freiheitlichen Demokratie, in 

der die Würde des Menschen der oberste Wert ist, für den 

politisch-sozialen Bereich nicht, "wenn eine Obrigkeit 

sich bemüht, noch so gut für das Wohl von IUntertanen l 

zu sorgen; der einzelne soll vielmehr in möglichst weitem 

Umfang verantwortlich auch an den Entscheidungen für die 

Gesamtheit mitwirken. Der Staat hat ihm dazu den Weg zu 
eröffnen". 137 Und für den Bereich der Mitwirkung an Verwal

tungsentscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht betont, 
daß "die Notwendigkeit des Gesprächs zwischen Verwaltung 
und Bürger ... dem grundgesetzlichen Verständnis der Stel

lung des Bürgers im Staat" entspricht 138 . Ob sich daraus 

135 BVerfGE 47, 253 (275). Die Begründung der Entscheidung ist anfecht
bar. Das Gericht beruft sich auf die ebenfalls nur mittelbare 
Wahl der Ausschüsse des Gemeinderats, übersieht dabei aber den 
Unterschied: Ausschüsse sind Repräsentationsorgane der Gemeinde 
als Ganzer, Ortsbeiräte aber nur solche des Ortsbezirks mit der 
Folge, daß eine Bestimmung der Mitglieder des Ortsbeirats durch 
den Gemeinderat eine Oktroyierung von außen ist (ähnlich wie 
wenn die Mitglieder des Gemeinderats vom Landtag bestimmt würden), 
nicht aber die Bestimmung der Mitglieder von Gemeinderatsausschüssen. 

136 Dazu v. Arnim, Staatslehre der Bundesrepublik Deutschland, 1984, 
127 ff. mwN. 

137 BVerfGE 5,85 (204 f.). 

138 BVerfGE 45, 297 (335). 
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zwingend die Konsequenz ergibt, daß der Gemeinderat 

vor der Wahl der Mitglieder des Ortsbeirats von Verfas

sungs wegen zu Konsultationen mit den Ortsbürgern 

verpflichtet ist, mag hier dahinstehen, weil die Beant

wortung dieser Frage für die Aufgabenstellung dieses 

Gutachtens nicht erheblich ist. Fest steht andererseits, 

daß der Gemeinderat, der sich vor der Wahl der Ortsbei

räte bei den Ortsbürgern informiert, um ihre Präferenzen 

zu ermitteln, in Einklang steht nicht nur mit dem 

Sinn der Einrichtung der Ortsbezirksverfassung, sondern 

auch mit der von Grundgesetz und Landesverfassung 

vorgegebenen Grundwertung hinsichtlich des Verhältnisses 

zwischen Staat (einschließlich Gemeinde) und Bürgern. 

Die Bürgerbeteiligung erscheint zumindest als Ausdruck 

eines nobile officium des Gemeinderats gegenüber der 

Ortsbürgerschaft. 

12. Hinweise für die praktische Durchführung 

Die Untersuchung hat ergeben, daß die Durchführung 

einer vom Gemeinderat beschlossenen konsultativen 

Bürgerbefragung auf freiwilliger Basis nicht gegen 

die rheinland-pfälzische Gemeindeordnung oder gegen 

verfassungsrechtliche oder sonstige Bestimmungen ver-

stößt. Sie ist deshalb zulässig. 

Einige Vorkehrungen müssen jedoch getroffen werden, 

um die verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit sicherzu

stellen. Damit ist zwar nicht gesagt, daß das Verfahren 

bei Nichtbeachtung der einen oder anderen dieser Vor

kehrungen rechtswidrig würde. Eine klare Grenze zwischen 

Rechtmäßigkeit und Rechtswidrigkeit läßt sich hier 

nicht mit letzter Sicherheit markieren. Die Gemeinde 

sollte jedoch, um sicherzugehen, die folgenden Anforde

rungen beherzigen. 
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Die rechtliche Zulässigkeit der Bürgerbefragung wurde 
wesentlich mit ihrem nur konsultativen, den Gemeinderat 
rechtlich nicht bindenden Charakter begründet. Deshalb 
sollte dieser Charakter den Bürgern auch möglichst 
unmißverständlich verdeutlicht werden. Das verlangt 
eine Unterrichtung der Bevölkerung durch entsprechende 
Bekanntmachungen im Amtsblatt. Zugleich sollte die 
Befragung nicht zusammen mit der Gemeinderatswahl, 
sondern von dieser zeitlich abgesetzt durchgeführt 
werden. Sonst wären Mißverständnisse über den Charakter 

der Befragung in besonderem Maße zu besorgen. Durch 
die Bekanntmachung sollte im einzelnen klargestellt 
werden: 

a) die Funktion der Befragung als bloße Informations

basis fUr die Entscheidung des Gemeinderates ohne 
rechtliche Bindungswirkung, 

b) die Tatsache, daß die politischen Kräfteverhältnisse 
in den Ortsbeiräten bereits durch das Ergebnis 
der Gemeindratswahl vorgegeben sind, und auch 

c) die Freiwilligkeit der Befragung. 

Zugleich sollte die Bürgerbefragung einheitlich in 

allen Ortsbezirken durchgeführt werden. Ob die Größe 

des Ortsbezirks Morbach ein ausreichender Grund für 

seine Ausklammerung aus der Befragung darstellt, erscheint 
zumindest zweifelhaft. 
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C Zusammenfassung 

1. Die Einheitsgemeinde Morbach ist aufgrund ihrer Hauptsat

zung in Ortsbezirke mit Ortsbeiräten eingeteilt. Zur Vorbe

reitung der Wahl der Mitglieder der Ortsbeiräte beschloß 

der Gemeinderat 1979 und 1984, unverbindliche Befragungen 

der Bürger in den Ortsbezirken durchzuführen, was auch 

geschah. Die Ergebnisse dienten dem Gemeinderat als Entschei

dungshilfe für die Auswahl solcher Persönlichkeiten, die 

das Vertrauen der Ortsbürgerschaft genießen. Gegenstand 

des vorliegenden Rechtsgutachtens ist die Frage, ob dieses 

als Morbacher Modell bezeichnete Verfahren rechtlich zuläs

sig ist. 

2. Die Bestellung der Ortsbeiräte regelt § 75 IV 1 GemO. 

Daraus ergibt sich, daß einerseits der Gemeinderat die 

Mitglieder des Ortsbeirats wählt, er dabei aber andererseits 

an das Ergebnis der Gemeinderatswahl im Ortsbezirk gebunden ist. 

(Berücksichtigt werden derzeit allerdings nur solche Parteien 
und Wählergruppen, die im Gemeinderat vertreten sind.) 

Der Gemeinderat entscheidet also nur noch über die personel

le Besetzung der Ortsbeiräte, deren zahlenmäßige Stärke 

bereits feststeht. Die Bindung der Fraktionsstärken an 

das Votum der Ortsbürger bedeutet, daß diese mit ihrer 

Stimmabgabe bei der Gemeinderatswahl zugleich über die 

Anteile entscheiden, die die Parteien und sonstigen Grup

pierungen im Ortsbeirat erhalten. Die Wahl zum Ortsbeirat 

ist also eine zweistufige: Die Ortsbürgerschaft bestimmt 

direkt über die Verteilung der Anteile auf die politischen 

Gruppierungen, wobei allerdings nur die Gruppierungen berück

sichtigt werden, die im Gemeinderat vertreten sind. Der 

Gemeinderat bestimmt sodann, welche Personen in den Ortsbei

rat gewählt werden. Vorschlagsberechtigt sind dabei die 

Gruppierungen des Gemeinderats. 
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3. Die gesetzliche Regelung des § 74 IV 1 GemO ist schwer
lich mit den Grundsätzen in Einklang zu bringen, die das 
Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung aus dem 
Jahre 1978 in bezug auf die Bezirksvertretungen in Nord

rhein-Westfalen entwickelt hat. Die verfassungsrechtlichen 
Bedenken richten sich gegen die Verschärfung der Fünfprozent
klausel bei der Wahl zum Ortsbeirat und die Verkoppelung 
der Gemeinderatswahl mit der Bestimmung der Fraktionsstärken 
des Ortsbeirats. Bis zur gerichtlichen Klärung oder gesetz

geberischen Änderung hat die Verwaltung (wozu auch die 

Gemeinden gehören) die betreffenden Bestimmungen gleichwohl 

grundsätzlich anzuwenden. 

4. Bei Würdigung des Morbacher Modells muß man von der 

grundlegenden Unterscheidung zwischen einer Teilhabe an 

der Entscheidungsgewalt der Kommune einerseits und schlich

ter auf Auskunft, Anhörung oder Erörterung gerichteter 

Mitwirkung im Vorfeld der Verwaltungsentscheidung anderer

seits ausgehen. Erstere ist grundsätzlich unzulässig, letz

tere grundsätzlich zulässig. Das Morbacher Modell ist letz

terer Alternative zuzurechnen. 

5. Das Morbacher Modell wäre dennoch unzulässig, wenn die 

rheinland-pfälzische Gemeindeordnung es verbieten würde. 

Die Gemeindeordnung enthält kein ausdrückliches Verbot. 

Sie enthält auch kein sinngemäßes Verbot. Insbesondere 
ergibt sich aus der Gemeindeordnung kein Verbot aller ge

setzlich nicht ausdrücklich vorgesehenen Mitwirkungsmöglich

keiten. Vielmehr gibt die verfassungsrechtliche Selbstver
waltungsgarantie den Gemeinden das Recht, im Rahmen der 

Gesetze ihre Willensbildung nach ihren eigenen Vorstellun

gen zu organisieren und sich die für ihre Entscheidungen 

benötigten Informationen zu beschaffen. Ein numerus clausus 

der zulässigen Formen der Bürgerbeteiligung in der Gemeinde

ordnung wäre mit der gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie 

unvereinbar. 



- 76 -

6. Das Morbacher Modell steht nicht in Widerspruch zum 

Repräsentationsprinzip des Grundgesetzes. Ein grundgesetzli

ches Verbot direktdemokratischer Elemente der Willensbildung 

könnte nur über Art. 28 I GG Geltung auch für die Gemeinden 

erlangen. Art. 28 I GG verbietet direktdemokratische Formen 

der kommunalen Willensbildung aber gerade nicht. Daraus 

folgt, daß die grundgesetzliche Zurückhaltung gegenüber 

direktdemokratischen Entscheidungselementen keine rechtliche 

Bedeutung für die Beurteilung kommunaler Elemente direkter 

Demokratie haben kann. Wer dem nicht folgt, müßte auch 

die Verfassungswidrigkeit der Volksgesetzgebung (durch 

Volksbegehren und Volksentscheid) in den Bundesländern, 

auch in Rheinland-Pfalz, annehmen, für die Art. 28 I GG 

ja ebenso gilt wie für die Gemeinden, was aber ein abwegi

ges Ergebnis wäre. 

7. Darüber hinaus geht es beim Morbacher Modell um die 

Mitwirkung des Volkes selbst, nicht um die Mitwirkung ir

gendeiner partikularen Gruppe. Die Mitwirkung des Volkes, 

auch des Ortsvolkes, stellt aber keinen Verstoß gegen das 

Demokratieprinzip dar, sondern ist im Gegenteil Ausdruck 

desselben. 

8. Das Volk ist beim Morbacher Modell auch nicht etwa an 

der Vorbereitung von Sachentscheidungen unmittelbar betei

ligt, was in der Tat in einem Spannungsverhältnis zum Reprä

sentationsprinzip stände, sondern nur an der Personal aus

wahl. Die Beteiligung des (Orts-)Volkes an der Auswahl 

der Repräsentanten ist aber kein Verstoß gegen das Reprä

sentationsprinzip, sondern charakteristisches Element des 

Repräsentationsprinzips selbst. 

9. Ebenso wenig liegt ein Verstoß gegen den Grundsatz des 

freien Mandats, der ein wesentliches Element des Repräsen

tationsprinzips darstellt, vor. 
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10. Aus dem Sinn der Einführung der Ortschaftsverfassung 
als Einrichtung zur Schaffung von mehr Bürgernähe und aus 
dem verfassungsrechtlichen Grundverständnis des Verhältnis
ses zwischen Gemeindeorganen und Bürgern dürfte umgekehrt 
zu entnehmen sein, daß der Gemeinderat sich bei seiner 
Entscheidung über die personelle Besetzung der Ortsbeiräte 
nicht nur vorher informieren darf, sondern sich informieren 
muß. Es widerspräche der durch das Grundgesetz und die 

Landesverfassung vorgegebenen Stellung des Bürgers als 
Subjekt, wenn der Gemeinderat ohne vorherige Konsultation 

und Information über die Auffassungen der Ortsbürger diesen 

irgendwelche Scheinrepräsentanten sozusagen vor die Nase 
setzen würde. Die unverbindliche Befragung der Ortsbürger, 

die das Morbacher Modell kennzeichnet, ist zumindest Aus
druck eines nobile officium des Gemeinderats. 

11. Um die Rechtmäßigkeit sicherzustellen, sollten einige 
im Text näher ausgeführte Vorkehrungen beachtet werden. 
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Anhang 
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Morbach, den 30. 8. 84 

Betr.: Sitzverteilung in den Ortsbezirken nach dem 

Ergebnis der Gemeinderatswahl vom 17.6.84 

Ortsbezirk CDU SPD FWM 

Bischofsdhron 5 6 -

Elzerath 2 1 2 

Gonzerath 8 3 -

Gutenthal 6 1 -

Haag 7 - -

Heinzerath 2 1 2 

Hinzerath 4 2 1 

Haxel 4 4 3 

Hundheim 4 6 1 

Hunolstein 5 0 0 

Merscheid 5 1 1 

Morbach 8 4 3 

Morscheid-Riedenburg 6 3 2 

Odert 5 - -

Rapperath 5 - 2 

Wederath 4 1 -

Weiperath 4 1 2 

Wenigerath 4 1 -

Walzburg 5 - -

Gemeinde 93 35 19 

Sa 

11 

5 

1 1 

7 

7 

5 

7 

11 

11 

5 

7 

15 

11 

5 

7 

5 

7 

5 

5 

147 
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Anlage ~: Übersicht über die Beteiligung an der Bürgerbefragung 
am 2. September 1984 

Ortsbezirk Zahl der Abstimmungs- Zahl der Beteiligung 
berechtigten l'tGtirrrn=n:l:n in v.H. 

Bischofsdhron 469 215 45,8 

Elzerath 103 84 81,S 

Gonzerath 725 400 55,2 

Gutenthai 352 263 74,7 

Haag 360 258 71,7 

Heinzerath 198 153 77,3 

Hinzerath 328 85 25,9 

Hoxel 388 186 47,9 

Hundheim 481 310 64,4 

Hunolstein 210 125 59,5 

Merscheid 337 240 71,2 

Morscheid-Riedenburg 420 204 48,6 

Odert 84 25 29,8 

Rapperath 286 244 85,3 

Wederath 189 175 92,6 

Weiperath 243 191 78,6 

Wenigerath 161 127 78,9 

Wolzburg 130 100 76,9 

.-.JId..... 
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Anlage 3 

: 

Grundzüge der landesrechtlichen Regelungen für Stadt- bzw. 
Ortsteilverfassungen 

BezeIChnung der R.gelungs- VerpfllCh- Vorgegeb.- Wahlv.r- M,I-
Sladl-/Ortsleil. ber'K;h lung ~ur ne Kr,l.rien fahr.n gli.d.r-

Land und der Sladl-_ Sladl- für Bezirks- zahl 
Ortll.,lvertrelung ,.,lver- einleilung 

fassung 

Baden- Bezirke, Gemeinden nein nein m olfen 
Würtlembtrg 8eziJ1<s~ertretung ilber 

100000 Eonw. 

Ortschalten, Gemeinden nein nein d offan 
Ortschaltsrat mil raumlich 

gatrennlen 
Ortsle,len 

Bayem Bezirk. Slädl, über neon Gasdlichle, m off.n 
Bezirk5&usschu8 100000 Ein .... (nur Namen, 

BeziJ1<., BevOlk.-
rungs-
undWIIt-
schafts-
ve~l' 
nisse 

Bezirk, Slädle über 
Bezirk5&usschu8 1000000 EIOW ja m olfln 

t··e,nin quam,li.dl 
. , " BezirK 6e;r;irksv"'; ~ neitI d # 

. Crpn~l.nver!\llTlll\; 
tuno 

L -r-
Br.m.n Sladl- oder Orts- beide Sladl. nein nein m olfan 

'"Ie, eeiral 

Hamburll Bezirk, Bezna- Guarnlst.dl ja nein d 40 
ver.ammlung 

Hessen Ortsbezork, alle nein örtliche d 3-19 
Ortsbeiral G.meinden G.m.in-

schatten 

Nieder- Sladlbezirk. Sladte über ja G.saml- d on,o 
sachsen SladlbeziJ1<srat 200000 Einw. I'adl, 

mind.6 
Bazirb 

Sladlbezirk oder sonslig. nein mind.3 d olf.n 
Ortschalt, Sladl- kreis'reie BezirU 
bezirksra' oder Slädte 
Ortsr.1 

Ort schalt , Orts- sonsl'ge nein mind.400 d offen 
ral, Ortsvorsleher G.meindln Einwohner 

Nordm.in- Sladlbezirk. Be- kr.,slr.ie ja Gesamt- d 11-19 
Wesnalen zirksvertr.tung Städl. sladl 

3-10BI-
zirk, 

Bez,rk, kreisangeh/)- nein .m olf.n 
Bezirk5&u$schu8, rige Sladie 
Orts~orsleher 

Rheonl<ind- Orlsbezirk, alle nein nein m 3-15 
Pla.I.I' Orlsbe"al Gemeinden 

SurWld Gem,indebezirk alle JA Gesamt- d 9-21 
oder Sladtb,zirk, Gemeinden sladl 
Ortl,.1 oder 
Bezork$ral 

SchIeswig- Ortsleol. alle nein neU> m off.n 
Holsteon Orlsbeiral Gemeinden 

, - Ireiwlllig; 0 - zwingend; m - ITIIUelbar durch Rat; d - d"ekl durch eürgerschaft 

Enl- Buirkl-
Ich.i- v,rwal-
dungs- tung.-
befug- .teUen 
ruasl O.&. 

neon t 

f f 

f f 

f f 
.. 
-0 ; Il 

f f 

0 ~ 

f I 

0 f 

0 f 

0 t 

0 0 

f f 

f t 

0 f 

f -

Aus: Haus/Schmidt-Eichstaedt/Schäfer, Städte, Kreise und Ge
meinden, 1986, S. 91. 
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Anlage 4 

§ 6 IV-VIII der Hauptsatzung Morbachs 

(4) Soweit nicht nach den Vorschriften der Gemeindeordnung der 
Gemeinderat ausschließlich zuständig ist und soweit es sich nicht 
nur um Aufgaben handelt, die dem Bürgermeister obliegen, ent
scheidet der Ortsbeirat im Rahmen der vom Gemeinderat für den 
Ortsbezirk bereitgestellten Mittel in folgenden Angelegenheiten: 

1. Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau 
sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen 
und Plätzen, deren Bedeutung über den Ortsbezirk nicht hinaus
geht, einschließlich der Beleuchtungseinrichtungen, 

2. Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung im Ortsbezirk 
für die Unterhaltung und den Ausbau der Feld- und Waldwege 
(Wirtschaftswege) oder zur Erfüllung sonstiger Aufgaben, die 
dem Gemeinwohl dienen, 

3. Teilnahme an Dorfverschönerungswettbewerben. 

(5) Soweit nicht nach den Vorschriften der Gemeindeordnung der 
Gemeinderat ausschließlich zuständig ist und soweit es sich 
nicht um Aufgaben handelt, die dem Bürgermeister obliegen, 
entscheidet der Ortsbeirat in folgenden weiteren Angelegenhei
ten: 

1. Benennung der öffentlichen Straßen, Plätze und Brücken inner
halb des Ortsbezirks sowie die ,Zuteilung von Hausnummern, 

2. Festlegung der Ausbauarten von Erschließungsmaßnahmen nach 
der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die erstmalige 
Herstellung von Erschließungsanlagen, 

3. Festlegung der Ausbauart für alle Maßnahmen zur Erneuerung, 
Erweiterung und Verbesserung von Erschließungsanlagen (Aus
baurnaßnahmen) nach der Satzung über die Erhebung von Bei-
trägen für den Ausbau von Erschließungsanlagen (Ausbaubeiträge), 

4. Verfügung über das Grundvermögen im Ortsbezirk gemäß § 32 
Abs. 2 Nr. 13 GemO bis zur Werthöhe von 50.000 ,-- DM im 
Ortsbezirk Morbach und von 30.000,-- DM in allen weiteren 
Ortsbezirken im Rahmen der vom Gemeinderat festzulegenden 
Grundstückswerte, 

5. unbefristete Benutzungsbeschränkungen und Sondernutzungen 
für die gemeindlichen Feld- und Waldwege unter Beachtung der 
jeweils gültigen Benutzungssatzung Wirtschaftswege, 

6. Jagd- und Fischereiverpachtungen, die nicht über den Ortsbezirk 
hinausgehen bzw. wenn übereinstimmende Beschlüsse der betrof
fenen Ortsbezirke vorliegen, 

7. Zustimmung zur Hinausschiebung des Beginns der Sperrzeit für 
Betriebe im Ortsbezirk gemäß § 4 Abs. 2 in Verbindung mit 
§ 3 Abs. 2 der Gaststätten-Sperrzeit-Verordnung. 
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(6) Der Gemeinderat kann die Angelegenheiten nach den Absätzen 
4 und 5 im einzelnen abgrenzen und für die Erledigung allgemeine 
Richtlinien erlassen. 

(7) Der Gemeinderat kann dem Ortsbeirat allgemein oder im Einzel
fall weitere bestimmte Angelegenheiten, die sich ohne Beein
trächtigung der einheitlichen Entwicklung der gesamten Gemeinde 
innerhalb eines Ortsbezirks erledigen lassen, zur Entscheidung 
übertragen. Ausgenommen sinddie vom Gemeinderat durch Rechts
vorschrift vorbehaltenen Aufgaben. Soweit ein Ortsbeirat aus 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen an einer Entscheidung 
der ihm übertragenen Aufgaben gehindert ist, entscheidet an 
seiner Stelle de~ Gemeinderat. 

(8) Der Gemeinderat hat unter Beachtung der Belange der gesamten 
Gemeinde und einer geordneten Haushaltswirtschaft die zur Er
füllung der Aufgaben der Ortsbeiräte erforderlichen Mittel zur 
Verfügung zu ~tellen. 

1 
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§ 13b I GO NW 

Aufgaben der Bezirksvertretungen in den kreisfreien Städten 

(1) Soweit nicht der Rat nach § 28 Abs. 1 ausschließlich zustän
dig ist, entscheiden die Bezirksvertretungen unter Beachtung 
der Belange der gesamten Stadt und im Rahmen der vom Rat erlas
senen allgemeinen Richtlinien in folgenden Angelegenheiten: 

a) Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen 
Schulen und öffentlichen Einrichtungen wie Sportplätze, Alten
heime, Friedhöfe, Büchereien und ähnliche soziale und kultu
relle Einrichtungen, deren Bedeutung nicht wesentlich über 
den Stadtbezirk hinausgeht; 

b) Pflege des Ortsbildes und Ausgestaltung der Grün- und Parkan
lagen, deren Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk 
hinausgeht; 

c) die Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Aus
bau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, 
Wegen und Plätzen von bezirklicher Bedeutung einschließlich 
der Straßenbeleuchtung, soweit es sich nicht um die Verkehrs
sicherungspflicht handelt; 

d) Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und 
sonstiger Vereinigungen im Stadtbezirk; 

e) Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums im Stadt
bezirk, Pflege von vorhandenen Paten- oder Städtepartnerschaf
ten; 

f) Information, Dokumentation und Repräsentation in Angelegen
heiten des Stadtbezirks. 

Der Rat kann die in Satz 1 aufgezählten Aufgaben im einzelnen 
abgrenzen. 
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Anlage 6: Wahl der Ortsbeiräte, Bezirksvertretungen etc. durch den 
Gemeinderat 

Baden-Württemberg 

§ 65 I GO BW 

"Die Mitglieder des Bezirksbeirats (Bezirksbeiräte) werden vom Ge
meinderat aus dem Kreise der im Gemeindebezirk wohnenden wählbaren 
Bürger nach jeder regelmäßigen Wahl der Gemeinderäte bestellt." Die 
Zahl der Bezirksbeiräte wird durch die Hauptsatzung bestimmt. Bei 
der Bestellung der Bezirksbeiräte soll das von den im Gemeinderat 
vertetenen Parteien und Wählervereinigungen bei der letzten Wahl 
der Gemeinderäte im Gemeindebezirk erzielte Wahlergebnis berück
sichtigt werden; bei unechter Teilortswahl ist das Wahlergebnis 
für die Besetzung der Sitze aller Wohnbezirke zugrunde zu legen." 

Bayern 

Art. 60 111 Bay GO 

"Werden Bezirksausschüsse gebildet, so hat deren Zusammensetzung 
entsprechend dem Wahlergebnis der Stadtratswahl im jeweiligen 
Stadtbezirk zu erfolgen." 

Bremen 

§ 21 I des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter im Gebiet 
der Stadtgemeinde Bremen 

"Die Beiratsmitglieder werden auf Vorschlag der Parteien und 
Wählervereinigungen von der Stadtbürgerschaft für die Dauer ihrer 
Wahlperiode gewählt. Die Sitzverteilung erfolgt nach dem Höchst
zahlverfahren (d'Hondt) aufgrund der für die Parteien und Wählerver
einigungen im Beiratsbereich abgegebenen Stimmen. Dabei sind nur 
die Parteien und Wählervereinigungen zu berücksichtigen, die auf
grund des Wahlergebnisses Sitze in der Stadtbürgerschaft erhalten 
haben. Über die Zuteilung des letzten Sitzes entscheidet bei glei
cher Höchstzahl das von der Aufsichtsbehörde zu ziehende Los. 

Die Vorschläge der Parteien sind von dem untersten Gebietsverband, 
der für den gesamten Beiratsbereich zuständig ist, über ihre Landes
leitungen bei der Aufsichtsbehörde innerhalb von 6 Wochen nach Be
kanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses der Bürgerschaftswahl 
schriftlich einzureichen; für Wählervereinigungen gilt entsprechen
des. Verspätete Vor~chläge werden nicht berücksichtigt. In diesem 
Fall vermindert sich die Zahl der Beiratsmitglieder entsprechend. 

Nach Ablauf der Wahlperiode der Bürgerschaft üben die bisherigen 
Beiratsmitglieder ihr Amt solange weiter aus, bis die neuen Bei
ratsmitglieder gewählt sind. Hiervon ausgenommen sind Beiratsmit
glieder, die neu in die Bürgerschaft gewählt worden sind~ 
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Nordrhein-Westfalen 

§ 13d IV GO NW 

"Auf die Bezirksausschüsse sind die für die Ausschüsse des Rates 
geltenden Vorschriften mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 

1. Bei der Bestellung der Mitglieder durch den Rat ist das bei der 
Wahl des Rates im jeweiligen Gemeindebezirk erzielte Stimmen
verhältnis zugrunde zu legen; 

2. ihnen dürfen mehr sachkundige Bürger als Ratsmitglieder angehören; 

3. für Parteien und Wählergruppen, die im Rat vertreten sind, fin
det § 42 Abs. 1 Satz 6 bis 9 sinngemäß Anwendung, sofern sie 
fünf vom Hundert und mehr der gültigen Stimmen im Gemeindebezirk 
erreicht haben; 

4. der Bezirksausschuß wählt aus den ihm angehörenden Ratsmitglie
dern einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter; 
§ 32 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung! 

Rheinland-Pfalz 

§ 75 IV GemO RhPf 

"Der Gemeinderat wählt spätestens sechs Wochen nach Beginn seiner 
Wahlzeit aus den wahlberechtigten Bürgern, die im Ortsbezirk wohnen, 
die Mitglieder des Ortsbeirats auf grund des Ergebnisses der Wahl 
zum Gemeinderat in dem Ortsbezirk; hierbei können nur solche Par
teien und Wählergruppen berücksichtigt werden, die im Gemeinderat 
vertreten sind. Nicht wählbar sind Bürger, die nach den Bestim
mungen des Kommunalwahlgesetzes nicht Mitglied des Gemeinderats 
sein dürfen. Ersatzleute werden auf Vorschlag der politischen Gruppe, 
von der das ausgeschiedene Ortsbeiratsmitglied vorgeschlagen wor-
den war, durch Mehrheitswahl gewählt." 

Schleswig-Holstein 

§ 47 b 1-111 

Die Gemeinde kann durch die Hauptsatzung für einen Ortsteil einen 
Ortsbeirat bilden. Die Hauptsatzung kann für den Ortsbeirat eine 
andere Bezeichnung vorsehen. 

Mitglieder des Ortsbeirats können Gemeindevertreter und andere 
Bürger sein, die der Gemeindevertretung angehören können. Die Zahl 
der anderen Bürger muß die der Gemeindevertreter im Ortsbeirat über
steigen. Die Hauptsatzung bestimmt die Zahl seiner Mitglieder. 

Die Gemeindevertretung wählt den Ortsbeirat. Bei der Wahl soll das 
Wahlergebnis berücksichtigt werden, das die Parteien und Wähler
gruppen bei der Wahl zur Gemeindevertretung im Ortsteil erzielt 
haben. 

._-~ 



Anlage 7 - 87 -

Bürgerbefragung rür die Wahl der Ortsbeiräte durch den Gemeinderat 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Am kommenden Sonntag, dem 2. September 1984, findet die Bürgerbefragung 

zur Wahl der Ortsbeiräte im Gemeindebezirk Morbach durch den Gemeinderat 

Morbach in allen Ortsbezirken, mit Ausnahme von Morbach, statt. 

Bitte, lesen Sie hierzu die ausführliche Bekanntmachung in diesem Wochen

blatt. 

Nach dem Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat der Gemeinde Morbach am 

17. Juni 1984 sind im neuen Gemeinderat die CDU, SPD Und freie Wähler

gruppe Morbach e.V. vertreten. Nach der gesetzlichen Regelung werden 

die Mitglieder des Ortsbeirates aufgrund des Ergebnisses der Wahl zum 

Gemeinderat in dem Ortsbe2irk aus den wahlberechtigten Bürgern, die 

im Ortsbezirk wohnen, vom Gemeinderat gewählt. Das Ergebnis der Bürger

befragung wird der Meinungsbildung des Gemeinderates für die Wahl der 

Ortsbeiräte dienen. Ich bin der Auffassung, auf diese Weise können das 

örtliche Gemeinschaftsleben gefördert und die eigenverantwortliche 

Selbstverwaltung in den Or.tsbezirken unserer Gemeinde gestärkt werden. 

Ich bitte Sie, mit der leilnahme an der Bürgerbefragung und einer even

tuellen Mitgliedschaft im Ortsbeirat das notwendige Interesse an der 

örtlichen Aufgabenerfüllung zum Wohle der Bürger zu zeigen. 

Abschließend bitte ich Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, beteiligen 

Sie sich am Sonntag an der Bürgerbefragung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

(Lieser) 

Bürgermeister 
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Bekanntmachung 

über die Durchführung einer Bürgerbefragung für die Wahl der Ortsbeiräte im 

Gemeindebezirk durch den Gemeinderat 

1. Nach § 75 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) hat der 

Gemeinderat aus den wahlberechtigten Bürgern, die im Ortsbezirk wohnen, die 

Mitglieder des Ortsbeirats aufgrund des Ergebnisses der Wahl zum Gemeinderat 

in den Ortsbezirken zu wählen. 

Am 3. Juli 1984 hat der Gemeinderat beschlossen, für die von ihm vorzunehmende 

Wahl der Ortsbeiräte in allen Ortsbezirken der Gemeinde Morbach mit Ausnahme 

des Ortsbezirks Morbach am Sonntag, dem 2. September 1984, von 9.00 Uhr bis 

17.00 Uhr eine Bürgerbefragung durchzuführen. Das Ergebnis der Bürgerbefragung 

soll dem Gemeinderat zur Meinungsbildung für die von ihm vorzunehmende Wahl 

der Ortsbeiräte dienen. 

2. Für die am Sonntag, dem 2. September 1984, von 9.00 bis 17.00 Uhr statt

findende Bürgerbefragung werden folgende Abstimmungsräume eingerichtet: 

Ortsbezirk 

Bischofsdhron 

Elzerath 

Gonzerath 

Gutenthal 

Haag 

Heinzerath 

Hinzerath 

Hoxe1 

Hundheim 

Hunolstein 

Merscheid 

Morscheid-Riedenburg 

Odert 

Rapperath 

Wederath 

Weiperath 

Wenigerath 

Wolzburg 

Bezeichnung des 
Abstimmungsraumes 

Gemeindehaus 

Gemeindehaus 

Gemeindehaus 

Brühlbachsaal 

Schule 

Gemeindehaus 

Pfarrsaal 

Kindergarten Morscheid 

Gemeindehaus 

Gemeindehaus 

Schule 

Bürgerhaus 

Dienstzimmer des 
Ortsvorstehers 

Gemeindehaus 

Gemeindehaus 

Bürgersaal 

Gemeindehaus 

Gasthaus Thees 

Anschri ft 

Zur Rau 2 

Elzerath 26 

Zum Kendele 1 

Gutenthai 81 

Haag 228 

Heinzerath 3 

Hinzerath 101 

Morscheid 17 

Auf dem Hügel 

Hunolstein 40 

Merscheid 48 

Morscheid 20 

Odert 23 

Rapperath 43 

Wederath 26 

Weiperath 13 

Wenigerath 16 

Wolzburg 47 

Im Ortsbezirk Morbach findet keine Bürgerbefragung statt. 

3 

- 2 -
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In den Benachrichtigungen, die den Stimmberechtigten zugestellt wurden / 

werden, ist der Raum angegeben, in dem die Stimme abgegeben werden kann. 

3. Der Stimmberechtigte kann nur in dem Ortsbezirk abstimmen, in dem er im 

Abstimmungsverzeichnis eingetragen ist. Die Stimmberechtigten werden gebeten, 

die Benachrichtigung und ihren Ausweis mitzubringen. 

4. Bis zum 1. September werden an alle stimmberechtigten Personen amtliche 

weiße Stimmzettel verteilt, die bereits zuhause ausgefüllt werden können. 

Es können so viele wählbare, mindestens 18 Jahre alte Personen mit Namen und 

Vornam~n eingetragen werden, wie Nummern auf dem Stimmzettel angegeben sind. 

Um Verwechslungen zu vermeiden, sind, soweit erforderlich, zusätzliche 

Personenangaben (z.B. Alter, Beruf oder Hausnummer) hinzuzufügen. 

Die Eintragungen müssen leserlich sein (möglichst Blockschrift oder 

Maschinenschrift). 

5. Der Stimmzettel kann nur persönlich im Abstimmlokal abgegeben werden. 

Wer brieflich abstimmen will, muß sich bei der Gemeindeverwaltung Morbach, 

Zimmer 12, die entsprechenden Unterlagen beschaffen und den Stimmbrief mit 

dem unterschriebenen Stimmschein so rechtzeitig dem Ortsvorsteher des 

Ortsbezirks übersenden, daß er dort spätestens am Abstimmungstag (2. Sep

tember 1984) bis 17.00 Uhr eingeht. Er kann den Stimmbrief am 2. September 

1984 auch während der Abstimmzeit (9.00 bis 17.00 Uhr) in dem angegebenen 

Raum abgeben. 

6. Die Unterlagen für die 8riefabstimmung können bis zum Freitag, dem 

31. August 1984, 18.00 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung mündlich oder 

schriftlich beantragt werden. 

Im Falle nachweislicher plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Ab

stimmungsraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 

möglich macht, kann der Antrag am Samstag, dem 1. September 1984, von 

9.00 bis 12.00 Uhr oder am Sonntag, dem 2. September 1984, von 9.00 bis 

12.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung Morbach gestellt werden. 

7. Die Abstimmungshandlung und die Ermittlung des Ergebnisses sind öffentlich. 

Morbach, den 23. August 1984 

Gemeindeverwaltung Morbach 

Lieser 

Bürgermeister 


