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Ortsgemeinde Bechtolsheim 

 
  
  
 

 

Beschlussvorlage 
19-24/03/174 

 

für die Sitzung am  
Gemeinderat der Ortsgemeinde Bechtolsheim 31.01.2023 öffentlicher Teil 

 
 
Tagesordnungspunkt Nr. 3 
 
Bürgerbegehren "Errichtung eines Mobilfunkmastes" gem. § 17a GemO; 
Feststellung der Zulässigkeit 
 
 
Sachverhalt / Erläuterungen / Begründung / Rechtsgrundlage:  
 
Am Mittwoch, den 12. Oktober 2022, wurden die Unterschriftslisten für das Bürgerbegehren zum 
„Funkmast in Bechtolsheim“ gemäß § 17 a GemO bei der Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land 
abgegeben. Der Antrag für ein Bürgerbegehren lag der Verwaltung jedoch nicht vor.  
Das Ziel der Initiative richtet sich gegen die Errichtung eines Funkmastes in der Gemeinde 
Bechtolsheim. Der Bechtolsheimer Gemeinderat hat in der Sitzung vom 12. Juli 2022 das gemeindliche 
Einvernehmen zu dem Bauvorhaben erteilt. Das von den Antragsstellern vertretende Bürgerbegehren 
setzt sich dafür ein, dass eine erneute Prüfung möglicher alternativer Standorte zur Errichtung eines 
Funkmastes zwischen den Ortsgemeinden Bechtolsheim und Gabsheim durchgeführt wird, da die 
bisherigen Standorte für unzureichend geprüft empfunden werden.  
 
Zur Vorbereitung der Zulassungsentscheidung des Gemeinderates hat die 
Verbandsgemeindeverwaltung die formellen und materiellen Zulassungsvoraussetzungen geprüft. Der 
gesamte Vorprüfungsbericht wurde der Ortsgemeinde Bechtolsheim und dem Gemeinderat 
Bechtolsheim bereits im Vorfeld dieser Sitzung per Ratsinformationssystem übermittelt.  
 
Prüfungsgegenstand der formellen Voraussetzungen sind: 

1. Schriftform 
2. Abstimmungsfrage, die mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten ist 
3. Begründung  
4. Benennung von Vertretern 
5. Frist 
6. Quorennachweis durch Unterschriftslisten 

 
Das notwendige Quorum gemäß § 17 a Absatz 3 Satz 3 GemO (6), welches in Gemeinden mit bis zu 
10.000 Einwohnern mindestens 9 % der bei der letzten Wahl zum Gemeinderat festgestellten Zahl der 
wahlberechtigten Einwohner beträgt, ist mit mehr als 123 geleisteten Unterschriften bei 1.360 
Wahlberechtigten erreicht. Abgegeben wurden 237 Unterschriften, bei denen 5 die 
Unterschriftsberechtigung nicht besaßen oder im Rahmen der Zuordnungsprüfung wegen 
anderslautenden Vor- oder Nachnamen sowie Adressdaten nicht zweifelsfrei festgestellt werden 
konnten und somit die Berechtigung fehlte. 
 
Die formellen Voraussetzungen zu (4 und 5) sind erfüllt. 
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Bezüglich der formellen Voraussetzung zu (1) liegt ein formeller Fehler vor. 
Die maßgebliche Vorschrift des § 17 a Absatz 3 GemO führt unter anderem dazu aus, dass das 
Bürgerbegehren selbst schriftlich bei der Gemeindeverwaltung einzureichen ist.  Dies ist nur 
dahingehend erfolgt, dass die unterzeichneten Unterschriftslisten bei der Ortsgemeinde Bechtolsheim 
abgegeben wurden. Es fehlt somit die gesonderte Anzeige, welche von allen vertretenden Personen 
des Bürgerbegehrens unterzeichnet ist.  
 
Gleiches trifft auch auf die Formulierung der Abstimmungsfrage (2) und deren inhaltlichen Begründung 
(3) zu.  
Bezüglich der Formulierung der Frage ist nicht ersichtlich, welcher Beschluss durch Herrn 
Ortsbürgermeister Mann vorgenommen werden müsste. Die Begrifflichkeit eines „alternativen“ 
Standortes scheint darüber hinaus nicht genau definiert. Die in der Formulierung des Begehrens 
angelegte Unsicherheit wird nicht dadurch relativiert, dass nach der Angabe der 
Vertretungsberechtigten in mündlicher Anhörung das Bürgerbegehren auf eine mögliche Aussetzung 
des bereits erteilten gemeindlichen Einvernehmens zur Erteilung des Bauvorhabens oder der bereits 
erteilten Baugenehmigung der KV Alzey-Worms erklärt wird. 
 
Für die Unterzeichner des Bürgerbegehrens wird während der inhaltlichen Begründung suggeriert, dass 
eine ausreichende alternative Standortprüfung nicht stattgefunden hätte. Dies ist jedoch unrichtig, da 
mehrere Alternativstandorte seitens des Mobilfunkbetreibers bzw. dessen Planungsbüros geprüft und 
untersucht wurden. Diese Standortalternativen sind in der Entscheidungsfindung des endgültigen 
Standortes mit eingeflossen. 
Die Begründung dient dazu, die Unterzeichner über den Sachverhalt und die Argumente der Initiatoren 
aufzuklären. Diese Funktion erfüllt die Begründung nur, wenn die dargestellten Tatsachen, soweit sie 
für die Entscheidung wesentlich sind, zutreffen. Hierbei verkennt die Rechtsprechung nicht, dass die 
Begründung auch dazu dient, für das Bürgerbegehren zu werben und damit auch Wertungen, 
Schlussfolgerungen oder Erwartungen zum Ausdruck zu bringen, die einer Wahrheitskontrolle nicht 
ohne Weiteres zugänglich ist. Auch mag die Begründung eines Bürgerbegehrens im Einzelfall 
Überzeichnungen und Unrichtigkeiten in Details enthalten dürfen, die zu bewerten und zu gewichten 
Sache des Unterzeichners bleibt. Die aus dem Zweck des Bürgerbegehrens folgenden Grenzen der 
Überprüfbarkeit sind jedoch überschritten, wenn Tatsachen unrichtig wiedergegeben werden, die für die 
Begründung tragend sind. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob dem eine Absicht der Initiatoren des 
Bürgerbegehrens zu Grunde lag. Maßgebend für eine inhaltliche Kontrolle der Begründung ist allein das 
Ziel, Verfälschungen des Bürgerwillens vorzubeugen. Auf den Grund der unrichtigen Sachdarstellung 
kommt es deshalb nicht an. 
 
 
Gegenstand der Prüfung der materiellen Voraussetzung sind: 

1. Angelegenheit der Gemeinde 
2. Entscheidungszuständigkeit des Rates  
3. Kein Ausschließungsgrund nach § 17 a Absatz 2 GemO 

 
Die materiellen Voraussetzungen sind zweifelsfrei gegeben. 
 
 
Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat daher, das Bürgerbegehren wegen Unzulässigkeit 
nach § 17 a GemO zurückzuweisen, da aus den vorgetragenen Ausschlussgründen die 
Voraussetzungen einer Zulässigkeit nicht vorliegen. Seitens der Kommunalaufsicht wird die 
rechtliche Auffassung hinsichtlich der gesetzlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen bestätigt.  
 
Der Gemeinderat hat nach § 17 a Absatz 4 Satz 2 GemO über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens 
nach Anhörung der das Bürgerbegehren vertretenden Personen zu entscheiden. Die Anhörung diente 
dabei lediglich der Erläuterung des Begehrens. Den das Bürgerbegehren vertretenden Personen wird 
hiermit Gelegenheit gegeben, das Begehren zu erläutern. Die vertretungsberechtigten Personen sind 
zur Sitzung des Gemeinderates eingeladen worden. 
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Hinweis: 
 
Hält der Gemeinderat das Bürgerbegehren indessen für zulässig, ist im Sinne des § 17 Absatz 5 GemO 
inhaltlich über den Antrag zu beraten und zu entscheiden. Der Bürgerentscheid entfällt auch dann, wenn 
der Gemeinderat das Sachanliegen in unveränderter Form übernimmt oder wenn er die verlangte 
Maßnahme in einer Form beschließt, die von den das Bürgerbegehren vertretenen Personen gebilligt 
wird.  
 
Beschlussvorschlag:
 
Der Gemeinderat beschließt das Bürgerbegehren wegen Unzulässigkeit nach § 17 a GemO 
zurückzuweisen, da aus den vorgetragenen Gründen die Zulässigkeit nicht vorliegt.  
 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Ja-Stimmen:   Nein-Stimmen:   Enthaltungen:  

 
Fachbereich: Fachbereich 1 - Zentrale Dienste Aktenzeichen: 1/021-13/03/Schö 
    

Sachbearbeiter/in: Schölch, Marcel   

Fachbereichsleiter/in: Abel, Andrea   

Bürgermeister: Unger, Steffen   

Ortsbürgermeister: Mann, Dieter   

 
 


