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Natur statt Deponie e.V.
1. Vorsitzender RuPert Reisinger
Hackenbach 6
87758 Kronburg

lhr Antrag an das Landratsamt und den Kreistag vom 25.11.2010

Sehr geehrter Herr Reisinger,

vielen Dank für lhr Schreiben, in dem Sie Forderungen an das Landratsamt aufstellen und
einen Antrag an die Gemeinde Kronburg in analoger Anwendung an den Kreistag übermitteln.

ln den Kreisorganen, wie Kreisausschuss oder Kreistag, können nur Angelegenheiten

be-

lhren
handelt werden, die den Landkreis in eigenen Angelegenheiten betreffen. Dies ist bei
ich lhr Anlievorgetragenen Anliegen nicht der Fall. lch bitte Sie daher um Verständnis, dass

gen aus rechilichen Gründen nicht auf die Tagesordnung der Sitzungen von Kreisorganen
nehmen werde.
AngeleSie regen an, dass zukünftig vor Entscheidungen im Gemeinderat, über wesentliche
genheiten für die Gemeinde, eine Bürgerversammlung stattzufinden hat. Gleichzeitig regen
Sie eine Gesetzesänderung an'
VerfahSowohl der Bundesgesetzgeber wie auch der Landesgesetzgeber hat für bestimmte
in
ren vorgeschrieben in welchem Umfang die Öffentlichkeit beteiligt werden muss. Dies ist

verschiedensten Einzelgesetzen geregelt. So ist bei der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes oder Bebauungsplanes eine Beteiligung der Öffentlichkeit vom Gesetzgeber bereits
bevorgesehen. Nach g 2 Abs. 1 Baugesetzbuch ist der Aufstellungsbeschluss öffentlich
vorgekanntzumachen. ln g 3 Abs. 1 Baugesetzbuch ist die frühzeitige Bürgerbeteiligung

Pläne. Damit
schrieben, sowie in $ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch die öffentliche Auslegung der
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haben alle interessierten Bürger und Bürgerinnen die Möglichkeit sich in das Bauleitplanver-

fahren einzubringen. Für ein Planfeststellungsverfahren, z.B. im Straßenrecht oder im Wasserrecht, sind auch öffentliche Auslegungen vorgeschrieben und damit ist eine Beteiligung

der interessierten Öffentlichkeit am Verfahren bereits jetzt möglich. Die Bürgerversammlungen sind in Art. 18 der Bayerischen Gemeindeordnung im Einzelnen gesetzlich vorgeschrie-

ben und geregelt. Danach hat der Bürgermeister einmal im Jahr, auf Verlangen des Gemeinderates auch öfters, eine Bürgerversammlung einzuberufen. Den Zeitpunkt der Bürgerversammlung kann der 1. Bürgermeister selbst bestimmen. Darüber hinaus muss eine Bürgerversammlung stattfinden, wenn das von mindestens 5

o/o

der Gemeindebürger unter An-

gabe der Tagesordnung schriftlich beantragt wird. Die Tagesordnung darf nur gemeindliche
Angelegenheiten zum Gegenstand haben. Spricht eine Bürgerversammlung eine Empfehlung aus, müssen diese Empfehlungen innerhalb von drei Monaten im Gemeinderat behan-

delt werden.
Grundsätzlich gilt, dass die gewählten Vertreter der Kommune, d.h. bei der Gemeinde Kron-

burg der Gemeindrat und der 1. Bürgermeister, jeweils im Rahmen ihrer Kompetenzen über
die gemeindlichen Belange zu entscheiden haben. Auch bei der Behandlung einer Empfeh-

lung aus einer Bürgerversammlung im Gemeinderat gibt es keine Bindung an die Abstimmung in der Bürgerversammlung. Die Empfehlungen der Bürgerversammlung, die durch Ab-

stimmungen festzuhalten sind, sind Vorschläge. Es steht dem Gemeinderat frei, sie anzu-

nehmen oder abzulehnen. Gerade bei Entscheidungen zu bestimmten Bauanträgen im
Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens muss sich der Gemeinderat an die gesetzlichen

Vorgaben halten, um nicht gegebenenfalls schadensersatzpflichtig zu werden.

lm Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens ist das Landratsamt Unterallgäu an die derzeit
geltenden Gesetze gebunden. lhre Forderung, bei Bauanträgen, die die gesamte Gemeinde
oder wesentliche Gemeindeteile oder mehrere Gemeinden betreffen, vor der Entscheidung

im Landratsamt in den betreffenden Gemeinden darauf zu drängen, dass eine Bürgerversammlung abgehalten wird und dass ohne eine Bürgerversammlung der Antrag unvollständig wäre, kann daher nicht nähergetreten werden. Dies ist mit der gegenwärtigen Gesetzeslage einfach nicht vereinbar.

lch bitte Sie auch zu beachten, dass der Bauherr einen Rechtsanspruch auf Erteilung einer
Baugenehmigung hat, wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen sind und auch
g

egen sonstig e öffentlich-rechtliche Vorschrift en nicht verstößt.
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Nach der derzeitigen Gesetzeslage sind bereits sehr vielfältige Einwirkungsmöglichkeiten der

interessierten Öffentlichkeit bei Venr,raltungsverfahren möglich. Unbestritten ist, dass nicht
alles was rechtlich zulässig ist und daher auch zu genehmigen ist, immer die Zustimmung
aller Personen finden wird.

lm Übrigen hat weder der Landkreis, das Landratsamt, noch die Gemeinde die Kompetenz
Gesetze zu ändern. Diese Entscheidungsbefugnis liegt bei den Abgeordneten des Deutschen Bundestages und des Bayerischen Landtages im Rahmen ihrer jeweiligen Gesetzgebungskompetenz soweit nicht bereits Vorgaben der Europäischen Union einschlägig sind.

Die Mitwirkungsmöglichkeiten von interessierten Gemeindebürgern oder Landkreisbürgern,
von Nachbarn und Anliegern, sowie der interessierten Öffentlichkeit ist in den verschiedens-

ten Rechtsverfahren unterschiedlich geregelt. Direkt Betroffene haben darüber

hinaus

Rechtsschutzmöglichkeiten. Sitzungen der kommunalen Gremien sind grundsätzlich öffentlich, soweit nicht spezielle Gründe für die Nichtöffentlichkeit vorliegen. Durch die Teilnahme
in diesen öffentlichen Sitzungen als Besucher kann auch die Entscheidungsfindung innerhalb

des Gemeinderates nachvollzogen werden. Abstimmungen im Gemeinderat sind öffentlich
vorzunehmen, sodass das Abstimmverhalten jeder einzelnen Person bei Anwesenheit in
einer Gemeinderatssitzung verfolgt werden kann. Gewählte Vertreter in den Kommunalorganen haben jedoch auch die Pflicht, Entscheidungen vorzunehmen und über Angelegenheiten

abzustimmen, auch wenn sie schwierig und nicht immer angenehm sind. Zur Demokratie
gehört jedoch auch, dass die gewählten Mitglieder eines Gemeinderates für bestimmte Entscheidungen zuständig sind.

Mit freundlichen Grüßen

,Mi,,H"r/,^k^,'
Landrat

