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Gemeinde Freigericht  
an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung Herrn Klaus Brönner 
an den Bürgermeister Herrn Joachim Lucas 
an die Mitglieder des Gemeindevorstands  
Rathausstraße 13 
63579 Freigericht 
 
 
Umsetzung des Bürgerentscheids vom 22. Mai 2011 
(Antrag der Fraktion „Bürger für Freigericht “ / 006 vom 29. Mai 2011, GVe2011/060, 
wie im Präsidium abgestimmt konkretisiert und ergänzt am 10. Juli 2011) 
 
Guten Tag, sehr geehrter Herr Vorsitzender Brönner, 
guten Tag, sehr geehrter Herr Bürgermeister Lucas, 
guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren des Gemeindevorstands, 
 
durch den erfolgreichen Bürgerentscheid vom 22. Mai 2011 ist für alle Gemeinde- 
organe verbindlich festgelegt worden, 

 

- dass der derzeit geltende Bebauungsplan „Golfplatz Hof Trages“ vom 24.01.1992 
nicht geändert und sein Geltungsbereich nicht erweitert wird, 
 

- dass deshalb der Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.10.2010 und vom 
18.03.2011 über die Verabschiedung der 1. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplans „Golfplatz Hof Trages“ als Satzung und 
 

- dass deswegen auch die entsprechend geänderten Festsetzungen in der ebenfalls 
am 29.10.2010 und am 18.03.2011 beschlossenen Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplans – Änderung in private Grünfläche mit Zweckbestimmung „Golf-
anlage“, sowie Änderung in Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Golfzentrum“ – 
aufgehoben werden.  

 
Im Vorfeld wurde die Durchführung des Bürgerentscheids unisono von allen Parteien / 
Fraktionen begrüßt. Es wurde einvernehmlich angekündigt, dass aus Respekt vor dem 
Willen der Bürger dem Ergebnis uneingeschränkt, schnell und unbürokratisch  
Rechnung zu tragen ist.  
 
Wir bitten darum, die folgenden Anträge  und die beigefügte Anfrage  in der ersten Sitzung 
der Gemeindevertretung nach der Sommerpause (am 02. September 2011) zu behandeln:    
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• GVe2011/060.1: 
Antrag  gemäß § 12 Geschäftsordnung  

 
Die Gemeindevertretung möge am 02. September 2011 beschließen, dass die durch den 
erfolgreichen Bürgerentscheid vom 22. Mai 2011 nötige Rückabwicklung zeitnah  und in 
eigener Regie durch das Bauamt der Gemeinde Freigericht bzw. sein fachkundiges 
Personal ausgeführt wird.  
 
 
 
• GVe2011/060.2: 

Berichtsantrag  gemäß § 12 Geschäftsordnung  
 
Die Gemeindevertretung möge am 02. September 2011 weiterhin beschließen: Der 
Gemeindevorstand wird aufgefordert, bis zum Abschluss der nötigen Arbeiten bei den 
folgenden Sitzungen der Gemeindevertretung regelmäßig und automatisch einen 
detaillierten schriftlichen Bericht über den Stand folgender Maßnahmen vorzulegen:  
 

- Rückabwicklung „Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans  
Golfplatz Hof Trages“,  
 

- Aufhebung der beschlossenen Fortschreibung  des Flächennutzungs- 
plans vom 18.03.2011 „Änderung in private Grünfläche mit Zweck- 
bestimmung ‚Golfanlage‘“, 
 

- Aufhebung der Änderung in Sondergebiet mit Zweckbestimmung 
‚Golfzentrum‘“, 
 

- sowie Rückgabe der eventuell an Hubertus von Savigny verpachteten  
Ackerflächen und Wege an die früheren Pächter bzw. die Gemeinde  
mit Angabe der zwischenzeitlich erwirtschafteten Pachterträge. 

 
 
 
• GVe2011/060.3 

Anfrage  gemäß § 16 Geschäftsordnung i. S. von § 50 Abs. 2 HGO 
 
mit der Bitte um zeitnahe schriftliche Beantwortung direkt zur ersten Sitzung der 
Gemeindevertretung nach der Sommerpause am 02. September 2011: 
 

1. Welche Schritte hat der Gemeindevorstand bislang zur Umsetzung des Bürger-
entscheids und zur Rückabwicklung der beschlossenen Änderungen der Bauleit-
planung für den Golfplatz Hof Trages konkret unternommen? 
 

2. Besteht weiterhin die Absicht, ein Planungsbüro einzuschalten und die Rück-
abwicklung nicht direkt durch die Gemeindeverwaltung (Bauamt) durchzuführen?  
Wenn ja: worauf stützt sich diese Absicht?  
 

3. Wurden für diesen Fall Angebote von geeigneten Planungsbüros eingeholt? 
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4. Auf welchen Grundlagen und Berechnungen beruhen die von Bürgermeister Lucas 
früher genannten Rückabwicklungskosten von ca. 50.000,00 €uro? 
 

5. Hat der Gemeindevorstand für die Frage der Rückabwicklung den Hessischen 
Städte- und Gemeindebund und die Kommunalaufsichtsbehörde konsultiert? 
� Wenn nein: warum nicht? 
� Wenn ja: mit welchem Ergebnis? 

 
6. Ist dem Gemeindevorstand der beigefügte Auszug aus dem Amtsblatt Nr. 9 der 

Stadt Frankfurt/Main vom 01. März 2011bekannt? Ersichtlich ist daraus das von  
der Stadt Frankfurt praktizierte Verfahren der Beendigung von Bebauungsplan-
vorhaben bei noch nicht bekanntgemachten Bebauungsplänen. (Anlage) 
 

7. Wenn ja: hält der Gemeindevorstand diesen Verfahrensweg auch im vorliegenden 
Fall für möglich? Hat er diesen Weg mit dem Hessischen Städte- und Gemeinde-
bund und der Aufsichtsbehörde erörtert? Mit welchem Ergebnis? 
 

8. Bis wann beabsichtigt der Gemeindevorstand den durch Bürgerentscheid  
bekundeten Willen der Gemeindebürger konkret umzusetzen und die Rück-
abwicklung in die Wege zu leiten? 
 

9. Bis wann ist nach Auffassung des Gemeindevorstands mit dem Abschluss  
Des Verfahrens und dem Vollzug des Bürgerentscheids zeitlich zu rechnen? 
 

 
Begründung 
 
Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines entsprechenden endgültigen Beschlusses  
der Gemeindevertretung und ist vom Gemeindevorstand als dem Verwaltungsorgan der 
Gemeinde unverzüglich  umzusetzen. Der Respekt vor dem höchst eindeutig bekundeten 
Bürgerwillen gebietet es, die Umsetzung ohne weitere Verzögerung in die Wege zu leiten.  
 
Konkret bedeutet dies in vorliegendem Fall, dass in üblicher Weise gemäß § 3 Absatz 2 
BauGB die Beteiligung der Öffentlichkeit mit öffentlicher Auslegung und gemäß § 4 die 
Beteiligung der Behörden durchzuführen ist. § 3 Absatz 1 ist im Hinblick auf dessen  
Satz 2 Ziffer 2 nicht anzuwenden. Danach wäre nach Abwägungsentscheidung eine 
förmliche Entscheidung zu den Beschlüssen der Gemeindevertretung vom 29. Oktober 
2010 und vom 18. März 2011 herbeizuführen.  
 
Alle für die Stellungnahmen der Behörden, Verbände usw. erforderlichen Planungs-  
unterlagen liegen diesen Stellen bereits vor. Auch für die öffentliche Auslegung sind  
keine neuen besonderen Unterlagen erforderlich. Die bereits früher gefertigten Pläne,  
Darstellungen, Begründungen usw. sollen gemäß Bürgerentscheid einfach nur entfallen. 
 
Es ist daher nicht ersichtlich, dass für diese Verfahrensabschnitte ein Fachbüro für die 
gelegentlich genannten 50.000,00 €uro Honorarkosten eingeschaltet werden muss.  
Die einfachen textlichen Ausarbeitungen sind von der Verwaltung (Bauamt) anzufertigen  
und können von dieser zumutbar geleistet werden.  
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Es kann dabei dahingestellt bleiben, ob in dem hier gegebenen und besonders  
gelagerten Fall 
 

- jedenfalls der Satzungsbeschluss über die Änderung des Bebauungsplans 
„Golfplatz Hof Trages“ war vor dem Bürgerentscheid noch nicht bekannt- 
gemacht und zur Rechtsnorm geworden 
 

- und aus dem Beschluss über die Fortschreibung des Flächennutzungsplans,  
der bedauerlicherweise trotz beantragtem erfolgreichen Bürgerbegehrens von  
der Gemeindeverwaltung dem Regierungspräsidium zur Genehmigung vor- 
gelegt und später bekanntgemacht wurde, kann niemand vermögenswerte 
Rechte und Ansprüche herleiten 

 
entgegen der vorsorglich initiatorischen  Zielrichtung des Bürgerbegehrens (wegen  
nicht vorliegender für diesen Fall einschlägiger Rechtsprechung Hessischer Ver- 
waltungsgerichte) dem Bürgerentscheid gleichwohl aus Rechtsgründen nicht doch 
eine kassatorische  Richtung zukommt. Diese Auffassung wird offenbar von der 
Kommunalaufsicht, gestützt auf außerhessische Verwaltungsgerichts-Entscheidun- 
gen, vertreten. 
 
Offenkundig hat jedenfalls der Gemeindevorstand auf dem iniatorischen Weg der  
Rückabwicklung bisher noch keine konkreten Schritte unternommen. 
 
Vielen Dank. 
 
Freundliche Grüße 
 
Erika Reußwig     Sylvia Teuber  
 
Anlage 
 
 
 

 

 
Gemeindevertretung Freigericht 
Fraktion Bürger für Freigericht 
 
Kontakt:  
Erika Reußwig - Heckenweg 6 - 63579 Freigericht - Telefon 06055 6901 - E-Mail erika.reusswig@t-online.de 


