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Bürgerentscheid am 02. FeBruar 2020
Am 22.10.2019 wurde bei der Stadt Heitersheim ein Bürgerbegehren eingereicht, über dessen 
Zulässigkeit der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 05.11.2019 entschieden hat. 

Das Bürgerbegehren war von 1013 Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Heitersheim unterzeich-
net. Der Gemeinderat hat den mehrheitlichen Beschluss gefasst, am 02. Februar 2020 einen 
Bürgerentscheid zum Malteserschloss durchzuführen. 

Es handelt sich um den zweiten Bürgerentscheid in der Geschichte der Stadt Heitersheim und um 
den ersten, der aufgrund eines Bürgerbegehrens durchgeführt wird. Die mit „Ja“ oder „nein“ zu 
beantwortende Fragestellung lautet wie folgt: 

Gemäß § 21 Abs. 5 Gemeindeordnung (GemO) ist den Bürgern die innerhalb der Gemeindeorgane 
vertretene Auffassung durch Veröffentlichung oder Zusendung einer schriftlichen Information bis 
zum 20. Tag vor dem Bürgerentscheid darzulegen. In dieser Veröffentlichung oder schriftlichen 
Information der Gemeinde zum Bürgerentscheid dürfen die Vertrauenspersonen eines Bürgerbe-
gehrens ihre Auffassung zum Gegenstand des Bürgerentscheids in gleichem Umfang darstellen 
wie die Gemeindeorgane.

„Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 08.10.2019 aufgehoben wird und 
dass die Stadt Heitersheim mit der zukünftigen Käuferin der Malteserschlossanlage einen 
städtebaulichen Vertrag abschließt, der folgende Regelungen beinhaltet:

•	 	Pflicht	zur	Beachtung	eines	Bebauungsplans	„Sondergebiet	Private	Internatsschule“
•	 	Wegerecht	für	die	Allgemeinheit	mit	Zugang	zu	den	wesentlichen	Freiflächen	der	Schlos-

sanlage zwischen 10 Uhr und 18 Uhr
•	 	Nutzungsrecht	der	Stadt	für	die	Räume	des	Schlossmuseums
•	 	Recht	der	Stadt	zur	weiteren	Durchführung	der	Fronleichnamsprozession,	des	Schloss-

konzerts und des Kunsthandwerkermarkts
•	 	Stipendium	für	jährlich	eine	Schülerin	oder	einen	Schüler	aus	Heitersheim	zum	Besuch	

der	Privatschule
•	 	grundbuchlich	gesichertes	Vorkaufsrecht	der	Stadt,	das	nur	durch	Übernahme	aller	

vertraglichen	Verpflichtungen	abgewendet	werden	kann
•	 	grundbuchlich	gesichertes	Ankaufsrecht	der	Stadt	für	den	Fall	der	Insolvenz,	der	

Zwangsvollstreckung, des Leerstands oder der Verletzung denkmalrechtlicher 
Verpflichtungen

•	 	Verpflichtung	der	Stadt,	gegenüber	dem	Erwerb	der	Käuferin	kein	Vorkaufsrecht	auszuü-
ben	und	die	sanierungsrechtliche	Genehmigung	zu	erteilen?“

Bürgerentscheid Malteserschloss - Worum	geht	es?
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Worum geht es?
Vorgeschichte
Das	gesamte	Malteserschloss,	Flurstück	Nr.	1,	mit	mehreren	Gebäuden,	Freiflächen	und	Grünanla-
gen, befindet sich seit 1897 im Eigentum des Ordens der Barmherzigen Schwestern vom heiligen 
Vinzenz	von	Paul.	Die	Gesamtfläche	des	Anwesens	beträgt	5	ha.	Die	Anlage	steht	als	bedeutendes	
Kulturdenkmal unter Denkmalschutz gemäß § 12 Denkmalschutzgesetz. 

Das	Gebäude	Lebenshaus	 ist	an	den	Verein	Lebenshaus	e.V.	zur	Nutzung	überlassen	und	dient	
dem	gemeinsamen	Wohnen	von	Familien	und	weiteren	Bewohnern,	die	in	schwierigen	Lebensla-
gen sind.

Die Gebäude Haus Raphael, Haus Lampert und Haus Gabriel sind durch den Caritasverband 
Freiburg-Stadt	e.V.	angemietet,	der	dort	eine	Werkstatt	für	Menschen	mit	Behinderung	betreibt	
und unterhält. Der Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. beabsichtigt, das Mietverhältnis 2021 zu 
beenden und wird 2020 beginnen, an anderer Stelle in der Stadt Heitersheim ein neues Gebäude 
zu errichten. 

Das Haus Bethanien ist von der Stadt, befristet für die Unterbringung von Flüchtlingen und andere 
soziale Zwecke, angemietet. 

Die	Gebäude	St.	Ludwig	(Pflegeheim	für	die	stärker	betreuungsbedürftigen	Ordensschwestern),	
die	 Kirche,	 das	Haus	Marien,	 St.	Wendel,	 Haus	 Lazarus	 (alle	Wohnraum	 für	Ordensschwestern)	
und	Stehwagen	(Wohnung	Spiritual),	sowie	die	weiter	östlich	gelegene	Villa	Louise	(Wohnraum	
Ordensschwestern), werden aktuell durch den Orden genutzt.  

Die	Nutzung	durch	den	Orden	wird	sich	in	den	nächsten	Jahren	schrittweise	reduzieren,	die	Zahl	
der im Schloss wohnenden derzeit ca. 50 Ordensschwestern ist rückläufig, der Altersdurchschnitt 
liegt	derzeit	bei	knapp	über	80	Jahren	und	der	Grad	der	Pflegebedürftigkeit	nimmt	zu.	Etwa	bis	
zum	Jahr	2023	wird	sich	der	Orden	daher	vollständig	aus	dem	Schloss	zurückziehen.	Damit	ent-
fallen	die	bisherigen	Nutzungen	des	Schlosses	etwa	bis	zum	Jahr	2024	zum	weitaus	größten	Teil.	
Der Orden beabsichtigt daher, das Malteserschloss langfristig komplett zu veräußern. 

Vor	diesem	Hintergrund	hat	der	Gemeinderat	mit	Beschluss	vom	04.04.2017	für	das	Schloss	und	seine	
Umgebung ein Sanierungsgebiet festgelegt und eine entsprechende Satzung erlassen. Dadurch 
hat die Stadt die Voraussetzungen für ein gesetzliches Vorkaufsrecht geschaffen und weitere bau-
rechtliche	Einflussmöglichkeiten	gewonnen.	Ohne	die	Genehmigung	der	Stadt	Heitersheim	kann	
demnach	kein	Verkauf	und	keine	Nutzungsänderung	erfolgen.

Zugleich hat die Stadt Heitersheim für das Malteserschloss und seine Umgebung eine vorläufige 
Konzeption erarbeitet, die vorsieht, dass die Stadt Heitersheim das Areal ganz oder in Teilen 
stufenweise	erwirbt	und	dass	dort	verschiedene	Nutzungen	(Sozialeinrichtungen,	Flüchtlingsun-
terbringung,	Verwaltungsgebäude,	 Stadtgärtnerei,	 Gastronomie,	Veranstaltungsraum,	Wohnen	
für	soziale	Zwecke,	Wohnen	in	gehobener	Lage)	denkbar	sind.

Bürgerentscheid Malteserschloss - Worum	geht	es?
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Projekt internationale Privatschule
Im März 2019 wurde bekannt, dass der Eigentümer des Malteserschlosses in Heitersheim, der 
Orden	der	barmherzigen	Schwestern	vom	Hl.	Vinzenz	von	Paul,	beabsichtigt,	nun	das	Gesamtareal	
Malteserschloss an eine Gesellschaft zu veräußern, die die Räumlichkeiten des Malteserschlosses 
als	internationale	englischsprachige	Privatschule	nutzen	will.	Es	ist	beabsichtigt	bis	zu	350	Schüler	
in	drei	Jahrgängen	bis	zum	Abschluss	Internationales	Baccalaureate	(IB)	zu	unterrichten.

Das	Projekt,	an	dem	der	BZ	Herausgeber	und	United	World	College	(UWC)	Chairman	Dr.	Christian	
Hodeige	sowie	die	Herren	Mark	Wang	und	Baodong	Shi	beteiligt	sind,	soll	konzeptionell	eng	an	
die	in	Freiburg	bestehende	UWC	Schule	angelehnt	werden.	Die	Investitionshöhe	für	die	Interna-
tionale	Privatschule	wurde	mit	einem	Gesamtbetrag	zwischen	18	und	25	Mio.	EUR	(incl.	Erwerb)	
beziffert.

In	der	Stadt	wird	die	vorgesehene	neue	Nutzung	des	Schlosses	kontrovers	diskutiert.	Dabei	wird	
von der Bürgerinitiative Malteserschloss e.V. das Alternativkonzept analog der von der Stadt erar-
beiteten Konzeption Malteserschloss, eventuell unter Einbeziehung einer Stiftung, in Erwägung 
gezogen.	Dieses	Konzept	ist	allerdings	vom	Eigentümer	nicht	gewollt.	Nach	einer	Grobkostenab-
schätzung des von der Stadt Heitersheim beauftragten Büro Drees & Sommer vom September 
2019 würden die Umbau- und Sanierungskosten für das Alternativkonzept zwischen 12,5 und 19 
Mio. EUR betragen. Der Kaufpreis in Höhe von 5 Mio. EUR ist nicht eingerechnet und es bestehen 
weitere Kostenrisiken. 

Ziele der stadt und städtebaulicher Vertrag
Im April 2019 hat der Gemeinderat den Bürgermeister beauftragt, mit der Gruppe um Herrn Dr. 
Hodeige und mit dem Eigentümer des Schlosses Verhandlungen aufzunehmen. Der Gemeinderat 
hat dabei als Oberziele unter anderem festgelegt, dass das Museum im Schloss erhalten werden 
soll, dass das Schloss als Denkmal erhalten und gesichert werden soll und dass der Bereich und 
die	Innenhöfe	des	Malteserschlosses	in	ähnlicher	Weise	zugänglich	bleiben	sollen	wie	bisher.	
Diese Verhandlungen haben zu einem mit dem potentiellen Käufer des Schlosses abgestimmten 
Vertragsentwurf geführt. Die wesentlichen Ergebnisse gemäß diesem Vertragsentwurf lauten in 
verkürzter Form: 

•	 	Die	 Stadt	 erhält	 zwischen	 10:00	 Uhr	 und	 18:00	 Uhr	 ein	 durch	 Dienstbarkeit	 gesichertes	
Wegerecht	zugunsten	der	Allgemeinheit	für	wesentliche	Teile	des	Grundstücks,	insbesondere	
die beiden Innenhöfe, den Kräutergarten und die Fußwege im nordöstlichen Bereich. 

•	 	Die	Stadt	erhält	ein	durch	Dienstbarkeit	gesichertes	weitgehend	kostenfreies	Nutzungsrecht	
an den Räumen des Museums. 

•	 	Der	 Käufer	 verpflichtet	 sich,	 die	 Veranstaltungen	 Fronleichnamsprozession,	 Schlosskonzert	
und Kunsthandwerkermarkt weiterhin zu gestatten. 

•	 	Nach	Absprache	im	Einzelfall	können	auch	weitere	Veranstaltungen	(kunsthistorische	Führun-
gen, Tag der offenen Tür etc.) im Schloss durchgeführt werden.

•	 	Der	Käufer	anerkennt	die	Inhalte	eines	von	der	Stadt	für	das	Areal	aufzustellenden	Bebauungs-	
plans,	der	die	zulässige	Nutzung	der	Gebäude	und	Freiflächen	präzise	festlegt.

•	 	Die	Stadt	erhält	ein	dingliches	Vorkaufsrecht	für	alle	zukünftigen	Verkaufsfälle.	Die	Ausübung	
dieses	Vorkaufsrecht	kann	nur	abgewendet	werden,	wenn	ein	zukünftiger	Käufer	die	Verpflich-
tungen	des	Vertrages	übernimmt	und	sich	zur	Beachtung	des	Bebauungsplans	verpflichtet.

•	 	Die	Stadt	erhält	ein	dinglich	gesichertes	Ankaufsrecht	zum	Verkehrswert.	Dieses	greift,	wenn	
der	 jeweilige	Eigentümer	das	Schloss	entweder	 in	wesentlichen	Teilen	ungenutzt	 lässt	oder	
vorsätzlich	bzw.	grob	fahrlässig	gegen	denkmalschutzrechtliche	Pflichten	verstößt.	

•	 	Stipendium:	 Der	 Käufer	 verpflichtet	 sich,	 jedes	 Jahr	 eine	 Schülerin	 oder	 einen	 Schüler	 aus	
Heitersheim	kostenlos	in	die	Privatschule	aufzunehmen.

•	 	Die	 Stadt	 erteilt	 zu	 dem	 abzuschließenden	 Kaufvertrag	 die	 sanierungsrechtliche	Genehmi-
gung und verzichtet auf die Ausübung des ihr zustehenden gesetzlichen Vorkaufsrechts.

Bürgerentscheid Malteserschloss - Worum	geht	es?
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der gemeinderatsBeschluss  
vom 08. oktoBer 2019
Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 08.10.2019 den Entwurf des städtebaulichen 
Vertrages zwischen der Stadt und dem potentiellen Käufer des Schlosses mit 10:9 Stimmen 
abgelehnt. Die Beratungsunterlagen finden Sie auf der Homepage der Stadt unter https://www.
heitersheim.de/wp-content/uploads/20191008_Beratungsvorlage_GR.pdf

Wie Begründen die vertrauensleute  
das BürgerBegehren?
Die	Vertrauensleute	Edmund	Weiß	und	Philipp	Steck	haben	am	22.10.2019	das	Bürgerbegehren	
eingereicht und begründen dies wie folgt: 

„Die	Schule	im	Schloss	ist	uns	ein	Herzensanliegen.	Eine	Internationale	Privatschule	trägt	als	Bil-
dungseinrichtung mit ihrem internationalen Lehrkörper dazu bei, nach anerkannten Standards 
gesellschaftlich	unverzichtbare	Werte	zu	verbreiten.	Die	Schule	leitet	Jugendliche	aus	der	ganzen	
Welt	an,	aufgeklärte,	freiheitliche	und	demokratische	Grundpositionen	zu	erlernen	und	vorzuleben.	
Jeder	Absolvent	der	Schule	wird	dies	später	in	sein	privates	und	berufliches	Umfeld	einbringen.

Auch	der	Stadt	Heitersheim	und	ihren	Bürgern	tut	die	Schule	gut.	Vielfältige	kulturelle	Einflüsse	
werden ein weltoffenes Klima in die Stadt tragen. Durch regelmäßigen Austausch mit der 
Bevölkerung und die Öffnung durch Stipendien wird es zu Kontakten in allen Bereichen kom-
men.	Dies	bezieht	die	zu	erwartenden	Besuche	von	Familien	aus	vielen	Teilen	der	Welt	mit	ein.	
Ähnlich	wie	 vormals	das	 Staufener	Goethe-Institut	wird	 auch	die	 Internationale	Privatschule	
Heitersheim	zu	einem	„melting	pot“,	einem	Ort	der	Völkerverständigung,	machen.

Der Erhalt unseres Kulturdenkmals Malteserschloss ist uns wichtig. Er erfordert nachhaltigen 
Umgang mit der Immobilie, setzt eine langlebige Konzeption und eine solide wirtschaftliche 
Grundlage	voraus.	Die	Schule	erfüllt	all	diese	Voraussetzungen.	Der	Betrieb	 ist	über	viele	Jahre	
ausgerichtet. Ihm liegt ein klares und bewährtes Konzept zugrunde, das durch laufende Einnah-
men aus Schulgeldern und Drittmitteln auf wirtschaftlich gesunden Füßen steht. All dies ist ohne 
finanzielle,	 folgenschwere	und	risikobehaftete	Beteiligung	der	Stadt	möglich.	Das	Schulprojekt	
entspricht	auch	dem	erklärten	Willen	des	Ordens	als	Eigentümer.

Die verhandelten Verträge stellen die Belange der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger dau-
erhaft	sicher.	Viel	besser	als	in	den	vergangenen	Jahrzehnten	ist	die	Teilhabe	grundbuchrechtlich	
gesichert; nicht nur der Zugang der Öffentlichkeit zum Schlosshof, sondern auch Veranstaltungen 
und Museumsbetrieb. Die Stadt erhält erstmals ein vertragliches privatrechtliches grundbuch- 
rechtlich gesichertes Vorkaufsrecht für alle künftigen Verkaufsfälle. Gegen eine Veränderung des 
Schulbetriebs sichert ein umfassendes Ankaufsrecht. Der städtebauliche Vertrag stellt sicher, 
dass die hohen international anerkannten Schulstandards (International Baccalaureate IB, Genf) 
dauerhaft	Beachtung	finden.“

Bürgerentscheid Malteserschloss - Beschluss des Gemeinderates, Bürgerbegehren und Begründung der Vertrauensleute?
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Was sagt der Bürgermeister?
Der	Bürgermeister	befürwortet	die	internationale	Privatschule.	

Die	Verhandlungsziele	der	Stadt	sind	voll	umfänglich	erreicht.	Über	die	Stipendien	 für	Heiters-	
heimer Schüler ist ein ständiger Austausch gesichert. Insbesondere die umfassenden Ankaufs- 
und Vorkaufsrechte sichern das Denkmal dauerhaft und gewährleisten auch weiterhin den 
Zugriff der Stadt. Der Zugang der Öffentlichkeit bleibt nicht nur erhalten, sondern kann durch 
den städtebaulichen Vertrag auch dauerhaft für die Bürgerinnen und Bürger gesichert werden. 

Die	Investoren,	insbesondere	Dr.	Hodeige	und	Mark	Wang,	sind	integre	und	vertrauenswürdige	
Partner,	 die	 viel	 Erfahrung	 im	 Bildungsbereich	 haben.	 Erstmals	 kann	mit	 dem	 Internationalen	
Baccalaureate auch eine Hochschulreife in Heitersheim erworben werden. 

Über	die	zusätzlichen	Zuweisungen	und	die	zusätzliche	Kaufkraft	der	Schüler	und	ihrer	Familien-
angehörigen und wohl auch zu erwartende Gewerbesteuereinnahmen werden der Stadt erhebliche 
finanzielle Vorteile entstehen. Gastronomie und Handel in Heitersheim profitierten von zusätzlichen 
Kunden.	Die	Einrichtung	der	internationalen	Privatschule	wird	das	Renommee	der	Stadt	Heitersheim	
deutlich verbessern.

Das Alternativkonzept ist finanziell zu riskant und vom Eigentümer auch nicht gewollt.

Welche auFFassungen giBt  
es im gemeinderat?
Eine	Probeabstimmung	in	der	Sitzung	am	05.11.2019	hat	bei	10:10	Stimmen	ergeben,	dass	die	
Fraktionen	der	SPD	und	der	Freien	Wähler	sowie	der	Bürgermeister	geschlossen	für	den	städte-
baulichen	Vertrag	sind,	die	Fraktionen	von	CDU,	GRÜNEN	und	ZfH	sind	geschlossen	dagegen.	

Die	mit	„Ja“	votierende	Hälfte	des	Gemeinderats	meint,	dass	die	Internationale	Privatschule	mit	
ihrer	weltoffenen	Ausrichtung	für	Heitersheim	ein	großer	Gewinn	ist.	Der	Austausch	mit	jungen	
Menschen	aus	aller	Welt	belebt	die	Stadt	und	gibt	wirtschaftlich	Impulse.	Gastronomie,	Hotellerie,	
Einzel-	und	Weinhandel	profitieren.	Der	Erhalt	des	Malteserschlosses	ist	ohne	finanzielle	Risiken	für	
die Stadt dauerhaft gesichert. Eigentümerwille und städtische Belange sind in Einklang gebracht 
und	vertraglich	und	grundbuchrechtlich	dauerhaft	gesichert.	Die	Stadt	wird	künftig	mehr	Einfluss	
auf	das	Schloss	haben,	als	je	zuvor.	Die	Schule	wird	die	Bedeutung	der	Stadt	überregional	erhöhen.

Innerhalb	der	mit	„Nein“	votierenden	Hälfte	des	Gemeinderates	vertritt	die	CDU-Fraktion	die	Auf-
fassung,	dass	eine	detaillierte	Prüfung	eines	Erwerbs	des	Malteserschlosses	durchgeführt	werden	
soll. Die CDU-Fraktion spricht sich für eine Machbarkeitsstudie aus und nicht gegen die Schule. So 
kann	das	weitere	Vorgehen	für	unsere	Stadt	entschieden	werden.	Die	GRÜNE-Fraktion	vertritt	die	
Auffassung,	dass	das	Malteserschloss	für	gemeinwohlorientierte	Projekte	zur	Verfügung	stehen	
soll.	Diese	Projekte	werden	dringend	benötigt	und	können	seriös	finanziert	werden.	Die	Gemein-
deratsfraktion	„Zusammen	für	Heitersheim“	vertritt	die	Auffassung,	dass	das	Malteserschloss	den	
Bürgern der Malteserstadt dienen muss.

Bürgerentscheid Malteserschloss - Auffassung von Bürgermeister und Gemeinderat?



Wahlmodalitäten und 
rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlagen, Voraussetzungen und Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürger- 
begehren sind in § 21 Gemeindeordnung (GemO) gesetzlich geregelt. 

Wie wird die gestellte frage  
durch den bürgerentscheid entschieden?
Nach	§	21	Abs.	7	GemO	ist	die	bei	einem	Bürgerentscheid	gestellte	Frage	in	dem	Sinne	entschieden,	
in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit 
mindestens 20 vom Hundert der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage 
als	mit	Nein	beantwortet.	Ist	die	nach	Satz	1	erforderliche	Mehrheit	nicht	erreicht	worden,	hat	der	
Gemeinderat die Angelegenheit zu entscheiden.

Beispiele für gültige Stimmabgaben:

Stimmt	 die	 Mehrheit	 der	 Stimmberechtigten	 mit	„Ja“	 und	 beträgt	 diese	 Mehrheit	 zugleich	
mindestens	20	%	aller	Stimmberechtigten,	ist	die	gestellte	Frage	mit	„Ja“	beantwortet.

Stimmt	 die	 Mehrheit	 der	 Stimmberechtigten	mit	„Nein“	 und	 beträgt	 diese	Mehrheit	 zugleich	
mindestens	20	%	aller	Stimmberechtigten,	ist	die	gestellte	Frage	mit	„Nein“	beantwortet.

Stimmen	gleich	viele	Stimmberechtigte	mit	„Ja“	und	„Nein“	bei	Abstimmung	von	mindestens	20	%	
aller	Stimmberechtigten,	ist	die	gestellte	Frage	mit	„Nein“	beantwortet.

Ergibt	sich	eine	Mehrheit	der	Stimmberechtigten	für	„Ja“	oder	„Nein“,	beträgt	diese	Mehrheit	aber	
weniger als 20 % aller Stimmberechtigten, muss der Gemeinderat über die Frage entscheiden.

Welche rechtliche Wirkung hat der bürgerentscheid?
Der	Bürgerentscheid	hat	die	Wirkung	eines	Gemeinderatsbeschlusses.	Er	kann	innerhalb	von	drei	
Jahren	nur	durch	einen	neuen	Bürgerentscheid	abgeändert	werden	(§	21	Abs.	8	GemO).

Bürgerentscheid Malteserschloss -	Wahlmodalitäten	und	Rechtsgrundlagen


