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Schriftsatz 

In Sachen  

Albers u.a./.  Bürgermeister der Stadt Schmallenberg 

- 12 L 1565/01 - 

 

führen wir zu den Schriftsätzen der Gegenseite vom 16.11. und 22.11. 

2001 aus: 

 

 

A. 

Zum Sachverhalt 

 

Festzuhalten ist, dass der Irrtum im Sachverhalt allein darauf beruht, 

dass der Antragsgegner weder von sich aus noch auf wiederholte 

Nachfrage bereit war, die Fakten mitzuteilen. Die Antragsteller konn- 
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ten sich lediglich an die Mitteilungen aus der Presse halten, die nach dem zuvor 

Geschehenen nur dahin zu verstehen waren, dass der Vertrag selbst am 8.11. ge-

schlossen wurde (vgl. auch  Presseerklärung der WFG laut Beiakte, S. 167). Der 

Antragsgegner hat auch nach dem 8.11. die Antragsteller nicht über den Verfah-

rensstand informiert. Erst die Einschaltung des Gerichts veranlasste ihn zu einer  

Preisgabe des Sachverhalts, jedenfalls dem Rat gegenüber per Schreiben vom 

16.11.01.  

 

 

B. 

Zur Zulässigkeit 

 

 Das Rechtsschutzbedürfnis liegt vor.  

 

Es fehlt grundsätzlich nur dann, wenn die Inanspruchnahme gerichtlichen Rechts-

schutzes nicht erforderlich ist, etwa weil die Gegenseite zusagt, sich bis zur ab-

schließenden Klärung im gewünschten Sinne zu verhalten und/oder ein rechtlich 

anerkennenswertes Interesse an der erstrebten gerichtlichen Entscheidung unter 

keinem denkbaren Gesichtspunkt in Betracht kommt.  

 

Das ist vorliegend ersichtlich nicht der Fall. Die Frage, ob von der Zustimmung 

bereits Gebrauch gemacht worden und der Kaufvertrag wirksam vollzogen ist, ist   

im Streit und damit nicht Teil der Zulässigkeits-, sondern Begründetheitsprüfung.   

 

 

C. 

Zum Anordnungsanspruch 

 

Auch wenn der Anordnungsanspruch auf einen anderen Sachverhalt gestellt wer-

den muss, ändert sich an der Bewertung, dass dieser besteht und durch den Grund-

stückskaufvertrag vom 5.10.01 nicht untergegangen ist, nichts. 
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I. Zur Entstehung 

 

1. Die fehlende Sperrwirkung von Bürgerbegehren findet ihre Schranke im 

Rechtsmissbrauch. Dieser Tatbestand ist in der Rechtssprechung anerkannt und 

wird auch vom Innenministeriums NRW in seinem Leitfaden zu Bürgerbegehren 

bestätigt. Hierzu reichen wir einen Auszug aus der Homepage des Innenministeri-

ums NRW als Anlage zu den Akten. 

 

Das OVG Münster hat in der bereits zitierten Entscheidung (vgl. Antragsschrift, S. 

9) eine Schranke für die Befugnis zur Ausführung eines Ratsbeschlusses gesehen, 

wenn die Durchführung des Beschlusses nicht aus Sachgründen erfolgt, sondern 

um einem möglichen Bürgerentscheid zuvorzukommen. 

 

Diese Beschränkung kollidiert nicht mit der Verpflichtung des Antragsgegners, 

Ratsbeschlüsse gem. § 62 GO NW auszuführen, sobald diese gefasst sind. Der 

Antragsgegner hatte den Ratsbeschluss so auszulegen, dass er seine Treuepflichten 

gegenüber den Antragstellern nicht verletzt. Eine zeitliche Direktive zur Umset-

zung enthielt der Ratsbeschluss nicht. Er war daher der Auslegung zugänglich. 

Wenn der Antragsgegner dies verkannt hat, wäre es zumindest seine Pflicht gewe-

sen, den Ratsbeschluss zu beanstanden, um sich auf diese Weise von der Voll-

zugspflicht zu befreien.     

 

Daraus folgt, dass der geltend gemachte Anspruch besteht und sicherungsfähig ist. 

 

2. Das Bürgerbegehren ist auch nicht offensichtlich unzulässig. Ob es auf diese 

Frage im Eilverfahren und der darin gebotenen summarischen Prüfung überhaupt 

ankommt, erscheint zweifelhaft. Das Bürgerbegehren dürfte allenfalls darauf hin 

zu prüfen sein, ob es nicht schon offenkundig unzulässig ist. Das ist nicht der Fall: 

 

a) Das Bürgerbegehren erstreckt sich nicht auf eine unzulässige Angelegenheit 

nach § 26 Abs. 5 Nr. 5 GO NW. Auf die in unserem Gutachten dargestellten 

Ausführungen wird Bezug genommen (vgl. Anlage 6 der Antragsschrift). 
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Der Gesetzestext der GO ist eindeutig. Ausgeschlossen sind nur Angelegen-

heiten, die im Rahmen eines ..... zu entscheiden sind. Über die Frage des 

Grundeigentums am vorgesehenen Standort des Kraftwerkes wird unstreitig 

nicht entschieden. Welche Begründung die Antragssteller für ihren Willen, 

Einfluss auf die Fiskalverwaltung des Antragsgegners zu nehmen, letztlich 

geben, ist rechtlich unerheblich. Entscheidend ist nach der GO NW allein, 

dass überhaupt eine Begründung erfolgt.  

 

Die Rechtssprechung des OVG Koblenz, auf die der Antragsgegner hinweist, 

ist auf die Rechtslage in NRW nicht übertragbar. Die zitierten Urteile befas-

sen sich mit der Vorschrift des § 11 e Abs. 2 Nr. 6 RhPfLKO, die folgenden 

Wortlaut hat: 

 

„Ein Bürgerentscheid ist nicht zulässig über Vorhaben, für deren Zulassungen 

Planfeststellungsverfahren oder ein förmliches Verwaltungsverfahren mit Öf-

fentlichkeitsbeteiligung erforderlich ist“ 

 

Es ist ersichtlich, dass der Wortlaut wesentlich weiter greift, als die Regelung 

in § 26 Abs. 5 Nr. 5 GO NW.  

 

Den Urteilen des OVG Koblenz liegt zudem eine andere Fragestellung 

zugrunde. Das Gericht hatte darüber zu befinden, ob das Bürgerbegehren dar-

auf gerichtet war, im Wege einer Vorfeldentscheidung eine dem Ausschluss-

katalog unterfallende Anlage im ganzen zu verhindern. Das hat es als unzu-

lässig angesehen.  

 

Darum geht es vorliegend aber nicht. Das Bürgerbegehren der Antragsteller 

hat nicht zum Ziel, die Errichtung eines Biomassekraftwerkes generell im 

Gemeindegebiet zu verhindern. Es geht ausschließlich darum, dass die Bürger 

nicht bereit sind, die privatrechtlichen Leistungen, die der kommunalen Ein-

flussnahme unterliegen, für die Errichtung des Heizkraftwerkes an dem vom 

Investor gewählten Standort herzugeben. Dahinter steht schlicht folgende    

Überlegung: 
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„Das Werk mag auf privatem Grund eines Dritten oder auch sonst wo gebaut 

werden. Auf kommunalem Grund jedenfalls soll es nicht realisiert werden.“ 

 

Die Begründung zum Bürgerbegehren greift die Sorgen und Ängste der Bür-

ger auf, die diese gegenüber dem Kraftwerk hegen. Das Begehren selbst wen-

det sich aber nicht gegen die Anlage in ihren zulassungsrelevanten Bezügen, 

sondern formuliert nur das Recht der Gemeindemitglieder, über die Vertei-

lung des Gemeindevermögens mitbestimmen zu wollen.          

 

b) Das Bürgerbegehren bedurfte auch keines Finanzierungsvorschlags. Voraus-

setzung eines solchen Vorschlags ist nach § 26 Abs.2 GO NW, dass die ver-

langte Maßnahme hauhaltsrelevante Kosten verursacht. Daran fehlt es hier. 

 

Auch insoweit verweisen wir auf unsere gutachterlichen Ausführungen.  

 

Unabhängig von den komplexen zivilrechtlichen Vertragsbeziehungen, die der 

Antragsgegner beschreibt, spricht gegen eine haushaltsrechtliche Schlechter-

stellung bei Verzicht auf die Maßnahme schon Folgendes: 

 

Ergeht die Genehmigung zum Kraftwerk nicht, steht die Stadt Schmallenberg 

haushaltsmäßig in gleicher Weise da, wie im Falle eines erfolgreichen Bürger-

entscheids. In beiden Fällen gelangt das Grundstück nicht zum rechtsbeständi-

gen Verkauf. Da die Genehmigung zum Kraftwerk noch aussteht und insoweit 

als Inkonstante bis heute die Dispositionen der Stadt mitbestimmt, hat die 

Stadt überhaupt noch keine rechtlich gesicherte Erwartung zu dem Grund-

stücksgeschäft begründen können. Sie hat keinen rechtsfesten Vertrauenstatbe-

stand, ihre haushaltsrechtlichen Verpflichtungen auf dieses Geschäft bereits 

auszurichten. Dass sie dies auch nicht getan hat, zeigt sich nicht nur daran, 

dass weder die Erlöse aus der Veräußerung noch die Erschließungskosten für 

den Gewerbepark oder das Gewerbesteueraufkommen für das Kraftwerk im 

Haushalt einen Ansatz gefunden haben. Es macht sich auch daran fest, dass 
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der Kaufvertrag eine Regelung vorsieht, die bei Nichterteilung der Genehmi-

gung einen Rücktritt erlaubt.  

 

Der Verzicht auf die Grundstücksveräußerung bedeutet in der Sache daher 

nichts anderes als der Verzicht auf eine Verkaufsaussicht, eine schlichte Opti-

on. Die geschilderten Vertragsbeziehungen mit der WFG und der LEG  wer-

den dadurch nicht im Ansatz berührt.  

 

Die Verträge regeln abstrakt die Finanzierungs- und Haftungsfragen, ohne die 

Abwicklung eines bestimmten Grundstücksgeschäfts zur Maßgabe zu erklä-

ren. Der Stadt werden durch einen im Sinne des Bürgerbegehrens geforderten 

Verzicht lediglich Kaufinteressenten genommen, die ein Biomassekraftwerk 

auf dem Grundstück errichten wollen. Das Bürgerbegehren erhebt aber nicht 

die Forderung, das fragliche Grundstück überhaupt nicht zu veräußern. Wäre 

es so, könnten die dargestellten Vertragsbeziehungen vielleicht in der Tat zu 

finanziellen Nachteilen im städtischen Haushalt führen.  

 

Das Bürgerbegehren verlangt nur, dass die Stadt von einem Erwerbsinteres-

senten, der sich unter etlichen anderen als für den Antragsgegner besonders 

„lukrativ“ herauskristallisiert hat, Abstand nimmt und das vorvertragliche 

Verhältnis mit dem Investor des Kraftwerkes beendet. Der Stadt stehen damit 

weiterhin alle Freiräume zu, das Grundstück zur Refinanzierung ihrer Folge-

kosten einzusetzen. Sie macht sich entgegen des Vortrags des Antragsgegners 

deshalb auch nicht schadensersatzpflichtig, wenn sie nicht an diesen, sondern 

an jenen verkauft. 

 

Der Antragsgegner selbst hat im Gespräch vom 6.11.01 in Schmallenberg mit-

geteilt, dass Kontakte zu mehren Erwerbsinteressenten bestehen. Die Wahl sei 

auf den Investor des Kraftwerkes gefallen, weil dieser das größte Vertrauen im 

Hinblick auf die baldige und erfolgreiche Umsetzung seines Vorhabens ge-

nießt. 
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Zusammenfassend folgt daraus, dass durch die Abstandnahme von einem le-

diglich erhofften Grundstücksgeschäft dem städtischen Haushalt keine finan-

ziellen Nachteile entstehen. Es mag sicher aus städtischer Sicht unglücklich 

sein, auf einen potenten Investor verzichten zu müssen. Gleichwohl ist dieser 

Nachteil nicht finanzieller, sondern lediglich spekulativer Natur. Der an die 

Stadt herangetragene Verzicht auf das Grundstücksgeschäft bedeutet mithin 

nichts anderes als der Verzicht auf ein – wenn auch aus der Sicht des Antrags-

gegners attraktives - Spekulationsgeschäft.  

 

Die Abstandnahme von einem solchen Geschäft vermag weder Schadenser-

satzansprüche noch Kosten oder Mindereinnahmen im Haushalt zu begründen.  

 

 

II. Zum Untergang  

 

Der Anordnungsanspruch ist nicht untergegangen, weil der Grundstücksvertrag 

unwirksam ist.  

 

1. Die Unwirksamkeit folgt zunächst daraus, dass die erforderliche Zustim-

mung des Antragsgegners zum Verkauf des Grundstücks nicht in der nach § 64 

Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 GO NW vorgeschriebenen Form erteilt wurde. Rechtsfol-

ge ist, dass die formwidrige Zustimmung gem. § 64 Abs. 4 GO NW nichtig, je-

denfalls aber schwebend unwirksam ist.  

 

vgl. Held/Becker/Decker/Kirchhof/Krämer/Wansleben, Kommunalver-

fassungsrecht NW, Sept. 2000, § 64, Ziff. 7  

 

Gem. der §§ 182 ff. BGB hat dies zur Folge, dass der Grundstücksvertrag 

gleichfalls schwebend unwirksam ist. 

 

  Der Antrag zu 1. bzw. 2. greift daher nicht ins Leere. 
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a) Der Verkauf des Grundstücks bedurfte im Rahmen des bestehenden Ge-

währvertrages der Zustimmung des Antragsgegners. Die gegenteiligen Be-

hauptungen, es sei nur eine Abstimmung im Form eines allenfalls herzustel-

lenden Benehmens erforderlich gewesen, widersprechen sowohl den  au-

ßergerichtlichen als auch gerichtlichen Bekundungen des Antragsgegners 

(vgl. unten S. 2 des Schriftsatzes des Antragsgegners vom 22.11.01). Sie 

stehen ferner nicht im Einklang mit dem Zweck des Vertrages und der wirt-

schaftlichen Interessenslage. Mindestens aber ist durch die ständige Ver-

tragspraxis in den vergangenen Jahren eine rechtsgeschäftliche schlüssige 

Einigung darüber erzielt worden, dass wirksame Grundstücksveräußerun-

gen der Zustimmung durch den Antragsgegner bedürfen.  

 

Der Antragsgegner hat in seinem Schreiben an die Antragsteller vom 

31.10.01  unmissverständlich klargestellt: 

 

„Im Rahmen eines Gewährvertrages vom 17.12.1998 zwischen der Stadt 

Schmallenberg und der WFG HSK ist geregelt, dass Grundstücksveräuße-

rungen der Zustimmung durch die Stadt Schmallenberg bedürfen. Nicht 

ganz einfach ist schon die Frage, ob das juristische Eigentum der WFG ei-

nem Bürgerbegehren entgegensteht.“   

 

Auch das Gutachten der Verfahrensbevollmächtigten des Antragsgegners 

ist eindeutig. Denn es erörtert die Folgen für den Gemeindehaushalt, die im 

Falle einer Versagung der Zustimmung zu erwarten sind.  

 

„Vorliegend ist daher von besonderer Bedeutung, wie sich die Ablehnung 

der Zustimmung zum Verkauf des Grundstücks auf die Vertragsverhältnisse 

der Stadt Schmallenberg und insbesondere deren Haushaltssituation aus-

wirken wird.“ (vgl. S. 8 des Gutachtens) 

 

Warum das Gutachten bei einer angeblich entbehrlichen Zustimmung nicht 

die Frage untersucht hat, ob das Bürgerbegehren sich überhaupt auf eine 

Angelegenheit der Gemeinde bezieht, bleibt offen. 
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Auch das Zustimmungsschreiben des Antragsgegners an die WFG vom 

12.09.2001 zeigt in seiner Diktion, dass die Rechtsmacht für Grundstücks-

veräußerungen beim Antragsgegner liegt und die WFG keineswegs frei ver-

antwortlich, sondern nur im Einvernehmen mit dem Antragsgegner rechts-

wirksam handeln kann. 

 

„Ich bitte, möglichst kurzfristig die Beschlussfassung in den zuständigen 

Gremien der WFG vorzubereiten und den Grundstückskaufvertrag, ggf. 

vorbehaltlich der Zustimmung des Wirtschaftsausschusses, zu beurkun-

den.“ 

 

Nicht zuletzt der beauftragende Ratsbeschluss vom 30.8.2001, die umfang-

reiche Gestaltungsmacht des Rates im Hinblick auf den Inhalt des Kaufver-

trages (vgl. S. 29 der Beiakte) sowie die reine Vorfinanzierungsfunktion, 

die der WFG im Hinblick auf Grundstücksgeschäfte zufällt, belegen die Er-

forderlichkeit der Zustimmung. Den Gewinn aus den Grundstücksveräuße-

rungen schöpft die Stadt ab, indem sie ihren Eigenanteil hinsichtlich der 

Folgekosten ihrer Bauleitplanung dadurch niedrig hält. Sie ist daher auch 

wirtschaftliche Eigentümerin der an die WFG treuhänderisch übertragenen 

Grundstücke.  

 

Der Hinweis des Antragsgegners auf § 9 Abs. 5 des Gewährvertrages ändert 

hieran nichts. Die Bestimmung ist aus dem Zusammenhang gerissen und 

aus sich heraus nicht verständlich. Sie kann allenfalls dahin interpretiert 

werden, dass die Erfüllung der aus einem Grundstückskaufvertrag resultie-

renden Pflichten allein Sache der WFG ist. Möglicherweise geht daher der 

Antrag zu 4. ins Leere.  

 

b) Die erforderliche Zustimmung ist eine Verpflichtungserklärung der Stadt 

Schmallenberg, die kein Geschäft der laufenden Verwaltung darstellt. Es 

geht um einen Verkaufspreis von 1 Mio DM. Betrachtet man den Haushalt 

der Stadt Schmallenberg, der ein Volumen von ca. 64 Mio DM aufweist 
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(Quelle: Entwurf des Haushaltsplans 2002), so folgt schon aus der wirt-

schaftlichen Größenordnung des Geschäfts sein außerordentlicher Charak-

ter. 

 

c) Gem. § 64 Abs. 2 GO NW bedürfen derartige Geschäfte der Unterschrift 

des Bürgermeisters und eines vertretungsberechtigten Mitarbeiters der Ver-

waltung. Das Zustimmungsschreiben vom 12.09.01 trägt jedoch nur die 

Unterschrift des Antragsgegners (vgl. Bl. 49 der Beiakte).  

 

d) Rechtsfolge ist die schwebende Unwirksamkeit der Zustimmung. Da der 

Ratsbeschluss vom 30.8.01 damit noch nicht wirksam vollzogen ist, sind 

auch keine vollendeten Tatsachen eingetreten, die dem Bürgerbegehren die 

Grundlage nehmen. Denn auch der Grundstückskaufvertrag konnte – wie 

dargestellt – nicht rechtswirksam abgeschlossen werden. 

 

 2.  Die Unwirksamkeit des Grundstückskaufvertrages folgt weiterhin aus den 

Gründen, die bereits in der Antragsschrift vom 13.11.01 geltend gemacht wur-

den.  

 

a) Die Antragsteller wollen mit dem Vorwurf sittenwidrigen Handelns zwi-

schen den Vertragsparteien des Grundstücksgeschäfts nicht sorglos umge-

hen. Es steht außer Frage, dass einem Vertragsabschluss am 5.10. nicht die 

gleiche Indizwirkung beigemessen werden kann, wie es für den 8.11.2001 in 

Anspruch genommen werden konnte. Das Geschäft vollzog sich - jedenfalls 

rein äußerlich - außerhalb der drängenden Umstände, die bislang den 

Schluss auf ein gemeinschaftliches unredliches Handeln ausschließlich zum 

Nachteil der Antragsteller aufgenötigt haben. 

 

b) Gleichwohl belegen die Verwaltungsvorgänge des Antragsgegners, dass die 

Federführung der Vertragsabwicklung bei ihm selbst lag und er – was ent-

scheidend ist - Zeitpunkt sowie Abgabe der rechtserheblichen Erklärungen 

der Beteiligten ganz offensichtlich in seinem Sinne zu steuern vermochte. 

Ebenfalls ist den Verwaltungsvorgängen zu entnehmen, dass sich der An-
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tragsgegner entgegen seiner Darstellung von vorneherein über die Belange 

des Bürgerbegehrens hinweggesetzt hat und ausschließlich das Ziel verfolgt 

hat, so zügig wie möglich durch Verkauf des Grundstückes vollendete Tat-

sachen zu schaffen. Diese subjektive Haltung sowie die objektive Herrschaft 

über das Vertragsgeschehen zwingen zu dem Schluss, dass die Vertragspar-

teien Bescheid wussten und in Verhinderungsabsicht tätig wurden.   

 

c) Es fällt bereits ins Auge, dass die Genehmigungserklärungen zum Kaufver-

trag einerseits am 30.10. und andererseits am 8.11. eingegangen sind. Diese 

Zeitpunkte decken sich auffällig mit unserem erstmaligen Schreiben an den 

Antragsgegner, per Fax am 30.10. zugegangen und der förmlichen Einrei-

chung des Bürgerbegehrens, per Fax am 8.11 zugegangen. Dieser „zielge-

naue“ Eingang der Genehmigungserklärungen weist darauf hin, dass der An-

tragsgegner mindestens seit unserem Tätigwerden die Schaffung vollendeter 

Tatsachen in Vereitelungsabsicht vorangetrieben hat und in der Lage war, 

dieses Absichten auch wirksam den am Vertragsschluss Beteiligten zu ver-

mitteln und deren Rechtshandlungen entsprechend zu beeinflussen und zu 

steuern. 

 

d) .Aber auch schon zum Zeitpunkt der Zustimmungserklärung gegenüber der 

WFG am 12.09.01 war die Absicht des Antragsgegners, vollendete Tatsa-

chen zu schaffen, unverkennbar. Denn es ist unter redlicher Betrachtungs-

weise nicht nachvollziehbar, dass er am 12.09. (vgl. Bl. 53 der Beiakte) ein 

Gutachten zur Zulässigkeit des Bürgerbegehrens in Auftrag gibt und am 

gleichen Tag die Zustimmung gegenüber der WFG erklärt mit der Bitte,  

 

„ ...möglichst kurzfristig die Beschlussfassung in den zuständigen Gremien 

der WFG vorzubereiten und den Grundstückskaufvertrag .... zu beurkun-

den.“  

 

Insoweit wirkt die nachfolgende Erklärung des Antragsgegners in seinem 

Schreiben an den Rat vom 16.11.01 vorgeschoben: 
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„Um betreff der rechtlichen Zulässigkeit des Bürgerbegehrens im Sinne al-

ler Beteiligten sicherzugehen, habe ich frühzeitig die renommierte Anwalts-

sozietät Dr. Baumeister und Partner in Münster um eine gutachterliche Be-

wertung gebeten.“ 

    

Auch das Verschweigen des Vertragsschlusses bis zuletzt und die damit ver-

bundene billigende Inkaufnahme, dass die Antragsteller nutzlos weiter Zeit 

und Geld in das Bürgerbegehren investieren, sind ein Indiz dafür, dass der 

Antragsgegner im Stillen und in Verdunkelungsabsicht vollendete Tatsachen 

schaffen wollte. Sonst wäre er jedenfalls seinen Amtspflichten nach-

gekommen, die Antragsteller über den Verfahrensstand zum Gegenstand ih-

res Bürgerbegehrens auf dem laufenden zu halten und sie vor einem aus-

sichtslosen weiteren Engagement zu bewahren,  

 

Es ist angesichts dessen mehr als naheliegend, dass die Vertragsparteien 

nicht nur in dem Zeitraum vom 30.10. bis 08.11.01 um die Absichten des 

Antragsgegners wussten und dessen Direktion unterstanden, sondern auch 

zuvor und damit ebenfalls am 5.10.01.  

 

 

 

     Rechtsanwalt 

 


