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Gutachten in Sachen HKW Bürgerforum ./. Stadt Schmallenberg 

 

- Zulässigkeit des Bürgerbegehrens gegen den Verkauf eines Grundstückes in 

Schmallenberg zur Errichtung eines Biomassekraftwerkes - 

 

 

A) Ausgangslage und Fragestellung 

 

Am 12.10.2001 hat das Bürgerforum HKW das von ihr initiierte Bürgerbegehren gegen 

den Verkauf eines Grundstückes als Gewerbepark zur Errichtung eines 

Biomassekraftwerkes bei der Stadt Schmallenberg eingereicht. Bis zum Ablauf der 

Ausschlussfrist am 30.11.2001 ist vorgesehen, noch weitere Unterschriften zu sammeln, 

um den politischen Rückhalt in der Bevölkerung für den begehrten Bürgerentscheid zu 

dokumentieren. Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW ist danach der Rat 

unverzüglich dazu aufgerufen, über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zu entscheiden. 

 

Das Bürgerbegehren wird seitens der Stadt für unzulässig erachtet. Mängelrügen werden in 

zweierlei Hinsicht erhoben: 

 

I. Unzulässige Angelegenheit eines Bürgerbegehrens 

II. Fehlender Finanzierungsvorschlag 

 

 

B) Rechtliche Bewertung 

 

I. Unzulässige Angelegenheit eines Bürgerbegehren 

 

1.  Bürgerbegehren sind unzulässig bei den in § 26 Abs. 5 GO NW aufgeführten 

Angelegenheiten. Hierzu zählen u.a. Angelegenheiten, die in einem förmlichen 
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Verwaltungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung bzw. einem 

immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren zu entscheiden sind. Zweck dieser 

Einschränkung ist es, Angelegenheiten, die bereits unter Öffentlichkeitsbeteiligung 

entschieden werden, keiner zweiten Entscheidungsebene – ebenfalls mit 

Öffentlichkeitsbeteiligung – zu unterziehen, die genau die gleiche Sache betrifft. 

 

a) Fraglich ist, ob das Bürgerbegehren mit seiner Forderung nach einer 

Nichtveräußerung von Grundstücken, die der Errichtung eines Biomassekraftwerkes 

dienen, insoweit ausgeschlossen ist. Dafür könnte der Sachzusammenhang mit dem 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sprechen, auf den im 

Bürgerbegehren auch konkret Bezug genommen wird. Allerdings bedarf es stets 

scharfer Trennung zwischen Angelegenheiten, über die in einem Zulassungsverfahren 

aufgrund des vorgegebenen rechtlichen Prüfprogramms zwingend zu entscheiden ist 

und jenen Angelegenheiten, die zwar für die Gesamtmaßnahme unverzichtbar sind, 

gleichwohl aber zulassungsrechtlich ohne Relevanz sind.  

 

b) Gegenstand des Bürgerbegehrens ist die Frage, ob das Eigentum an dem zur 

Bebauung mit dem Biomassekraftwerk bestimmten Grundstück auf den künftigen 

Betreiber übergehen soll, schlicht formuliert, ob das fragliche Grundstück zu diesen 

Zwecken veräußert werden soll. Dieses Begehren wäre dann ausgeschlossen, wenn im 

immissionsschutzrechtlichen Verfahren die Frage des Eigentums an dem Grundstück 

als Zulassungsgesichtspunkt erheblich wäre. Das ist aber nicht der Fall. Im 

immissionsschutzrechtlichen Verfahren wird über die rechtliche Zulässigkeit eines 

Vorhabens am vorgesehenen Standort entschieden. Keine Rolle hingegen spielt, ob das 

Vorhaben vom Betreiber auch privatrechtlich verwirklicht werden kann, er also z.B. 

über die nötigen finanziellen Mittel verfügt oder kraft Eigentums oder sonstiger 

Gestattung über das Recht zur beabsichtigten Nutzung des Baugeländes verfügt. 

Deutlich wird dies daran, dass mit einer Genehmigungserteilung nicht die 

Verpflichtung, sondern nur das Recht zu ihrer Inanspruchnahme vergeben wird. 

Deshalb bleibt die Frage der Eigentumsverhältnisse am Grundstück im 

Genehmigungsverfahren auch folgerichtig außen vor. 

 

c) Ein Beispiel aus der Praxis verdeutlicht dies: 
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In Neuss sollte mit einem Bürgerentscheid der Bau eines Hotels verhindert werden. 

Bauangelegenheiten werden jedoch im Flächennutzungsplan und im Bebauungsplan 

geregelt, die in NRW nicht mit einem Bürgerbegehren angegriffen werden können. Das 

Bürgerbegehren durfte sich also nicht gegen den Bebauungsplan für das Hotel richten, 

sonst wäre es unzulässig gewesen. Da jedoch das Hotel auf einem Grundstück errichtet 

werden sollte, das die Stadt an den Hotelbauherrn verkauft hatte, machten die 

Initiatoren den Kaufvertrag zum Gegenstand des Bürgerbegehrens: sie forderten, die 

Stadt solle den Kaufvertrag rückgängig machen. Das war rechtlich zulässig. 

 

d) Fazit: Das Bürgerbegehren betrifft keine Angelegenheit aus dem Negativkatalog des 

§ 26 Abs. 5 GO NW und ist insoweit zulässig. 

 

2. Das Bürgerbegehren ist auch nicht etwa deshalb unzulässig, weil nicht die Stadt 

Schmallenberg, sondern die Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK juristischer 

Eigentümer des besagten Grundstückes ist. Um eine Angelegenheit der Gemeinde iSd § 

26 Abs. 1 GO NW handelt es sich gleichwohl, da kraft vertraglicher Vereinbarung die 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Grundstücke nur mit städtischer Zustimmung 

veräußern darf. Damit liegt die Rechtsmacht für Grundstücksgeschäfte allein bei der 

Stadt, so dass auch von einer gemeindeeigenen Angelegenheit auszugehen ist.     

 

 

II. Fehlender Finanzierungsvorschlag 

   

Nach § 26 Abs. 2 GO NW muss ein Bürgerbegehren zwingend einen nach den 

gesetzlichen Bestimmungen durchführbaren Vorschlag für die Deckung der Kosten der 

verlangten Maßnahme enthalten. Auch zu erwartende Mindereinnahmen sind 

grundsätzlich als Kosten der verlangten Maßnahme zu qualifizieren.  

 

vgl. Held/Becker/Decker/Kirchhof/Krämer/Wansleben, Kommunalverfassungsrecht 

NW, § 26 GO-Kommentar, Stand September 2000, Ziff. 2.7   
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1. Fraglich ist, ob durch den Verzicht auf die Verkaufserlöse aus der 

Grundstücksveräußerung der Stadt Schmallenberg tatsächlich Mindereinnahmen 

entstehen, die durch einen entsprechenden Finanzierungsvorschlag gedeckt werden 

müssen. Dagegen spricht jedenfalls zunächst, dass im Falle einer Nichtveräußerung das 

Grundstück wertmäßig der Stadt erhalten bleibt und insoweit kein Schaden entsteht. 

Etwas anderes wäre ggf. denkbar, wenn der Verkaufspreis deutlich über dem 

Verkehrswert des Grundstückes liegen würde, wofür aber nichts dargetan ist. 

 

2.  Letztlich entscheidend für das Erfordernis eines Finanzierungsvorschlags ist aber die 

Frage, ob die Verkaufserlöse aus dem Grundstückserwerb als Mittel im Haushaltsplan 

veranschlagt sind. Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der Gemeinde für ihre 

Haushaltswirtschaft. Über Art und Umfang der Erfüllung kommunaler Aufgaben 

entscheidet der Rat im Rahmen der geltenden Bestimmungen. Er legt infolgedessen 

auch fest, welche Ausgaben zu leisten sind und welche Einnahmen zu ihrer Deckung 

herangezogen werden. Die einzelnen Ausgaben sowie die Einnahmen (und die 

Verpflichtungsermächtigungen) werden der Art und der Höhe nach vor Beginn des 

Haushaltsjahres im Haushaltsplan festgelegt. Die entsprechende Verpflichtung hierzu 

enthält § 78 Abs. 1 Satz 1 GO NW. Gemäß § 78 Abs. 3 GO NW ist der Haushaltsplan 

die verbindliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde.  

 

3. Sinn des Kostendeckungsvorschlags ist es, die Folgen für den Gemeindehaushalt 

nachvollziehbar aufzuzeigen. Folgende Fallgestaltungen im Rahmen von 

Bürgerbegehren sind zu unterscheiden: 

 

a) Wird von einem Bürgerbegehren eine kostenwirksame 

Maßnahme verlangt, so liegt es auf der Hand, dass die Mittel 

hierfür aus dem Gemeindehaushalt aufzubringen sind. Ein 

Finanzierungsvorschlag ist deswegen unentbehrlich.  

b) Kein Kostendeckungsvorschlag ist selbstverständlich fällig, 

wenn man den kompletten Verzicht auf eine kostenwirksame  

Maßnahme fordert. 
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c) Ebenfalls ist ein Kostendeckungsvorschlag entbehrlich, wenn 

die geforderte Realisierung kein Geld kostet oder preiswerter 

ausfällt als bereits vom Rat im Haushalt veranschlagt. 

d) Probleme kann es beim Kostendeckungsvorschlag geben, 

wenn mit dem Bürgerbegehren eine Investition oder andere 

Maßnahme verhindert werden soll, die Einnahmen für die 

Kommune bringt (z.B. zusätzlich Steuern oder 

Verkaufserlöse). In diesem Fall ist der Vorschlag dann 

entbehrlich, wenn die Mittel noch nicht im Haushalt 

veranschlagt sind. 

 

Beispiel: "Bei einem Erhalt der kommunalen Mehrheit an den Stadtwerken 

Bielefeld GmbH stehen die Erträge des Unternehmens weiterhin mehrheitlich der 

Stadt Bielefeld zu, so dass sich die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde 

nicht verschlechtert." (Bielefeld, 2000) 

 

4.  Der letztgenannte Fall betrifft auch das hier zu beurteilende Bürgerbegehren. Bei 

einer Nichtveräußerung des fraglichen Grundstückes verbleibt der Wert des 

Grundstücks weiterhin im (treuhänderisch geführten) Vermögen der Stadt 

Schmallenberg, so dass die haushaltswirtschaftliche Situation der Stadt nicht 

verschlechtert wird. Da die Einnahmen aus dem anvisierten Grundstücksgeschäft 

zudem nicht im Haushaltsplan veranschlagt sind und der Haushaltsplan gemäß § 75 

Abs. 3 GO NW in jedem Jahr ausgeglichen sein muss, gerät durch den Verzicht auf 

die Transaktion der Gemeindehaushalt auch nicht in eine Schieflage.   

 

5. Die allein subjektive, rechtlich nicht fixierte Zwecksetzung der Stadt, die 

Verkaufserlöse zur Deckung der Erschließungskosten für den Holzgewerbepark  

einzusetzen, vollzieht sich außerhalb der haushaltsrechtlichen Bindungen und ist 

auch vom Rat als zuständiges Beschlussorgan über den Haushalt nicht sanktioniert 

worden. Spiegelbildlich zu der insoweit fehlenden Darstellung im Haushaltsplan 

kann von den Bürgern auch nicht verlangt werden, einen haushaltsrelevanten 

Kostendeckungsvorschlag einzureichen. Andernfalls hätte die Verwaltungsspitze es 

in der Hand, nach eigenem Gutdünken und beliebiger Deckungszuweisungen zu 
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bestimmen, für welche Maßnahmen ein Finanzierungsvorschlag erforderlich ist und 

für welche nicht.   

 

6. Veranschaulicht seien diese Betrachtungen an folgendem Beispiel: 

Angenommen, die Stadt wollte sich im laufenden Haushaltsjahr von einem 

Bauwerk, das – aus welchen Gründen auch immer – lediglich politisch nicht mehr 

gewollt wird, trennen und es veräußern, ohne dass im Haushaltsplan auf der 

Einnahmenseite Mittel hierfür veranschlagt sind. Würde ein Bürgerbegehren 

dagegen laufen, wäre die Forderung nach einem Finanzierungsvorschlag bei Ausfall 

der Verkaufserlöse abwegig; niemand würde solches ernsthaft verlangen, da es der 

Stadt hierauf gar nicht ankommt. Sollte es dann aber gerechtfertigt sein, den Fall 

nur deshalb anders zu beurteilen, weil vom Bürgermeister plötzlich die 

Verkaufserlöse zur Deckung anderer Ausgaben deklariert werden?  

 

Dieses Beispiel zeigt, dass allein der Haushaltsplan Maßstab dafür ist, ob eine 

Maßnahme Kosten im Sinne des § 26 Abs. 2 GO NW verursacht oder nicht.     

 

7. Im Ergebnis bleibt damit festzuhalten, dass Mindereinnahmen nur dann mit 

einem Finanzierungsvorschlag zu versehen sind, wenn sie im Haushaltsplan zur 

Deckung anderer Ausgaben veranschlagt sind und sich insoweit auf das 

hauswirtschaftliche Gleichgewicht auch auswirken können.  

 

  

 

C) Gesamtergebnis 

 

Die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens des HKW Bürgerforums begegnet keinen 

rechtlichen Bedenken.  

 

 

 

gez. RA El Bureiasi 

 


