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Antrag gem. § 123 VwGO 
 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 
der 
 
1.  Herrn Franz-Josef Albers, Am Stoppelhof 11, 57392 Schmallen-

berg,  
 
2.  Herrn Franz-Josef Göbel, Buchhagenweg 7, 57392 Schmallenberg,  
 
3.  Herrn Siegfried Knoche, Buchhagenweg 5, 57392 Schmallenberg, 

 

- Antragsteller -  
 

Verfahrensbevollmächtigte:  
Rechtsanwälte Dr. Wolter & Partner GbR, Südring 4, 59065 Hamm 
 

gegen 

 

die Stadt Schmallenberg, vertreten durch den Bürgermeister, Unterm 

Werth 1, 57392 Schmallenberg,  

 

Dr. Wolter  & Partner, Postfach 27 73, 59017 Hamm  

  
 
Verwaltungsgericht Arnsberg 
Postfach 5661 
 
59818 Arnsberg 
 
vorab per Telefax 02931/802-456 
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- Antragsgegnerin -  

wegen: Bürgerbegehren 

 

beantragen wir namens der Antragsteller  unter Überreichung einer beglaubigten 

Ablichtung der auf uns lautenden Vollmacht (Anlage) den Erlass einer einstweili-

gen Anordnung gem. § 123 VwGO mit dem Inhalt,  

 

1. der Antragsgegnerin zu untersagen, die Vollziehung des Ratsbeschlusses 

vom 30.08.2001 bis zu einer abschließenden Feststellung der Zulässigkeit 

des Bürgerbegehrens vorzunehmen, 

2. hilfsweise zu 1. der Antragsgegnerin zu untersagen, die Vollziehung des 

Ratsbeschlusses aus Gründen vorzunehmen, die ausschließlich darauf ge-

richtet sind, dem hiergegen gerichteten Bürgerbegehren durch Schaffung 

vollendeter Tatsachen die Grundlage zu entziehen, 

3. die Antragsgegnerin zu verpflichten, die erteilte Zustimmung gegenüber 

der Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK zur Veräußerung einer Teil-

fläche des Grundstücks (Gemarkung Wormbach, Flur 1), das für die Er-

richtung eines Biomasse-Kraftwerks bestimmt ist, zu widerrufen  

4. und die Antragsgegnerin zu verpflichten, die Wirtschaftsförderungsge-

sellschaft HSK kraft der im Innenverhältnis bestehenden vertraglichen 

Beziehungen anzuweisen, aus dem unwirksamen Kaufvertrag bezüglich 

der Veräußerung des unter 3. genannten Grundstücks keine Erfüllungs-

handlungen vorzunehmen.  

 

 

Zur Begründung führen wir aus:  

 

A. 

 

Sachverhalt 

 

I. 
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Die Antragsteller sind die vertretungsberechtigten Initiatoren eines Bürgerbegeh-

rens, das am 08.11.2001 bei der Antragsgegnerin förmlich eingereicht worden ist. 

Das Bürgerbegehren wendet sich gegen einen Ratsbeschluss der Antragsgegnerin 

vom 30.08.2001, der unter anderem folgenden maßgeblichen Wortlaut hat:  

 

„Die Stadtvertretung beauftragt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hoch-

sauerlandkreis mbH, Meschede, im Holz-Gewerbepark Hochsauerland eine 

Teilfläche von ca. 17.087 m² an die Fa. Bioenergie Hochsauerland GmbH & 

Co. KG, Schmallenberg, zur Errichtung eines Biomasse-Heizkraftwerkes 

zur Strom- und Wärmeerzeugung auf der Basis unbehandelten Holzes, 

Wald- und Sägerestholz sowie Altholz der Altholzkategorie A1 und A2 mit 

einer Kapazität/Leistung von „20 MW elektrische Leistung, 10 MW Heiz-

leistung, 75 MW Feuerungswärmeleistung“ zu veräußern. Dabei sind die 

Forderungen des Rates im Grundstückskaufvertrag rechtssicher umzuset-

zen.“ 

 

Der Ratsbeschluss in seinem vollen Wortlaut wird als Anlage 1 zu den Akten ge-

reicht. 

 

II. 

 

Hintergrund dieses Ratsbeschlusses ist die Bereitschaft eines Investors, der Bab-

cock Borsig Power Environment GmbH, auf dem fraglichen Grundstück ein Bio-

masse-Kraftwerk zu errichten und zu betreiben. Zu diesem Zweck läuft derzeit ein 

immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren beim Staatlichen Umwelt-

amt Lippstadt, das noch nicht abgeschlossen ist. Das zu veräußernde Grundstück 

steht im juristischen Eigentum der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauer-

landkreis (HSK). Zwischen der Antragsgegnerin und der Gesellschaft bestehen 

vertragliche Beziehungen, die eine Veräußerung des Grundstücks nur mit Zu-

stimmung der Antragsgegnerin erlauben; „wirtschaftliche Eigentümerin“ ist die 

Antragsgegnerin.  

 

III. 
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Bereits Mitte August starteten die Vorbereitungen der Antragsteller für ein Bür-

gerbegehren gegen den Verkauf des für das Kraftwerk vorgesehenen Grundstücks. 

Der Abstimmungstext für das Bürgerbegehren lautet wie folgt:  

 

„Sind Sie gegen den Verkauf eines Grundstückes im Holzgewerbepark in 

Schmallenberg (Gemarkung Wormbach, Flur 1) zur Errichtung eines Bio-

masse-Kraftwerkes?“ 

 

Ein Musterexemplar des Bürgerbegehrens wird als Anlage 2 zu den Akten ge-

reicht.  

 

IV. 

 

Nachdem die Antragsteller in der Folgezeit über 5.400 Unterschriften gesammelt 

hatten, die das Bürgerbegehren stützten, wurden die Unterschriften am 12.10.2001 

dem Bürgermeister der Antragsgegnerin persönlich überreicht. Die Antragsteller 

behielten sich bei der Übergabe zunächst vor, noch weitere Unterschriften sam-

meln zu wollen, um den politischen Rückhalt in der Bevölkerung zu dokumentie-

ren. Erst zum Ende der Ausschlussfrist am 30.11.2001 sollte dann der Antrag auf 

Bürgerentscheid förmlich gestellt werden.  

 

V. 

 

Am 25.10.2001 erklärte der Bürgermeister der Antragsgegnerin zu Beginn einer 

Ratssitzung in der Bürgerfragestunde, das Bürgerbegehren sei rechtlich unzuläs-

sig. Hierfür nannte er zwei Gründe:  

 

1.  Gegen Angelegenheiten eines immissionsschutzrechtlichen Zulassungs-

verfahrens nach § 26 Abs. 5 der GO NW könne kein Bürgerbegehren erfol-

gen und  

 

2.  es fehle ein Finanzierungsvorschlag, der die Einnahmeverluste für das 
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Grundstück in Höhe von 1.000.000,00 DM kompensiere.  

 

Weiterhin erklärte er in dieser Ratssitzung, die rechtliche Prüfung sei abgeschlos-

sen und die Entscheidung des Rates im August gefallen. Für den Rat bestünde 

kein politischer Spielraum mehr.  

 

VI. 

 

Die Antragsteller beauftragten daraufhin Ende Oktober uns mit der weiteren 

Wahrnehmung ihrer Interessen und gaben ein juristisches Gutachten zur Prüfung 

der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens in Auftrag. 

 

Mit Schreiben vom 30.10.2001 forderten wir die Antragsgegnerin auf, keine Maß-

nahmen zu ergreifen, die dem laufenden Bürgerbegehren durch Schaffung vollen-

deter Tatsachen die Grundlage entziehen könnten. Zur Begründung wurde ausge-

führt, die ausgesprochen frühe und der abschließenden Feststellung zur Zulässig-

keit durch den Rat vorauseilende Erklärung des Bürgermeisters lasse befürchten, 

dass das Bürgerbegehren in seiner Bedeutung verkannt werde und die Schaffung 

vollendeter Tatsachen bevorstünde, ohne dass hierfür gewichtige Vollzugsgründe 

seitens der Antragsgegnerin geltend gemacht werden könnten. Eine erste rechtli-

che Bewertung habe im Übrigen ergeben, dass das Bürgerbegehren zulässig sei.  

 

Das genannte Schreiben wird als Anlage 3 zu den Akten gereicht.  

 

 

VII. 

 

Die Antragsteller informierten sodann die Presse über die Einschaltung eines 

Rechtsanwalts und die Erstellung eines juristischen Gutachtens, das die Zulässig-

keit eines Bürgerbegehrens untersuchen würde.  

 

Die ab dem 26.10.2001 erschienenen Pressemeldungen werden als Anlage 4 zu 

den Akten gereicht.  
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VIII. 

 

Am 31.10.2001 lag den Antragstellern ein Antwortschreiben des Bürgermeisters 

der Antragsgegnerin vor, in dem im Wesentlichen die bereits aus der Ratssitzung 

vom 25.10.2001 bekannten Mängelrügen zur Zulässigkeit des Bürgerbegehrens 

wiederholt und erläutert wurden. Auf die Bitte der Antragsteller, keine Vollzugs-

handlungen zu ergreifen, schwieg die Antragsgegnerin.  

 

Das Schreiben wird als Anlage 5 zu den Akten gereicht.  

 

IX. 

 

Wiederum einen Tag später vereinbarten wir mit dem Bürgermeister einen persön-

lichen Gesprächstermin für den 06.11.2001 in Schmallenberg. Gegenstand dieses 

Gesprächs waren die erhobenen Zulässigkeitsrügen und die seitens des Unter-

zeichners mehrfach geäußerte Frage, ob das fragliche Grundstück bereits veräu-

ßert sei und insoweit vollendete Tatsache vorlägen, die das Bürgerbegehren unter 

Umständen gegenstandslos machen könnten. Hierzu erklärte sich der Bürgermeis-

ter unter Hinweis auf weiteren Beratungsbedarf im eigenen Hause jedoch nicht. Er 

habe allerdings den Ratsbeschluss vom 30.08.2001, gegen den sich das Bürgerbe-

gehren richtet, bereits Anfang/Mitte September dadurch vollzogen, dass er der 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK die uneingeschränkte Zustimmung zur 

Veräußerung des Grundstücks erteilt habe. Diese Mitteilung war den Antragstel-

lern und der Öffentlichkeit bislang nicht bekannt gewesen.  

 

In der Besprechung wurde dem Bürgermeister weiterhin das von uns zwischen-

zeitlich gefertigte Gutachten zur Frage der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens       

übergeben. Mit der Übergabe war die Bitte verbunden, die eigene Rechtsauffas-

sung zu überprüfen und im Hinblick auf das die Zulässigkeit eindeutig bejahende 

Ergebnis die Belange des Bürgerbegehrens neu zu bewerten. Außerdem wurde 

darum nachgesucht, für den Fall, dass das Grundstück noch nicht veräußert sei, 
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jedenfalls für die Zukunft sicherzustellen, dass es nicht zu einer Veräußerung 

komme. Dies sicherte der Bürgermeister zu. Der Empfang des Gutachten wurde 

quittiert.  

 

Hierzu reichen wir das Gutachten und die Empfangsbescheinigung als Anlage 6 

und 7  zu den Akten.  

 

X. 

 

Aufgrund der Erkenntnis, dass die Veräußerung des Grundstücks wegen der be-

reits erteilten Zustimmung nicht mehr unter dem rechtlichen Einfluss der Stadt 

stand und insoweit ein jederzeitiger Eintritt vollendeter Tatsachen möglich war, 

richteten die Antragsteller mit Schreiben vom 07.11.2001 die Aufforderung an die 

Antragsgegnerin, die gegenüber der Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK erteil-

te Zustimmung unverzüglich zu widerrufen. Für den Widerruf wurde eine Frist bis 

zum 09.11.2001 notiert, nach deren Ablauf gerichtliche Schritte angekündigt wur-

den. Zur Begründung wiesen die Antragsteller darauf hin, dass der bereits im Sep-

tember erfolgte Vollzug des Ratsbeschlusses indiziere, dass die Belange des 

Bürgerbegehrens sachwidrig außer Acht gelassen worden seien. Denn trotz der 

Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt bereits öffentlichkeitswirksame Maßnahmen 

zur Herbeiführung eines dagegen gerichteten Bürgerbegehrens liefen und die im-

missionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung des Biomassekraftwerkes 

überhaupt noch nicht vorliege, seien ohne Not und erkennbar überwiegende Inte-

ressen die Weichen für einen jederzeitigen Eintritt vollendeter Tatsachen gestellt 

worden.  

 

Das Schreiben vom 07.11.2001 wird als Anlage 8 zu den Akten gereicht.  

 

 

XI. 

 

Um der Antragsgegnerin die Ernsthaftigkeit und das Gewicht des Bürgerbegeh-

rens vor Augen zu führen sowie eine gefestigte Verfahrensposition der Antragstel-
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ler im Hinblick auf ein gerichtliches Eilverfahren zu erreichen, teilten diese ihr per 

Schreiben vom 08.11.2000 mit, dass das bislang noch nicht förmlich eingereichte 

Bürgerbegehren nunmehr als gestellt zu betrachten sei.  

 

Dieses Schreiben wird als Anlage 9 zu den Akten gereicht.  

 

 

XII. 

 

Einen Tag später erfuhren die Antragsteller aus der Presse, dass die Wirtschafts-

förderungsgesellschaft HSK am 08.11.2001 (!) das Grundstück rechtswirksam an 

die WPD Investorengesellschaft Bremen veräußert hat. Der Vertrag sieht keine 

Regelungen für den Fall vor, dass das Projekt wegen eines Bürgerentscheids doch 

noch scheitern sollte, wie vom Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft Herrn Walter May gegenüber der Westfälischen Rundschau mitgeteilt wur-

de. Anhaltspunkte dafür, dass bereits auch die Auflassung erklärt worden ist, sind 

nicht gegeben. 

 

Das Schreiben der Antragsteller an die Antragsgegnerin vom 07.11.2001 blieb un-

beantwortet.  

 

 

B. 

Rechtliche Würdigung 

 

Den Anträgen ist stattzugeben, weil sowohl ein Anordnungsanspruch als auch ein 

Anordnungsgrund für die begehrte Entscheidung besteht.  

 

 

I. 

Anordnungsanspruch 

 

1. Entstehen des Anordnungsanspruchs 
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a) Den Antragstellern steht aus ihrem Bürgeriniativrecht aus § 26 GemeindeO 

NW ein Anspruch auf Durchführung des beantragten Bürgerentscheids zu, sofern 

die Antragsgegnerin keine sachlichen und die Belange des Bürgerbegehrens über-

wiegenden Gründe für den sofortigen bzw. besonders eiligen Vollzug des umstrit-

tenen Ratsbeschlusses geltend machen kann. Die Antragsgegnerin darf den Be-

schluss nicht aus Gründen vollziehen, die nur darauf gerichtet sind, dem Bürger-

begehren die Grundlage zu entziehen.  

 

b) Zwar sieht die GemeindeO NW keine Entscheidungssperre für den Vollzug von 

Ratsbeschlüssen bei laufenden Bürgerbegehren vor. Daher ist die Gemeindever-

waltung durch die Sammlung von Unterschriften für ein Bürgerbegehren grund-

sätzlich auch nicht gehindert, einen Ratsbeschluss umzusetzen. Gleichwohl ist all-

gemein anerkannt, dass die Verwaltung auf der anderen Seite auch keine freie 

Hand hat, alles zu tun, um einen anstehenden Bürgerentscheid zu unterlaufen. 

Das Verhältnis zwischen Rat und Bürgern wird durch die Pflicht zur Rücksicht-

nahme bestimmt. Eine Verwaltung, die ohne Not und sachliche Gründe einen 

Ratsbeschluss während eines laufenden Bürgerbegehrens vollzieht, verhält sich 

rechtsmissbräuchlich.  

 

 vgl. OVG Münster, Beschluss vom 18.05.1995, Eildienst Städtetag 

NW 1996, 595;  

Feld/Becker/Decker/Kirchhof/Krämer/Wansleben,       Kommunalver-

fassungsrecht NW, § 26 GO NW, Stand September 2000, Ziff. 9 

 

c) Das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden und das Recht auf Bürgerbegehren 

stehen also nicht in der Gestalt nebeneinander, dass jede Seite ohne Rücksicht auf 

die Interessen der anderen Seite ihre Rechte ausüben darf. Vielmehr ist eine In-

teressensabwägung vorzunehmen zwischen den Interessen der Gemeinde am 

zeitnahen Vollzug ihrer Entscheidungen und dem Interesse der Unterzeichner des 

Bürgerbegehrens an der Durchführung des Bürgerentscheids. Daher sind Gemein-

den grundsätzlich verpflichtet, auf den nicht offensichtlich rechtsmissbräuchlichen 

Antrag des Initiators eines Bürgerbegehrens von dem Vollzug des Beschlusses ab-



- 10 - 

zusehen, wenn nicht besonders gewichtige Interessen für einen Vorrang des sofor-

tigen Vollzuges sprechen und es ausnahmsweise rechtfertigen, den fraglichen Be-

schluss zu vollziehen. 

 

 vgl. VGH Kassel, Beschluss vom 26.10.93, NVwZ 1994, 396 

 

d) Vorliegend ist der Anspruch der Antragsteller auf nicht rechtsmissbräuchliche 

Durchführung des Bürgerentscheids zu dem Zeitpunkt entstanden, als die Maß-

nahmen zur Einleitung des Bürgerbegehrens bei der Antragsgegnerin bekannt ge-

worden sind. Das war spätestens am 07.09.01 der Fall, als die Antragssteller in 

Bad Fredeburg im Haus Elfriede eine Pressekonferenz zur Vorstellung ihrer Akti-

on abgehalten haben. Mit der Übergabe der 5.542 Unterschriften an die Antrags-

gegnerin am 12.10.01 hat sich dieser Anspruch verfestigt. Zu diesem Zeitpunkt 

stand nämlich fest, dass das für das Bürgerbegehren erforderliche Quorum von ca. 

2.000 Unterschriften bei weitem erreicht ist und ein Bürgerentscheid in einem ü-

berschaubaren Zeitraum realisierungsfähig ist. Mit dem formalen Einreichen des 

Bürgerbegehrens am 08.11.01 bei der Antragsgegnerin erstarkten die Rechte der 

Antragsteller weiter. Die Durchführung eines Bürgerentscheids war konkret ab-

sehbar und der weitere Verfahrensablauf fortan allein vom Handeln und Willen 

des Rats der Antragsgegnerin abhängig. 

 

e) Das Bürgerbegehren ist auch nicht offensichtlich unzulässig formuliert worden. 

Hierzu verweisen wir auf das Gutachten, das als Anlage 8 zu den Akten gereicht 

worden ist. 

 

f) Seit Erlass des Ratsbeschlusses am 30.08.01 bis zum heutigen Zeitpunkt besteht 

für die Antragsgegnerin keinerlei Veranlassung, den Beschluss durch Zustimmung 

gegenüber der Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK zur Grundstücksveräuße-

rung umzusetzen. Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zum Bau und 

Betrieb des Biomassekraftwerkes steht bis heute aus, so dass die genehmigungs-

rechtlichen Voraussetzungen für die vom Ratsbeschluss allein zugelassene Nut-

zung des Grundstücks überhaupt noch nicht vorliegen. Ein sachlicher Grund, die 

Zustimmung zur Veräußerung bereits jetzt auf Vorrat zu erteilen und insoweit 
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der Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK freies Ermessen zur Durchführung des 

Grundstücksgeschäfts einzuräumen, liegt daher nicht vor. 

 

g) Damit ist der Anspruch der Antragsteller gegenüber der Antragsgegnerin auf 

Unterlassung rechtsmissbräuchlichen Handelns, das dem Bürgerbegehren die 

Grundlage entzieht, entstanden. 

 

 

2. Kein Untergang des Anordnungsanspruchs 

 

a) Der Anordnungsanspruch der Antragsteller besteht auch weiter fort.  

 

Er ist nicht etwa dadurch untergegangen, dass die Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft HSK am 08.11.01 das Grundstück an die WPD Investorengesellschaft Bre-

men veräußert hat. Hierdurch sind keine vollendeten Tatsachen geschaffen 

worden, die das Bürgerbegehren hinfällig machen. Denn es spricht alles dafür, 

dass der Vertrag unter Bedingungen zustande gekommen ist, die seiner Wirksam-

keit entgegenstehen. 

 

b) Die Entwicklung, Chronologie und Zuspitzung der Ereignisse zwischen dem 

06. und 08.11.01 lassen bei verständiger Würdigung keinen Zweifel daran, dass 

das Rechtsgeschäft unter dem bestimmenden Einfluss der Antragsgegnerin und 

im gemeinschaftlichen Zusammenwirken der Vertragsparteien ausschließlich zu 

dem Zweck vorgenommen wurde, die Rechte der Antragsteller aus dem Bür-

gerbegehren zu vereiteln und ein unmittelbar drohendes gerichtliches Eilverfah-

ren zu verhindern.  

 

c) Es kann schlechterdings nicht angenommen werden, dass die Abwicklung des 

Geschäfts auf einer von den Geschehnissen zwischen dem 06. und 08.11.01 unbe-

einflussten Entwicklung beruht hat. Vielmehr spricht bei lebensnaher Auslegung 

alles dafür, dass der Vertragsschluss nicht von langer Hand geplant war und inso-

weit rein zufällig auf den 08.11.01 fiel, sondern vielmehr den Abschluss einer Er-

eigniskette bildet, die am 30.10.01 mit dem erstmaligen Schreiben an den Bür-



- 12 - 

germeister der Antragsgegnerin in Gang gesetzt worden ist. 

 

d) Der Druck auf die Antragsgegnerin, dem Bürgerbegehren nicht durch Schaf-

fung vollendeter Tatsachen die Grundlage zu entziehen, hat sich seit dem Schrei-

ben vom 30.10.01 stetig erhöht und mit der am 08.11.01 - am Tage des Vertrags-

schlusses - per Fax im Laufe des Vormittags übermittelten Erklärung der An-

tragsteller, das Bürgerbegehren nunmehr als gestellt zu betrachten, seinen  Höhe-

punkt erreicht. Ein gerichtliches Verfahren stand bei dieser Sachlage unmittelbar 

bevor und drohte die Grundstücksveräußerung zumindest vorerst zu verhindern. 

Es lag auf der Hand, dass ein Prozess sich auch auf die Ansiedlungsbereitschaft 

des Betreibers des Biomassekraftwerkes erheblich ausgewirkt hätte, zumal dieser 

aus betriebswirtschaftlichen Gründen einen Baubeginn noch in diesem Jahr plant. 

Das ganze Projekt „Biomasse-Kraftwerk“, das von der Antragsgegnerin mit Ve-

hemenz gewünscht wird, erschien in dieser Situation mit einem Male in seinem 

Erfolg grundlegend in Frage gestellt, weil der Gesetzgeber das Instrument des 

Bürgerbegehrens und des Bürgerentscheids vorgesehen hat und sich das er-

forderliche Quorum bei weitem realisiert hatte. Dass unter diesen Umständen 

am gleichen Tag und angesichts der fraglos zugespitzten Situation das Grund-

stücksgeschäft abgewickelt wurde, spricht für sich und kann nur als Versuch eines 

massiven „Befreiungsschlags“ gewertet werden. 

 

Die Aussicht eines erfolgsversprechenden Bürgerbegehrens war – und das sei 

nochmals betont -  keinesfalls geeignet, der Antragsgegnerin Gründe an die Hand 

zu gehen, um für sich überwiegende öffentliche Belange für einen sofortigen Voll-

zug des umstrittenen Ratsbeschlusses zu reklamieren. Dieses einem Bürger-

begehren innewohnende Spannungsverhältnis liegt in der Natur der Sache und ist 

vom Gesetzgeber einkalkuliert.   

 

e) Den Vertragsparteien des Grundstücksgeschäfts konnte selbstverständlich auch 

nicht verborgen geblieben sein, dass sich die Entwicklung um das Bürgerbegehren 

zuspitzte. Die Presse berichtete schon in der Vorwoche über die Einschaltung von 

Anwälten und später auch von einem Gutachten, das die Zulässigkeit des Bürger-

begehrens eindeutig bejaht. Sie mussten daher wissen, dass ein Vertragsschluss 
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zum gewählten Zeitpunkt politisch ausgesprochen heikel ist und in der Öffentlich-

keit für massiven Wirbel sorgen würde. Unter diesen politisch angespannten Be-

dingungen konnten die Vertragspartner keine redliche Veranlassung haben, den 

Vertragsschluss zu tätigen. Denn es war ihnen bekannt, dass der Abschluss des 

privatrechtlichen Verkaufsgeschäfts den Gegenstand des Bürgerbegehrens unmit-

telbar berührt und insoweit erhebliche Auswirkungen auf die kommunalpoliti-

schen Belange der Antragsgegnerin haben würde. Auch insoweit ist sicher davon 

auszugehen, dass das Rechtsgeschäft im vereinten Wirken und in voller Verhinde-

rungsabsicht auf den 8.11.2001 terminiert wurde.  

 

f) Der dennoch erfolgte Vertragsabschluss zu diesem kritischen Zeitpunkt konnte 

mithin seine alleinige Rechtfertigung nur daraus gewinnen, dass durch ihn vollen-

dete Tatsachen geschaffen würden, die dem Bürgerbegehren gezielt jede Er-

folgsaussicht nehmen und das Projekt frühzeitig auf Kosten der Antragsteller un-

angreifbar machen. Andernfalls hätte sich für die Vertragsparteien zwingend auf-

drängen müssen, von einem Vertragsabschluss zunächst Abstand zu nehmen und 

jedenfalls nach einem günstigeren Zeitpunkt Ausschau zu halten, schon allein um 

wegen der angelaufenen Entwicklung nicht unlauteren Vorwürfen ausgesetzt zu 

werden. Diese Empfehlung hätte auch die Antragsgegnerin abgeben müssen, wenn 

sie verantwortungsvoll mit den Interessen der Antragsteller umgegangen wäre und 

Wert auf eine bürgerfreundliche, nicht bevormundende Abwicklung gelegt hätte. 

Dies alles ist aber nicht geschehen. Statt dessen sind überstürzt und in offensicht-

lichem Aktionismus vollendete Tatsachen geschaffen worden zu einem Zeitpunkt, 

als die Rechte der Antragsteller aus dem Bürgerbegehren erstarkten und konkrete 

Aussicht bestand, über den einstweiligen Rechtsschutz diese Rechte auch absi-

chern zu lassen. In diesem Zusammenhang weisen wir noch einmal darauf hin, 

dass mangels Genehmigungserteilung im BImSch-Verfahren bei „redlicher“ Be-

trachtungsweise überhaupt keine Eile bestand. 

 

g) Nicht zuletzt der Umgang der Antragsgegnerin mit den Antragstellern zeigt, 

dass der Vertragsabschluss, von dem die Antragsteller lediglich aus der Presse er-

fahren haben, offenkundig als – von den Antragstellern so jedenfalls empfundene - 

zynische Antwort auf das Schreiben vom 07.11.01 gedacht war. Denn die An-
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tragsgegnerin hat es nicht für nötig gehalten, die Antragsteller ordnungsgemäß ü-

ber das Geschehen zu unterrichten, sondern sich damit begnügt, mit der Schaffung 

vollendeter Tatsachen zu antworten. Die Antragsgegnerin hat dadurch den Ein-

druck erzeugt und muss diesen sich im Rahmen der dargelegten Indizienkette auch 

zurechnen lassen, dass sie sich von niemandem unter Druck setzen lasse und ent-

sprechende Versuche mit – aus Sicht der Antragsteller - „listigen Bauerntricks“ zu 

kontern wisse. Diese Haltung gegenüber den Belangen des Bürgerbegehrens und 

der Antragsteller stützt in jeder Hinsicht die tatsächliche Vermutung, dass unter 

der federführenden Regie der Antragsgegnerin von den Vertragsparteien aus-

schließlich zum Schaden der Antragsteller gehandelt wurde. 

 

h) Zusammenfassend ist daher festzustellen: 

 

Der Gesamtcharakter des Grundstücksgeschäfts trägt die Züge eines bewussten 

Zusammenwirkens zwischen den Vertragsparteien ausschließlich zu dem Zweck, 

die Antragsteller zu schädigen und deren materiellen und prozessualen Rechten 

aus dem Bürgerbegehren zu vereiteln. Ein solches Rechtsgeschäft hat keinen 

rechtlichen  Bestand.  

 

Die Antragsteller haben die ihnen nach der GO NW zustehenden Rechte mit aller 

Aufmerksamkeit verfolgt und rechtzeitig die von der Rechtsordnung bereitgestell-

ten Maßnahmen eingeplant, um ein unberechtigtes Scheitern des Bürgerbegehrens 

zu verhindern. Es kann ihnen nicht vorgeworfen werden, dass sie Versäumnisse 

begangen hätten, die die Versuche zur Schaffung vollendeter Tatsachen begünstigt 

hätten. Insbesondere durften sie darauf vertrauen, dass die Antragsgegnerin im 

Rahmen der Rechtsordnung kalkulierbar handelt. 

 

So haben die Antragsteller die Antragsgegnerin zunächst eindringlich dazu aufge-

fordert, den Vollzug des Ratsbeschlusses zurückzunehmen und keine vollendeten 

Tatsachen zu schaffen. Es ist ein verhältnismäßiges und unter Gesichtspunkten 

des Rechtsschutzbedürfnisses  im Übrigen auch zwingend erforderliches Vorge-

hen, die Antragsgegnerin zunächst außergerichtlich mit allem rechtlichen Nach-

druck aufzufordern, das Bürgerbegehren nicht zu unterlaufen. Das gilt um so 
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mehr, wenn die Antragsgegnerin eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, 

von der ein redliches und besonnenes Handeln erwartet und verlangt werden kann. 

Dass die Antragsgegnerin gleichwohl einen Vertragsschluss in einer Situation zu-

gelassen hat, in der sie ausdrücklich zur Innehaltung aufgerufen war, lässt bei ver-

nünftiger und lebensnaher Betrachtungsweise nur die Auslegung zu, dass sie das 

Rechtsgeschäft zu diesem Zeitpunkt selbst initiiert hat und insoweit gemeinschaft-

lich mit den Vertragsparteien zusammengewirkt hat. Dabei ist der Umstand aus-

genutzt worden, dass das Schaffen vollendeter Tatsachen hier durch einen Ver-

tragsabschluss möglich war, der im „Hinterzimmer eines Notars“ und damit un-

bemerkt von der Öffentlichkeit erfolgen konnte. Der Vertrag ist nach alledem je-

denfalls gem. § 138 BGB schon nichtig, weil im bewussten Zusammenwirken 

zwischen den Vertragsparteien ein Rechtsgeschäft geschlossen worden ist, dass 

ausschließlich darauf gerichtet war, die gesetzlichen Rechte der Antragsteller zu 

vereiteln. 

 

Wenn einem solchen Vorgehen nicht der Erfolg versagt bleibt, kann das Recht der 

Bürger auf ein Bürgerbegehren getrost aus der Gemeindeordnung gestrichen wer-

den. Denn wie sonst als vorliegend geschehen, sollen die Initiatoren eines Bürger-

begehrens überhaupt Rechtsschutz erlangen, wenn gerade die legitimen Vorberei-

tungen für den Rechtsschutz dazu ausgenutzt werden, vollendete Tatsachen zu 

schaffen. Deshalb gebietet im Ergebnis auch das Recht auf effektiven Rechts-

schutz aus Art. 19 Abs. 4 GG, dass dem Vertrag die Wirksamkeit nicht zuerkannt 

werden kann. 

 

 

II.  

Anordnungsgrund 

 

Es besteht auch ein Anordnungsgrund für die begehrte Entscheidung. Im Falle der 

Versagung vorläufigen Rechtsschutzes würde das Initiativrecht der Antragsteller, 

ein gegen den Beschluss des Rates vom 30.08.2001 gerichtetes Bürgerbegehren 

nach Maßgabe von § 26 GO NW durchführen zu können, vereiltet werden, da die 

Antragsgegnerin durch ihre Zustimmung gegenüber der Wirtschaftsförderungsge-
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sellschaft eine jederzeitige rechtswirksame Veräußerung des fraglichen Grund-

stücks ermöglicht hat. Die unternommenen Anstrengungen, vollendete Tatsachen 

zu schaffen, sind ein Beleg dafür, dass eine Vereitelung des Bürgerinitiativrechts 

unmittelbar zu besorgen ist.  

 

 

III. 

Glaubhaftmachung 

 

Sofern das Gericht es für nötig hält, dass die bereits für sich sprechenden Tatsa-

chen noch weiter glaubhaft gemacht werden, wird eine eidesstattliche Versiche-

rung der Antragsteller nachgereicht. Um einen entsprechenden Hinweis wird 

gebeten.  

 

 

Rechtsanwalt 

 

 

Anlagen: 

Anlagen 1 - 9 

 


