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I. Ausgangspunkt
Unter dem 25.08.2010 reichten die Initiatoren bei der Stadt Leichlingen ein Bürgerbegehren
ein, welches auf einen Bürgerentscheid mit folgender Fragestellung abzielt:

„Soll das Grundstück des neuen Stadtparks im alleinigen Eigentum und Besitz
der Stadt Leichlingen bleiben?“
Das Gelände des „neuen Stadtparks“ schließt sich in nördlicher Richtung an das Rathausgebäude an und wird nördlich durch die Montanusstraße, westlich durch die Neukirchenerstraße begrenzt (Gemarkung Leichlingen, Flur 49, Flurstück 148, Gesamtgröße 7.400 m²).
Es steht im Eigentum der Stadt Leichlingen und dient in der derzeitigen Ausgestaltung mit
Parkflächen, altem Baumbestand und einem Kinderspielplatz der Erholung der Bürger.
Hintergrund des Bürgerbegehrens ist das Vorhaben der Stadt Leichlingen, durch einen
Grundstückstausch die Bebauung dieses Teilbereichs der Innenstadt auf einer Fläche von
4.700m² durch ein Einkaufszentrum zu ermöglichen. Kostenträger dieses Vorhabens soll
ein unabhängiger Investor sein. Als Ausgleich für den abzuholzenden Baumbestand und
die Grünflächen sollen bereits vorhandene Grünflächen im sog. „alten Stadtpark“, welche
sich gegenüber der Montanusstraße an das Gelände des „neuen Stadtparks“ anschließt,
aufgewertet werden.
Zur Durchführung dieses Vorhabens hat der Rat der Stadt Leichlingen am 08.07.2010 den
Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. V 7 „Wuppertreppe/Stadtkern“ beschlossen. Der Beschluss ist am 09.07.2010 bekanntgemacht worden. Der
Bebauungsplan umfasst u.a. den neuen Stadtpark und das Gelände bis hin zur Wupper.
Die Bekanntmachung dieses Beschlusses wurde von den Initiatoren als Anlass genommen,
rund 4.000 Unterschriften, womit mehr als das Doppelte der gesetzlich verlangten Stimmen
erreicht wurden, zu der vorgestellten Fragestellung zu sammeln.
Der Bürgermeister der Stadt Leichlingen beauftragte die Rechtsanwaltskanzlei Lenz und
Johlen eine rechtliche Prüfung hinsichtlich der materiellen Zulässigkeit des am
25.08.2010 mit Unterschriftenlisten vorgelegten Bürgerbegehrens „Rettet den Stadtpark“
vorzunehmen. Hierauf gaben diese eine rechtliche Stellungnahme ab.
Diese Stellungnahme kommt zu dem Ergebnis, dass das Bürgerbegehren vom 25.08.2010
insgesamt als unzulässig zu bewerten sei. Dies ist indes unzutreffend.

-3-

II. Rechtliche Würdigung zur Zulässigkeit des Bürgerbegehrens
Das Bürgerbegehren vom 25.08.2010 ist formell und materiell zulässig.
Es wurde entsprechend § 26 Abs. 2 GO NRW schriftlich eingereicht und enthält die zur
Entscheidung zu bringende Frage sowie eine Begründung und einen nach den gesetzlichen Bestimmungen durchführbaren Vorschlag zur Deckung der Kosten der verlangten
Maßnahme.
Die Fragestellung bezeichnet den Gegenstand des Begehrens sowohl für die Bürger der
Stadt Leichlingen als auch für den Rat als Adressaten der Erklärung eindeutig und ist dergestalt gewählt, dass auch der Rat eine Entscheidung gleichen Inhalts treffen könnte. Der
Ausschlussgrund des § 26 Abs. 5 Nr. 6 GO NRW ist hier nicht erfüllt, da die Bauleitplanung
hier nur in ihrer Durchführung berührt wird.

1. Fragestellung
Soweit in der rechtlichen Stellungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Lenz und Johlen Zweifel
an der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens wegen der Fragestellung aufkommen, kann dem
nicht gefolgt werden. Die eingereichte Fragestellung ist rechtlich zulässig und bedenkenfrei.
Entsprechend den Formerfordernissen nach § 26 Abs. 2 S. 1 GO NRW enthielt das Bürgerbegehren die zur Entscheidung zu bringende Frage. Dabei schreibt § 26 GO NRW keine
besondere Form der Fragestellung vor. Aus Absatz 2 folgt jedoch, dass ein Bürgerbegehren die zur Entscheidung zu bringende Frage hinreichend deutlich und bestimmt formulieren muss, damit den Bürgern unzweideutig vor Augen geführt wird, über was entschieden
werden soll; dies um so mehr, als den Bürger durch das Bürgerbegehren und den nachfolgenden Bürgerentscheid das Recht zur eigenständigen Sachentscheidung eingeräumt wird.
Dabei folgt aus Abs. 7, dass über die im Bürgerentscheid gestellte Frage nur mit „Ja“ oder
„Nein“ abgestimmt werden kann.
a) Begrifflichkeit „neuer Stadtpark“
Das Bürgerbegehren zielt inhaltlich auf einen Erhalt des sog. „neuen Stadtparks“ ab. Entgegen der Ansicht der Verfasser der rechtlichen Stellungnahme vom 16.09.2010 ist damit
der Gegenstand der zur Frage gestellten Thematik zweifelsfrei bezeichnet.
Zwar mag dies für Nicht-Ortskundige zunächst problematisch erscheinen, zumal die Gelände des „alten“ und des „neuen“ Stadtparks nicht allzu weit auseinander liegen.
Die Fragestellung eines Bürgerbegehrens ist jedoch, soweit es die Auslegung der inhaltlichen Zielrichtung betrifft, nicht am Maßstab des Verständnisses eines objektiven, außen
stehenden Dritten zu messen. Vielmehr kommt es in erster Linie darauf an, dass die Unterzeichnenden die Fragestellung verstehen, da diese bei Leistung der Unterschrift wissen
müssen, was Gegenstand des Bürgerbegehrens ist. Daneben ist sodann auch das Verständnis des Rates der Stadt Leichlingen als Adressat des Begehrens auf Durchführung eines Bürgerentscheids für die Auslegung relevant.
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Für die Bürger der Stadt Leichlingen sind die Begrifflichkeiten des „alten“ und „neuen“
Stadtparks fest und verwechslungssicher vergeben und insbesondere durch die öffentliche
Diskussion um eine mögliche Bebauung nochmals in das Bewusstsein der Bürger getreten.
Dass auch die Stadt Leichlingen als weiterer Erklärungsempfänger des Bürgerbegehrens
die Begrifflichkeiten sehr wohl eindeutig zuordnen kann, ergibt sich bereits aus der Tatsache, dass diese sowohl in der Planungsphase als auch in den entsprechenden Veröffentlichungen auf der Homepage der Stadt ebenfalls diese Termini verwendet.
Sollte sich nun die Stadt Leichlingen auf den Standpunkt stellen, dass die Bürger der Stadt
die Termini „alter“ und „neuer“ Stadtpark nicht zweifelsfrei unterscheiden können, so ist
damit auch die Transparenz der Planung und die Beteiligung der Öffentlichkeit in Frage gestellt.

b) Divergenz zwischen Frage und Begründung
Die Verfasser der rechtlichen Stellungnahme vom 16.09.2010 begründen die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens weiter damit, dass eine Divergenz zwischen Fragestellung und
Begründung des Bürgerbegehrens vorliege, indem die Begründung nicht die gestellte Frage erläuternd konkretisiere und präzisiere, sondern ein abweichendes Begehren enthalte.
Der Inhalt des Bürgerbegehrens ist in einem Konsens zwischen Fragestellung, Begründung
und Motivation der Initiatoren zu verstehen. Aus diesen Elementen ergibt sich die Zielrichtung der zur Abstimmung zu stellenden Frage. Aus der Begründung des Bürgerbegehrens
ergibt sich eindeutig, dass die derzeit von der Stadt Leichlingen geplante Veränderung der
Stadtmitte, die einen Grundstückstausch des neuen Stadtparks mit einem Investor und somit eine Veränderung der Eigentumsverhältnisse beinhaltet, unerwünscht ist, da dieses Gelände als grüne Lunge in der Stadtmitte erhalten bleiben soll, um den Bürgern weiterhin zur
Erholung zu dienen. Zwar ist es richtig, dass durch diese Zielrichtung des Bürgerbegehrens
eine etwaige Bebauung des Geländes durch die Stadt Leichlingen als Eigentümer nicht
verhindert werden kann. Diese steht jedoch derzeit nicht zur Diskussion und muss daher
auch nicht Gegenstand dieses Bürgerbegehrens sein.
Die Fragestellung „Soll das Grundstück des neuen Stadtparks im alleinigen Eigentum
und Besitz der Stadt Leichlingen bleiben?“ korreliert damit eindeutig und unmissverständlich mit der Begründung, die den beabsichtigten Tausch anspricht und die Erhaltungswürdigkeit des neuen Stadtparks herausstellt.

c) Vollzugsfähigkeit des Inhalts
Die gewählte Formulierung des Bürgerbegehrens entspricht auch den inhaltlichen Anforderungen, die an ein solches gestellt werden können. Da der Bürgerentscheid, auf den das
Begehren gerichtet ist, gem. § 26 Abs. 8 S. 1 GO NRW die Wirkung eines Ratsbeschluss
hat, muss die zu entscheidende Fragestellung auch nur so konkret sein, wie ein solcher.
Entscheidend für die Beurteilung der Zulässigkeit der Fragestellung ist also insbesondere,
ob auch der Rat einen Beschluss gleichen Inhalts fassen könnte.
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Die Formulierung des Bürgerbegehrens „Soll das Grundstück des neuen Stadtparks im alleinigen Eigentum und Besitz der Stadt Leichlingen bleiben?“ entspricht daher einem an
Stelle des Rates durch die Bürger getroffenen Ratsbeschluss mit dem Inhalt einer vollzugsfähigen Grundsatzentscheidung, das Gelände des neuen Stadtparks im Eigentum und Besitz der Stadt Leichlingen zu erhalten.
Dem Bürgerbegehren kann demnach auch nicht entgegengehalten werden, dass es dem
Rat lediglich Vorgaben mache, statt eine Entscheidung zu treffen. Mit dem Verbot, bloße
Vorgaben zu machen statt eine Entscheidung zu treffen, soll verhindert werden, dass ein
Bürgerbegehren aus einem Problembereich lediglich unselbständige Einzelfragen zur Entscheidung stellt und damit eine sachgerechte Lösung des Gesamtproblems nicht in den
Blick nimmt. Ein lediglich auf eine resolutionsartige Unterstützung eines bestimmten Anliegens gerichtetes Bürgerbegehren, das sich in einer bloßen allgemein-politischen Meinungskundgabe erschöpft, ist hiernach unzulässig.

Das Bürgerbegehren richtet sich hier darauf, dass Eigentum und Besitz am neuen Stadtpark bei der Stadt Leichlingen verbleiben sollen. Dies ist eine selbständige, abschließende
Entscheidung. Ein Bürgerbegehren ist nicht verpflichtet, über solche selbständigen Gegenstände hinaus damit sachlich zusammenhängende weitere Gegenstände, wie z.B. die
angeführte geplante Bebauung durch die Stadt selbst, in die zur Entscheidung gestellte
Frage einzubeziehen (so bereits Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom
19.2.2008, Az. 15 A 2961/07).

Soweit in der rechtlichen Stellungnahme vom 16.09.2010 die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens damit begründet wird, dass dieses nicht auf eine inhaltlich einem Ratsbeschluss
entsprechende und vollziehbare Entscheidung ausgelegt ist, sondern eine zukünftig vom
Rat zu treffende Entscheidung in unzulässiger Weise vorprägt, ist dies unzutreffend.
Das Gesetz unterscheidet zwischen kassatorischen und initiierenden Begehren (vgl. allein
§ 26 Abs. 3 GO). Diese gesetzliche Differenzierung darf nicht deshalb zunichte gemacht
werden, weil ein initiierendes Bürgerbegehren seinen konkreten Anlass in einer Ratsentscheidung hat. Letzteres wird oftmals der Fall sein, weil das öffentliche Handeln des Rates
Denkanstöße gibt und geben soll. Wenn aber der Gesetzgeber das initiierende Bürgerbegehren als zulässig anerkennt, kann ein Bürgerbegehren nicht unzulässig sein, weil es eine
Ratsentscheidung vorprägt. Dies ist das Wesen des initiierenden Bürgerbegehrens.

2. Begründung
Das Gesetz stellt keine ausdrücklichen Anforderungen für Inhalt und Form der einem Bürgerbegehren beizugebenden Begründung auf. Insbesondere ergibt sich aus dem Gesetz
nicht, welchen Umfang und welche Tiefe die geforderte Begründung haben muss. Die Begründung dient dazu, über die Abstimmungsfrage zu informieren und soll es den Bürgern
und Unterzeichnern ermöglichen, sich mit den Zielen des Bürgerbegehrens und den damit

-6-

verbundenen Problemen auseinanderzusetzen, so dass die zur Abstimmung aufgerufenen
Bürger sich eine eigene Meinung über den Gegenstand des Bürgerbegehrens bilden können. Vor dem Hintergrund, dass die Initiatoren von Bürgerbegehren im Allgemeinen keine
juristische Vorbildung haben und auch nicht verwaltungserfahren sind, müssen die Vorschriften über das Bürgerbegehren „bürgerbegehrensfreundlich“ ausgelegt werden und es
dürfen keine juristischen Spitzfindigkeiten betrieben werden, um die Unzulässigkeit des
Bürgerbegehrens zu begründen. Schließlich löst der Gesetzgeber mit den Vorschriften über
das Bürgerbegehren unter eng umgrenzten Bedingungen den Grundsatz der repräsentativen Demokratie auf und lässt die Gemeindebürger als eigentlichen Souverän tatsächlich in
die Rolle eintreten, die sonst in ihrer Vertretung der Gemeinderat ausübt. In diesen Fällen
kann es nicht Aufgabe der Verwaltung sein, dieses Recht mehr als absolut unumgänglich
einzuschränken.
Vor diesem Hintergrund sind die Kritikpunkte der rechtlichen Stellungnahme an der Begründung des Bürgerbegehrens allesamt unbegründet. Die Verfasser werfen den Initiatoren
zunächst vor, den Terminus der „Widmung“ nicht im juristischen Sinne korrekt gebraucht zu
haben. Dies mag zutreffen, kann aber im Verständnis einer bürgerbegehrensfreundlichen
Auslegung nicht verlangt werden. Vielmehr ist hier auf den allgemeinen Sprachgebrauch
abzustellen, wonach die gewählte Formulierung, der Stadtpark sei den Bürgern als Fläche
zur Erholung gewidmet, gleichbedeutend ist mit einer Überlassung zu einem bestimmten
Zweck. Ob dieser Zweck per Verwaltungsakt festgelegt oder durch die Ausgestaltung des
Stadtparks als „grüne Lunge“ mit Kinderspielplatz naturgemäß vorbestimmt ist, ist für einen
juristischen Laien bei der Verwendung des Begriffes „Widmung“ nicht ausschlaggebend.
Die Begründung des Bürgerbegehrens dient neben der Informationsfunktion auch dazu, für
das Bürgerbegehren zu werben und damit auch Wertungen, Schlussfolgerungen oder Erwartungen zum Ausdruck zu bringen, die einer Wahrheitskontrolle nicht ohne Weiteres zugänglich sind. Gewichtung und Wertung dieser Argumente bleibt dabei Sache der Unterzeichner. Eine Irreführung kann demnach nur durch die Aufstellung falscher Tatsachenbehauptungen erfolgen, die einer Wertung nicht zugänglich sind. Dies kann in der Bewertung
der Initiatoren, ein Verlust der Erholungsfläche im neuen Stadtpark sei in der Innenstadt
nicht auszugleichen, nicht gesehen werden. Ob die Bürger dieser Wertung zustimmen oder
nicht, können sie durch Ableistung der Unterschrift bekunden, was im vorliegenden Fall
über 4.000 wahlberechtigte Bürger der Stadt Leichlingen getan haben.
Die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens kann ebenfalls nicht dadurch begründet werden,
die Initiatoren hätten der Bürgerschaft verschwiegen, dass unabhängig von den aktuellen
Planungen im Rahmen der Regionale 2010 eine Teilfläche des neuen Stadtparks zur Bebauung zwecks Erweiterung der Stadtbücherei in Anspruch genommen wird. Die Verfasser
der rechtlichen Stellungnahme vom 16.09.2010 zitieren hierzu einen Ratsbeschluss vom
07.05.2009 mit dem Inhalt „die Verwaltung zu beauftragen, eine Erweiterung der Stadtbücherei bis hin zu einer Gesamtgröße von 750m² als Anbau an das Rathaus zu planen.“
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Die Initiatoren eines Bürgerbegehrens sind verpflichtet, die Bürgerschaft über alle Tatsachen aufzuklären, die für diese bei der Entscheidung über die zur Abstimmung zu stellende
Frage relevant werden könnten. Insbesondere besteht daher eine Aufklärungspflicht über
Umstände, die im Widerspruch zu dem Bürgerbegehren stehen.
Dieser Ratsbeschluss steht jedoch keineswegs im Widerspruch zum Inhalt des Bürgerbegehrens und einem möglichen Bürgerentscheid. Die Eigentumsverhältnisse würden durch
eine Bebauung des entsprechenden Geländes durch die Stadt Leichlingen nicht berührt.
Die Beschlussfassung zielt zudem inhaltlich auch nur auf die Planung des Anbaus ab, die
durch die Wirkung des Bürgerentscheids ebenfalls nicht berührt wäre. Auch wenn die Initiatoren des Bürgerbegehrens ausweislich für einen „Erhalt des neuen Stadtparks“ eintreten
wollen, steht eine Bebauung auf 750m² des insgesamt 7.400m² großen Geländes des neuen Stadtparks in keinem Verhältnis zu der als Folge einer Übereignung des Stadtparks an
einen Investor geplanten Überbauung auf 4.700m². Das Ziel des Bürgerbegehrens, den
Stadtpark als Erholungsfläche zu erhalten, kann daher in Übereinstimmung mit dem angeführten Ratsbeschluss erreicht werden. Eine Aufklärung der Bürgerschaft durch die Initiatoren über diesen Ratbeschluss war demgemäß nicht erforderlich, da hier zwar ein örtlicher,
aber kein rechtlicher Zusammenhang zwischen der angestrebten Beibehaltung der Eigentumsverhältnisse mit dem bestehenden Ratbeschluss gegeben ist.
Nach der Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte (OVG NRW, NVwZ-RR 2002, 766,
767; OVG Rheinland-Pfalz, NVwZ-RR 1997, 241, 243) muss die Begründung zumindest in
ihren tragenden Elementen zutreffen. Dies ist zweifelsohne der Fall.

3. Kostendeckungsvorschlag
Auch der Kostendeckungsvorschlag genügt den gesetzlichen Anforderungen an den Inhalt
des Bürgerbegehrens.
Gemäß § 26 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist ein Vorschlag "für die Deckung der Kosten der verlangten Maßnahme" erforderlich. Mit „Kosten der verlangten Maßnahme" bezeichnet das
Gesetz den finanziellen Aufwand, der für die Gemeinde bei Verwirklichung des Begehrens
im Ergebnis anfiele. Gefordert wird vorliegend das Unterlassen der Übereignung einer bestimmter Gemeindeimmobilie.
Es stellt sich daher die Frage, ob das gegenständliche Bürgerbegehren Kosten im Sinne
dieser Vorschrift auslöst. Der Begriff der Kosten erfordert in seinem Begriffskern Aufwendungen aus Ressourcen, um mit ihrer Hilfe etwas zu erreichen. Es ist schon eine Erweiterung dieses Begriffskerns, wenn man unter Kosten auch noch Einbußen verstehen will, die
(ungewollte) Folge eines Verhaltens sind, etwa in Form der Minderung vorhandener Güter
(positiver Schaden) oder gar in Form der Nichtrealisierung einer Gütervermehrung (entgangener Gewinn im Sinne des § 252 BGB) (OVG Münster Beschluß vom 19.03.2004 15 B
522/04). In beiden Fällen geht es allerdings wie bei Kosten im engeren Sinne um die Verminderung des Vermögens.
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Danach löst die Unterlassung der Übereignung unter keinem dieser Gesichtspunkte Kosten
durch das Bürgerbegehren aus. Selbst wenn man nämlich in Anwendung des erweiterten
Kostenbegriffs auch den Fall einbezieht, dass das Unterlassen eines Verkaufs für eine
Gemeinde einen Schaden in Form entgangenen Gewinns nach sich zieht, könnte daraus
hier nicht die Erforderlichkeit eines Kostendeckungsvorschlags hergeleitet werden. Ein
Schaden in Form entgangenen Gewinns würde voraussetzen, dass der Gemeinde für die
Grundstücke ein Kaufpreis oder ein Tauschgut geboten wird, welche über dem Marktwert
des abgebenden Grundstücks liegen. Dafür fehlt hier jeglicher Anhaltspunkt.
Der „Verlust des Tauschwertes“ bei dem geplanten Grundstücktausch mit dem Investor wäre bei Verwirklichung des Bürgerentscheides durch den Verbleib des Eigentums am Stadtparkgelände mitsamt dem finanziellen Gegenwert bei der Stadt Leichlingen ausgeglichen.
Das geplante Tauschgeschäft hätte daher im Ergebnis keinen finanziellen Vorteil der Stadt
bedeutet, dessen Verlust hier als Folgekosten des Bürgerbegehrens im Kostendeckungsvorschlag berücksichtigt werden müsste.
Da wie bereits dargelegt eine mögliche Bebauung des Stadtparks durch die Stadt Leichlingen als Eigentümerin auf einem Teilbereich von 750m² als Erweiterung der Stadtbücherei
nicht Gegenstand dieses Bürgerbegehrens ist und auch durch einen entsprechenden Bürgerentscheid nicht unmöglich werden würde, sind auch aus diesem Grunde keine Kosten
zu erwarten, die als Folgekosten des Bürgerbegehrens im Kostendeckungsvorschlag aufgeführt werden müssten.

4. Ausschlussgrund § 26 Abs. 5 Nr. 6 GO NRW
Auch der Ausschlussgrund des § 26 Abs. 5 Nr. 6 GO NRW wird vom hier gegenständlichen
Bürgerbegehren nicht berührt.
Nach dieser Vorschrift ist ein Bürgerbegehren unzulässig über die Aufstellung, Änderung,
Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen. Dies hat das Bürgerbegehren nicht zum Gegenstand, sodass nach dem Wortlaut der Norm kein unzulässiges Bürgerbegehren vorliegt.
Das Bürgerbegehren richtet sich gegen die in der öffentlichen Diskussion befindliche Eigentumsübertragung an einen Investor und stellt die Frage zur Entscheidung, ob die Stadt
Leichlingen Eigentümerin des streitgegenständlichen Grundstücks bleiben soll.
Zwar ist diesbezüglich durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan vom 08.07.2010 eine bauplanerische Maßnahme eingeleitet worden. Diese ist jedoch nicht Gegenstand des
Bürgerbegehrens. Insbesondere darf die Stadt die entsprechende Bauleitplanung weiter
betreiben. Betroffen wäre diese, so sie denn im beabsichtigten Sinne zum Abschluss gebracht wird, allein in ihrer Verwirklichung: Solange ein eventueller Bürgerentscheid, der die
Eigentumsübertragung am Gelände des neuen Stadtparks untersagt, Bestand hat, könnte
eine Bauleitplanung, die in ihrer konkreten Ausgestaltung eine Eigentumsübertragung voraussetzt, nicht verwirklicht werden.
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Es besteht kein Grund, den Wortlaut des § 26 Abs. 5 Nr. 6 GO NRW in einem weiteren
Sinne auszulegen, sodass auch bereits Entscheidungen, die der Verwirklichung einer in
Gang gesetzten Bauleitplanung entgegenstünden, von dem Ausschlusstatbestand erfasst
wären (so bereits Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom
17.07.2007, Az. 15 B 874/07).
Hier geht es dem Bürgerbegehren darum, dass eine öffentliche Sache im Eigentum der
Stadt verbleiben und somit als öffentliche Einrichtung auch den Bürgern erhalten bleiben
und nicht zugunsten der Bebauung durch ein Einkaufszentrum zur Verfügung gestellt werden soll. Das ist ein zweifelsfrei dem Bürgerbegehren zugänglicher Gegenstand (Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 17.07.2007, Az. 15 B 874/07).
Die Bauleitplanung ist nur insofern tangiert, als die Stadt in Vorbereitung der geplanten
Freigabe des städtischen Grundstücks für die Errichtung des Einkaufszentrums bauplanerische Entscheidungen eingeleitet hat. Das Bürgerbegehren wendet sich der Sache nach
und nicht nur vorgeschoben in der Hauptsache gegen die geplante Freigabe in Form eines
Grundstückstauschs, während die Bauleitplanung dafür ein nur vorbereitendes Element
und damit nicht der eigentliche Gegenstand des Bürgerbegehrens ist.

III. Gesamtbewertung
Das Bürgerbegehren vom 25.08.2010 ist zulässig. Es wurde entsprechend § 26 Abs. 2 GO
NRW schriftlich eingereicht und enthält die zur Entscheidung zu bringende Frage sowie eine Begründung und einen nach den gesetzlichen Bestimmungen durchführbaren Vorschlag
zur Deckung der Kosten der verlangten Maßnahme.
Die Fragestellung bezeichnet den Gegenstand des Begehrens sowohl für die Bürger der
Stadt Leichlingen als auch für den Rat als Adressaten der Erklärung eindeutig und ist dergestalt gewählt, dass auch der Rat eine Entscheidung gleichen Inhalts treffen könnte. Der
Ausschlussgrund des § 26 Abs. 5 Nr. 6 GO NRW ist hier nicht erfüllt, da die Bauleitplanung
hier nur in ihrer Durchführung berührt wird.
Die dem Bürgerbegehren enthaltene Begründung ist geeignet, den Bürger über die zur Abstimmung gestellte Frage umfassend zu informieren, damit dieser durch die Unterschrift
seinen unverfälschten Willen zu Ausdruck bringen kann. Es werden alle Informationen gegeben, die erforderlich sind, wobei auf solche verzichtet werden, die mit dem Inhalt des Begehrens in keinem rechtlichen Zusammenhang stehen.
Letztlich enthält das Bürgerbegehren auch einen Kostendeckungsvorschlag, der alle Folgekosten berücksichtigt, die mit dem Inhalt des Begehrens in Zusammenhang stehen und so
die Bürger über die finanziellen Folgen der gewünschten Entscheidung aufklärt.
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