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Beabs ich t ig tes  Bürgerbegehren  Un terschu tzs tel lung  der  al ten  Eiche an  der
Heerstraße

Sehr geehrte Damen und Herren,

die lnitiatoren Holger Steiner, Leonore Schröder und Wolfgang Schlabach haben am
08.08.2019 gegenüber dem Bürgermeister der Stadt Castrop-Rauxel angekündigt, ein
Bürgerbegehren durchzuführen, mit  der Fragestel lung „Soll  bei der Unteren
Naturschutzbehörde die Unterschutzstellung der alten Eiche an der Heerstraße als
Naturdenkmal beantragt werden?"

Da der Kreis Recklinghausen sowohl im bisherigen Verfahren (Aufstellung des
Bebauungsplan Nr. 245 mit Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange, Online-
Petition) bereits involviert ist als auch inhaltlich bei einem erfolgreichen
Bürgerbegehren betroffen wäre, bitte ich bereits jetzt die Aufsichtsbehörden um
rechtliche Einschätzung.

Histor ie

Ursprünglich sollte die Fragestellung anders lauten, nämlich „Soll die Alte Eiche an der
Heerstraße als Naturdenkmal unter Schutz gestellt werden?" In einem von der Stadt
angeregten Beratungsgespräch am 17.07.2019 hat die Verwaltung den lnitiatoren
verdeutlicht, dass der Rat eine derartige Entscheidung nicht treffen könnte, da für die
Unterschutzstellung als Naturdenkmal die Untere Naturschutzbehörde des Kreises
Recklinghausen zuständig wäre. Ein weiteres Beratungsgespräch zu der nun
eingereichten Frage haben die lnitiatoren nicht angefragt.

Vorausgegangen war ein Bauleitplanverfahren zur Erstellung des Bebauungsplans Nr.
245 „Wohnen an der Emscher. Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit und der
Träger öffentlicher Belange haben sich sowohl einer der lnitiatoren des
Bürgerbegehrens (Herr Steiner) als auch die Untere Naturschutzbehörde des Kreises
Recklinghausen bereits zur Frage der Erhaltung der in Rede stehenden Eiche
geäußert. Die Angelegenheit wurde in mehreren Sitzungen des Umweltausschusses,
des Betriebsausschusses 3 sowie des Rates ausführl ich d iskut iert  (auch mit
Beteiligung des Herrn Steiner). Letztendlich ist der Rat in seiner
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Abwägungsentscheidung zu dem Ergebnis gekommen, die alte Eiche nicht zu
erhalten. Zum Bauleitplanverfahren wird auf die Verwaltungsvorlage 2019/070 nebst
Anlagen verwiesen (https://bitly/2KPsp9i)

Bei dem nun angestrebten Bürgerbegehren handelt es sich augenscheinlich um ein
initiierendes Bürgerbegehren, für das keine Frist nach § 26 Abs. 3 GO einzuhalten
wäre. Es wurden drei wahlberechtigte Bürger als Vertretungsberechtigte benannt, die
Kostenschätzung der Verwaltung eingeholt, und die Muster-Unterschriftsliste
entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Seitens der Verwaltung werden allerdings verschiedene Fragen aufgeworfen, die die
Sinnhaftigkeit und Zulässigkeit des beabsichtigten Bürgerbegehrens betreffen:

1. Zeit l iche Abfolge eines Verfahrens zur Unterschutzstel lung des Baumes als
Naturdenkmal

Unterstellt man, das Bürgerbegehren erhalte die erforderliche Anzahl an gültigen
Unterstützungsunterschriften und der Rat bejahe in seiner nächsten Sitzung am
26.09.2019 die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens, so würde er vermutlich — den
bisherigen Mehrheitsentscheidungen zum Bebauungsplan 245 entsprechend —
inhaltlich dem Bürgerbegehren nicht folgen und es käme zum Bürgerentscheid
innerhalb von drei Monaten, also spätestens kurz vor Weihnachten 2019.
Nachdem ein entsprechendes Herantreten an den Kreis Recklinghausen erfolgt wäre,
müsste der Kreis seine „Ordnungsbehördliche Verordnung zur Ausweisung von
Naturdenkmalen innerhalb des Geltungsbereichs der Bebauungspläne und der im
Zusammenhang bebauten Ortsteile auf dem Gebiet des Kreises Recklinghausen vom
28.11.2003" mittels Kreistagsbeschluss ändern bzw. ergänzen (siehe Stellungnahme
des Fachdienstes Umwelt vom 14.05.2019). Dieses Verfahren würde abermals Zeit in
Anspruch nehmen.

Die vom Investor beantragte Ausnahmegenehmigung zur Fällung der in Rede
stehenden Eiche (und anderer Bäume) nach der Baumschutzsatzung der Stadt
Castrop-Rauxel wurde am 30.07.2019 erteilt. Nach Ablauf der Schon-/Schutzfrist
gemäß § 39 Bundesnaturschutzgesetz darf der Baum ab 01.10.2019 gefällt werden.
Zwar entfaltet ein für zulässig erklärtes Bürgerbegehren gemäß § 26 Abs. 6 Satz 7 GO
eine Sperrwirkung, sodass eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung der
Gemeindeorgane nicht mehr getroffen oder mit dem Vollzug einer derartigen
Entscheidung nicht begonnen werden kann; dies gilt jedoch nicht, wenn zu diesem
Zeitpunkt bereits rechtliche Verpflichtungen der Gemeinde hierzu bestanden. Durch
den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 245 hat sich die Stadt Castrop-
Rauxel aber bereits zum Fällen der Eiche entschlossen und ist unseres Erachtens nun
gegenüber dem Investor nicht mehr in der Lage, das Fällen der Eiche zu verhindern.

Es ist also aller Erfahrung nach davon auszugehen, dass die Eiche längst gefällt ist,
bevor ein Verwaltungsverfahren zu ihrer Unterschutzstellung abgeschlossen werden
könnte (und das selbst, wenn der Rat der Stadt dem Bürgerbegehren in seiner Sitzung
am 26.09.2019 folgen würde).
Vor diesem zeitlichen Hintergrund allein ist die Durchführung eines Bürgerbegehrens
fraglich, da das Ziel — die Erhaltung des Baumes — unmöglich sein dürfte.



2. Vorweg genommene Sachentscheidung des Kreises Recklinghausen

Auf eine Online-Petition vorn 04.04.2019 an den Petitionsausschuss des Landtages
hat der Fachdienst Umwelt des Kreises Recklinghausen am 14.05.2019 Stellung
genommen. Er hat darin festgestellt, dass

a) die Stadt Castrop-Rauxel als kreisangehörige Gemeinde ein entsprechendes
Unterschutzstellungsverfahren für Naturdenkmale nicht selbst durchführen
kann,

b) die Aussicht, dass der Kreistag ein solches Anliegen unterstützt, zweifelhaft ist,
da der Rat mit dem Satzungsbeschluss am 04.04.2019 die eindeutige
planerische Entscheidung getroffen hat, den Baum nicht zu erhalten,

c) eine Initiative zur Unterschutzstellung von Seiten des Kreises Recklinghausen
aus fachlicher Sicht nicht als zwingend erachtet wird. „Denn trotz seines Alters
und seiner Größe erfüllt der Baum nach sorgfältiger Prüfung und Einschätzung
des Hauses nicht die strengen Kriterien der Seltenheit, Eigenart oder Schönheit
eines Naturdenkmals. Durch eine umliegende Bebauung würde sich zudem
sowohl die Vitalität und Lebenserwartung voraussichtlich verringern."

Die fachliche Einschätzung des Kreises bezüglich einer möglichen
Unterschutzstellung der Eiche als Naturdenkmal liegt somit bereits jetzt vor; diese ist
den lnitiatoren des Bürgerbegehrens auch bekannt. Zwar • ist nicht gänzlich
ausgeschlossen, dass der Fachbereich Umwelt seine Meinung noch ändert,
angesichts der zeitlichen Aktualität der Stellungnahme dürfte dies jedoch äußerst
unwahrscheinlich sein, zumal der Landrat in seinem Schreiben vom 15.08.2019
bestätigt, dass die Sachentscheidung des Fachbereichs Umwelt weiterhin unverändert
bestehen bleibt.
Es stellt sich damit die Frage, inwiefern ein Bürgerbegehren durchgeführt werden soli,
wenn die Sachentscheidung — nämlich den Baum nicht unter Schutz zu stellen - im
Grunde bereits jetzt gefallen und dies den lnitiatoren auch bekannt ist

3. „Antragsrecht" zur Unterschutzstellung von Bäumen als Naturdenkmal,
Zuständigkeit

Nach Auskunft des Kreises Recklinghausen, Untere Naturschutzbehörde, Herr Malden
und Frau Mathes, ist jedermann berechtigt, die Behörde auf einen vermeintlich
schützenswerten Baum hinzuweisen. Entsprechende Anfragen an die Untere
Naturschutzbehörde habe es auch gegeben.
Es stellt sich daher die Frage, aus welchem rechtlichen Grund der Rat eine
Entscheidung — nämlich die Entscheidung, einen Antraj an die Untere
Naturschutzbehörde zu stellen — treffen soli, die bereits jeder Bürger, sogar jeder
Einwohner, selbst treffen kann, um einer derartige Anfrage an die Untere
Naturschutzbehörde zu richten. Zudem wird aus der eingereichten Fragestellung nicht
deutlich, wer konkret diesen Antrag stellen soli. 1st das Bürgerbegehren allein deshalb
als unzulässig zu betrachten, weil die Frage zu unbestimmt ist?



4. Ausnahmekatalog des § 26 Abs. 5 GO

Fraglich ist auch, ob die Fragestellung des Bürgerbegehrens dem
Ausnahmetatbestand des § 25 Absatz 5 Nr. 5 der Gemeindeordnung NRW unterfällt.
Danach sind Bürgerbegehren über die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und
Aufhebung von Bauleitplänen unzulässig, mit Ausnahme der Entscheidung über die
Einleitung des Bauleitplanverfahrens.

Nach Urteilen des VG Köln und des OVG Münster kann ein Bürgerbegehren auch
dann gegen die Aufstellung, Änderung, Ergänzung, Aufhebung eines Bebauungsplans
gerichtet sein und somit gegen § 26 Abs. 5 Nr. 5 GO verstoßen, wenn es den
betreffenden Bebauungsplan nicht erwähnt (vgl. VG Köln Urteil vom 03.09.1999 — 4 K
2849/97, VG Köln, Urteil vom 25.05.2007 — 4 K 4967/06; OVG Münster, Beschluss
vom 11.03.2009 — 15 B 329/09).

Die Fragestellung des Bürgerbegehrens erwähnt den Bebauungsplan Nr. 245 nicht.
Gleichwohl ist sie im Zusammenhang mit dem Aufstellungsverfahren zum
Bebauungsplan zu sehen, denn das gewünschte Ziel — der Erhalt der Eiche an der
Heerstraße — steht dem Satzungsbeschluss des Rates entgegen. lm Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung des Aufstellungsverfahrens hat zumindest einer der
lnitiatoren des Bürgerbegehrens, Holger Steiner, in mehreren Sitzungen des
Umweltausschusses und des Betriebsausschusses 3 zahlreiche Einwände gegen den
geplanten Bebauungsplan vorgebracht. Auch hat er im förmlichen
Beteiligungsverfahren schriftlich seine Bedenken dargelegt, die in die Abwägung
eingeflossen sind. Dabei richtete sich sein Handeln nicht ausschließlich auf den Erhalt
des betreffenden Baumes, sondern vielmehr insgesamt gegen die geplante Bebauung
des Areals, das in unmittelbarer Nähe zu seinem Wohnhaus liegt.

Die oben erwähnte Online-Petition „Unterschutzstellung einer Eiche in Castrop-Rauxel
am Heerweg als Naturdenkmal" wurde am Tag der Ratssitzung eingereicht, in der über
den Bebauungsplan 245 abschließend entschieden wurde.

Der Petitionsausschuss hat in seinem Beschluss vom 09.07.2019 ausgeführt:
,,Nach Auskunft der Stadt ist dem Petenten zwei Mal Gelegenheit gegeben
worden, sein Anliegen in den Ausschüssen vorzutragen (...)
Die Öffentlichkeit und somit auch der Petent hatten im Rahmen der Offenlage
weitere Gelegenheit, sich mit ihren Einwänden und Bedenken in das Verfahren
einzubringen. Letztlich hat der Rat der Stadt nach einer sachgerechten
Abwägung aller Belange die Entscheidung über den Satzungsbeschluss des
Bebauungsplans Nr. 245 in eigener Verantwortung zu treffen... Da der Ablauf
des Bauleitplanverfahrens nicht zu beanstanden ist, sieht der Petitionsausschuss
keine Möglichkeit, weiter im Sinne der Petition tätig zu werden."

Der Petitionsausschuss sieht somit einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen dem
Bauleitplanverfahren und der begehrten Unterschutzstellung der Eiche an der
Heerstraße.

Eine Unterschutzstellung der Eiche hätte zur Folge, dass die Ausführung des
Bebauungsplans in der beschlossenen Form nicht möglich ist (siehe auch Bescheid
des Bereichs Stadtgrün und Friedhofswesen vom 30.07.2019 „Die Realisierung des
Baugebiets „Wohnen an der Emscher" ist nur bei Fällung der Bäume möglich.").



Es besteht somit eine enge inhaltliche Verknüpfung zwischen dem
Bebauungsplanverfahren und dem angestrebten Bürgerbegehreft Von daher sieht die
Stadt Castrop-Rauxel auch Zweifel an der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens.
Gleichwohl wird von hier die Gefahr eines langwierigen Klageverfahrens gesehen, falls
der Rat der Stadt das Bürgerbegehren nach § 26 Abs. 5 Nr. 5 GO für unzulässig erklärt.

Mit dem rechtsgültigen Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 245 ist geltendes
Recht geschaffen worden. Das in Rede stehende Bürgerbegehren würde somit gegen
geltendes Recht verstoßen, allein dieser Umstand lässt an der Zulässigkeit zweifeln.

Aufgrund des engen zeitlichen Rahmens bitte ich die Kommunalaúfsicht (ggf. auch die
Bezirksregierung Münster) bereits jetzt zu den aufgeworfenen Fragestellungen um
rechtliche Einschätzung, auch wenn bislang nicht absehbar ist, .ob die erforderliche
Anzahl an Unterstützungsunterschriften erreicht wird.
Falls Sie zur Beurteilung weitere Unterlagen benötigen, wenden Sie sich bitte an Frau
de Finis, Telefon 02305/106-2210, Email christina.definis@castrop-rauxel.de

Mitlreyndlichen Grüßen

Rajko Kravanja


