
Seite 1 von 2 

 

SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Everswinkel     29.9.2015 

 

 

 

 

 

Antrag auf Änderung der Tagesordnung zur Sitzung des Gemeinderates am 29.09.2015 

 

 

Die SPD-Fraktion beantragt, den TOP 2 der nichtöffentlichen Sitzung (Kaufpreiskalkulation 

Baugebiet „Königskamp“) öffentlich zu beraten.  

 

 

 

Begründung: 

 

Gemäß § 48 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen sind die Sitzungen des Rates öffent-

lich.  

 

Durch den Grundsatz der Öffentlichkeit der Gemeinderatssitzung soll für den Bürger Transpa-

renz geschaffen werden. Nichtöffentlich darf daher nur verhandelt werden, wenn es das öf-

fentliche Wohl oder das berechtigte Interesse Einzelner erfordern.  

 

Angelegenheiten bei denen die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, sind in § 6 Abs. 1 der Ge-

schäftsordnung der Gemeinde Everswinkel aufgeführt. Danach ist der An- und Verkauf von 

Grundstücken nichtöffentlich zu beraten, um die Verhandlungsposition der Gemeinde bei 

Grundstücksgeschäften nicht zu gefährden. 

 

Nach der herrschenden Rechtsprechung ist es jedoch nicht zulässig, alle Grundstücksangele-

genheiten schlechthin auf den nichtöffentlichen Teil der Tagesordnung zu setzen.  

 

Beim Tagesordnungspunkt „Kaufpreiskalkulation Baugebiet Königskamp“ wird weder die 

Verhandlungsposition der Gemeinde Everswinkel gefährdet, noch wird Einblick in die per-

sönlichen Verhältnisse möglicher Kaufinteressenten gewährt. Es liegt somit kein Grund vor, 

bei der Beratung dieses Tagesordnungspunktes die Öffentlichkeit auszuschließen. 

 

Vor dem Hintergrund, dass der Gesetzgeber ausdrücklich die Offenlegung bestimmter Be-

standteile des Grundstückskaufpreises fordert, ist es geradezu geboten, den oben genannten 

Tagesordnungspunkt öffentlich zu beraten. Nach den Grundsätzen der Abgabengerechtigkeit 

und Abgabengleichheit ist die Gemeinde verpflichtet, eine Aufteilung des Grundstückskauf-

preises vorzunehmen, damit der Bürger die Rechtmäßigkeit der im Kaufpreis enthaltenen Er-

schließungsbeiträge überprüfen kann. Die sich aus dem Erschließungsbeitragsrecht ergeben-

den Offenlegungspflichten erfordern z. B. eine getrennte Ausweisung der Anteile, die auf den 

Erschließungsanteil nach dem BauGB, auf den Wasserversorgungsbeitrag und den Abwasser-

beitrag entfallen.  

 

Der Verstoß gegen das Gebot der Öffentlichkeit begründet eine schwerwiegende Verfahrens-

rechtsverletzung und führt daher zur Rechtswidrigkeit des getroffenen Gemeinderatsbeschlus-

ses (vgl. VGH Baden-Württemberg, VBlBW 2013, 269, 270 mwN). 
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Um die Rechtsmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses zu gewährleisten und für die 

Everswinkler Bürger die Transparenz der Entscheidungsgrundlagen zu ermöglichen, beantragt 

die SPD-Fraktion den TOP „Kaufpreiskalkulation Baugebiet Königskamp“ öffentlich zu bera-

ten.  

 

 

 

 

Dr. Wilfried Hamann 

Fraktionsvorsitzender 


