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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

w e g e n  Kommunalverfassungsrechts 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen  
Verhandlung vom 23. Januar 2018, an der teilgenommen haben 

Richter am Verwaltungsgericht Dr. Eichhorn 
Richter am Verwaltungsgericht Porz 
Richterin Dwars 
ehrenamtliche Richterin Tontechnikerin Koll 
ehrenamtliche Richterin Geschäftsführerin Krings 

für Recht erkannt: 

Veröffentlichungsfassung! 
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Der Beklagte wird verurteilt, den Inhalt des Beschlussvorschlags der  
Klägerinnen vom 18. Juni 2017 – vorbehaltlich der Zustimmung des Kreis-
vorstands – als Beratungsgegenstand „Mittelrheinbrücke“ auf die Tagesord-
nung der nächsten Sitzung des Kreistags des Rhein-Hunsrück-Kreises zu 
setzen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Die Berufung wird zugelassen. 

 

Tatbestand 

Die Beteiligten streiten um eine Tagesordnungsinitiative der Klägerinnen betreffend 

das Straßen- und Brückenbauprojekt Mittelrheinbrücke bei St. Goar/St. Goarshau-

sen. 

Unter dem 18. Juni 2017 stellten die Klägerinnen einen gemeinsam unterzeichneten 

Antrag an den Beklagten zur Behandlung in der Sitzung des Kreistags des Rhein-

Hunsrück-Kreises am 26. Juni 2017. Der Antrag trägt den Betreff „Mittelrheinbrücke“ 

und hat den folgendem Wortlaut: 

„Der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises beschließt: 

1. Der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises bekräftigt seinen Wunsch zur 

Realisierung einer festen Mittelrheinquerung und beauftragt den Landesbe-

trieb Mobilität Rheinland-Pfalz die notwendigen Unterlagen zu erstellen und 

das Raumordnungsverfahren einzuleiten und durchzuführen. Der Rhein-

Hunsrück-Kreis ist bereit, sich mit insgesamt 100.000 Euro an dem Raum-

ordnungsverfahren zu beteiligen. 

2. Der Rhein-Hunsrück bittet das Land Rheinland-Pfalz alle möglichen 

Schritte zu unternehmen, damit zügig mit dem Raumordnungsverfahren ge-

startet werden kann. 

3. Weitere Entscheidungen und finanzielle Beteiligungen des Rhein-Huns-

rück-Kreises erfolgen erst nach Vorliegen einer einvernehmlichen Regelung 
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des Landes Rheinland-Pfalz mit dem Rhein-Lahn-Kreis und dem Rhein-

Hunsrück-Kreis im Hinblick auf den Bau und die dauerhafte Unterhaltung der 

Mittelrheinbrücke. 

4. Der Rhein-Hunsrück-Kreis wird regelmäßig über den Fortgang des Raum-

ordnungsverfahrens informiert.“ 

Der Beklagte erklärte zu Beginn der Kreistagssitzung am 26. Juni 2017, dass er den 

Tagesordnungspunkt nicht zur Beratung auf die Tagesordnung angenommen habe. 

Zur Begründung führte er aus, der Kreistag dürfe sich nur mit Angelegenheiten be-

fassen, die zu seinem Aufgabenbereich gehörten. Darunter sei der Antrag der Klä-

gerinnen nicht zu fassen. Nach dem Rechtsgutachten von Prof. Dr. A*** vom 29. 

Januar 2017 und der Stellungnahme des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz vom 15. 

Februar 2017 werde es sich bei der Mittelrheinbrücke mit größter Wahrscheinlich-

keit nicht um eine Kreisbrücke, sondern um eine Brücke in Landes- oder Bundes-

zuständigkeit handeln. Der Kreistag könne daher darüber nicht beraten. 

Die Klägerinnen haben am 6. Juli 2017 Klage erhoben. Sie halten die Ablehnungs-

entscheidung des Beklagten für rechtswidrig, da ihnen ein Rechtsanspruch auf Auf-

nahme des Beschlussvorschlags in die Tagesordnung zustehe. Dies folge sowohl 

aus ihrem Fraktionsstatus als auch mit Blick auf die örtliche und tatsächliche Betrof-

fenheit des Kreises von dem Vorhaben der Mittelrheinbrücke. Die Verbandskompe-

tenz des Landkreises umfasse auch die Befugnis, andere Stellen im Rahmen des 

örtlichen Bezugs aufzufordern und zu ersuchen, in einem bestimmten, vom Kreis 

gewünschten Sinne tätig zu werden. Vor diesem Hintergrund ziele der Beschluss-

vorschlag primär auf eine Positionierung des Kreistags zum Vorhaben, ein Ersu-

chen an andere Stellen um entsprechendes Vorgehen, eine interne Verfahrensfest-

legung sowie ein Informationsgesuch bzw. eine Beteiligung am Verfahrensfortgang 

ab. Daher sei nicht relevant, ob es sich bei der Mittelrheinbrücke um eine Landes- 

oder Kreisbrücke handele. Soweit in dem Antrag u.a. eine finanzielle Beteiligung 

des Kreises mit freiwilligen Eigenmitteln vorgesehen sei, falle dies in die Zuständig-

keit des Kreistags für den Haushalt und die Übernahme freiwilliger Aufgaben. Die 

Antragsabweisung setze ferner keine vage Prognose bzw. Wahrscheinlichkeitsab-

schätzung, sondern eine eindeutige Einschätzung der Rechtslage durch den Be-

klagten voraus. Da die vom Beklagten angeführten Rechtsgutachten keine finale 
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rechtliche Zuordnung einer Trägerschaft für das Vorhaben enthielten und dessen 

Zugehörigkeit zu den Selbstverwaltungsaufgaben des Landkreises nicht evident 

auszuschließen sei, sei die Ablehnung der Tagesordnungsinitiative unverhältnismä-

ßig. Gleiches gelte, soweit die Ablehnung keine Differenzierung des in mehrere und 

auch eigenständig sinnhafte Beschlussziffern untergliederten Antrags vornehme. 

Die der Antragsablehnung zugrunde liegende Rechtsauffassung widerspreche zu-

dem der bisherigen Zulassungspraxis, die vom Landkreis als potentiellem Baulast-

träger für das Vorhaben ausgegangen sei, sowie der Praxis im benachbarten Rhein-

Lahn-Kreis und führe zur Unabänderlichkeit des dem Beklagten mit Beschluss des 

Kreistags vom 24. Oktober 2016 erteilten Mandats, mit der Landesregierung selbst 

die notwendigen Verhandlungen zur zügigen Realisierung der Mittelrheinbrücke zu 

führen. Schließlich verhalte sich der Beklagte auch deshalb widersprüchlich, weil er 

den unbefristeten Beschluss über das Verhandlungsmandat trotz nachträglicher 

Rechtskenntnisse zur Trägerschaft für das Vorhaben nicht ausgesetzt habe. 

Nachdem die Klägerinnen zunächst begehrt hatten, ihren Antrag vom 18. Juni 2017 

ohne den Betreff „Mittelrheinbrücke“ und mit dem Wortlaut des oben zitierten Be-

schlussvorschlags auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kreistags des 

Rhein-Hunsrück-Kreises zu setzen, beantragen sie zuletzt, 

den Beklagten zu verurteilen, den Inhalt des Beschlussvorschlags vom  

18. Juni 2017 als Beratungsgegenstand „Mittelrheinbrücke“ in die Tagesord-

nung der nächsten Sitzung des Kreistags des Rhein-Hunsrück-Kreises zu 

setzen, 

hilfsweise festzustellen, dass die Nichtberücksichtigung des unter Nr. 1 ge-

nannten Antrages der Klägerinnen vom 18. Juni 2017 bei der Festsetzung 

der Tagesordnung für die Sitzung des Kreistags des Rhein-Hunsrück-Kreises 

am 26. Juni 2017 durch den Beklagten rechtwidrig war. 

Der Beklagte erklärt sich mit der Klageänderung im Hauptantrag einverstanden und 

beantragt, 

die Klage abzuweisen. 
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Zur Begründung trägt er im Wesentlichen vor: Die Tagesordnungsinitiative der Klä-

gerinnen betreffe keine Selbstverwaltungsaufgaben des Landkreises. Der Be-

schlussvorschlag der Klägerinnen fordere eine konkrete, d.h. kostenpflichtige Be-

auftragung des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz mit der zügigen Einleitung 

und Durchführung eines Raumordnungsverfahrens zur Mittelrheinbrücke. Es be-

stehe allerdings keine Aufgabenträgerschaft oder Behördenzuständigkeit des Land-

kreises für die Straßenplanung bzw. die Beantragung eines Raumordnungsverfah-

rens für das Vorhaben. Die bloße räumliche Betroffenheit durch das Vorhaben be-

gründe keinen spezifischen Kreisbezug. Zudem handele es sich bei dem Vorhaben 

nach den vorliegenden Rechtsgutachten aufgrund seiner Verkehrsbedeutung um 

ein Bauwerk in der Trägerschaft des Landes Rheinland-Pfalz. Der Beschlussvor-

schlag enthalte kein bloßes Ersuchen an das Land, eine Beauftragung des LBM in 

eigener Zuständigkeit zu veranlassen. Die Ablehnungsentscheidung sei zudem von 

seiner – des Beklagten – Prüfungsbefugnis gedeckt. Die bisherige, auch der Be-

schlussfassung vom 24. Oktober 2016 zugrunde liegende Verwaltungs- bzw. Bera-

tungspraxis habe in Bezug auf die Trägerschaft des Vorhabens aufgrund der nach-

träglichen gutachterlichen Stellungnahmen korrigiert werden müssen. 

Die weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes ergeben sich aus den zu den 

Gerichtsakten gereichten Schriftsätzen der Beteiligten und den vorgelegten Verwal-

tungsakten (2 Hefte), die allesamt Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewe-

sen sind. 

 

Entscheidungsgründe 

Die Klage hat mit dem in der mündlichen Verhandlung gestellten Hauptantrag  

im aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg. 

Der zuletzt gestellte Hauptantrag ist als allgemeiner Leistungsantrag im Rahmen 

einer Kommunalverfassungsstreitigkeit zulässig. Der Beklagte hat in die damit ver-

bundene Klageänderung eingewilligt (vgl. § 91 Abs. 1 Alt. 1 Verwaltungsgerichts-

ordnung – VwGO –). Das Gericht hält die Klageänderung zudem für sachdienlich, 
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da die mit dem ursprünglichen Hauptantrag begehrte Aufnahme des vollen Wort-

lauts des Beschlussvorschlags vom 18. Juni 2017 in die Tagesordnung – unabhän-

gig von dessen Inhalt – nicht hätte verlangt werden können. 

Die Klage ist insoweit auch überwiegend begründet.  

Die Klägerinnen haben gegen den Beklagten einen Anspruch darauf, den Inhalt  

ihres Beschlussvorschlags vom 18. Juni 2017 als Beratungsgegenstand „Mittel-

rheinbrücke“ – vorbehaltlich der nachfolgend erläuterten Mitwirkung des Kreisvor-

stands – in die Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung aufzunehmen. 

Gemäß § 27 Abs. 5 Satz 1 und 2 der Landkreisordnung (LKO) i.V.m. § 3 der Ge-

schäftsordnung für den Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises vom 12. Dezember 

2016 (GO-KT) setzt der Landrat die Tagesordnung einer Sitzung des Kreistags mit 

Zustimmung des Kreisvorstandes, im Falle der Beschlussunfähigkeit des Kreisvor-

standes im Benehmen mit den anwesenden Mitgliedern des Kreisvorstandes fest. 

§ 27 Abs. 5 Satz 4 Halbs. 1 LKO bestimmt, dass auf Antrag u.a. einer Fraktion eine 

Angelegenheit, die zu den Aufgaben des Kreistags gehört, auf die Tagesordnung 

der nächsten Sitzung zu setzen ist. Dies gilt nicht, wenn der Kreistag den gleichen 

Gegenstand innerhalb der letzten sechs Monate bereits beraten hat (§ 27 Abs. 5 

Satz 4 Halbs. 2 LKO i.V.m. § 27 Abs. 1 Satz 4 LKO). Der Antrag bedarf der Schrift-

form (§ 3 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1 GO-KT).  

Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Der dem Antrag der Klägerinnen vom 

18. Juni 2017 zugrunde liegende Beratungsgegenstand betrifft eine Angelegenheit, 

die zu den Aufgaben des Kreistags gehört.  

Die Aufgaben des Kreistags ergeben sich aus § 25 LKO. Nach Absatz 1 dieser Vor-

schrift ist der Kreistag die Vertretung der Bürger des Landkreises (Satz 1). Er legt 

die Grundsätze für die Verwaltung des Landkreises fest und beschließt über alle 

Selbstverwaltungsangelegenheiten des Landkreises, soweit er die Entscheidung 

nicht einem Ausschuss übertragen hat oder soweit nicht der Landrat kraft Gesetzes 

zuständig ist oder der Kreistag ihm bestimmte Angelegenheiten zur Entscheidung 

übertragen hat (Satz 2). Der Kreistag überwacht zudem die Ausführung seiner Be-

schlüsse (Satz 3). Eine erfolgreiche Tagesordnungsinitiative nach § 27 Abs. 5 
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Satz 4 LKO setzt daher voraus, dass der Beratungsgegenstand zu den genannten 

Aufgaben des Landkreises gehört, also die Verbandskompetenz gewahrt ist, zum 

anderen aber auch, dass der Kreistag – und nicht der Landrat – für diese Angele-

genheit zuständig ist, also die Organkompetenz besteht. 

Die Verbandskompetenz des Landkreises in Bezug auf Selbstverwaltungsaufgaben 

wird in § 2 Abs. 1 Satz 1 LKO näher bestimmt. Hiernach können die Landkreise auf 

das Kreisgebiet bezogene öffentliche Aufgaben als freie Aufgaben der Selbstver-

waltung wahrnehmen, soweit diese nicht durch Gesetz ausdrücklich anderen Stel-

len zugewiesen sind. Aus dem Selbstverwaltungsrecht eines Landkreises folgt auch 

die Befugnis, sich aus ortsbezogener Sicht mit bestimmten Fragen zu befassen, 

deren Entscheidung anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung zugewiesen ist, 

aber spezifisch ortsbezogene Auswirkungen auf die Erledigung von Aufgaben des 

Landkreises zeitigt (sog. Befassungskompetenz). Diese Befassungs- und Äuße-

rungskompetenz des Landkreises ist auf ortsbezogene Fragen beschränkt (vgl. 

BVerwG, Urt. v. 14.12.1990 – 7 C 40.89 –, juris, Rn. 7). 

Nach Maßgabe dieser Grundsätze gehört der angestrebte Beratungsgegenstand in 

der nunmehr zur Entscheidung des Gerichts gestellten Fassung zu den Aufgaben 

des Kreistags des Rhein-Hunsrück-Kreises.  

Der mit dem Antrag der Klägerinnen vom 18. Juni 2017 angestrebte Beratungsge-

genstand bedarf zunächst der Auslegung. Dabei ist hinsichtlich der Bestimmung 

des Beratungsgegenstandes zu berücksichtigen, dass es dem Landrat – unter Be-

rücksichtigung der oben erläuterten Mitwirkung des Kreisvorstands – vorbehalten 

ist, die Bezeichnung des Beratungsgegenstandes in der schriftlichen Tagesordnung 

festzulegen. Dem sind allerdings insoweit Schranken gesetzt, als sich aus der ge-

wählten – zumindest stich- bzw. schlagwortartigen – Formulierung die Thematik hin-

reichend bestimmt erschließen lassen muss (OVG NRW, Beschl. v. 13.09.1995 – 

15 B 2233/95 –, juris, Rn. 4; Bay.VGH, Urt. v. 10.12.1986 – 4 B 85 A.916 –, NVwZ 

1988, 83 [86]). Maßgeblich ist dabei zunächst der Wortlaut des Antrags i.S.v. § 27 

Abs. 5 Satz 4 Halbs. 1 LKO. Da sich die Prüfungskompetenz des Landrats allein 

darauf beschränkt, ob der Beratungsgegenstand zu den Aufgaben des Kreistags 

gehört, kommt es bei der Festlegung der Bezeichnung des Beratungsgegenstandes 

auf die Frage einer hinreichenden Bestimmtheit des der Tagesordnungsinitiative 
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zugrunde liegenden Beschlussvorschlags bzw. einzelner Sachanträge nicht an (vgl. 

Sächs.OVG, Beschl. v. 28.04.2014 – 4 B 72/14 –, juris, Rn. 6). Der Inhalt der 

Sachanträge eines Beschlussvorschlags ist allerdings bei der Bestimmung des Be-

ratungsgegenstandes mit zu würdigen und vermag ihm in Zweifelsfällen auch das 

entscheidende Gepräge zu geben. Dies gilt insbesondere für in Sachanträgen ent-

haltene Handlungsaufträge (vgl. VGH BW, Urt. v. 29.05.1984 – 1 S 474/84 –, NVwZ 

1984, 659 [660]). 

Gemessen hieran geht die Kammer davon aus, dass sich der Gegenstand der von 

den Klägerinnen begehrten Beratung und Beschlussfassung auf eine  

Bestätigung zum angestrebten Bau einer Mittelrheinquerung sowie eine kosten-

pflichtige Beauftragung des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) zur Er-

stellung von Unterlagen zur Vorbereitung eines Raumordnungsverfahrens und des-

sen Durchführung konzentriert. Der so einheitlich verstandene Beratungsgegen-

stand ergibt sich aus den bislang – u.a. aus der Presse – bekannten Überlegungen 

des Landes Rheinland-Pfalz, des Rhein-Hunsrück-Kreises und des Rhein-Lahn-

Kreises für eine mögliche Planung des Vorhabens. Hiernach soll – ausgehend von 

einer Vorhabenträgerschaft der Landkreise – ein Raumordnungsverfahren als lan-

desplanerisches Instrument Klarheit darüber schaffen, welche Variante der Rhein-

querung vor dem Hintergrund der Umwelt- und Kulturlandschaftsverträglichkeit so-

wie der Wirtschaftlichkeit und der verkehrlichen Anforderungen für ein Planfeststel-

lungsverfahren bevorzugt werden sollte. Mit den Vorbereitungen zur Durchführung 

eines Raumordnungsverfahrens hat das Innenministerium die Struktur- und Geneh-

migungsdirektion (SGD) Nord als obere Landesplanungsbehörde beauftragt. Dazu 

soll zunächst der LBM die Unterlagen bzw. Gutachten dafür im Auftrag der Land-

kreise erstellen und dann das Raumordnungsverfahren bei der SGD Nord beantra-

gen. An den Kosten zur Erstellung der Gutachten i.H.v. rund 659.000 € sollen sich 

das Land mit 459.000 € und die beiden Landkreise mit jeweils 100.000 € beteiligen 

(vgl. zum Ganzen: Landtagsbeschluss vom 31. Mai 2017, LT-Drs. 17/3115; Plenar-

protokoll d. 34. Sitzung, S. 1952 f.; Pressemitteilung der Landesregierung  

v. 10.11.2016, abrufbar unter www.rlp.de/pressemitteilungen). Der Beschlussvor-

schlag der Klägerinnen vom 18. Juni 2017 fügt sich – wie auch der inhaltsgleiche 

Beschluss des Kreistags des benachbarten Rhein-Lahn-Kreises vom 10. Januar 

2017 – in diesen Planungsstand ein. Die Kammer hält daher eine weitergehende 

http://www.rlp.de/pressemitteilungen
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Präzisierung des Beratungsgegenstandes, auch in Ansehung der einzelnen 

Sachanträge des Beschlussvorschlags, nicht für erforderlich. 

Der so verstandene Beratungsgegenstand unterfällt insoweit der Befassungs- und 

Äußerungskompetenz des Kreistags, als er mit dem Bau einer Mittelrheinquerung 

im Bereich des Rhein-Hunsrück-Kreises offensichtlich eine durch ortsbezogene Be-

dürfnisse und Interessen gekennzeichnete Angelegenheit beschreibt (vgl. BVerwG, 

Urt. v. 14.12.1990 – 7 C 37.89 – juris, Rn. 22). Hiervon geht auch der beklagte 

Landrat aus, der in der mündlichen Verhandlung zum Ausdruck gebracht hat, sich 

in diesem Umfang einer Aufnahme des Beratungsgegenstands „Mittelrheinbrücke“ 

in die Tagesordnung nicht zu verschließen. Im Übrigen erkennt die Kammer eine 

Befassungskompetenz des Kreistags u.a. auch mit Blick auf die in Nr. 2 des Be-

schlussvorschlags formulierte Bitte an das Land Rheinland-Pfalz an, alle möglichen 

Schritte zu unternehmen, damit zügig mit einem Raumordnungsverfahren gestartet 

werden kann, ohne dass es hier darauf ankäme, ob ein solches Verfahren nach den 

einschlägigen Vorschriften des Landesplanungsgesetzes und Raumordnungsge-

setzes erforderlich wäre. 

Soweit der Beratungsgegenstand – nach der obigen Auslegung – auch auf die Be-

auftragung des LBM zur Erstellung von Unterlagen zur Vorbereitung eines Raum-

ordnungsverfahrens und im Weiteren zu der Antragstellung für das  

Raumordnungsverfahren gerichtet ist (vgl. Nr. 1 des Beschlussvorschlags), ist das 

Bestehen einer Verbandskompetenz des Rhein-Hunsrück-Kreises für ein solches 

Vorgehen zwischen den Beteiligten umstritten. Der Beklagte vertritt hierbei unter 

Bezugnahme auf gutachterliche Stellungnahmen die Auffassung, dass es sich bei 

dem Bauvorhaben nicht um eine Kreisbrücke, sondern um eine Brücke in Landes- 

oder Bundeszuständigkeit handelt. Dieser Umstand berechtigt ihn allerdings – je-

denfalls derzeit – nicht dazu, es von sich aus abzulehnen, den Beratungsgegen-

stand in die Tagesordnung zu übernehmen. 

Ein (einheitlich zu verstehender) Beratungsgegenstand ist auch dann gemäß § 27 

Abs. 5 Satz 4 Halbs. 1 LKO auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kreis-

tags zu setzen, wenn er nur teilweise Angelegenheiten betrifft, die zu den Aufgaben 
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des Kreistags gehören, sofern diese für die Bestimmung des Beratungsgegenstan-

des nicht von völlig untergeordneter Bedeutung sind. Dies gebietet eine weite, die 

Transparenz und Breite des demokratischen Diskurses sichernde Normauslegung. 

Sinn und Zweck des in § 27 Abs. 5 Satz 4 Halbs. 1 LKO normierten Antragsrechts 

der Fraktion ist es, zum Ausgleich möglicher Interessengegensätze zwischen dem 

Landrat und der Kreistagsminderheit bei der Festsetzung der Tagesordnung einer 

Kreistagssitzung die Minderheit dadurch zu schützen, dass ihr ein rechtlich gesi-

cherter Einfluss auf die Gestaltung der Tagesordnung eingeräumt wird (vgl. OVG 

RP, Urt. v. 19.03.1985 – 7 A 41/84.OVG –, esovgrp, zu § 34 Abs. 5 Satz 2 GemO 

v. 14.12.1973 [GVBl. S. 419] i.d.F. des Gesetzes v. 21.12.1978 [GVBl. S. 770]). Auf 

diese Weise soll auch kleineren parlamentarischen Minderheiten die Chance einge-

räumt werden, ihre politischen Vorstellungen in den Kreistag einzubringen, sich in 

der öffentlichen Sitzung zu diesen Themen zu artikulieren und auch unter Umstän-

den Mehrheiten für ihre Anträge zu gewinnen. 

Die in § 27 Abs. 5 Satz 4 Halbs. 1 LKO enthaltene Zuständigkeitseingrenzung („An-

gelegenheit, die zu den Aufgaben des Kreistags gehört“) wurde durch Art. 2 Nr. 23 

d) des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 5. Mai 1993 

(GVBl Nr. 24, S. 481) eingeführt. Der Zweck dieser Zuständigkeitseingrenzung be-

steht darin, zu verhindern, dass der für die Aufstellung der Tagesordnung verant-

wortliche Landrat Beratungs- bzw. Verhandlungsgegenstände in die Tagesordnung 

aufnimmt, die der Zuständigkeit des Kreistags entzogen sind, weil es sich um An-

gelegenheiten entweder des Landrats oder fremder Aufgabenträger handelt. Derar-

tige Angelegenheiten sollen nach der Intention des Änderungsgesetzes von vorn-

herein der Befassung im Kreistag entzogen sein, ohne dass dort jeweils über die 

Befugnis zur sachlichen Behandlung diskutiert und entschieden wird (vgl. auch LT-

Drs. 12/2796, S. 75). Damit lassen sich Kompetenzdebatten nicht gänzlich vermei-

den, schon weil die Weigerung des Landrats, den Beratungsgegenstand in die Ta-

gesordnung aufzunehmen, ihrerseits unter bestimmten Voraussetzungen zum Ge-

genstand der Debatte gemacht werden kann. Dennoch soll § 27 Abs. 5 Satz 4 

Halbs. 1 LKO dazu beitragen, dass der Kreistag sich auf die sachliche Wahrneh-

mung seiner Aufgaben konzentrieren kann (vgl. VGH BW, Urt. v. 29.05.1984 – 1 S 

474/84 –, NVwZ 1984, 659 [660] zum Gemeinderat). 
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Die so verstandenen Zwecke des § 27 Abs. 5 Satz 4 Halbs. 1 LKO gebieten bei 

einem Beratungsgegenstand, der jedenfalls zum Teil Angelegenheiten betrifft, die 

zu den Aufgaben des Kreistags gehören, eine Aufnahme in die Tagesordnung. Die 

Zuständigkeitsfrage kann nur bejaht oder verneint werden. Dabei nimmt die Zustän-

digkeitseingrenzung in § 27 Abs. 5 Satz 4 Halbs. 1 LKO den Beratungsgegenstand 

stets als Ganzes in den Blick. Bei der Verwerfung eines Beratungsgegenstands, für 

den zum Teil eine (Befassungs-)Kompetenz des Kreistags besteht, würde der mit 

der Norm bezweckte Minderheitenschutz insoweit allerdings vollständig vereitelt. 

Hierfür vermag die Kammer auch in Ansehung des Zwecks der Zuständigkeitsein-

grenzung keine Rechtfertigung zu erkennen. Denn bei einem Beratungsgegen-

stand, der zum Teil Aufgaben des Kreistags betrifft, stellt sich zunächst die Frage 

der verfahrensmäßigen Behandlung des restlichen Teils dieses Minderheitsverlan-

gens. Dies gilt gerade für den Fall, dass umstritten ist, ob die weiteren, vom Bera-

tungsgegenstand erfassten Angelegenheiten zu den Aufgaben des Kreistags gehö-

ren. Insoweit wäre der Landrat verpflichtet, bei Aufruf des entsprechenden Tages-

ordnungspunktes in der Sitzung des Kreistags zunächst einen Geschäftsordnungs-

beschluss über die Zulässigkeit der gewünschten Beratung und Entscheidung zur 

Sache herbeizuführen. Zudem erscheint auch eine Konkretisierung oder Änderung 

bzw. Teilaufgabe des Minderheitsanliegens im Kreistag denkbar (vgl. § 23 Abs. 4 

LKO). Ferner könnte in vielen Fällen ein Erfolg des Beratungsgegenstands ange-

sichts der Mehrheitsverhältnisse im Kreistag ohnehin zweifelhaft oder sogar prak-

tisch ausgeschlossen sein. Bejaht der Kreistag zu Unrecht die Zuständigkeit, so ist 

der Landrat verpflichtet, die Ausführung dieses Geschäftsordnungsbeschlusses 

auszusetzen und damit das in § 35 LKO vorgesehene Beanstandungsverfahren ein-

zuleiten. In all diesen Fällen ist eine – nach der Intention des Änderungsgesetzes 

vom 5. Mai 1993 ungewollte – Sachberatung bzw. -befassung der Angelegenheit 

stets ausgeschlossen (vgl. OVG RP, a.a.O.). Andererseits gehört die Frage, wie ein 

Begehren einer Kreistagsminderheit verfahrensmäßig zu behandeln ist, als solche 

unzweifelhaft zu den Aufgaben des Kreistags. Zwar verfolgt die Zuständigkeitsein-

grenzung in § 27 Abs. 5 Satz 4 Halbs. 1 LKO auch die Intention, einen Diskurs und 

Entscheid des Kreistags (bereits) über die Befugnis zur sachlichen Behandlung ei-

nes Beratungsgegenstands auszuschließen. Soweit der Beratungsgegenstand je-

doch teilweise zu den Aufgaben des Kreistags gehört, erscheint es zur sachgerech-

ten Verwirklichung des mit § 27 Abs. 5 Satz 4 Halbs. 1 LKO bezweckten Minderhei-
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tenschutzes und zur Gewährleistung eines politischen Diskurses zu kommunalpoli-

tisch kontrovers diskutierten Fragen gerechtfertigt, den Landrat auf seine Leitungs- 

und Rechtsgewährungskompetenz im Kreistag zu verweisen. 

Gemessen hieran ist der zuletzt zur Entscheidung des Gerichts gestellte Beratungs-

gegenstand gemäß § 27 Abs. 5 Satz 4 Halbs. 1 LKO auf die Tagesordnung der 

nächsten Sitzung des Kreistags zu setzen, da er – wie oben dargelegt – jedenfalls 

teilweise der Befassungs- und Äußerungskompetenz des Kreistags unterfällt. Seine 

verfahrensmäßige Behandlung hinsichtlich des restlichen Teils ist Sache des Land-

rats; daneben steht der Umfang des angekündigten Beschlussvorschlags auch hin-

sichtlich der Formulierung weiterhin unter der Disposition der Klägerinnen. 

Soweit – entgegen der obigen Auslegung – der Schwerpunkt des in Rede stehen-

den Beratungsgegenstandes allein in der kostenpflichtigen Beauftragung des LBM 

zur Erstellung von Unterlagen zur Vorbereitung eines Raumordnungsverfahrens 

und dessen Durchführung gesehen würde, führte dies ebenfalls nicht zur Verwer-

fung der Tagesordnungsinitiative der Klägerinnen. Gleiches gilt bei Annahme einer 

Teilbarkeit des Beratungsgegenstandes (vgl. Nr. 5 der Verwaltungsvorschrift zu 

§ 27 LKO) bzw. mehrerer Beratungsgegenstände. Dies ergibt sich aus Folgendem: 

§ 27 Abs. 5 Satz 4 Halbs. 1 LKO ist eine an den Landrat gerichtete und seine Or-

ganzuständigkeit bestimmende Kompetenznorm. Ihm ist hierdurch zugleich  

– ebenso wie im Rahmen des § 35 LKO – eine entsprechende Amtspflicht auferlegt. 

Beim Vollzug der Norm ist der Landrat, wie jeder Hoheitsträger, an das Rechts-

staatsprinzip, insbesondere den Vorrang des Gesetzes, gebunden. Hieraus folgt ein 

materielles Prüfungsrecht des Landrats bei Tagesordnungsinitiativen in Bezug auf 

die Frage, ob die jeweilige Angelegenheit zu den Aufgaben des Kreistags gehört 

(Höhlein, in: Praxis der Kommunalverwaltung, LKO, § 27 Erl. 1; Schaaf/Höhlein, in: 

Praxis der Kommunalverwaltung, GemO, § 34 Erl. 2.5.3; a.A. wohl VG Trier, Beschl. 

v. 10.11.2010 – 1 L 1246/10.TR –, esovgrp). Die grundsätzliche Anerkennung eines 

materiellen Prüfungsrechts gewährt aber noch keinen Aufschluss über den Umfang 

dieses Rechts. Wie weit dieses Recht reicht, muss erneut durch Auslegung ermittelt 

werden. 
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Die Normauslegung ergibt, dass die Überzeugung des Landrats das entscheidende 

Kriterium im Rahmen des materiellen Vorprüfungs- und Verwerfungsrechts des § 27 

Abs. 5 Satz 4 Halbs. 1 LKO darstellt. Ist er auf rechtlich fundierter Grundlage der 

Überzeugung, dass ein Beratungsgegenstand nicht zu den Aufgaben des Kreistags 

gehört, darf er die Tagesordnungsinitiative nicht zulassen. Bei teleologischer Aus-

legung des Gesetzes muss dabei jedenfalls dann eine gewisse Evidenz der fehlen-

den Zuständigkeit des Kreistags für den Beratungsgegenstand gefordert werden, 

wenn gerade die Kompetenzfrage selbst kommunalpolitisch sowie rechtlich kontro-

vers diskutiert wird und den Inhalt des Beratungsgegenstands entscheidend prägt 

bzw. überlagert. Damit korrespondiert zugleich der Umfang der gerichtlichen Kon-

trolle; diese reicht nicht weiter als das materielle Vorprüfungs- und Verwerfungs-

recht des Landrats.  

Nach einer grammatikalischen Auslegung des § 27 Abs. 5 Satz 4 Halbs. 1 LKO 

kann der rechtliche Maßstab der auf die Zuständigkeitsfrage beschränkten Prü-

fungspflicht bzw. Verwerfungskompetenz des Landrats von einer Evidenzkontrolle 

über eine Vertretbarkeitskontrolle bis hin zu einer intensivierten inhaltlichen Kon-

trolle reichen. Der Wortlaut der Norm lässt insoweit keine Einschränkungen erken-

nen. Ein ausdrückliches Vorprüfungs- und Ablehnungsrecht ist dem Landrat nicht 

eingeräumt. 

Eine Abwägung zwischen dem mit dem Initiativrecht verfolgten Minderheitenschutz 

und dem Zweck des dem Landrat gegenüber Minderheitenanträgen eingeräumten 

Vorprüfungs- und Verwerfungsrechts lässt es allerdings angemessen erscheinen, 

das Resultat der Überzeugungsbildung des Landrats einer Evidenzkontrolle zu un-

terwerfen, soweit die Kompetenzfrage kommunalpolitisch und rechtlich kontrovers 

diskutiert wird und selbst den wesentlichen Streitpunkt des in Rede stehenden Be-

ratungsgegenstands ausmacht (im Ergebnis ebenso: VG Karlsruhe, Urt. v. 

27.01.1984 – 8 K 413/83; VG Stuttgart, Urt. v. 01.12.1983 – 9 K 4272/83 –; VG 

Freiburg, Urt. v. 21.04.2010 – 2 K 1359/09 –, juris, Rn. 59; a.A.: VGH BW, Urt. v. 

29.05.1984 – 1 S 474/84 –, NVwZ 1984, 659 [661] – vgl. allerdings VGH BW, Be-

schl. v. 18.10.2010 – 1 S 2029/10 –, juris, Rn. 8 [„Verhandlungsgegenstand eindeu-

tig nicht zum Aufgabengebiet des Gemeinderats“] –; Gern, VBlBW 1984, 64 [65]; 

Schwerdtner, VBlBW 1984, 239 [241]; Raum, DÖV 1985, 820 [822 f.]). Ein umfas-
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sender Umfang des Prüfungsrechts des Landrats würde in diesen Fällen dem Ge-

wicht seiner kommunalverfassungsrechtlichen Stellung als Vorsitzender des Kreis-

tags (vgl. § 29 Abs. 1 Satz 1 LKO) im Vergleich zur Stellung des Kreistags als Organ 

der politischen Willensbildung widersprechen. Betrifft der politische Diskurs vorwie-

gend die Kompetenz des Kreistags bzw. des Landkreises für einen Beratungsge-

genstand, liefe die Annahme einer umfassenden materiellen Prüfungs- und Verwer-

fungskompetenz des Landrats zudem auf eine Art verwaltungsgerichtliche Gut-

achtertätigkeit im Vorfeld der Willensbildung des Kreistags hinaus. Ein solcher Ein-

griff bzw. Vorgriff des Gerichts in den Prozess der politischen Willensbildung ist 

nach Auffassung der Kammer in den genannten Konfliktfällen indes nur dann ge-

rechtfertigt, wenn der Beratungsgegenstand offenkundig und zweifelsfrei nicht zu 

den Aufgaben des Kreistags gehört. Nur dann erscheint es gerechtfertigt, derart 

umstrittene Angelegenheiten von vornherein der Befassung im Kreistag zu entzie-

hen, ohne dass dort über die Befugnis zur sachlichen Behandlung diskutiert und 

entschieden wird. Der genannte Prüfungsmaßstab ist in den vorgenannten Konflikt-

fällen auch deshalb sachgerecht, weil der Landrat für eine Verwerfung der Tages-

ordnungsinitiative grundsätzlich die Zustimmung des Kreisvorstandes herbeiführen 

und diesen ggf. überzeugen muss (vgl. § 27 Abs. 5 Satz 2 LKO). Für ihn spricht 

außerdem, dass gemäß § 27 Abs. 3 LKO zwischen Einladung und Sitzung grund-

sätzlich nur vier volle Kalendertage liegen müssen, wobei die Einladungsfrist bei 

Dringlichkeit sogar verkürzt werden kann, und der Landrat die Prüfung des Bera-

tungsgegenstands daher möglicherweise unter großem zeitlichen Druck durchfüh-

ren muss. Vor diesem Hintergrund darf der Landrat bei seiner Prüfung weder über-

fordert noch unnötig dem Risiko einer Amtspflichtverletzung ausgesetzt werden. Die 

von der Kammer aufgestellten Anforderungen an das Resultat der Überzeugung 

des Landrats i.R.d. § 27 Abs. 5 Satz 4 Halbs. 1 LKO erweisen sich in den genannten 

Fällen auch nicht als inkonsequent (a.A. VGH BW, Urt. v. 29.05.1984 – 1 S 474/84 

–, NVwZ 1984, 659 [661]). Sie dienen vielmehr der sachgerechten Verwirklichung 

des mit § 27 Abs. 5 Satz 4 Halbs. 1 LKO bezweckten Minderheitenschutzes, der 

Gewährleistung eines politischen Diskurses sowie des Rechts des Kreistags, auch 

in eigener Verantwortung prüfen zu können, ob er seine Zuständigkeit für den vor-

geschlagenen Beratungsgegenstand für gegeben erachtet. Der vollständige Aus-

schluss der Vorprüfungs- und Verwerfungskompetenz des Landrats ist damit ge-

rade nicht verbunden. 
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Die historische Auslegung des § 27 Abs. 5 Satz 4 Halbs. 1 LKO rechtfertigt kein  

anderes Ergebnis. 

Allerdings sind der Entstehungsgeschichte der Zuständigkeitseingrenzung Hin-

weise darauf zu entnehmen, dass der Gesetzgeber die Vorstellung gehabt haben 

könnte, ein umfangreiches Prüfungs- und Verwerfungsrecht des Landrats und dem-

entsprechend eine vollständige und unmittelbare gerichtliche Begutachtung von Be-

schlussvorlagen oder anderen Anliegen schon vor Beginn der Willensbildung des 

Kreistags zu ermöglichen. Die Gesetzesbegründung (LT-Drs. 12/2796, S. 74 f, 84) 

führt insoweit unter Bezugnahme auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rhein-

land-Pfalz vom 19. März 1985 – 7 A 41/84.OVG – zusammengefasst aus, dass dem 

Landrat nach bisheriger Rechtslage kein materielles Prüfungsrecht zugestanden 

habe. Er habe daher auch einen Beratungsgegenstand, der nicht zu den Selbstver-

waltungsangelegenheiten des Landkreises gehöre, auf die Tagesordnung der 

nächsten Sitzung des Kreistags aufnehmen müssen. Hierüber dürfe aber nicht be-

raten und entschieden werden. Der Vorsitzende habe dies durch Geschäftsord-

nungsanträge und ggf. durch die anschließende Durchführung des Verfahrens nach 

§ 35 LKO sicherzustellen. Damit dieses „rechtspolitisch bedenkliche Verfahren“ ent-

falle, erhalte die Norm durch die Neufassung nunmehr die Voraussetzung, dass es 

sich um eine Angelegenheit im Aufgabenbereich des Kreistags handeln müsse, und 

werde dem Landrat ein Prüfungsrecht eingeräumt. Zu bemerken ist außerdem, dass 

ein Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN vom 7. September 1993 (LT-Drs. 

12/3532) zum Gesetzentwurf der Landesregierung LT-Drs. 12/2796, der unter II. 

Nr. 5 vorsah, in § 27 Abs. 1 Satz 3 LKO die Worte „der zu den Aufgaben des Kreis-

tags gehören muss“ zu streichen und dem Absatz 5 dieser Vorschrift eine Fassung 

ohne die Zuständigkeitseinschränkung zu geben (vgl. hierzu auch den Wortbeitrag 

des Abgeordneten Seibel in der 59. Plenarsitzung vom 9. September 1993, Plenar-

protokoll, S. 4682 „Zensurmöglichkeit für unliebsame Themen“), keinen Erfolg hatte. 

Dies kann hingegen dahinstehen. 

Eine solche Vorstellung des Gesetzgebers hat indes keinen erkennbaren Ausdruck 

im Gesetzestext gefunden. Die Gesetzesmaterialien können bei der Auslegung von 

Normen nur unterstützend und insgesamt nur insofern herangezogen werden, als 

sie auf einen „objektiven“ Gesetzesinhalt schließen lassen. Der sogenannte Wille 

des Gesetzgebers bzw. der am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten kann hiernach 
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bei der Interpretation nur insoweit berücksichtigt werden, als er auch im Text seinen 

Niederschlag gefunden hat. Dies ist hier nicht der Fall, da dem Landrat ein aus-

drückliches Vorprüfungs- und Ablehnungsrecht nicht eingeräumt und somit der Um-

fang eines solchen Rechts der Auslegung zugänglich ist. Von daher können sich 

die Erkenntnisse zum Willen des Gesetzgebers nicht gegenüber widerstreitenden 

gewichtigen Befunden durchsetzen, die – wie hier – aus der Anwendung anderer 

Auslegungskriterien gewonnen werden (vgl. BVerwG, Urteile v. 21.02.2013  

– 5 C 9.12 –, juris, Rn. 16, und v. 27.03.2008 – 2 C 30.06 –, juris, Rn. 28). 

Der Umstand, dass dem Landrat in Bezug auf die tatbestandlich geregelte Zustän-

digkeitseingrenzung keinerlei Beurteilungsspielraum zusteht, es sich vielmehr um 

die Anwendung eines unbestimmten Rechtsbegriffs handelt, die uneingeschränkt 

der aufsichtsbehördlichen und gerichtlichen Kontrolle unterliegt, ändert daran 

nichts. Die grundsätzliche Anerkennung eines materiellen Prüfungsrechts des 

Landrats zu diesem unbestimmten Rechtsbegriff gewährt – wie bereits erwähnt – 

noch keinen Aufschluss über den Umfang dieses Rechts und der hierauf bezogenen 

gerichtlichen Kontrolle. Sofern im Kreistag über die Befugnis zur sachlichen Be-

handlung eines Beratungsgegenstandes diskutiert und entschieden wird, liegt darin 

nach Auffassung der Kammer auch kein „rechtspolitisch bedenkliches Verfahren“, 

wenn gerade die Kompetenzfrage selbst kommunalpolitisch sowie rechtlich kontro-

vers diskutiert wird und den wesentlichen Streitpunkt des in Rede stehenden Bera-

tungsgegenstands ausmacht, jedoch weder offenkundig noch zweifelsfrei auszu-

schließen ist, dass der Beratungsgegenstand zu den Aufgaben des Kreistags ge-

hört. 

Nach Maßgabe der vorgenannten Grundsätze ist der Beklagte – jedenfalls derzeit – 

nicht berechtigt, die Aufnahme des angestrebten Beratungsgegenstands in die Ta-

gesordnung der nächsten Sitzung des Kreistags des Rhein-Hunsrück-Kreises zu 

verweigern. Die insoweit entscheidungserhebliche Frage, ob es sich bei der favori-

sierten Brückenvariante „Tieflage außerhalb“ bei St. Goar-Fellen/St. Goarshausen-

Wellmich um eine Baumaßnahme in Trägerschaft (auch) des Rhein-Hunsrück-Krei-

ses handelt oder nicht, lässt sich weder offenkundig noch zweifelsfrei beantworten. 

Die vom Beklagten angeführten Gutachten treffen insoweit keine hinreichend be-

lastbare Aussage. Nach der Stellungnahme des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz 
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zur Einstufung der Mittelrheinbrücke bei St. Goar/St. Goarshausen vom 15. Februar 

2017 (abrufbar unter: www.rechnungshof-rlp.de) sprechen zwar für die Einstufung 

als Landesstraße „gewichtige Gründe“. Auch das Rechtsgutachten von Prof. Dr. 

A*** vom 29. Januar 2017 kommt zu dem Schluss, dass es sich bei der Mittelrhein-

brücke „eher um eine Landes- als um eine Kreisstraße“ handele. Die straßenrecht-

liche Eingruppierung öffentlicher Straßen erfolgt nach ihrer Verkehrsbedeutung, ins-

besondere unter Berücksichtigung ihrer raumordnerischen Funktion (vgl. § 3 Lan-

desstraßengesetz). Insoweit müssen jedoch auch planerische Festlegungen (etwa 

im Landesentwicklungsprogramm IV oder Regionalen Raumordnungsplan Mittel-

rhein-Westerwald) im Einklang mit den objektiven Gegebenheiten stehen. Soweit 

sich die gutachterlichen Stellungnahmen hierzu teilweise auf das Gutachten „Rhein-

querung im Welterbe Mittelrheintal, Verkehrsuntersuchung“ der Gesellschaft für 

Verkehrsberatung und Systemplanung mbH, Hannover, aus dem Jahr 2009 (im Fol-

genden: „Verkehrsuntersuchung 2009“) stützen, ist damit – wie auch der Landes-

rechnungshof in seinem zusammenfassenden Ergebnis erkennt – eine abschlie-

ßende Beurteilung der Einstufung nicht rechtssicher möglich. Es ist bereits fraglich, 

ob sich die Angaben der Verkehrsuntersuchung 2009, deren Basisdaten das Jahr 

2000 betreffen, heute noch als zutreffend erweisen. Zudem ist nicht ersichtlich, wel-

che räumliche Tragweite die 7.400 Verkehrsvorgänge/24h aufweisen, die den Rhein 

künftig queren sollen. Die Verkehrsuntersuchung 2009 macht nicht kenntlich, wo die 

Verkehrsvorgänge (schwerpunktmäßig) ihren Ursprung nehmen (Angabe eines 

Quellbereichs) und wo sie nach Querung des Rheins enden (Angabe eines Zielbe-

reichs). Ob die Anbindung der Brücke an das links- und rechtsrheinische Straßen-

system die überregionale Verkehrserschließung fördert oder nur die Leistungsfähig-

keit der Straßen in Bezug auf den Verkehr zwischen zwei benachbarten Landkrei-

sen stärkt, kann der zahlenmäßigen Erfassung des Verkehrsaufkommens einzelner 

Straßenabschnitte in der Untersuchung nicht entnommen werden. 

Fehlt dem Resultat der Überzeugungsbildung des Landrats somit bislang die erfor-

derliche Evidenz einer fehlenden Zuständigkeit des Kreistags für den in Rede ste-

henden Beratungsgegenstand, ist dieser in die Tagesordnung der nächsten Kreis-

tagssitzung aufzunehmen. Dort mag die Befugnis zur sachlichen Behandlung dis-

kutiert und entschieden werden, worauf der Landrat wiederum mit seiner Leitungs- 

und Rechtsgewährungskompetenz reagieren kann. Dabei kann im Rahmen der po-

litischen Willensbildung auch die Frage diskutiert werden, ob für eine verlässliche 
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straßenrechtliche Qualifizierung einer Mittelrheinbrücke eine neue Verkehrsunter-

suchung geboten ist, der eine aktuelle Datenbasis zugrunde gelegt wird und die sich 

schwerpunktmäßig mit der räumlichen Tragweite der den Rhein bei St. Goar-Fel-

len/St. Goarshausen-Wellmich querenden Verkehrsvorgänge befasst (so auch das 

Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags Rheinland-Pfalz vom 

18. September 2017, S. 23, Az. 52-1688, abrufbar unter: www.landtag.rlp.de/Doku-

mente/Gutachten/). Gleiches gilt für die Frage, ob und in welcher Form ein Raum-

ordnungsverfahren überhaupt eingeleitet werden kann, bevor die Frage der Stra-

ßenbaulast, die von der straßenrechtlichen Klassifizierung der Rheinquerung ab-

hängt, entschieden ist (vgl. hierzu die gutachtliche Stellungnahme des Wissen-

schaftlichen Dienstes „Zulässigkeit eines Raumordnungsverfahrens bei offener Trä-

gerschaft“ v. 27.04.2017, Az.: 52-1689).  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO. Das Hauptbegehren 

der Klägerinnen war lediglich durch die erläuterte Mitwirkung des Kreisvorstands 

einzuschränken. Sie sind daher nur zu einem geringen Teil unterlegen. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kos-

ten beruht auf § 167 VwGO. 

Die Berufung wird gemäß § 124a Abs.1 Satz 1 i.V.m. § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO  

wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen, da der Umfang 

des materiellen Vorprüfungs- und Verwerfungsrechts des Landrats aus § 27 Abs. 5 

Satz 4 Halbs. 1 LKO (ebenso wie das des Bürgermeisters gemäß § 34 Abs. 5 

Satz 2 Gemeindeordnung in der seit dem Änderungsgesetz vom 5. Mai 1993 [GVBl 

Nr. 24, S. 481] geltenden Fassung) in der obergerichtlichen Rechtsprechung noch 

nicht hinreichend geklärt ist.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten die Berufung an das Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Berufung ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich 
oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzulegen. Die 
Berufung muss die angefochtene Entscheidung bezeichnen. 

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung 
zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der 
Berufung erfolgt, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhard-
passage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als 
elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufungsbegründung muss einen bestimmten Antrag sowie die im Einzelnen 
anzuführenden Gründe der Anfechtung (Berufungsgründe) enthalten. 

Die Einlegung und die Begründung der Berufung müssen durch einen Rechts-
anwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte 
Person oder Organisation erfolgen.  

 

gez. Dr. Eichhorn gez. Porz gez. Dwars 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 10.000,00 € festgesetzt (§§ 52, 63  
Abs. 2 GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

 

gez. Dr. Eichhorn gez. Porz gez. Dwars 

 


