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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 Ver-
handlung vom 27. März 2018, an der teilgenommen haben 

Richter am Verwaltungsgericht Dr. Eichhorn 
Richter am Verwaltungsgericht Pluhm 
Richterin Dwars 
ehrenamtlicher Richter Ingenieur Beckmann 
ehrenamtlicher Richter Rentner Fastner 

für Recht erkannt: 

Veröffentlichungsfassung! 
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Es wird festgestellt, dass der Kläger weiterhin Mitglied der beklagten Frak-
tion ist. 

Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.  

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann 
die Vollstreckung durch den Kläger mit einer Sicherheitsleistung in Höhe 
der festzusetzenden Kosten abwenden, falls der Kläger nicht zuvor Sicher-
heit in gleicher Höhe leistet. 

Die Berufung wird zugelassen. 

 

Tatbestand 

Der Kläger wendet sich gegen seinen Ausschluss aus der beklagten Stadtratsfrak-

tion. 

Der Kläger wurde im Jahr 2014 als einziges Mitglied der Freien Wählergemeinschaft 

(FWG) Bad Kreuznach e.V., deren Vorsitzender er ist, in den Stadtrat von Bad 

Kreuznach gewählt und im Juni 2014 in die beklagte Fraktion aufgenommen. Eine 

gesonderte Geschäftsordnung der Beklagten besteht nicht.  

Mit Schreiben vom 17. Februar 2017 wies der Vorsitzende der Beklagten den Kläger 

auf dessen Fehlen bei Fraktionssitzungen, die unterlassene Zahlung von Fraktions-

beiträgen und dessen Verhalten als Mitglied der FWG gegenüber der CDU hin und 

forderte den Kläger auf, binnen vier Wochen die Fraktionsbeträge nachzuzahlen 

und seine Mitgliedschaft in der FWG zu beenden.  

Nachdem sich der Kläger hierzu nicht äußerte, bat der Vorsitzende der Beklagten 

mit E-Mail vom 24. März 2017, die den Betreff „Fraktionssitzung 27.03.2017“ trägt, 

um Antwort auf sein Schreiben und führte aus, er werde mit der Fraktion überlegen, 

ob in der nächsten Fraktionssitzung trotz der angekündigten Abwesenheit des Klä-

gers über das Thema gesprochen werde. In der Fraktionssitzung am 27. März 2017 

beschloss die Beklagte, über einen Ausschluss des Klägers in der nächsten Frakti-

onssitzung zu beraten und abzustimmen.  

Durch mit E-Mail versendetem Schreiben vom 8. Mai 2017 wurden die Mitglieder 

der Beklagten zu einer Fraktionssitzung am 15. Mai 2017 ohne Hinweis auf den 
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Tagungsort geladen. Mit E-Mail vom 15. Mai 2017 wies der Vorsitzende der Beklag-

ten den Kläger auf die an diesem Tag im A***-Hotel, Bad-Kreuznach, stattfindende 

Fraktionssitzung, eine Vorlage zum den Fraktionsausschluss des Klägers betreffen-

den Tagesordnungspunkt sowie die Gelegenheit zur Äußerung hin.  

In der Fraktionssitzung am 15. Mai 2017 beschloss die Beklagte in Abwesenheit 

des Klägers dessen Fraktionsausschluss. Die Beschlussfassung erfolgte mit 7 Ja-

Stimmen, 3 Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Aus dem Protokoll der Fraktions-

sitzung, welches dem Kläger am 3. Juli 2017 zuging, ergibt sich, dass 11 von 15 

Fraktionsmitgliedern anwesend waren. Zu dem den Fraktionsausschluss des Klä-

gers betreffenden Tagesordnungspunkt 3 wird ausgeführt, dass der Vorsitzende der 

Beklagten die der Beschlussfassung zugrunde liegenden Sachgründe dargestellt 

hatte, die Sach- und Rechtslage erörtert wurde und ein Fraktionsmitglied auf for-

melle und materielle Rechtsmängel des beabsichtigten Beschlusses hingewiesen 

hatte.  

Mit E-Mail des Vorsitzenden der Beklagten vom 16. Mai 2017 wurde der Kläger über 

den Ausschluss informiert. Die Gründe seien dem Kläger bekannt und könnten er-

läutert werden. 

Infolge des Fraktionsausschlusses wurden sämtliche Ausschüsse des Stadtrats 

Bad Kreuznach, in denen der Kläger bereits tätig war, auf Vorschlag der Oberbür-

germeisterin für den Zeitraum bis zur nächsten Kommunalwahl um einen Sitz er-

weitert.  

Der Kläger hat am 11. Juni 2017 Klage erhoben. Er hält den Fraktionsausschluss 

bereits mangels vorheriger Anhörung für unwirksam. Der Beschluss über seinen 

Fraktionsausschluss sei zudem nicht mit der erforderlichen 2/3-Mehrheit gefasst 

worden. Es lägen auch keine Ausschlussgründe vor. Er habe sich stets fraktions- 

und rechtskonform verhalten, zuverlässig und pünktlich für die Beklagte an Gremi-

ensitzungen teilgenommen und seine finanziellen Pflichten erfüllt. Eine Neuwahl 

von Ausschüssen sei auch bei Fortbestand seiner Fraktionsmitgliedschaft nicht er-

forderlich.  
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Nachdem der Kläger zunächst neben seinem Hauptantrag noch weitere Hilfsan-

träge angekündigt hatte, beantragt er zuletzt noch 

festzustellen, dass er weiterhin Mitglied bei der beklagten Fraktion ist. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie hält die Klage bereits mangels Rechtsschutzbedürfnis für unzulässig, da der 

Kläger trotz des Fraktionsausschlusses alle Sitze in Ausschüssen des Stadtrats Bad 

Kreuznach behalten habe. Seine kommunalrechtliche Position sei daher nicht be-

einträchtigt. Der Fraktionsausschluss sei außerdem rechtlich nicht zu beanstanden.  

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

Schriftsätzen der Beteiligten nebst Anlagen, die Gegenstand der mündlichen Ver-

handlung gewesen sind. 

 

Entscheidungsgründe 

Die Klage hat Erfolg. 

Die auf die Unwirksamkeit des Fraktionsausschlusses gerichtete Feststellungsklage 

ist zulässig (vgl. OVG RP, Beschl. v. 20.02.2003 – 7 A 11854/02.OVG –). Entgegen 

der Auffassung der Beklagten entfällt das Rechtsschutzbedürfnis hierfür nicht des-

halb, weil dem Kläger auch nach dem erfolgten Fraktionsausschluss seine bisheri-

gen Sitze in Ausschüssen des Stadtrats Bad Kreuznach verblieben sind. Ein Aus-

schluss aus der Fraktion ist regelmäßig, und so auch hier, mit einer öffentlichen 

Berichterstattung verbunden. Der Kläger hat daher als gewählter Repräsentant ein 

schützenswertes Interesse daran, die Rechtmäßigkeit der gegen ihn erhobenen 

Vorwürfe klären zu lassen. 

Die Klage ist auch begründet, da der Ausschluss des Klägers aus der beklagten 

Fraktion formell rechtswidrig erfolgte.  
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Ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen ein Fraktionsmitglied aus-

geschlossen werden kann, richtet sich in erster Linie nach den bei der Errichtung 

der Fraktion getroffenen Absprachen. Fehlt – wie im vorliegenden Fall (vgl. den 

Schriftsatz der Beklagten v. 25.08.2017, S. 8) – eine entsprechende Regelung, so 

ist es sachgerecht, auf den Maßstab zurückzugreifen, der allgemein für die Beendi-

gung von Beteiligungen in Dauerrechtsverhältnissen gilt, die durch die persönliche 

Zusammenarbeit der Beteiligten geprägt werden (OVG RP, Beschl. v. 19.03.1993  

– 7 B 10372/93.OVG –, BA S. 5). Danach erfordert ein solcher Ausschluss zunächst 

die Einhaltung bestimmter formeller Voraussetzungen, die nach allgemeiner Ansicht 

zwingend beachtet werden müssen. Hierzu ist erforderlich, dass dem Ausschluss 

des Fraktionsmitgliedes eine Anhörung des Betroffenen vorausgeht und zu der Sit-

zung, in der über den Ausschluss befunden werden soll, sämtliche Fraktionsmitglie-

der eine Ladung unter konkreter Benennung dieses Tagesordnungspunktes erhal-

ten. Darüber hinaus sind dem ausgeschlossenen Mitglied die Ausschlussgründe 

schriftlich mitzuteilen (VG Bayreuth, Beschl. v. 24.11.2017 – B 5 E 17.872 –, juris, 

Rn. 30, m.w.N.).  

Für den Fraktionsausschluss ist ein Mehrheitsbeschluss der Fraktion erforderlich. 

Soweit der Kläger hierfür eine Zwei-Drittel-Mehrheit fordert (ebenso Schmidt-Jort-

zig/Hansen, NVwZ 1994, 116 [119]; offengelassen bei OVG Berlin, Beschl. v. 

19.08.1997 – 8 SN 295.97 –, juris, Rn. 22; OVG NRW, Beschl. v. 21.11.1988 – 15 

B 2380/88 –, NJW 1989, 1105 [1106] mit Tendenz zum Erfordernis einer einstimmi-

gen Entscheidung), folgt die Kammer dem nicht. Für die Forderung nach einer der-

art qualifizierten Mehrheit finden sich keine tragfähigen normativen Ansatzpunkte. 

Vielmehr reicht für die Entscheidung über den Fraktionsausschluss entsprechend 

dem Grundgedanken einer körperschaftlichen Verfassung – wie sie den Fraktionen 

eigen ist – mangels anderweitiger Regelung eine Mehrheitsentscheidung aus (OVG 

RP, Beschl. v. 19.03.1993 – 7 B 10372/93.OVG –, BA S. 7). Der Schutz des einzel-

nen Mitglieds wird insoweit durch die Notwendigkeit der Erfüllung auch der materi-

ellen Kriterien des „wichtigen Ausschlussgrundes“ sichergestellt, im Übrigen 

dadurch, dass schon rein faktisch wegen des Bestrebens der möglichst großen po-

litischen Wirksamkeit kaum eine Fraktion ohne dringenden Grund gewillt sein wird, 

sich von einem Mitglied zu trennen.  
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Für den Beschluss über den Fraktionsausschluss, der ohne die Mitwirkung des aus-

zuschließenden Mitglieds gefasst wird, ist die Mehrheit der abstimmungsberechtig-

ten Mitglieder der Fraktion zu verlangen, wobei das auszuschließende Mitglied mit-

zurechnen ist (im Ergebnis ebenso: VG Bayreuth, Beschl. v. 24.11.2017 – B 5 E 

17.872 –, juris, Rn. 30; VG Osnabrück, Beschl. v. 17.10.2008 – 1 B 27/08 – juris, 

Rn. 20; Kommunalbrevier Rheinland-Pfalz, 2014, S. 737; Meyer, in: Praxis der Kom-

munalverwaltung Bund, Mai 2017, Recht der Ratsfraktionen, Erl. 4.4.2.2; vgl. auch 

§ 15 der Arbeitsordnung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag). Da ein 

Fraktionsausschluss erheblich in die politisch-demokratischen Handlungsmöglich-

keiten und damit den Status eines gewählten Mitglieds einer Vertretungskörper-

schaft eingreift, muss der Ausschluss demokratischen und rechtsstaatlichen 

Grundsätzen entsprechen. Mangels einer anderslautenden Regelung in einer Frak-

tionsgeschäftsordnung kann insofern auf die Regelungen der Gemeindeordnung 

(GemO) entsprechend zurückgegriffen werden. Bei der somit gebotenen gesetzes-

systematischen Betrachtung ist zu berücksichtigen, dass es entgegen dem in § 40 

GemO niedergelegten Grundsatz, wonach Beschlüsse des Gemeinderats der 

Mehrheit der Stimmen der anwesenden Ratsmitglieder bedürfen, etwa bei der Wahl 

der Ausschussmitglieder (§ 45 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 2 GemO) oder der Abwahl 

hauptamtlicher Beigeordneter (§ 55 Abs. 2 GemO) auf die Mehrheit der gesetzlichen 

Zahl der Mitglieder des Gemeinderats ankommt. Wegen der einschneidenden Be-

deutung des Fraktionsausschlusses ist daher in Anlehnung an diese kommunalver-

fassungsrechtlichen Regelungen über die Abstimmung in wichtigen Personalfragen 

nicht auf die Mehrheit der in der Sitzung anwesenden Fraktionsmitglieder, sondern 

die Mehrheit aller Fraktionsmitglieder abzustellen. Die Entscheidung über den Ver-

lust der Fraktionszugehörigkeit steht angesichts der zentralen Bedeutung der Frak-

tionen für die Arbeit und politische Willensbildung der kommunalen Gremien sowie 

für die politischen Wirkungsmöglichkeiten des einzelnen Ratsmitglieds nicht im Be-

lieben der Fraktion. Sie kann daher nicht von Zufälligkeiten wie der Zahl und Ein-

stellung der in der entscheidenden Sitzung gerade anwesenden Fraktionsmitglieder 

abhängen. Da die Abstimmung über den Fraktionsausschluss ferner den in § 22 

GemO niedergelegten rechtsstaatlichen Grundgedanken genügen muss, ist die 

Mehrheit der zu dieser Angelegenheit mangels Ausschließungsgründe stimmbe-

rechtigten Fraktionsmitglieder entscheidend. 
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Gemessen hieran ist der Beschluss über den Fraktionsausschluss des Klägers nicht 

mit der erforderlichen Mehrheit der (abstimmungsberechtigten) Mitglieder der Be-

klagten gefasst worden. Ausweislich des Protokolls über die Fraktionssitzung vom 

15. Mai 2017 bestand die beklagte Fraktion zum damaligen Zeitpunkt – den Kläger 

mitgerechnet – aus insgesamt 15 Mitgliedern. Von den hiervon in der Sitzung an-

wesenden 11 Fraktionsmitgliedern stimmten lediglich 7 für den Fraktionsausschluss 

des Klägers, so dass die erforderliche Mehrheit der Mitglieder der Fraktion nicht 

erreicht wurde.  

Da es nach allem auf die von den Beteiligten im Übrigen aufgeworfenen Streitfragen 

nicht mehr entscheidungserheblich ankommt, war der Klage mit der Kostenfolge 

aus § 154 Abs. 1 VwGO stattzugeben.  

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

ten beruht auf § 167 VwGO. 

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

wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen, da die Frage, ob 

und in welchem Umfang der Beschluss über einen Fraktionsausschluss bei Fehlen 

einer Fraktionsordnung einer qualifizierten Mehrheit bedarf, 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. Pluhm gez. Dwars 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 10.000,-- Streitwert € 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. Pluhm gez. Dwars 

 

 


