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hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 9. Mai 2022, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Gietzen 
Richterin am Verwaltungsgericht Breitbach 
Richter Wolf 
ehrenamtlicher Richter Wissenschaftlicher Mitarbeiter Wickert 
ehrenamtlicher Richter Rentner Fastner 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Kosten des Verfahrens tragen die Klägerin zu 1. zu 1/3 und der Kläger 
zu 2. zu 2/3. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 

Die Kläger wenden sich gegen Äußerungen in einem Prüfbericht des Gemeindeprü-

fungsamtes A***.  

Auf Grundlage eines Beschlusses des Stadtrates vom 22. November 2017 gründete 

die Stadt B*** die Klägerin zu 1. sowie deren Komplementärin, die Kommunale 

Immobilien B*** Verwaltungs-GmbH. Die Gesellschaftsgründung erfolgte, um eine 

seit mehreren Jahren geplante städtebauliche Neuordnung in der Stadtmitte von 

B*** durchzuführen und dort eine Sporthalle zu errichten. Die Gesellschaftsverträge 

wurden am 15. März 2019 notariell beurkundet und die Gesellschaften am 8. Mai 

2019 in das Handelsregister eingetragen. Alle Gesellschaftsanteile hält jeweils die 

Stadt B***. Der Kläger zu 2. ist Stadtbürgermeister der Stadt B*** und 

Geschäftsführer der Klägerin zu 1. Weitere Mitarbeiter beschäftigt die Klägerin zu 

1. nicht. 

Im Anschluss an die Gesellschaftsgründung wurde ein Teilbereich eines ursprüng-

lich im Eigentum der Stadt B*** befindlichen Innenstadtareals an die Klägerin zu 1. 

übertragen und dann an eine private Investorengemeinschaft veräußert. Diese 

errichtete und betreibt dort ein Fachmarktzentrum. Das Dach des Fachmarktzen-

trums wurde mit einer Sporthalle bebaut, die im Sondereigentum der Klägerin zu 1. 

steht. Die Stadt gewährte der Klägerin zu 1. hierzu ein Darlehen in Höhe von 

2 Mio. €. Die Klägerin zu 1. vermietet die Halle gegen Entgelt u.a. an die Stadt B***. 
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Auf dem in ihrem Eigentum verbliebenen Teil des Innenstadtareals ließ die Klägerin 

zu 1. einen Supermarkt errichten und vermietete diesen an die C*** GmbH & Co. 

KG. Der anfallende Überschuss soll zur Finanzierung der Herstellungskosten des 

Marktes und der Sporthalle verwendet werden.  

Sportfördermittel nach dem Sportstättenförderungsgesetz wurden im Zusammen-

hang mit dem Bau der Sporthalle nicht beantragt. Ohne vorherige Ausschreibung 

beauftragte die Klägerin zu 1. mit Vertrag vom 20. Mai 2019 eine Rechtsanwalts-

kanzlei mit der Buchführung. 

Im April 2020 übersandte der Beklagte der Klägerin zu 1. die vorläufigen Ergebnisse 

einer Prüfung ihrer Haushalts- und Wirtschaftsführung und derjenigen ihrer Kom-

plementärin in den Jahren 2017 bis 2019. Die Verbandsgemeinde D*** erhielt eine 

Kopie der Prüfungsergebnisse. Darin war u.a. dargelegt, von Seiten der Stadt B*** 

seien keine Bemühungen um den Erhalt von Sportfördermitteln zu erkennen 

gewesen, obwohl nach der bisherigen Förderpraxis Zuwendungen von insgesamt 

etwa 1.635.000 € zu erwarten gewesen seien. Die Verbandsgemeindeverwaltung 

sei für das Management der Beteiligungen an privatrechtlichen Gesellschaften 

zuständig, aber nicht hinreichend eingebunden und informiert worden. Zur 

Vermeidung finanzieller Nachteile solle ferner geprüft werden, ob es nicht wirtschaft-

licher sei, wenn die Verbandsgemeinde oder ein anderer, im Wettbewerb ermittelter 

Dienstleister die Geschäftsbuchhaltung der Klägerin zu 1. übernehme. Eingehende 

Rechnungen für die durchgeführten Baumaßnahmen solle nicht nur der beauftragte 

Architekt, sondern auch das Bauamt der Verbandsgemeindeverwaltung überprüfen. 

Aus Gründen der Kassensicherheit sei die Zahlungsabwicklung von der Zahlungs-

anweisung zu trennen. Bislang leite der Kläger zu 2. eingehende Rechnungen zur 

Verbuchung an den externen Buchhalter weiter. Er führe sodann die Auszahlung 

zusammen mit seiner Sekretärin mittels getrennter Bankkarten aus. Zur Gewähr-

leistung des Funktionstrennungsprinzips solle die Zahlungsabwicklung auf die Ver-

bandsgemeindekasse übertragen werden. 

Die Kläger nahmen unter anderem mit Schreiben vom 20. April 2020 und 22. Juli 

2020 zu dem Entwurf Stellung und führten aus, die überörtliche Rechnungsprüfung 

dürfe nicht Anlass für eine allgemeine Fachaufsicht sein. Die Wirtschaftlichkeit des 

kommunalen Handelns sei nicht zu überprüfen. Der im Bericht erweckte, falsche 

Eindruck, es sei konkret mit einer Förderung in Höhe von 1,635 Mio. € zu rechnen 
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gewesen, basiere auf reiner Spekulation. Gegen kommunalrechtliche Vorschriften 

sei nicht verstoßen worden. Die Verbandsgemeinde sei nicht zu beteiligten gewe-

sen, da die Stadt eine eigene Verwaltung eingerichtet habe.  Die Vergabe der Buch-

führung sei aufgrund eines besonders günstigen Angebots i.H.v. rund 1.000 € er-

folgt. Es habe weder eine Pflicht zur öffentlichen Vergabe bestanden noch sei ein 

wirtschaftlicher Schaden entstanden. Die Rechnungen würden bereits durch ein 

kompetentes Fachbüro überprüft. Für kommunale Eigengesellschaften in Form der 

GmbH & Co. KG sei eine Trennung von Zahlungsabwicklung und -anweisung nicht 

erforderlich. Maßgeblich sei das Handelsgesetzbuch.  

Der die Prüfung abschließende Bericht des Gemeindeprüfungsamtes wurde der 

Klägerin zu 1. mit Schreiben vom 5. August 2020 übersandt. Er enthält auch die 

beanstandeten Passagen und gibt die von den Klägern im Anhörungsverfahren 

dazu abgegebenen Stellungnahmen wörtlich wieder. 

Der Inhalt des Prüfberichts wurde dem Stadtrat der Stadt B*** noch nicht bekannt 

gemacht.  

Mit Schreiben vom 3. August 2021 forderten die Kläger den Beklagten dazu auf, 

einzeln bezeichnete Äußerungen aus dem streitbefangenen Bericht bis zum 27. Au-

gust 2021 zu widerrufen und abzuändern. 

Am 31. August 2021 haben die Kläger Klage erhoben. Sie tragen ergänzend zu 

ihren Äußerungen im Anhörungsverfahren vor, es müsse ihnen möglich sein, ge-

richtlich gegen den Prüfbericht vorzugehen, da dieser gemäß § 110 Abs. 6 Gemein-

deordnung (GemO) der Verwaltung, den Ratsmitgliedern und der Öffentlichkeit be-

kannt gegeben werde. Die Klagebefugnis folge daraus, dass der Beklagte seine aus 

§§ 89 ff. Landeshaushaltsordnung (LHO) erwachsende Beurteilungsbefugnis hin-

sichtlich der Wirtschaftlichkeit und der Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirt-

schaftsführung der Klägerin zu 1. überschritten habe. Die Klägerin zu 1. könne sich 

wie jedes andere Wirtschaftsunternehmen auf das einfachrechtlich eingeräumte 

Recht auf ungestörte wirtschaftliche Betätigung im Rahmen der gesetzlichen Vor-

schriften berufen. Zu einer Ehrverletzung und damit einer Verletzung des allgemei-

nen Persönlichkeitsrechts sei die ausdrückliche Namensnennung nicht erforderlich. 

Wenn das Verhalten der Stadt B*** negativ bewertet und der Eindruck erweckt 

werde, die Kläger hätten unwirtschaftlich bzw. nicht ordnungsgemäß gehandelt, sei 
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für jedermann erkennbar, dass damit auch der Stadtbürgermeister angesprochen 

sei. Aufgrund der rufschädigenden Bedeutung eines Prüfberichts im kommunalpo-

litischen Umfeld stehe dem Stadtbürgermeister ein Anspruch auf Folgenbeseitigung 

in Form eines Widerrufs- und Richtigstellungsanspruchs zu, jedenfalls als natürliche 

Person. In der Sache habe der Beklagte allein die Betätigung der Stadt B*** und 

nicht diejenige des Unternehmens selbst prüfen dürfen. Die Prüfung der Klägerin zu 

1. sei nur aufgrund einer entsprechenden Regelung in ihrem Gesellschaftsvertrag 

gestattet. Die angegriffenen Darstellungen seien sachlich falsch und geeignet, ei-

nen erheblichen Ansehensverlust der Kläger zu verursachen. Es werde der unzu-

treffende Eindruck erweckt, Fördermittel seien durch pflichtwidrige Versäumnisse 

der Kläger verloren gegangen. Die Sporthalle sei jedoch in Zusammenarbeit mit 

dem Miteigentümer in Form eines PPP-Modells auf dem Dach des Fachmarktzen-

trums des Miteigentümers errichtet worden. Dabei habe man einen Verkaufserlös 

für das Grundstück erzielt sowie erhebliche Gründungs- und Erschließungskosten, 

Unterhaltungsaufwendungen und aufgrund der gewählten Rechtsform Umsatzsteu-

ern eingespart.  

Die Kläger beantragen, 

den Beklagten zum Widerruf folgender Äußerungen im Bericht des Gemein-

deprüfungsamts der Beklagten vom 5. August 2020 mit der Bezeichnung „Prü-

fung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadtentwicklungsgesellschaft 

B*** GmbH & Co. KG und der Kommunale Immobilien B*** Verwaltungs-

GmbH“ zu verurteilen: 

1. Von Seiten der Stadt B*** waren im Stadium der Projektplanung keine 

Bemühungen zur Gewährung von Fördermitteln nach dem Sport-

förderungsgesetz und den Sportförderungsrichtlinien des Landkreises 

A*** zu erkennen. Basierend auf den aktuellen Kostenrichtwerten und 

der bisherigen Förderpraxis von Land und Landkreis waren Zu-

wendungen von insgesamt 1,635 Mio. € zu erwarten. Auf Grund der ge-

wählten Rechtsform – Bauherr und Betreiber der Sportstätte ist die Stadt-

entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG – ist gem. § 2 LFAG eine Lan-

des- und damit auch eine Kreisförderung ausgeschlossen. 
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2. Die erforderlichen Abstimmungen mit Aufsichts- und zu beteiligenden 

Landesbehörden hatte der Geschäftsführer vorgenommen. Die Ver-

bandsgemeindeverwaltung D*** wurde dabei entgegen § 68 Abs. 1 und 

5 GemO nicht eingebunden, obwohl ihr die Wahrnehmung der Aufgabe 

„Beteiligungsmanagement“ obliegt. Um diese gesetzlichen Vorgaben 

sicherzustellen, muss die Beteiligungsverwaltung 

 die gesellschaftsrechtlichen, satzungsmäßigen und sonstigen ver-

traglichen Verpflichtungen der Unternehmen überwachen 

 die Beteiligungsziele in zeitlichen Abständen überprüfen, deren 

Notwendigkeit hinterfragen und ggf. die erforderlichen Maßnah-

men einleiten 

 die entsandten kommunalen Vertreter beraten und betreuen 

 alle Einladungen zu den Sitzungen der Gesellschaftsorgane sowie 

deren Niederschriften zeitnah erhalten und auswerten. 

3. Der Verbandsgemeindeverwaltung wurden bisher trotz mehrfacher 

Aufforderungen weitgehende Informationen vorenthalten. Die kommu-

nalrechtlichen Vorschriften sind zu beachten; der Verbandsgemeindever-

waltung obliegt im Rahmen ihrer Aufgabe „Beteiligungsmanagement" die 

umfassende Verwaltung der städtischen Gesellschaften. Hierzu sind ihr 

die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Auskünfte zu 

erteilen. 

4. Zur Vermeidung finanzieller Nachteile sollte die Fortführung der 

Dienstleistung „Geschäftsbuchhaltung" im Wettbewerb vergeben wer-

den. Es ist zu prüfen, ob die Aufgabe von der Verwaltung oder einem 

anderen Dienstleister wirtschaftlicher wahrgenommen werden kann. Ne-

ben einer Preisanfrage bei der Verwaltung sollten weitere Angebote von 

mindestens zwei anderen Dienstleistern eingeholt werden. 

5. Zur Vermeidung von Schäden für die Gesellschaft sind alle vom Archi-

tekten vorgeprüften Rechnungen von einer/m Ingenieur/in der Fachrich-

tung Architektur vom Bauamt der Verbandsgemeindeverwaltung noch-

mals zu kontrollieren und erst dann zur Zahlung freizugeben. 
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6. Aus Gründen der Kassensicherheit ist die Zahlungsabwicklung von der 

Zahlungsanweisung zu trennen. Im Hinblick auf Größe und Mitarbeiter-

zahl der Gesellschaft sollte zur Gewährleistung des Funktionstrennungs-

prinzips die Zahlungsabwicklung auf die Verbandsgemeindekasse über-

tragen werden, die Ausnahmeregelung der Nr. 4.4 b Satz 3 GoBS ist 

nicht einschlägig, 

hilfsweise, den Beklagten zu verurteilen, den Bericht vom 5. August 2020 mit 

der Bezeichnung „Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt-

entwicklungsgesellschaft B*** GmbH & Co. KG und der Kommunale Immo-

bilien B*** Verwaltungs-GmbH“ unter Verzicht auf die im Hauptantrag unter 

1.–6. aufgeführten Äußerungen neu abzufassen und zu veröffentlichen, 

äußerst hilfsweise, festzustellen, dass die in den Klageanträgen 1.–6. enthal-

tenen Feststellungen von dem Beklagten unberechtigt getroffen worden sind, 

hilfsweise, dass sie rechtswidrig sind. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Er trägt vor, die gerichtliche Vertretung der Stadt obliege der Verbandsgemeinde. 

Die kommunalverfassungsrechtlichen Anforderungen für eine gerichtliche Entschei-

dung lägen nicht vor, da der Stadtrat nicht über das Prüfungsergebnis bzw. die 

Klage unterrichtet worden sei. Solange dies nicht geschehe, habe der Prüfbericht 

keine Außenwirksamkeit. Zwar unterlägen Prüfberichte der verwaltungsgerichtli-

chen Kontrolle. Der begehrte Widerruf sei jedoch nur möglich, soweit Tatsachenbe-

hauptungen in Streit stünden. Im Übrigen gelte hinsichtlich amtlicher Äußerungen 

lediglich das Sachlichkeitsgebot. Bei der im Klageantrag zu 1. genannten Passage 

habe sich der Beklagte jedenfalls auf die zugrundeliegende Äußerung des Ministe-

riums des Innern und für Sport vom 12. Mai 2020 verlassen dürfen. Auch die übrigen 

Ausführungen seien vor dem Hintergrund der Grundrechtsverpflichtung der öffentli-

chen Hand, die auch für kommunale Unternehmen gelte, nicht zu beanstanden. Ins-

besondere habe die Stadt B*** keine eigene Verwaltung eingerichtet. Der Stel-

lenplan weise hierzu keine Mitarbeiter aus. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze sowie die Verwaltungsakten des Beklag-

ten (ein Ordner) verwiesen, die vorgelegen haben und Gegenstand der mündlichen 

Verhandlung und Entscheidungsfindung gewesen sind. 

 

Entscheidungsgründe 

Die Klage hat keinen Erfolg. 

I. 1. Die Hauptanträge der Klägerin zu 1. und des Klägers zu 2. in seiner Funktion 

als Stadtbürgermeister sind unzulässig. 

a) Die Klägerin zu 1. verfügt nicht über die erforderliche Klagebefugnis. Dafür 

ist analog § 42 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) erforderlich, dass sie 

möglicherweise in eigenen Rechten verletzt ist, das heißt, dass sie Tatsachen vor-

trägt, die eine Verletzung ihrer rechtlich geschützten Positionen denkbar und mög-

lich erscheinen lassen (vgl. BVerwG, Urteil vom 27. Februar 2019 – 6 C 1.18 –, 

BVerfGE 164, 368–379, Rn. 14 m. w. N.). Diese Anforderungen sind hinsichtlich der 

Klägerin zu 1. nicht erfüllt. Selbst wenn die streitbefangenen Aussagen im Prüfbe-

richt unrichtig sein sollten, ist eine Rechtsverletzung der Klägerin zu 1. ausgeschlos-

sen. Zunächst scheidet deren Verletzung in Grundrechten aus, da die Klägerin zu 

1. nicht grundrechtsfähig ist. Grundrechtsfähig können nach Art. 19 Abs. 3 Grund-

gesetz (GG) zwar auch inländische juristische Personen sein, jedoch nicht, wenn 

sie von der öffentlichen Hand gehalten oder beherrscht werden (vgl. BVerfG, Be-

schluss vom 3. November 2015 – 1 BvR 1766/15 –, juris, Rn. 6 m. w. N). So verhält 

es sich bei der Klägerin zu 1., deren Gesellschaftsanteile allein die Stadt B*** hält. 

Die Klägerin zu 1. kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, der Beklagte übe 

mittels der Hinweise im Prüfbericht eine unzulässige Fachaufsicht aus und verletze 

daher das durch Art. 28 Abs. 2 GG garantierte gemeindliche Selbstverwal-

tungsrechts (vgl. dazu Drysch/Steenbock, in: PdK RP, § 110 GemO Ziffer 2.3). 

Denn Trägerin dieses Rechtes ist allein ihre Gesellschafterin, die Stadt B***. Nur 

diese kann durch unrichtige Prüfberichte in ihrem Selbstverwaltungsrecht verletzt 

sein. 
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Auch eine Verletzung in sonstigen, einfachrechtlichen Rechten der Klägerin zu 1. 

scheidet aus. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass die Klägerin zu 1. durch einen 

unrichtigen Prüfbericht des Beklagten in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, die sie nur 

in den Grenzen der §§ 85, 87 GemO ausüben darf, beeinträchtigt sein kann. Auch 

auf Nachfrage in der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter der Klägerin zu 1. 

die aufgrund des Prüfberichts zu erwartenden wirtschaftlichen Nachteile nicht be-

nannt. Der Eintritt solcher Nachteile liegt angesichts des Betätigungsfelds der Klä-

gerin zu 1., das sich nach Abschluss der Bauarbeiten im Wesentlichen auf die Ver-

mietung der beiden in ihrem Eigentum befindlichen Immobilien beschränkt, auch 

fern.  

b) Die Hauptanträge des Klägers zu 2. sind, soweit dieser in seiner Funktion als 

Stadtbürgermeister klagt, ebenfalls unzulässig, da es an der analog § 42 Abs. 2 

VwGO notwendigen Verletzung eigener organschaftlicher Rechte fehlt. Die dem 

Kläger zu 2. als Organ der Stadt B*** eigenen Organrechte und sonstigen wehr-

fähigen Innenrechtspositionen stehen ihm nur im (Innen-)Verhältnis zu anderen Or-

ganen oder Organteilen derselben juristischen Person des öffentlichen Rechts, de-

ren Organ er ist, zu (vgl. R. P. Schenke, in: Kopp/Schenke, VwGO, 27. Auflage 

2021, § 42 Rn. 80 m. w. N.). Vorliegend macht der Kläger zu 2. indes eine Rechts-

verletzung im Außenverhältnis durch den Beklagten geltend. Insoweit kann allein 

die Rechtsträgerin selbst, das heißt die Stadt B***, in ihren Rechten verletzt sein. 

Die Stadt wird gemäß § 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 GemO wiederum vor Gericht durch 

die Verbandsgemeinde und nicht ihren Stadtbürgermeister vertreten.  

2. Hinsichtlich der Klage des Klägers zu 2. als natürliche Person sind die in der 

Hauptsache gestellten Anträge jedenfalls unbegründet. Der Kläger zu 2. hat keinen 

Anspruch darauf, dass der Beklagte die streitigen Textpassagen seines Prüfberich-

tes vom 5. August 2020 widerruft. Die Voraussetzungen des als Rechtsgrundlage 

für den Widerrufsanspruch allein in Betracht kommenden öffentlich-rechtlichen Fol-

genbeseitigungsanspruchs liegen nicht vor.  

Im Wege eines Folgenbeseitigungsanspruchs kann jemand, der durch (schlichtes) 

öffentlich-rechtliches Handeln der Verwaltung in seinen Rechten verletzt wird, ent-

sprechend § 1004 Abs. 1 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch i. V. m. Art. 2 Abs. 1, 

Art. 20 Abs. 3 GG verlangen, dass die Verwaltung die andauernden unmittelbaren 
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Folgen ihres rechtswidrigen Vorgehens rückgängig macht (vgl. OVG NRW, Urteil 

vom 3. Juni 2020 – 16 A 2447/12 –, juris, Rn. 115 m. w. N.). Hat ein Organ der voll-

ziehenden Gewalt in Ausübung seiner hoheitlichen Funktion durch herabsetzende 

oder rufschädigende Äußerungen das Persönlichkeitsrecht einer Person verletzt, 

richtet sich der Folgenbeseitigungsanspruch des Verletzten auf Widerruf der hoheit-

lichen Äußerungen, wenn die fortdauernde Beeinträchtigung des Persönlichkeits-

rechts des Verletzten nur so ausgeräumt werden kann. Da das allgemeine Persön-

lichkeitsrecht nicht schrankenlos gewährleistet ist, sondern gemäß Art. 2 Abs. 1 GG 

durch die verfassungsmäßige Ordnung beschränkt wird (vgl. BVerfG, Beschluss 

vom 10. November 1998 – 1 BvR 1531/96 –, BVerfGE 99, 185–202, Rn. 48), be-

steht der Folgenbeseitigungsanspruch nur, soweit der Beklagte beim Erstellen des 

streitgegenständlichen Prüfberichts außerhalb seiner gesetzlichen Zuständigkeit 

gehandelt oder sonst die Grenzen des Berichtswesens überschritten hat. 

Zudem sind einem Widerruf nur unwahre Tatsachenbehauptungen zugänglich (vgl. 

OVG NRW, Urteil vom 3. Juni 2020 – 16 A 2447/12 –, juris, Rn. 139 ff. m. w. N.). 

Werturteile können demgegenüber nicht Gegenstand eines Widerrufs sein, weil nie-

mand im Wege der Zwangsvollstreckung gezwungen werden kann, eine Überzeu-

gung aufzugeben oder eine Würdigung zurückzunehmen. Dies gilt nicht nur für zi-

vilrechtliche Ansprüche auf Widerruf, sondern auch für öffentlich-rechtliche Wider-

rufsbegehren, wie sie der Kläger zu 2. geltend macht (vgl. BVerwG, Beschluss vom 

9. November 2009 – 7 B 10.09 –, juris, Rn. 15; OVG NRW, Beschluss vom 23. April 

2012 – 13 B 127/12 –, juris, Rn. 44 m. w. N.). Zur Unterscheidung von Tatsachen-

behauptungen und Werturteilen kommt es maßgeblich darauf an, ob die Aussage 

mittels Beweises auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden kann. Dies scheidet bei 

Werturteilen aus, da diese durch das Element der Stellungnahme und des Dafür-

haltens gekennzeichnet sind. Sofern eine Äußerung, in der Tatsachen und Meinun-

gen sich vermengen, durch die Elemente der Stellungnahme, des Dafürhaltens oder 

Meinens geprägt sind, ist sie insgesamt als Werturteil zu behandeln. Das gilt insbe-

sondere dann, wenn eine Trennung der wertenden und der tatsächlichen Gehalte 

den Sinn der Äußerung aufhöbe oder verfälschte. In diesem Sinne sind Rechtsauf-

fassungen regelmäßig einem Wahrheitsbeweis nicht zugängliche Werturteile. Maß-

geblich für die Deutung der Äußerung ist dabei weder die Absicht des Äußernden 

noch das Verständnis des von der Äußerung Betroffenen, sondern der Sinn, den 

sie nach dem Verständnis eines unvoreingenommenen und verständigen Dritten 
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hat (vgl. BVerfG, Beschluss vom 8. Mai 2007 – 1 BvR 193/05 –, juris, Rn. 21; OVG 

NRW, Urteil vom 3. Juni 2020 – 16 A 2447/12 –, juris, Rn. 166 ff.). 

a) Davon ausgehend hat der Kläger zu 2. bereits deshalb keinen Anspruch da-

rauf, dass der Beklagte die Folgen seiner dem Hauptantrag zu 1. zugrundeliegen-

den Äußerung durch Widerruf beseitigt, weil eine Beeinträchtigung seines Persön-

lichkeitsrechts durch diese Äußerung ausgeschlossen ist. Für die Annahme einer 

Grundrechtsbeeinträchtigung genügt es zwar grundsätzlich, dass sich hoheitliches 

Handeln mittelbar bzw. faktisch auswirkt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 26. Juni 2002 

– 1 BvR 670/91 –, BVerfGE 105, 279–312, Rn. 70). Selbst mittelbar ist der Kläger 

zu 2. durch die in seinem Hauptantrag zu 1. bezeichnete Aussage jedoch nicht be-

einträchtigt, da ein ihm zurechenbares Verhalten weder direkt noch indirekt darin 

aufgegriffen wird. Gegenstand der Äußerung ist allein die Entscheidung der Stadt 

B***, eine Sporthalle durch eine neu gegründete privatrechtliche Gesellschaft bauen 

und betreiben zu lassen. Kritik an einer Entscheidung der Stadt kann indes nur 

Rechte der angesprochenen Stadt oder desjenigen Organs betreffen, welches die 

Entscheidung im Innenverhältnis gefällt hat. Die Entscheidung, die Klägerin zu 1. zu 

gründen, lag nicht bei dem Stadtbürgermeister, sondern gemäß § 32 GemO bei 

dem Stadtrat der Stadt B***. Dieser hat am 22. November 2017 einen ent-

sprechenden Beschluss gefasst. Von daher greift der kritische Hinweis, Zuschüsse 

des Landes bzw. Landkreises seien wegen der Gründung der Klägerin zu 1. ausge-

schlossen, kein den Kläger zu 2. zurechenbares Verhalten auf und greift daher auch 

nicht in dessen Persönlichkeitsrecht ein. 

b) Ein Anspruch des Klägers zu 2. auf Widerruf der den Hauptanträgen zu 2.–6. 

zugrundeliegenden Äußerungen scheidet aus, weil es sich dabei nach den oben 

genannten Maßstäben nicht um Tatsachenbehauptungen handelt. 

Die mit den Hauptanträgen zu 2. und 3. angegriffene Aussage, die Verbandsge-

meindeverwaltung habe die Aufgabe „Beteiligungsmanagement“ wahrzunehmen 

und die Stadt habe zur Wahrnehmung dieser Aufgabe erforderliche Informationen 

vorenthalten, ist eine Rechtsansicht. Ausgehend von § 68 Abs. 1 und 5 GemO hat 

der Beklagte hier nämlich die – unstreitige – Tatsache bewertet, dass die Stadt B*** 

der Verbandsgemeindeverwaltung gewisse Informationen nicht mitgeteilt hat, 

namentlich eine vor Gründung der Klägerin zu 1. durchgeführte Analyse nach § 92 

Abs. 1 GemO. 
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Auch bei der im Hauptantrag zu 4. bezeichneten Aussage handelt es sich nicht um 

eine Tatsachenbehauptung. Der Beklagte hat insoweit die u.a. von Art. 3 Abs. 1 GG 

getragene Empfehlung ausgesprochen, nachzuprüfen, ob die Geschäftsbuchhal-

tung der Klägerin zu 1. wirtschaftlicher von der Verwaltung oder einem anderen 

Dienstleister wahrgenommen werden kann. Einem Beweis ist diese vom Dafürhal-

ten des Beklagten geprägte Aufforderung nicht zugänglich. 

Gleiches gilt hinsichtlich der mit dem Hauptantrag zu 5. angegriffenen Empfehlung. 

Diese ist, wie jede Handlungsanweisung, maßgeblich durch die nicht dem Beweis 

zugänglichen Elemente der Stellungnahme und des Dafürhaltens geprägt.   

Zuletzt handelt es sich auch bei den im Antrag zu 6. bezeichneten Äußerungen um 

Werturteile. Darin kommt maßgeblich die auf einem Gutachten des Landesrech-

nungshofs vom 7. Dezember 2010 (Bl. 291 der Verwaltungsakte) beruhende 

Rechtsansicht des Beklagten zur Reichweite des Funktionstrennungsprinzips bei 

gemeindeeigenen Gesellschaften bzw. Nr. 4.4 Buchst. b Satz 3 der Grundsätze 

ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) zum Ausdruck.  

c) Im Übrigen greifen die mit den Hauptanträgen zu 2.–6. angegriffenen Äuße-

rungen nicht rechtswidrig in das Persönlichkeitsrecht des Klägers zu 2. ein, weil sie 

die gesetzlichen Grenzen des Prüfungsrechts des Beklagten wahren. 

Die Berechtigung des Beklagten, auch die Haushalts- und Wirtschaftsführung der 

Klägerin zu 1. zu prüfen, ergibt sich aus § 110 Abs. 5 GemO i. V. m. § 111 Abs. 1, 

§ 92 Abs. 1 LHO. Nach diesen Vorschriften prüft das zuständige Gemeindeprü-

fungsamt, auf das die Prüfkompetenz des Landesrechnungshofs auf Grundlage von 

§ 14 Landesgesetz über den Rechnungshof Rheinland-Pfalz übertragen wurde, im 

Rahmen der regelmäßig stattfindenden überörtlichen Prüfung die Haushalts- und 

Wirtschaftsführung der Gemeinden. Um eine umfassende Prüfung der gemeindli-

chen Tätigkeit zu gewährleisten und zu verhindern, dass die Gemeinden sich der 

überörtlichen Prüfung durch Gründung privatrechtlicher Gesellschaften entziehen, 

umfasst die Prüfung auch die Betätigung der Gemeinden bei Unternehmen in einer 

Rechtsform des Privatrechts, an denen die Gemeinden unmittelbar oder mittelbar 

beteiligt sind. Flankiert wird diese Regelung durch die in § 87 Abs. 1 Nr. 7 Buchst. c 

GemO normierte Pflicht, bei einer alleinigen Beteiligung der Gemeinde an einem 



- 13 - 

- 14 - 

privatrechtlichen Unternehmen das Recht zur Prüfung der Haushalts- und Wirt-

schaftsführung im Gesellschaftsvertrag festzuschreiben. 

Nach diesen Maßstäben durfte der Beklagte die Haushalts- und Wirtschaftsführung 

der Klägerin zu 1. überprüfen und die Ergebnisse dieser Prüfung in einem Prüfbe-

richt festhalten, da es sich bei der Klägerin zu 1. um ein privatrechtliches Unterneh-

men im alleinigen Eigentum der Stadt B*** handelt und das Prüfungsrecht überdies 

in ihrem Gesellschaftsvertrag verankert wurde. 

Die angegriffenen Äußerungen verstoßen auch inhaltlich nicht gegen die Grenzen 

der Prüfungsbefugnis. Die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung erstreckt 

sich gemäß § 111 Abs. 1 Satz 2, § 90 LHO auf die Einhaltung der für die Haushalts- 

und Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere auch 

darauf, ob das Haushaltsgesetz eingehalten worden ist (§ 90 Nr. 1 LHO), das Un-

ternehmen wirtschaftlich und sparsam verfährt (§ 90 Nr. 3 LHO) bzw. die Aufgabe 

mit geringerem Personal- und Sachaufwand oder auf andere Weise wirksamer er-

füllt werden kann (§ 90 Nr. 4 LHO). Dabei überprüft das Gemeindeprüfungsamt 

nach § 111 Abs. 1 Satz 2, § 89 Abs. 1 LHO die Einnahmen, Ausgaben, Verpflich-

tungen zur Leistung von Ausgaben sowie sonstige Maßnahmen, die sich finanziell 

auswirken können. Das Gemeindeprüfungsamt kann die Prüfung nach seinem Er-

messen beschränken und Rechnungen ungeprüft lassen (§ 89 Abs. 2 LHO). 

Nach Maßgabe dieser Vorschriften sind die mit den Hauptanträgen zu 2.–6. ange-

griffenen Ausführungen rechtlich nicht zu beanstanden. 

Die in den Hauptanträgen zu 2. und 3. bezeichneten Feststellungen des Beklagten, 

die Verbandsgemeindeverwaltung sei nicht ausreichend in die Verwaltung der Klä-

gerin zu 1. eingebunden, sind im Rahmen einer Prüfung der Haushalts- und Wirt-

schaftsführung zulässig. Sie sind Ergebnis einer Überprüfung der Wirtschaftlichkeit 

der durch die Klägerin zu 1. getätigten Ausgaben, nämlich auf dem Gebiet der Per-

sonalbewirtschaftung bzw. bei der Beauftragung externer Dienstleister. Denn die 

angegriffenen Ausführungen stehen im Zusammenhang mit den in den Bericht auf-

genommenen Empfehlungen (vgl. S. 7 ff. des Prüfberichts), zu überprüfen, ob u. a. 
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die Geschäftsbuchhaltung der Klägerin zu 1. nicht wirtschaftlicher von der Ver-

bandsgemeindeverwaltung übernommen werden und auf diese Weise mit geringe-

rem finanziellen Aufwand erfüllt werden könnte.  

Aus demselben Grund sind die mit den Hauptanträgen zu 4. und 5. bezeichneten 

Empfehlungen, die Buchhaltung der Klägerin zu 1. im Wettbewerb zu vergeben und 

Rechnungen vom Bauamt der Verbandsgemeindeverwaltung vor Zahlung überprü-

fen zu lassen, nicht zu beanstanden. Diese Empfehlungen sind zumindest nach 

§ 90 Nr. 3 LHO zulässig, da sie Kosteneinsparungsmöglichkeiten aufzeigen bzw. 

dazu dienen, fehlerhafte bzw. überhöhte Rechnungen zu erkennen und auf diese 

Weise sparsam mit den eingesetzten Mitteln umzugehen. 

Die im Hauptantrag zu 6. benannte Aussage ist ebenfalls von der Prüfkompetenz 

des Beklagten umfasst. Insoweit hat der Beklagte gemäß § 90 Halbsatz 1 LHO die 

Einhaltung der für die Haushalts- und Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften 

und Grundsätze überprüft, hier u. a. der §§ 61, 25 Abs. 5 Gemeindehaushaltsver-

ordnung. Hinsichtlich seines Einwandes, der Beklagte habe diese Feststellung nicht 

treffen dürfen, da die Klägerin zu 1. allein handelsrechtlichen Regelungen unter-

liege, übersieht der Kläger zu 2., dass der Beklagte seine Empfehlung gerade mit 

solchen Regelungen begründet hat. Seine Auffassung ist nämlich auf die handels-

rechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme, na-

mentlich Nr. 4.4 Buchst. b Satz 3 GoBS, gestützt.  

d) Der Prüfbericht verletzt zuletzt nicht das aufgrund des Rechtsstaats- und De-

mokratieprinzips für jedes staatliche Handeln geltende (vgl. BVerwG, Urteil vom 

23. Mai 1989 – 7 C 2.87 –, juris, Rn. 58 m. w. N.) und damit auch das Prüfungsrecht 

des Gemeindeprüfungsamtes begrenzende Gebot der Sachlichkeit. Die Kammer 

vermag in den streitgegenständlichen Aussagen einen sprachlich unangemesse-

nen, übermäßigen oder gar persönlichen Angriff auf den Kläger zu 2. nicht zu er-

kennen. Insbesondere hat der Beklagte die von den Klägern im Anhörungsverfah-

ren abgegebenen Gegendarstellungen in den Prüfbericht aufgenommen und so den 

berechtigten Interessen des Klägers zu 2. hinreichend Rechnung getragen.  
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II. Der Hilfsantrag, den Prüfbericht vom 5. August 2020 unter Verzicht auf die 

im Hauptantrag bezeichneten Textpassagen neu abzufassen und zu veröffentli-

chen, ist unzulässig. Den Klägern fehlt insoweit die analog § 42 Abs. 2 VwGO er-

forderliche Klagebefugnis, das heißt die Möglichkeit, dass sie durch die Versagung 

des begehrten Anspruchs in einem subjektiven öffentlichen Recht verletzt sind. Der 

behauptete Anspruch besteht nach keiner denkbaren Anspruchsgrundlage. Insbe-

sondere ermöglichen der Folgenbeseitigungsanspruch bzw. der öffentlich-rechtli-

che Unterlassungsanspruch nur den Widerruf bzw. das Unterlassen einzelner Äu-

ßerungen. Ein Anspruch, dass ein Prüfbericht in einer bestimmten Fassung veröf-

fentlicht wird oder bestimmte Empfehlungen enthält, ergibt sich daraus nicht. Über-

dies haben die Kläger auch keine Grundlage für einen derartigen Anspruch sub-

stanziiert dargetan. 

III. Die weiteren Hilfsanträge, mit welchen die Kläger die Feststellung begehren, 

dass die streitgegenständlichen Äußerungen in dem Prüfbericht von dem Beklagten 

unberechtigt getroffen worden bzw. rechtswidrig sind, sind ebenfalls unzulässig. 

Denn gemäß § 43 Abs. 1 VwGO ist eine Feststellungsklage nur zulässig, wenn der 

Kläger ein berechtigtes, das heißt ein schutzwürdiges rechtliches, wirtschaftliches 

oder ideelles Interesse an der begehrten Feststellung hat (vgl. W.-R. Schenke, in: 

Kopp/Schenke, a. a. O., § 43 Rn. 23). Das ist vorliegend nicht der Fall. Die Kläger 

haben nicht dargetan und es ist auch sonst nicht ersichtlich, dass ihnen die begehrte 

allgemeine Feststellung, der Beklagte habe ohne Berechtigung bzw. rechtswidrig 

gehandelt, von Nutzen sein kann. Jedenfalls ist die Feststellungsklage unbegrün-

det, da der Beklagte zu den angegriffenen Ausführungen, soweit von diesen eine 

ehrverletzende Wirkung auf die Kläger ausgehen kann, berechtigt war (vgl. oben 

I.2.c und I.2.d). 

Nach alledem war die Klage insgesamt mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO 

abzuweisen. Bei der nach § 159 Satz 1 VwGO i. V. m. § 100 Abs. 1 Zivilprozess-

ordnung vorzunehmenden Kostenquotelung hat die Kammer berücksichtigt, dass 

der Kläger zu 2. sowohl als Stadtbürgermeister als auch als Privatperson geklagt 

hat. 

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

ten beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO.   
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In den Fällen des 
§ 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO 
zu übermitteln. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen. In den Fällen 
des § 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a 
VwGO zu übermitteln. 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

 

  

gez. Gietzen gez. Breitbach gez. Wolf 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 90.000 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). Dabei hat die Kammer jede angegriffene Äußerung mit dem Auffangwert von 
5.000 € bewertet und unter Berücksichtigung, dass der Kläger zu 2. sowohl in seiner 
Funktion als Stadtbürgermeister als auch als natürliche Person geklagt hat, diese 
Werte in Anlehnung an Ziffer 1.1.3 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsge-
richtsbarkeit 2013 (LKRZ 2014, 169) addiert (18 x 5.000 €). Die Hilfsanträge erhö-
hen den Streitwert gemäß § 45 Abs. 1 Satz 3 GKG nicht, da sie den Gegenstand 
der Hauptanträge betreffen.  

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. In den Fällen des § 55d 
VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu über-
mitteln. 

 

   

gez. Gietzen gez. Breitbach gez. Wolf 

 


