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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  Kommunalverfassungsrechts  
hier: Antrag nach § 123 VwGO 

 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 
12. August 2019, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Gietzen 
Richter am Verwaltungsgericht Pluhm 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Eichhorn 

beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000 € festgesetzt. 

Veröffentlichungsfassung! 
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Gründe 

Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes hat keinen Erfolg. 

Soweit die Antragstellerin im Wege einer einstweiligen Anordnung (§ 123 Abs. 1 

Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –) 1. die Aufhebung des Beschlusses des 

Antragsgegners vom 27. Juni 2019 bezüglich der Besetzung der Delegationsreise 

zur Partnerstadt Suqian im Oktober 2019 anstrebt, ist der Antrag auf eine 

Anordnung gerichtet, deren Erlass unmöglich ist. Bei der Beschlussfassung über 

die Besetzung einer Reisedelegation handelt es sich nicht um einen 

Verwaltungsakt, mit dem verbindlich eine Rechtsfolge mit Außenwirkung festgesetzt 

worden ist, sondern um eine Entscheidung des Antragsgegners, die grundsätzlich 

der Umsetzung durch den Bürgermeister bedarf (§ 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

Gemeindeordnung – GemO –). Ein solcher Ratsbeschluss, der keine 

Verwaltungsaktqualität hat, da ihm die Außenwirkung fehlt, kann nicht aufgehoben 

werden, da die Rechtsordnung hierfür keine Grundlage vorsieht.  

Soweit die Antragstellerin mit Ziffer 3 ihres Antrages erreichen will, dass der 

Antragsgegner über die Besetzung der Delegation anlässlich der Reise zur 

Partnerstadt Suqian im Oktober 2019 im Wege der Verhältniswahl mit hilfsweisem 

Losentscheid entsprechend den Regelungen des § 41 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz 

(KWG) entscheiden möge, fehlt dem Antrag die notwendige Antragsbefugnis 

entsprechend § 42 Abs. 2 VwGO. Die Antragsbefugnis einer Fraktion in einem 

sogenannten Kommunalverfassungsstreit liegt vor, wenn diese geltend machen 

kann, in ihren organschaftlichen Rechten als Fraktion verletzt zu sein. Dies ist dann 

der Fall, wenn es sich bei der geltend gemachten Rechtsposition um eine durch das 

Innenrecht eingeräumte Zuständigkeit handelt, die der Fraktion als Teil des 

Gemeinderates als wehrfähiges subjektives Organrecht zur eigenständigen 

Wahrnehmung zugewiesen ist, was wiederum durch Auslegung der jeweils 

einschlägigen innerorganisatorischen Norm zu ermitteln ist (vgl. BVerwG, Urt. v. 

28.03.2018 – 10 C2.12 –, OVG Rh-Pf., Urt. v. 28.10.2011 2 A 10685/11.OVG – und 

OVG NW, Urt. v. 24.04.2001 – 15 A 3021/97 –, jeweils zitiert nach juris).  
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Hiervon ausgehend scheidet eine Verletzung des § 45 Abs. 1 GemO und des 

Repräsentationsprinzips i. V. m. Art. 28 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz (GG), worauf 

sich die Antragstellerin ausweislich ihrer Antragsschrift beruft, offensichtlich aus. 

Ausgangspunkt der Überlegung ist dabei, dass die Gemeindeordnung die 

Zuständigkeiten zwischen dem Gemeinderat (§ 32 Abs. 1 Satz 2 GemO) und dem 

Bürgermeister (§ 47 GemO) trennt. Der Gemeinderat ist als Vertreter der Bürger der 

Gemeinde grundsätzlich zuständig für alle Selbstverwaltungsangelegenheiten, 

soweit er die Entscheidung nicht einem Ausschuss übertragen hat oder soweit der 

Bürgermeister nicht kraft Gesetzes zuständig ist oder der Gemeinderat ihm 

bestimmte Aufgaben zur Entscheidung übertragen hat (§ 32 Abs. 1 Sätze 1 und 2 

GemO). Da ein Gemeinderat die Bürger repräsentiert, folgt hieraus, dass die 

Ausschüsse einer Gemeindevertretung, deren Beratung und Entscheidungen Teil 

des kommunalen Willensbildungsprozesses sind, unter Beachtung des 

Repräsentationsgedankens zu bilden sind (vgl. BVerwG Urt. v. 10.12.2003 – 8 C 

18.03 –, juris). Konsequenterweise werden gemäß § 45 Abs. 1 GemO die Mitglieder 

der Ausschüsse und ihre Stellvertreter aufgrund von Vorschlägen der im 

Gemeinderat vertretenen politischen Gruppen gewählt und für die Zuteilung der 

Sitze gilt § 41 Abs. 1 KWG entsprechend.  

Im vorliegenden Fall geht es aber nicht um die Bildung von Ausschüssen des 

Antragsgegners, die zur Verwirklichung des Demokratieprinzips spiegelbildlich zu 

den Mehrheitsverhältnissen des Gemeinderates zu erfolgen hat (vgl. BVerwG, Urt. 

v. 10.12.2003 – a.a.O.-), sondern um die Besetzung einer Delegation der Stadt 

Neuwied für eine Fahrt im Rahmen einer Städtepartnerschaft. Mithin scheidet die 

unmittelbare Anwendung des § 45 Abs. 1 GemO aus.  

Eine analoge Anwendung dieser Vorschrift kommt ebenfalls nicht in Betracht, da die 

Wahl der Ausschüsse und die Festlegung von Personen, die einer städtischen 

Delegation zur Pflege einer Städtepartnerschaft angehören, miteinander nicht 

vergleichbar sind. Grundsätzlich zuständig für die Vertretung einer Kommune nach 

außen ist gemäß § 47 Abs.1 GemO der durch Urwahl in besonderer Weise 

demokratisch legitimierte Bürgermeister. In seine Kompetenz fällt es, die Stadt im 

Rahmen einer Städtepartnerschaft zu repräsentieren (vgl. Gabler/Höhlein u.a. 

Kommunalverfassungsrecht Rheinland-Pfalz, Komm., Stand Juli 2019, § 47 GemO, 

Rn. 1.4). Mithin ist Gegenstand des von dem Antragsgegner getroffenen 
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Beschlusses nicht die Organisation der Willensbildung und Entscheidungsfindung 

des Gemeinderates, bei der im Interesse eines geregelten 

Willensbildungsprozesses Ausschüsse und Fraktionen mitwirken (vgl. § 30a Abs. 3 

GemO), sondern die Bestellung der Personen, die den Oberbürgermeister der Stadt 

Neuwied bei der ihm gemäß § 47 Abs. 1 Satz 1 GemO obliegenden Aufgabe der 

Repräsentation unterstützen. Ist somit die Wahl von Ausschüssen mit der 

Bestellung von Personen für eine Delegation zur Pflege einer Städtepartnerschaft 

wesensverschieden, scheidet die analoge Anwendung des § 45 Abs. 1 GemO auf 

den vorliegenden Sachverhalt aus. 

Allein der Repräsentationsgedanke des Art. 28 Abs. 2 GG und des § 32 Abs. 1 

GemO, wonach der Gemeinderat die Vertretung (aller) Bürger einer Gemeinde ist, 

lässt angesichts der Aufgabenteilung zwischen Gemeinderat und dem vom Volk 

urgewählten Bürgermeister keine andere Bewertung zu. Vielmehr kann ein 

Gemeinderat über die Bestellung der Mitglieder, die einen Bürgermeister im 

Rahmen einer Städtepartnerschaft begleiten, nach freiem Ermessen entscheiden. 

Es gilt mangels normativer Beschränkungen § 40 Abs. 1 Satz 1 GemO. Danach 

bedürfen Beschlüsse des Gemeinderats der Mehrheit der Stimmen der 

anwesenden Ratsmitglieder, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen etwas 

anderes vorsehen. Derartige Vorschriften wurden von Seiten der Antragstellerin 

nicht aufgezeigt. Sie sind auch nicht ersichtlich. 

Besitzt von daher eine Fraktion nicht das organschaftliche Recht, das über die 

Besetzung einer auch aus Mitgliedern des Stadtrates bestehenden Delegation zur 

Pflege einer Städtepartnerschaft unter Beachtung des § 41 Abs. 1 KWG zu 

entscheiden ist, fehlt der Antragstellerin im Hinblick auf Ziffer 3 ihres Antrags die 

notwendige Antragsbefugnis. 

Soweit die Antragstellerin unter Ziffer 2. als Hilfsantrag zu dem Antrag zu 1. die 

isolierte Feststellung begehrt, dass der Beschluss vom 27. Juni 2019 bezüglich der 

Besetzung der Delegation anlässlich der Reise zur Partnerstadt Suqian rechtswidrig 

ist, kann dahin gestellt bleiben, ob sie hierfür in einem Verfahren auf Gewährung 

vorläufigen Rechtsschutzes über das notwendige Rechtsschutzbedürfnis verfügt, 

insbesondere ob ein solcher Ausspruch geeignet wäre, die Rechtsposition der 

Antragstellerin zu verbessern. Jedenfalls ist der Antrag unbegründet. 
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Nach § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO kann das Gericht eine einstweilige Anordnung in 

Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, dass durch die 

Veränderung eines bestehenden Zustands die Verwirklichung eines Rechts des 

Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. Nach Satz 2 

dieser Vorschrift kommt der Erlass einer einstweiligen Anordnung auch in Betracht, 

wenn dies zur Abwendung wesentlicher Nachteile, zur Verhinderung drohender 

Gewalt oder aus anderen Gründen notwendig erscheint. Mit der einstweiligen 

Anordnung kann allerdings in der Regel nur eine vorübergehende Regelung 

getroffen werden. Eine Vorwegnahme der Hauptsache ist daher grundsätzlich nicht 

möglich. Nach ständiger Rechtsprechung ist aber wegen der in Art. 19 Abs. 4 GG 

gewährleisteten Garantie effektiven Rechtsschutzes eine Ausnahme hiervon dann 

zu machen, wenn der geltend gemachte Anspruch hinreichend wahrscheinlich ist 

(Anordnungsanspruch) und dem Betroffenen im Falle der Nichterfüllung des geltend 

gemachten Anspruchs bis zum Ergehen einer Entscheidung in der Hauptsache 

unzumutbare Nachteile drohen (Anordnungsgrund). Diese Voraussetzungen sind 

von dem jeweiligen Antragsteller glaubhaft zu machen (vgl. § 123 Abs. 3 VwGO 

i.V.m. § 920 Abs. 2 Zivilprozessordnung). 

Hiervon ausgehend erscheint es vorliegend als offen, ob die Antragstellerin einen 

Anordnungsanspruch hat. Ausweislich des vorgelegten Ratsprotokolls hat der 

Antragsgegner in seiner Sitzung am 27. Juni 2019 unter dem Tagesordnungspunkt 

9 betreffend die Festlegung der Besetzung der Delegationsreise zur Partnerstadt 

Suqian beschlossen, dass der CDU-Fraktion „zwei Sitze“ und den Fraktionen der 

SPD und von Bündnis 90/Die Grünen jeweils „ein Sitz“ zustehen. Ob dieser 

Beschluss angesichts der oben dargelegten Zuständigkeit des Bürgermeisters 

überhaupt zu einer organschaftlichen Rechtsverletzung der Antragstellerin führen 

kann oder ob er fehlerhaft ist, weil letztlich die Bestellung der Ratsmitglieder für die 

Delegation in die Hände von Fraktionen gegeben worden ist, ohne dass der 

Antragsgegner selbst die Ratsmitglieder, die der Delegation angehören, bestellt und 

ob deswegen Mitwirkungsrechte der Antragstellerin verletzt sein können, stellen 

schwierig zu beantwortende Fragen dar. Sie bedürfen gegebenenfalls der 

umfassenden Prüfung in einem Hauptsacheverfahren.   

Jedenfalls ist vorliegend kein Anordnungsgrund für die beantragte Feststellung, mit 

der die Entscheidung in der Hauptsache faktisch vorweggenommen werden würde, 
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was grundsätzlich dem Wesen einer Entscheidung nach § 123 Abs. 1 VwGO, die 

vorläufig ist, widerspricht, glaubhaft gemacht. Die Antragstellerin hat nämlich keine 

durchgreifenden Gründe dafür vorgebracht, dass es ihr angesichts des Art. 19 

Abs. 4 GG zur Wahrung ihrer Rechte unzumutbar wäre, die Entscheidung des 

Gerichts in der Hauptsache abzuwarten. Insoweit bringt sie lediglich vor, der 

Anordnungsgrund ergebe sich daraus, dass eine verwaltungsgerichtliche 

Hauptsacheentscheidung bis zum Reisetermin im Oktober 2019 nicht zu erwarten 

sei. Es sei zu bedenken, dass zunächst ein Losverfahren als Folge des bei solchen 

Entscheidungen üblichen Sainte-Laguë-Verfahren stattfinden und der betroffenen 

Person Planungssicherheit eingeräumt werden müsse. Allerdings hat die 

Antragstellerin – wie oben gezeigt – gerade keinen Anspruch darauf, dass die 

Bestellung der Vertreter des Stadtrates, die der Delegation angehören sollen, durch 

eine Wahl zu erfolgen hat, die der Besetzung der Ausschüsse entspricht. Mithin 

bedarf es für die Bestellung der Delegation auch keines Losverfahrens. Sonstige 

Gründe oder Nachteile, die eine Vorwegnahme der Hauptsache rechtfertigen 

würden, hat die Antragstellerin in ihrer Antragsschrift nicht aufgezeigt. Angesichts 

dessen ist im Hinblick auf Ziffer 2 des Antrags keine Dringlichkeit geltend gemacht, 

die es erforderlich machen würde, die Rechtmäßigkeit des unter TOP 9 gefassten 

Ratsbeschlusses vom 27. Juni 2019 in einem vorläufigen Rechtsschutzverfahren zu 

klären.  

Nach allem war der Antrag mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzulehnen. 

Die Festsetzung des Wertes des Streitgegenstandes beruht auf §§ 53 Abs. 2, 52 

Abs. 1 und 63 Gerichtskostengesetz. Dabei hat die Kammer hier vor dem 

Hintergrund, dass der Antrag auf die Vorwegnahme der Hauptsache gerichtet ist, 

den vollen Auffangstreitwert in Ansatz gebracht.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Entscheidung über den vorläufigen Rechtsschutzantrag steht den 
Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an 
das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches 
Dokument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die 
Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist 
schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument bei 
dem Beschwerdegericht eingeht. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung 
zu begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit der Beschwerde vor-
gelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 
Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a 
VwGO als elektronisches Dokument einzureichen. Sie muss einen bestimmten 
Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern 
oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung 
auseinandersetzen. Das Oberverwaltungsgericht prüft nur die dargelegten Gründe. 

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen 
Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO 
vertretungsbefugte Person oder Organisation erfolgen.  

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht 
gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt.  

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung 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, 
nachdem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren 
sich anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 
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Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches 
Dokument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. 

   

gez. Gietzen gez. Pluhm gez. Dr. Eichhorn 

 


