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 Verkündet am 05.10.2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
 *****, ***** 
2. ***** 
 *****, ***** 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 

gegen 
 
CSU-Stadtratsfraktion  
vertreten durch den Vorstand 
*****, ***** 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
***** 
***** 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Feststellung der Unwirksamkeit der Fraktionsgeschäftsordnung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Präsident Dr. Korber 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Pfister 
Richterin am Verwaltungsgericht Beck 
ehrenamtlicher Richterin Apfelböck 
ehrenamtlichem Richter Gschwendtner 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 5. Oktober 2011 
 
 
folgendes 
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U r t e i l :  

 

I. Die Klagen werden abgewiesen. 

          II. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens je zu ½. 

                     III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

                          Die Kläger dürfen die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung 

                          in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages abwenden, 

                          wenn nicht die Beklagte vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

 

 

Tatbestand:  

 

Die Kläger begehren die Feststellung der Unwirksamkeit der Geschäftsordnung der CSU-

Stadtratsfraktion im Stadtrat Regensburg, hilfsweise Feststellungen hinsichtlich einzelner 

Regelungen.  

 

Die Kläger sind Mitglieder der CSU-Stadtratsfraktion im Stadtrat Regensburg und für diese in 

mehreren Ausschüssen vertreten. Der Kläger zu 2 ist darüber hinaus Ausschusssprecher der 

Fraktion im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Stadtrates. In der Vergangenheit kam es 

zu verschiedenen politischen Querelen zwischen den Klägern und der Stadtratsfraktion. In 

diesem Zusammenhang hatte die Beklagte den Klägern bereits einmal eine Rüge erteilt und 

weitere Ordnungsmaßnahmen angedroht. Mit Beschluss des Landgerichts Regensburg vom 

3. November 2009 wurde der Beklagten darauf hin in einem einstweiligen Verfügungsverfah-

ren vorläufig untersagt, den Klägern eine (weitere oder wiederholte) „Rüge“ zu erteilen oder 

andere Ordnungsmaßnahmen gegen sie zu ergreifen.  

 

Am 6. Dezember 2010 beschloss die Beklagte mit 14 : 2 Stimmen den Erlass einer Frakti-

onsgeschäftsordnung. Diese Geschäftsordnung enthält Regelungen zur Mitgliedschaft, Or-

ganen und ihren Aufgaben (I.), zur Verfahrensordnung (II.), zu Rechten und Pflichten, Ord-

nungsmaßnahmen (III.) sowie Schlussbestimmungen. Zwischen den Beteiligten sind insbe-

sondere folgende Regelungen streitig: 

 

 

§ 9 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung:  
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Persönliche Äußerungen in der Funktion als Ausschusssprecher, die der durch die Fraktionsversamm-

lung festgelegten Position inhaltlich widersprechen, sind unzulässig und ein schwerer Verstoß gegen 

die Fraktionsordnung.  

 

§ 16 Abs. 1 der Geschäftsordnung: 

Beabsichtigte persönliche Erklärungen im Stadtrat oder in einem Ausschuss sind dem Fraktionsvorsit-

zenden rechtzeitig, das ist spätestens bei der Vorberatung der entsprechenden Sitzung in der Frakti-

onsversammlung anzuzeigen. Die Stellung von Anträgen bedarf der vorherigen Beratung und Zu-

stimmung der Fraktion. Das Gleiche gilt für die Zustimmung zu Anträgen, denen die Fraktion ihre 

Zustimmung versagt. Wird ein gemeinsamer Antrag mit Stadträten, die der Fraktion nicht angehören, 

trotz Versagung der Zustimmung der Fraktion gestellt, so ist dies ein schwerer Verstoß gegen diese 

Geschäftsordnung und eine bewusste Missachtung des politischen Willens der Fraktion.  

 

§ 17 der Geschäftsordnung:  

(1) Jedes Fraktionsmitglied ist verpflichtet, sich an der Arbeit der Fraktion zu beteiligen, die ihm über-

tragenen Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen und an den Sitzungen der Fraktionsversammlung des 

Stadtrats, der Ausschüsse des Stadtrats und den Sitzungen der Gremien, denen es für die Fraktion 

angehört, teilzunehmen. Eine einheitliche Abstimmung in den Sitzungen des Stadtrats und seiner 

Ausschüsse dient dem Ziel eines verantwortungsvollen und politisch effektiven Zusammenwirkens 

aller Fraktionsmitglieder innerhalb und außerhalb des Stadtrates und seiner Gremien. 

(2) Die Mitglieder der Fraktion sollen bei Wahlen und Abstimmungen im Stadtrat, den Ausschüssen 

und Gremien sowie bei der öffentlichen Darstellung stets die Positionen der Fraktion vertreten. Hat die 

Fraktion entschieden, so vertreten alle Fraktionsmitglieder diese Beschlüsse nach außen, es sei denn, 

die Fraktion billigt ausdrücklich die Äußerung einer abweichenden Meinung. Jedes Fraktionsmitglied 

hat zu beachten, dass die Darstellung einer von den Positionen der Fraktionen abweichenden Mei-

nung nach außen grundsätzlich sowohl der Fraktion als auch der CSU schadet. Abweichende Voten 

und Meinungsäußerungen in diesem Sinn ohne Billigung durch die Fraktion stellen somit einen 

schweren Verstoß gegen die Grundsätze und gegen die Ordnung der Fraktion dar. Sie sind eine be-

wusste Missachtung der Fraktion und ihres politischen Wirkens. 

(3) Die Fraktion achtet das persönliche Gewissen. Ist ein Fraktionsmitglied nicht in der Lage, sich 

einem Beschluss anzuschließen, hat es dies dem Fraktionsvorsitzenden rechtzeitig vorher anzuzeigen 

und auf Verlangen vor der Fraktionsversammlung zu begründen. Abs. 2 bleibt unberührt. 

(4) Ist ein Fraktionsmitglied bei der entsprechenden Fraktionsversammlung nicht anwesend, ist es 

gehalten, sich bei den Abstimmungen im Stadtrat und in den Ausschüssen und Gremien an die Be-

schlüsse der Fraktion zu halten.  

 

§ 18 Abs.1 Satz 1 der Geschäftsordnung: 

Bei Verstößen gegen diese Geschäftsordnung, gegen die Grundsätze der Fraktion, gegen deren 

Ordnung oder die Wahrung ihres Ansehens in der Öffentlichkeit können Ordnungsmaßnahmen ver-

hängt werden.   
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§ 18 Abs. 3 Satz 1 der Geschäftsordnung: 

Bei wiederholten oder schweren Verstößen gegen diese Geschäftsordnung können sowohl der Frakti-

onsvorstand als auch ein Viertel der Fraktionsmitglieder die verschärfte Rüge mit Androhung des 

Fraktionsausschlusses oder den Fraktionsausschluss beantragen. 

 

§ 20 der Geschäftsordnung:  

Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Mai 2008 in Kraft. ... Die Bestimmungen der Ab-

schnitte 2 und 3 treten abweichend von Satz 1 am 7. Dezember 2010 in Kraft. 

 

Die Kläger haben mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2010 eine Feststellungsklage zum 

Landgericht Regensburg gegen die Geschäftsordnung erhoben. Mit Beschluss des Landge-

richts Regensburg vom 10. Februar 2011 wurde der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerich-

ten für unzulässig erklärt und der Rechtsstreit an das Verwaltungsgericht Regensburg ver-

wiesen.  

 

Zur Begründung lassen die Kläger ausführen, dass für die erhobene Feststellungsklage ein 

Feststellungsinteresse bestehe. Die Kläger hätten Grund zur Sorge der Gefährdung ihrer 

Rechte. Es sei den Klägern nicht zumutbar, die Klärung von Zweifelsfragen „erst auf der 

Anklagebank erleben zu müssen“, weil diesbezüglich die gerichtliche Klärung die „fachspezi-

fischere“ Rechtsschutzform sei. Es genüge, dass das Sanktionsrisiko unabhängig von etwai-

gen Androhungen bestehe. Die Kläger seien nicht gewillt, die Ausübung ihres kommunalen 

Mandats von den Vorgaben der Geschäftsordnung abhängig zu machen. Insofern sei ihnen 

nicht zuzumuten, gerichtliche Schritte erst zum Zeitpunkt der tatsächlichen Sanktionierung zu 

ergreifen und ihr politisches Mandat nur noch auf der Grundlage einstweiliger Verfügungs-

verfahren ausüben zu können. Der Kläger zu 2 sei durch die Geschäftsordnung in der Bau- 

und Vergabeausschusssitzung vom 7. Juni 2011 bereits davon abgehalten worden, eine von 

der Fraktion abweichende Meinung zu vertreten und einen eigenen Antrag zu stellen.  

 

Im Hinblick auf den mit Schriftsatz vom 15.9.2011 angekündigten weiteren Hilfsantrag mit 

dem Ziel der Feststellung, dass auf Grund der benannten Vorschriften keine Ordnungsmaß-

nahme verhängt werden dürften, sei das zu klärende Rechtsverhältnis die rechtlichen Bezie-

hungen der Beteiligten, die sich aus der Anwendung der Geschäftsordnung ergäben. 

 

Die Geschäftsordnung verletze den Grundsatz des freien Mandats, wonach die ehrenamtli-

chen Stadtratsmitglieder ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das 

öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung ausübten und an Aufträge nicht gebunden seien. 

Wenn die Stellung von Anträgen der Einwilligung der Fraktion bedürfe, führe dies zu negati-

vem Fraktionszwang. Durch das vorgeschriebene Verhalten würden Anträge nicht nur ge-

steuert, sondern auch verhindert. Werde die Einwilligung zu einer Antragstellung verweigert, 
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sei ein Antrag ohne Verstoß gegen die Geschäftsordnung und Gefahr einer Sanktion nicht 

möglich. 

 

§ 17 der Geschäftsordnung greife in das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ein. Die 

Regelung verstoße gegen Art. 21 Abs. 1 Satz 3 GG, wonach die innere Ordnung der Partei-

en (und Fraktionen) demokratischen Grundsätzen entsprechen müsse. Fehl gehe die Argu-

mentation, dass die Kläger in der Vergangenheit die Beklagte diskreditiert und durch Quer-

treibereien und Arbeitsverweigerung die Fraktionsgemeinschaft nachhaltig und schwer be-

einträchtigt hätten. Motive für die Handlungen der Kläger wären stets die Wahrnehmung 

berechtigter Interessen und das Einstehen für politische Überzeugung gewesen. 

 

Besonderen Einschränkungen unterlägen Ausschusssprecher, denen auch der Kläger zu 2 

angehöre. Hier seien nach der Geschäftsordnung sogar persönliche Äußerungen „unzuläs-

sig“ und stellten einen Verstoß gegen die Fraktionsordnung dar.  

 

Ein Fraktionsausschluss käme von Rechts wegen nur bei grober Schädigung der Fraktion in 

Frage. Eine grobe Schädigung könnte nicht bereits in der Ausübung eines Antragsrechts 

durch ein Fraktions- und Stadtratsmitglied liegen. Soweit darauf abgestellt werde, dass ein 

trotz Versagung der Zustimmung der Fraktion gestellter gemeinsamer Antrag mit Stadträten, 

die der Fraktion nicht angehörten, ein schwerer Verstoß gegen die Geschäftsordnung der 

Beklagten und eine bewusste Missachtung des politischen Willens des Beklagten sei, er-

scheine dies unverhältnismäßig, zumal keineswegs feststehe, dass in jedem dieser Fälle 

eine grobe Schädigung der Fraktionsinteressen gegeben sei.  

 

Schließlich sei auch das gemäß § 20 verfügte rückwirkende Inkrafttreten der Geschäftsord-

nung unwirksam. Hierdurch würden insbesondere im Hinblick auf die Regelungen in § 9 Abs. 

2 auch abgeschlossene Vorgänge betroffen und könnten einen Fraktionsausschluss auslö-

sen. Der Kläger zu 2 könne wegen seines Eintretens für einen Gebührenerlass nach der 

vorliegenden Regelung des § 7 aus der Fraktion ausgeschlossen werden. Da es sich um 

Regelungen im Grundgefüge der Geschäftsordnung handle, sei diese insgesamt unwirksam.  

 

Die Auslegung der Geschäftsordnung durch die Beklagte gehe sowohl an deren Wortlaut als 

auch an deren Sinn und Zweck vorbei.  
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Die Kläger beantragen: 

 

Es wird festgestellt, dass die von der Beklagten am 6. Dezember 2010 be-

schlossene Geschäftsordnung insgesamt unwirksam ist, 

 

hilfsweise, es wird festgestellt, dass die von der Beklagten am 6. Dezember 

2010 beschlossene Geschäftsordnung in § 9 Abs. 2 Satz 2 bis 4, § 16 

Abs. 1, § 17 und § 20 unwirksam ist,  

 

hilfsweise, es wird festgestellt, dass die Beklagte keine Ordnungsmaßnah-

men gegen die Kläger verhängen darf, die sich auf die am 6.12.2010 be-

schlossene Geschäftsordnung stützen, insbesondere auf einen Verstoß 

gegen § 9 Abs. 2 Satz 2 bis 4, § 16 Abs.1 oder § 17 (jeweils i. V. m. § 20) 

dieser Geschäftsordnung. 

 

Die Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die Klage sei bereits unzulässig, da kein Feststellungsinteresse bestehe. Eine gerichtliche 

Normenkontrolle, wie sie z. B. § 47 VwGO statuiere, sei gesetzlich für eine rein interne Strei-

tigkeit zwischen Fraktionsmitgliedern und ihrer Fraktion über die Wirksamkeit der Fraktions-

geschäftsordnung nicht vorgesehen. Die rein intern wirkende Normgebung verletze jeden-

falls nicht unmittelbar etwaige Rechte der einzelnen Fraktionsmitglieder. Die Wirksamkeit 

einer solchen Fraktionsgeschäftsordnung könne erst bei Streit über eine konkret vorliegende 

Maßnahme – inzident – überprüft werden. Dies gelte umso mehr, als es entscheidend weni-

ger auf den abstrakten Wortlaut der Geschäftsordnung ankomme, sondern vielmehr darauf, 

wie sie konkret ausgelegt und angewendet werde. Eine gegenwärtige Gefahr für subjektive 

Rechte der Kläger bestehe nicht. Die Kläger hätten mit ihrem fraktionsgegensätzlichen Ab-

stimmungsverhalten im Stadtratsplenum vom 16. Dezember 2010 augenscheinlich werden 

lassen, dass die gegenständliche Fraktionsgeschäftsordnung keinen unmittelbaren Einfluss 

auf ihr freies Abstimmungsverhalten gehabt habe. Im Übrigen seien etwaige Ordnungsmaß-

nahmen auch ohne eine Geschäftsordnung möglich.  

 

Die Fraktionsgeschäftsordnung verstoße weder gegen höherrangiges Recht noch gegen das 

Willkürverbot oder die guten Sitten. Die Kläger, die in der Vergangenheit öffentlich und me-

dienwirksam gegen die Beklagte opponiert hätten, würden die Besonderheiten des freiwilli-
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gen Zusammenschlusses einer Fraktionsgemeinschaft bzw. die weite Autonomie einer Frak-

tionsgemeinschaft verkennen. Im Wege der Fraktionsautonomie könne sich eine Fraktion 

eine Geschäftsordnung geben, die ein abweichendes Verhalten sanktioniere, insbesondere, 

wenn es nach außen gerichtet sei. Die Fraktionsautonomie gebe einer Fraktion einen Beur-

teilungs- und Handlungsspielraum, der gerichtlich nur daraufhin überprüft werden könne, ob 

gesetzliche Bestimmungen entgegenständen und ob etwaige Maßnahmen grob unverhält-

nismäßig oder willkürlich seien. Das einzelne Stadtratsmitglied könne weiterhin seine Stim-

me abgeben, wie es das für richtig halte und Mitglied der Vertretungskörperschaft (vorlie-

gend des Stadtrats der Stadt Regensburg) bleiben. Zweck der gegenständlichen Fraktions-

geschäftsordnung sei im Wesentlichen, dass die Beklagte eine Klärung politischer Fragen 

und Auseinandersetzungen intern und nicht extern anstrebe. Hierin liege eine legitime Frak-

tionsdisziplin.  

 

§ 9 Abs. 2 bis 4 der Geschäftsordnung beziehe sich darauf, dass abweichende persönliche 

Äußerungen des der Fraktion in dieser hervorgehobenen Funktion zusätzlich verpflichteten 

Ausschusssprechers besonders geeignet seien, Konflikte und Quertreibereien nach außen 

ersichtlich werden zu lassen. Sofern sich der Ausschusssprecher dieser Fraktionsdisziplin 

nicht fügen möchte, könne er jederzeit die Funktion als Ausschusssprecher niederlegen und 

sich von der Fraktionsversammlung davon entbinden lassen.  

 

§ 16 Abs. 1 der Geschäftsordnung differenziere sachgerecht zwischen persönlichen Erklä-

rungen, die lediglich anzuzeigen seien und der Stellung von eigenen Anträgen im Stadtrat, 

die einer vorherigen Beratung und Zustimmung durch die Fraktion bedürften. Es bleibe den 

jeweiligen Fraktionsmitgliedern unbenommen, frei persönliche Erklärungen abzugeben oder 

individuelle Anträge ohne Zustimmung der Beklagten zu stellen. Die Beklagte achte aus-

drücklich das persönliche Gewissen der Fraktionsmitglieder und ihr Ehrenamt als gewählte 

Stadträte. Die Klägerseite verkenne, dass von der Beklagten nicht im Geringsten das „Ob“ 

des Antragsrechts eines Stadtratsmitglieds streitig gemacht werde, sondern vielmehr die 

Beklagte im Sinne des Grundverständnisses einer Fraktionsgemeinschaft lediglich eine ge-

wisse Disziplin des „Wie“ der Ausübung des Antragsrechts fordere.  

 

§ 17 der Geschäftsordnung trage dem Grundverständnis Rechnung, dass Stadtratsfraktio-

nen Gruppen von Mitgliedern der Gemeindevertretung mit jeweils gemeinsamen politischen 

Grundanschauungen seien, die sich zusammengeschlossen hätten, um ihre Vorstellungen 

und Aktivitäten aufeinander abzustimmen und diese im arbeitsteiligen Zusammenwirken zur 

besseren Wirksamkeit zu entfalten. Die Regelungen dienten dazu, dass nach außen – und 

keineswegs nach innen – ein einheitliches Bild abgegeben werde, um der Beklagten auf-

grund öffentlich gezeigter Streitigkeiten keinen politischen Schaden zuzufügen. § 17 Abs. 3 
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bestimme ausdrücklich, dass ein Fraktionsmitglied sich einem Beschluss der Fraktion gerade 

nicht anschließen müsse, ihr dies jedoch rechtzeitig anzuzeigen und auf Verlangen zu be-

gründen habe. Dies sei sachgerecht, weil sich gerade dadurch die gesamte Fraktionsge-

meinschaft ein sachdienliches Bild von der abweichenden Auffassung machen könne und 

unter Umständen dieser dann sogar folgen könne. Selbst wenn sich ein Stadtratsmitglied auf 

das Recht der freien Meinungsausübung berufen könne, fände dieses eine Schranke in den 

Grundsätzen der Fraktionsdisziplin. Es sei nicht von der Meinungsfreiheit der Kläger ge-

deckt, die Beklagte in der Öffentlichkeit zu diskreditieren oder etwaige interne Auseinander-

setzungen in der Öffentlichkeit zu Lasten des Erscheinungsbildes der Beklagten – oftmals 

mit entsprechender Mitwirkung fraktionsfremder Stadtratsmitglieder, die mitunter sogar dem 

politischen Gegner zuzurechnen seien – breitzutreten. Die Statusrechte als Mitglied des 

Stadtrats würden keinem Stadtratsmitglied durch die Fraktion streitig gemacht. Das einzelne 

Fraktionsmitglied, das Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten unter Missachtung des 

politischen Willens der Fraktionsgemeinschaft nach außen trage und so der Beklagten und 

ihrem politischen Wirken erhebliche Nachteile zufüge, unter Umständen sogar irreparablen 

Schaden, sei aber zu disziplinieren. Im Übrigen stelle § 17 der Geschäftsordnung eine sehr 

differenzierte Regelung dar, die dadurch auch die ordnungsgemäße Abwägung zwischen 

den Individualrechten der Fraktionsmitglieder und der Fraktionsautonomie der Beklagten 

widerspiegle. 

 

Die bloße Möglichkeit der Verhängung von Ordnungsmaßnahmen durch wiederholte Verstö-

ße gegen die Fraktionsgeschäftsordnung führe nicht zur Unwirksamkeit einer derartigen 

Regelung. Verstöße gegen die Fraktionsgeschäftsordnung „müssten“ nicht zwangsläufig, 

sondern „könnten“ mit Ordnungsmaßnahmen geahndet werden. Die Geschäftsordnung 

zeichne sich durch abgestufte Möglichkeiten für Ordnungsmaßnahmen, also durch eine wei-

test mögliche Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitgrundsatzes, aus. Im Hinblick darauf, 

dass auch eine Disziplinierung ohne eine Geschäftsordnung möglich gewesen wäre, stelle 

die nunmehr gegenständlich gefasste Geschäftsordnung eine Klarstellung im Vergleich zur 

Situation ohne Geschäftsordnung dar. 

 

Die Regelungen des § 20 zur Rückwirkung seien unbedenklich. Insbesondere die Bestim-

mungen über Ordnungsmaßnahmen mit ihrem belastenden Eingriffscharakter träten aus-

drücklich nicht rückwirkend in Kraft. Im Übrigen läge auch hier kein Eingriff in Rechte der 

Kläger vor.  

 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die gewechselten Schriftsät-

ze, die vorgelegten Schriftstücke sowie die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 

5. Oktober 2011 Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe:  

 

Das Verwaltungsgericht ist kraft Gesetzes (§ 17a Abs. 1 GVG) an den Verweisungsbe-

schluss des Landgerichts gebunden, wonach der Verwaltungsrechtsweg gegeben sei. Die 

Feststellungsklagen der Kläger sind unzulässig, weil sie sowohl im Haupt- als auch in den 

Hilfsanträgen die Erfordernisse des § 43 Abs. 1 VwGO nicht erfüllen. Nach dieser Vorschrift 

kann durch Klage die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhält-

nisses begehrt werden, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an der baldigen Feststel-

lung hat. Es fehlt gegenwärtig am feststellungsfähigen konkreten Rechtsverhältnis und, so-

weit es sich um einen vorbeugenden Rechtsschutzantrag handelt, an dem darauf gerichteten 

besonderen (qualifizierten) Rechtsschutzinteresse. 

 

Nach allgemeiner Auffassung sind unter einem Rechtsverhältnis in diesem Sinne die sich 

aus der Anwendung einer Rechtsnorm (des öffentlichen Rechts) auf einen konkreten Sach-

verhalt ergebenden rechtlichen Beziehungen einer Person zu einer anderen Person oder 

einer Sache zu verstehen (Kopp/Schenke, VwGO, 17. Aufl. 2011, § 43 Rdnr. 11 mit weiteren 

Nachweisen). Nicht feststellungsfähig sind bloße Elemente und unselbstständige Vorfragen 

eines Rechtsverhältnisses, die nicht unmittelbar Rechte und Pflichten begründen. Hierzu 

zählt auch die rechtliche Qualifikation abstrakter Vorgänge und Handlungen als rechtswidrig 

(Kopp/Schenke, RdNr.13 zu § 43). Hieraus folgt, dass die Möglichkeit einer Feststellungs-

klage dann nicht eröffnet ist, wenn nicht um die Anwendung einer Norm auf einen konkreten 

Sachverhalt, sondern um eine abstrakte Rechtsfrage gestritten wird.  

 

Im Haupt- sowie im Hilfsantrag zu 1 wollen die Kläger unter Hinweis auf ihrer Meinung nach 

gegebene inhaltliche Mängel die Frage der Wirksamkeit der ganzen bzw. von Teilen der 

Geschäftsordnung der CSU-Stadtratsfraktion vom 6. Dezember 2010 geklärt haben. Es fehlt 

insoweit an einem konkreten feststellungsfähigen Rechtsverhältnis. Die Rechtsnatur der 

Geschäftsordnung einer Ratsfraktion ist in der Rechtsprechung nicht abschließend geklärt. 

Es bleibt fraglich, ob es sich hierbei um eine „Rechtsnorm“ im Bereich des öffentlichen Rech-

tes handelt (siehe BayVGH vom 24.11.1988 4 CE 88.2620 <juris>). Die Bestimmungen der 

Geschäftsordnung wirken maßgeblich im Innenverhältnis der Fraktion und regeln deren Ge-

schäftsgang. Darüber hinaus werden streitgegenständlich im Innenverhältnis Verpflichtungen 

in Form von Handlungsanweisungen ausgesprochen, bei deren Nichteinhaltung die Möglich-

keit der Verhängung von Ordnungsmaßnahmen unter Einhaltung eines im einzelnen be-

schriebenen Verfahrens eröffnet wird. Die Frage nach der Gültigkeit der Geschäftsordnung 

stellt eine abstrakte Rechtsfrage zur Entscheidung des Gerichts, es wird nicht um einen kon-
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kreten gegenwärtigen Sachverhalt und die daraus abgeleiteten Rechtsfolgen gestritten. Auch 

wenn der Vollzug der Geschäftsordnung im Einzelfall Rechtsfragen aufwerfen kann und das 

Interesse der Kläger an einer generellen und vorab erfolgenden Klärung der von ihnen auf-

geworfenen Fragen verständlich erscheint, bedeutet dies nicht, dass diese bereits im Vorfeld 

einer abstrakten Klärung im Wege einer Feststellungsklage zugeführt werden können. Inso-

weit kann – auch bei Regelungen, die nicht einem Normenkontrollverfahren nach § 47 

VwGO zugänglich sind - über die Feststellungsklage keine abstrakte Überprüfung herbeige-

führt werden. Nach der Rechtsprechung des BayVGH (Beschluss vom 9.4.2009 Az. 4 ZB 

07.1667 <juris>) ist die Feststellungsklage keine "allgemeine Auskunftsklage über die 

Rechtslage". Die Gerichte sollen nicht in die Rolle einer Auskunfts- oder Gutachterstelle in 

abstrakten Rechtsfragen gedrängt werden. 

 

Hierfür fehlt auch das Feststellungsinteresse. Die inzidente Vorfrage der Gültigkeit der Ge-

schäftsordnung, ihre Auslegung und die Rechtsfolgenbestimmung im gegebenen Fall sind 

ebenso wie das einzuhaltende Verfahren und die Feststellung des zu Grunde liegenden 

tatsächlichen Sachverhalts am konkreten Einzelfall zu messen. Das Gericht kann den Betei-

ligten nicht vorab und ohne Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls eine abstrakte 

Richtschnur für die Bewertung abweichenden Verhaltens von Fraktionsmitgliedern geben, 

zumal sein Prüfungsrahmen wegen der Fraktionsautonomie nicht unbeschränkt ist.  

 

Durch die Zulassung der allgemeinen Feststellungsklage würden auch die Regelungen über 

das Normenkontrollverfahren nach § 47 VwGO, die gegen die streitgegenständliche Frakti-

onsgeschäftsordnung nicht statthaft ist, umgangen. 

 

Auch der Hilfsantrag zu 2 ist unzulässig.  

 

Das Feststellungsbegehren der Kläger, wonach auf einen Verstoß gegen § 9 Abs. 2 Satz 2 

bis 4, § 16 Abs.1 oder § 17 der Geschäftsordnung keine Ordnungsmaßnahmen gestützt 

werden dürfen, ist auf vorbeugenden Rechtsschutz gerichtet. Dafür ist aber kein Raum, denn 

dem Betroffenen ist es zuzumuten, etwaige Maßnahmen der Beklagtenseite abzuwarten, 

weil sie auf einen als ausreichend anzusehenden nachträglichen Rechtsschutz verwiesen 

werden können (BVerwG vom 7.5.1987 Az. 3 C 53/85 <juris>). Sobald die Beklagte auf 

Grund eines von ihr bejahten Verstoßes gegen die bezeichneten Regelungen eine in Rechte 

der Kläger eingreifende Sanktion beschließt, stünde den Klägern die Möglichkeit der Inan-

spruchnahme von gerichtlichem Rechtsschutz offen. Davon haben die Kläger in der Vergan-

genheit auch bereits mit einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren vor dem Landgericht im 
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Zusammenhang mit der Androhung einer Rüge Gebrauch gemacht und effektiven Rechts-

schutz erhalten. Derzeit zeichnet sich keine Sanktion ab.  

 

Unter diesen Umständen ist den Klägern ein Abwarten zuzumuten, ob und gegebenenfalls 

wie die Beklagte im Einzelfall gegen abweichendes Verhalten vorgehen wird. Etwaige Sank-

tionen erfolgen nicht „kraft Gesetzes“, also allein aufgrund der Geschäftsordnung, sondern 

kraft Umsetzungsakts, der sich auf die Geschäftsordnung stützt. Die Geschäftsordnung ist 

nicht self-executing, sie greift nicht selbst, unmittelbar und gegenwärtig in die Rechtsstellung 

der Kläger ein. Darüber hinaus gehend, erfolgt die Verhängung von Ordnungsmaßnahmen 

nicht zwangsläufig, vielmehr ist eine an den Gegebenheiten des Einzelfalls und dem Ver-

hältnismäßigkeit ausgerichtete Ermessensentscheidung über das Ob und Wie der Sanktio-

nierung erforderlich. Zudem ist nicht auszuschließen, dass die Beklagte in Wahrnehmung 

ihrer Fraktionsautonomie zu Gunsten der Kläger bei der Verhängung von Sanktionen zu-

rückhaltend vorgeht. Durch das Abwarten entstehen den Klägern keine nicht wieder rück-

gängig zu machenden schweren Einbußen für ihre Rechtsstellung. Zwar werden die Kläger 

im freien Mandat und der Meinungsfreiheit betroffen, was freilich nicht außergewöhnlich ist, 

weil Eingriffe der öffentlichen Hand regelmäßig Grundrechte berühren, zumindest die allge-

meine Handlungsfreiheit. Jedenfalls kann insbesondere mit den Möglichkeiten des vorläufi-

gen Rechtsschutzes rechtzeitig und effektiv Rechtsschutz vor drohenden Umsetzungsakten 

der Fraktion gewährt werden, erforderlichenfalls durch einen umgehenden Schiebe- bzw. 

Hängebeschluss eines Gerichts. Deshalb kann dahin stehen, ob eine kommunale Fraktion 

tatsächlich öffentliche Gewalt nach Art. 19 Abs. 4 GG ausübt. Für den Fall etwaiger Sankti-

onsmaßnahmen hat die Beklagte zudem ausweislich der Niederschrift der mündlichen Ver-

handlung zugesagt, dass die Fraktion jedenfalls bis zu einer Entscheidung des Gerichts 1. 

Instanz über einen vorläufigen Rechtsschutzantrag diese nicht umsetzen wird.  

 

Die derzeit bestehende Ungewissheit über die Rechtslage ist in der Tat geeignet, das Ver-

halten der Prozessbeteiligten – wohl mäßigend - zu lenken. Die Kläger halten sich deshalb 

möglicherweise mit abweichendem Verhalten, die Beklagte bei der Sanktionierung von Ver-

stößen zurück. Das geltende deutsche öffentliche Recht mutet derartige Unsicherheiten über 

die Rechtslage freilich häufig zu. Unterschiedliche Rechtsauffassungen der Behörde und des 

potentiellen zukünftigen Eingriffsadressaten über von Letzterem erwartetes Handeln, Dulden 

oder Unterlassen sind an der Tagesordnung. Eine verbindliche Auskunft oder feststellende 

Entscheidung der Behörde sind im Vorfeld des Eingriffs nur ausnahmsweise vorgesehen. 

Der Rechtsschutz gegen Eingriffe der Verwaltung ist regelmäßig ein nachträglicher, selbst 

wenn aufgrund eines konkreten Sachverhalts eine bestimmte Eingriffsmaßnahme im Raum 

steht, angekündigt oder angedroht ist.  
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Von der Rechtsprechung sind bestimmte Fallkonstellationen herausgearbeitet worden, bei 

denen vorbeugender Rechtsschutz als zulässig angesehen wird, z. B. ein eingeleitetes oder 

angedrohtes Straf- oder Bußgeldverfahren. Eine der anerkannten Fallkonstellationen ist vor-

liegend nicht gegeben. Die Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten gegen behördliche Eingriffe, 

die auf einem Regelwerk beruhen, fällt nicht darunter. Dies ist eine der Zwecksetzungen des 

Normenkontrollverfahrens nach § 47 VwGO, das freilich gegen die Geschäftsordnung einer 

kommunalen Fraktion nicht statthaft ist. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1, § 159 S.1 VwGO.  

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit und über die Abwendungsbefugnis be-

ruht auf § 167 Abs. 1 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, § 711 ZPO.  

 

Die Berufung war nicht gemäß § 124a Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 124 Abs. 2 Nr. 3, 4 VwGO zu-

zulassen. Die Rechtsfragen zur Zulässigkeit einer (vorbeugenden) Feststellungsklage sind 

obergerichtlich geklärt, unterschiedliche Auffassungen zur Umsetzung der obergerichtlichen 

Rechtsprechung im Einzelfall begründen keine grundsätzliche Bedeutung. 

 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
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VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 
 
 
Dr. Korber Dr. Pfister Beck 
Präsident Richter am VG Richterin am VG 
 
 
 

 
Beschluss:  

 
 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt 
                (§ 52 Abs. 2 GKG). 

 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 
Dr. Korber Dr. Pfister Beck 
Präsident Richter am VG Richterin am VG 
 
 


