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Fall 4* 
 
 
 
A ist Mitglied des Gemeinderats der kurpfälzischen Gemeinde G. A sieht die Entwicklung der 
Kurpfalz mit großer Sorge. In seinen Augen benachteiligt die Landesregierung von Baden-
Württemberg die Kurpfalz bei jeder Gelegenheit. Eines Tages beantragt er daher zusammen 
mit einer ausreichenden Zahl weiterer Gemeinderäte form- und fristgerecht bei B, dem Bür-
germeister von G, dieses Thema auf der nächsten Sitzung des Gemeinderats zu erörtern und 
anschließend über folgende Beschlussvorlage abstimmen zu lassen: 

„Die Gemeinde G tritt für eine Loslösung von Baden-Württemberg und für den Anschluss an Rhein-
land-Pfalz ein.“ 

B entschließt sich nach eingehender Prüfung, dem Antrag des A nicht stattzugeben. B ist der 
Auffassung, der Gemeinderat habe über solche Fragen nicht zu befinden. Seine Entscheidung 
teilt er dem B zunächst nicht mit. 
Zur nächsten Sitzung des Gemeinderats lädt A mit Handzetteln rund zwei Dutzend Gleichge-
sinnte in den Sitzungssaal ein, die auch – bekleidet mit T-Shirts, die das Landeswappen von 
Rheinland-Pfalz zeigen - sämtlich erscheinen und auf den Zuschauersitzen Platz nehmen. 
Als die Zuhörer nach Verlesen der Tagesordnung bemerken, dass B dem Antrag des A nicht 
entsprochen hat, werden sie unruhig und scharren laut mit den Füßen. B ermahnt sie vergeblich 
zur Ruhe. Als er anschließend seine Mahnung wiederholt und für den Fall der Zuwiderhand-
lung androht, die Zuhörer des Saales zu verweisen, kommt es zum Tumult. Die Zuhörer neh-
men die Ankündigung des B mit Pfiffen und Buh-Rufen auf; vereinzelt werden Papierkugeln 
geworfen. B sieht keine andere Möglichkeit, die Ordnung wiederherzustellen, als alle Zus-
chauer des Saales zu verweisen. 
Damit ist A nicht einverstanden. Er sieht sich seines Podiums beraubt und verlangt von B, die 
Maßnahme unverzüglich zu widerrufen; andernfalls werde er, A, so lange auf den Tisch klop-
fen, bis B es sich anders überlegt. A beginnt mit lautem Klopfen. B will sich nicht unter Druck 
setzen lassen, sondern mit der Sitzung fortfahren. Daher verweist er auch den A des Saales. A 
protestiert, kommt der Aufforderung aber nach. 
 
Vermerk für die Bearbeiter: Wie ist die Rechtslage? 
 
 
 
 

                                                 
* Nach Heyen, 40 Klausuren aus dem Verwaltungsrecht, 8. Aufl. (2005), S. 11 (Sachverhalt), 85 ff. (Lösung) 



Lösung Fall 4

Das Verhalten des B wäre rechtmäßig, wenn es formell und materiell mit den Vorschriften der
GemO und allen anderen rechtlichen Vorgaben in Einklang stünde.

Zum Aufbau: Da nicht nach Ansprüchen des A gefragt war, folgen eine rein objektive
Überprüfung und damit auch ein objektiver Aufbau. Hätte der Bearbeitervermerk nach
Ansprüchen des A oder nach seinen Handlungsoptionen gefragt („Was kann A tun?“ o.ä.), so
hätte die nachfolgende Prüfung (bei Rechtsbehelfen genauer: der Teil zur Begründetheit)

• von einer Anspruchsgrundlage ausgehen müssen

oder (alternativ)

• mit der u.a. objektiven Rechtmäßigkeitskontrolle beginnen können,
• sodann aber die „Versubjektivierung“ zusätzlich behandeln müssen („Zusätzlich müsste A

aber auch einen Anspruch auf rechtmäßiges Handeln des B haben“).

Dabei ist zu differenzieren:

I. Verweigerung der Aufnahme in die Tagesordnung
B hat sich geweigert, den Antrag auf Beschlussfassung über ein Eintreten der Gemeinde für
den Wechsel des Bundeslandes auf die Tagesordnung des Gemeinderats zu setzen. Die
Rechtmäßigkeit dieser Weigerung ist am Maßstab von § 34 Abs. 1 GemO zu prüfen.

1. Formelle Rechtmäßigkeit

a. Zuständigkeit

Als Vorsitzender des Gemeinderats (§ 25 Abs. 1 Satz 1 GemO) ist der Bürgermeister für die
Einberufung des Gemeinderats und die Aufstellung der Tagesordnung zuständig (§ 34 Abs. 1
Satz 1 GemO; vgl. ergänzend - hier aber nicht einschlägig - § 43 Abs. 1 GemO).

b. Verfahren, Form

Besondere Verfahrens- oder Formvorschriften für die Ablehnung eines Tagesordnungsantrags
hält die GemO nicht bereit. Da die Aufstellung der Tagesordnung kein auf Außenwirkung
gerichtetes Verwaltungsverfahren (§ 9 VwVfG) ist, waren A und die anderen Antragsteller
auch nicht zuvor nach § 28 VwVfG anzuhören.

Zur Vertiefung: Da § 28 VwVfG hier von vornherein nicht anwendbar ist, war insbesondere
nicht auf § 28 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG einzugehen. Eindeutig ist jedenfalls, dass kein
Anhörungserfordernis bestand.

c. Zwischenergebnis

Die Ablehnung des Tagesordnungsantrags war formell rechtmäßig.

2. Materielle Rechtmäßigkeit

Die Ablehnung war materiell rechtmäßig, wenn es an mindestens einer formellen oder
materiellen Voraussetzung für die Aufnahme des Antrags auf die Tagesordnung gefehlt hat.



a. Prüfungsmaßstab

Die formellen und materiellen Voraussetzungen, unter denen der Bürgermeister einem
Tagesordnungsantrag entsprechen muss, ergeben sich vor allem aus § 34 Abs. 1 Sätze 4 und 5
GemO.

b. Formelle Voraussetzungen von Tagesordnungsanträgen

(1) Zuständigkeit

Danach bedarf ein Tagesordnungsantrag eines Antrags von mindestens einem Viertel der
Gemeinderäte. Gemeinderäte sind nur die ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderats;
Nenner des Bruchs ist also die sich aus § 25 Abs. 2 genannte Zahl.

Vorliegend ist der Antrag von A und einer „ausreichenden Zahl weiterer Gemeinderäten“
gestellt worden. Daher ist davon auszugehen, dass das geforderte Quorum erreicht war.

Zur Vertiefung: Wäre das gesetzliche Quorum - anders als im vorliegenden Fall - nicht
erreicht worden, müsste man zusätzlich noch die Hauptsatzung der Gemeinde heranziehen.
Sie kann u.U. ein geringeres Quorum genügen lassen.

Damit erfüllte der Tagesordnungsantrags die formellen Voraussetzungen des § 34 Abs. 1
Satz 4 GemO.

(2) Verfahren

Verfahrensfehler von A und den weiteren Antragstellern sind nicht ersichtlich.

c. Materielle Voraussetzungen von Tagesordnungsanträgen

B hat den Antrag unter Hinweis auf die fehlende Verbandskompetenz der Gemeinde für den
Verhandlungsgegenstand abgelehnt. § 34 Abs. 1 Satz 5 GemO beschränkt die möglichen
Verhandlungsgegenstände auf Angelegenheiten, die zum Aufgabengebiet des Gemeinderats
gehören.

Fraglich ist hier zunächst, ob die Prüfung dieser Voraussetzungen überhaupt Sache des
Bürgermeisters im Rahmen der Aufstellung der Tagesordnung ist. Gegebenenfalls ist weiter
zu fragen, ob die Entschließung (Befürwortung eines Wechsels des Bundeslandes) in die
Kompetenz des Gemeinderats fiel.

(1) Prüfungsrecht des Bürgermeisters

Der Bürgermeister ist zwar zur Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des
Handelns des Gesamtorgans Gemeinderat befugt und verpflichtet (§ 43 Abs. 2 GemO). Diese
Kompetenz begründet aber nach dem klaren Wortlaut von § 43 Abs. 2 GemO nur eine Ex-
post-Kontrolle. Sie setzt voraus, dass der Gemeinderat zunächst überhaupt einen Beschluss
gefasst hat. § 43 Abs. 2 GemO gibt dem Bürgermeister aber nicht das Recht, Beschlüsse von
vornherein dadurch zu unterbinden, dass Verhandlungsgegenstände gar nicht erst auf die
Tagesordnung gesetzt werden.

Dieses Recht könnte sich aber aus einer Zusammenschau von § 34 Abs. 1 Sätze 4 und 5
GemO ergeben. Seiner systematischen Stellung nach soll Satz 5 nicht erst in der Sitzung des
Gemeinderats Rechtswirkungen entfalten; andernfalls hätte der Gesetzgeber eine Vorschrift
entsprechenden Inhalts in § 36 GemO angesiedelt. Vielmehr ist klar, dass er sich bereits auf
die Aufstellung der Tagesordnung bezieht und diese ex ante begrenzt.



Zwar enthält Satz 5 im Unterschied zu dem nachfolgenden Satz 6 (Sperrwirkung einer
Vorbefassung innerhalb der letzten sechs Monate) keine ausdrückliche Bestimmung seines
Verhältnisses zu Satz 3 und Satz 4. Daraus kann aber m.E. kein Umkehrschluss des Inhalts
gezogen werden, dass Satz 5 nur appellativen Charakter hat. Vielmehr bezieht auch er sich
(wie der Plural „Verhandlungsgegenstände“ andeutet) sowohl auf Fälle von Satz 3 als auch
auf den - hier entscheidenden - Satz 4. Der Unterschied von Satz 5 zu den Fällen des Satzes 6
(Vorbefassung) liegt nur darin, dass der Bürgermeister im Fall der Vorbefassung einen
Einberufungsantrag nach Satz 3 insgesamt ablehnen kann, während er bei Verstößen gegen
Satz 5 den Gemeinderat zumindest einberufen muss, nur unter gegenständlicher
Beschränkung der Tagesordnung auf die zulässigen (kompetenzgemäßen)
Verhandlungsgegenstände.

Zur Vertiefung: Eine a.A. ist hier gut vertretbar.

Mithin steht dem Bürgermeister ein Prüfungsrecht zu.

(2) Stellungnahme der Gemeinde zur Neugliederung der Länder

Fraglich ist demnach, ob der Gemeinderat die Kompetenz hätte, den von A beantragten
Beschluss zu fassen. Der Beschluss hat den Inhalt, die Meinung der Gemeinde zu einer
Neugliederung der Länder zum Ausdruck zu bringen.

Die Kompetenz des Gemeinderats setzt zunächst eine Verbandskompetenz der Gemeinde
für diesen Gegenstand voraus. Die Verbandskompetenz der Gemeinden und
Gemeindeverbände ist zwar von den Grundsätzen der Universalität (Allzuständigkeit) und
Spontaneität (Selbstbefassungskompetenz) gekennzeichnet; beide Grundsätze gelten aber nur
im Rahmen der örtlichen Angelegenheiten. Entscheidend kommt es also darauf an, ob die
Neugliederung der Länder noch als eine örtliche Angelegenheit angesehen werden kann.

Zwar betrifft die Zugehörigkeit einer bestimmten Gemeinde zu einem Bundesland zweifellos
deren Belange. Von der Landeszugehörigkeit hängen die Kompetenzen und Pflichten der
Gemeinde, ihr innerer Aufbau (die Kommunalverfassung), vor allem aber auch ihre
Finanzausstattung ab. Es liegt auf dieser Linie, dass auch Art. 29 GG, der vorliegend die
verfassungsrechtliche Grundlage für die Neugliederung der Länder bildet, die Mediatisierung
der Länder durchbricht und einzelne Landesteile (Gebiete) zu Abstimmungsbezirken erklärt.

Allerdings stattet selbst Art. 29 GG nicht die Gemeinden/Gemeindeverbände als solche mit
einer Mitwirkungskompetenz und erst recht nicht mit einem Initiativrecht aus. Daher lässt
sich aus Art. 29 GG keine Selbstbetroffenheit der Gemeinde ableiten. Es kommt also auf die
allgemeinen Grundsätze des Art. 28 Abs. 2 GG an.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass mit einem Wechsel selbst einer einzelnen Gemeinde auch
das Land als solches betroffen wäre. Jede Veränderung des Staatsgebiets eines Bundeslandes
ist deshalb auch eine überörtliche Angelegenheit. Daher betrifft die Entscheidung der
Gemeinde politisch gesehen keine nur örtliche, sondern eine überörtliche Angelegenheit.

Allerdings ist der Antrag des A insofern vage formuliert (und daher möglicherweise einer
gesetzeskonformen Auslegung zugänglich), als er lediglich ein Eintreten der Gemeinde für
die Loslösung von Baden-Württemberg bestimmt. Der Beschluss könnte z.B. dadurch erfüllt
werden, dass die G gegenüber der Landesregierung anregt, diese möge eine entsprechende
Initiative (z.B. im Bundesrat: Art. 76 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 GG) ergreifen. Aber selbst diese
Auslegung wäre im Ergebnis nicht gesetzeskonform. Denn auch sie wäre auf ein
überörtliches, hier sogar bundespolitisches Tätigwerden gerichtet. Anders als Bürger, Parteien
oder einzelne Politiker haben die Gemeinden als solche nicht die Kompetenz, der
Landesregierung derartige Anregungen zu geben.



Im Ergebnis stellt sich der Antragsgegenstand daher unter jedem Gesichtspunkt als
Überschreitung der Verbandskompetenz der Gemeinde dar.

(Hilfsgutachten:)

Die Organkompetenz des Gemeinderats im Verhältnis zum Bürgermeister wäre dagegen
unproblematisch zu bejahen gewesen. Sie ergibt sich aus der organschaftlichen
Allzuständigkeit des Gemeinderats (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemO). Eine gesetzliche Zuweisung
derartiger Angelegenheiten auf den Bürgermeister scheidet aus. Insbesondere handelt es sich
weder um eine Angelegenheit der laufenden Verwaltung i.S.v. § 44 Abs. 2 Satz 1 GemO noch
um eine Weisungsangelegenheit i.S.v. § 44 Abs. 3 GemO.

(Ende des Hilfsgutachtens.)

3. Ergebnis

Der Bürgermeister war nicht verpflichtet, den Antrag des A auf die Tagesordnung des
Gemeinderats zu setzen.

II. Ordnungsmaßnahme gegen die Zuhörer
Die Ordnungsmaßnahme gegen die Zuhörer greift in deren Rechte ein, weil § 35 Abs. 1
Satz 1 GemO als „Normalzustand“ und damit als grundrechtliche Null-Linie die
Öffentlichkeit der Sitzungen des Gemeinderats vorsieht. Der Ausschluss der Öffentlichkeit
bedarf daher einer gesetzlichen Rechtsgrundlage, deren formelle und materielle
Voraussetzungen vorliegend erfüllt sein müssten.

1. Rechtsgrundlage

Als Rechtsgrundlage kommt § 36 Abs. 1 Satz 2 GemO in Betracht. Diese Vorschrift ist
sachnäher als § 35 Abs. 1 Satz 2 GemO, der allein diejenigen Gründe für den Ausschluss der
Öffentlichkeit betrifft, die sich unmittelbar aus dem Inhalt der Verhandlungen ergibt. Das
„nur“ in § 35 Abs. 1 Satz 2 GemO steht dieser Auslegung nicht entgegen. Denn die Wahrung
des Hausrechts aus § 36 Abs. 1 Satz 2 GemO ist ein Grund des öffentlichen Wohls i.S.v. § 35
Abs. 1 Satz 2 GemO.

2. Formelle Voraussetzungen

Die Zuständigkeit für Ordnungsmaßnahmen ist Teil des Hausrechts, das beim Vorsitzenden
liegt (§ 36 Abs. 1 Satz 2 GemO). Vorsitzender ist der Bürgermeister (§§ 25 Abs. 1 Satz 1, 42
Abs. 1 Satz 1 GemO). Die Maßnahme lag also innerhalb der Organkompetenz des B.

Besondere Verfahrens- und Formvorschriften sind nicht zu beachten.

3. Materielle Voraussetzungen

Fraglich ist allein die materielle Rechtmäßigkeit der Ordnungsmaßnahme.
Ordnungsmaßnahmen sind Ermessensentscheidungen des Vorsitzenden. B hatte also ein
Entschließungs- und ein Auswahlermessen. Die rechtlichen Grenzen des Ermessens (vgl. § 40
VwVfG) werden allerdings durch den rechtsstaatlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
markiert.

Danach müsste die Ordnungsmaßnahme auf einem sachlichen Grund beruhen und
verhältnismäßig sein. Beides beurteilt sich aus der Ex-ante-Perspektive des Bürgermeisters im
Zeitpunkt der Entscheidung über die Ordnungsmaßnahme.



Zu diesem Zeitpunkt war nach dem Sachverhalt eine ordnungsgemäße Fortsetzung der
Sitzung wegen der Störungen (Tumult, Lärm, Wurfgeschosse) nicht mehr möglich.

Die Verweisung war damit die ultima ratio zur Wiederherstellung der Ordnung. Eine
vorangegangene mildere Maßnahme hatte die Situation nicht beruhigt, sondern verschärft.

Fraglich ist allein, ob es gerechtfertigt war, dass B sämtliche Zuhörer des Saales verwiesen
hatte und seine Maßnahme nicht auf die Störer beschränkt hatte. Geht man - lebensnah -
davon aus, dass eine Identifikation und ein punktueller Ausschluss einzelner Störer in dieser
Situation nicht mehr möglich waren, stellt sich die Ordnungsmaßnahme insgesamt als
gerechtfertigt dar.

Auch hier ist eine a.A. natürlich vertretbar.

4. Ergebnis

Der Ausschluss der Öffentlichkeit war vom Hausrecht des Bürgermeisters aus § 36 Abs. 1
Satz 2 GemO gedeckt.

III. Ordnungsmaßnahme gegen A

1. Rechtsgrundlage

Für den Ausschluss des A kommt neben § 36 Abs. 1 Satz 2 speziell § 36 Abs. 3 Satz 1 GemO
als Rechtsgrundlage in Betracht.

2. Formelle Voraussetzungen

Die formellen Voraussetzungen von § 36 Abs. 3 Satz 1 GemO sind erfüllt.

3. Materielle Voraussetzungen

Fraglich ist allein die materielle Rechtmäßigkeit der Ordnungsmaßnahmen, die B gegen A
ergreift. Erforderlich sind alternativ „grobe Ungebühr“ oder „wiederholte Verstöße gegen die
Ordnung“. Beides liegt hier vor. Die Ankündigung des A, weiter zu klopfen, lässt erkennen,
dass die bloße Androhung eines Saalverweises kein gleich geeignetes Mittel zur
Wiederherstellung der Ordnung gewesen wäre.

4. Ergebnis

Mithin ist auch der Ausschluss des A von der Sitzung rechtmäßig.

IV. Ergebnis
Das Handeln des B war vollständig rechtmäßig.


