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Öffentliches Recht

ÖFFENTLICHES RECHT

Problem: Sanktionsmaßnahmen gegenüber einem 
Gemeinderatsmitglied
Einordnung: Kommunalrecht

VGH Mannheim, Urteil vom 02.08.2017
1 S 542/17

EINLEITUNG
Der VGH lotet die Grenzen des Kommunalverfassungsstreits und eines sich 
daran anschließenden Kostenerstattungsanspruchs der Mitglieder eines 
Gemeinderates (Alternativbegriff in einigen Bundesländern: „Gemeindever-
tretung“) aus.

SACHVERHALT
K ist Mitglied des Gemeinderates der Gemeinde G in Baden-Württemberg. In 
nichtöffentlicher Sitzung beriet der Gemeinderat über ein Grundstücksge-
schäft, worüber eine Zeitung unter Nennung des mutmaßlichen Kaufpreises 
berichtete. In der gleichen Zeitung äußerte sich K einige Zeit später in der 
Kolumne „Rathausrunde“ zu dem Grundstücksgeschäft und nannte als Kauf-
preis einen Betrag von „über 8  Millionen Euro“. Daraufhin wurde durch die 
Gemeindeverwaltung ein Verfahren zur Auferlegung eines Ordnungsgeldes 
wegen Verletzung der Verschwiegenheitspflicht eingeleitet, das aber nur mit 
einer „ernstlichen Ermahnung“ des K durch den Gemeinderat endete. K hatte 
sich in dem Verfahren durch Rechtsanwalt R vertreten lassen und verlangt nun 
von G die Erstattung der entstandenen Rechtsanwaltskosten. Zu Recht?

LÖSUNG
K kann eine Kostenerstattung durch G nur verlangen, wenn G passivlegitimiert 
ist und eine Anspruchsgrundlage existiert, deren Voraussetzungen erfüllt sind.

I. Passivlegitimation
Passivlegitimiert, d.h. materiell-rechtlicher Anspruchsgegner ist grund-
sätzlich der Rechtsträger der handelnden Behörde (vgl. § 78 I Nr. 1 VwGO).
Eine Ausnahme gilt jedoch beim sog. Kommunalverfassungsstreit (KVS),
bei dem das Organ bzw. der Organteil zu verklagen ist, dessen Verhalten
umstritten ist. Da der Kläger Mitglied des Gemeinderates ist und sein
Klagebegehren im Zusammenhang mit seiner Stellung als Ratsmitglied steht,
könnte ein KVS vorliegen.

„[…] ist zwischen vier Fallkonstellationen zu unterscheiden, […].

Streiten sich Organe oder Organteile einer Gemeinde aus Anlass eines 
konkreten Sachverhalts unmittelbar über Bestand und Reichweite zwi-
schenorganschaftlicher Rechte und Pflichten, dient der Rechtsstreit 
also unmittelbar der Klärung, welche „Innenrechtsstellung“ ein Organ 
oder Organteil gegenüber einem anderen innehat (sog. kommunalverfas-
sungsrechtlicher Organstreit), sind diejenigen Organe bzw. Organteile 
am Verwaltungsgerichtsverfahren beteiligt, zwischen denen der Streit 
besteht. […]

LEITSÄTZE
1. Zur Passivlegitimation bei Klagen

eines Gemeinderatsmitglieds im 
Zusammenhang mit Auseinander-
setzungen um seine Rechte oder
Pflichten.

2. Wird gegen ein Gemeinderats- 
mitglied wegen des Vorwurfs 
einer Verschwiegenheitspflicht- 
verletzung ein kommunalrecht- 
liches Sanktionsverfahren einge-
leitet, ist weder dieses Verfahren
noch der zugrundeliegende Streit 
um die Verschwiegenheitspflicht-
verletzung ein Streit über Bestand 
und Reichweite zwischenorgan-
schaftlicher Rechte und Pflichten
(Kommunalverfassungsstreit).

3. Beauftragt das Gemeinderatsmit-
glied in einem solchen Verfahren
einen Rechtsanwalt zur Vertei-
digung gegen die angedrohte
Sanktion, ist die Gemeinde unab-
hängig vom Verfahrensausgang
nicht zur Erstattung der Rechts-
anwaltskosten verpflichtet. Ein
Kostenerstattungsanspruch ergibt 
sich weder aus der Organstellung
des Gemeinderatsmitglieds noch
aus anderen Rechtsgrundlagen.

4. Unter Auslagen im Sinne des § 19
Abs. 1 GemO sind Aufwendungen 
zu verstehen, die dem ehren-
amtlich Tätigen für seine Person
unmittelbar aus der Tätigkeit für
die Gemeinde entstehen und bei
der Wahrnehmung eines kom-
munalen Mandats üblicherweise
anfallen.

In Bayern und Bad.-Württ. geht die 
h.M. davon aus, dass § 78 I Nr. 1 VwGO 
die Passivlegitimation normiert und
damit Teil der Begründetheit ist.

Das ist der Grund für die genau- 
ere Untersuchung des Anspruchs- 
gegners.

4 Konstellationen:

Konstellation  1: „Klassischer“ KVS, 
d.h. gemeindliche Organe oder
Organteile streiten um ihre organ-
schaftlichen Rechte
 passivlegitimiert ist das Organ
bzw. der Organteil, dessen Verhalten 
angegriffen wird.
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Wendet sich das Mitglied eines Gemeinderats hingegen gegen ein 
Ordnungsgeld, das ihm gemäß § 17 Abs. 4 i.V.m. § 16 Abs. 3 GemO 
wegen einer Verletzung der in § 17 Abs. 4 GemO genannten Pflichten 
auferlegt wurde, ist passivlegitimiert nicht etwa der Gemeinderat, 
der über die Auferlegung zu entscheiden hatte (§ 16 Abs. 3 GemO), oder 
der Bürgermeister, der den Beschluss ggf. vollzieht (§ 43 Abs. 1 GemO). 
In der Rechtsprechung des Senats ist geklärt, dass ein auf die zuvor 
genannten Normen gestütztes Ordnungsgeld ein Verwaltungsakt und 
für eine dagegen gerichtete Anfechtungsklage die Gemeinde passivlegi-
timiert ist. […] Als vollstreckungsbewehrte Vermögenssanktion reicht 
sie über das rein innergemeindliche Rechtsverhältnis hinaus, da sie 
neben einer disziplinierenden Wirkung auch das Privatvermögen des 
Adressaten betrifft und final auf diese Rechtsfolge gerichtet ist.

Hat der Gemeinderat gestützt auf § 17 Abs. 4 i.V.m. § 16 Abs. 3 GemO kein 
Ordnungsgeld, sondern […] eine weniger schwerwiegende Sanktion 
verhängt (Rüge, ernstliche Ermahnung o.  dgl.) und wendet sich das 
betroffene Gemeinderatsmitglied dagegen, ist auch für diese Klage nicht 
der Gemeinderat oder Bürgermeister, sondern die Gemeinde passivlegi-
timiert. […] rein interorganschaftlichen Rechte und Pflichten stehen […] 
nicht unmittelbar im Streit, wenn der Kläger sich gegen eine ihm erteilte 
Rüge oder Ermahnung wendet. Denn auch eine solche unterhalb der 
Schwelle zum Ordnungsgeld verbleibende Sanktion berührt durch den 
damit verbundenen und in einem förmlichen Verfahren formulierten 
Vorwurf, der Adressat habe eine der in § 17 Abs. 4 GemO genannten 
Pflichten eines ehrenamtlich tätigen Bürgers verletzt, die persönliche 
Rechtsstellung des Klägers als ehrenamtlich tätiger Bürger gegenüber 
seiner Gemeinde.

Begehrt das Mitglied eines Gemeinderats mit seiner Klage schließlich 
die Erstattung von Anwaltskosten, die ihm im Zusammenhang mit 
einer Auseinandersetzung um seine Rechte und/oder Pflichten als 
Gemeinderatsmitglied entstanden sind, kommt dafür als passivlegi-
timiert ebenfalls nur der Rechtsträger der betroffenen Organe bzw. 
Organteile in Betracht. Insoweit ist es unerheblich, ob die dahinter ste-
hende Auseinandersetzung im jeweiligen Einzelfall interorganschaft-
liche oder andere Rechte bzw. Pflichten eines Gemeinderatsmitglieds 
betrifft. Auch wenn ein Kommunalverfassungsstreit zugrunde liegt, 
kann Anspruchsgegner eines Kostenerstattungsanspruchs […] nur der 
Rechtsträger - die Gemeinde -, nicht aber eines ihrer Organe sein. Das 
folgt bereits daraus, dass das einzelne Organ eines Rechtsträgers in 
der Regel über kein eigenes Vermögen verfügt, materiell-rechtlich 
daher nur der Rechtsträger als Kostenschuldner in Betracht kommt. 
Die Kostenfrage eines körperschaftsinternen Organstreites berührt stets 
die Außenrechtsbeziehung der Körperschaft und nicht mehr das zwischen 
den Organen bestehende Innenverhältnis.“

Da hier die letztgenannte Konstellation einschlägig ist, ist G und nicht 
deren Gemeinderat oder Bürgermeister passivlegitimiert, sodass K seinen 
Erstattungsanspruch gegen die richtige Anspruchsgegnerin geltend macht.

Konstellation 2: Ordnungsgeld
 passivlegitimiert ist die Gemeinde.
Gemeint ist vor allem eine Verletzung
der Verschwiegenheitspflicht.

Ebenso VG  Düsseldorf, Urteil vom 
14.8.2009, 1 K 6465/08

Argument: Eingriff in das Privatver-
mögen des Ratsmitglieds.

Konstellation  3: Schwächere 
Sanktion als ein Ordnungsgeld, z.B. 
Ermahnung
 passivlegitimiert ist die Gemeinde.

Ebenso VG  Regensburg, Urteil 
vom 24.09.2014, RO  3  14.383; 
a.A. VG  Braunschweig, Urteil vom
18.07.2007, 1  A  356/06; Engel/
Heilshorn, KommunalR Bad.-Württ.,
Rn 162 f.

Fragwürdig, es handelt sich eher 
um eine Behauptung als um ein 
Argument. Hier verschwimmt die 
Grenze zwischen Organstellung und 
persönlicher Rechtsstellung.

Konstellation  4: Erstattung von  
RA-Kosten im Kontext mit Rats- 
tätigkeit
 passivlegitimiert ist die Gemeinde,
auch wenn ein KVS zugrunde liegt.

Unerheblich, ob KVS zugrunde liegt

Argument: Da nur die Gemeinde 
eigenes Vermögen hat, kann sich 
auch der Anspruch nur gegen sie 
richten.
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II. Anspruch aus klägerischer Organstellung
Der behauptete Erstattungsanspruch könnte seine Grundlage in der
Organstellung des Klägers als Mitglied des Gemeinderats finden.

„In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass in körperschaftsinternen 
Organstreitigkeiten die Verfahrenskosten einschließlich der von ein-
zelnen Organteilen, Organwaltern oder Gremienmitgliedern wegen 
Verletzung ihrer organschaftlichen (mitgliedschaftlichen) Rechtsstellung 
eingeleiteten Gerichtsverfahren im Ergebnis der rechtsfähigen juristi-
schen Person zur Last fallen, die Rechtsträgerin der Organe ist, sofern 
die Einleitung des gerichtlichen Verfahrens geboten war, also nicht 
mutwillig aus sachfremden Gründen in Gang gesetzt wurde. Dieser 
Kostenerstattungsanspruch trägt dem Umstand Rechnung, dass kom-
munalen Funktionsträgern Aufgaben und Kompetenzen zwar zur eigen-
verantwortlichen Wahrnehmung, jedoch nicht im eigenen Interesse, 
sondern ausschließlich im Interesse der Gemeinde zugewiesen sind. 
Auseinandersetzungen um deren Inhalt oder Umfang werden daher 
letztlich im Interesse der Gemeinde geführt, die jedoch nicht selbst 
Beteiligte eines Kommunalverfassungsstreits sein kann. Das Recht 
eines Mitglieds eines Gemeinderats auf Erstattung von Verfahrenskosten, 
die ihm im verwaltungsgerichtlichen - oder außergerichtlichen - Verfahren 
bei der gebotenen Verteidigung einer ihm zugewiesenen wehrfähigen 
Innenrechtsposition innerhalb des Gemeinderats entstanden sind, hat seine 
Grundlage deshalb unmittelbar in der Mitgliedschaft im Gemeinderat.“

Fraglich ist jedoch, ob K hier tatsächlich seine Organrechte als Ratsmitglied 
oder aber seine persönliche Rechtsstellung verteidigt. In diesem Zusam-
menhang ist zwischen dem Sanktionsverfahren, das mit einer ernst-
lichen Ermahnung endete, und dem zugrunde liegenden Streit um die 
Verschwiegenheitspflichtverletzung zu differenzieren.

1. Sanktionsverfahren

„Die Kosten, deren Erstattung der Kläger begehrt, sind in einem auf
Beschluss des Gemeinderats […] eingeleiteten Verfahren zur Auferlegung
einer Sanktion wegen eines Verstoßes gegen die Verschwiegenheitspflicht
[…] entstanden. Dieses Sanktionsverfahren selbst ist […] keine außerge-
richtliche Organstreitigkeit. Das von einem solchen Verfahren betroffene
Gemeinderatsmitglied versucht in diesem Verfahren, ein drohendes
Ordnungsgeld oder eine Rüge bzw. Ermahnung abzuwehren. Unmittelbar
verteidigt das Gemeinderatsmitglied damit seine persönliche
Rechtsstellung - im Falle eines bei Verfahrenseinleitung angedrohten
Ordnungsgeldes sein Privatvermögen. In dieser Hinsicht stehen organ-
schaftliche Rechte oder Pflichten des Betroffenen von vornherein nicht im
Raum. Da das Gemeinderatsmitglied insoweit im eigenen und nicht in
dem Interesse der Gemeinde handelt, scheidet eine in der Organstellung
begründete Kostenerstattung aus.“

2. Streit um Verschwiegenheitspflichtverletzung
Eventuell folgt aber etwas anderes aus dem Umstand, dass dem Sank-
tionsverfahren der Streit um die Verletzung der Verschwiegenheitspflicht
zugrunde lag, trifft diese Pflicht den K doch nur aufgrund seiner Stellung als
Ratsmitglied. Das könnte für die Annahme eines KVS ausreichend sein.

Ungeschriebener Anspruch

OVG  Münster, NVwZ-RR  2009, 819;  
VGH  Kassel, ESVGH 64, 154; 
VGH München, Urteil vom 14.08.2006,  
4 B 05.939

Voraussetzungen: KVS (+) und 
Rechtsstreit nicht mutwillig aus sach- 
fremden Gründen in Gang gesetzt 
(Hintergrund: Querulanten sollen 
nicht zu Rechtsstreitigkeiten ani-
miert werden). Mutwillig handelte 
K nicht (eingehend dazu das VG Sig-
maringen als Ausgangsinstanz, Urteil  
vom 21.07.2016, 8 K 2/15, juris Rn 18 f.).

Organe/Organteile nehmen ihre 
Organrechte im Interesse der Ge- 
meinde wahr, also soll diese auch 
zahlen. Das unterscheidet den KVS 
von einem „normalen“ Rechtsstreit, 
bei dem „nur“ Eigeninteressen ver-
folgt werden (weshalb beim KVS 
keine subj.-öff. Rechte in Streit 
stehen, sondern Organrechte).

Da die Gemeinde im Falle eines KVS 
am Gerichtsverfahren nicht beteiligt 
ist (Beklagter ist ja das Organ/der 
Organteil), können ihr die Verfah-
renskosten nicht direkt gem. § 154 I 
VwGO auferlegt werden.

KVS (-), da persönliche Rechtsstellung 
bzw. das Privatvermögen verteidigt 
wird.

KVS (+), weil Verletzung der 
Verschwiegenheitspflicht der Kern 
des Rechtsstreits ist?
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„Ein Kommunalverfassungsstreit […] liegt nicht bei jedem Streit vor, dem 
eine kommunalpolitische Auseinandersetzung im Gemeinderat zugrunde 
liegt. Ein Kommunalverfassungsstreit liegt auch nicht bei jedem Streit 
vor, den ein Gemeinderatsmitglied gegen seine Gemeinde führt. […] Ein 
Kommunalverfassungsstreit besteht vielmehr […] nur dann, wenn 
die Beteiligten unmittelbar über Bestand und Reichweite gerade 
zwischenorganschaftlicher Rechte und Pflichten streiten, wenn also 
umstritten ist, welche „Innenrechtsstellung“ ein Organ oder Organteil 
gegenüber einem anderen innehat.“

Folglich ist entscheidend, ob hinsichtlich der Veröffentlichung des Zeitungs-
artikels in der Kolumne „Rathausrunde“ Organrechte bzw. Organpflichten 
des K in Streit stehen.

a) Organrechte des K

„Ein Gemeinderatsmitglied hat grundsätzlich das Recht, auch in
Angelegenheiten der Gemeinde seine Meinung frei und uneinge-
schränkt zu äußern. […] Es nimmt dabei allerdings auch keine Aufgaben
der Gemeinde und erst [recht] keine Innenrechte gegenüber anderen
Gemeindeorganen wahr, sondern übt das ihm verbürgte Grundrecht
auf Meinungsäußerung aus. Denn die Vertretung und damit auch die
Repräsentation der Gemeinde obliegt nach der Gemeindeordnung allein
dem (Ober-)Bürgermeister (vgl. § 42 Abs. 1 Satz 2 GemO). Die Äußerung
eines Gemeinderatsmitglieds zu kommunalpolitischen Angelegenheiten
kann daher allenfalls dann als Wahrnehmung einer gemeindlichen Aufgabe 
anzusehen sein, wenn das Mitglied in einem Einzelfall ausnahmsweise
eigens zur Repräsentation oder Vertretung der Gemeinde etwa bei einer
Veranstaltung beauftragt wurde […]. So liegt der Fall hier jedoch nicht. […]

Zu einem Inter- oder Intraorganstreit wird der Streit um die
Veröffentlichung des Artikels auch nicht dadurch, dass der Kläger seine
Meinungsäußerung in der Rubrik „Ratshausrunde“ des Schwäbischen
Tagblatts veröffentlicht hat, die diese Zeitung für Äußerungen aus
der Verwaltung und dem Gemeinderat der Beklagten eingerichtet
hat. Der Kläger weist zu Recht darauf hin, dass ihm diese Plattform
als „Privatperson“ ohne kommunalpolitisches Mandat wohl nicht zur
Verfügung gestanden hätte. Daraus folgt jedoch nicht, dass er durch die
Nutzung dieser Plattform gerade von einem Recht Gebrauch gemacht
hat, das ihm als Gemeinderatsmitglied gegenüber anderen Organen
oder Organteilen der Beklagten zusteht. Das war auch tatsächlich nicht
der Fall. Das Mitglied eines Gemeinderats ist als solches, wie gezeigt, nicht
zur Vertretung der Gemeinde berufen. Nutzt das Gemeinderatsmitglied
eine Plattform, welche die Presse dem zur Vertretung der Gemeinde
befugten Bürgermeister, aber auch anderen kommunalpolitischen
Akteuren zur Verfügung stellt, nimmt das Gemeinderatsmitglied eine
kommunalpolitische Gelegenheit zur Äußerung, aber trotzdem keine
Aufgabe der Gemeinde wahr. Äußert es sich in einem solchen kom-
munalpolitischen Forum, übt es erst recht keine Rechte aus, welche ihm
die Gemeindeordnung gerade im Binnenrechtsverhältnis zu anderen
Organen der Gemeinde zugesprochen hat. Das gilt unabhängig davon,
ob die „Rathausrunde“ oder ähnliche Rubriken in […] einer unabhän-
gigen Zeitung oder im Amtsblatt einer Gemeinde eröffnet sind.“

Klarstellung, wann ein KVS vorliegt

Wichtig! KVS nach Ansicht des 
VGH nur (+), wenn um Organrechte 
/-pflichten im Innenverhältnis der 
Gemeinde („Innenrechtsstellung“) 
gestritten wird.

Organrecht (-), weil Recht zur Mei- 
nungsäußerung in dem Zeitungsar-
tikel nicht auf Innenrechtsposition 
beruht, sondern auf Art. 5 I 1 GG.

Art der Veröffentlichung (Rubrik 
„Rathausrunde“) führt ebenfalls 
nicht zu einem KVS.

Begründung: K übt mit seiner Mei-
nungskundgabe keine Organrechte 
aus, die ihm im Verhältnis zu anderen 
Gemeindeorganen zustehen.
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b) Organpflichten des K
Möglicherweise lagen dem Sanktionsverfahren aber Organpflichten des K
zugrunde, die ihn im Verhältnis zu anderen Gemeindeorganen binden und
damit einen KVS zu begründen vermögen. In Betracht kommt insoweit allein
die Pflicht zur Verschwiegenheit.

„Die in § 35 Abs. 2 GemO normierte Pflicht, über alle in nichtöffentlicher 
Sitzung behandelten Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren, 
kann zwar, wie der Kläger insoweit zu Recht geltend macht, nur eine 
Person treffen, die das Amt eines Gemeinderats ausübt. Daraus folgt 
jedoch wiederum nicht, dass es sich um eine Pflicht handelt, die 
gerade regelt, welche „Innenrechtsstellung“ ein Organ oder Organteil 
gegenüber einem anderen innehat. Das ist auch tatsächlich nicht der 
Fall. Die Schweigepflicht dient der Sicherung der Vorschriften über 
nichtöffentliche Verhandlungen des Gemeinderats und ist deren 
Pendant. […] An diesem auf den Schutz des öffentlichen Wohls und der 
berechtigten Interessen Einzelner bezogenen Zweck der Vorschriften über 
die Nichtöffentlichkeit zeigt sich, dass auch die Schweigepflicht nicht 
dem Schutz einzelner Organe oder Organteile dient. Sie ist dem ein-
zelnen Gemeinderatsmitglied daher auch nicht als Abgrenzung seiner 
Rechtsstellung gegenüber der Rechtsstellung anderer Organe auf-
erlegt und bestimmt mithin nicht das Binnenverhältnis der Organe der 
Gemeinde untereinander.

Daran zeigt sich zugleich, dass eine Erstattung von (Anwalts-)Kosten für 
die Verteidigung gegen ein Ordnungsgeld, das einem Gemeinderatsmit- 
glied wegen eines Verstoßes gegen seine Verschwiegenheitspflicht 
angedroht wurde, auch nach Sinn und Zweck des kommunalverfas-
sungsrechtlichen Kostenerstattungsanspruchs nicht geboten ist.  
Dieser Anspruch trägt […] dem Umstand Rechnung, dass kommu-
nalen Funktionsträgern Aufgaben und Kompetenzen zwar zur eigen-
verantwortlichen Wahrnehmung, jedoch nicht im eigenen Interesse, 
sondern ausschließlich im Interesse der Gemeinde zugewiesen sind 
und sie deshalb nicht mit Kosten belastet werden, die bei materieller 
Betrachtung im Interesse der Gemeinde angefallen sind. Berichtet  
ein Gemeinderatsmitglied über Angelegenheiten, über die nichtöf-
fentlich verhandelt wurde, öffentlich, nimmt es keine Aufgabe der 
Gemeinde wahr und handelt es auch nicht in deren Interesse.“

Somit stehen keine Innenrechtspositionen des K im Streit, sodass kein KVS 
vorliegt. Folglich kann er aufgrund seiner Organstellung als Ratsmitglied  
keine Kostenerstattung verlangen.

III. Anspruch aus § 19 I GemO
Möglicherweise kann K seinen Kostenerstattungsanspruch aber auf die
Bestimmung des § 19 I GemO stützen.

„[…] Unter Auslagen im Sinne des § 19 Abs. 1 GemO sind […] grundsätzlich 
alle Aufwendungen zu verstehen, die dem ehrenamtlich Tätigen für seine 
Person unmittelbar aus der Tätigkeit für die Gemeinde entstehen. 

Pflicht zur Verschwiegenheit

Organpflicht (-), weil Pflicht zur  
Verschwiegenheit nicht im Innen- 
verhältnis zu anderen Gemeinde- 
organen besteht, also nicht zur 
„Innenrechtsstellung“ des K gehört.
Kritik: Hier verwischt der VGH 
die Grenzen zur Klagebefugnis. 
Dass eine Norm dem Schutz des 
öffentlichen Wohls dient, lässt die 
Klagebefugnis des Ratsmitglieds 
entfallen, bedeutet aber nicht 
zwingend, dass es an einem KVS 
fehlt. Es wirkt auch im Ergebnis 
befremdlich, von einer Pflicht auszu-
gehen, die nur Ratsmitglieder trifft, 
aber eine Organpflicht abzulehnen.

Kostenerstattungsanspruch auch 
nach seinem Sinn und Zweck nicht 
gegeben.

Argument ist aus dem o.g. Grund 
fragwürdig (Vorliegen eines KVS wird 
vermengt mit der Klagebefugnis).

Dass kein KVS vorliegt betont der  
VGH in seiner Entscheidung mehr-
fach (juris Rn 20, 32).

§ 19 GemO:
„(1) Ehrenamtlich Tätige haben
Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen
und ihres Verdienstausfalls; […]
(2) Durch Satzung können Durch-
schnittssätze festgesetzt werden.“
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Öffentliches Recht

Allerdings muss es sich um einen Aufwand handeln, der bei der 
Wahrnehmung eines kommunalen Mandats üblicherweise anfällt. Das  
folgt […] aus den Regelungen zur Festsetzung von […] Durchschnitts-
sätzen, da diese ersichtlich auf regelmäßig bei Gemeinderäten anfal-
lende Kosten zugeschnitten sind. […] Kosten für die Beauftragung eines 
Rechtsanwalts im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung um 
Rechte und Pflichten des Mandatsträgers sind hingegen nicht typischer-
weise mit der Übernahme eines kommunalen Mandats verbunden und 
wären auch keiner sinnvollen pauschalierenden Regelung zugänglich.“

Folglich steht K aufgrund des § 19 I GemO kein Kostenerstattungsanspruch zu.

IV. Öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch
Der - allgemein anerkannte - öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch
scheitert daran, dass die dem K entstandenen Rechtsanwaltskosten nicht
zu einer Vermögensverschiebung zugunsten der G geführt haben.

V. Öffentlich-rechtliche GoA
Eine analoge Anwendung der Vorschriften über die GoA ist zwar im öffent- 
lichen Recht grundsätzlich möglich. Da der Aufwendungsersatz im
Zusammenhang mit Tätigkeiten als Gemeinderatsmitglied aber abschlie-
ßend im Kommunalrecht geregelt ist (s.o. Anspruch aus Organstellung
und aus §  19  I GemO), fehlt es hier an der notwendigen planwidrigen
Regelungslücke. Zudem hat K bei der Veröffentlichung des Zeitungsartikels
auch nicht mit Fremdgeschäftsführungswillen gehandelt.

VI. Anspruch aus dem Gebot der „Waffengleichheit“
Das im Rechtsstaatsprinzip verankerte Gebot der „Waffengleichheit“ könnte
dafür sprechen, dass sich der juristisch „unterlegene“ K im Streit mit der „über-
legenen“ Gemeindeverwaltung rechtsanwaltlichen Beistand holen darf und
die dadurch entstehenden Kosten auch erstattet verlangen kann.

„Auch aus dem Recht, sich schon im Verwaltungsverfahren vor der 
Ausgangsbehörde anwaltlicher Hilfe zu bedienen, folgt keine Pflicht des 
Staates, die Kosten des Rechtsanwaltes zu tragen, wenn der Bürger mit 
seinem Begehren durchdringt. Die Erstattung von Rechtsanwaltskosten 
für ein Verwaltungsverfahren kann ein Beteiligter daher nur dann 
verlangen, wenn dies ausdrücklich einfachgesetzlich vorgesehen ist. 
Daran fehlt es hier.“

Demnach steht K ein Kostenerstattungsanspruch nicht zu.

FAZIT
Die Ausführungen des VGH sind dermaßen rechtsgrundsätzlich und rechtlich 
anspruchsvoll, dass seine Entscheidung äußerst examensrelevant ist. Restlos 
überzeugen vermögen sie aus den bereits in den Marginalien genannten 
Gründen allerdings nicht. Es ist auch im Ergebnis zumindest fragwürdig, 
wenn Rechtsanwaltskosten im Kontext mit massiven Sanktionsmaßnahmen 
wie einem Ordnungsgeld nicht erstattungsfähig sein sollen, dies hingegen 
bei Maßnahmen mit geringerer Belastungswirkung (z.B. Verkürzung der 
Redezeit) anders ist.

§  19  I GemO (-), erfasst nur regel-
mäßig anfallende Kosten (z.B.
Telekommunikationskosten).

Vgl. OVG  Lüneburg, Urteil vom  
29.09.2015, 10 LB 25/14; VGH München, 
Urteil vom 14.08.2006, 4 B 05.939

(-), G ist nicht bereichert

Vgl. Ossenbühl/Cornils, Staatshaf-
tungsrecht, S. 409 ff.

(-), planwidrige Regelungslücke fehlt 
und Voraussetzungen der §§ 677 ff. 
BGB liegen nicht vor.

(-), verfassungsrechtlich nicht 
geboten. Als Kompensation besteht 
gem. §  25 VwVfG eine behördliche 
Beratungspflicht.
Beachte: Für das Vorverfahren 
(§  80  II VwVfG) und das gericht-
liche Verfahren (§  162  II  1 VwGO)
existieren - wegen ihrer Rechts- 
schutzfunktion -  gesetzliche Kosten- 
erstattungsansprüche.

Bei Streitigkeiten um die Verkürzung 
der Redezeit in Ratssitzungen liegt 
unstreitig ein KVS vor, sodass nach 
Maßgabe der Überlegungen des 
VGH eine Kostenerstattung möglich 
sein muss.
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NEU: Jura Intensiv jetzt auch auf YouTube

Liebe RA-Leserinnen und RA-Leser,

wir möchten Sie dazu einladen, uns auf unserem neuen YouTube-Kanal zu besuchen.

Hier finden Sie schon zum Start ein großes Angebot an Videos, welches wir schrittweise 
erweitern werden.

1. FAQ - Sie fragen, Jura Intensiv antwortet
2. Jura-Videos (grundlegende Basis-Videos zu verschiedenen fachlichen Themen)
3. Videos zu unseren Kursangeboten und unseren Verlagsprodukten

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sind sehr gespannt auf Ihre Rückmeldungen.

Mit den besten Grüßen
Ihr JI-Team

Fragen & Antworten rund um das Studium: 

https://www.youtube.com/watch?v=QvfGzdW5wtQ&listPLLH-8gs 
Py6WCIzUGiqF9Khv7pfB4yiauA
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