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Sehr geehrter Herr Krüger, 
 
ich knüpfe an an unser Telefongespräch am 27.07.2011 und äußere mich zu den 
aufgeworfenen Fragen wie folgt:  
 
1.   
 
Bei der Anfechtung einer Entscheidung des Rates im Wahlprüfungsverfahren handelt es 
sich entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen in seiner 
Entscheidung vom 02.03.2011, Az.: 15 K 95/01, nicht um ein Organstreitverfahren. Dies 
ergibt sich letztlich bereits aus der Entscheidung des Verwaltungsgerichts selbst. Das 
Verwaltungsgericht hat die Klage zutreffend als eine Anfechtungsklage angesehen und 
sich dabei auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 22.02.1991, Az.: 15 A 1518/90, bezogen. Die Ungültigkeitserklärung der Ratswahl 
stellt einen rechtsgestaltenden Verwaltungsakt dar, der die subjektive Rechtstellung der 
einzelnen Wahlbewerbers berührt und deshalb Außenwirkung hat. Organstreitverfahren 
sind Verfahren, bei denen sog. Positionen des Innenrechts wahrgenommen werden. 
Dabei kann es sich um die Mitwirkungsrechte eines Ratsmitgliedes oder beispielsweise 
einer Ratsfraktion handeln. Derartige Rechtspositionen des Innenrechts sind den 
jeweiligen Organwaltern im Interesse einer Funktionsfähigkeit der Körperschaft 
zugewiesen worden. Daran knüpft dann auch die Rechtsprechung zur Kostenerstattung 
an, auf die ich näher eingehen werde. Um eine solche Wahrnehmung 
innerorganisatorischer Kompetenzen geht es bei der Anfechtung der Feststellung der 
Ungültigkeit der Ratswahl und der Anordnung einer Wiederholungswahl gerade nicht.  
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2. Höhe des Kostenerstattungsanspruch in einem Organstreitverfahren 
 
Das Oberverwaltungsgericht hat sich mehrfach mit der Frage beschäftigt, in welcher Größenordnung 
Kosten eines Organstreitverfahrens von der jeweiligen Körperschaft erstattet werden können. In sei-
nem grundlegenden Urteil vom 12.11.1991, Az.: 15 A 1187/89, das ich als Anlage 1 beigefügt habe, 
hat das Oberverwaltungsgericht ausgesprochen: 
 
„Die Klägerin hat Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen in Höhe der gesetzlichen Gebühren 
und Auslagen ihres Rechtsanwalts.“ 
 
Daran hatte das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in seinem Urteil vom 
24.04.2009, Az.: 15 A 981/06, angeknüpft (Anlage 2). Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die zuvor 
zitierte Entscheidung führt das Oberverwaltungsgericht aus:  
 
„Die Kostenerstattung ist beschränkt auf diejenigen Kosten, die dem Grunde und der Höhe nach not-
wendig sind, um die eigenständige Wahrnehmung im Interesse der Gemeinde zugewiesener Aufgaben 
oder Kompetenzen zu verteidigen.“ 
 
Daraus folgt, dass die Höhe der Aufwendungen im Organstreitverfahren stets auf die gesetzlichen 
Gebühren des Rechtsanwalts beschränkt sind. Da sich ein solcher Anspruch auf Kostenerstattung 
bereits aus der Kostenentscheidung des Verwaltungsgerichts ergab, besteht für ein darüber hinausge-
henden Anspruch auf Erstattung von Kosten eines Organstreitverfahrens keinen Anlass.  
 
Das Oberverwaltungsgericht hat im Übrigen in dieser Entscheidung noch einmal auf die grundsätzliche 
Abgrenzung zwischen Organstreitverfahren und Verfolgung subjektiver Rechte hingewiesen. Wörtlich 
heißt es:  
 
„Ungeachtet dieser normativen Herleitung des Kostenerstattungsanspruchs hält der Senat an den in 
seiner bisherigen Rechtsprechung aufgezeigten bedeutsamen Grenzen dieses Anspruchs fest: Es 
muss bei der Auseinandersetzung um die Verteidigung innerorganisatorischer Kompetenzen gehen; 
die Verfolgung subjektiver Rechte, die einem Ratsmitglied als Person zustehen, genügt ebenso wenig 
wie die Geltendmachung einer bloß objektiven Rechtswidrigkeit der im Einzelfall angegriffenen Hand-
lung oder Unterlassung. Ferner wird die Gefahr eines möglichen Missbrauchs dadurch begrenzt, dass 
der Funktionsträger, der seine Innenrechtsbefugnisse nicht um seiner selbst, sondern im Fremdinte-
resse der Gemeinde ausübt, bei deren Durchsetzung zur Rücksichtnahme und Treue gegenüber der 
Gemeinde verpflichtet ist.“ 
 
Es dürfte auf der Hand liegen, dass vor diesem Hintergrund von einem Organstreitverfahren im vorlie-
genden Fall nicht ansatzweise gesprochen werden kann, denn es geht den Ratsmitgliedern nicht um 
die Geltendmachung um Kompetenzen, die ihnen im Interesse der Stadt Dortmund zugewiesen wor-
den sind, sondern um die Frage, ob der Wahlakt, mit dem er in sein Amt gewählt worden ist, rechtmä-
ßig war oder nicht. Angelegenheiten in Wahlverfahren sind indessen nicht erstattungsfähig. Das Ober-
verwaltungsgericht weist in dieser Entscheidung auch darauf hin, dass Kosten eines solchen Verfah-
rens nichts mit den Fraktionszuwendungen zu tun haben. Das Oberverwaltungsgericht hat sich in die-
ser Entscheidung nämlich mit der Frage beschäftigt, ob die Regelung des § 56 Abs. 3 GO NW, der die 
Gewährung von Zuwendungen an Ratsfraktionen vorsieht, einem Kostenerstattungsanspruch im Or-
ganstreitverfahren entgegensteht. Wörtlich heißt es: 
 
„Die dort geregelten Zuwendungen an Fraktionen bzw. Gruppen betreffen die laufenden Kosten der 
Geschäftsführung, hinsichtlich einzelner Ratsmitglieder beziehen sie sich auf Sach- und Kommunikati-
onsmittel. Sie erfassen die wegen der Verteidigung organschaftlicher Befugnisse notwendigerweise 
angefallenen Kosten schon vom Ansatz her nicht …“ 
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Schließlich dürfte der Verwendung von Fraktionsmitteln zur Finanzierung derartiger Prozesse das Ver-
bot indirekter Parteienfinanzierung entgegenstehen. Das Oberverwaltungsgericht hat dazu in seinem 
Urteil vom 18.06.2002, Az.: 15 A 1958/10, ausgeführt, dass die Finanzierung der Geschäftsführung 
von Ratsfraktionen: 
 
 „ihre Grenze in dem Grundsatz ehrenamtlicher Ratstätigkeit und in dem Verbot verdeckter Parteienfi-
nanzierung“ findet. Finanzielle Zuwendungen sind deshalb auf „Zuschüsse zu den Aufwendungen der 
Geschäftsführung begrenzt“. Ausdrücklich hebt das Oberverwaltungsgericht hervor: Keinesfalls dürfen 
diese zu einer Finanzierung der Arbeit der hinter einer Ratsgruppe stehenden Partei oder Wählergrup-
pe führen.“ 
 
Soweit also rechtswidrig Zuwendungen gewährt worden sein sollten, können diese von der Stadt 
Dortmund zurück gefordert werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Achelpöhler 
Rechtsanwalt 
 


