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Rechtliche Grenzen politischer Entscheidungsfreiheit

vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
14.03.2018 Rat der Stadt Einbeck Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Im Rahmen der Meinungsbildung des Rates und seiner Ausschüsse kann es zu einem 
Spannungsverhältnis von rechtlich Gebotenem und politisch Gewolltem kommen. Zur 
Vermeidung von fehlerhaften Beschlussempfehlungen und Beschlüssen soll mit dieser 
Vorlage der rechtliche Hintergrund entsprechender Konstellationen erläutert werden. Dies 
geschieht mittels öffentlicher Vorlage, so dass die Fraktionen bei Bedarf unter Verweis auf 
diese Vorlage Dritten gegenüber argumentieren können:

Beim Rat der Stadt Einbeck handelt es sich, auch wenn umgangssprachliche Begriffe wie 
„Stadtparlament“ etwas Anderes implizieren, nicht um ein Parlament. Der Rat und seine 
Ausschüsse sind vielmehr Organe der Stadt Einbeck und damit der Exekutive 
(„vollziehenden Gewalt“), nicht der Legislative („gesetzgebenden Gewalt“). Dies hat zur 
Folge, dass für die Arbeit des Rates und seiner Ausschüsse andere rechtliche Maßstäbe 
gelten, als für Parlamente (Land- und Bundestag). Denn die gesetzgebende Gewalt ist gem. 
Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes nur an die verfassungsmäßige Ordnung, also das 
Grundgesetz, gebunden, während die vollziehende Gewalt „an Gesetz und Recht gebunden“ 
ist. Dies wirkt sich konkret dadurch aus, dass Parlamente frei darin sind, Entscheidungen zu 
treffen und Rechtsnormen zu beschließen, solange sie nicht gegen das Grundgesetz 
verstoßen. Die vollziehende Gewalt / Exekutive ist hingegen verpflichtet, sämtliche landes- 
und bundesrechtlichen Normen zu befolgen. Anders als die Parlamente sind der Rat und 
seine Ausschüsse mithin nicht stets frei darin, ihrer politischen Einschätzungsprärogative zu 
folgen. Vielmehr dürfen sie dies nur in dem Rahmen, den landes- und bundesrechtliche
Vorgaben setzen.

Dies mag für die Ratsmitglieder bisweilen unbefriedigend und den Bürgerinnen und Bürgern 
gegenüber nur schwer zu vermitteln sein, ist aber rechtlich völlig eindeutig. Zugleich kann es 
dazu führen, dass ein auf den ersten Blick bestehender Entscheidungsspielraum des Rates 
bzw. der Ausschüsse tatsächlich nicht besteht bzw. „auf Null reduziert wird“, da nur eine von 
verschiedenen Entscheidungsalternativen rechtmäßig ist.

Gleichwohl kann in entsprechenden Fällen nicht von der Zuständigkeitsverteilung, die das 
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vorsieht, abgewichen werden. Die Verwaltung 
ist mit anderen Worten auch in diesen Fällen verpflichtet, Entscheidungen durch Rat oder 
Verwaltungsausschuss treffen zu lassen und entsprechende „Beschlussvorschläge“ zu 
unterbreiten, selbst wenn die zu treffende Entscheidung aufgrund der Rechtslage 
vorgegeben ist und der Beschlussvorschlag damit eigentlich nicht nur ein Vorschlag, sondern 
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eine zwingende Notwendigkeit ist. Aufgabe der Verwaltung ist es dabei, dem Rat und den 
Ausschüssen Beschlussvorschläge zu machen, die rechtmäßige Beschlüsse gewährleisten 
und auf rechtliche Risiken abweichender Beschlüsse hinweisen.

Trifft der Rat oder ein Ausschuss unbeschadet dessen eine rechtswidrige Entscheidung, so 
ist die Bürgermeisterin verpflichtet, hiergegen gem. § 88 NKomVG Einspruch einzulegen. 
Das gleiche Recht hat in Bezug auf Entscheidungen des Rates der Verwaltungsausschuss 
(§ 79 NKomVG).

Entsteht der Stadt Einbeck oder einem Dritten aus einem rechtswidrigen Beschluss ein 
finanzieller Schaden und handelten die Mitglieder des Entscheidungsgremiums (Rat oder
Ausschuss) dabei vorsätzlich oder grob fahrlässig, so müssen sie gem. § 54 Abs. 4NKomVG 
auf Ersatz des Schadens in Anspruch genommen werden.

Anlage(n):

Nein
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