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VORAB PER FAX

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gem. § 123 VwGO
der Bamberger Allianz Stadtratsfraktion
- Antragstellerin gegen
den Oberbürgermeister der Stadt Bamberg
- Antragsgegner wegen: Kommunalverfassungsrecht
Streitwert: 5.000,00 EUR

Wir beantragen:
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach Paragraph 123 VWGO auf Unterlassen gegen
den Oberbürgermeister der Stadt Bamberg

Sehr geehrte Damen und Herren,
namens der Stadtratsfraktion „Bamberger Allianz“ bin ich als Fraktionsvorsitzender beauftragt, den
unten stehenden Antrag zu stellen. Antragstellerin ist die BA-Fraktion im Bamberger Stadtrat.
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-2Aufgrund nachfolgenden Sachverhalts wird folgender Antrag gestellt:
Antrag auf Unterlassen, das besagte Video
https://www.youtube.com/watch?v=oTMz9iG5HiU&feature=youtu.be
auf der offiziellen Homepage der Stadt Bamberg zugänglich zu machen.

Sachverhalt:
Wie nach dem Grundgesetz, so müssen auch nach dem Bayerischen Kommunalwahlgesetz
Wahlen „frei“ sein. Das Verwaltungsgericht Weimar führt hierzu in seiner Entscheidung vom
28.02.2007 aus:
„Der Grundsatz der freien Wahl und das Recht auf Chancengleichheit werden verletzt, wenn ein
Amtsträger im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit parteiergreifend zu Gunsten oder zu Lasten einer
politischen Partei oder von Wahlbewerbern in den Wahlkampf einwirkt. Die Öffentlichkeitsarbeit
darf nicht durch Einsatz öffentlicher Mittel den Mehrheitsparteien zu Hilfe kommen oder die
Oppositionsparteien bekämpfen. Zwar steht einem Amtsträger, insbesondere einem Bürgermeister,
wie jedem anderen Bürger im Wahlkampf auch, das Recht auf freie Meinungsäußerung gemäß Art. 5
Abs. 1 Satz 1 GG zu. Wie jeder andere Bürger darf sich auch ein Bürgermeister mit Auftritten,
Anzeigen und Wahlaufrufen aktiv im Wahlkampf beteiligen. Parteiergreifende Äußerungen, die ein
Bürgermeister in amtlicher Eigenschaft abgibt, werden jedoch nicht durch das Grundrecht auf freie
Meinungsäußerung gedeckt. Insbesondere in der „heißen Phase" des Wahlkampfes unmittelbar vor
der Wahl kann der parteiergreifende Charakter einer Veröffentlichung inhaltlich etwa darin zum
Ausdruck kommen, dass der Bürgermeister im Rahmen seiner amtlichen Tätigkeit bei einer
Gemeindewahl für die Partei wirbt, der er angehört, oder sich mit negativem Akzent oder gar
herabsetzend über die Oppositionsparteien und deren Wahlbewerber äußert. Dabei ist nicht
unbedingt erforderlich, dass sich die Äußerungen von ihrer äußeren Form oder ihrem Inhalt her als
Werbemaßnahme für die eigene Partei darstellen. Auch scheinbar sachliche Informationen des
Bürgers über die eigenen Leistungen und Erfolge entfalten Wirkungen auch zugunsten der eigenen
Partei, sofern sie mit einigem Aufwand und in erheblicher Menge veröffentlicht werden.
In der heißen Phase des Wahlkampfes besteht deshalb ein striktes Verbot jeglicher mit
Haushaltsmitteln betriebenen Öffentlichkeitsarbeit in Form von Arbeits-, Leistungs- oder
Erfolgsberichten, da sie sich im Regelfall als parteiische Werbemittel darstellen. Dies gilt in
besonderem Maße, wenn die Veröffentlichung unter Inanspruchnahme des Amtsblattes geschieht.“
So ist der Fall in Bamberg: Der amtierende Oberbürgermeister verwendet auf der Homepage der
Stadt Bamberg zu der Frage wie man wählt ein Video, in dem an seinem Beispiel und dem Beispiel
der SPD als seiner Partei erklärt wird, wie man den Oberbürgermeister wählt.
Daneben sei erwähnt - derzeit ohne diesbezüglichen Antrag -, dass das Video vom 3. Bürgermeister –
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-3Wolfgang Metzner, SPD - durch einen seiner Schüler im Rahmen eines Schulprojekts produziert
wurde.
Glaubhaftmachung: Video unter folgendem Link
https://www.youtube.com/watch?v=oTMz9iG5HiU&feature=youtu.be
(Das Video ist gesichert für den Fall der Löschung)
Damit verstößt er gerade in der jetzigen heißen Phase des Wahlkampfes in erheblicher Weise gegen
das Neutralitätsgebot, indem er sich und seine Partei als Beispiel zum Wählen nennt und optisch
darstellt. Das Video wurde bereits über 5.000 mal angeklickt, so dass bereits jetzt mit einer enormen
Beeinflussung zu rechnen ist.
Es gibt zudem weitere Bespiele der Verstöße gegen das Neutralitätsgebot, so z.B. die Nennung der
Telefonnummer des Sekretariats des amtierenden Oberbürgermeisters im Rathaus auf seiner
persönlichen Homepage zum Wahlkampf. Oder: Die Werbung des Oberbürgermeisters für das Fest
der Demokratie am 15.2.2020, wo bereits durch das Verwaltungsgericht Bayreuth ein Verstoß gegen
das Neutralitätsgebot festgestellt wurde. Diese Beispiele werden derzeit ohne diesbezüglichen
eigenen Antrag genannt, der ausdrücklich vorbehalten wird.
Das Video jedoch hat nun die Grenze aus unserer Sicht überschritten, so dass ein Handeln
unsererseits dringend geboten ist.
Der Antrag ist zulässig und begründet:
Zulässigkeit
Der Antrag ist zulässig. Nach den in der Rechtsprechung und Literatur entwickelten Grundsätzen zum
Kommunalverfassungsstreitverfahren ist der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zur
vorläufigen Sicherung bzw. Regelung einer wehrfähigen Innenrechtsposition statthaft. Hiernach sind
insbesondere Streitigkeiten über die Mitwirkungsbefugnisse einzelner Ratsmitglieder oder
Fraktionen an der Beschlussfassung des Gesamtorgans der gerichtlichen Klärung zugänglich
(vgl. OVG NRW Urt. v. 26.4.1989 – 15 A 2805/86 sowie 5.2.2002 – 15 A 2604/99 mwN).

Die Antragstellerin ist auch beteiligungsfähig. Am verwaltungsgerichtlichen Verfahren
beteiligungsfähig sind nach § 61 Nr. 2 VwGO Vereinigungen, soweit ihnen ein Recht zustehen kann.
Danach kann eine Fraktion als kommunalverfassungsrechtliches Organ bzw. Organteil, dem eigene
Wahrnehmungskompetenzen zugewiesen sind, am Kommunalverfassungsstreitverfahren
teilnehmen. Der Antragstellerin fehlt für den begehrten Erlass der einstweiligen Anordnung ferner
nicht das erforderliche Rechtschutzbedürfnis. Insbesondere ist die Antragstellerin nicht gehalten,
zunächst im Rat einen entsprechenden Antrag einzubringen oder den Oberbürgermeister
anzuschreiben.
Begründetheit
Der Antrag auf Erlass der begehrten einstweiligen Anordnung ist auch begründet.
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-4Das Gericht kann gem. § 123 Abs. 1 S. 1 VwGO auf Antrag eine einstweilige Anordnung in Bezug auf
den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, dass durch eine Veränderung des
bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich
erschwert werden könnte. Nach § 123 Abs. 1 S. 2 VwGO kann eine einstweilige Anordnung auch zur
Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis getroffen werden,
wenn diese Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile oder zur Verhinderung drohender
Gewalt oder aus anderen Gründen nötig erscheint. Der Erlass einer einstweiligen Anordnung setzt in
beiden Fällen voraus, dass der zu Grunde liegende materielle Anspruch (Anordnungsanspruch) und
die Notwendigkeit einer vorläufigen Regelung (Anordnungsgrund) glaubhaft gemacht sind (vgl. § 123
Abs. 3 VwGO iVm den §§ 294, 920 Abs. 2 ZPO).
Diese Voraussetzungen liegen hier vor.
Die Antragstellerin hat insbesondere einen Anordnungsanspruch und -grund glaubhaft gemacht:
Der Antragstellerin steht der Anordnungsanspruch zu, da der Oberbürgermeister wie oben
dargestellt gegen das Neutralitätsverbot verstößt, indem er sich als Beispiel in einem allgemeinen
Video auf der offiziellen Homepage der Stadt zur Erklärung, wie die Wahl funktioniert, nennt/nennen
lässt und bildlich zeigt/zeigen lässt sowie ausführen lässt, dass er bei der letzten Wahl über 50 %
hatte, und dazu auch Statistiken zeigen lässt, bei denen die SPD über 50 % hatte. Dies ist eine
rechtswidrige Wählerbeeinflussung entgegen des Neutralitätsverbots und damit ein
Amtsmissbrauch. Es hätte zum Beispiel wie bei der Beschreibung, wie der Stadtrat zu wählen ist, eine
Comicfigur oder ähnliches auch bei der Beschreibung der OB-Wahl verwendet werden können.
Daneben besteht ein Anordnungsgrund:
Ohne Erlass der beantragten einstweiligen Anordnung entstünden der Antragstellerin (ebenso wie
den weiteren Mitbewerbern/innen in den Parteien und Gruppierungen)entscheidende Nachteile gerade in der jetzigen heißen Wahlkampfphase. Aufgrund der bald anstehenden Wahlen am
15.3.2020 ist naturgemäß Eile geboten. Der Oberbürgermeister nutzt rechtswidrig sein Amt aus, um
für sich Wahlwerbung zu machen und den Wähler einseitig zu beeinflussen.
Es handelt sich hier gerade nicht um reine Sachinformation im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der
Stadt, sondern um parteigreifende Wählerbeeinflussung.
Ein Abwarten bis zu einer Hauptsacheentscheidung ist daher unzumutbar.
Deshalb ist dem Antrag statt zu geben.
Es wird um Hinweis gebeten, sollte nach Ansicht des Gerichts Vortrag fehlen und der Antrag bereits
unzulässig sein.
Weiterer Vortrag bleibt ausdrücklich vorbehalten.
Eine beglaubigte und einfache Abschrift liegen anbei
Mit freundlichem Gruß

D. Weinsheimer, Vorsitzender der BA-Fraktion

Anlagen

Anlagen: vier Screenshots aus https://www.youtube.com/watch?v=oTMz9iG5HiU&feature=youtu.be
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