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Landshut, 25. Mai 2020
Rechtsaufsichtliche Überprüfung zur Bildung einer Fraktion im Stadtrat 
Landshut

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Erklärung vom 27. April 2020 haben die Mitglieder der CSU-Fraktion den
„Fraktionszusammenschluss“ mit den gewählten Vertretern von drei weiteren Listen unter dem 
Namen CSU/LM/JL/BfL angezeigt (siehe Anlage). Der Landshuter Stadtrat hat in seiner
konstituierenden Sitzung am Freitag den 08. Mai 2020 unter Top 5 mehrheitlich die Wirksamkeit 
dieser Fraktionsbildung beschlossen. Unter Top 11 hat der Stadtrat auf der Basis dessen die 
Sitzverteilung in den Ausschüssen beschlossen, gegen die Stimmen unserer Fraktion. Der 
CSU/LM/JL/BfL-Fraktion wurde ein zusätzlicher Sitz zugesprochen, der anderenfalls unserer Fraktion 
zustehen würde.

Wir bitten daher, diese Beschlüsse über die Wirksamkeit der Fraktionsbildung und die darauf 
beruhende Ausschussbesetzung rechtsaufsichtlich zu überprüfen, entsprechend zu beanstanden und 
der Stadt Landshut aufzugeben, die Ausschusssitzverteilung ohne die Berücksichtigung des oben 
genannten Fraktionszusammenschlusses neu vorzunehmen.

1. Die oben genannten Beschlüsse verletzen die Rechte unserer Fraktion.

Bei diesen Ausschüssen handelt es sich um sogenannte Zehner-Ausschüsse (ohne den Vorsitzenden), 
die in der gleichen Sitzung (unter Top 4) anstelle der bisherigen Neuner-Ausschüsse geschaffen 
wurden. Als Folge der Anerkennung der neu geschaffenen CSU/LM/JL/BfL-Fraktion erhielt diese 3 
Sitze, unsere Fraktion jedoch nur 2 (im Übrigen: FW 1, SPD/mut 1, FDP/JW 1, AfD 1, ÖDP/Bayernpartei 
1).

Ohne die Anerkennung der Fraktion „CSU/LM/BFL/JL“ würden auf die CSU (Wahlergebnis 22,0 %) 2 
Sitze und auf die Gruppierungen LM, BFL und JL jeweils kein eigener Sitz entfallen. Unserer Fraktion 
(25,4 %) würden hingegen 3 Sitze zustehen (restliche Gruppierungen unverändert). Als stärkste 
Fraktion hätten wir im Übrigen im Rahmen des Verfahrens nach d'Hondt bessere Zugriffsrechte (unter 
anderem Erstzugriffsrecht) auf die verschiedenen Posten der Verwaltungsbeiräte, weiterhin auch das
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Recht, neben dem Oberbürgermeister einen Delegierten zu den Hauptversammlungen des 
Bayerischen bzw. des Deutschen Städtetags zu entsenden.

2. Der Fraktionszusammenschluss erfüllt nicht die rechtlichen Voraussetzungen und ist daher nicht 
ausschusswirksam.

Denn nach ständiger Rechtsprechung sind bei der Ausschussbesetzung nur solche Fraktionen zu 
berücksichtigen, die ein gemeinsames Sachprogramm haben und nicht nur zum Schein oder zur 
Gesetzesumgehung gebildet worden sind. Letzteres ist etwa dann der Fall, wenn mit der 
Fraktionsbildung die rechtlichen Anforderungen an die Bildung einer Ausschussgemeinschaft 
umgangen werden, die etwa einen ausschusswirksamen Zusammenschluss von „Großen mit Kleinen“ 
verbieten (Art 33 Abs. 1 S. 5 GO). Eine relevante Änderung des Stärkeverhältnisses durch Übertritt 
oder Beitritt ist nur dann anzuerkennen, wenn dieser Schritt (...) als Ausdruck eines geänderten 
politischen Verhaltens zu werten ist. Dies setzt eine für Außenstehende erkennbare Abkehr von 
bisherigen Positionen und Wählerschaften, verbunden mit einer Hinwendung zu der neuen 
Gruppierung, voraus. Nur durch eine Hinwendung zu den neuen Gruppierung wird deren 
Mitgliederzahl vergrößert und das Stärkeverhältnis verändert (ständige Rechtsprechung, siehe etwa 
bayrisches Verwaltungsgericht Regensburg vom 19. September 2013 - RN 3 S 13.1463). Von dem 
Erfordernis einer Abkehr von bisherigen Positionen und Wählerschaften hat der bayerische 
Verwaltungsgerichtshof - soweit ersichtlich - nur in dem Fall einer von Anfang angegebenen 
weitgehenden Übereinstimmung in Programm und Zugehörigkeit zur selben Partei eine Ausnahme 
gemacht (Entscheidung vom 08. Januar 1986 - Az 4 B 85 A. 2700). In dieser Entscheidung waren nach 
einer Kreistagswahl Mitglieder der Jungen-Union-Fraktion der CSU-Fraktion beigetreten. 
Diesbezüglich weist das Verwaltungsgericht Regensburg in seiner Entscheidung vom 
18. Februar 2009 (Az RN 3 K 08.01408) darauf hin, dass die Junge Union Bayern gemäß § 1 Abs. 2 
ihrer Satzung als Arbeitsgemeinschaft eine selbständige Gemeinschaft in der Christlichen Sozialen 
Union in Bayern ist. Außerdem solle gemäß § 3 Abs. 3 Satz 1 der Satzung der JU Bayern jedes Mitglied 
der JU auch Mitglied der CSU sein.

Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben mit der Folge, dass der 
Fraktionszusammenschluss nicht ausschusswirksam ist.

Es handelt sich um eine von der Rechtsprechung nicht akzeptierte Gesetzesumgehung. Der 
Fraktionszusammenschluss soll laut Mehrheitsbeschluss des Stadtrats vom 08. Mai 2020 unmittelbar 
einwirken auf die Ausschusssitzverteilung zwischen den beiden großen Fraktionen Grüne und CSU. 
Die Erklärung vom 27. April 2020, der Fraktionszusammenschluss erfolge „gerade nicht in der Absicht, 
zusätzliche Ausschusssitze hinzuzugewinnen“, ignoriert diese sicherlich bekannte Realität.

Sie passt auch schwer zum politischen Verhalten von JL und BfL in der vergangenen Wahlperiode. 
Damals hatten sich die 2 Vertreterinnen der JL mit dem Vertreter der BfL zu einer „Fraktion“ 
zusammengeschlossen und damit Ausschussstärke erlangt (zulässige Rechtsform wäre wohl nur eine 
Ausschussgemeinschaft gewesen). Nachdem der Vorsitzende dieser Fraktion Dr. Thomas Haslinger 
dann zum CSU-Kreisvorsitzenden gewählt wurde, gab es Überlegungen für einen Zusammenschluss 
mit der CSU-Fraktion auch zum damaligen Zeitpunkt. Dies hätte jedoch - per saldo - zu einem Verlust 
an Ausschusssitzen zugunsten von Bündnis 90/die Grünen geführt. Die Überlegung wurde dann auch 
nicht weiter verfolgt.

Nur am Rande sei ein weiterer Aspekt erwähnt: Der Fraktionszusammenschluss wirkt sich mittelbar 
sogar auf andere - unbeteiligte - Gruppierungen aus, insbesondere die Fraktionen mit drei 
Mitgliedern. Deren Berücksichtigung in den Ausschüssen hätte sich ohne den 
Fraktionszusammenschluss anhand der Anzahl der Wählerstimmen bestimmen lassen, nun aber 
nurmehr durch Losverfahren, wodurch den Parteien und Gruppierungen jegliche Planungssicherheit
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genommen wurde (Art. 34 bayerische Gemeindeordnung in Verbindung mit der Geschäftsordnung des 
Landshuter Stadtrats). Dies hatte dann zur Folge die Bildung von Vierer-Ausschussgemeinschaften 
und letztlich auch die Erweiterung auf Zehner-Ausschüsse durch das Stadtratsplenum

Des Weiteren muss hier auch der Grundsatz gelten, dass eine „Abkehr“ erforderlich ist. Auch wenn die 
Erklärung vom 27. April 2020 einen Ausnahmetatbestand für sich reklamiert („Alle Fraktionsmitglieder 
sind Mitglieder der CSU und standen auch in der Vergangenheit der CSU nahe“), so liegen die Dinge 
hier doch deutlich anders als in der 1986 vom VGH als „Ausnahme“ entschiedenen Fallgestaltung. 
Eine satzungsmäßige Verknüpfung zwischen der CSU und den Listen LM, JL und BfL besteht hier nicht. 
Insbesondere der aktuelle Außenauftritt aller drei Gruppierungen warb und wirbt gezielt mit der 
Eigenständigkeit der jeweiligen Gruppierung und mit der Unabhängigkeit von Parteien 
(„parteiunabhängig“, „parteifrei", „unabhängig“). Die Tatsache, dass örtliche Politiker der Jungen Union 
etwa prominent auf der Liste der JL vertreten waren, war angesichts dieser Werbung sicher nicht für 
alle Wählerinnen und Wähler erkennbar. Was die BfL anbelangt, so hat diese vor der OB-Wahl 
empfohlen, entweder den Amtsinhaber (FDP) oder den CSU-Kandidaten zu wählen. Mitglied der CSU 
ist der gewählte BfL- Stadtrat Bernd Friedrich erst nach der Stadtratswahl vom 15. März 2020 
geworden.

Die Wählerinnen der LM konnten von deutlicher Distanz zur Partei CSU ausgehen. Dies aus mehreren 
Gründen: zum einen bezieht sich das oben zitierte Urteil des VG Regensburg vom 19. September 2013 
auf eben diese Gruppierung, die sich wegen Zerwürfnissen von der CSU-Fraktion abgekehrt hatte und 
eigenständige Fraktion geworden war; die Tatsache, dass die Mehrheit der Fraktionsmitglieder ihr 
CSU-Parteibuch behalten hatten, spielte damals keine Rolle und kann es daher heute auch nicht tun. 
Dies auch deshalb, da die LM gerade in den letzten Jahren ihr eigenständiges politisches Profil mehr 
und mehr geschärft hat und als einzige der genannten Gruppierungen auch einen eigenen 
Oberbürgermeister-Kandidaten aufgeboten hat.

Ein wirksamer Fraktionszusammenschluss würde somit eine Abkehr voraussetzen. Diese liegt hier aus 
mehreren Gründen nicht vor:

a) der Name:

in der Namensgebung der Fraktion müsste in erster Linie die Abkehr zum Ausdruck kommen. Daran 
fehlt es jedoch. Vielmehr tauchen im Namen der neuen Fraktion die Namen der verschiedenen 
Gruppierungen gleichberechtigt nebeneinander auf, im Sinne einer Doppelloyalität. Auch im 
Fraktionsvorstand sind die Gruppierungen sämtlich vertreten. Die Botschaft ist klar: man repräsentiert 
auch in der neuen Fraktion nach wie vor die Herkunftsgruppierung und fühlt sich ihr unverändert 
verbunden. Der bisherigen Gruppierung soll das den Erhalt des bisherigen Status' vermitteln, nämlich 
den, nach wie vor im Stadtrat vertreten zu sein. Die von der Rechtsprechung geforderte vollständige 
Hinwendung zur neuen Fraktion wird gezielt vermieden; man will stattdessen bewusst nach außen 
zwei Loyalitäten vermitteln.

Auch die zeitliche Entwicklung dieser Doppelloyalität ist vielsagend. Sie begann erst nach dem 
15. März 2020 und war schon vor der konstituierenden Sitzung am 8. Mai 2020, also in weniger als 
zwei Monaten abgeschlossen, dies trotz der Beteiligung mehrerer Partner, die es zu koordinieren galt. 
Äußere politische Umstände, die diesen Prozess geprägt haben könnten, sind nicht ersichtlich. Ein 
solcher Prozess, durchgeführt nach einer Wahl und vor der neuen Legislaturperiode, erinnert eher an 
eine Koalitionsvereinbarung denn als Bildung einer neuen Fraktion. Im Hinblick auf den zeitlichen 
Zielpunkt des Prozesses, nämlich die konstituierende Sitzung, erscheint es sehr nahe liegend 
anzunehmen, dass die Frage der Ausschusssitzverteilung beim Fraktionszusammenschluss eine Rolle 
gespielt hat; denn genau diese Frage steht ja nun typischerweise im Zentrum einer konstituierenden 
Sitzung.
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b) Perspektive 2026:

die beitretenden Gruppierungen gehören zu keiner der im Landtag vertretenen Parteien. Für ihre 
Zulassung zur Kommunalwahl ist es also entscheidend, ob sie bereits im Rathaus vertreten sind. 
Hätten sich die beitretenden Stadtratsmitglieder von ihren Gruppierungen tatsächlich abgekehrt, so 
wären diese Gruppierungen nicht mehr im Rathaus vertreten. Dies wiederum hätte zur Folge, dass sie 
bei der folgenden Kommunalwahl 2026 die Rolle eines „newcomers“ hätten einnehmen müssen. Dies 
bedeutet: Unterschriften von Unterstützerinnen zu sammeln, um überhaupt zur Wahl zugelassen zu 
werden. Diese unangenehme Konsequenz wollen die derzeitigen Vertreter der Gruppierungen 
offenbar vermeiden, indem sie eine unzulässige Doppelloyalität auch in der Fortführung bis 2026 
postulieren.

Das Fraktionsgründungspapier vom 27. April 2020 bleibt nämlich auch an dieser Stelle nebulös. Ihr 
„Ziel, in sechs Jahren auf einer starken gemeinsamen Liste antreten zu wollen“ 
(Schreiben vom 27. April 2020), ändert nichts an ihrer Doppelloyalität bis zu dieser Wahl. Auf 
mündliche Nachfrage haben diese Stadträte nämlich eingeräumt, der Verzicht sei ein rein 
persönlicher. Sie folgen damit einer Handlungsweise, die ja bei der aktuellen Wahl 2020 schon 
„erfolgreich“ praktiziert worden ist: von Dr. Thomas Haslinger, der vor 2020 JL-Fraktionsvorsitzender 
war, um nun 2020, OB-Kandidat und Listenführer für die CSU zu werden.

Diese persönliche Handlungsweise wirkt sich jedoch eben nicht auf die Herkunftsgruppierung aus. 
Diese verzichtet keineswegs auf erneute Aufstellung einer Liste, und zwar - unzulässigerweise - mit 
dem Status einer im Rathaus vertretenen Gruppierung. Insofern fehlt es somit bei den beitretenden 
Fraktionsmitgliedern an der nötigen Abkehr von ihrer bisherigen Identität.

Nach alledem scheint sich hier wohl ein durchaus systematisches Vorgehen für die Zukunft 
abzuzeichnen. Insofern besteht nicht nur für unsere Fraktion, sondern auch für die Öffentlichkeit ein 
großes Klärungsbedürfnis im Sinne der Rechtssicherheit.

Im Ergebnis ist der erfolgte Fraktionszusammenschluss als nicht ausschusswirksam anzusehen: es 
fehlt an der Abkehr von den alten Programmen und Wählerschaften ebenso wie an der Hinwendung 
zur neuen Fraktion. Es liegt daher ein Zusammenschluss eines „Großen mit mehreren Kleinen“ vor. 
Dieser ist nicht zulässig und kann daher auch keine Ausschusswirksamkeit entfalten. Die 
entsprechenden Beschlüsse des Stadtrats vom 08. Mai 2020 können daher keinen Bestand haben. Wir 
bitten Sie um entsprechende Feststellung im Rahmen Ihrer rechtsaufsichtlichen Überprüfung.

Fraktionsvorsitzender
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Fraktion CSU/LM/JL/BfL

An
Herrn Oberbürgermeister Alexander Putz 
Altstadt 315 
84028 Landshut

Anzeige einer Fraktion

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

hiermit zeigen wir die Bildung der Fraktion CSU/LM/JL/BfL an. Die Fraktion hat sich am 14. 
April 2020 konstituiert, in diesem Rahmen einen Fraktionsvorstand gewählt sowie sich ein 
inhaltliches Rahmenprogramm aus 25 Punkten für ihre politische Arbeit in den kommenden 
sechs Jahren gegeben. Der neue Fraktionsvorstand besteht aus:

• Vorsitzender: Rudolf Schnur
• Stellv. Vorsitzender Hans-Peter Summer
• Stellv. Vorsitzender Maxi Götzer
• Stellv. Vorsitzender Bernd Friedrich.

Die Absicht zum Zusammenschluss, die Wahl des Fraktionsvorstands und das gemeinsame 
inhaltliche Programm wurden der Öffentlichkeit im Rahmen einer Pressekonferenz am 15. 
April 2020 vorgestellt.

Alle Fraktionsmitglieder sind Mitglieder der CSU und standen auch in der Vergangenheit der 
CSU nahe - die Differenzen begründeten sich auf lokaler Ebene ausschließlich an dortigen 
Personen, Gepflogenheiten, Verhaltens- und Verfahrensfragen sowie an punktuellen 
inhaltlichen Differenzen. Aus diesem Grunde sind die Wählergruppen LM, JL und BfL in den 
vergangenen 16 Jahren aus der CSU hervorgegangen.

Der Zusammenschluss ist von dem Willen getragen, aus den Fehlern der Vergangenheit zu 
lernen, sich von alten Positionen zu verabschieden, alte Gräben zuzuschütten und die 
Zersplitterung des gemeinsamen politischen Lagers zu beenden. Alle Beteiligten eint diese 
Absicht, welche auch öffentlich klar kommuniziert wurde und sich inhaltlich im 
verabschiedeten gemeinsamen Sachprogramm wiederfindet.
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Unser Fraktionszusammenschluss erfolgt gerade nicht in der Absicht, zusätzliche 
Ausschusssitze hinzuzugewinnen. Vielmehr haben es Hans-Peter Summer, Prof. Dr. Thomas 
Küffner, Bernd Friedrich und Ludwig Schnur abgelehnt, eine - ebenfalls denkbare 
Ausschussgemeinschaft - einzugehen, die ihnen ebenfalls einen Ausschusssitz erbracht hätte.

Maßgebliches Leitmotiv war jedoch, auf persönlicher und inhaltlicher Ebene wieder 
zueinanderzufinden und die politische Kraft - in Partei und Fraktion - wieder zu einen, die sich 
in den vergangenen Jahren zersplittert hat. Bereits die Sondierungsgespräche vor dem 
Fraktionszusammenschluss waren daher vor allem von der Wiedererlangung gegenseitigen 
Vertrauens und der Einigung auf ein inhaltliches Programm geprägt.

In diesem Sinne halten wir den heutigen Fraktionszusammenschluss nur für einen ersten 
Schritt. Daher erklärt jeder Unterzeichner sein Ziel, in sechs Jahren auf einer starken 
gemeinsamen Liste antreten zu wollen.

Dies haben wir auch gegenüber den Wahlvorschlägen kommuniziert, auf deren Liste wir in 
den Stadtrat gewählt wurden und den betreffenden Personen in den dortigen Vereinen 
erklärt, dass wir uns in den kommenden Jahren auf das Gelingen unseres 
Fraktionszusammenschlusses konzentrieren werden und wieder als geeinte politische Kraft 
auftreten wollen.

Wir sind sicher, dass unser Zusammenschluss und die Überwindung der Zersplitterung 
gleichfalls zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger ist, in deren Sinne wir Politik betreiben 
möchten. Wir wollen Landshut als lebenswerte Stadt zukunftsfähig erhalten. Hierzu bieten wir 
Ihnen als Oberbürgermeister eine gute Zusammenarbeit in der kommenden Stadtratsperiode 
an.

Mit freundlichen Grüßen
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