L e i t s ä t z e
zum Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz
vom 29. Januar 2019
– VGH O 18/18 –

1. Das Statusrecht des Abgeordneten und das daraus folgende Fraktionsbildungsrecht sind Grund und Grenze der Entscheidung einer Fraktion über den Ausschluss
eines ihrer Mitglieder. Der Fraktionsausschluss setzt daher ein rechtsstaatlichen
Mindestanforderungen genügendes Verfahren sowie einen willkürfreien Entschluss
der Fraktionsversammlung über das Vorliegen eines „wichtigen Grundes“ für den
Fraktionsausschluss voraus.
2. Ein „wichtiger Grund“ für einen Fraktionsausschluss kann insbesondere dann
angenommen werden, wenn das für eine sinnvolle Meinungsbildung und Arbeit der
Fraktion erforderliche Mindestmaß an prinzipieller politischer Übereinstimmung fehlt
oder wenn das Fraktionsmitglied das Vertrauensverhältnis so nachhaltig gestört hat,
dass den anderen Fraktionsmitgliedern die weitere Zusammenarbeit nicht mehr
zugemutet werden kann, oder wenn ein Fraktionsmitglied durch sein Verhalten das
Ansehen der Fraktion in der Öffentlichkeit nachhaltig schädigt und die Außenwirkung der Fraktion und deren Wirkungsmöglichkeiten damit beeinträchtigt.
3. Während die Einhaltung der verfassungsrechtlich vorgegebenen Verfahrensanforderungen gerichtlich in vollem Umfang überprüfbar ist, hat sich die Prüfung eines
„wichtigen Grundes“ auf eine Willkürkontrolle zu beschränken. Den Fraktionen steht
insoweit ein weiter Entscheidungsspielraum zu. Als letztlich politische Entscheidung
ist der Fraktionsausschluss verfassungsgerichtlich nicht daraufhin zu überprüfen,
ob er vertretbar ist, sondern im Rahmen der Willkürkontrolle allein darauf, ob das
Statusrecht des betroffenen Abgeordneten in grundlegender Weise evident
verkannt wurde.
4. Eine willkürfreie Entscheidung einer Fraktion setzt in materieller Hinsicht grundsätzlich voraus, dass die Fraktionsmitglieder ihr die zutreffenden tatsächlichen und
rechtlichen Verhältnisse zu Grunde gelegt haben und von einem möglichst vollständig aufgeklärten Sachverhalt ausgehen konnten. Dabei wirkt sich der der Fraktion
zukommende Entscheidungsspielraum nicht erst auf die Bejahung oder Verneinung
eines „wichtigen Grundes“ als solches aus, sondern auch bereits auf die dieser Entscheidung vorgelagerte Tatsachenebene. Auch insofern unterfällt es der Einschätzung der Fraktionsmitglieder, aufgrund welcher tatsächlicher Umstände ein
Anknüpfungsverhalten (bereits) mit einer ausreichenden Gewissheit angenommen
werden kann.

