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Initiative "Seebrücke - schafft Sichere Häfen" - Resolution
Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE. vom 30.09.2019

Mit Antrag vom 30.09.2019 beantragt die Kreistagsfraktion DIE LINKE. den Erlass einer Reso-
lution, mit der sich der Kreis Kleve u.a. bereiterklären soll, eine bestimmte Anzahl von Flücht-
lingen über den "Königsteiner Schlüssel" hinaus aus der Seenotrettung aufzunehmen. 

Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes (GG) gewährleistet den Gemeinden und Gemeindever-
bänden, neben der institutionellen Garantie, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Nach Artikel 78 Abs.2 der Ver-
fassung für das Land Nordrhein-Westfalen und § 2 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) wird ihr Wirkungsbereich so beschrieben, dass sie in ihrem Ge-
biet, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen, ausschließliche und 
eigenverantwortliche Träger der öffentlichen Verwaltung sind. Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 der 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gilt dies auch für die Kreise be-
zogen auf die auf ihr Gebiet begrenzten überörtlichen Angelegenheiten.

Aus den Formulierungen in Artikel 78 Abs. 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen und § 2 GO NRW wird auf die Allzuständigkeit der Kommunen für alle Aufgaben 
geschlossen, die in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln oder auf die örtliche Gemeinschaft 
einen spezifischen Bezug haben und von dieser örtlichen Gemeinschaft eigenverantwortlich 
und selbstständig bewältigt werden können. Eine Einschränkung ergibt sich dabei allerdings 
aus dem Gesetzesvorbehalt, der den genannten gesetzlichen Bestimmungen innewohnt. 
Demnach darf eine bestimmte Aufgabe nicht (abschließend) einem anderen Rechtsträger zu-
gewiesen sein. Es muss sich also um eine Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft handeln. 
Ohne konkreten Aufgabenbezug und damit einhergehend ohne Entscheidungskompetenz darf 
sich eine Gemeinde nur dann mit einer öffentlichen Angelegenheit befassen, wenn ein hinrei-
chender örtlicher Bezug besteht.

Im vorliegenden Fall fehlt es dem Kreis Kleve an der Verbandskompetenz, also an der Zu-
ständigkeit für die Aufgabenerledigung. Die von der Kreistagsfraktion DIE LINKE. in ihrem 
Antrag explizit benannte Unterbringung von Flüchtlingen liegt in der Zuständigkeit der kreisan-
gehörigen Kommunen. Diese sind nach § 1 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes verpflichtet, 
ausländische Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Die Zuweisung der Flüchtlinge 
erfolgt durch die Bezirksregierung Arnsberg und richtet sich nach einem Verteilschlüssel. Die 
Verteilquote auf die Bundesländer richtet sich nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel, 
der jährlich in einer Bund-Länder-Kommission festgelegt wird. Die Gesetzgebungskompetenz 
für die in dem Antrag angesprochenen Rechtsbereiche obliegen dem Bund sowie dem Land 
Nordrhein-Westfalen. So ist die Bekämpfung von Fluchtursachen beispielsweise ein Aufga-
bengebiet des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Auch 
werden Problemfelder aufgegriffen, die nicht national, sondern auf europäischer Ebene zu 
betrachten sind. 
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Auch eine Befassungskompetenz wird seitens der Verwaltung nicht gesehen. 

Den den Gemeinden durch das Grundgesetz gesetzten Grenzen ihrer Verbandskompetenz 
muss auch der Kreistag als kommunales Hauptverwaltungsorgan Rechnung tragen. Er han-
delt hoheitlich und bedarf hierzu einer Rechtsgrundlage. Dabei ist er an die verfassungsrecht-
lichen Grenzen der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gebunden. Wenn er diese 
überschreitet, ist sein Handeln rechtswidrig. Die Notwendigkeit einer Rechtsgrundlage ist auch 
bei symbolischen Entschließungen und appellativen Stellungnahmen gegeben. Sie müssen 
also in spezifischer Weise ortsbezogen sein. An dieses Erfordernis ist ein strenger Maßstab 
anzulegen. Ansonsten bestünde seitens der Gemeinden und Gemeindeverbände die Möglich-
keit, sich mit jedem landes- oder bundespolitischen Thema zu befassen, welches in irgendei-
ner Weise, gegebenenfalls auch nur mittelbar, die Gemeinde / den Gemeindeverband betrifft 
oder in Zukunft betreffen könnte. Die Begrenzung der Zuständigkeiten auf die Angelegenhei-
ten der örtlichen Gemeinschaft liefe damit ins Leere. Soweit es um den Resolutionsbeschluss 
einer Kommunalvertretung geht, hat sich dieser auf den konkret, örtlichen Bezug verbal zu 
beschränken. Es ist also auf den Wortlaut abzustellen.

Bei überörtlichen Angelegenheiten kann ein spezifischer Ortsbezug dann angenommen wer-
den, wenn sich eine Angelegenheit gerade und in besonderer, also sich von anderen Ge-
meinden unterscheidender Weise, auf die fragliche Gemeinde auswirken. Äußerungen, die 
den Charakter allgemeinpolitischer Stellungnahmen haben oder den Anschein solcher Stel-
lungnahmen erwecken, sind nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes in 
jedem Fall unzulässig.

Der im Rahmen der Antragstellung vorgelegte Resolutionstext hat in der Sache keinen auf das 
Kreisgebiet bezogenen spezifischen örtlichen Bezug. Es fehlt dem Beschlussvorschlag des 
Antrages mithin ausdrücklich jede Befassungskompetenz für den Kreistag. Die Verabschie-
dung von Resolutionen durch Kommunalparlamente ohne Befassungskompetenz stellt eine 
Mandatsüberschreitung dar. Würde der Kreistag dem Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE. 
folgen, würde er sich, stellvertretend für die lokale Bevölkerung zu einem Thema äußern, ohne 
über die dafür erforderliche Vertretungsbefugnis / demokratische Legitimation zu verfügen.

Soweit in dem Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE. auf die Beschlussfassungen der Stadt 
Kevelaer verwiesen wird, ist festzustellen, dass sich die rechtliche Situation dort, u.a. wegen 
der Zuständigkeit der Kommunen für die Unterbringung von Flüchtlingen, anders darstellt und 
entsprechende Beschlussfassungen / Resolutionen eine gesetzliche Grundlage haben.

Beschlussvorschlag:
Der Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE. vom 30.09.2019 wird abgelehnt, da die seitens 
der Fraktion zur Beschlussfassung vorgelegte Resolution rechtlich unzulässig ist.

Kleve, 11.10.2019

Kreis Kleve
Der Landrat
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