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Nutzung von Räumlichkeiten im Kreishaus durch die Fraktionen 

für Pressekonferenzen 

Ihr Schreiben vom 11.07.2016 

 

 

Sehr geehrter Herr Spreen, 

 

zu der Ihrerseits aus Anlass eines Antrags der SPD-Kreistagsfraktion vom 04.07.2016 

aufgeworfenen Frage nehme ich gerne wie folgt Stellung: 

 

Auszugehen ist davon, dass Kreistagsfraktionen und -gruppen durch § 40 Abs. 3 S. 1 KrO 

ein Anspruch auf die Gewährung von Zuwendungen aus kommunalen Haushaltsmitteln zu 

den sächlichen und personellen Aufwendungen für ihre Geschäftsführung zuerkannt wird. 

Die Bestimmung der Zuwendungshöhe steht im pflichtgemäßen Ermessen des Kreistages, 

wobei die Zuwendungen gemäß § 40 Abs. 3 S. 2 KrO in einer besonderen Anlage zum 

Haushaltsplan darzustellen sind. Bei der Bestimmung der Zuwendungshöhe können seitens 

des Kreistages unter anderem die Kosten für die Anmietung von Räumen für die Fraktions-

arbeit als zulässiger Verwendungszweck einbezogen werden, jedoch entfällt eine entspre-

chende Bereitstellung von Geldmitteln, wenn den Fraktionen adäquate Räume unentgeltlich 

zur Verfügung gestellt werden. Die Entscheidung, ob den Kreistagsfraktionen solche Räume 

im Kreishaus bereitgestellt werden, obliegt im Zusammenhang mit der behördlichen Aufga-

benverantwortung dem Landrat (Behördenleiter) aufgrund seiner Organisationshoheit und 

der damit verbundenen Hausgewalt. 

 

Soweit das für mich ersichtlich ist, ist eine entsprechende Entscheidung Ihrerseits getroffen 

und den Fraktionen sind Räume für ihre Fraktionsarbeit zur Verfügung gestellt worden. 
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Wie von der SPD-Kreistagsfraktion in ihrem Antrag vom 04.07.2016 zutreffend ausgeführt, 

ist Kreistagsfraktionen eine eigenständige Öffentlichkeitsarbeit unter Einsatz öffentlicher 

Mittel erlaubt (vgl. § 40 Abs. 2 S. 1 Hs. 2 KrO). Daraus ist zu folgern, dass Kreistagsfraktio-

nen im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit in den ihnen zur Verfügung gestellten Räumen im 

Kreishaus grundsätzlich auch Pressekonferenzen oder Pressegespräche durchführen können. 

Die Grenze zur rechtlichen Unzulässigkeit wäre erst dann überschritten, wenn derartige 

Pressekonferenzen in den Räumen des Kreishauses für die Öffentlichkeitsarbeit der hinter 

den betreffenden Fraktionen stehenden Parteien genutzt würden (Verbot parteipolitischer 

Werbung mit Fraktionsmitteln) oder in anderer Weise eine sachgemäße Erfüllung der kreisli-

chen Verwaltungsaufgaben ernsthaft stören oder wenigstens gefährden würden. 

 

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion geht jedoch weiter, denn den Kreistagsfraktionen 

sollen hiernach „auch für eigene Pressekonferenzen geeignete Räumlichkeiten im Kreishaus“ 

zur Verfügung gestellt werden. Die Entscheidung darüber, ob den Fraktionen über die schon 

zur Verfügung gestellten Räume hinaus weitere Räume für ihre Öffentlichkeitsarbeit bereit-

gestellt werden, obliegt jedoch nicht dem Kreistag. Vielmehr ist es, wie eingangs ausge-

führt, dem Landrat als Behördenleiter vorbehalten, im Rahmen seines Organisations- und 

Hausrechts eine solche Entscheidung zu treffen. Wie der Landrat auch in anderen Fällen 

über die Nutzung des Kreishauses für politische, kulturelle oder soziale Veranstaltungen 

entscheidet, ist er zuständig, über die Bereitstellung zusätzlicher Räume für die Kreistags-

fraktionen zu entscheiden. Dabei handelt es sich um regelmäßig und vergleichsweise häufig 

zu treffende Entscheidungen, die als Geschäft der laufenden Verwaltung gemäß § 42 

Buchst. a) KrO dem Landrat vorbehalten sind. 

 

Mithin ist festzuhalten, dass der Kreistag nicht für die von der SPD-Kreistagsfraktion be-

gehrte Bereitstellung weiterer Räumlichkeiten zuständig ist. Davon ausgehend, dass der 

Antrag der SPD-Kreistagsfraktion nicht nur einen politischen „Wunsch“ gegenüber dem 

Behördenleiter beinhaltet, sondern auf eine eigene Entscheidung des Kreistags zur Bereit-

stellung weiterer Räume abzielt, müsste der Antrag mit einem Hinweis in die Gremien des 

Kreistags gegeben werden, dass eine solche Entscheidung unzulässig wäre, weil es um ein 

Geschäft der laufenden Verwaltung geht, das dem Landrat vorbehalten ist.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 

Dr. Marco Kuhn 


