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Anlaqe

Sehrgeehrter
HerrAndersson,
in demverwaltu
ngsgerichtlichen
Verfahren
CarlAndersson
gegen
StadtKöln
übersandt.
wirdanliegende
Zweitschrift
mitder Bitteum Kenntnisnahme

Mitfreundlichen
Grüßen
AufAnorcinung:
Pütz
VG-Beschäftigte
(Maschinell
erstellt,
gültig.
ohne Unterschrift
)
HausanschrifVNachtbriefkasten
Appellhofplatz
50667Köln
Eingang:Burgmauer
U-Bahn:
Appellhofplatz
Haltestelle
GleitendeArbeitszeit:
Kernarbeitszeit
Montagbis Donnerstag
8 . 3 0- 1 5 . 0 0U h r
Freitag8.30- 14.00Uhr
www.vg-koeln.
nrw.de

gescaäa!
R e c h t s -u n d V e r s i c h e r u n g s a m t
23 - 25,50667Köln
Appellhofplatz
Auskunft erteilt: Herr Dr. Becker,Zimmer 307
Telefon : 0221t 221-25818., Telefax : 02211221-23011
E-Mail: rechtsamt@stadt-koeln.de
Internet:www.stadt-koeln.de
S t a d tK o l n R e c h t s -u n d V e r s i c h e r u n g s a m l
P o s t f a c h1 0 3 5 6 4 , 5 0 4 7 5 K ö l n

Sprechzeiten:
M o .- F r . 8 . 0 0- 1 2 . 0 0U h r
und nach Vereinbarung

Per Telefax
V e r w a l t u n g s g e r i c h tK ö l n
' 4. KammerA p p e l l h o fp l a t z
5 0 6 6 7K ö l n

lhr Schreiben

K V BL i n i e n3 , 4 , 5 , 1 6 ,1 8
Haltestelle:Appellhofplatz,AusgangSchwalbengasse

Datum

Mein Zaichan

Bec
3012-0865/2013

29.07.2013

Bei Schriftwechsel bitte unbedingt angeben.

Verfahren
ln demverwaltungsgerichtlichen
CarlAndersson .1.

StadtKöln

- 4 L 1016/13
VG Köln-

vom 17.07.2013denVenrualtungsvorgang
ichaufdieVerfügung
desGerichts
übersende
vom
Erziehung
für einetabakfreie
zumAntragnachS 24 GO NRWder Bürgerinitiative
des
Beschwerde
(Az.02-1600137/13)
zurvorangegangenen
sowiedenVorgang
31.05.2013
(A
z
021600/15/13)
A n t r a g s te l l evo
rsm1 8 .0 3 .2 0 1 3
binicheinverstanden.
Einzelrichterin
aufdenEinzelrichter/die
MiteinerÜbertragung
denAntragzurückzuweisen.
für dieAntragsgegnerin,
lch beantrage
L Sachverhalt
BerErziehung,
für einetabakfreie
stelltedieBürgerinitiative
vom31.5.2013
MitSchreiben
am
dort
der
gischGladbach,
einenAntragnachS 24 GO NRWbeiderAntragsgegnerin,
an denRatderAntragsgegwardieAnregung
desAntrags
Gegenstand
einging.
03.06.2013
Tabakwerbung
zu beschließen,
,,dass
im Gesundheitsausschuss
nerin,nachVorberatung
im
insgesamt
Jugendschutz
der
und
dass
unterbunden
möglichst
Flächen
aufstädtischen
Gestalzur
im
Vergleich
angemessen
Werbenutzungsvertrages
Rahmeneineszukünftigen
wird."
tungundEntgeltberücksichtigt
war die EingabevonProf.Dr.nredWolframWindischundProf.Dr. Michael
Unterzeichnet
erteilt"
unterdemHinweis,,Auskunft
von Eiff,beideKöln.lm BrieftopfwarderAntragsteller
aufgeführt.
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eines
dieVerabschiedung
vom 18.03.2013
hattezuvormitBeschwerde
DerAntragssteller
da im RahmendesVertradurchden RatderStadtKölnkritisiert,
Werbenutzungsvertrages
wurde.DiesesAnliegen
gesTabakwerbung
Flächennichtausgeschlossen
auf städtischen
Ziel,demAntragsgegner
mit
dem
Antragstellers
des
Eilantrages
Gegenstand
eines
war auch
(4
L 301/13VG Köln).
untersagen
zu
überdenWerbenutzungsvertrag
denRatsbeschluss
einenFachausschuss
nach$ 24 Abs.1 GO NRWhatdieAntragsgegnerin
FürAnregungen
(vgl.$ 14Abs.1 S. 2
fürAnregungen
undBeschwerden
denAusschuss
eingesetzt,
zurAnderung
der9. Satzung
in derFassung
derStadtKölnvom10.0t.2009
Haüptsatzung
und
Anregungen
der StadtKölnvom03.Oktober2012).Dieeingehenden
der Hauptsatzung
und Befür Anregungen
desAusschusses
werdenvonder Geschäftsstelle
Beschwerden
ist im BÜrge($ 14Abs.1 S. 3 Hauptsatzung).
DieseGeschäftsstelle
bearbeitet
schwerden
derAntragsgegnerin
angesiedelt.
ramtInnenstadt
befasst
desRatesbereitsmitdemThemaWerbenutzungsvertrag
Da die Fachausschüsse
Bevonder kurzfristig
eingereichten
warenundebensowie der Beschwerdeausschuss
die Beschwerde
schwerdenichtmehrerreichtwerdenkonnten,
leitetedieAntragsgegnerin
an Finanzausschuss
undRatweiter.In diesenbeidenGremienstanddie (nichtöffentliche)
Beratung
nochan.DieBederVorlage
Werbenutzungsvertrag
am 18.03.bzw.19.03.2013
schwerdedesAntragsstellers
zum
sowieauchdieAntragserwiderung
derAntragsgegnerin
Verfahren4 L 301113
VG KölnlegtedieAntragsgegnerin
den Mitgliedern
des Finanzausschussesundden Ratsmitgliedern
zu denSitzungen
alsAnlageQ zurVerwaltungsvorlage
(Vorlagen-Nr.
vor.In derAnlageempfahldieVen,ral363512012)
,,Werbenutzungsvertrag"
tung,der Beschwerde
nichtzu folgen,da dervorgelegte
Werbenutzungsvertrag
nichtgegen
geltendesRechtverstoße.
Vgl.Anlage1:AnlageQ zurVorlage
TOP24.6.(Ausdruck
ausdem
Sitzungsmanagementsystem),
vgl.auchBl.34 desVorgangs
15/13).
ÜberdieseVorgehensweise
informierte
dieAntragsgegnerin
denAntragsteller
mitSchreiben
v o m1 8 . 0 3 .2 0 1(B
l
.
3 3 2 d e sV o rg a ngs
15/13) .
DerRathatam 19.03.2013
im nichtöffentlichen
TeilseinerSitzungüberdenWerbenutzungsvertrag
beratenunddievonderVenrualtung
empfohlene
Vorlagebeschlossen.
Dabei
hatder Ratauchin Kenntnis
derBeschwerde
vom 18.03.2013
desAntragstellers
überdiese
ausdrücklich
beschlossen
undentschieden,
(vgl.Auszugaus
sichihrnichtanzuschließen
der Niederschrift
derRatssitzung
vom19.03.2013,
81.37f. desVorgangs
37113).
(Bl.6 des
DieAntragsgegnerin
informierte
mitSchreiben
vom 25.A3.2013
denAntragsteller
Vorgangs37113\überdas Beratungsergebnis
unddarüber,dassder Beschwer"devorgang
aufgrunddes Ratsbeschlusses
alserledigtabgeschlossen
sei.
DerAntragsteller
meldetesichdaraufhinam 11.04.2013
beidemLeiterdes Bürtelefonisch
geramtesInnenstadt
zu erfahren.
derAntragsgegnerin,
um die Gründefür dieAblehnung
Diesererläuterte
demAntragsteller
nocheinmalArt undWeisedesUmgangsmitder BevonBl.47 desVorgangs15/13).
schwerdeanhanddes Protokolls
derSitzung(vgl.Rückseite
worden,
verweigert
Antragstellers,
Einsicht
in
die
Protokolle
Die Darstellung
des
ihmseidie
ist unzutreffend.
für die nächsteSitzungdesAusschuserstellte
zudemeineMitteilung
DieAntragsgegnerin
(17.06.2013).
sie überdenAbDarininformierte
undAnregungen
sesfür Beschwerden
(Vorlagen-Nr.
Bl.48 desVorgangs15/13).DieseMittei137712013,
schlussdesVerfahrens
gesetzt.
17.06.2013
derAusschussitzung
lungwurdeals Punkt1.4 aufdieTagesordnung
jetzt
ein.
gegenständliche
Antragsgegnerin
bei
der
gingdanndie
Anregung
Anschließend
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-3DieAntragsgegnerin
kamim RahmenihrerBearbeitung
derAnregung
zu demErgebnis,
dassdiesezurückgewiesen
werdenkann,da siegegenüber
der bereitsbeschiedenen
Beschwerde
keinneuesSachvorbringen
enthalte.
lm Rahmendesihrzustehenden
Ermessens
entschied
siesich,dieEingabe
zurückzuweisen.
Mit E-Mailvom 12.06.2013
informierte
dieGeschäftsstelle
des Beschwerdeausschusses
der
Antragsgegnerin
dieMitglieder
desAusschusses
überdieEingabe
unddarüber,
dassdie
Geschäftsstelle
beabsichtige,
dieEingabe
nachg 14Abs.3 litd derHauptsatzung
zurückzuweisen,
da sie keinenneuenSachvortrag
gegenüber
der Beschwerde
15113
enthalte(vgl.
gll1r3).
Information
,,Ergänzende
zu TOP1.4",Bl.36 desVorgangs
lhreEntscheidung
teiltesie miteineman Prof.Dr.Windisch,
Prof.Dr.von EiffsowiedenAntragsteller
gerichteten
undan denAntragsteller
adressierten
Schreiben
vom 26.06.20j3mit.
Darinhießes,man_weise
gemäß$ 14dervomRatbeschlossenen
,,dieEingabe
Hauptsa!
zungzurück".
DerRathabe,,sich
mitdemGegenstand
unddenArgumenten
derjetzigen
Anregung
vom31.05.2013
bereits
auseinandergesetzt
undRegelungen
zumlugänOscnutz
im Rahmendes künftigen
werbenutzungsvertrages
beschlossen."
DieGeschäftsstelle
informierte
denAusschuss
durchMitteilung
in der Sitzungam
15.07.2013überdenSachverhalt
(Vorlagen-N
r. 227812013,
Bl.43 desVorga-ngs
37/13),Die
Eingabeunddie Bescheidung
durchdie Geschäftsstelle
warendieserMittellung
alsAniage
beigefügt.
NachAuskunftdesAusschussvorsitzenden,
HerrnHorstThelen,hater HerrnDr.Andersson
erläutert,
warumdie EingabeaufGrundder Entscheidung
der Geschäftsstelle
nichtauf der
Tagesordnung
desAusschusses
fürAnregungen
undBeichwerden
stand,derAusschuss
siedaherauchnichtin derSitzungbehandeln
undinfolgedessen
auchnichtan einenanderenAusschuss
weiterleiten
konnte.
Es entspricht
der üblichenVenvaltungspraxis,
dassderAusschuss,
soferner entgegender
Entscheidung
der Geschäftsstelle
eineBefassung
mitderEingabe
wünscht,
oieEinlabeauf
dieTagesordnung
einerder nächstensitzungen
ietzen lässt.
ll. Rechtliche
Würdigung
DerAntragistunbegründet.
EinAnordnungsanspruch
istnichtgegeben.
DieAntragsgegnerin
hatdenAntragsteller
mit
Schreiben
vom26-06.2013überArt undWeiseOerAe-na-notung
der Beschwerde,
überdie
Entscheidung
unddieEntscheidungsfindung
informiert
undOamit
denAnspruch
ausg 24
Abs. 1 S. 4 cO NRWerfüilt.
DieMitteilung
derAntragsgegnerin
überdieBescheidung
derAnregung
vom26.06.2013
ist
rechtlichnichtzu beanstanden.
EbensowiedasPetitonsiecnt
vermittetl
auchdas Rechtaus
$ 24 Abs.1 GO NRWeinenAnspruchauf informatorische
Bescheidung,
nichtjedochauf
inhaltliche
Begründung
(Vgt.BVerfGNJW19S3,817).
DieAntragsgegnerin
hatermessensfehlerfrei
nach$ 14Abs.3 lit d Hauptsatzung
entschieden,dieAnregungzurückzuweisen,
da sie keinenn-euen
gegenüber
Sachvortrag
der beschiedenen
Beschwerde
vom18.03.2013
enthält.
Voneinersachlichän
erüfungkanndann
abgesehen
werden,wenndieAnregung
gegenüber
einerbereitsbeschiedenen
keinneues
sachvorbringen
enthält(Vgt.ovc NRWu. v.23.2j993- 1s A2273192\.
DieAnregung
vom31.05.2013
entspricht
im KernderBeschwerde
vom18.03.2013.
Zwarist
sie nichtwortgleich
undauchvonanderenPetenten
vorgetragen,
aberin denwesenflichen
Aspekten
entspricht
siederBeschwerde
vom18.03.2013.
BeideInitiativen
sinddaraufgerichtet,die StadtKölndazuzu bewegen,
auf ihrenkommunalen
Werbeflächen
zukünftigkei-
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ne Tabakwerbung
mehrzuzulassen.
Dieswirdbegründet
mitdenGesundheitsgefahren
des
Rauchens,
insbesondere
fürjungeMenschen.
Zudemwirddaraufhingewiesen,
dassdies
rechtlich
zulässig
seiundvonder EU-Kommission
sogarempfohlen
werde.
DieseAspektebildenauchdenWesensgehalt
derAnregung
vom31.05.2013.
überdiese
Argumente
warderRatvorseinerEntscheidung
vom19.03.2013
informiert
undhatsichin
Kenntnis
der Beschwerde
wiederArgumente
derVerwaltung
zurrechtlichen
Zulässigkeit
einesWerbeverbotes
dazuentschieden,
dieBeschwerde
zurückzuweisen.
Diesgiltauchfür
diejetztals vorgeblich
neuvondemAntragsteller
vorgebrachten
Argumente
desJugendschutzes.
DieMitteilung
derAntragsgegnerin
überdieBescheidung
derBeschwerde
vom18.03.2013
istebenfalls
rechtlich
nichtzu beanstanden.
DieAntragsgegnerin
hatdenAntragsteller
mit
Schreiben
vom 18.03.2013
und 25.03.2013
so wie recntticti
vorgesehen
überArt undWeise
der Behandlung
derBeschwerde,
überdieEntscheidung
unddieEntscheidungsfindung
informiert'EinenAnspruch
aufdarüberhinausgehende
inhattticne
Begründung
hatderÄntragsteller
nicht.
Dasin $ 24 Abs.1 S. 4 GO NRWenthaltene
RechtaufUnterrichtung
überdieStellungnahme desAusschusses
für Anregungen
undBeschwerden
beinhaltet
lieinRechtauf Beiatung
undsachliche
Prüfung
desAntragsdurcheinbestimmtes
Gremium.
ln demsichRatund
Finanzausschuss
mitdervorangegangenen,
inhaltlich
identischen
Beschwerde
befassthaben,istderAnspruch
aus$ 24 Abs.1 S. 4 GO NRWauchfürdieneuerliche
Anregung
erfüilt.
EinenAnspruch
aufneuerliche
inhaltliche
Befassung
deszuständigen
Ausschusses
fürAnregungenundBeschwerden
hatderAntragsteller
ebenfalls
nicht.DerRathat in $ 14Abs. 1
Hauptsatzung
dieBehandlung
vonAnregungen
undBeschwerden
grundsätzlich
demFachausschuss
für Anregungen
undBeschwerden
übertragen.
lstwie iridiesemFallder Ratfür
zugrundeliegende
Thematik
entschäidungsbefugt,
so entscheidet
9i: 9ql Anregung
er nach
14
Abs
8
Hauptsatzung
nachVorberatung
$
durchBeschwerdeausschuss
sowiedurchden
inhaltlich
zuständigen
Fachausschuss.
lst wie im vorliegenden
FalldieVorbefassung
zeitlichnichtmöglich,
da die Beschwerde
erst
am Tag vor der Ratssitzung
einging,so isteJ nichtzu beanstanden,
wenndieVerfahrensweisenach$ 14Abs.7 3 ff. Hauptsatzung
erfolgt,
umeineBerücksichtigung
der Eingabe
9.
nochvorderfachlichen
Entscheidung
zu ermöglicÄen.
lstdanachschonei-nFachausschuss
mit der Thematikbefasst,die Gegenstand
der Beschwerde
ist,so erhältdieserAusschuss
die Beschwerde
zur Entscheidung
vorgelegt.
Antragsteller
undBeschwerdeausschuss
sind
übendieVer-,rahrensweise
zu informieren.
DieAntragsgegnerin
hatdaherin rechtlich
nichtzu beanstandender
Art undWeisedie Beschwerde
vom 18.03.2013
unmittelbar
dennochmitderThematik
befassten
GremienFinanzausschuss
und Ratvorgelegt.
Andernfalls
wäreeineBerücksichtigung
der Beschwerde
vor Beschlussfassung
desRatesnichtmehrmöglich
gewesen.
SiehatzudemdenAntragsteller
sofortundden Beschwerdeausschuss
nacÄträglich
überdieVerfahrensweise
informiert.
W_enn
der Antragsteller
derAuffassung
ist,dieAntragsgegnerin
habesichim Unterschied
z.B'zur StadtBergisch
Gladbach
inhaltlich
nurunzurelönänO
mitderThematik
befasst,
so ist
diesein politisches
Argument,
rechtlich
spieltdiesjedochfürdieBeurteilung
nachg 24 Abs.
1 S. 4 GO NRWkeineRolle.
Zudembesteht
ausSichtdesAntragsgegnerin
auchkeinAnordnungsgrund,
da diegewünschteRegelungnichtnötigerscheint.
Es kanndemAntragstellei
zugemutet
weräen,die
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Frage,ob seineAnregungdemAusschuss
vorgelegt
werdenmuss,in einemHauptsachverfahrenklärenzu lassen.

lm Auftrag
,r.

Vr /

F$-eEcrer
Anlaoen

AntageO
Sitzungdes Finanzausschussam Ig.03.2013

geseaDDf

ll. Nichtöffenilicher Teil
TOP 10.1 Werbenutzungsvertrag,3635/201
2.
Sitzungdes Ratesam 19.03.2013
ll. NichtöffenilicherTeil
TOP 24.6,Werbenutzungsvertrag,8635/201
2.

WeitereAnlagee
Eingabedes Herrncart Anderssonnachs 24 Go NRWvom 18.03.20ig

DieVenaraltung
schlägtdemFinanzausschuss
folgende
Beschrussfassung
vor:
Fihanzausschuss
hat die anliegende
Eingabevon HerrnAndersson
"Der
genommen
und sprictrtj"T nat geiraoS lc Äbsatrg aeiFt"uptsatzungzur Kenntnis
die Empfehlu.ng.
aus,der dort geäußertenBeöchwerde-nicht
zu folgen,weit die vortagezum
werbenutzungsvertrag nicht gegen gettendesnecnt u"-r"iti
0t.,,

