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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Kommunalwahlrechts 

 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 2. März 2020, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Gietzen 
Richter am Verwaltungsgericht Pluhm 
Richterin Warhaut 
ehrenamtliche Richterin Geschäftsführerin Krämer 
ehrenamtliche Richterin Rentnerin Pürling 

  

Veröffentlichungsfassung! 
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für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar.  

 

T a t b e s t a n d  

 

Der Kläger begehrt die Ungültigerklärung der Wahl zum Stadtrat der Stadt A*** am 

26. Mai 2019. 

 

Er ist wahlberechtigter Einwohner von A*** und war früher Mitglied des Stadtrates. 

Im Vorfeld der Stadtratswahl am 26. Mai 2019 bildete sich eine nicht mitgliedschaft-

lich organisierte Wählergruppe, die in einer Wahlberechtigtenversammlung am 

15. März 2019 einen Wahlvorschlag mit der Bezeichnung „Liste B***“ aufstellte.  

 

Der Kläger wandte sich nach vorheriger Kontaktierung des Landeswahlleiters mit 

Eingaben vom 3. und 4. April 2019 an den Wahlausschuss der Stadt A*** sowie an 

die Kommunalaufsicht und erhob Einwände gegen eine Zulassung des 

Wahlvorschlags „Liste B***“ zur Wahl. Unter anderem beanstandete er, dass die 

öffentliche Einladung im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde C*** am 8. März 

2019 zur Wahlberechtigtenversammlung am 15. März 2019 fehlerhaft gewesen sei, 

weil sie fälschlich unter der Überschrift „SPD Ortsverein C***-Mitte“ angekündigt 

worden sei. Darüber hinaus seien in der Wahlberechtigtenversammlung weitere 

Fehler vorgekommen. Insbesondere sei zweifelhaft und bedürfe der Aufklärung, ob 

bei der Festlegung der Reihenfolge der Bewerber auf der Liste die Anforderungen 

an eine geheime Wahl beachtet worden seien. Insoweit verwies der Kläger auf eine 

im Zusammenhang mit der Kommunalwahl 2014 ergangene Gerichtsentscheidung. 

Danach könne eine geheime Wahl nicht in der Weise stattfinden, dass alle an einem 

Tisch sitzen und dann zusammen irgendwie abstimmten, egal ob per Handzeichen 

oder auf einem Zettel, den jeder selbst am Tisch ausfülle. Ihm, dem Kläger, sei von 

Teilnehmern der Wahlberechtigtenversammlung berichtet worden, dass nicht in der 

vorgeschriebenen Weise entsprechend der Rechtsprechung geheim abgestimmt 

worden sei. 
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Am 9. April 2019 ließ der Wahlausschuss der Stadt A*** den Wahlvorschlag „Liste 

B***“, der als einziger Wahlvorschlag vorlag, zur Wahl zu. Zuvor hatte die 

Kommunalaufsicht dem Wahlausschuss mitgeteilt, ein kommunalaufsichtliches 

Einschreiten sei nicht beabsichtigt. In der Niederschrift des Wahlausschusses über 

die Zulassung des Wahlvorschlags ist vermerkt, die öffentliche Bekanntmachung 

am 8. März 2019 betreffend die Einladung zur Wahlberechtigtenversammlung am 

15. März 2019 sei zwar im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde C*** fehlerhaft 

erfolgt; indessen sei sie in der D***-Zeitung als erkennbar neutrale Einladung für 

alle wahlberechtigten Personen abgedruckt worden. Oberstes Prinzip der 

Kommunalwahl sei der Demokratiegedanke. Ein formaler Fehler, der nicht der den 

Wahlvorschlag einreichenden Wählergruppe angelastet werden dürfe, dürfe nicht 

dazu führen, dass ein im Übrigen vollständiger und korrekter Wahlvorschlag 

verworfen werde. Diese rechtliche Beurteilung sei zwischen der Verbandsge-

meinde, der Kreisverwaltung D***, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und 

dem Landeswahlleiter abgestimmt. 

 

Da der Kläger auf seine Eingaben keine schriftlichen Antworten erhalten hatte, 

stellte er am 21. Mai 2019 einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

mit dem Ziel, die Zulassung des streitigen Wahlvorschlags für die Stadtratswahl am 

26. Mai 2019 zu verhindern. Die damals zuständige 1. Kammer des Verwaltungs-

gerichts Koblenz lehnte den Antrag mit Beschluss vom 22. Mai 2019 

– 1 L 566/19.KO – ab. Zur Begründung führte sie aus, im Wahlrecht gelte der 

Grundsatz, dass Entscheidungen und Maßnahmen, die sich unmittelbar auf das 

Wahlverfahren beziehen, nur mit den in den Wahlvorschriften vorgesehenen 

Rechtsbehelfen im nachträglichen Wahlprüfungsverfahren angefochten werden 

könnten. Einstweiliger Rechtsschutz im Vorfeld einer Kommunalwahl sei nur in Aus-

nahmefällen zulässig, und zwar dann, wenn bei summarischer Prüfung bereits vor 

der Wahl festgestellt werden könne, dass das Wahlverfahren an einem offensicht-

lichen Fehler leide, der in einem Wahlprüfungsverfahren gemäß § 50 Abs. 3 Kom-

munalwahlgesetz (KWG) zur Erklärung der Ungültigkeit der Wahl führen werde. Ein 

solcher Ausnahmefall liege hier indessen nicht vor, da bei der allein möglichen sum-

marischen Prüfung nicht mit der notwendigen Offensichtlichkeit festgestellt werden 

könne, dass die Entscheidung, den Wahlvorschlag zur Stadtratswahl zuzulassen, 
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an einem derartigen Fehler leide. Dies gelte auch hinsichtlich des gerügten Ver-

stoßes gegen den Grundsatz der geheimen Wahl. Wegen der Einzelheiten wird auf 

den den Beteiligten bekannten Beschluss verwiesen. 

 

Am 26. Mai 2019 fand die Stadtratswahl der Stadt A*** statt. Das Ergebnis wurde 

im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde C*** vom 7. Juni 2019 bekannt gegeben. 

Hiergegen erhob der Kläger keinen Einspruch. 

 

Bereits vor der Wahl, am 21. Mai 2020, hat der Kläger Klage erhoben. Er macht 

geltend, er habe die Klage bewusst bereits vor dem Wahltag erhoben, um den Ein-

druck zu vermeiden, er gehe gegen ein ihm eventuell nicht passendes Ergebnis der 

Wahl vor. Er wolle erreichen, dass der Ablauf grundsätzlich von einem Gericht 

neutral überprüft werde, unabhängig davon, wie das Ergebnis nun ausgefallen sei. 

Nach der Wahl habe es aus seiner Sicht auch keine neuen Hinweise und Erkennt-

nisse in der Sache gegeben, die er noch zusätzlich hätte anführen können. Im 

Übrigen könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Beklagten, die vor 

der Wahl das Gesetz nicht beachtet hätten, im Falle eines nachträglich eingelegten 

Einspruchs zu einer anderen Bewertung gekommen wären. Die Begründung des 

Verwaltungsgerichts in seinem Beschluss im Verfahren betreffend die Gewährung 

vorläufigen Rechtsschutzes überzeuge aus im Einzelnen dargelegten Gründen 

nicht. Insbesondere sei hier bei der Aufstellung der „Liste B***“ der Grundsatz der 

geheimen Wahl verletzt worden. Eine geheime Wahl sei angesichts der Größe des 

Raumes, in dem gewählt worden sei, der Zahl der Anwesenden, der Anordnung der 

Sitzplätze und des Fehlens von Vorkehrungen, um unbeobachtet von in der Nähe 

sitzenden Personen wählen zu können, nicht möglich gewesen. Des Weiteren 

beanstandet der Kläger unter anderem, dass der Wahlausschuss bei der Zulassung 

des Wahlvorschlags nicht über alle seine Einwände informiert worden sei. In der 

Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschusses würden die Einwände, dass 

tatsächlich nicht geheim gewählt worden sei, nicht erwähnt. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

die Kommunalwahl vom 26. Mai 2019 betreffend den Stadtrat von A*** 

für ungültig zu erklären. 
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Die Beklagten zu 1) und 2) beantragen, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Sie treten der Klage entgegen und berufen sich insbesondere darauf, dass ausweis-

lich der Niederschrift über die Wahlberechtigtenversammlung vom 15. März 2019 

und der deren Richtigkeit bestätigenden eidesstattlichen Versicherungen das Ver-

fahren ordnungsgemäß abgelaufen sei und auch geheim gewählt worden sei. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die von den 

Beteiligten zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze und Unterlagen sowie die vor-

gelegten Verwaltungsakten der Beklagten verwiesen. Sie waren Gegenstand der 

mündlichen Verhandlung und Entscheidungsfindung. 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Klage hat keinen Erfolg, denn sie ist unzulässig. Dem Kläger steht kein An-

spruch gegen die Beklagten auf Nichtigerklärung der Stadtratswahl von A*** am 

26. Mai 2019 zu. 

 

Soweit sich die Klage gegen den Beklagten zu 1), d.h. den Wahlausschuss der 

Stadt A***, richtet, fehlt es diesem bereits an der Passivlegitimation. Der 

Wahlausschuss ist nicht legitimiert, eine Stadtratswahl nach deren Durchführung für 

ungültig zu erklären. Dieses Recht steht sowohl im Einspruchsverfahren gemäß 

§ 48 KWG als auch im Wahlprüfungsverfahren von Amts wegen gemäß § 49 KWG 

vielmehr der Aufsichtsbehörde zu, hier der Kreisverwaltung des D***-Kreises als 

unterer staatlicher Verwaltungsbehörde. 

 

Aber auch gegenüber dem Beklagten zu 2) ist die auf Nichtigerklärung der Stadt-

ratswahl gerichtete Klage hier unzulässig. Der Zulässigkeit des Klagebegehrens 

steht insoweit entgegen, dass der Kläger die für den Einspruch eines Wahlberech-

tigten gegen die Gültigkeit einer Wahl maßgeblichen Bestimmungen nicht eingehal-

ten hat. 
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Gemäß § 48 KWG kann gegen die Gültigkeit der Wahl jeder Wahlberechtigte inner-

halb von zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnis-

ses beim Bürgermeister Einspruch erheben. Über den Einspruch entscheidet die 

Aufsichtsbehörde. Das mit dieser Bestimmung vorgegebene Verfahren hat der Klä-

ger nicht eingehalten, denn er hat auch nach eigenen Angaben nach Durchführung 

der Wahl keinen Einspruch mehr gegen die Gültigkeit der Wahl eingelegt und damit 

das Wahlprüfungsverfahren, das ihm im Falle der Zurückweisung des Einspruchs 

durch die Aufsichtsbehörde gemäß § 51 KWG die Klagemöglichkeit im Verwal-

tungsrechtsweg eröffnet, nicht in Gang gesetzt. 

 

Der Umstand, dass der Kläger bereits vor der Wahl Klage erhoben und einen Antrag 

auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gestellt hatte mit dem Ziel, die Zulas-

sung des Wahlvorschlags „Liste B***“ zur Stadtratswahl wegen der von ihm geltend 

gemachten Mängel zu verhindern, und bereits damals die Auffassung vertreten 

hatte, falls die Teilnahme des Wahlvorschlags an der Wahl nicht mehr gestoppt 

werden könne, sei die Wahl im Nachgang für ungültig zu erklären, rechtfertigt keine 

andere Entscheidung. Das Kommunalwahlgesetz eröffnet dem einzelnen 

Wahlberechtigten das Recht, eine Überprüfung der Wahl zum Stadtrat herbeizufüh-

ren und diese Entscheidung zum Gegenstand einer Anfechtungsklage zu machen, 

lediglich unter den Voraussetzungen der §§ 48, 51 KWG. Da die Entscheidung über 

den Einspruch gegen die Wahl die verbindliche verwaltungsmäßige Feststellung der 

Gültigkeit bzw. Ungültigkeit der Wahl beinhaltet, besteht außerdem für das Gericht 

in einem solchen Fall die Möglichkeit, bei erfolgreicher Anfechtung der Einspruchs-

entscheidung selbst die angegriffene Einspruchsentscheidung durch eine andere 

Feststellung zu ersetzen (vgl. bereits OVG Rh-Pf, Urteil vom 17.12.1985 

– 7 A 32/85 -). 

 

Die Einhaltung des vorgegebenen Einspruchsverfahrens steht nicht im Belieben 

des einzelnen Wahlberechtigten, sodass der Kläger nicht damit durchzudringen 

vermag, er habe bewusst bereits vor dem Wahltag Klage erhoben, um den Eindruck 

zu vermeiden, er gehe lediglich gegen ein ihm nicht passendes Ergebnis der Wahl 

vor. Die vor der Wahl erhobene Klage und deren ergänzende Begründung nach der 

Wahl kann auch nicht zugleich als Einspruch im Sinne des § 48 KWG gewertet 

werden, denn das verwaltungsmäßige Wahlprüfungsverfahren hat der Kläger damit 

gerade nicht in Gang gesetzt und auch nicht in Gang setzen wollen, da es seines 
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Erachtens nach der Wahl keine neuen Hinweise und Erkenntnisse in der Sache 

gegeben hat, die er nach der Wahl noch zusätzlich hätte anführen können. 

 

Soweit der Kläger einwendet, es könne nicht davon ausgegangen werden, dass die 

Beklagten, die vor der Wahl das Gesetz nicht beachtet hätten, im Falle eines nach-

träglich eingelegten Einspruchs zu einer anderen Bewertung gekommen wären, 

rechtfertigt dies ebenfalls nicht den Verzicht auf das Einspruchsverfahren. Der Klä-

ger setzt hier seine Bewertung der Effektivität eines nachträglichen Einspruchsver-

fahrens an die Stelle der Wertung des Gesetzgebers, der sich für eine nachträgliche 

Gültigkeitskontrolle von Wahlen entschieden hat, unabhängig davon, ob mögliche 

Wahlfehler bereits vor der Wahl erkannt und gegebenenfalls schon beanstandet 

wurden. 

 

An der Unzulässigkeit der Klage ändert auch nichts, dass der Beklagte zu 2) gemäß 

§§ 49 und 50 KWG auch von Amts wegen zur Wahlprüfung berechtigt ist und ge-

mäß § 50 Abs. 3 KWG dann, wenn festgestellt wird, dass bei der Wahl erhebliche 

Verstöße gegen die Wahlvorschriften vorgekommen sind, die geeignet sein können, 

das Wahlergebnis wesentlich zu beeinflussen, die Wahl für ungültig zu erklären hat. 

Diese Bestimmungen über die allgemeine staatliche Aufsicht über die Durchführung 

einer Kommunalwahl dienen nicht dem Schutz subjektiver Rechte einzelner Bürger, 

sondern lediglich dem allgemeinen öffentlichen Interesse am ordnungs- 

gemäßen Vollzug des Wahlvorganges  (vgl.  OVG Rh-Pf., Urteil vom 17.12.1985  

– 7 A 32/85 –). Ein Anspruch eines Einzelnen auf kommunalaufsichtliches 

Einschreiten besteht damit gerade nicht, sodass dem Kläger insoweit bereits die 

Klagebefugnis fehlt. 

 

Da die Klage nach alledem bereits unzulässig ist, braucht die Kammer nicht mehr 

dazu Stellung zu nehmen, ob die vom Kläger geltend gemachten Wahlfehler tat-

sächlich vorliegen und insbesondere der Grundsatz der geheimen Wahl bei der Auf-

stellung von Wahlvorschlagslisten und das dazu ergangene Urteil des Verwaltungs-

gerichts Neustadt/Weinstraße vom 8. Oktober 2014 – 3 K 647/14.NW – im vorlie-

genden Fall hinreichend beachtet worden ist. 

 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. 
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Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten be-

ruht auf § 167 Abs. 1 VwGO. 

 

Ein Anlass zur Zulassung der Berufung durch das erkennende Gericht gemäß 

§ 124 a Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 124 Abs. 1 VwGO besteht nicht, da Berufungszulas-

sungsgründe gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 3 oder Nr. 4 VwGO nicht vorliegen. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

   

gez. Gietzen gez. Pluhm gez. Warhaut 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

 

   

gez. Gietzen gez. Pluhm gez. Warhaut 

 

 


