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hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 25. April 2022, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Gietzen 
Richterin am Verwaltungsgericht Breitbach 
Richter Wolf 
ehrenamtliche Richterin Hausfrau Seelbach 
ehrenamtliche Richterin Kauffrau Stoy-Niel 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außergericht-
lichen Kosten der Beigeladenen zu 2), jedoch mit Ausnahme der außerge-
richtlichen Kosten des Beigeladenen zu 1), die dieser selbst trägt. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand 

Der Kläger begehrt die Ungültigerklärung einer Beigeordnetenwahl. 

Er ist Mitglied des Stadtrats der Beigeladenen zu 2).  

Wegen des anstehenden Endes der Amtszeit des früheren Bürgermeisters (Ersten 

Beigeordneten) der Beigeladenen zu 2) am 17. November 2021 beschäftigte sich 

der Haupt- und Personalausschuss in seiner Sitzung vom 8. Februar 2021 mit dem 

Entwurf einer Stellenausschreibung für das Bürgermeisteramt und nahm Änderun-

gen daran vor. Die abschließende Entscheidung über die Stellenausschreibung 

sollte dem Stadtrat vorbehalten bleiben. 

So stellte die Verwaltung den Stadtratsmitgliedern zur Vorbereitung auf die Ratssit-

zung vom 18. März 2021 den Text einer Stellenausschreibung zur Verfügung, wobei 

es sich jedoch nicht um die vom Ausschuss überarbeitete Fassung handelte. Zur 

Bewerbungsfrist heißt es darin: 

„Bitte richten Sie Ihre vollständigen, schriftlichen Bewerbungsunterlagen 
unter der Kennung „Beigeordnetenwahl" bis spätestens XX.XX.2021 an die 
Stadtverwaltung A***, Personalabteilung, B***straße ***, A***.“ 
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Unter dem Tagesordnungspunkt 3 der Stadtratssitzung vom 18. März 2021 „Stel-

lenausschreibung für die Wahl des/der Beigeordneten (Bürgermeister/in) (m/w/d)“ 

wies die Oberbürgermeisterin kurz darauf hin, es solle nicht über den Entwurf in der 

den Ratsmitgliedern vorliegenden Form abgestimmt werden, da es sich um eine 

falsche Vorlage handele. Weiterhin führte sie wörtlich aus: 

„Sie haben im Hauptausschuss Änderungen vorgenommen, deswegen 
würde ich jetzt nicht gerne die Vorlage abstimmen lassen, sondern die 
Hauptausschussänderungen miteinfließen lassen und möchte Sie nur fra-
gen: Stimmen Sie einer Ausschreibung zu? Also generell ist die Frage: 
Stimmen Sie einer Ausschreibung zu? (…) Dann möchte ich um Zustim-
mung bitten. Wer stimmt der Ausschreibung zu?" 

Daraufhin stimmte der Stadtrat der Ausschreibung einstimmig zu. Weitere Wortmel-

dungen zu diesem Tagesordnungspunkt gab es nicht. Der Tagesordnungspunkt 

dauerte insgesamt knapp eine Minute. 

Am 3. April 2021 erfolgte die öffentliche Ausschreibung für die Stelle des Bürger-

meisters mit einer Bewerbungsfrist bis zum 30. April 2021. Die Ausschreibung ent-

hielt u. a. den Hinweis: 

„Der derzeitige Amtsinhaber wird sich wieder bewerben.“ 

Am 19. April 2021 hatte sich noch niemand auf die ausgeschriebene Stelle bewor-

ben. Dies wurde den Mitgliedern des Haupt- und Personalausschusses in dessen 

Sitzung vom selben Tag unter dem Tagesordnungspunkt 8 „Mitteilungen“ eröffnet. 

In der Sitzungsniederschrift heißt es hierzu: 

„Frau C*** teilt mit, dass sich bisher noch niemand auf die Bürgermeister-
stelle beworben hat. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, die Ausschrei-
bungsfrist um einen Monat auf den 31.05.2021 zu verlängern. 

Zu der Sache sprechen Frau Dr. D***, Herr E***, Herr F***, Herr G***, Herr 
H*** und Herr I***.“ 

Daraufhin wurde die Stelle ohne weitere Beteiligung des Stadtrats auf Veranlassung 

der Oberbürgermeisterin am 24. April 2021 mit einer verlängerten Bewerbungsfrist 

bis zum 31. Mai 2021 erneut öffentlich ausgeschrieben.  

Nach Ablauf der verlängerten Bewerbungsfrist lagen der Beigeladenen zu 2) insge-

samt sechs Bewerbungen vor, von denen eine später zurückgenommen wurde. Nur 
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eine der übrigen fünf Bewerbungen, nämlich diejenige des bisherigen Amtsinhabers 

Herrn J***, war vor dem 30. April 2021 eingegangen.  

Die Bürgermeisterwahl fand im Rahmen der Sitzung des Stadtrats vom 24. Juni 

2021 unter dem Tagesordnungspunkt 2 „Wahl des/der 1. Beigeordnete/n (Bürger-

meister/in)“ statt. Neben dem Beigeladenen zu 1) wurden die Bewerber Herr J*** 

und Herr K*** zur Wahl vorgeschlagen. Sie stellten sich nacheinander dem Rat vor. 

An der Wahl nahmen 44 Ratsmitglieder teil, darunter auch der Kläger. Er erhob vor 

der Wahl keine Einwendungen gegen das vorangegangene Verfahren. Der Beige-

ladene zu 1) wurde im zweiten Wahlgang mit 26 von 44 Stimmen zum neuen Bür-

germeister gewählt.  

Am 5. Juli 2021 leitete der Kläger beim Beklagten ein Wahlbeschwerdeverfahren 

ein und machte im Wesentlichen geltend, die Bürgermeisterwahl sei für ungültig zu 

erklären, weil sich der Beigeladene zu 1) nicht innerhalb der allein maßgeblichen 

Frist bis zum 30. April 2021 beworben habe. Bei dieser Frist handele es sich um 

eine Ausschlussfrist. Die Fristverlängerung bis zum 31. Mai 2021 sei unzulässig ge-

wesen. Mithin hätten die nach dem 30. April 2021 eingegangenen Bewerbungen 

nicht mehr berücksichtigt werden dürfen.  

Die Beigeladene zu 2) trat dem entgegen und führte u. a. aus, der Stadtrat habe 

sowohl die genaue Formulierung der Ausschreibung als auch die Bestimmung der 

Ausschreibungsfrist der Oberbürgermeisterin überlassen, was nicht zu beanstan-

den sei. Es sei auch sachgerecht gewesen, die Frist zu verlängern, weil am 19. Ap-

ril 2021 noch keine Bewerbung vorgelegen habe. Dies sei in der Sitzung des Haupt- 

und Personalausschusses am selben Tag erörtert und die Fristverlängerung von 

den Ausschussmitgliedern befürwortet worden. 

Der Beklagte wies die Wahlbeschwerde mit Entscheidung vom 3. November 2021 

zurück. Die Wahl weise keine Verfahrensfehler auf. Insbesondere hätten sich alle 

Bewerber fristgerecht beworben. Zwar normiere § 53a Abs. 4 Satz 2 der rheinland-

pfälzischen Gemeindeordnung – GemO – eine Ausschlussfrist. Vorliegend gehe es 

aber nicht um die Versäumung der Frist, sondern um die Frage, ob die Oberbürger-

meisterin die Frist habe verlängern dürfen. Zwar sei die Ausschreibung grundsätz-

lich Sache des Stadtrats, dieser habe durch die Beschlussfassung in der Sitzung 



- 5 - 

- 6 - 

vom 18. März 2021 seine Entscheidungsbefugnis aber konkludent auf die Oberbür-

germeisterin übertragen. Dessen ungeachtet sei die Wahl selbst dann im Ergebnis 

nicht zu beanstanden, wenn man den Rat für zuständig hielte.  

Mit seiner Klage vom 3. Dezember 2021 verfolgt der Kläger sein Begehren unter 

Wiederholung und Vertiefung seiner bisherigen Argumentation weiter. Ergänzend 

führt er insbesondere aus, der Rat sei bereits für die Festsetzung der ursprünglichen 

Bewerbungsfrist und erst recht für deren Verlängerung zuständig gewesen. Das er-

gebe sich aus der Regelung des § 53a GemO. Im Umkehrschluss folge aus § 53a 

Abs. 5 GemO, dass für die Entscheidung über die Modalitäten der Ausschreibung 

und so auch für die Fristsetzung ein (einfacher) Ratsbeschluss erforderlich sei. Seit 

der Einführung des § 53a GemO sei die Fristenregelung nicht mehr nur eine bloße 

Ordnungsvorschrift, sondern eine Ausschlussfrist und damit eine wesentliche Förm-

lichkeit, über die der Rat zu bestimmen habe. Dafür spreche auch der Gesetzes-

zweck, der darin liege, einen Missbrauch zu verhindern. Durch die Festlegung der 

Bewerbungsfrist könne Einfluss auf den Bewerberkreis genommen und so unlieb-

same Kandidaten ausgeschlossen werden. Deshalb dürfe diese Entscheidung nicht 

der Verwaltung überlassen werden. Dies werde im hier zu entscheidenden Fall be-

sonders deutlich, da die Oberbürgermeisterin sich öffentlich gegen den bisherigen 

Amtsinhaber und unterlegenen Bewerber ausgesprochen habe. Durch die Verlän-

gerung der Frist habe sie bewusst Einfluss auf das Bewerberfeld nehmen wollen 

und auch genommen. Entgegen der Auffassung des Beklagten habe der Stadtrat 

seine Entscheidungsbefugnis auch nicht auf die Oberbürgermeisterin delegiert. 

Denn in der Sitzung vom 18. März 2021 hätten die Ratsmitglieder einen konkreten 

Ausschreibungstext vor Augen gehabt und über diesen Text auch abgestimmt. Ab-

gesehen davon sei eine Verlängerung der Frist ohnehin unzulässig, da das Gesetz 

diese Möglichkeit nicht vorsehe. Es habe auch kein sachlicher Grund für eine Frist-

verlängerung vorgelegen. Dessen ungeachtet sei die Stellenausschreibung wegen 

des Hinweises auf die Kandidatur des Amtsvorgängers rechtswidrig. Weiterhin habe 

vor der Wahl in der Sitzung vom 24. Juni 2021 keine Vorstellungsrunde stattfinden 

dürfen, weil dies nicht entsprechend angekündigt worden sei. Die aufgezeigten Ver-

fahrensfehler habe er, der Kläger, vor der Wahl nicht erkannt und sie daher erst – im 

dafür vorgesehenen – Wahlbeschwerdeverfahren gerügt. 
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Der Kläger beantragt, 

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheids der Aufsichts- und Dienst-

leistungsdirektion vom 3. November 2021 (Az. ***) zu verpflichten, die Wahl 

des Ersten Beigeordneten (Bürgermeister) in der Sitzung des Stadtrates der 

Beigeladenen zu 2) vom 24. Juni 2021 für ungültig zu erklären. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Unter Bezugnahme auf seine Ausführungen im Wahlbeschwerdeverfahren trägt er 

ergänzend vor, Ausschreibungsmodalitäten fielen nicht unter die Regelung des § 32 

Abs. 2 Nr. 7 GemO, weshalb insoweit eine Delegation der Entscheidungsbefugnis 

auf die Oberbürgermeisterin möglich gewesen sei.  

Der Beigeladene zu 1) stellt keinen eigenen Antrag. 

Die Beigeladene zu 2) beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie hält bereits das Rechtsschutzbedürfnis des Klägers für zweifelhaft, da dieser 

sich in der Stadtratssitzung vom 24. Juni 2021 rügelos an der Wahl beteiligt habe. 

Soweit der Kläger die Vorstellungsrunde der Bewerber kritisiere, sei dies unbedenk-

lich, zumal alle Kandidaten die Möglichkeit der Vorstellung hätten nutzen wollen.  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der 

Gerichtsakte, die dem Gericht vorliegenden Verwaltungs- und Beschwerdeakten 

(ein Heft) sowie die Gerichtsakte des Verfahrens 1 K 1067/21.KO nebst dortiger 

Verwaltungs- und Beschwerdeakten (zwei Hefte) verwiesen. Alle vorgenannten Un-

terlagen sind Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen. 
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Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Ungültigerklärung der Wahl des Beigeladenen 

zu 1) zum hauptamtlichen Bürgermeister der Beigeladenen zu 2). Der dieses Be-

gehren ablehnende Bescheid des Beklagten vom 3. November 2021 ist rechtmäßig 

und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 5 Satz 1 Verwaltungs-

gerichtsordnung – VwGO –). 

Den Ausgangspunkt der rechtlichen Betrachtung bildet § 43 Abs. 1 GemO. Danach 

hat die Aufsichtsbehörde auf fristgerechte Beschwerde eines Ratsmitglieds eine 

vom Gemeinderat vorgenommene Wahl für ungültig zu erklären, wenn diese Wahl 

aus verfahrensrechtlichen Gründen rechtswidrig ist. Ausgehend hiervon ist die Bür-

germeisterwahl durch den Stadtrat der Beigeladenen zu 2) vom 24. Juni 2021 recht-

lich nicht zu beanstanden, da keine Verfahrensfehler vorliegen. 

Die beanstandete Wahl entsprach den Anforderungen des § 53a GemO, insbeson-

dere hat die Oberbürgermeisterin die vorgeschlagenen Bewerber zu Recht zur Wahl 

zugelassen, da keiner von ihnen die Bewerbungsfrist versäumt hat. Nach § 53a 

Abs. 4 Satz 2 GemO darf zum hauptamtlichen Beigeordneten nur gewählt werden, 

wer sich auf die Ausschreibung hin fristgerecht beworben hat. Fristgerechte Bewer-

bungen der drei vorgeschlagenen Kandidaten lagen vor, weil die Bewerbungsfrist 

wirksam bis zum 31. Mai 2021 verlängert worden war. 

Entgegen der Auffassung des Klägers wurde die Fristverlängerung nicht durch das 

unzuständige Gemeindeorgan vorgenommen. Die Oberbürgermeisterin war sowohl 

für die erstmalige Festsetzung als auch für die Verlängerung der Frist zuständig. 

Durch seine Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 3 in der Sitzung vom 

18. März 2021 hat der Stadtrat der Oberbürgermeisterin die Festlegung der Bewer-

bungsfrist wirksam überlassen. Bei der Festlegung der Modalitäten der Stellenaus-

schreibung einschließlich der Fristsetzung handelt es sich nicht um eine Angele-

genheit, die dem Delegationsverbot des § 32 Abs. 2 GemO unterliegt. Zwar ist es 

dem Gemeinderat nach § 32 Abs. 2 Nr. 7 GemO untersagt, die Entscheidung über 

die Einleitung des Verfahrens zur Wahl eines Beigeordneten dem Bürgermeister zu 
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übertragen. Ein entsprechendes Delegationsverbot für die Festlegung der Modali-

täten der Stellenausschreibung gibt es dagegen gerade nicht. Vielmehr ist einem 

Umkehrschluss aus § 32 Abs. 2 Nr. 7 GemO zu entnehmen, dass der Gesetzgeber 

eine Übertragung des weiteren Stellenausschreibungsverfahrens auf den Bürger-

meister für zulässig erachtet und ihm mithin nicht die gleiche Wertigkeit beimisst wie 

der Einleitung des Verfahrens. 

Ausgehend hiervon und unter Zugrundelegung des tatsächlichen Geschehensab-

laufs in der Stadtratssitzung vom 18. März 2021 wurde die Entscheidungsbefugnis 

hinsichtlich der Ausschreibungsfrist auf die Oberbürgermeisterin übertragen. Insbe-

sondere hat der Stadtrat selbst keine konkrete Ausschreibungsfrist festgelegt. Es 

ist schon nicht ersichtlich, wann im Stadtrat – und das allein ist hier maßgeblich – 

über ein konkretes Fristende gesprochen worden sein soll. Der Tagesordnungs-

punkt 3 der Sitzung vom 18. März 2021 dauerte noch nicht einmal eine Minute und 

man verständigte sich lediglich auf die generelle Vornahme einer Ausschreibung, 

beschloss also nach § 32 Abs. 2 Nr. 7 GemO die Einleitung des Stellenausschrei-

bungsverfahrens. Anhaltspunkte dafür, dass die Ratsmitglieder darüber hinaus ein 

konkretes Fristende in ihr Entscheidungsbewusstsein aufgenommen haben, sind 

nicht ersichtlich. Insbesondere ergeben sich solche nicht aus dem Entwurf der Stel-

lenausschreibung, der vor der Ratssitzung zur Verfügung gestellt worden war. Im 

Gegenteil: Der Entwurf enthielt gerade noch keine konkrete Frist, sondern ließ das 

Fristende ausdrücklich offen. 

Aus der Sitzungsniederschrift vom 18. März 2021 folgt nichts anderes. Selbst wenn 

der Haupt- und Personalausschuss in seiner Sitzung vom 8. Februar 2021 die Frist 

bereits auf den 30. April 2021 festgelegt hat, was der Akte so jedoch nicht zu ent-

nehmen ist, war dies den Ratsmitgliedern jedenfalls nicht bekannt. Soweit es in der 

Sitzungsniederschrift vom 18. März 2021 heißt „Frau Oberbürgermeisterin erläutert 

die Ausschreibung und stellt den Ratsmitgliedern die Änderungen aus dem Haupt- 

und Personalausschuss vor.", so trifft dies nicht zu. Tatsächlich wies die Oberbür-

germeisterin lediglich darauf hin, dass im Ausschuss Änderungen vorgenommen 

worden seien, ohne diese jedoch inhaltlich näher zu erläutern. Insbesondere nannte 

sie keine Frist, sodass die Ratsmitglieder darüber auch nicht abstimmen konnten. 

Bei einer Sitzungsniederschrift handelt es sich zwar um eine öffentliche Urkunde 

nach § 98 VwGO i. V. m. § 415 Abs. 1, § 418 Abs. 1 Zivilprozessordnung, die zu 
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Beweiszwecken dient und eine erhöhte Beweiskraft haben kann. Es wird vermutet, 

dass die in einer formell ordnungsgemäßen Niederschrift getroffenen Feststellun-

gen über das Zustandekommen von Beschlüssen des Gemeinderats zutreffend 

sind. Diese Vermutung kann jedoch widerlegt werden (vgl. BayVGH, Urteil vom 

12. Februar 2021 – 1 B 20.875 –, juris, Rn. 21 m. w. N.; VG Neustadt a. d. W., Urteil 

vom 10. November 2015 – 3 K 1019/14.NW –, juris, Rn. 47). Dies vorausgeschickt 

ist die Richtigkeit der Sitzungsniederschrift vom 24. Juni 2021 insoweit widerlegt, 

als darin von Erläuterungen der Oberbürgermeisterin über die Änderungen durch 

den Haupt- und Personalausschuss die Rede ist. Die mittels Tonband aufgenom-

menen, insoweit maßgeblichen Ausführungen wurden in der mündlichen Verhand-

lung vorgespielt. Aus dem Mitschnitt ergibt sich eindeutig, dass die Oberbürgermeis-

terin zu den inhaltlichen Änderungen des Ausschreibungstextes im Haupt- und Per-

sonalausschuss gerade nichts gesagt und insbesondere kein konkretes Fristende 

benannt hat. 

Indem der Rat der Ausschreibung gleichwohl einstimmig zustimmte, hat er der 

Oberbürgermeisterin die Festsetzung der Frist wirksam übertragen. Es war den 

Ratsmitgliedern offensichtlich nicht daran gelegen, selbst Einfluss auf den Inhalt der 

Stellenausschreibung zu nehmen. Dies folgert das Gericht insbesondere aus dem 

Umstand, dass zu den äußerst knappen Ausführungen der Oberbürgermeisterin 

keinerlei Nachfragen gestellt wurden.  

Folglich war die Oberbürgermeisterin für die Festlegung der Frist zuständig bzw. sie 

führte durch Festlegung der Frist zulässigerweise den noch auszufüllenden Be-

schluss des Stadtrats über die Stellenausschreibung nach § 47 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 

GemO aus. Ausgehend hiervon war es ihr auch gestattet, die Frist zu verlängern. 

Eine Fristverlängerung wird vom Gesetz an keiner Stelle ausgeschlossen und ist 

daher jedenfalls dann zulässig, wenn – wie hier – ein sachlicher Grund für das Hin-

ausschieben des Fristendes vorliegt. Hierzu hat die Kammer in ihrem Urteil vom 

8. November 2021 – 1 K 693/21. KO – bereits folgende Ausführungen gemacht, an 

denen festgehalten wird: 

„Die Verlängerung der Ausschreibungsfrist durch die Oberbürgermeisterin 
beruht auch auf einer sachlichen Rechtfertigung. Zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung über die Verlängerung der Bewerbungsfrist und die entspre-
chende Veranlassung durch die Oberbürgermeisterin der Beklagten am 
20. April 2021 waren noch keine Bewerbungen für die ausgeschriebene 
Stelle eingegangen. Im Hinblick darauf, dass die in § 53a Abs. 4 Satz 1 
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GemO vorgesehene Ausschreibung den Zweck verfolgt, den Gemeinderat 
in die Lage zu versetzen, unter einer größtmöglichen Zahl von Bewerbern 
den geeignetsten auszuwählen (vgl. OVG RP, Urteil vom 5. März 1985 – 7 
A 130/84 –, AS 19, 286, 289), begegnet es keinen rechtlichen Bedenken, 
dass sich die Beklagte einige Tage vor Ablauf der ursprünglichen Bewer-
bungsfrist dazu entschieden hat, diese in Ermangelung von Bewerbungen 
um einen weiteren Monat zu verlängern.“ 

Dessen ungeachtet – und das ist selbständig tragend – ist die Frage der Zuständig-

keit für die Festsetzung und Verlängerung der Bewerbungsfrist für die Rechtmäßig-

keit der beanstandeten Wahlentscheidung ohnehin unerheblich. Mit anderen Wor-

ten: Selbst wenn die Oberbürgermeisterin für die Verlängerung der Frist unzustän-

dig gewesen wäre, würde dies auf die Gültigkeit der Wahl nicht durchschlagen und 

der Klage nicht zum Erfolg verhelfen. Die Kammer schließt sich insoweit (weiterhin) 

der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 

1985 an, wonach eine (unterstellte) Zuständigkeitsüberschreitung nicht geeignet ist, 

die Entscheidungsfreiheit des Gemeinderats einzuschränken und auf das Wahl-

recht einzuwirken. Bei der Frage, welches Organ die an sich ordnungsgemäße Aus-

schreibung vorgenommen hat, handelt es sich um einen unwesentlichen, für das 

Ergebnis der Ausschreibung und der darauf beruhenden Wahl unerheblichen Ver-

fahrensfehler bei der Wahlvorbereitung, der es nicht rechtfertigt, die leere Formalität 

eines inhaltsgleichen neuen Ausschreibungsverfahrens zu verlangen (OVG RP, Ur-

teil vom 5. März 1985 – 7 A 130/84.OVG –, NVwZ 1985, 852 [853]). 

Dies gilt im Besonderen für den hier vorliegenden Fall der Verlängerung einer Aus-

schreibungsfrist durch ein vermeintlich unzuständiges Organ. Wie bereits ausge-

führt ist es Sinn und Zweck der Regelung über die Stellenausschreibung, die Ge-

meinde in die Lage zu versetzen, unter einer größtmöglichen Zahl von Bewerbern 

den geeignetsten auszuwählen (vgl. OVG RP, Urteil vom 5. März 1985, a. a. O.). 

Bei der Wahl eines hauptamtlichen Beigeordneten handelt es sich um einen Akt 

demokratischer Legitimation, bei dem die Chancengleichheit der Bewerber in größt-

möglichen Umfang gewährleistet werden soll. Angesichts dessen könnte man allen-

falls dann von einer Ungültigkeit der Wahl ausgehen, wenn die Frist unzulässig ver-

kürzt worden wäre. Durch eine Verlängerung der Frist wird jedoch gerade ein grö-

ßeres Bewerberfeld ermöglicht, sodass dadurch der Zweck der Ausschreibung in 

einem noch größeren Umfang gesichert wird. Inwieweit die Oberbürgermeisterin der 

Beigeladenen zu 2) durch die Fristverlängerung in missbräuchlicher Art und Weise 
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auf die Wahlentscheidung Einfluss genommen haben soll, erschließt sich dem Ge-

richt nicht. Die Fristverlängerung hat allenfalls für eine größere Auswahl gesorgt und 

damit den demokratischen Prozess gefördert. 

Dabei verkennt die Kammer nicht, dass die zitierte Entscheidung des Oberverwal-

tungsgerichts Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 1985 auf einer anderen gesetzlichen 

Regelung fußt, nämlich auf der Vorschrift des § 53 GemO a. F. Der im Jahr 1993 

neu eingefügte § 53a GemO entspricht der Vorgängerregelung des § 53 GemO 

a. F. jedoch weitestgehend. Dies hat folgenden gesetzeshistorischen Hintergrund: 

§ 53a GemO wurde nur deshalb neu geschaffen, weil im Jahr 1993 die Urwahl der 

Bürgermeister und Landräte eingeführt und im entsprechend umformulierten neuen 

§ 53 GemO geregelt wurde. Allein infolge der Umstellung der Bürgermeisterwahl 

bedurfte es einer neuen Regelung für die – weiterhin vom Gemeinderat durchzufüh-

rende und zuvor gemeinsam mit der Bürgermeisterwahl in § 53 GemO a. F. gere-

gelte – Wahl der Beigeordneten. Diese Lücke wurde durch § 53a GemO geschlos-

sen, der die Beigeordnetenwahl ausweislich der Gesetzesbegründung „in Anleh-

nung an die in § 53 alte Fassung enthaltenen Bestimmungen“ regeln sollte (Geset-

zesentwurf der Landesregierung vom 16. März 1993, Drucksache 12/2796, S. 79). 

Dies vorausgeschickt beanspruchen die überzeugenden Ausführungen des Ober-

verwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz hinsichtlich Wortsinn und Regelungszusam-

menhang weiterhin Gültigkeit. Die Kammer folgt dem Oberverwaltungsgericht da-

hingehend, dass das Gesetz durch die Wahl einer auffälligen Reihung passiver und 

damit handlungsneutraler Verbformen den Schluss nahelegt, dass es für die Recht-

mäßigkeit der Wahl auf die Beachtung der Handlungszuständigkeiten bei der wahl-

vorbereitenden Maßnahme der Ausschreibung grundsätzlich nicht ankommt (OVG 

RP, Urteil vom 5. März 1985, a. a. O.). Die hierzu vom Oberverwaltungsgericht bei-

spielhaft genannten Formulierungen „sind auszuschreiben" und „dass von einer 

Ausschreibung abgesehen wird" finden sich auch in der neuen Gesetzesfassung in 

§ 53a Abs. 4 Satz 1 und § 53a Abs. 5 GemO wieder.  

Das Ausschreibungsverfahren weist ferner keine inhaltlichen Fehler auf, die sich auf 

das Wahlverhalten der Ratsmitglieder und damit auf die Gültigkeit der Wahl ausge-

wirkt haben könnten. 
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Dies gilt zunächst, soweit der Stellenausschreibungstext den Hinweis enthält, dass 

sich der bisherige Amtsinhaber wieder bewerben werde. Dieser Hinweis ist schon 

deshalb unschädlich, weil die Bekanntgabe der Bereitschaft zur Weiterführung der 

Amtsgeschäfte aus rechtlichen Gründen den Regelfall darstellen dürfte. Die bishe-

rigen Beigeordneten geben eine solche Erklärung ab, um den Rechtsfolgen aus § 8 

Abs. 2 Satz 2 Landesbeamtengesetz Rheinland-Pfalz – LBG – zu entgehen. Nach 

§ 8 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. Satz 1 LBG wird aus dem Beamtenverhältnis entlassen, 

wer sein Amt nach Ende der bisherigen Amtszeit trotz Wiederwahl nicht fortführt. In 

Ziffer 4 der Verwaltungsvorschrift zu § 53a GemO wird deshalb zur Vermeidung der 

Rechtsfolgen des § 8 Abs. 2 Satz 2 LBG auf die Abgabe einer schriftlichen Erklä-

rung des bisherigen hauptamtlichen Beigeordneten hingewirkt, wonach er sein Amt 

im Falle der Wiederwahl fortführen werde. Wenn jedoch schon durch Verwaltungs-

vorschrift auf die Abgabe einer solchen Erklärung hingewirkt wird und diese in der 

Praxis daher regelmäßig vorliegen dürfte, kann der entsprechende Hinweis in der 

Stellenausschreibung keine Auswirkungen auf die Gültigkeit der Wahl haben. 

Auch die Durchführung der Vorstellungsrunde stellt keinen erheblichen Verfahrens-

fehler dar. Zwar sieht § 40 GemO, der den Ablauf von Wahlen durch den Gemein-

derat regelt und der von § 53a Abs. 1 Satz 1 GemO ausdrücklich in Bezug genom-

men wird, eine solche Vorstellungsrunde nicht zwingend vor, daraus lässt sich indes 

nicht der Umkehrschluss ziehen, dass sie unzulässig wäre. Es ist auch nicht ersicht-

lich, inwieweit die Vorstellung der Kandidaten das Wahlverhalten der Ratsmitglieder 

negativ beeinflusst haben soll. Durch die Vorstellungsrunde hat der Stadtrat viel-

mehr die Möglichkeit erhalten, sich ein persönliches Bild über die Eignung der Kan-

didaten zu verschaffen. Soweit der Kläger auf die fehlende Vorhersehbarkeit der 

Vorstellungsrunde für die Kandidaten abstellt, vermag er damit schon deshalb nicht 

durchzudringen, weil er mittels Wahlbeschwerde nur die Verletzung seiner eigenen 

subjektiv-öffentlichen Rechte als Mitglied des Stadtrats geltend machen kann (vgl. 

Stamm, in: PdK RhPf, § 43 GemO, Ziffer 3.2). 

Liegt nach alledem kein die Gültigkeit der Wahl beeinträchtigender Verfahrensfehler 

vor, braucht die Kammer zu der Frage, ob der Kläger seine Rechte verwirkt hat (vgl. 

hierzu: Urteil der Kammer vom 25. April 2022 – 1 K 1067/21. KO –), keine Stellung 

zu nehmen.  
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Es entspricht der Billigkeit, 

den Kläger gemäß § 162 Abs. 3 VwGO mit den außergerichtlichen Kosten der Bei-

geladenen zu 2) zu belasten, da diese einen eigenen Antrag gestellt und damit ein 

Kostenrisiko eingegangen ist (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO). Nach diesen Maßstäben 

bestand hingegen keine Veranlassung, dem Kläger auch die außergerichtlichen 

Kosten des Beigeladenen zu 1), der keinen Antrag gestellt hat, aufzuerlegen.  

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO.  
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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. In den Fällen des 
§ 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO 
zu übermitteln. 

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. In den Fällen 
des § 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a 
VwGO zu übermitteln. 

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. Breitbach gez. Wolf 
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Beschluss 

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

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. In den Fällen des § 55d 
VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu über-
mitteln. 

 

   

gez. Gietzen gez. Breitbach gez. Wolf 

 


