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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  Kommunalwahlrechts  
hier: Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 
22. Mai 2019, an der teilgenommen haben 

Richter am Verwaltungsgericht Dr. Eichhorn 
Richterin am Verwaltungsgericht Breitbach 
Richterin Dwars 

beschlossen: 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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Der Antrag wird abgelehnt. 

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000 € festgesetzt. 

 

Gründe 

Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes hat keinen Erfolg. 

Das Begehren des Antragstellers ist bei verständiger Würdigung (vgl. § 88 Verwal-

tungsgerichtsordnung – VwGO –) auf den Erlass einer einstweiligen Anordnung ge-

mäß § 123 Abs. 1 VwGO mit dem Ziel gerichtet, die Zulassung des Wahlvorschlags 

der „Wählergruppe B***“ für die Wahl des Stadtrats A*** am 26. Mai 2019 zu ver-

hindern. Dies kommt in der Antragsschrift vom 21. Mai 2019 unter gleichzeitiger 

Klageerhebung insbesondere dadurch zum Ausdruck, dass der Antragsteller meint, 

die Wahl sei zu stoppen oder jedenfalls im Nachgang für ungültig zu erklären, sollte 

die Entscheidung des Gerichts über seine Klage erst nach dem 26. Mai 2019 ge-

troffen werden können. Soweit der Antragsteller vorläufigen Rechtsschutz dadurch 

begehrt, die „für den 17. Juni 2019 angesetzte konstitutive Sitzung des aus der Wahl 

am 26.5.2019 hervorgehenden Stadtrates in A*** solange von Seiten des Verwal-

tungsgerichtes auszusetzen, bis in dem Hauptsacheverfahren zur vorliegenden 

Klage eine Entscheidung getroffen wurde“, misst die Kammer diesem Vorbringen 

gegenüber der einstweiligen Nichtzulassung des genannten Wahlvorschlags keine 

eigenständige prozessuale Bedeutung bei.  

Hiervon ausgehend erweist sich der Antrag gegenüber beiden Antragsgegnern als 

unzulässig. 

Einstweiliger Rechtsschutz im Vorfeld einer Kommunalwahl – wie er hier begehrt 

wird – ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Dies beruht auf dem wahlrechtlichen 

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 
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können (vgl. BVerfG, Beschl. v. 15.12.1986 – 2 BvE 1/86 –, juris). Solche Ausnah-

mefälle liegen nur vor, wenn bei summarischer Prüfung bereits vor der Wahl fest-

gestellt werden kann, dass das Wahlverfahren an einem offensichtlichen Fehler lei-

det, der in einem Wahlprüfungsverfahren gemäß § 50 Abs. 3 Kommunalwahlgesetz 

(KWG) zur Erklärung der Ungültigkeit der Wahl führen wird. Unter diesen engen 

Voraussetzungen dürfte auch die Verschiebung einer Wahl möglich sein (OVG RP, 

Beschl. v. 30.04.2014 – 10 B 10415/14.OVG –, juris, Rn. 3).  

Im vorliegenden Fall bleibt es bei der grundsätzlichen Unzulässigkeit des Antrags 

auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Vorfeld der Wahl am 26. Mai 2019.  

Bei der hier allein möglichen summarischen Prüfung kann nicht mit der notwendigen 

Offensichtlichkeit festgestellt werden, dass die Entscheidung des Antragsgegners 

zu 1), den Wahlvorschlag der „Wählergruppe B***“ zu der Stadtratswahl zuzulassen, 

an einem Fehler leidet, der in einem Wahlprüfungsverfahren zur Erklärung der Un-

gültigkeit der Wahl führen würde (zum Prüfungsmaßstab vgl. OVG RP,  

Beschl. v. 30.04.2014 – 10 B 10415/14.OVG –, juris, Rn. 4; Beschl. v. 12.05.2014 

– 10 B 10454/14.OVG –, juris, Rn. 6). Ein zur Wahlanfechtung führender Verstoß 

ist grundsätzlich dann als erheblich zu qualifizieren, wenn er sich auf solche Vor-

schriften bezieht, die entweder der Konkretisierung der Wahlrechtsgrundsätze, wie 

sie in Art. 28 Abs. 1 Grundgesetz festgeschrieben sind, oder der Durchsetzung des 

vom Gesetzgeber bestimmten Wahlsystems sowie einem gesicherten und geord-

neten Ablauf des Wahlverfahrens – um den Wählerwillen objektiv zu erfassen – 

dienen (OVG RP, Urt. v. 12.02.1980 – 7 A 100/79.OVG –, DÖV 1981, 146). 

Gemessen hieran vermag der Antragsteller mit seinen gegen die Zulassungsent-

scheidung des Antragsgegners zu 1) erhobenen Einwendungen nicht durchzudrin-

gen. 

Ohne Erfolg wendet sich der Antragsteller zunächst gegen die Einladung zu der 

Wahlberechtigtenversammlung am 15. März 2019. Soweit er hiergegen vorbringt, 

die Einladung zu dieser Veranstaltung sei in der Wochenzeitung der Verbandsge-

meinde C*** (Nr. 10) vom 8. März 2019 (Seite 29) rechtsfehlerhaft unter einer Mit-

teilung des D***-Ortsvereins C***-Mitte und nicht einer freien Liste bzw. Wählerver-

einigung für A*** im amtlichen Teil des Mitteilungsblattes platziert worden, ist damit 
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ein offensichtlicher Verstoß gegen Wahlrechtsgrundsätze nicht hinreichend darge-

legt.  

Gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 1 KWG kann als Bewerber einer nicht mitglied-

schaftlich organisierten Wählergruppe in einem Wahlvorschlag nur benannt werden, 

wer in einer Versammlung von im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten 

Personen des Wahlgebiets, zu der die Wählergruppe im Wahlgebiet öffentlich ein-

geladen hat, einzeln in geheimer Abstimmung hierzu gewählt worden ist. Dabei ist 

die öffentliche Einladung ein wesentliches Element der Wahlfreiheit und trägt dazu 

bei, dass die Kandidatenaufstellung sich transparent vollzieht und ein Wahlvor-

schlagsrecht für jedermann besteht. Während Transparenz und Partizipation bei 

Wahlvorschlägen von Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Vereinigungen 

bereits durch deren Organisationsform mit entsprechenden Vorkehrungen für die 

Kandidatenaufstellung und im Zusammenhang mit der öffentlichen Berichterstat-

tung über die Aktivitäten der Partei befördert werden und die Aufstellung sich nach 

§ 17 KWG im Rahmen der organisierten Körperschaft vollzieht, soll mit § 18 KWG 

verhindert werden, dass der demokratische Charakter einer Wahl nicht in der 

Grundlage bereits dadurch verfälscht wird, dass einige Personen unter sich bestim-

men, wer in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden soll. Dieses Partizipationsde-

fizit im Verhältnis zu an einer Bewerbung interessierten Bürgern zu verhindern, dient 

das Erfordernis der öffentlichen Einladung aller Wahlberechtigten des Wahlgebiets. 

Nach § 91 Abs. 2 Kommunalwahlordnung (KWO) haben nicht mitgliedschaftlich or-

ganisierte Wählergruppen die nach § 18 Abs. 1 KWG vorgeschriebene öffentliche 

Einladung in einer Form durchzuführen, die allen Wahlberechtigten die Möglichkeit 

gibt, von der Einladung zu der Versammlung Kenntnis zu nehmen. Dabei kann sich 

die Einladungsform zweckmäßigerweise an der für die Gebietskörperschaft vorge-

schriebenen Form für eine öffentliche Bekanntmachung – hier: der Wochenzeitung 

der Verbandsgemeinde C*** – orientieren. Ein solches Amtsblatt kann gemäß § 9 

Abs. 3 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung neben öf-

fentlichen Bekanntmachungen und sonstigen amtlichen Mitteilungen (amtlicher Teil) 

auch kurze Nachrichten aus dem Gemeindeleben und Hinweise auf Veranstaltun-

gen enthalten. Da die Durchführung der Einladung i.S.v. § 18 KWG der Wähler-

gruppe und nicht der Gebietskörperschaft obliegt, ist deren Veröffentlichung im 

nichtamtlichen Teil des Bekanntmachungsorgans geboten.  
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Die öffentliche Bekanntmachung nach § 18 Abs. 1 KWG muss ferner Ort, Zeit und 

Tagesordnung sowie den Hinweis enthalten, dass sich die Einladung an alle Wahl-

berechtigten richtet. Zwischen der öffentlichen Einladung und der Versammlung 

müssen mindestens drei und dürfen höchstens 14 Tage liegen (§ 18 Abs. 1 Satz 4 

KWG). Die Einladung i.S.v. § 18 Abs. 1 KWG setzt das Bestehen der Wählergruppe 

voraus, welche sich aus einer losen Verbindung mehrerer natürlicher Personen zum 

Zweck der Teilnahme an einer Kommunalwahl zusammensetzt.  

Nach Maßgabe dieser Grundsätze ist die in Rede stehende Einladung im vorliegen-

den Verfahren rechtlich nicht zu beanstanden.  

Dabei ist zunächst festzustellen, dass die Einladung zu der Wahlberechtigtenver-

sammlung am 15. März 2019 innerhalb einer Parteimitteilung untergebracht war. 

Dies geschah nach den Ausführungen des Antragsgegners zu 2) im Schriftsatz vom 

22. Mai 2019 aufgrund eines Fehlers der für die Wochenzeitung zuständigen Ver-

bandsgemeindeverwaltung C***, welcher allerdings – nach dem Demokratiegedan-

ken – nicht dem Wahlvorschlagsträger angelastet werden könne (vgl. auch Ziffer IV 

der Niederschrift vom 9. April 2019 über die Zulassung der Wahlvorschläge). Ob 

somit ein zur Wahlaufhebung führender Verstoß gegen Wahlrechtsgrundsätze be-

reits deshalb nicht offensichtlich vorliegt, weil die fehlerbehaftete Einladung i.S.v. § 

18 Abs. 1 KWG auf einem der Wählergruppe nicht zuzurechnenden Verwaltungs-

verschulden – hier: der Verbandsgemeindeverwaltung C*** – beruht, kann hier in-

des offen bleiben.  

Es ist bei summarischer Prüfung jedenfalls (noch) nicht als offensichtlich anzuse-

hen, dass ein durchschnittlicher, an der Kommunalpolitik interessierter Wahlberech-

tigter, von dem keine besonderen Kenntnisse der komplexen kommunalwahlrecht-

lichen Vorschriften erwartet werden können, aufgrund der konkreten Platzierung der 

Einladung in der Wochenzeitung der Verbandsgemeinde C*** von einer Möglichkeit 

zu deren Kenntnisnahme ausgeschlossen gewesen ist. Soweit der Antragsteller 

einwendet, grundsätzlich keine D***-Mitteilungen in der Wochenzeitung zu lesen, 

stellt dies nicht den entscheidungserheblichen Maßstab dar.  
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Die hinreichende Möglichkeit zur Kenntnisnahme der Einladung folgt zunächst aus 

der konkreten Aufmachung der Mitteilung. Dabei wird ein in Bezug auf etwaige Mit-

teilungen von Wählergruppen aufmerksamer Wahlberechtigter bereits dadurch zu 

der in Rede stehenden Einladung in der Wochenzeitung geleitet, dass sich diese im 

Abschnitt „Parteien und Wählergruppen“ (S. 26 ff. der Wochenzeitung) unter der 

Überschrift „Stadt A***“ befindet. Gegen die Platzierung der Einladung in diesem 

Abschnitt der Wochenzeitung ist nichts zu erinnern. Zudem erfolgte nach dem von 

der Partei in deren Mitteilung angegebenen Betreff „Kommunalwahlen 2019 – An-

kündigung der Wahlberechtigtenversammlung“ ein mit der fettgedruckten Über-

schrift „Kommunalwahl 2019 Einladung zur Wahlberechtigtenversammlung“ einge-

leiteter Abschnitt, der den inhaltlichen Vorgaben an eine Einladung i.S.v. § 18 Abs. 

1 KWG genügt und insbesondere die Namen der für die Einladung verantwortlichen 

Personen enthält. Trotz des unmittelbar anschließenden, mit der fettgedruckten 

Überschrift „Neues zur Kransanierung“ beginnenden weiteren Teils der Parteimittei-

lung, welcher keinen inhaltlichen Bezug mehr zu der Einladung nach § 18 Abs. 1 

KWG hat, tritt der Einladungstext aufgrund der hervorgehobenen Überschriften 

(noch) hinreichend deutlich in einer die Möglichkeit zur Kenntnisnahme nicht aus-

schließenden Art und Weise hervor. 

Ein offensichtlicher Verstoß gegen den Grundsatz der Wahlfreiheit ergibt sich auch 

nicht aus dem Umstand, dass ein an der Kommunalpolitik interessierter Wahlbe-

rechtigter zunächst den Eindruck bekommen konnte, die Einladung zur Wahlbe-

rechtigtenversammlung am 15. März 2019 habe einen Bezug zum D***-Ortsverein 

C***-Mitte bzw. zur Partei der D***. Dabei verkennt die Kammer nicht, dass die 

Durchführung der nach § 18 Abs. 1 KWG vorgeschriebenen öffentlichen Einladung 

originär der (nicht mitgliedschaftlich organisierten) Wählergruppe obliegt und diese 

insoweit auch als für die Einladung verantwortlich Handelnde aufzutreten hat. Es 

erscheint allerdings nicht evident unzulässig, dass auch politische Gruppierungen 

gleichsam parteiübergreifend für solche Wählergruppen bei öffentlichen Einladun-

gen unterstützend mitwirken (wie hier: „Die offizielle Einladung zu der Wahlberech-

tigtenversammlung erfolgt hiermit öffentlich“). Der Zweck des Erfordernisses der öf-

fentlichen Einladung i.S.v. § 18 Abs. 1 KWG, eine Verfälschung des demokratischen 

Charakters der Stadtratswahl durch eine gewissermaßen verborgene Konzipierung 

eines Wahlvorschlags „im Hinterzimmer“ durch eine organisatorisch und ihrer Zahl 
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nach nicht greifbare Personengruppe unter Umgehung einer demokratisch vorbe-

reiteten Aufstellung zu verhindern, steht dem jedenfalls nicht entgegen. Eine na-

mentliche Benennung der Wählergruppe als solcher oder gar deren einzelner Mit-

glieder in der Einladung erscheint nicht von erheblicher Bedeutung dafür, dass sich 

eine Kandidatenaufstellung transparent vollzieht und ein Wahlvorschlagsrecht für 

jedermann besteht.  

Zudem erschließt sich bereits aus der in der Mitteilung mehrfachen und hervorge-

hobenen Verwendung des Begriffes „Wahlberechtigtenversammlung“, dass es sich 

hierbei gerade nicht um eine eigene Veranstaltung der D*** handelte. Denn Wahl-

vorschläge können (nur) von Parteien im Sinne des Art. 21 GG oder von Wähler-

gruppen aufgestellt werden (vgl. § 15 Abs. 1 Satz 1 KWG), wobei allein die nicht 

mitgliedschaftlich organisierten Wählergruppen für die Aufstellung von Bewerbern 

einer Wahlberechtigtenversammlung bedürfen, wohingegen bei den anderen Grup-

pierungen Mitgliederversammlungen stattfinden (vgl. §§ 17, 18 KWG sowie die In-

formationsbroschüre des Landeswahlleiters für Parteien und Wählergruppen als 

Wahlvorschlagsträger, abrufbar unter www.wahlen.rlp.de/de/kw/info). Für diese be-

griffliche Unterscheidung bedarf es keiner besonderen Kenntnisse komplexer kom-

munalwahlrechtlicher Vorschriften. Erweist sich somit die erfolgte Einladung in der 

Wochenzeitung vom 8. März 2019 nicht als offensichtlich wahlrechtswidrig, kommt 

es auf den Umstand, dass die Rhein-Zeitung (Ausgabe ***) am 8. März 2019 (vgl. 

Blatt 19 der vom Landkreis vorgelegten Verwaltungsakte) einen Artikel über die ge-

plante Wahlberechtigtenversammlung am 15. März 2019 veröffentlicht hatte, in wel-

chem der Aufruf der Verantwortlichen an die Wahlberechtigten der Kommune zur 

Teilnahme an der Versammlung wiedergegeben wurde, nicht mehr entscheidungs-

erheblich an.  

Ein offensichtlicher Verstoß gegen Wahlvorschriften ergibt sich ferner nicht hinrei-

chend schlüssig aus dem Vorbringen des Antragstellers, bei der Wahlberechtigten-

versammlung am 15. März 2019 sei den Teilnehmern eine bereits vorgefertigte 

„Liste B***“ mit 14 Bewerbern zur Abstimmung vorgelegt worden. 

Gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 KWG kann die in geheimer Abstimmung statt-

zufindende Wahl eines Bewerbers zur Benennung in einem Wahlvorschlag auch in 

Form von verbundenen Einzelwahlen erfolgen. Eine verbundene Einzelwahl ist eine 

http://www.wahlen.rlp.de/de/kw/info
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Wahl, bei der mehrere Personen in einem Wahlgang, aber jeweils einzeln (selbstän-

dig) gewählt werden (vgl. Fn. 4 der Anlage 13 zur KWO). Kennzeichnend ist dabei 

die Zusammenfassung der Einzelwahlen auf einem Stimmzettel. Auch insoweit hat 

jeder Versammlungsteilnehmer gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1 KWG das Recht, 

Personen vorzuschlagen. Nach § 18 Abs. 1 Satz 3 Halbs. 1 Alt. 1 KWG beschließt 

die Versammlung in geheimer Abstimmung über die Reihenfolge aller Bewerber. 

Das grundsätzlich freie Wahlvorschlagsrecht für alle Wahlberechtigten setzt daher 

eine freie Kandidatenaufstellung unter Beteiligung der Teilnehmer der Wahlberech-

tigtenversammlung voraus. Ein Verstoß gegen die genannten Wahlvorschriften 

über eine freie, demokratische Bewerberaufstellung liegt daher vor, wenn Anträge, 

einen bestimmten oder mehrere Wahlberechtigte als Bewerber aufzustellen oder 

eine Listenreihenfolge zu ändern, übergangen werden und über eine vorgefertigte 

Liste en bloc abgestimmt wird (vgl. OVG RP, Urt. v. 17.12.1985 – 7 A 32/85.OVG  

–, UA S. 15). 

Gemessen hieran hat der Antragsteller einen Verstoß gegen diese Grundsätze ei-

ner demokratischen Kandidatenaufstellung als Voraussetzung einer freien Wahl 

weder hinreichend dargelegt noch glaubhaft gemacht (vgl. § 123 Abs. 3 VwGO 

i.V.m. § 920 Abs. 2 Zivilprozessordnung). So ergibt sich bereits aus Ziffer IV. der 

Niederschrift über die Wahlberechtigtenversammlung vom 15. März 2019, dass die 

Wahl der Bewerber sowie die Festlegung ihrer Reihenfolge in der Weise durchge-

führt wurde, dass über die Bewerber durch verbundene Einzelwahl mit verdeckten 

Stimmzetteln geheim abgestimmt worden ist. Anhaltspunkte dafür, dass es den Ver-

sammlungsteilnehmern unmöglich gewesen ist, Änderungswünsche zu unterbreiten 

und damit eine Abstimmung über die einzelnen Kandidaten und deren Reihenfolge 

herbeizuführen, sind nicht ersichtlich. Die Versammlungsniederschrift enthält zwar 

keine Aussage darüber, ob Anträge zur Änderung der Vorschlagsliste gestellt wur-

den. Der Antragsteller trägt jedoch selbst vor, dass ihm berichtet worden sei, der 

Versammlungsleiter habe „gefragt, … , ob es zu dieser vorgelegten Liste mit einer 

bereits definierten Festlegung der Reihenfolge bei den namentlichen Platzierungen 

noch Einwände gäbe“. Zudem führt er aus, man habe am 15. März 2019 „über die 

Listenplatzierung eine Aussprache machen und dann abstimmen müssen, was in 
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dieser Form wohl auch geschehen ist“. Hiervon ausgehend ist der Vortrag des An-

tragstellers bereits nicht geeignet, den gerügten Verstoß gegen den Grundsatz der 

Wahlfreiheit schlüssig zu begründen.  

Soweit der Antragsteller einen Verstoß gegen die Geheimheit der Wahl rügt und 

hierzu vorbringt, die Wahlberechtigtenversammlung am 15. März 2019 habe in  

einem ca. 30-35 qm großen Nebenraum einer Gaststätte mit 27 Teilnehmern statt-

gefunden, welche nebeneinander gesessen und dabei auf verteilten Zetteln hand-

schriftlich am jeweiligen Platz über die Personen der Liste abgestimmt hätten, ver-

mag er damit ebenfalls nicht durchzudringen.  

Für die geheime Abstimmung in einer Wahlberechtigtenversammlung sind nicht not-

wendig die für die Gemeinderatswahl selbst geltenden Geheimhaltungsvorschriften 

anzuwenden. Denn das Gebot der geheimen Abstimmung bei der Aufstellung von 

Bewerbern ist nicht unmittelbar verfassungsrechtlich vorgegeben, sondern nur ein 

Mittel, die freie Kandidatenaufstellung als Voraussetzung der Freiheit der Gemein-

deratswahl zu sichern. Hierzu genügt es, dass die stimmberechtigten Versamm-

lungsteilnehmer nicht genötigt sind, ihren Willen vor der Öffentlichkeit zu bekunden, 

sondern Gelegenheit haben, diesen schriftlich für sich allein niederzulegen. Die Ab-

stimmung durch Stimmzettel an einem Tisch nach vorheriger Belehrung über die 

Pflicht zur geheimen Wahl reicht hierfür aus, da sich bei diesem Verfahren grund-

sätzlich jeder Abstimmende ohne unzumutbaren Aufwand gegen die Einblicke an-

derer in seinen Stimmzettel abschirmen kann (zum Ganzen: OVG RP, Urt. v. 

17.12.1985 – 7 A 32/85.OVG –, UA S. 14 f.). 

Der Antragsteller hat weder substantiiert dargetan noch glaubhaft gemacht, dass 

das vorbeschriebene Abstimmungsverhalten einzelnen oder allen Teilnehmern der 

Wahlberechtigtenversammlung vom 15. März 2019 nicht möglich gewesen ist. Zum 

einen wurde durch den Versammlungsleiter vor der Abstimmung das Erfordernis 

einer geheimen Stimmabgabe festgestellt (vgl. Ziffer III Nr. 7 der Versammlungsnie-

derschrift). Zum anderen fehlt dem sich allein in einer bloßen Beschreibung der 

räumlichen Verhältnisse des Versammlungsortes einschließlich der Sitzordnung so-

wie dem Hinweis auf die Anzahl der anwesenden Versammlungsteilnehmer er-

schöpfenden Vorbringen des Antragstellers die erforderliche Substantiierung, um 

einen Verstoß gegen das Gebot einer geheimen Abstimmung zu begründen. Dass 
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aufgrund der räumlichen Verhältnisse bzw. einer engen Bestuhlung des Versamm-

lungsraums Einblick auf Stimmzettel der jeweiligen Sitznachbarn genommen wer-

den konnte (vgl. dazu VG Neustadt/Weinstraße, Urt. v. 08.10.2014 – 3 K 

647/14.NW –, juris, Rn. 45), ist hiernach weder als unstreitig noch offensichtlich an-

zusehen.  

Schließlich ergibt sich ein offensichtlicher Verstoß gegen Wahlvorschriften nicht aus 

dem Einwand des Antragstellers, auf den Erklärungen der Bewerber gemäß der 

Anlagen 10 und 11 zur Kommunalwahlordnung (Erklärung Bewerber; Bescheini-

gung der Wählbarkeit) seien nachträglich ohne deren Wissen und Zustimmung  

weitere Eintragungen, nämlich der Zusatz „Liste B***“, vorgenommen worden, was 

unzulässig sei und zur Ungültigkeit der abgegebenen Erklärungen führe, da jeder 

Bewerber frei sei zu entscheiden, ob er unter dieser Liste mit diesem Listennamen 

antreten wolle oder nicht, und damit der falsche Eindruck entstehe, der bei der Wahl 

am 26. Mai 2019 ebenfalls für das Amt des Bürgermeisters der Stadt A*** kandidie-

rende B*** werde unterstützt. Gleiches gilt für sein Vorbringen, es handele sich um 

eine allgemeine und neutrale Liste von Wahlberechtigten. 

Die vorgenommenen Eintragungen stehen mit den Regelungen in § 21 Abs. 1 

Satz 1 KWG i.V.m. § 25 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 2 KWO in Einklang. 

Hiernach muss der Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen des zuerst auf-

geführten Bewerbers in Verbindung mit dem Wort "Wählergruppe" als Kennwort tra-

gen. Andere Kennwörter sind unzulässig (§ 21 Abs. 1 Satz 4 KWG). Von daher 

vermag das in die Erklärungen der Bewerber aufgenommene Kennwort „Liste B***“ 

ebenso wie die vom Antragsteller zu 1) im Rahmen der öffentlichen Bekanntma-

chung des zugelassenen Wahlvorschlags getroffene Kennzeichnung als „Wähler-

gruppe B*** (B***)“ einen offensichtlichen Wahlrechtsverstoß nicht zu begründen. 

Aus dem Vorstehenden ergibt sich zugleich, dass der Antragsgegner zu 2) mangels 

offensichtlicher Verstöße gegen Wahlrechtsgrundsätze nicht zu einem einstweiligen 

aufsichtsbehördlichen Eingreifen nach § 49 KWG i.V.m. § 120 ff. Gemeindeordnung 

gegen die Entscheidung des Antragstellers zu 1), den Wahlvorschlag der „Wähler-

gruppe B***“ zu der anstehenden Stadtratswahl zuzulassen, zu verpflichten war. 

Daher kann offen bleiben, ob überhaupt ein subjektives Recht des Antragstellers 
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auf ein Einschreiten der Aufsichtsbehörde mit Blick auf die hier angestrebte Nicht-

zulassung des Wahlvorschlags wegen des an sich im öffentlichen Interesse liegen-

den Charakters eines Verfahrens nach § 49 KWG besteht (vgl. hierzu OVG RP, 

Beschl. v. 10.06.1994 – 7 B 11610/94.OVG –). 

Nach allem war der Antrag mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzulehnen.  

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 52 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 Gerichts-

kostengesetz (GKG) und orientiert sich an Ziffer 1.5 des Streitwertkatalogs für die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 (LKRZ 2014, 169). Da der Antragsteller eine Vor-

wegnahme der Hauptsache begehrt, war der Regelstreitwert nicht zu kürzen.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Entscheidung über den vorläufigen Rechtsschutzantrag steht den Betei-
ligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwer-
defrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder 
nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument bei dem Beschwer-
degericht eingeht. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung 
zu begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit der Beschwerde vor-
gelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhard-
passage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als 
elektronisches Dokument einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthal-
ten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuhe-
ben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Das 
Oberverwaltungsgericht prüft nur die dargelegten Gründe. 

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen Rechts-
anwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Per-
son oder Organisation erfolgen.  

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht 
gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt.  

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € über-
steigt. 

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. 
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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. Dr. Eichhorn gez. Breitbach gez. Dwars 

 


