
1 L 792/18.KO 

 

 

VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  Kommunalwahlrechts  
hier: Antrag nach § 123 VwGO 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 
16. August 2018, an der teilgenommen haben 

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

beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000 € festgesetzt. 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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Gründe 

Der sinngemäß gestellte Antrag der Antragstellerin, 

den Antragsgegner im Wege einer einstweiligen Anordnung zu verpflichten, 

ihren Wahlvorschlag vom 9. Juli 2018 zur Wahl der Landrätin bzw. des Land-

rats des Landkreises *** am 26. August 2018 zuzulassen, 

hat keinen Erfolg.  

Der Antrag ist bereits unzulässig. 

Das Begehren der Antragstellerin ist in der Sache allein auf den Erlass einer einst-

weiligen Anordnung gemäß § 123 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) mit 

dem Ziel der Zulassung ihres Wahlvorschlags zu der Wahl der Landrätin bzw. des 

Landrats des Antragsgegners am 26. August 2018 gerichtet. Für den mit Schriftsatz 

vom 9. August 2018 (zusätzlich) gestellten Antrag auf Aussetzung der Vollziehung 

(§ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO) ist im gegebenen Zusammenhang hingegen kein Raum, 

da hauptsachebezogen kein Anfechtungsbegehren vorliegt (vgl. SaarlOVG, Beschl. 

v. 01.06.1994 – 1 W 33/94 –, juris, Rn. 4). Der Umstand, dass die Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion mit Schreiben vom 20. Juli 2018 ein Eingreifen als Auf-

sichtsbehörde des Antragsgegners gegen die Nichtzulassung des Wahlvorschlags 

abgelehnt hat, ändert daran nichts. Einstweiliger Rechtsschutz kann vorliegend  

allein durch eine auf Verpflichtung zur Zulassung des Wahlvorschlags gerichtete 

einstweilige Anordnung gewährt werden, wie sie die Antragstellerin mit ihrer An-

tragsschrift vom 24. Juli 2018 begehrt. 

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 

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-
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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. August 2018. 

Dabei kann dahinstehen, ob der Landkreis im vorliegenden Verfahren der richtige 

Antragsgegner ist, oder ob sich das Begehren der Antragstellerin vielmehr gegen 

den gemäß §§ 8 Abs. 1, 58 KWG gebildeten Kreiswahlausschuss, vertreten durch 

den Kreiswahlleiter, richten müsste, welchem als besonderem Wahlorgan die Ent-

scheidung über die Gültigkeit und Zulassung von Wahlvorschlägen obliegt (vgl. 

OVG RP, Beschl. v. 12.05.2014 – 10 B 10454/14.OVG –, juris, Rn. 4 f.). 

Bei der im vorliegenden Verfahren allein möglichen summarischen Prüfung kann 

nicht mit der notwendigen Offensichtlichkeit festgestellt werden, dass der Wahlaus-

schuss den Wahlvorschlag der Antragstellerin hätte zulassen müssen (zum Prü-

fungsmaßstab 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). 

Die Entscheidung des Kreiswahlausschusses vom 12. Juli 2018, den Wahlvor-

schlag der Antragstellerin, dem lediglich die Unterstützungsunterschriften von vier 

Wahlberechtigten beigefügt waren, wegen der Nichterfüllung des gesetzlichen  

Unterschriftenquorums nicht zuzulassen, findet ihre Rechtsgrundlage in §§ 58, 23 

Abs. 3 i.V.m. § 62 KWG. Nach § 62 Abs. 1 i.V.m. 16 Abs. 2 Satz 1 KWG müssen 

die Wahlvorschläge in Landkreisen mit mehr als 80 000 bis 100.000 Einwohnern  

– was bei dem Antragsgegner der Fall ist – durch eine Mindestzahl von 220 Wahl-

berechtigten eigenhändig unterschrieben sein. Diese Voraussetzung erfüllt der 

Wahlvorschlag der Antragstellerin nicht. 

Die Nichtzulassungsentscheidung des Wahlausschusses leidet auch nicht an einem 

Fehler, bei dessen Vermeidung der Antragstellerin ein Anspruch auf Zulassung ih-

res Wahlvorschlags offensichtlich zustünde und der somit in einem Wahlprüfungs-
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verfahren zur Erklärung der Ungültigkeit der Wahl führen würde. Ein zur Wahl-

anfechtung führender Verstoß ist grundsätzlich dann als erheblich zu qualifizieren, 

wenn er sich auf solche Vorschriften 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 geordneten Ablauf des Wahlverfahrens – um den Wähler-

willen objektiv zu erfassen – dienen (OVG RP, Urt. v. 12.02.1980 – 7 A 100/79.OVG  

–, DÖV 1981, 146). 

Gemessen hieran hat die Antragstellerin einen Anspruch auf Zulassung ihres Wahl-

vorschlags nicht hinreichend glaubhaft gemacht. 

Soweit sich die Antragstellerin auf einen Verstoß gegen die Anforderungen der seit 

dem 25. Mai 2018 unmittelbar geltenden Verordnung (EU) 2016/679 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Per-

sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 

und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung – EU-

DSGVO –, ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1) beruft, hat sie damit keinen Erfolg. 

Dies gilt zum einen für ihr Vorbringen, die Sammlung und Weitergabe der Unterstüt-

zungsunterschriften durch sie stelle eine Ordnungswidrigkeit dar, da sie mangels 

Kenntnis über die weitere Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten den er-

forderlichen Datenschutz nicht gewährleisten könne. Zum anderen vermag sie im 

Ergebnis nicht mit dem Einwand durchzudringen, die zuständigen Wahlvorberei-

tungsorgane seien verpflichtet, eine Datenschutzerklärung nach den Vorgaben der 

Datenschutz-Grundverordnung zum Bestandteil der zur Verfügung gestellten Form-

blätter für Unterstützungsunterschriften zu machen. Schließlich bleibt damit auch ihr 

Einwand einer Verletzung der Chancengleichheit zwischen parteilosen Wahlkandi-

daten und Parteikandidaten ohne Erfolg.  

Im Hinblick auf die Auffassung des Antragsgegners ist allerdings darauf hinzuwei-

sen, dass ein auf die Datenschutz-Grundverordnung gestützter Wahlfehler nicht be-

reits mit Blick auf den an sich zu beachtenden Grundsatz der Verantwortlichkeit der 

Bewerber für die (Vollständigkeit der) Unterstützungsunterschriften (vgl. OVG RP, 

AS 15, 399, 401) auszuschließen ist. Davon unberührt bleibt nämlich die Pflicht der 
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in der Wahlvorbereitung tätig werdenden Organe, die Erfüllung der Voraussetzun-

gen ihrerseits nicht unangemessen zu behindern. Den gesetzlichen Bestimmungen 

(§§ 16 KWG, 26 Kommunalwahlordnung – KWO –) lassen sich diesbezüglich be-

stimmte Obliegenheiten der in die Wahlvorbereitungen eingeschalteten Organe 

bzw. Beauftragten entnehmen. Für die Leistung der Unterschriften sind Förmlich-

keiten vorgesehen, für deren Einhaltung die Bewerber der ordnungsgemäßen Mit-

wirkung der Wahlvorbereitungsorgane bedürfen (OVG RP, Beschl. v. 10.06.1994 – 

7 B 11610/94.OVG –, esovgrp). 

Nach Maßgabe dieser Grundsätze spricht in Bezug auf den Umgang mit den Unter-

stützungsunterschriften(listen) bzw. den darin enthaltenen personenbezogenen Da-

ten im Rahmen des Wahlverfahrens viel dafür, dass insoweit eine Verpflichtung der 

in die Wahlvorbereitungen eingeschalteten Organe bzw. Beauftragten als für die 

Datenverarbeitung Verantwortliche bestand, eine hierauf bezogene Datenschutzer-

klärung im Sinne der Art. 13, 14 EU-DSGVO abzugeben, zumal diese Verordnung 

vor dem Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge unmittelbare Gel-

tung erlangt hat. 

Der Umgang mit den Unterstützungsunterschriften dürfte dem sachlichen Anwen-

dungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung unterfallen. Gemäß Art. 2 Abs. 1 

EU-DSGVO gilt diese Verordnung für die ganz oder teilweise automatisierte Verar-

beitung personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespei-

chert werden sollen. Der in der zweiten Alternative der Vorschrift enthaltene Begriff 

der „Dateisysteme“ meint jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, 

die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Samm-

lung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten 

geordnet geführt wird (Art. 4 Nr. 6 EU-DSGVO). Da der Schutz natürlicher Personen 

gemäß Erwägungsgrund 15 der Verordnung (EU) 2016/679 „technologieneutral“ 

sein „und nicht von den verwendeten Techniken abhängen“ soll, handelt es sich 

auch bei strukturierten Datensammlungen wie etwa im Fall von chronologisch sor-

tierten Aktenordnern um ein Dateisystem im Sinne der Datenschutz-Grundverord-

nung (Plath, DSGVO/BDSG, Kommentar, 3. Aufl. 2018, Art. 2 EU-DSGVO, Rn. 15; 

Schaffland/Wiltfang, Datenschutz-Grundverordnung / Bundesdatenschutzgesetz, 
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Lfg. 10/17 - XII/17, Art. 2 EU-DSGVO, Rn. 4). Dagegen fallen Akten oder Akten-

sammlungen sowie ihre Deckblätter, die nicht nach bestimmten Kriterien geordnet 

sind, nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung (vgl. Erwägungsgrund 15 

Satz 3 der Verordnung (EU) 2016/679). Der ausschlaggebende datenschutzrechtli-

che Anknüpfungspunkt ist damit die der Sammlung personenbezogener Daten in-

newohnende Möglichkeit einer methodischen Erschließung und Verarbeitung, dass 

etwa anhand eines Merkmals eine Teilmenge von personenbezogenen Daten einer 

bestimmten Person oder mehrerer Personen gefunden werden kann (vgl. BGH, Urt. 

v. 29.11.2016 – VI ZR 530/15 –, juris, Rn. 23). Gemessen hieran spricht bei sum-

marischer Prüfung viel dafür, dass die Unterstützungsunterschriften Bestandteil ei-

ner strukturierten Datensammlung bei den in die Wahlvorbereitungen eingeschalte-

ten Organen bzw. Beauftragten werden. § 89 Abs. 1 KWO bestimmt, dass u.a. die 

Formblätter mit Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge so zu verwahren 

sind, dass sie gegen Einsichtnahme durch Unbefugte geschützt sind. Absatz 4 der 

Vorschrift enthält Regelungen über die Erteilung von Auskünften über Unterstüt-

zungsunterschriften für Wahlvorschläge. Nach § 62 Abs. 3 Satz 3 Halbs. 1 KWG 

trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers dessen Familiennamen als Kenn-

wort. Gemäß § 90 Abs. 1 KWO sind Wahlunterlagen bis zum Abschluss eines Wahl-

prüfungsverfahrens zu verwahren; ist kein Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl 

erhoben, können sie sechs Monate nach der Wahl vernichtet werden. Die  

Umsetzung dieser gesetzlichen Anforderungen dürfte eine nach bestimmten Krite-

rien geordnete Aktensammlung, auch in Bezug auf die Unterstützungsunterschrif-

ten(listen), verlangen. Diese Annahme wird dadurch bekräftigt, dass (nunmehr) auf 

der Homepage des Landeswahlleiters Rheinland-Pfalz auf die Datenschutz-Grund-

verordnung bezogene Datenschutzinformationen u.a. zu Unterstützungsunterschrif-

ten bei Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz eingestellt sind (vgl. www.wah-

len.rlp.de/de/kw/info); eine Anpassung der bereitgestellten Formblätter für Unter-

stützungsunterschriften durch einen Verweis auf diese Datenschutzinformationen 

oder deren Abdruck auf den Formblättern selbst (vgl. dazu das Formblatt für eine 

Unterstützungsunterschrift gemäß der Anlage 14 zu § 32 Abs. 3 Europawahlord-

nung; BT-Drs. 19/3341) ist hingegen nicht erfolgt. Auf welche Art und Weise die 

Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung in Bezug auf die Unterstützungsun-

terschriften sicherzustellen wäre, bedarf hier allerdings keiner weiteren Vertiefung. 

http://www.wahlen.rlp.de/de/kw/info
http://www.wahlen.rlp.de/de/kw/info
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Selbst wenn unterstellt wird, dass das Wahlverfahren in Bezug auf die Unterstüt-

zungsunterschriften aufgrund eines Verstoßes gegen die Anforderungen der Daten-

schutz-Grundverordnung an einem Wahlfehler leidet, fehlt es allerdings an der Er-

gebnisrelevanz einer solchen Rechtsverletzung im vorliegenden Verfahren. Es kann 

bei summarischer Prüfung nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit festgestellt 

werden, dass die Antragstellerin bei Vermeidung des Fehlers die für das Quorum 

nach § 62 Abs. 1 i.V.m. 16 Abs. 2 Satz 1 KWG erforderlichen 220 Unterstützungs-

unterschriften erhalten hätte.  

Dabei bestimmt nicht zuletzt die „Art des Wahlfehlers“ – mithin die ihm zugrunde 

liegenden Tatbestände – seinen Einfluss auf das Ergebnis – hier: die Nichtzulas-

sung des Wahlvorschlags – und damit die an die Wahrscheinlichkeit zu stellenden 

Anforderungen. Eine hinreichende Wahrscheinlichkeit liegt – wie auch für den Erfolg 

einer Wahlprüfung nach § 50 Abs. 3 Satz 1 KWG anerkannt ist – grundsätzlich vor, 

wenn eine nach der allgemeinen Lebenserfahrung konkrete und nicht ganz fernlie-

gende, also nicht nur theoretische, Möglichkeit besteht, dass sich der Wahlfehler 

auf das konkrete Ergebnis ausgewirkt haben kann (vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Be-

schl. v. 30.04.2013 – 4 L 143/12 –, juris, Rn. 6, m.w.N.). Bei einem Wahlfehler hin-

sichtlich der Wahlorganisation muss genügen, festzustellen, dass er sich mit hinrei-

chender Wahrscheinlichkeit auf das Ergebnis ausgewirkt haben kann. Denn es ist 

gerade hier der Natur nach ausgeschlossen, zu ermitteln, wie sich der Wahlberech-

tigte bei Vermeidung des Fehlers konkret nachweisbar verhalten hätte (OVG Sach-

sen-Anhalt, Beschl. v. 14.06.2005 – 4 L 125/05 –, juris). 

Gemessen hieran ist nach der allgemeinen Lebenserfahrung nicht anzunehmen, 

dass die Antragstellerin bei Vermeidung eines Verstoßes gegen die Bestimmungen 

der Datenschutz-Grundverordnung bzw. bei Vorliegen einer Datenschutzerklärung 

die für die Zulassung ihres Wahlvorschlags zwingend erforderlichen 220 Unter- 

stützungsunterschriften erhalten hätte. 

Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass das Erfordernis eines Unterschriften-

quorums, welches das passive Wahlrecht einschränkt, verfassungsrechtlich unbe-

denklich ist. Das Quorum dient dem legitimen Ziel, nur solche Wahlvorschläge zu-

zulassen, von denen vermutet werden kann, dass hinter ihnen eine politisch ernst 
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zu nehmende Gruppe steht, die sich mit diesem Vorschlag am Wahlkampf beteili-

gen will (vgl. ThürOVG, Urt. v. 26.09.2000 – 2 KO 289/00 –, juris, Rn. 48, m.w.N.). 

Von daher lässt sich bereits kein Erfahrungssatz bilden, wonach datenschutzrecht-

liche Erwägungen oder Bedenken Wahlberechtigte, die grundsätzlich zur Leistung 

von Unterstützungsunterschriften bereit sind, generell von der Unterschriftsleistung 

abhalten. Die seit dem 25. Mai 2018 unmittelbar geltende Datenschutz-Grundver-

ordnung führt zu keiner anderen Würdigung. Diese Verordnung mag zwar (etwa vor 

dem Hintergrund der in den Medien diskutierten Umsetzungsdefizite sowohl im pri-

vaten als auch im öffentlichen Sektor) zu einem bewussteren Umgang des Einzel-

nen mit personenbezogenen Daten geführt haben. Ein Rückschluss dahingehend, 

dass sich Wahlberechtigte aufgrund dieses Bewusstseins von der Wahrnehmung 

ihrer demokratischen Rechte in Wahlverfahren abhalten ließen, erscheint jedoch 

rein theoretischer Natur. 

Soweit die Antragstellerin vorbringt, aufgrund der Verwirrung durch die Daten-

schutz-Grundverordnung hätte eine entsprechende Datenschutzerklärung den Bür-

gern geholfen, die Unterstützerliste für ihren Wahlvorschlag zu unterschreiben, ver-

mag sie damit eine Überschreitung der 220 erforderlichen Unterstützungsunter-

schriften nicht ansatzweise glaubhaft zu machen. Gleiches gilt für ihr Vorbringen, 

manche Wahlberechtigte hätten ohne Datenschutzerklärung keine Unterstützungs-

unterschrift leisten wollen, manche hätten aufgrund des Wirbels um die  

Datenschutz-Grundverordnung nicht unterschrieben, weil ihnen die Sache mit der 

Datenschutzerklärung zu neu und zu kompliziert gewesen sei (vgl. Antragsschrift v. 

24.07.2018, S. 3; Schriftsatz v. 04.08.2018, S. 3). Unabhängig davon, dass damit 

die Anzahl potentieller zusätzlicher Unterstützungsunterschriften für ihren Wahlvor-

schlag völlig unbestimmt bleibt und die hierauf bezogenen Angaben zudem nicht 

mittels eidesstattlicher Versicherung glaubhaft gemacht worden sind, erscheint die 

Möglichkeit der Erfüllung des erforderlichen Unterschriftenquorums angesichts der 

großen Differenz zwischen notwendigen und abgegebenen Unterstützungsunter-

schriften (220 zu 4) selbst bei Einhaltung der Anforderungen der Datenschutz-

Grundverordnung ausgeschlossen. 

Vor diesem Hintergrund besteht auch für die mit der Antragsschrift vom 24. Juli 2018 

in das Ermessen des Gerichts gestellte Verlegung des Termins der Landratswahl 

um einen Monat im Wege der einstweiligen Anordnung keine rechtliche Grundlage. 



- 9 - 

- 10 - 

Es bedarf daher keiner näheren Ausführungen dazu, ob die Antragstellerin ihr Be-

gehren insoweit gegen das Land Rheinland-Pfalz hätte richten müssen (vgl. § 55 

Abs. 2 Nr. 1 Landkreisordnung) und ob ein subjektives Recht eines Wahlvor-

schlagsträgers auf ein Einschreiten der Aufsichtsbehörde mit Blick auf die hier an-

gestrebte Wahlzulassung wegen des an sich im öffentlichen Interesse liegenden 

Charakters eines Verfahrens nach § 49 KWG überhaupt 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 die Antragstellerin 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. Kind gez. Dwars 

 


