
THÜRINGER OBERVERWALTUNGSGERICHT 
 

 
 
- 2. Senat - 
2 KO 229/96 
___________________________ 
Verwaltungsgericht Weimar 
- 6. Kammer - 
6 K 1331/94.We 
 

 
 

Im Namen des Volkes! 
 

Urteil 
 

 
In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 
des Herrn _______ G_____, F___________, _____ I____________, 
 

Klägers und Berufungsbeklagten, 
 
gegen  
 
 
den Freistaat Thüringen, vertreten durch den Thüringer Innenminister,  
Schillerstraße 27, 99096 Erfurt, 
 

Beklagten und Berufungskläger, 
 
- beauftragt: Thüringer Landesanwaltschaft, Rießnerstraße 12 b, 99427 Weimar - 
 
 
- beigeladen:  Herr ____________ S_____, Kreistagspräsident des Ilm-Kreises, 
Landratsamt, R______________, _____ A_______ - 
 
 
wegen: Kommunalrechts 
 (Kreistagswahl) 
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hat der 2. Senat des Thüringer Oberverwaltungsgerichts durch den Vizepräsidenten 

des Oberverwaltungsgerichts Graef und die an das Gericht abgeordneten Richter am 

Verwaltungsgericht Schmid und Dr. Kraus aufgrund der mündlichen Verhandlung 

vom 20. Juni 1996 f ü r  R e c h t  e r k a n n t :  

Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des Verwal-

tungsgerichts Weimar vom 29. September 1995 - 6 K 

1331/94.We -, soweit es die Wahl zum Kreistag des Ilm-Kreises 

betrifft, abgeändert und die Klage abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des gesamten Verfahrens mit Aus-

nahme der Kosten des Beigeladenen zu tragen. 

Das Urteil ist hinsichtlich der außergerichtlichen Kosten des 

Beklagten vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Vollstre-

ckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der 

festgesetzten Kosten abwenden, wenn nicht der Beklagte Si-

cherheit in gleicher Höhe leistet. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

T a t b e s t a n d  

Die Beteiligten streiten über die Gültigkeit der Wahl der Kreistagsmitglieder des Ilm-

Kreises vom 12. Juni 1994. 

Neben der Europawahl und anderen Kommunalwahlen fand am 12. Juni 1994 auch 

in der Stadt Arnstadt die Wahl der Kreistagsmitglieder des mit Wirkung vom 01. Juli 

1994 neugebildeten Ilm-Kreises statt. Hinsichtlich der einzelnen Wahlergebnisse 

wird auf die Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses Bezug ge-

nommen, die noch für den ehemaligen Landkreis Arnstadt in der Tageszeitung „Thü-

ringer Allgemeine“ am 24. Juni 1994 sowie sodann für den neuen Ilm-Kreis in den 

„Amtlichen Mitteilungen“ am 22. Juli 1994 veröffentlicht wurde. 
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Mit vom Kläger unterschriebenen Schreiben vom 13. Juni 1994, gerichtet an den 

Wahlleiter der Stadt Arnstadt, erhob die „Wählergemeinschaft: ‘Sachverstand ins 

Rathaus!’ / F_____________, _____ A_______ / z. Hd. _______ G_____“ „Ein-

spruch gegen die Gültigkeit der am 12. Juni 1994 im Gebiet der Stadt Arnstadt 

durchgeführten Europa- und Kommunalwahlen.“ Das Schreiben, das sich lediglich in 

Kopie bei der Behördenakte befindet, trägt auf der ersten Seite rechts oben das 

handschriftliche Datum „14.6.94“ und wurde an diesem Tag ausweislich eines als 

Kurzmitteilung bezeichneten Schreibens der Kreisverwaltung des ehemaligen Land-

kreises Arnstadt vom 22. Juni 1994 dort persönlich abgegeben. Die Kurzmitteilung, 

mit der die Kreisverwaltung den „Einspruch“ vom 13. Juni 1994 an das Thüringer 

Landesverwaltungsamt übersandte, ging dort am 27. Juni 1994 ein. 

Mit weiterem Schreiben vom 25. Juni 1994, gerichtet an das „Landesverwaltungsamt 

Thüringen - Obere Rechtsaufsichtsbehörde -“, dort eingegangen am 04. Juli 1994, 

sowie gerichtet an den „Landkreis Arnstadt - Rechtsaufsichtsbehörde -”, dort aus-

weislich eines handschriftlichen Vermerks auf der Seite 1 rechts oben ebenfalls am 

04. Juli 1994 eingegangen, zog die „Wählergemeinschaft: ‘Sachverstand ins Rat-

haus!’ / vertreten durch“ den Kläger, der das Schreiben auch persönlich unterzeich-

nete, ihren „Einspruch“ hinsichtlich der Europawahl zurück, wiederholte die bereits im 

Schreiben vom 13. Juni 1994 angeführten Gründe für die Anfechtung der Kommu-

nalwahlen und führte diese bezüglich der Kommunalwahlen weiter aus.  

Danach wurde die Wahlanfechtung im wesentlichen wie folgt begründet:  

Die Wahlanfechtung sei nicht deshalb unzulässig, weil der „Einspruch“ vor der Be-

kanntmachung der Feststellung der Wahlergebnisse eingelegt worden sei. Die Zwei-

Wochen-Frist besage nämlich nur, wann der Einspruch spätestens einzulegen sei. 

Hinsichtlich der Wahl selbst wurde geltend gemacht, daß bereits im Vorfeld der Wahl 

für die erforderliche Unterschriftensammlung zur Unterstützung der Wahlvorschläge 

nur eine zu kurz bemessene Zeit, nämlich lediglich 16 Stunden pro Woche und au-

ßerdem noch zu ungünstigen Tageszeiten, zur Verfügung gestanden habe. Dies sei 

verfassungsrechtlich unzulässig.  

Des weiteren wurde bemängelt, daß die Wahlvorstände in den einzelnen Wahlloka-

len nicht so ausgewählt gewesen wären, daß alle politisch relevanten Gruppierungen 

vertreten gewesen seien.  

Außerdem wären im Wahllokal „Rosenstraße 45“ keine Personalausweise von den 
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zur Wahl erschienenen Personen verlangt worden.  

Darüber hinaus seien wegen der unzureichenden Ausstattung bzw. unzureichenden 

Bereitstellung von Wahllokalen insbesondere ältere und gebrechliche Menschen 

aufgrund der langen Wartezeiten gezwungen gewesen, „von dem ihnen zustehen-

den Wahlrecht Abstand zu nehmen“. Andere Wähler hätten im Wahllokal „Goethe-

straße 32“, obwohl „sie sich um 20.30 Uhr in die zweireihige Warteschlange einge-

reiht“ hätten, um 21.00 Uhr mit der Schließung des Wahllokales ohne Wahrnehmung 

ihres Wahlrechts nach Hause gehen müssen.  

In diesem Zusammenhang wurde weiter geltend gemacht, daß die Unerfahrenheit 

der Wähler mit dem Wahlmodus, zusammen mit der unzureichenden Aufklärung 

hierüber, dazu hätte führen müssen, den Wahlberechtigten mehr Zeit für die Stimm-

abgabe zuzugestehen und dies bei der Planung der Stimmbezirke und Wahllokale 

zu berücksichtigen. Dadurch, daß dies nicht geschehen sei, seien - in Anbetracht der 

am Wahltag lediglich für 13 Stunden geöffneten Wahllokale und des Umstandes, 

daß jeder Wähler im Durchschnitt 6 Minuten pro Stimmabgabe benötigt habe - z.B. 

im Wahllokal „Käfernburger Straße 2“ ein Drittel der dort Wahlberechtigten von der 

Wahl ausgeschlossen gewesen. Dies stelle eine Verletzung des Grundsatzes der 

freien und gleichen Wahl dar.  

Der Grundsatz der gleichen Wahl sei auch durch die nicht behindertengerechten Zu-

gänge zu den Wahllokalen und der daraus resultierenden Benachteiligung der Be-

hinderten verletzt worden. Nachdem die Rechte der Behinderten mittlerweile aus-

drücklich Eingang in die Verfassung gefunden hätten, könnten Behinderte nicht mehr 

auf die Möglichkeit der Briefwahl verwiesen werden.  

Durch Stimmabgaben, die außerhalb von Wahllokalen erfolgt seien, sei der Grund-

satz der geheimen Wahl ebenso verletzt worden, wie durch den Umstand, daß die 

Wahlvorstände auch im übrigen „nicht gegen die fortwährenden Verstöße gegen das 

Wahlgeheimnis eingeschritten“ seien. So habe der damalige Gemeindewahlleiter 

einer nicht näher bekannten Frau die Stimmabgabe in deren PKW ermöglicht. Au-

ßerdem habe auch der Rollstuhlfahrer _____ B_____ vor dem Wahllokal „Richard-

Wagner-Straße 6“ seine Stimme abgegeben, wobei ihn ein Wahlvorstandsmitglied 

„über die Schulter“ beobachtet habe. Auch Herr __________ K______ habe zu-

nächst vor dem Wahllokal „Rosenstraße 45“ in aller Öffentlichkeit als Vertrauensper-

son für seine schwerstbehinderte Mutter gewählt sowie im Anschluß daran im Wahl-

lokal selbst seine Stimmzettel offen am Tisch des Wahlvorstandes ausgefüllt. Des 
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weiteren sei der Grundsatz der geheimen Wahl auch im Wahllokal „Richard-Wagner-

Straße 6“ dadurch verletzt worden, daß Frau ________ B_____, obwohl nicht behin-

dert, zusammen mit ihrem schwerbehinderten Ehemann außerhalb des Wahllokales 

die Stimmabgabe vollzogen habe.  

Schließlich sei es insbesondere im Wahllokal „Käfernburger Straße 2“, wo 2 der 6 

Wahlplätze nicht den Anforderungen entsprochen und auch sonst Wähler die Wahl-

kabinen zu zweit aufgesucht oder ganz offen, ohne Benutzung der Wahlkabinen ge-

wählt hätten, zu schweren Wahlverstößen gekommen. Das Wahlgeheimnis sei dort 

bei mindestens einem Drittel der in diesem Wahllokal abgegebenen Stimmen ver-

letzt.  

Ein weiterer, selbständiger Wahlanfechtungsgrund sei außerdem in der nachlässigen 

Aufbewahrung der Stimmzettel und der hieraus folgenden Möglichkeit der Wahlfäl-

schung durch Austausch der Stimmzettel zu erblicken.  

Mit Schreiben vom 06. Juli 1994 wies das Thüringer Landesverwaltungsamt den 

Kläger darauf hin, daß eine Wahlanfechtung nicht durch eine Partei oder Wähler-

gruppe angestrengt werden könne. Ausweislich eines handschriftlichen Vermerkes 

auf dem in der Behördenakte befindlichen Entwurf des oben genannten Schreibens 

teilte der Kläger am 18. Juli 1994 telefonisch mit, daß er die Wahlen persönlich an-

fechten wolle. Mit Schreiben vom 18. Juli 1994, eingegangen beim Thüringer Lan-

desverwaltungsamt am 22. Juli 1994, wiederholte der Kläger dies nochmals schrift-

lich. Dort heißt es: „... um die Entscheidung über die Wahlanfechtung nicht zu be-

hindern, bitte ich dahingehend eine Änderung vorzunehmen, daß die Wahlanfech-

tung vom 13.6./25.6.1994 als von mir persönlich eingereicht anzusehen ist“. 

Mit Bescheid vom 14. Oktober 1994 wies das Thüringer Landesverwaltungsamt die 

Wahlanfechtungen auch hinsichtlich der Kreistagswahl des Ilm-Kreises vom 12. Juni 

1994 zurück, nachdem es den Kläger mit Schreiben vom 02. September 1994 auf 

die beabsichtigte Entscheidung hingewiesen und ihm diesbezüglich Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben hatte.  

Zur Begründung wurde im wesentlichen ausgeführt, daß keine für den Wahlausgang 

entscheidenden Verstöße gegen Wahlvorschriften vorgelegen hätten. So habe die 

Möglichkeit der Leistung von Unterstützungsunterschriften seit dem 27. April 1994 

täglich bis 18.00 Uhr bestanden. Hierauf sei auch in der „Thüringer Allgemeinen“ 

vom 27. April 1994 hingewiesen worden.  

Eine gleichmäßige Berücksichtigung aller im Ilm-Kreis sowie in der Stadt Arnstadt 
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vertretenen Parteien bei der Bildung der Wahlvorstände sei nicht möglich gewesen, 

so daß auf Bedienstete der Stadtverwaltung Arnstadt habe zurückgegriffen werden 

müssen. Dies sei zulässig gewesen, da es sich bei der entsprechenden Vorschrift 

aus dem Kommunalwahlrecht um eine Sollvorschrift handele.  

Es seien auch nicht zu wenig Wahllokale im Gebiet der Stadt Arnstadt eingerichtet 

gewesen, da bei keinem Stimmbezirk die gesetzliche Obergrenze von 5.000 Ein-

wohnern je Stimmbezirk überschritten worden sei. Die langen Wartezeiten vor den 

Wahllokalen und das Abstandnehmen von der Beteiligung an der Wahl führe daher 

zu keinem Wahlrechtsverstoß. In der Presse sei ausführlich über den Wahlmodus 

informiert und auch auf die Möglichkeit der Briefwahl sei frühzeitig hingewiesen wor-

den. Im übrigen gebe es keine gesetzliche Regelung bezüglich der Anzahl der Wahl-

kabinen je Wahllokal.  

Sämtliche Wahllokale seien ordnungsgemäß um 21.00 Uhr geschlossen worden, 

wobei jeweils alle zu dieser Zeit bereits anwesenden Wahlberechtigten noch zur 

Wahlhandlung zugelassen und lediglich die danach noch gekommenen Wähler ab-

gewiesen worden seien.  

Keinen Wahlrechtsverstoß stelle außerdem der für Behinderte erschwerte oder un-

mögliche Zugang zum Wahllokal dar, da rechtzeitig mit der Wahlbenachrichtigung 

auf die Möglichkeit der Briefwahl hingewiesen worden sei.  

Des weiteren hätten sich Wähler nach den einschlägigen wahlrechtlichen Vorschrif-

ten nur auf Verlangen auszuweisen.  

Keinen Verstoß gegen den Grundsatz der geheimen Wahl stelle die Stimmabgabe 

des Herrn K______ vor dem Wahllokal „Rosenstraße 45“ für seine Mutter dar. Zum 

einen habe er als Vertrauensperson für seine Mutter abgestimmt, zum anderen habe 

nach Auskunft der Wahlvorsteherin, Frau U______, niemand außer Herrn K______ 

als Vertrauensperson Einblick in die Stimmzettel nehmen können. Außerdem ent-

spreche es nicht der Wahrheit, daß Herr K______ seine Stimmzettel offen am Tisch 

des Wahlvorstandes ausgefüllt habe. Vielmehr habe er, woran sich die Wahlvorste-

herin noch genau erinnern könne, die Wahlkabine aufgesucht.  

Auch in den anderen beiden Fällen, in denen behinderte Wahlberechtigte außerhalb 

des Wahllokales gewählt hätten, sei nicht gegen den Grundsatz der geheimen Wahl 

verstoßen worden, da kein Dritter die Stimmabgabe beobachtet habe und im übrigen 

die Mitglieder des Wahlvorstandes zur Verschwiegenheit verpflichtet wären. Ent-

sprechendes gelte für die im Wahllokal „Käfernburger Straße 2“ angeblich beob-
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achteten Stimmabgaben außerhalb von Wahlkabinen.  

Sämtliche Wahlkabinen in diesem Wahllokal hätten den Anforderungen für eine ge-

heime Wahl entsprochen. Auch die drei zusätzlich eingerichteten Wahlkabinen hät-

ten ausreichenden seitlichen Sichtschutz geboten.  

Für die übrigen vom Kläger, dieses Wahllokal betreffend geltend gemachten Wahl-

rechtsverstöße, lägen keine konkreten Anhaltspunkte vor.  

Schließlich liege auch in der Aufbewahrung der Stimmzettel in der versiegelten Urne 

während der dem Wahltag folgenden Nacht kein Wahlrechtsverstoß vor. 

Lediglich der Umstand, daß Frau B_____, obwohl selbst nicht behindert, zusammen 

mit ihrem behinderten Ehemann außerhalb des Wahllokales gewählt habe, bedeute 

einen Verstoß gegen die geltenden Wahlvorschriften. Der Verstoß habe sich jedoch 

nicht auf das Wahlergebnis ausgewirkt. 

Mit an das Verwaltungsgericht Weimar gerichtetem Schreiben vom 16. November 

1994 hat der Kläger „Rechtsmittel“ gegen den ihm ausweislich des Rückscheins per 

Einschreiben am 20. Oktober 1994 zugestellten Bescheid des Thüringer Landes-

verwaltungsamtes vom 14. Oktober 1994, der ausweislich des Postabgangsvermer-

kes noch am selben Tage zur Post gegeben wurde, eingelegt. Die Rechtsmittelschrift 

trägt den gerichtlichen Eingangsstempel vom 22. November 1994 mit dem hand-

schriftlichen Zusatz „Nachtbriefkasten“. Der Nachtbriefkasten des Verwaltungs-

gerichts Weimar war zu dieser Zeit noch nicht mit einer sogenannten Tagesklappe 

versehen. 

Mit weiterem Schreiben vom 05. Januar 1995, bei Gericht eingegangen am 19. Ja-

nuar 1995, hat der Kläger ausdrücklich Klage u.a. gegen den Bescheid des Thü-

ringer Landesverwaltungsamtes erhoben. Zur Begründung hat er im wesentlichen 

seine Ausführungen im behördlichen Vorverfahren wiederholt und vertieft. Darüber 

hinaus hat er vorgetragen, daß er die Rechtsmittelschrift vom 16. November 1994 

persönlich rechtzeitig vor Ablauf der Klagefrist in den Nachtbriefkasten des Verwal-

tungsgerichts Weimar eingeworfen habe. Für den Fall der Versäumung der Frist hat 

der Kläger Wiedereinsetzung in den vorigen Stand begehrt. 

In der Sache hat der Kläger ergänzend vorgetragen, daß im Stimmbezirk „Käfern-

burger Straße 2“ etwa 3500 Einwohner (Schriftsatz vom 05. Januar 1995) bzw. mehr 

als 5000 Einwohner lebten (Schriftsatz vom 14. Juni 1995). In dem Wahllokal hätten 
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5 von 6 Wahlkabinen nicht den Anforderungen entsprochen, um geheim die Stimme 

abgeben zu können. Hierdurch sei bei 85 % aller Wähler das Wahlgeheimnis verletzt 

worden.  

Hinsichtlich der nicht vorschriftsmäßigen Aufbewahrung der Stimmzettel während der 

auf den Wahltag folgenden Nacht hat der Kläger außerdem geltend gemacht, daß 

die zur Versiegelung der Wahlurnen verwendeten Klebestreifen mittels Was-

serdampf sehr schnell unbeschädigt hätten entfernt werden können. 

Der Kläger hat sinngemäß beantragt, 

unter Aufhebung des Bescheides des Thüringer Landesverwaltungsamtes 

vom 14. Oktober 1994 die Kreistagswahl des Ilm-Kreises vom 12. Juni 

1994 für ungültig zu erklären. 

Der Beklagte hat beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Der Beklagte hat entgegnet, die Klage gegen den Bescheid des Thüringer Landes-

verwaltungsamtes sei unzulässig, da der Kläger verspätet Klage erhoben habe. Die 

Klagefrist sei spätestens am 21. November 1994 abgelaufen. Der Kläger habe je-

doch erst mit dem Eingang der Klageschrift bei Gericht am 22. November 1994 Kla-

ge erhoben. Auch sein Wiedereinsetzungsantrag sei verspätet. Im übrigen sei die 

Klage auch nicht begründet. Der Beklagte hat den angegriffenen Bescheid des Thü-

ringer Verwaltungsamtes verteidigt und sein bisheriges Vorbringen vertieft. 

Das Verwaltungsgericht hat am 28. August 1995 Beweis erhoben. Wegen des Er-

gebnisses der Beweisaufnahme wird auf den Inhalt der Sitzungsniederschrift Bezug 

genommen. 

Das Verwaltungsgericht hat der Klage mit Urteil vom 29. September 1995 stattgege-

ben und die Kreistagswahlen für den Ilm-Kreis für ungültig erklärt. Zur Begründung 

hat das Gericht ausgeführt, die Klage sei unzulässig, weil die innerhalb der Zwei-

Wochen-Frist des § 31 Abs. 1 Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG) durch die 

Wählergemeinschaft „Sachverstand ins Rathaus!“ erklärte Anfechtung in eine vom 

Kläger persönlich geltend gemachte Anfechtung umzudeuten und dieser jedenfalls 

wahlanfechtungsberechtigt gewesen sei. Auch habe der Kläger rechtzeitig gegen 
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den Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes Klage erhoben, da wegen der 

zu diesem Zeitpunkt noch fehlenden Tagesklappe des Nachtbriefkastens des Ver-

waltungsgerichts Weimar zu Gunsten des Klägers davon auszugehen sei, daß er die 

Klageschrift persönlich am letzten Tag der Frist, nämlich am 21. November 1994 in 

diesen Briefkasten eingeworfen habe. 

Die Klage sei hinsichtlich der Kreistagswahlen auch begründet, denn es seien bei 

dieser von dem Kläger angegriffenen Wahl erhebliche Verstöße gegen geltende 

Wahlvorschriften festzustellen. 

Der Beklagte hat gegen das ihm am 29. September 1994 zugestellte Urteil am 27. 

Oktober 1995 Berufung eingelegt.  

Er begründet das Rechtsmittel im wesentlichen wie folgt:  

Das Verwaltungsgericht hätte die Wahl nicht für ungültig erklären dürfen. Es hätte 

nur der Rechtsaufsichtsbehörde des Beklagten aufgeben dürfen, die Kreistagswah-

len für ungültig zu erklären. Im übrigen vertieft er sein bisheriges Vorbringen und 

führt noch ergänzend aus:  

Auch inhaltlich sei dem Urteil nicht zu folgen, da die Wahlkabinenpflicht nicht absolut 

gehandhabt werden dürfe. Unter Hinweis auf die fehlende Möglichkeit der Ge-

währleistung des Grundsatzes der geheimen Wahl bei der Briefwahl solle es viel-

mehr jedem Wähler letztlich freistehen, inwieweit er die Möglichkeit der Benutzung 

einer Wahlkabine in Anspruch nehme. Im übrigen schließe er sich der Rechtspre-

chung an, die zwar in der Nichtbeachtung des Gebots der Wahlkabinenbenutzung 

eine Wahlrechtsverletzung sehe, ohne Hinzutreten besonderer Umstände aber darin 

bereits keine Beeinflussung des Wahlergebnisses annehme. Solche besonderen 

Umstände seien bei den vermeintlich nachgewiesenen sechs Fällen, in denen die 

Wahlkabine nicht aufgesucht worden sei, jedoch nicht zu erkennen. Die Verweisung 

der behinderten Wähler auf die Möglichkeit der Briefwahl sei aus verfassungsrecht-

lichen Gründen unzulässig. Im übrigen sei es nicht verhältnismäßig, erneut im Ilm-

Kreis nur deshalb zu wählen, weil in einem Wahllokal Wahlrechtsverstöße vorge-

kommen seien. 

Der Beklagte beantragt, 
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das Urteil des Verwaltungsgerichts Weimar vom 28. August 1995, zuge-

stellt am 29. September 1995, soweit es die Kreistagswahl des Ilm-Krei-

ses betrifft, abzuändern und die Klage abzuweisen. 

Der Kläger beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen. 

Er wiederholt und vertieft sein bisheriges Vorbringen. Außerdem macht er noch gel-

tend, daß die Vorgänge im Wahllokal „Alexander-Winckler-Straße 2“ nicht aufgeklärt 

worden seien. Er trägt weiter vor, daß es für eine erfolgreiche Wahlanfechtung ge-

nügen müsse, daß Herr S_______ als damaliger Gemeindewahlleiter die geltend ge-

machten Gesetzesverletzungen bestätigt habe. Der Feststellung eines tatsächlichen 

Einflusses der Wahlrechtsverstöße auf das Wahlergebnis bedürfe es nicht. 

Hinsichtlich der Aufbewahrung der Stimmzettel in der dem Wahltag folgenden Nacht 

sei schließlich anzufügen, daß die Stimmzettel beispielsweise im Stimmbezirk „Goe-

thestraße“ nur in Packpapier verpackt und mit normalen Klebestreifen verklebt ge-

wesen seien. Eine Versiegelung der Türen sei ebenfalls nicht erfolgt. Den Nachweis 

für eine ordnungsgemäße Verwaltung der ausgegebenen Klebestreifen für die Ver-

siegelung müsse der Beklagte führen. 

Der Beigeladene stellt keinen Antrag.  

Er schließt sich im übrigen dem Vorbringen des Beklagten an und trägt noch ergän-

zend vor, daß an den Grundsatz der geheimen Wahl keine überhöhten Anforderun-

gen gestellt werden dürften. Dieser Grundsatz werde schon bei der Briefwahl nicht 

gewährleistet. Entscheidend müsse vielmehr sein, „welche nicht zulässige Beein-

flussung bei Ausfüllung der Stimmzettel tatsächlich erfolgt“ sei. Im übrigen sei auch 

bei der Ungültigkeitserklärung einer Wahl der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu 

beachten. Auch seien die im Urteil des Verwaltungsgerichts Weimar erwähnten 

Wahlbewerber inzwischen aus anderen Gründen nachgerückt. 

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 20. Juni 1996 hat der Kläger auf ent-

sprechende Nachfrage des Gerichtes keinen Beweis zu der Behauptung, im Wahllo-

kal „Goethestraße 32“ hätten um 21.00 Uhr anwesende Wähler ihre Stimme nicht 

abgeben können, angeboten. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt 

der Gerichtsakten sowie auf die beigezogenen Verwaltungsvorgänge des Beklagten 

(10 Hefter), die Gegenstand der mündlichen Verhandlung und der Beratung gewe-

sen sind, Bezug genommen. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e  

Die Berufung ist zulässig. Insbesondere ist sie statthaft sowie form- und fristgerecht 

eingelegt (§§ 124, 125 VwGO).  

Die Berufung ist auch begründet. Die zulässige Klage ist unbegründet. Das Verwal-

tungsgericht hat der Klage insoweit zu Unrecht stattgegeben, als es den Wahlan-

fechtungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 14. Oktober 1994 

aufgehoben und die Wahl zum Kreistag des Ilm-Kreises vom 12. Juni 1994 für un-

gültig erklärt hat. 

Die Klage ist zulässig.  

Statthafte Klageart ist entgegen der Auffassung des Beklagten und des Beigelade-

nen nicht eine mit einer Anfechtungsklage kombinierte Verpflichtungsklage, sondern 

eine Gestaltungsklage eigener Art. Mit ihr wird nicht nur als ein gestaltendes Element 

die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde, die einen Verwaltungsakt beinhaltet, 

möglicherweise aufgehoben. Vielmehr stellt der Senat im Falle der Klagestattgabe 

gestaltend weiter fest, daß die angefochtene Wahl ungültig ist (so auch OVG Kob-

lenz, NVwZ - RR 1992, S. 255 m. w. N.). Die Richtigkeit dieser Auffassung, daß 

nämlich aus dem Wesen der Gestaltungsklage sich die Möglichkeit für das Gericht 

ergibt, nicht nur die entgegenstehende Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde 

aufzuheben, sondern auch die Wahl selbst zu kassieren, folgt aus § 33 Abs. 4 Satz 1 

ThürKWG. Diese Vorschrift bestimmt, daß die Rechtsaufsichtsbehörde eine Nach-

wahl anzuordnen hat, wenn unanfechtbar oder rechtskräftig die Ungültigkeit einer 

Wahl - dies kann im zweiten Falle nur durch ein Verwaltungsgericht geschehen - 

ausgesprochen worden ist.  

Gegen diese Auffassung spricht auch nicht, daß gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 

ThürKWG ein Vorverfahren nach § 68 Abs. 1 VwGO, das grundsätzlich nur für An-

fechtungs- und Verpflichtungsklagen vorausgesetzt wird, hier nicht erforderlich ist. 
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Denn § 33 Abs. 1 ThürKWG verweist nur auf den Verwaltungsrechtsweg als solchen, 

ohne sich jedoch auf eine bestimmte Verfahrensart festzulegen. Insofern ist Satz 2 

dieser Vorschrift nur so zu verstehen, daß es neben dem behördlichen Wahlanfech-

tungsverfahren gemäß §§ 31, 32 ThürKWG nicht noch zusätzlich eines Vorverfah-

rens nach der VwGO bedarf, sofern ein solches für die im konkreten Fall maßgebli-

che Klageart grundsätzlich Voraussetzung wäre. Gegen die Annahme einer, grund-

sätzlich dem Individualrechtsschutz dienenden Verpflichtungsklage, ist außerdem 

einzuwenden, daß Gegenstand des Wahlanfechtungsverfahrens die Gültigkeit der 

Wahl, nicht jedoch die Verletzung subjektiver Rechte ist (BVerwG, DVBl. 1973, S. 

313 f.). 

Der Kläger ist auch klagebefugt. Dabei kann offenbleiben, ob für eine solche Ge-

staltungsklage eigener Art eine Klagebefugnis in entsprechender Anwendung von 

§ 42 Abs. 2 VwGO Voraussetzung ist. Denn bei Gestaltungsklagen im Rahmen des 

Wahlanfechtungsverfahrens bedarf es nicht der Geltendmachung der Verletzung 

subjektiver Rechte, hier des Klägers. Denn diese besondere Gestaltungsklage ist 

einer Popularklage angenähert (BVerwG, DVBl. 1973, S. 313 f.; OVG Münster, 

OVGE Bd. 14, S. 257 [259]). 

Der Kläger hat auch fristgerecht Klage erhoben (§ 74 Abs. 1 Satz 2 VwGO in ent-

sprechender Anwendung). Diese Vorschrift ist auf die hier vorliegende besondere 

Gestaltungsklage entsprechend anwendbar. Nach Sinn und Zweck der gesetzlichen 

Bestimmungen über das Wahlanfechtungsverfahren, dessen rechtsaufsichtsbehörd-

liches „Vorverfahren“ an die Einhaltung einer zweiwöchigen Anfechtungsfrist gemäß 

§ 31 Abs. 1 ThürKWG geknüpft ist, muß auch die gerichtliche Weiterverfolgung des 

Anfechtungsbegehrens an die Einhaltung einer einmonatigen Frist gebunden sein. 

Denn schon die Normierung einer solch verhältnismäßig kurzen Frist für die Wahlan-

fechtung zeigt ebenso, wie die der Rechtsaufsichtsbehörde gesetzte Frist für die Un-

gültigerklärung einer Wahl von Amts wegen (§ 33 Abs. 2 ThürKWG), daß das Ge-

setz im allgemeinen Interesse bestrebt ist, baldmöglichst über die Gültigkeit einer 

Wahl Klarheit zu schaffen. Dem liefe aber die Zulassung einer anschließenden Ge-

staltungsklage ohne die Einhaltung einer einmonatigen Frist entgegen. Insbesondere 

die Anwendung der in den übrigen Fällen denkbaren Jahresfrist (§ 58 Abs. 2 VwGO) 

ist mit dem Grundsatz der raschen Klärung der Frage, ob eine Wahl gültig ist oder 

nicht, unvereinbar. Eine noch kürzere Frist - so eine Frist von zwei Wochen wie bei 
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der Wahlanfechtung - scheidet aus, weil nach der Systematik der Verwal-

tungsgerichtsordnung bei Hauptsacheverfahren eine solche kurze Frist unbekannt 

ist.  

Die Monatsfrist zur Erhebung der Klage hat der Kläger auch eingehalten. Seine Kla-

geschrift vom 16. November 1994 ist am 21. November 1994 rechtzeitig beim Ver-

waltungsgericht eingegangen. Die Frist begann am 20. Oktober 1994 zu laufen. An 

diesem Tag wurde dem Kläger der ablehnende Bescheid des Thüringer Landes-

verwaltungsamtes vom 14. Oktober 1994 per Einschreiben mit Rückschein zuge-

stellt.  

Die Monatsfrist endete am 21. November 1994, einem Montag. Denn der eigentliche 

Tag des Fristendes, der 20. November 1994, fiel auf einen Sonntag (vgl. § 57 Abs. 2 

VwGO i. V. m. § 222 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO, §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2 BGB in ent-

sprechender Anwendung).  

Der Senat geht mit dem Kläger davon aus, daß die Klage am 21. November 1994 

beim Verwaltungsgericht Weimar eingegangen ist. Zwar weist der gerichtliche Ein-

gangsstempel den 22. November 1994 als Tag des Einganges der Klage aus. Inso-

weit begründet grundsätzlich der Eingangsstempel als öffentliche Urkunde aus sich 

heraus den vollen Beweis dafür, daß die Klageschrift, hier verspätet, erst am 22. No-

vember 1994 eingegangen ist (§ 98 VwGO i. V. m. § 418 Abs. 1 ZPO in entspre-

chender Anwendung). Der erkennende Senat ist jedoch von der Unrichtigkeit dieser 

urkundlichen Feststellung im vorliegenden Fall ausnahmsweise überzeugt. Er geht 

zugunsten des Klägers davon aus, daß seine Klageschrift schon am Vortag, das 

heißt rechtzeitig am 21. November 1994 beim Verwaltungsgericht Weimar einge-

gangen ist (§ 98 VwGO i. V. m. § 418 Abs. 2 ZPO in entsprechender Anwendung). 

Denn zum einen hat der Kläger glaubhaft versichert, er habe die Klageschrift per-

sönlich noch am Abend des 21. November 1994 in den Briefkasten des Verwal-

tungsgerichts Weimar eingeworfen. Zum anderen, und darauf kommt es hier im we-

sentlichen an, war der Nachtbriefkasten des Verwaltungsgerichts Weimar zum da-

maligen Zeitpunkt noch nicht mit einer sogenannten Tagesklappe versehen. Dies 

bedeutete, daß am darauffolgenden Tag nicht mehr durch die zuständigen Bedien-

steten festgestellt werden konnte, ob das jeweilige Schriftstück vor oder nach Mitter-

nacht eingeworfen worden ist. Deshalb bestand die Möglichkeit, daß bei Fristsachen, 

die vor Mitternacht eingeworfen wurden, diese mit einem falschen Eingangsstempel 

deshalb versehen werden konnten, weil eine automatische Klappe, die um Mitter-
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nacht umsprang und damit die Schriftstücke schon vorsortierte, nicht vorhanden war.

  

Die Klage ist schließlich gegen den richtigen Beklagten gerichtet (§ 78 Abs. 1 Nr. 1 

VwGO). Zuständig für die Entscheidung über die Wahlanfechtung seitens des Klä-

gers war offensichtlich bei der Kreistagswahl des Ilm-Kreises das Thüringer Landes-

verwaltungsamt als Rechtsaufsichtsbehörde und Behörde des Beklagten (§ 31 

ThürKWG i.V.m. § 118 Abs. 2 Halbs. 1 Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -). 

Die Klage ist jedoch nicht begründet. Der Beklagte hat es mit seinem Bescheid vom 

14. Oktober 1994 zu Recht abgelehnt, die Wahl zum Kreistag des Ilm-Kreises vom 

12. Juni 1994 für ungültig zu erklären. 

Die Zurückweisung der Wahlanfechtung des Klägers seitens des Beklagten ist zum 

einen formell rechtmäßig.  

Insbesondere hat die Rechtsaufsichtsbehörde rechtzeitig über die Wahlanfechtung 

des Klägers entschieden. Diese Behörde soll die Entscheidung binnen einer Frist 

von 3 Monaten nach der Bekanntmachung treffen (§ 31 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 

ThürKWG). Dies ist hier geschehen. Das Ergebnis der Kommunalwahl für den neu-

gebildeten Ilm-Kreis - Rechtsvorgänger waren die Landkreise Arnstadt und Ilmenau - 

wurde für das gesamte Kreisgebiet erstmals in den „Amtlichen Mitteilungen“ des Ilm-

Kreises vom 22. Juli 1994 bekanntgemacht.  

Allein diese Bekanntmachung genügte den Erfordernissen des Gesetzes, wonach 

die Feststellung des Wahlergebnisses in ortsüblicher Weise öffentlich bekanntzu-

machen ist (§ 31 Abs. 1 i. V. m. § 9 Abs. 6 ThürKWG). Die ortsübliche Art und Weise 

der Bekanntmachung richtet sich dabei grundsätzlich danach, wie nach den Rege-

lungen der Hauptsatzung des jeweiligen Landkreises die Sitzungen des Kreistages 

bekanntgemacht werden (§§ 112 i. V. m. 35 Abs. 6 Satz 1 der am 1. Juli 1994 in 

Kraft getretenen Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung / Thüringer Kom-

munalordnung - ThürKO - bzw. für die Zeit davor § 23 Abs. 5 der Vorläufigen Kom-

munalordnung für das Land Thüringen - VKO - in entsprechender Anwendung). Aus-

reichend für eine ortsübliche Bekanntmachung ist nach § 52 Satz 1 ThürKWO je-

denfalls eine Bekanntmachung in der für Satzungen vorgesehenen Form.  

Eine solche Bekanntmachung in der für Satzungen vorgesehenen Form liegt hier in 

der Bekanntmachung in den „Amtlichen Mitteilungen“ des neugebildeten Ilm-Kreises 

vor. Diese Form war auch erforderlich, denn die im Juli 1994 für das Gebiet des e-
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hemaligen Kreises Arnstadt zumindest hinsichtlich der Bekanntmachungsvor-

schriften weiterhin gültige Hauptsatzung des ehemaligen Kreises Arnstadt in der da-

mals maßgeblichen Fassung vom 3. März 1993 enthielt keine eindeutige Regelung 

für eine ortsübliche öffentliche Bekanntmachung, sondern bestimmte in ihrem § 7 

Abs. 1 lediglich die öffentlichen Bekanntmachungsorgane des Landkreises. Die Wei-

tergeltung des alten Kreisrechts auf dem Gebiet des bisherigen Landkreises Arnstadt 

auch nach der Bildung des neuen Ilm-Kreises mit Wirkung vom 1. Juli 1994 ergibt 

sich dabei aus § 28 des Thüringer Neugliederungsgesetzes und dem Umstand, daß 

die neue Hauptsatzung des Ilm-Kreises erst am 29. September 1994 vom Kreistag 

beschlossen wurde und in der Folgezeit bekanntgemacht worden ist und gemäß 

§ 18 am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft getreten ist.  

Die für Satzungen vorgesehene Form der Bekanntmachungen war des weiteren er-

forderlich, da auch nicht gemäß § 52 Satz 2 ThürKWO in der für Satzungen vorge-

sehenen Form auf eine andere Art der Bekanntmachung der Feststellung des Wahl-

ergebnisses hingewiesen worden war.  

Die „Amtlichen Mitteilungen“ des neugebildeten Ilm-Kreises sind dabei an die Stelle 

des Amtsblattes des Landkreises Arnstadt getreten. Unschädlich ist hierbei, daß die 

Hauptsatzung des ehemaligen Landkreises Arnstadt nicht dementsprechend geän-

dert wurde, denn auch die „Amtlichen Mitteilungen“ sind als Amtsblatt zu qualifizie-

ren. Da zudem jeweils nur ein Amtsblatt zur gleichen Zeit auf dem Gebiet des ehe-

maligen Kreises Arnstadt existierte, kann ausgeschlossen werden, daß es bei den 

Kreiseinwohnern zu Unsicherheiten hinsichtlich des maßgeblichen öffentlichen Be-

kanntmachungsorganes kommen konnte.  

Demgegenüber liegt in der Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses 

durch die Veröffentlichung in der Tageszeitung „Thüringer Allgemeine“ vom 24. Juni 

1994 noch keine Bekanntmachung in der für Satzungen vorgesehenen Form. Zwar 

bestimmte § 7 Abs. 1 Satz 2 2. Spiegelstrich der Hauptsatzung des ehemaligen 

Landkreises Arnstadt auch die Tageszeitung „Thüringer Allgemeine“ als öffentliches 

Bekanntmachungsorgan. Nach dem Wortlaut des § 7 Abs. 1 Satz 2 der Hauptsat-

zung ergibt sich außerdem nicht notwendig, daß Bekanntmachungen kumulativ in 

beiden dort vorgesehenen öffentlichen Bekanntmachungsorganen zu erfolgen hat-

ten. Aus dem Sinn und Zweck der Vorschriften über die öffentliche Bekannt-

machung, nämlich Rechtssicherheit zu gewährleisten und Wirksamkeitsvorausset-

zungen für öffentlich bekanntzumachende Akte der öffentlichen Gewalt zu regeln, 
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folgert der erkennende Senat im vorliegenden Fall jedoch, daß zumindest eine allei-

nige Bekanntmachung in der Tageszeitung „Thüringer Allgemeine“ nicht als wirk-

same Bekanntmachung bezeichnet werden kann, wenn - wie hier - auch ein Amts-

blatt als öffentliches Bekanntmachungsorgan existierte, das im übrigen gewöhnlich 

auch für öffentliche Bekanntmachungen genutzt wurde. Gestützt wird die Richtigkeit 

dieser Auffassung auch dadurch, daß im Juli 1994 die Feststellung des Wahlergeb-

nisses nochmals im Amtsblatt, nämlich in den „Amtlichen Mitteilungen“ vom 22. Juli 

1994, bekanntgemacht worden ist.  

Die Entscheidung des Landesverwaltungsamtes datierte vom 14. Oktober 1994 und 

wurde dem Kläger vor Ablauf der Drei-Monats-Frist, nämlich dem 22. Oktober 1994, 

bereits am 20. Oktober 1994, wie oben dargestellt wurde, zugestellt. Deshalb kann 

offenbleiben, was zu geschehen hätte, wenn diese Sollbestimmung von der Rechts-

aufsichtsbehörde nicht eingehalten worden wäre. 

Die Zurückweisung der Wahlanfechtung des Klägers ist auch materiell rechtmäßig. 

Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wahlanfechtung liegen hier nicht vor. Im 

Rahmen eines Wahlanfechtungsverfahrens ist nämlich eine Kommunalwahl nur für 

ungültig zu erklären, wenn nachfolgende Voraussetzungen sämtlich gegeben sind: 

1. Der Kläger muß anfechtungsberechtigt sein (§ 31 Abs. 1 ThürKWG); 

2. der Kläger muß innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntmachung der Fest-

stellung des Wahlergebnisses die Wahl durch schriftliche Erklärung bei der 

Rechtsaufsichtsbehörde anfechten (§ 31 Abs. 1 ThürKWG); 

3. diese Anfechtung muß sich auf erhebliche Verstöße gegen Wahlvorschriften 

beziehen (§ 31 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 ThürKWG); 

4. diese erheblichen Verstöße müssen zudem geeignet sein, das Wahlergebnis 

wesentlich zu beeinflussen (§ 31 Abs. 2 Satz 3 ThürKWG). 

Im vorliegenden Fall hat der anfechtungsberechtigte Kläger - 1. Erfordernis - als 

Wahlbürger des Ilm-Kreises die Wahl zum Kreistag form- und fristgerecht ange-

fochten - 2. Erfordernis -. Er hat mit seiner Wahlanfechtung auch zum Teil erhebliche 

Wahlverstöße gegen Wahlvorschriften geltend gemacht - 3. Erfordernis -. Jedoch 

sind diese Verstöße unabhängig von der Beantwortung der Frage, ob sie tatsächlich 

vorgekommen sein sollten, letztlich nicht geeignet, das Wahlergebnis wesentlich zu 
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beeinflussen - 4. Erfordernis -.  

Dies ergibt sich aus folgenden Erwägungen: 

1. Der Kläger ist als damals wahlberechtigter Einwohner der Stadt Arnstadt, die 

kreisangehörige Gemeinde des Ilm-Kreises ist, anfechtungsberechtigt (§§ 31 

Abs. 1, 27 Abs. 3 i. V. m. § 1 Abs. 1 ThürKWG in entsprechender Anwen-

dung). 

2. Der Kläger hat auch form- und fristgerecht die Wahl angefochten.  

Jeder Wahlberechtigte kann binnen 2 Wochen nach Bekanntmachung der 

Feststellung des Wahlergebnisses (Anfechtungsfrist) die Feststellung des 

Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der Rechtsaufsichtsbehörde 

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes 

oder der Thüringer Kommunalwahlordnung, den einschlägigen Wahlvorschrif-

ten, anfechten (§ 31 Abs. 1 ThürKWG).  

Der Kläger hat diese Frist eingehalten. Das Wahlergebnis wurde, wie bereits 

oben eingehend dargelegt, am 22. Juli 1994 amtlich bekanntgemacht. Die 

Wahlanfechtung des Klägers vom 18. Juli 1994 ging am gleichen Tage, näm-

lich am 22. Juli 1994 beim Thüringer Landesverwaltungsamt rechtzeitig im 

Sinne des § 31 Abs. 1 ThürKWG ein. 

3. Die vom Kläger mit seiner Wahlanfechtung geltend gemachten Wahlverstöße 

sind auch zum Teil als erhebliche Verstöße gegen Wahlvorschriften zu be-

zeichnen (§ 31 Abs. 1, Abs. 2 Satz 3 ThürKWG).  

Nach übereinstimmender obergerichtlicher Rechtsprechung, der sich der er-

kennende Senat anschließt, sind Verstöße gegen Wahlvorschriften, worunter 

im Freistaat Thüringen nach der gesetzlichen Definition des § 31 Abs. 1 

ThürKWG sämtliche Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes 

und der Thüringer Kommunalwahlordnung zu fassen sind, immer dann als er-

heblich anzusehen, wenn sie betreffen:  

a) wesentliche (Wahl)-Vorschriften über die Wahlvorbereitung,  

b) die Abstimmung bei der Wahl oder  

c) die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses.  

Als wesentliche Wahlvorschriften kommen dabei alle die Bestimmungen in 

Betracht, die die für die Wahl der Kreistagsmitglieder tragenden Grundsätze 
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des Wahlrechtes, nämlich die allgemeine, unmittelbare, gleiche, freie und ge-

heime Wahl sichern sollen (Art. 28 Abs. 1 Satz 2, 38 Abs. 1 Satz 1 GG und 

Art. 95 Satz 1 der Verfassung des Freistaates Thüringen).  

Bloße Ordnungsvorschriften sind hiervon auszunehmen, wenngleich solche 

selten sein dürften, da die formellen Wahlrechtsbestimmungen in aller Regel 

dem Schutz der materiellen verfassungsrechtlichen Wahlrechtsgrundsätze 

dienen (OVG Koblenz, NVwZ - RR 1992, S. 255 ff.).  

Unberücksichtigt bleiben nun zunächst solche denkbaren Wahlverstöße, die 

der Kläger nicht oder nicht hinreichend substantiiert innerhalb der Anfech-

tungsfrist des § 31 Abs. 1 ThürKWG geltend gemacht hat. Dies ist im Thürin-

ger Kommunalwahlgesetz - anders als in § 31 Abs. 1 Satz 2 des Baden-

Württembergischen Kommunalwahlgesetzes und dem dieser Vorschrift nach-

gebildeten § 25 Abs. 1 Satz 2 des Sächsischen Kommunalwahlgesetzes, wo 

sogar ausdrücklich die Geltendmachung von Einspruchsgründen an die Ein-

haltung der Anfechtungsfrist geknüpft wird - zwar nicht ausdrücklich so ausge-

sprochen, ergibt sich aber aus den gesetzlichen Regelungen über die Wahl-

anfechtung. Danach ist die Wahlanfechtung mit einer bestimmten Begründung 

schriftlich innerhalb der Anfechtungsfrist einzureichen (§ 31 Abs. 1 

ThürKWG). Gegen die die Anfechtung zurückweisende rechtsaufsichtsbe-

hördliche Wahlanfechtungsentscheidung ist sodann die Klage zulässig (§ 33 

Abs. 1 Satz 1 ThürKWG). Eine solche Klage kann jedoch, wie schon ausge-

führt, nur dann Erfolg haben, wenn - neben anderen Voraussetzungen - der 

Kläger die Wahl fristgemäß angefochten hat und sich diese Anfechtung auf 

einen erheblichen Verstoß gegen die Wahlvorschriften bezieht. Dies ist nach 

ganz überwiegender Auffassung in Literatur und Rechtsprechung, die sich der 

erkennende Senat zu eigen macht, aber nur dann der Fall, wenn die Anfech-

tung der Wahl innerhalb der für den Freistaat Thüringen in § 31 Abs. 1 

ThürKWG bestimmten zweiwöchigen Anfechtungsfrist durch Angabe von Tat-

sachen begründet wird, die einen erheblichen Verstoß gegen die Wahlvor-

schriften schlüssig erkennen lassen. Damit soll, worauf ebenfalls bereits hin-

gewiesen wurde, im öffentlichen Interesse sichergestellt werden, daß über die 

Frage der Gültigkeit der Wahl beschleunigt Klarheit geschaffen wird. 

Dies bedeutet, daß der Kläger mit Einwendungen, soweit sie nach Ablauf der 

Anfechtungsfrist vorgebracht wurden, präkludiert ist. Dies gilt nur dann aus-
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nahmsweise nicht, wenn es sich um ein ergänzendes oder erläuterndes Vor-

bringen handelt, das zu den bisherigen, rechtzeitig und substantiiert geltend 

gemachten Anfechtungsgründen nach Ablauf der Ausschlußfrist vorgetragen 

wurde.  

Anders als bei den sonstigen verwaltungsgerichtlichen Klagen gilt in Wahlan-

fechtungsverfahren nicht der Grundsatz, daß Angriffs- und Verteidigungsmittel 

sogar noch in der Berufungsverhandlung vorgebracht werden können. Dieses 

Ergebnis ist auch sachgerecht, da, wie schon mehrfach ausgeführt, die staat-

liche Aufsicht über die Durchführung der Wahl gerade nicht dem Schutz sub-

jektiver Rechte einzelner Bürger, sondern dem allgemeinen öffentlichen Inte-

resse am ordnungsgemäßen Vollzug des Wahlvorganges dient. Das bedeutet 

weiterhin, daß die Verwaltungsgerichte im Rahmen eines Wahlan-

fechtungsverfahrens nicht „von Amts wegen“ neue Wahlanfechtungsgründe, 

die nicht Gegenstand des aufsichtsbehördlichen Wahlanfechtungsverfahrens 

und der Klage gewesen sind, ihrer Entscheidung zugrunde legen dürfen. In-

soweit ist die den Verwaltungsgerichten nach § 86 Abs. 1 VwGO übertragene 

Pflicht zur Erforschung des Sachverhaltes beschränkt. Etwas anderes ergibt 

sich auch nicht aus der der Rechtsaufsichtsbehörde durch § 32 ThürKWG 

eingeräumten Befugnis, auch nach Ablauf der Anfechtungsfrist des § 31 

Abs. 1 ThürKWG von Amts wegen über die Gültigkeit der Wahl zu entschei-

den. Diese Regelung dient nämlich ausschließlich der Wahrung öffentlicher 

Interessen und bezweckt gerade nicht den Schutz des Individualinteresses 

des einzelnen Wahlberechtigten an einer ordnungsgemäßen Zu-

sammensetzung der gewählten Vertretungskörperschaft. Sie erweitert deshalb 

weder den Anspruch des Wahlberechtigten auf gerichtliche Überprüfung der 

Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde noch die Befugnis der Verwal-

tungsgerichte zu einer solchen Überprüfung.  

Dies bedeutet schließlich auch, daß der Kläger nur mit solchen Anfechtungs-

gründen gehört werden kann, die sowohl in tatsächlicher als auch in rechtli-

cher Hinsicht hinreichend konkretisiert sind. Wahlbeanstandungen, die über 

nicht belegte Vermutungen oder die bloße Andeutung der Möglichkeit von 

Wahlfehlern nicht hinausgehen und einen konkreten, der Überprüfung zu-

gänglichen Tatsachenvortrag nicht enthalten, sind dagegen als unsubstantiiert 

zurückzuweisen (vgl. auch BVerfG, BVerfGE 85, S. 148 [158]; BVerfG, NVwZ 
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- RR 1994, S. 105 ff.; BVerwG, NVwZ - RR 1989, S. 496 f.; VGH Mannheim, 

NVwZ - RR 1996, S. 411 ff.; OVG Koblenz, NVwZ - RR 1991, S. 505 f.; OVG 

Lüneburg, DÖV 1985, S. 153 ff.; VGH München, VGHE n.F. Bd. 33, S. 68 ff.; 

OVG Saarlouis, A.S. Bd. 14, S. 200 ff.; VGH Kassel, ESVGH Bd. 29, S. 171 

ff.; OVG Münster, OVGE Bd. 22, S. 141 ff.; OVG Bautzen, SächsVBl. 1996, S. 

133 ff.). 

Unter Anwendung der soeben dargestellten Grundsätze ergibt sich für die 

vom Kläger geltend gemachten Wahlrechtsverstöße folgendes: 

a) Erhebliche Verstöße gegen Wahlvorschriften im Rahmen der Vorberei-
tung der Wahl zum Kreistag des Ilm-Kreises hat der Kläger nicht geltend 

gemacht. 

So stellen zum einen die vom Kläger gerügten unzureichenden täglichen 

Auslegungszeiten während der die erforderlichen Unterstützungsunter-

schriften für die einzelnen Wahlvorschläge geleistet werden konnten, für 

sich genommen noch keinen wesentlichen Wahlrechtsverstoß dar (§§ 24 

Abs. 5 i.V.m. 14 Abs. 5 ThürKWG sowie § 20 Abs. 1 ThürKWO). Denn erst, 

wenn wegen dieser - einmal als wahr unterstellt - unzureichenden Öff-

nungszeiten Wahlvorschläge nicht die nötige Anzahl an Unterstützungsun-

terschriften erhalten und daher nicht zur Wahl zugelassen würden, käme 

ein Verstoß gegen den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl in Betracht. 

Entsprechendes wurde aber vom Kläger selbst nicht geltend gemacht. Zum 

anderen liegt auch in der fehlenden pluralistischen Besetzung der Wahlvor-

stände kein wesentlicher Wahlrechtsverstoß begründet. Denn anders als 

für den Wahlausschuß, für den § 4 Abs. 4 Satz 3 ThürKWG zwingend die 

Besetzung mit Vertretern von verschiedenen Parteien und Wählergruppen 

vorschreibt, ist die entsprechende Vorschrift für die Wahlvorstände (§ 5 

Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2 ThürKWG) nur als Soll-Vorschrift ausgestaltet. So-

fern bestimmte Gründe es zwingend erfordern, ist demnach ein Abweichen 

von dieser Vorschrift zulässig (Beispiel: Für bestimmte politische Gruppie-

rungen werden nicht eine ausreichende Zahl an Wahlhelfern gemeldet).

  

Vom Kläger wurde nicht dargetan, daß die mangelnde pluralistische Beset-
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zung in bestimmten Wahllokalen von einem willkürlichen Ausschluß be-

stimmter Parteien oder Wählergruppen herrührte. Im Gegenteil ergibt sich 

aus den Behördenakten zweifelsfrei, daß versucht wurde, die in der Stadt 

Arnstadt vertretenen Parteien und Wählergruppen zu berücksichtigen. 

Wenn sich dabei - wie geschehen - zu wenige Wahlhelfer melden, ist es 

sachgerecht und auch notwendig, von der Soll-Vorschrift des § 5 Abs. 2 

Satz 2 Halbs. 2 ThürKWG abzuweichen und die Wahlvorstände mit Ge-

meindebediensteten und sonstigen Personen zu besetzen.  

Ebensowenig ergibt sich auch aus der nicht behindertengerechten Ausges-

taltung der Wahllokale ein wesentlicher Wahlrechtsverstoß.  

Nur dann, wenn Wahlberechtigten die Teilnahme an der Wahl überhaupt 

versagt worden wäre, könnte nämlich der Grundsatz der Allgemeinheit der 

Wahl, - und nicht, wie der Kläger meint, der Wahlrechtsgleichheit, denn in 

Frage steht hier nicht die unterschiedliche Gewichtung der Stimmen von 

behinderten und nichtbehinderten Wählern, sondern vielmehr der faktische 

Ausschluß der behinderten Wahlberechtigten von der Vornahme der Wahl-

handlung im Wahllokal -, verletzt sein. Durch die Möglichkeit der Briefwahl 

bei Kreistagswahlen gemäß § 7 ThürKWG i. V. m. § 13 ThürKWO, die ge-

rade der Verwirklichung des Grundsatzes der Allgemeinheit der Wahl dient, 

ist jedoch insbesondere auch kranken, alten, gebrechlichen oder behinder-

ten Wahlberechtigten (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 ThürKWO) die Möglichkeit der 

Stimmabgabe eröffnet.  

Etwas anderes ergibt sich auch nicht, wie der Beklagte meint, aus dem 

bundes- bzw. landesverfassungsrechtlichen Gebot der Förderung der Be-

hinderten und dem Verbot ihrer Benachteiligung (Art. 3 Abs. 3 GG, Art. 2 

Abs. 4 der Verfassung des Freistaates Thüringen). Aus diesen verfas-

sungsrechtlichen Bestimmungen kann nur gefolgert werden, daß es Pflicht 

des Staates ist, im Rahmen seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dar-

auf hinzuwirken, daß Wahllokale in naher oder ferner Zukunft behinder-

tengerecht ausgestaltet werden. Bis dahin reicht es aus, Behinderten die 

Möglichkeit zur Briefwahl zu eröffnen, um dem Grundsatz der Allgemeinheit 

der Wahl zu genügen. Diesem Umstand trägt nicht nur die Wahlbenach-

richtigung Rechnung, auch in Presseberichten sowie in Schreiben an alle 

Altersheime und das Kreiskrankenhaus der Stadt Arnstadt wurde ausdrück-
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lich darauf hingewiesen, von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch zu 

machen. 

Schließlich begründet auch der des weiteren erhobene Vorwurf des Klä-

gers, die Einteilung der Stimmbezirke und daraus resultierend die Anzahl 

der Wahllokale sowie die in den Wahllokalen eingerichtete Anzahl an 

Wahlkabinen, hätte nicht dem Erforderlichen entsprochen, weswegen im 

Wahllokal „Käfernburger Straße 2“ angeblich ein Drittel der dort Wahlbe-

rechtigten von der Wahl ausgeschlossen gewesen sei, im konkreten Fall 

keinen Wahlrechtsverstoß.  

Zwar wäre der damit verbundene tatsächliche Ausschluß von Wahlberech-

tigten, bei den Wahlen ihre Stimmen abzugeben, grundsätzlich geeignet, 

gegen den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl - und nicht, wie der Klä-

ger meint, der Gleichheit und Freiheit der Wahl - zu verstoßen. Denn der 

Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl, der einen Anwendungsfall des all-

gemeinen, als Grundrecht des Einzelnen in Art. 3 Abs. 1 GG garantierten 

Gleichheitssatzes darstellt, besagt, daß alle Wahlberechtigten ihr Wahl-

recht ausüben können, wenn sie es wollen. Dieses Recht wäre aber nur 

dann nicht mehr gewährleistet, wenn durch die Bildung zu großer Stimmbe-

zirke Wahlberechtigte wegen fehlender Stimmabgabekapazitäten letztlich 

abgewiesen werden müßten. Denn nur dann wäre es ihnen nicht mehr 

möglich, ihre Stimme abzugeben und damit ihr verfassungsrechtlich ver-

brieftes Wahlrecht auszuüben.  

Die Angaben des Klägers sind im konkreten Fall nicht hinreichend substan-

tiiert. Er hat nicht Tatsachen vorgetragen und sie durch geeignete Beweis-

mittel unterlegt, die dafür sprechen könnten, daß es tatsächlich zum fakti-

schen Ausschluß Wahlberechtigter von der Stimmabgabe wegen fehlender 

Kapazitäten gekommen ist. Seine diesbezüglichen Ausführungen be-

schränken sich vielmehr letztlich auf nicht stichhaltige und eines solchen 

Nachweises nicht zugängliche Vermutungen.  

So sind zum einen in keinem Fall die nach dem Gesetz zulässigen Grenzen 

von nicht mehr als 5.000 Einwohnern pro Stimmbezirk erreicht oder über-

schritten worden (§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürKWG). Dies ergibt sich aus dem 

glaubhaften Vortrag des Beklagten, der von maximal 2.300 Einwohnern je 

Stimmbezirk spricht. Hingegen sind die Einlassungen des Klägers, der ein-
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mal von 3.500 und dann wieder von mehr als 5.000 Einwohnern für den 

Stimmbezirk 11 („Käfernburger Straße 2“) ausgeht, in sich widersprüchlich. 

Unterhalb der Grenze von 5.000 Einwohnern obliegt dem Gemeindewahl-

leiter die Einteilung der Stimmbezirke (§ 5 Abs. 1 Satz 3 ThürKWG). Er hat 

sich dabei an § 6 Abs. 1 ThürKWO zu orientieren, der bestimmt, daß die 

Stimmbezirke nach den örtlichen Verhältnissen so abgegrenzt werden sol-

len, daß die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert, die Zahl der 

Wahlberechtigten aber andererseits nicht so gering festgesetzt wird, daß 

erkennbar ist, wie einzelne Wahlberechtigte gewählt haben. Der Gemein-

dewahlleiter hat im übrigen einen großen Spielraum bei der konkreten Aus-

gestaltung der Stimmbezirke. Diese Ausgestaltung mit bis zu 1.900 Wahl-

berechtigten pro Stimmbezirk hielt sich in Arnstadt bei den Wahlen vom 12. 

Juni 1994 auch im Rahmen der Sollzahlen für die Bundestagswahlen, wo 

die Stimmbezirke etwa 2.500 Einwohner umfassen sollen, was etwa 1.700 

Wahlberechtigten pro Stimmbezirk entspricht (vgl. Schreiber, Handbuch 

des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 5. Aufl. 1994, Anm. 5 zu § 2 

Bundeswahlgesetz).  

Zum anderen kann aufgrund der sich, ausgehend von der Wahlbeteiligung, 

ergebenden Anzahl der Nichtwähler nicht notwendig darauf geschlossen 

werden, daß es sich dabei, wie vom Kläger behauptet, um eine zwangsläu-

fige Folge der Einteilung der Stimmbezirke und der Ausstattung der Wahl-

lokale handelt und die Nichtbeteiligung nicht etwa auf anderen Gründen be-

ruht. Konkrete Tatsachen, die diese Schlußfolgerung belegen würden, hat 

der Kläger nicht geltend gemacht. Insbesondere genügt hierfür nicht die 

vom Kläger für das Wahllokal „Käfernburger Straße 2“ (Stimmbezirk 11) 

exemplarisch angestellte Berechnung, mit der er nachzuweisen versucht, 

daß die gesetzliche Öffnungszeit der Wahllokale insgesamt nicht ausrei-

chend gewesen sei, jedem Wahlberechtigten die Stimmabgabe zu ermögli-

chen. Unabhängig von der Frage, ob die Berechnung überhaupt geeignet 

ist, den Nachweis zu führen, daß Wahlberechtigte wegen mangelnder Ka-

pazitäten von der Stimmabgabe ausgeschlossen waren, dürfte die Art und 

Weise der Berechnung bereits problematisch sein.  

Schon die Prämisse, daß der Wahlberechtigte im Durchschnitt 6 Minuten 

für die Stimmabgabe benötigt habe, erscheint fraglich. Zwar ist mit dem 
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Beklagten, der sogar von einer in Einzelfällen erheblich längeren Verweil-

dauer in den Wahlkabinen ausgeht, einzuräumen, daß das Wahlsystem - 

insbesondere hinsichtlich der Stadtrats- und Kreistagswahlen - kompliziert 

war und durch die Vielzahl der gleichzeitig durchgeführten Wahlen, so auch 

der Europawahl, zusätzlich zu einer Erschwerung für die Wähler geführt 

hat. Jedoch kann nicht von einer unzureichenden Aufklärung der Wähler 

gesprochen werden. Wie der Behördenakte zu entnehmen ist, wurden im 

Vorfeld der Wahlen entsprechende Hinweise zum Wahlsystem in der Ta-

gespresse veröffentlicht und in den Wahllokalen selbst waren Muster-

stimmzettel zur allgemeinen Information (vgl. § 27 Abs. 2 Satz 2 ThürKWO) 

ausgehängt. Aufgrund dieses Umstandes und der Anzahl der pro Wahlbe-

rechtigten zu vergebenden Stimmen (je 1 Stimme für die Europa-, Bürger-

meister- und Landratswahl, je 3 Stimmen für die Stadtrats- und Kreistags-

wahl = 9 Stimmen), dürfte die durchschnittliche Dauer einer Stimmabgabe 

niedriger anzusetzen sein. 

Des weiteren kann bei der Berechnung nicht von 100 % aller in einem 

Stimmbezirk Wahlberechtigten ausgegangen werden, da es der Lebenser-

fahrung bei demokratisch durchgeführten Wahlen entspricht, daß es immer 

eine Anzahl von Wahlberechtigten gibt, die auf ihr Wahlrecht freiwillig ver-

zichten oder aus anderen Gründen verhindert sind oder die durch Briefwahl 

ihre Stimme bereits abgegeben haben. Auch der Umstand, daß die Wahl-

beteiligung auf dem Gebiet der Stadt Arnstadt um ungefähr 8 Prozentpunk-

te hinter der kreisweiten Wahlbeteiligung zurückblieb, führt diesbezüglich 

zu keiner anderen Einschätzung, sondern unterstützt vielmehr die vorbe-

schriebene Auffassung des Senats. 

Gegen die Richtigkeit der vom Kläger angestellten, auf das Wahllokal „Kä-

fernburger Straße 2“ bezogenen und damit nicht ohne weiteres auf die an-

deren Stimmbezirke übertragbaren Berechnung sprechen letztlich aber 

auch die insoweit übereinstimmenden und sich ergänzenden Aussagen der 

im Rahmen der Beweisaufnahme vor dem Verwaltungsgericht vernomme-

nen Zeugen K___, R___ und _____, die sämtlich vom Kläger als Zeugen 

benannt wurden. Diese Zeugen haben glaubhaft bekundet, es habe im 

Wahllokal „Käfernburger Straße 2“ (Stimmbezirk 11) bei einer ständigen 
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Schlange von bis zu 40 Wahlberechtigten Wartezeiten für die Stimmabga-

be zwischen 15 und 30 Minuten gegeben. Dies würde bei den vorhanden 

gewesenen 6 Wahlkabinen - wobei die 7. Wahlkabine einmal außer Be-

tracht bleibt, weil sie als Hilfskabine für Sonderfälle reserviert gewesen und 

im übrigen zusammen mit den beiden anderen Behelfskabinen auch nicht 

bei Beginn der Eröffnung des Wahllokales, sondern erst zwischen 9.00 und 

10.00 Uhr eingerichtet worden sei - eine durchschnittliche Verweildauer in 

den Wahlkabinen von etwa 4 Minuten, und nicht, wie der Kläger meint, von 

6 Minuten bedeuten. Eine entsprechende durchschnittliche Verweildauer 

ergibt sich auch, wenn man die Anzahl der im Wahllokal „Käfernburger 

Straße 2“ laut Behördenakten insgesamt zur Stimmabgabe erschienenen 

Wahlberechtigten (1.186) ins Verhältnis mit der Anzahl der hier zu berück-

sichtigenden Wahlkabinen (6) und einer Öffnungszeit der Wahllokale von 

13 Stunden setzt (§ 9 Abs. 1 und Abs. 2 ThürKWO i. V. m. § 40 Abs. 1 der 

Europawahlordnung). 

Daß darüber hinaus Wahlberechtigte vom Wahlvorstand des Wahllokales 

„Käfernburger Straße 2“ wegen fehlender Stimmabgabekapazitäten abge-

wiesen worden sind, hat der Kläger selbst nicht vorgetragen, und für seinen 

seitens des Beklagten bestrittenen Vortrag hinsichtlich der Abweisung von 

vor dem Wahllokal „Goethestraße 32“ (Stimmbezirke 5 und 6) wartenden 

Wahlberechtigten hat der Kläger im Rahmen der mündlichen Verhandlung 

auf einen Beweisantritt verzichtet.  

Aus dem Umfang des von den Wahlberechtigten abverlangten erhöhten 

Zeitaufwandes für die Stimmabgabe ergibt sich jedenfalls keine wesentliche 

Erschwerung oder gar Vereitelung der Teilnahme an den Kreistagswahlen 

vom 12. Juni 1994. 15 - 30 Minuten Wartezeit im vom Kläger exemplarisch 

herangezogenen Wahllokal „Käfernburger Straße 2“ erscheinen durchaus 

zumutbar. Sollten Wahlberechtigte trotz dieses zumutbaren Zeitaufwandes 

von der Teilnahme an der Wahl Abstand genommen haben, so haben sie 

ihr Verhalten selbst zu vertreten. Darin liegt ebensowenig ein Wahlrechts-

verstoß begründet wie in den sonstigen Fällen, wo Wahlberechtigte nicht 

an der Wahl teilnehmen. Entsprechendes muß auch unter Hinweis auf die 

Möglichkeit der Briefwahl für den angeblichen Wahlverzicht von älteren und 

gebrechlichen Menschen wegen der Wartezeiten vor und in den Wahlloka-
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len gelten, für den der Kläger im übrigen keine substantiierten Tatsachen 

vorgetragen hat. 

b) Erhebliche Verstöße gegen Wahlvorschriften betreffend die Abstimmung, 
das heißt die Wahlhandlung, hat der Kläger dagegen mit seiner Wahlan-

fechtung - wenn auch nur zu einem Teil - wirksam geltend gemacht.  

So liegt kein Verstoß gegen das aus dem Grundsatz der Gleichheit der 

Wahl abzuleitende Erfordernis vor, zu verhindern, daß Wahlberechtigte 

mehrfach ihre Stimme in einem Wahllokal abgeben. Ein solcher Verstoß 

kann insbesondere nicht darauf gestützt werden, daß sich Wahlberechtigte 

in einem Wahllokal nicht durch ihren Personalausweis ausgewiesen haben. 

Denn gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 ThürKWO haben sich Wähler nur auf Ver-

langen auszuweisen, da die Wahlberechtigung grundsätzlich durch die Vor-

lage der Wahlbenachrichtigung nachgewiesen werden kann. Nach Sinn 

und Zweck der einschlägigen Bestimmung wird der Wahlberechtigte nur 

dann seinen Ausweis vorlegen müssen, wenn an seiner Identität bei Vorla-

ge der Wahlbenachrichtigung Zweifel auftreten. Das gleiche muß gelten, 

wenn der Wahlberechtigte seine Benachrichtigung nicht vorlegen kann. Es 

ist im übrigen auch für den Senat nicht nachvollziehbar, warum ein Wahlbe-

rechtigter - den Wahlverstoß einmal unterstellt - sein Wahlrecht in einem 

solchen Fall mehrfach ausüben kann. Denn er wird im Wählerverzeichnis 

als Wahlberechtigter, der seine Stimme abgegeben hat, nach Empfang-

nahme der Wahlunterlagen durch den Wahlvorstand registriert. Dann ist 

aber eine erneute Wahl durch diesen Wahlberechtigten ausgeschlossen. 

Ebenfalls keinen Verstoß gegen wesentliche Wahlvorschriften begründet 

der Vorwurf des Klägers, vor dem Wahllokal „Goethestraße 32“ seien 

Wahlberechtigte bei Schließung des Wahllokales um 21.00 Uhr abgewie-

sen worden, das heißt, sie hätten ihre Stimme nicht abgeben können, ob-

wohl sie bereits zuvor eine halbe Stunde gewartet hatten. Die den Schutz 

der Allgemeinheit der Wahl bezweckende Vorschrift des § 36 ThürKWO 

bestimmt, daß nach dem Ende der regulären Wahlhandlung um 21.00 Uhr 

nur noch diejenigen Wähler zur Stimmabgabe zugelassen werden dürfen, 

die sich im Wahlraum befinden. Nach Sinn und Zweck dieser Vorschrift 
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handelt es sich dabei nicht um eine Bestimmung, die dem Wahlvorstand 

ein Ermessen einräumt, sondern lediglich um eine Ermächtigungsnorm für 

den Wahlvorstand, trotz des Endes der Wahlhandlung, die noch wartenden 

Wahlberechtigten zur Stimmabgabe zuzulassen. Befinden sich noch Wahl-

berechtigte im Wahlraum, dann sind sie zuzulassen. Der insoweit eindeuti-

ge Wortlaut dieser Bestimmung beschränkt deren Anwendungsbereich al-

lerdings auf diejenigen Wahlberechtigten, die sich im Wahlraum aufhalten. 

Eine Ausdehnung auf die vor dem Wahlraum oder gar vor dem Wahllokal 

selbst befindlichen Wahlwilligen scheidet dagegen aus, denn eine Eingren-

zung des Kreises der Wähler, die noch nach dem Ende der regulären 

Wahlhandlung zur Stimmabgabe zugelassen werden dürfen, weil sie sich 

bereits vor dem Ende eingefunden haben, stößt bei dieser Wählergruppe 

auf nahezu unüberwindliche Schwierigkeiten.  

Die angebliche Abweisung von vor dem Wahllokal wartenden Wahlberech-

tigten, sollte sie denn tatsächlich vorgekommen sein, findet deshalb in der 

maßgeblichen Bestimmung des § 36 ThürKWO keine ausdrückliche Stütze. 

Und daß Wahlberechtigte, die sich bereits im Wahllokal aufgehalten hatten, 

abgewiesen worden sein könnten, hat der Kläger nicht ausdrücklich geltend 

gemacht, jedenfalls hat er auch hierfür keinen Beweis angetreten. 

Die in diesem Zusammenhang vom Kläger zunächst ebenfalls gerügte Öff-

nung von Wahllokalen bis teilweise 22.00 Uhr - und darüber hinaus -, be-

gründet ebenfalls keinen Verstoß gegen Wahlvorschriften. Zum einen ist 

diesem Vortrag schon nicht zu entnehmen, welche Wahllokale davon be-

troffen gewesen sein könnten; zum anderen hat der Kläger dem Vorbringen 

des Beklagten, es habe sich dabei um Wahllokale gehandelt, bei denen 

noch Wahlberechtigte um 21.00 Uhr im Wahlraum gewartet hätten, weder 

widersprochen noch seinen Vorwurf erneuert. 

Des weiteren ist in der vom Kläger beanstandeten Ausgestaltung einzelner 

Wahlzellen im Wahllokal „Käfernburger Straße 2“ (Stimmbezirk 11) derge-

stalt, daß nämlich, was der Beklagte allerdings bestreitet, ein ausreichender 

Sichtschutz bei 5 der dort vorhanden gewesenen Wahlzellen nicht gewähr-

leistet gewesen sei, kein Verstoß gegen wesentliche Wahlvorschriften zu 

erkennen. Sämtliche Wahlzellen des besagten Wahllokales genügten nach 



 28

Überzeugung des Senats den Anforderungen des § 28 Abs. 2 ThürKWO, 

wonach Wahlzellen so beschaffen sein müssen, daß Wahlberechtigte ihre 

Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen können. Bei dieser Regelung 

handelt es sich auch um eine wesentliche Wahlvorschrift, denn sie dient 

der Verwirklichung des Grundsatzes der freien und geheimen Wahl. Das 

Wesen der freien und geheimen Wahl besteht nämlich gerade darin, daß 

der Wähler unbeobachtet und ohne äußere Beeinflussung bei der Stimm-

abgabe in der Wahlzelle seinen Willen frei bekunden kann. Dabei soll das 

Wahlgeheimnis eine freie und unbeeinflußte Stimmabgabe gewährleisten 

(VGH Mannheim, ESVGH Bd. 12, S. 11 [15]; OVG Münster, OVGE Bd. 14, 

S. 257 [260]; OVG Lüneburg, OVGE Bd. 12, S. 418 ff.; OVG Koblenz, A.S. 

Bd. 3, S. 394; VGH München, VGHE n.F. Bd. 6, S. 186 [198] sowie Büch-

ner/Uckel, Kommunal-Wahlrecht in Thüringen, Loseblatt-Kommentar, 

Stand: Februar 1994, Anm. 1 zu § 28 ThürKWO). Hieraus folgt, daß der 

Vorgang der Wahl so gestaltet werden muß, daß der Inhalt der Stimmab-

gabe jedes Wahlberechtigten für andere Personen nicht erkennbar ist. Dies 

bedeutet für die Beschaffenheit der Wahlzellen, daß sie einen Sichtschutz 

dergestalt bieten müssen, daß niemand beobachten kann, wie die Stimm-

zettel ausgefüllt werden. Nicht erforderlich ist dagegen, daß auch nicht be-

obachtet werden kann, wer sich in der Wahlzelle aufhält (vgl. VHG Mann-

heim, ESVGH Bd. 19, S. 159 ff.). Dem wurde durch die konkrete Ausge-

staltung der Wahlzellen im Wahllokal „Käfernburger Straße 2“ aber genügt. 

Der Senat greift dabei auch in diesem Falle auf das Ergebnis der Beweis-

aufnahme im Rahmen des erstinstanzlichen Verfahrens zurück, da hier-

durch der Sachverhalt ausreichend geklärt wurde und auch keine Zweifel 

an der Zuverlässigkeit der dort gemachten Aussagen, die im übrigen eben-

so wie durch das Verwaltungsgericht beurteilt werden, ersichtlich sind. So 

waren nach den Bekundungen der dort vernommenen Zeugen in Verbin-

dung mit der in der Behördenakte befindlichen Skizze des Wahllokales die 

Wahlzellen im Hinblick auf die Geheimhaltung der Stimmabgabe nicht zu 

beanstanden. Insbesondere genügten auch die nachträglich eingerichteten 

Behelfswahlzellen diesen Erfordernissen. Sie waren in den jeweiligen Zim-

merecken durch je eine davor aufgehängte Landkarte abgeschirmt. An die-

ser Einschätzung vermag auch die von den Zeugen K___ und S____ ge-
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äußerte Ansicht nichts zu ändern, man hätte, wenn man sich an bestimm-

ten Stellen im Wahllokal aufgehalten habe, Einblick in die Wahlzelle neh-

men können. Denn zum einen lassen sich schwerlich Wahlzellen denken, 

in die man unter keinen Umständen Einblick nehmen kann, wenn sie nicht 

nach allen Seiten verschlossen sind - was regelmäßig nicht der Fall ist -, 

und zum anderen ist es ja gerade Aufgabe des Wahlvorstandes, dafür zu 

sorgen, daß wartende Wahlberechtigte oder solche, die ihre Stimme bereits 

abgegeben haben, den Sichtschutz der Wahlzellen beachten und sich des-

halb nicht in unmittelbarer Nähe der jeweiligen Wahlzelle aufhalten. Höhere 

Anforderungen an die Ausgestaltung von Wahlkabinen zu richten, wäre 

demgegenüber unverhältnismäßig, zumal nicht erkennbar geworden ist, 

daß sich Wahlberechtigte im Wahllokal „Käfernburger Straße 2“ beobachtet 

und dadurch in ihrer Wahlfreiheit eingeschränkt fühlten.  

Ein Verstoß gegen wesentliche Wahlvorschriften ergibt sich allerdings aus 

dem bestrittenen und daher hier zunächst als wahr unterstellten Vortrag 

des Klägers, im Wahllokal „Käfernburger Straße 2“ (Stimmbezirk 11) hätten 

in mehreren Fällen Wahlberechtigte zu zweit gleichzeitig dieselbe Wahlzel-

le aufgesucht und gemeinsam gewählt, obwohl keiner dieser Wahlberech-

tigten einen gebrechlichen Eindruck gemacht habe.  

Die Pflicht, daß Wahlzellen grundsätzlich nur jeweils von einem Wahlbe-

rechtigten benutzt werden dürfen, ergibt sich aus den einschlägigen Be-

stimmungen der Thüringer Kommunalwahlordnung (§§ 33 Abs. 1 Satz 1, 34 

Abs. 2 Satz 1). Auch hierin äußert sich der Grundsatz der geheimen und 

freien Wahl.  

Dabei kommt es für etwaige Verstöße nicht darauf an, ob die Wähler ihre 

Stimmzettel gemeinsam ausgefüllt haben, oder der eine oder andere von 

der Kennzeichnung des Stimmzettels durch den jeweils anderen tatsächlich 

Kenntnis genommen oder ob er ihn gar, was der Beigeladene für erforder-

lich erachtet, beeinflußt hat. In der Regel wird dies nämlich nur schwer 

nachzuweisen sein. Ausreichend für eine Verletzung des Wahlgeheimnis-

ses ist bereits, daß sich mehrere Wahlberechtigte gleichzeitig in einer 

Wahlzelle aufgehalten haben. Schon hierdurch wird die Möglichkeit einer 

völlig freien Entscheidung bei der Stimmabgabe nicht mehr gewährleistet. 

Auf einen solchen Schutz für die Geheimhaltung bei der Wahl kann der 
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einzelne Wahlberechtigte nicht verzichten (OVG Münster, OVGE Bd. 14, S. 

257 [260]; OVG Lüneburg, OVGE Bd. 12, S. 418 [419]; OVG Koblenz, A.S. 

Bd. 3, S. 394 [395]; VGH Kassel, ESVGH Bd. 12, S. 177 [179]).  

Unerheblich ist in diesem Zusammenhang auch, ob das gemeinsame Auf-

suchen der Wahlzellen gegen den ausdrücklichen Willen des Wahlvorstan-

des geschehen ist. Zwar können Zuwiderhandlungen von Wahlberechtigten 

gegen die Vorschriften über das Wahlverfahren nur dann wahlanfechtungs-

relevant sein, wenn sie den amtlichen Wahlorganen zur Last gelegt werden 

können. Undiszipliniertes Verhalten von Wählern entbindet die amtlichen 

Wahlorgane grundsätzlich jedoch nicht von ihrer gesetzlichen Pflicht, für 

Ordnung im Wahlraum zu sorgen (z. B. § 32 Abs. 2 ThürKWO). Derartige 

Verstöße dürfen von den Wahlvorständen auch nicht geduldet werden. Da-

bei spielt es keine Rolle, ob diese durch mangelnde Vorkehrungen oder nur 

sonstwie ermöglicht oder zugelassen worden sind (VGH München, VGHE 

n.F. Bd. 14, S. 47 [52], Büchner/Uckel, a.a.O., Anm. 1 zu § 32 ThürKWO).

  

Eine Ausnahme von der Pflicht, daß Wahlberechtigte die Wahlzellen grund-

sätzlich alleine zu benutzen haben, macht lediglich die Bestimmung des 

§ 35 Abs. 2 Satz 2 ThürKWO für solche Fälle, wo Wahlberechtigte der Hil-

feleistung einer Vertrauensperson bedürfen. Das Spannungsverhältnis zwi-

schen dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl und den Grundsätzen 

der geheimen und freien Wahl wird hier zulässigerweise zugunsten des 

ersteren Grundsatzes gelöst. 

Unter Anwendung des soeben Dargestellten führt also das gemeinsame 

Aufsuchen der Wahlzellen einiger Wahlberechtigter im Wahllokal „Käfern-

burger Straße 2“, ohne daß es sich dabei um zulässige Hilfeleistungen von 

Vertrauenspersonen gehandelt hat, zu Verstößen gegen wesentliche Wahl-

vorschriften, sofern sich diese Vorgänge tatsächlich so zugetragen haben, 

wovon der Senat hier zugunsten des Klägers ausgeht.  

Letztlich sind derartige Verstöße jedoch für den Ausgang dieses Verfahrens 

ohne Belang, weil, wie unter 4. noch zu zeigen sein wird, sie nicht geeignet 

sind, das Wahlergebnis im vorliegenden Fall wesentlich zu beeinflussen. 
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Erhebliche Verstöße gegen Wahlvorschriften ergeben sich außerdem zum 

Teil aus dem vom Kläger behaupteten (und vom Beklagten in 4 Fällen zu-

gestandenen) Stimmabgaben außerhalb der Wahlzelle.  

Nach §§ 33 Abs. 2 Satz 1, 34 Abs. 2 Satz 1 ThürKWO besteht für Wahlbe-

rechtigte die Pflicht, die bereitgestellten Wahlzellen für die Stimmabgabe zu 

benutzen. Verstöße gegen diese Benutzungspflicht werden in der Weise 

sanktioniert, daß Wahlvorstände Wähler zurückzuweisen haben, sofern sie 

ihre Stimme außerhalb der Wahlzelle abgegeben haben (§§ 33 Abs. 4 

Nr. 1, 34 Abs. 6 Nr. 1 ThürKWO). 

Stimmabgaben außerhalb der Wahlzellen verstoßen auch gegen wesentli-

che Wahlvorschriften, denn hierdurch werden die Grundsätze der gehei-

men und freien Wahl berührt. Die Benutzung der Wahlkabine ist daher 

zwingend. Auf den Schutz der Geheimhaltung der Stimmabgabe kann, wie 

oben bereits ausgeführt wurde, nicht verzichtet werden. Hinzu kommt noch, 

daß auch andere Wähler durch eine solche Verhaltensweise in ihrem freien 

Wahlrecht beeinträchtigt werden können. Bei offener Stimmabgabe eines 

Teils der Wähler bestünde beispielsweise die Gefahr, daß sich diejenigen 

Wähler, die geheim abstimmen wollen, dem Verdacht ausgesetzt sähen, 

nicht in dem gleichen Sinne abgestimmt zu haben wie diejenigen, die auf 

das Wahlgeheimnis verzichtet haben. Dadurch gerieten sie in eine Zwangs-

lage, die sie an einer freien Wahlentscheidung hindert. Zu keinem anderen 

Ergebnis führt im übrigen der Einwand des Beklagten und des Beigelade-

nen, der Grundsatz der Geheimhaltung der Wahl sei als nicht so zwingend 

anzusehen, da er zum Beispiel im Falle der Briefwahl auch nicht gewähr-

leistet werden könne. Dem ist nämlich entgegen zu halten, daß es sich bei 

der Briefwahl um einen Ausnahmefall handelt, bei dem die - mögliche - 

Einschränkung des Grundsatzes der Geheimhaltung der Wahl zur Gewähr-

leistung des Grundsatzes der Allgemeinheit der Wahl zulässig und erforder-

lich ist. Des weiteren bestätigt der Briefwähler mit seiner eidesstattlichen 

Versicherung die geheime Stimmabgabe, weswegen der Grundsatz der 

Geheimhaltung der Wahl zumindest hinreichend gewährleistet ist. Außer-

halb des Spannungsfeldes sich widerstreitender Wahlrechtsgrundsätze 

muß es bei der strikten Beachtung dieses Grundsatzes verbleiben. 
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Nach alledem ergibt sich für die vom Kläger behaupteten offenen Stimmab-

gaben folgendes:  

Kein erheblicher Wahlrechtsverstoß ist in der vom Beklagten eingeräumten 

Stimmabgabe dreier Behinderter außerhalb des Wahllokales zu erkennen, 

weil sie mangels behindertengerechter Einrichtungen nicht in die Wahlloka-

le gelangen konnten, um dort ihre Stimme abzugeben. Zwar entspricht die-

se Verhaltensweise nicht dem Erfordernis der geheimen Stimmabgabe, 

doch war für diese Behinderten die Stimmabgabe vor den Wahllokalen die 

einzige Möglichkeit, an der Wahl teilnehmen zu können. Sie hätten dieses 

Problem auch nicht mehr dadurch beseitigen können, indem sie von der 

Briefwahl Gebrauch gemacht hätten, denn die Voraussetzungen für die 

kurzfristige Erteilung von Wahlscheinen zur Teilnahme an der Briefwahl la-

gen nämlich offenkundig nicht vor (vgl. § 14 Abs. 3 Sätze 2 und 3, § 15 

Abs. 6 Satz 2 ThürKWO). Der erkennende Senat geht hier allerdings nicht 

so weit, auf diesen speziellen Fall, wie vom Beklagten gefordert, die - ver-

einzelt gebliebene - Entscheidung des VGH Mannheim (ESVGH Bd. 12, S. 

11 [15] unmittelbar anzuwenden. Nach der genannten Entscheidung soll 

ein Verstoß gegen den Grundsatz der geheimen und freien Wahl immer nur 

dann erheblich sein, wenn besondere Umstände hinzutreten, so daß die 

konkrete und greifbare Möglichkeit der Willensbeeinflussung anderer Wäh-

ler besteht. Als besonderer Umstand soll beispielsweise die Absprache ei-

ner Wählergruppe gelten, offen zu wählen, um damit „Geheimwähler“ unter 

Druck zu setzen bzw. zu beeinflussen.  

Diesem Ansatz ist jedoch entgegen zu halten, daß sich solche besonderen 

Umstände, noch dazu wenn sie im subjektiven Bereich angesiedelt sind, oft 

schwer nachweisen lassen dürften, so daß Verstöße gegen die geheime 

Wahl dann in der Regel sanktionslos blieben.  

Für sachgerecht hält es der Senat dagegen, das Regel-Ausnahme-

Verhältnis der zitierten Entscheidung umzukehren und für den „gewöhnli-

chen“ Fall des Verstoßes gegen den Grundsatz der geheimen und freien 

Wahl von der Erheblichkeit auszugehen, während nur beim Vorliegen be-

sonderer Umstände die Einstufung als „erheblicher“ Verstoß ausnahmswei-

se unterbleiben kann.  

Ein solcher Ausnahmefall liegt nach Überzeugung des Senats hier aber 
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vor, da eine Verwirklichung des Grundsatzes der Allgemeinheit der Wahl - 

ähnlich wie im Fall der Briefwahl - nur bei gleichzeitiger Einschränkung der 

Grundsätze der geheimen und freien Wahl möglich war. Da es sich zudem 

nur um ganz wenige Einzelfälle handelte, ist insoweit auch das Regel-

Ausnahme-Verhältnis gewahrt. Der Umstand, daß sich zwei der behinder-

ten Wähler, die offen vor dem jeweiligen Wahllokal wählten, bei der Stimm-

abgabe beobachtet gefühlt hätten, dürfte eher in der Tatsache, daß die 

Stimmabgabe eben nicht in einer Wahlzelle vollzogen wurde, begründet 

sein, denn in einer wirklichen Beobachtung von Seiten Dritter. Im übrigen 

läge hierin der Preis für die Möglichkeit der Teilnahme an der Wahl und wä-

re daher hinzunehmen. Die offene Stimmabgabe der drei behinderten 

Wahlberechtigten vor den entsprechenden Wahllokalen stellt daher zwar 

einen Verstoß gegen den Grundsatz der geheimen und freien Wahl dar. 

Dieser ist jedoch im vorliegenden Fall ganz ausnahmsweise nicht als er-

heblich i. S. d. § 31 Abs. 2 Satz 3 ThürKWG zu qualifizieren.  

Anders liegt die Sache im Falle einer nicht körperlich behinderten Ehefrau 

eines der Behinderten, die offen, vor dem jeweiligen Wahllokal gewählt hat-

te. Diese hatte, was der Beklagte einräumt, zusammen mit ihrem Ehemann 

außerhalb des Wahllokales „Richard-Wagner-Straße 6“ (Stimmbezirk 9) 

gewählt, obwohl sie ohne weiteres das Wahllokal hätte betreten können, 

um in der Wahlzelle ihre Stimmen abzugeben. Hierbei handelte es sich um 

einen erheblichen Verstoß gegen die Grundsätze der geheimen und freien 

Wahl, denn ein Ausnahmetatbestand im vorbeschriebenen Sinne ist in die-

sem Falle nicht zu erkennen. 

Erhebliche Verstöße gegen die Grundsätze der geheimen und freien Wahl 

ergeben sich außerdem aus dem Umstand, daß im Wahllokal „Käfernbur-

ger Straße 2“ (Stimmbezirk 11) möglicherweise von verschiedenen Wahl-

berechtigten offen, das heißt ohne Benutzung einer Wahlzelle gewählt 

wurde. Nach den obigen Ausführungen kam es dabei nicht darauf an, ob 

die jeweiligen offenen Stimmabgaben tatsächlich von Dritten beobachtet 

wurden. Auch begründeten Gesichtspunkte der Beschleunigung der Wahl-

handlung im Hinblick auf die durch den großen Andrang bedingten Warte-

schlangen von Wahlberechtigten zumal dann keine die Erheblichkeit der 

Verstöße ausschließende Ausnahmetatbestände, wenn die Stimmen trotz 
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Andrangs, wie oben dargestellt, ohne wesentliche Erschwernisse in den 

Wahlkabinen abgegeben werden konnten und damit letztlich das Wahlrecht 

ordnungsgemäß ausgeübt werden konnte.  

Diese Wahlverstöße sind auch dem für dieses Wahllokal zuständigen 

Wahlvorstand anzulasten. Im Hinblick darauf, daß es dort in mehreren Fäl-

len zu offenen Stimmabgaben gekommen sein soll und außerdem auch 

Fälle gleichzeitiger Stimmabgaben von mehr als einem Wahlberechtigten in 

derselben Wahlzelle im Raume stehen, kann nämlich nicht von einem ver-

einzelten „Übersehen“ von Wahlverstößen gesprochen werden, so daß es 

ausnahmsweise nahe läge, diese Wahlverstöße nicht den amtlichen Wahl-

organen zur Last zu legen. Bei vernünftiger Betrachtungsweise hätte viel-

mehr zumindest eines der Wahlvorstandsmitglieder diese Verstöße zur 

Kenntnis nehmen und unterbinden müssen (VGH München, VGHE n.F. Bd. 

14, S. 47 [53]). 

Der Senat geht im folgenden zugunsten des Klägers von den vorbeschrie-

benen Wahlverstößen aus, ohne die erstinstanzliche Beweisaufnahme zu 

würdigen. Denn diese Verstöße sind, wie noch zeigen sein wird, für das 

Wahlergebnis irrelevant und können letztlich außer Betracht bleiben. 

Entsprechendes gilt für den erheblichen Wahlrechtsverstoß durch einen 

weiteren Fall angeblichen Offenwählens. So soll im Wahllokal „Rosenstra-

ße 45“ (Stimmbezirk 3) ein Wahlberechtigter offen am Tisch des Wahlvor-

standes und von diesem geduldet seine Stimmen abgegeben haben. Auch 

hier geht der Senat zugunsten des Klägers von einem Verstoß gegen die 

Grundsätze der geheimen und freien Wahl aus, der jedoch ebenso ohne 

Einfluß auf das Wahlergebnis bleibt. 

c) Der Wahlanfechtung des Klägers sind schließlich keine erheblichen Ver-

stöße gegen Wahlvorschriften im Rahmen der Ermittlung und Feststel-
lung des Ergebnisses der Wahl zu entnehmen.  

So begründet die vom Kläger vorgetragene angebliche unvorschriftsmäßige 

Aufbewahrung der Stimmzettel in der auf den Wahltag folgenden Nacht 

keinen erheblichen Wahlrechtsverstoß. 
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Wird am Wahltag die Ermittlung des Wahlergebnisses nicht abgeschlos-

sen, so bestimmt § 38 Abs. 5 ThürKWO, daß die Stimmzettel, gegebenen-

falls auch die Wahlumschläge und Wahlscheine sowie das Wahlverzeich-

nis, verpackt, versiegelt und nach Möglichkeit in eine ebenfalls zu versie-

gelnde Wahlurne zu legen sind. Diese Bestimmung dient dazu, nachträgli-

che Manipulationen an Stimmzetteln und damit an der Richtigkeit des 

Wahlergebnisses auszuschließen. 

Ein Verstoß gegen diese Vorgehensweise ist jedoch für sich genommen 

nicht geeignet, einer Wahlanfechtung zum Erfolg zu verhelfen. Um einen 

erheblichen Wahlrechtsverstoß annehmen zu können, müssen konkrete 

Umstände hinzutreten, die auf eine Wahlfälschung schließen lassen. Daran 

fehlt es jedoch hier.  

Für das Vorliegen solcher konkreten Umstände hat der Kläger weder Tat-

sachen vorgetragen noch sind Umstände erkennbar, die auf derartige 

Handlungen schließen lassen. Insbesondere genügt hierfür nicht die bei der 

Frage der ausreichenden Anzahl und Ausstattung der Wahllokale ange-

stellte Mutmaßung des Klägers, im Wahllokal „Käfernburger Straße 2“ sei 

es im Hinblick auf die große Anzahl der Wähler im Vergleich zu der kurzen 

für deren Stimmabgaben zur Verfügung gestandenen Zeit auch denkbar, 

daß die Anzahl der Stimmzettel manipuliert worden sei. 

Vielmehr liegt im Vorbringen des Klägers sowie in der beschriebenen Mut-

maßung lediglich die Andeutung einer Möglichkeit eines entsprechenden 

Wahlfehlers. Eine solchermaßen nicht weiter belegte Vermutung reicht je-

doch, wie bereits dargelegt, als Grundlage für eine weitergehende Prüfung 

nicht aus (OVG Koblenz, NVwZ - RR 1991, S. 659 f.).  

Ein im vorliegenden Verfahren beachtlicher Wahlrechtsverstoß ergibt sich 

auch nicht aus der konkreten Verteilung der Sitze im Kreistag auf die ver-

schiedenen politischen Parteien und Gruppierungen gemäß dem Proporz-

verfahren nach Hare/Niemeyer (§§ 27 Abs. 3, 22 Abs. 1 ThürKWG). Zwar 

erhielt bei der Sitzverteilung nach Zahlenbruchteilen (§ 22 Abs. 1 Satz 3 

ThürKWG) der Wahlvorschlag der CDU ausweislich der amtlichen Be-

kanntmachung zur Feststellung des Wahlergebnisses zum Kreistag des 

Ilm-Kreises zu Lasten des Wahlvorschlages „Neues Forum Ilme-
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nau/Bürgerforum Arnstadt/Bündnis ‘90/Die Grünen“ einen Sitz mehr zuge-

teilt als ihm eigentlich zustand. Auch kann die Ausnahmevorschrift des § 22 

Abs. 1 Satz 5 ThürKWG, wonach ein Wahlvorschlag, der zwar mehr als die 

Hälfte aller für die zu berücksichtigenden Wahlvorschläge abgegebenen 

Stimmen, nicht aber mehr als die Hälfte der zu vergebenden Sitze erhält, 

einen weiteren Sitz bevorzugt zugeteilt bekommt, hierfür nicht zur Begrün-

dung herangezogen werden, denn der Wahlvorschlag der CDU hat nicht 

mehr als die Hälfte der auf die bei der Sitzverteilung zu berücksichtigenden 

Wahlvorschläge insgesamt entfallenden Stimmen erhalten. Jedoch ist der 

Senat daran gehindert, diesen Wahlrechtsverstoß, der letztlich den Grund-

satz der Gleichheit der Wahl tangiert, zu berücksichtigen. Denn wie oben 

bereits ausgeführt, dürfen Wahlanfechtungsgründe, die - wie vorliegend - 

nicht schon Gegenstand des aufsichtsbehördlichen Wahlanfechtungsver-

fahrens gewesen sind, nicht „von Amts wegen“ der gerichtlichen Entschei-

dung über die Gültigkeit der Wahl zugrunde gelegt werden. 

Sonstige erhebliche Verstöße gegen Wahlvorschriften hat der Kläger nicht, 

nicht hinreichend substantiiert oder nicht fristgerecht geltend gemacht. Die 

im Rahmen der Berufung vom Kläger erstmals angeregte Überprüfung der 

Vorgänge im Wahllokal „Alexander-Winckler-Straße 2“ (Stimmbezirk 12) ist 

danach nicht angezeigt. Unabhängig von der Frage, ob es sich dabei um 

weitere, die Anfechtung begründende Umstände, die nach Ablauf der ge-

setzlichen Anfechtungsfrist, wie oben ausgeführt, weder im behördlichen 

Anfechtungsverfahren noch im anschließenden Verwaltungsgerichtsverfah-

ren geltend gemacht werden können, oder aber nur um ein die bisherigen 

Anfechtungsgründe lediglich ergänzendes und erläuterndes und damit zu-

lässiges Vorbringen handelt, enthält das Vorbringen jedenfalls schon nicht 

ausreichend substantiierte Tatsachenbehauptungen, die als Grundlage für 

eine weitergehende Prüfung ausreichen können. 

Ebenso sind die vom Kläger angeregten weiteren Zeugenvernehmungen 

bereits unabhängig von der Frage der Erheblichkeit der beweisbedürftigen 

Tatsachen abzulehnen.  

Hinsichtlich des damaligen Gemeindewahlleiters S_______ läßt der Vortrag 

des Klägers schon nicht erkennen, zu welchen beweisbedürftigen Tatsa-
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chen dieser als Zeuge in Betracht kommt. Der Fall einer behinderten Wäh-

lerin, der Herr S_______ als Vertrauensperson die Abgabe der Stimme in 

deren PKW ermöglicht haben soll, ist vom Beklagten zugestanden. Bei wei-

teren vom Kläger als beweisbedürftig eingestuften Vorgängen war der Ge-

meindewahlleiter nicht unmittelbar beteiligt. Des weiteren wären dessen 

Bekundungen allgemein zum Vorliegen von Wahlrechtsverstößen als Aus-

forschungsbeweis unzulässig. 

4. Die danach unter Nr. 3 unterstellten erheblichen Verstöße gegen Wahlvor-

schriften sind jedoch nicht geeignet, das Wahlergebnis wesentlich zu beein-

flussen. Ein solch relevanter Verstoß liegt nur dann vor, wenn davon die 

Sitzverteilung im Kreistag berührt wäre. Verlangt wird dabei ein ursächlicher 

Zusammenhang zwischen Wahlfehler und Wahlergebnis, das dann wieder 

die Sitzverteilung beeinflussen kann.  

Ein solcher ursächlicher Zusammenhang liegt nach der ständigen oberge-

richtlichen Rechtsprechung, der der Senat folgt, nur dann vor, wenn nach 

den gegebenen Umständen des Einzelfalles eine nach der Lebenserfah-

rung konkrete und in greifbare Nähe gerückte Möglichkeit besteht, daß die 

Unregelmäßigkeit auf das Wahlergebnis von entscheidendem Einfluß ge-

wesen sein kann (OVG Münster, OVGE Bd. 42, S. 152 [156]; VGH Mann-

heim NVwZ 1992, S. 504 f.; VGH München, BayVBl. 1986, S. 210).  

Insoweit ist auch der Ansicht des Klägers, der Feststellung eines tatsächli-

chen Einflusses der Wahlrechtsverstöße auf das Wahlergebnis bedürfe es 

gar nicht mehr, zu widersprechen, zumal die hierzu aufgeführte Begrün-

dung, der damalige Gemeindewahlleiter S_______ habe sämtliche vom 

Kläger behaupteten Wahlrechtsverstöße letztlich bestätigt, unzutreffend, 

zumindest aber nicht den beigezogenen Verwaltungsvorgängen zu ent-

nehmen ist. 

Notwendig für die Ungültigkeitserklärung einer Wahl ist die reale Möglich-

keit, daß die Wahl bei ordnungsgemäßem Ablauf zu einem anderen Ergeb-

nis, sprich zu einer Veränderung bei der tatsächlichen Sitzverteilung zwi-

schen den Parteien oder Gruppierungen geführt hätte.  

Dem gleichgestellt ist, daß bei dem hier vorliegenden Personenbezug der 

Verhältniswahl ohne einen solchen Wahlrechtsverstoß andere Wahlbewer-
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ber in den Kreistag gewählt worden wären.  

Hieran fehlt es aber regelmäßig, wenn nach der Lebenserfahrung und den 

konkreten Fallumständen Auswirkungen der Wahlverstöße auf das Wahl-

ergebnis praktisch so gut wie ausgeschlossen sind, ganz fernliegen, sich 

als höchst unwahrscheinlich darstellen oder gar lebensfremd erscheinen. 

Abzulehnen ist in diesem Zusammenhang die Ansicht des VGH München 

(z. B. BayVBl. 1986, S. 210), nach der für eine reale Möglichkeit der Verän-

derung des Wahlergebnisses auch eine Veränderung bei der Reihenfolge 

der Nachrücker ausreichen soll. Denn ob im Laufe der Wahlperiode die 

Frage des Nachrückens überhaupt relevant wird, ist genauso hypothetisch 

zu beantworten, wie die Frage, wer dann im Einzelfall noch als Nachrücker 

in Betracht kommt. Auf die aktuelle Zusammensetzung der Vertre-

tungskörperschaft hat dies jedenfalls keine, im Rahmen der Wahlanfech-

tung konkret festzustellende Auswirkung. 

Bei der Berechnung der Mandatserheblichkeit dürfen die unter Verletzung 

von Wahlvorschriften abgegebenen Stimmen darüber hinaus nicht als un-

gültig behandelt werden, sondern müssen bei der Feststellung der auf die 

einzelnen Wahlvorschläge oder Wahlbewerber entfallenden Stimmen be-

rücksichtigt werden. Die Fälle, in denen Stimmzettel als ungültig zu behan-

deln sind, sind nämlich im ThürKWG abschließend aufgezählt. 

Unter Anwendung dieser Grundsätze auf die hinsichtlich der Wahl zum 

Kreistag des Ilm-Kreises am 12. Juni 1994 unterstellten Wahlrechtsverstö-

ße, ist es nach der Lebenserfahrung und den konkreten Fallumständen 

auszuschließen, daß sich diese Unregelmäßigkeiten auf das Wahlergebnis 

ausgewirkt haben könnten. Zu berücksichtigen ist dabei auch der Umstand, 

daß jeder Wahlberechtigte nur drei Stimmen hatte, da bei der Wahl zum 

Kreistag des Ilm-Kreises mehrere Wahlvorschläge vorgelegen haben (§ 27 

Abs. 3 i.V.m. § 20 Abs. 1 Sätze 1 und 2 ThürKWG). 

Der Senat geht zugunsten des Klägers von 13 Wahlrechtsverstößen aus, 

die 18 Wahlberechtigte betreffen und damit mit maximal 54 Stimmen auf 

das Wahlergebnis von Einfluß gewesen sein könnten.  

Dies ergibt sich aus folgenden Erwägungen:  

Zum einen sind 3 der oben unterstellten Fälle erheblicher Wahlrechtsver-
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stöße einzeln bezifferbar. Es handelt sich dabei um die unbestrittene offene 

Stimmabgabe der Ehefrau eines Behinderten vor dem Wahllokal „Richard-

Wagner-Straße 6“ (Stimmbezirk 9), die unterstellte offene Stimmabgabe im 

Wahllokal „Käfernburger Straße 2“ (Stimmbezirk 11), die eine Frau S____ 

beobachtet haben will, sowie die unterstellte offene Stimmabgabe im Wahl-

lokal „Rosenstraße 45“ (Stimmbezirk 3), wo ein Herr K______ unbeanstan-

det am Tisch des Wahlvorstandes seine Stimmen abgegeben haben soll.

  

Zum anderen geht der Senat in den übrigen Fällen unterstellter erheblicher 

Wahlrechtsverstöße, bei denen eine bezifferbare Anzahl ohne die Durch-

führung einer - erneuten - Beweisaufnahme nicht exakt festgestellt werden 

kann, zugunsten des Klägers und unter Berücksichtigung der Aussagen 

des vom Kläger benannten Zeugen K___ im Rahmen der erstinstanzlichen 

Beweisaufnahme davon aus, daß es sich dabei um mehr als einen Wahl-

rechtsverstoß gehandelt hat. Dies betrifft einmal das gleichzeitige, gemein-

same Aufsuchen ein und derselben Wahlzelle durch zwei Wahlberechtigte, 

ohne eine erkennbare Hilfsbedürftigkeit zumindest eines der Wahlberech-

tigten, zum Zwecke der Stimmabgabe, und zum anderen die offen, ohne 

Benutzung einer Wahlzelle erfolgten Stimmabgaben im Wahllokal „Käfern-

burger Straße 2“ (Stimmbezirk 11); der Senat nimmt hier jeweils höchstens 

5 Wahlrechtsverstöße an. Eine größere Zahl wurde auch vom Zeugen 

K___, der allein diese Wahlrechtsverstöße beobachtet haben will, in keiner 

Weise substantiiert dargetan. 

Diese insgesamt höchstens 13 Fälle von Wahlrechtsverstößen betreffen 

ca. 18 Wahlberechtigte oder etwa 54 Stimmen. Hierbei sind in den Fällen, 

in denen zwei Wahlberechtigte gleichzeitig dieselbe Wahlzelle aufgesucht 

haben, jeweils beide Wahlberechtigte zu zählen, da konkret zu befürchten 

steht, daß beide ihre Stimmen nicht in freien Willensentschließung - und 

damit nur unter Verletzung von Wahlvorschriften - abzugeben in der Lage 

waren. Demgegenüber wirkt sich der mögliche Einfluß der „Offenwähler“ 

auf die sonst im Wahllokal anwesenden Wahlberechtigten zahlenmäßig 

nicht aus, denn der Nachweis, daß und wieviele Wahlberechtigte beeinflußt 

wurden und deshalb nicht mehr unbefangen ihre Stimmen abgeben konn-

ten, wird praktisch sehr schwierig, wenn nicht gar im Nachhinein unmöglich 
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sein. Es verbleibt daher diesbezüglich bei der Berücksichtigung nur der „Of-

fenwähler“. 

Diese 13 Wahlrechtsverstöße von 18 Wahlberechtigten mit ihren bis zu 54 

Stimmen haben zum einen keinen Einfluß auf die abstrakte Sitzverteilung. 

Dies gilt einerseits für die Sitzverteilung auf diejenigen Wahlvorschläge, die 

die 5-%-Klausel erfüllt haben (§ 27 Abs. 3 i.V.m. § 22 Abs. 2 ThürKWG). 

Denn in Anwendung des mathematischen Proporzverfahrens nach Ha-

re/Niemeyer waren bei der Kreistagswahl mindestens 1263 Stimmen, was 

den Stimmen von mindestens 421 Wahlberechtigten entspricht, erforder-

lich, die der Wahlvorschlag „Neues Forum Ilmenau/Bürgerforum Arn-

stadt/Bündnis 90/Die Grünen“ zu Lasten des Wahlvorschlages der CDU 

hätte mehr erhalten müssen, um einen zusätzlichen Sitz zugeteilt zu erhal-

ten. Für jede andere Sitzverteilung zwischen den, bei der Sitzverteilung be-

rücksichtigten Wahlvorschlägen, bedürfte es einer noch größeren Anzahl 

an Stimmen, die anders als geschehen hätten abgegeben werden müssen. 

Da es aber nicht zu Wahlverstößen in dieser Größenordnung gekommen 

ist, die Wahlverstöße betreffen nämlich wie ausgeführt lediglich maximal 54 

Stimmen, ist eine diesbezügliche Beeinflussung des Wahlergebnisses of-

fenkundig ausgeschlossen.  

Andererseits gilt dies aber auch für den Ausschluß derjenigen Wahlvor-

schläge von der Sitzverteilung, die die 5-%-Klausel nicht erfüllt haben. Von 

diesen hätte der Wahlvorschlag mit den meisten Stimmen, nämlich der der 

FDP, bei einer Gesamtzahl gültiger Stimmen von 199.532, 459 Stimmen 

mehr erhalten müssen, um die 5-%-Grenze zu erreichen und damit bei der 

Sitzverteilung des Kreistages des Ilm-Kreises Berücksichtigung finden zu 

können. 

Nach der Lebenserfahrung unwahrscheinlich ist zum anderen auch ein 

Einfluß der Wahlrechtsverstöße auf das Wahlergebnis bei der Zuteilung der 

Sitze innerhalb der Wahlvorschläge auf die einzelnen Bewerber.  

Zwar genügten zum einen beim Wahlvorschlag der CDU dem Bewerber 

Schiller 399 Stimmen, um gerade noch einen Sitz im Kreistag zu erhalten, 

während der Bewerber V____ mit 382 Stimmen keinen Sitz mehr erhalten 

hat. Der Bewerber V____ hätte demnach zu Lasten des Bewerbers 
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S_______ mindestens 9 Stimmen, was den Stimmen von mindestens 3 

Wahlberechtigten entspricht, mehr erhalten müssen, um statt des Bewer-

bers S_______ einen Sitz im Kreistag zugeteilt zu bekommen. Rein rech-

nerisch wäre es daher ohne weiteres möglich, daß von den bis zu 54 

Stimmen, die unter Verletzung von Wahlvorschriften abgegeben wurden, 

auf den Bewerber S_______ 9 Stimmen weniger und dafür auf den Bewer-

ber V____ 9 Stimmen mehr entfallen, wenn diese Stimmen nicht unter Ver-

stoß gegen Wahlvorschriften abgegeben worden wären, mit der Folge, daß 

sich damit die konkrete Sitzverteilung ändern würde. 

Diese rein rechnerische Möglichkeit der Stimmenverschiebung widerspricht 

jedoch im vorliegenden Fall jeglicher Lebenserfahrung. Denn der Bewerber 

V____ hat in sämtlichen der von den Wahlverstößen betroffenen Stimmbe-

zirken, nämlich den Stimmbezirken 3 (Wahllokal „Rosenstraße 45“), 9 

(Wahllokal „Richard-Wagner-Straße 6“) sowie 11 (Wahllokal „Käfernburger 

Straße 2“), keine einzige der dort abgegebenen Stimmen erhalten. Hinrei-

chend wahrscheinlich wäre eine solche Stimmenverschiebung aber nur 

dann, wenn der Bewerber V____, der von den bis zu 54 unter Verstoß ge-

gen Wahlvorschriften abgegebenen Stimmen - mindestens - 9 Stimmen 

mehr, also etwa 16 %, für eine Berücksichtigung bei der Sitzverteilung hätte 

erhalten müssen, in den betroffenen Stimmbezirken prozentual im Ver-

gleich zu den dort insgesamt abgegebenen Stimmen wenigstens annä-

hernd so viele Stimmen erhalten hätte. Dem ist aber nach dem oben Aus-

geführten offenkundig nicht so.  

Entsprechendes gilt für die sieben weiteren Bewerber des Wahlvorschlages 

der CDU, die rein rechnerisch - zu Lasten des Bewerbers S_______ - nicht 

mehr als die unter Verstoß gegen Wahlvorschriften abgegebenen bis zu 54 

Stimmen benötigt hätten, um bei der Sitzverteilung noch Berücksichtigung 

zu finden. Diese hätten nach den jeweils insgesamt erhaltenen Stimmen 

mindestens 31 Stimmen und mehr, immer zu Lasten des Bewerbers 

S_______, erhalten müssen, um statt diesem noch einen Sitz im Kreistag 

zugeteilt zu bekommen. Nachdem jedoch „nur“ bis zu 54 Stimmen unter 

Verstoß gegen Wahlvorschriften abgegeben wurden, bedürfte es für eine 

hinreichend wahrscheinliche Stimmenverschiebung und damit für Änderung 

der Sitzverteilung eines Stimmenanteils der jeweiligen Bewerber in den be-



 42

troffenen Stimmbezirken von ca. 57 % und mehr. Dies ist aber ausweislich 

der Wahlniederschriften der einzelnen Stimmbezirke nirgends auch nur an-

nähernd der Fall.  

Ebenso verhält es sich bei den übrigen im Rahmen der Sitzverteilung be-

rücksichtigten Wahlvorschlägen. Auch dort bleiben die tatsächlich erreich-

ten Stimmenzahlen der Bewerber, denen weniger als 54 Stimmen zusätz-

lich genügt hätten, um bei der Sitzverteilung berücksichtigt zu werden, in 

den von den Wahlverstößen betroffenen Stimmbezirken prozentual gese-

hen weit hinter der Stimmenzahl zurück, die die Bewerber mindestens - 

nämlich unter gleichzeitigem Abzug dieser Stimmenzahlen von den Stim-

men des jeweils letzten bei der Sitzverteilung berücksichtigten Bewerbers - 

benötigten, um noch einen Sitz im Kreistag zugeteilt zu bekommen.  

Beim Wahlvorschlag der SPD handelt es sich dabei um die Bewerber 

H___, Dr. L___ und E________, die in den betreffenden Stimmbezirken 

entweder gar keine oder aber eine im Promillebereich liegende Anzahl an 

Stimmen erhalten haben und 24 bzw. 26 % der 54 unter Verstoß gegen 

Wahlvorschriften abgegebenen Stimmen benötigten, um in die Sitzvertei-

lung einbezogen zu werden. 

Die Bewerberin B____ des Wahlvorschlages der PDS hätte bei 33 Stim-

men, oder 61 % von 54 Stimmen, mehr zu Lasten des Bewerbers 

M_______ noch einen Sitz im Kreistag erhalten, hat jedoch in den betref-

fenden Stimmbezirken ebenfalls entweder keine oder aber eine im Pro-

millebereich liegende Anzahl an Stimmen erhalten.  

Und schließlich hätten die Bewerber V____ und R________ des Wahlvor-

schlages Neues Forum Ilmenau/Bürgerforum Arnstadt/Bündnis ‘90/Die 

Grünen 40 bzw. 49 Stimmen, oder 74 bzw. 90 % von 54 Stimmen, mehr zu 

Lasten der Bewerberin Dr. S______ benötigt, um noch einen Sitz im Kreis-

tag zugeteilt zu erhalten. Gleichzeitig erreichten sie aber in den betreffen-

den Wahlbezirken nur eine wiederum im Promillebereich liegende Anzahl 

von Stimmen.  

Der danach hierbei zwar rein rechnerisch mögliche Einfluß der Wahlverstö-

ße auf das Wahlergebnis führt nach der Lebenserfahrung also in keinem 

Falle zu einer hinreichend wahrscheinlichen Änderung bei der Sitzvertei-

lung im Kreistag des Ilm-Kreises. 
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Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 1, 162 Abs. 3 VwGO. Es 

entspricht dabei der Billigkeit, dem Kläger nicht auch die außergerichtlichen 

Kosten des Beigeladenen aufzuerlegen, da dieser weder eigene Anträge 

gestellt hat und somit gemäß § 154 Abs. 3 VwGO auch kein Kostenrisiko 

eingegangen ist noch sonst das Verfahren durch einen entsprechenden 

Sachvortrag besonders gefördert hat.  

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 

VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO in entsprechender Anwendung. 

Gründe für die Zulassung der Revision liegen nicht vor (§ 132 Abs. 2 

VwGO). 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde innerhalb eines Monats 
nach Zustellung dieser Entscheidung angefochten werden. Die Beschwerde ist beim 

 Thüringer Oberverwaltungsgericht 

 Kaufstraße 2 - 4 

 99423 Weimar 

durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule 
einzulegen; juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich 
auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt vertreten las-
sen. Die Beschwerde muß die Entscheidung bezeichnen, die angefochten werden 
soll. 

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Ent-
scheidung zu begründen. Die Begründung ist bei dem Thüringer Oberverwaltungs-
gericht einzureichen. In der Begründung muß entweder 

- die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt werden 

oder 

- die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats 
der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts be-
zeichnet werden, wenn geltend gemacht wird, von ihr werde in der in dem vorliegen-
den Verfahren ergangenen Entscheidung abgewichen und die Entscheidung beruhe 
auf dieser Abweichung, 

oder 
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- ein Verfahrensmangel bezeichnet werden, auf dem die Entscheidung beruhen 
kann. 

  Richter am VG 

Graef Schmid Dr. Kraus 

  ist aus dem Senat 

  ausgeschieden und 

  gehindert zu unter- 

  schreiben 

  Graef 


