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Wahlanfechtung erfolgreich

Aufgrund der mündlichen Verhandlung am 26.Juni 2013 hat die 3. Kammer 
des Verwaltungsgerichts Weimar entschieden, dass die Wahl des Landrates 
des Unstrut-Hainich-Kreises am 22.04.2012 für ungültig erklärt wird.

Der Kläger hat nach Auffassung des Gerichts zu Recht erhebliche Verstöße 
gegen die Wahlvorschriften gerügt, die geeignet seien, das Wahlergebnis 
wesentlich zu beeinflussen.

Ein Verstoß liegt nach der Entscheidung des Gerichts in der Verletzung des 
sogenannten Neutralitätsgebotes. Denn der Grundsatz der Gleichheit der 
Wahl fordert die Chancengleichheit der Wahlbewerber und kann verletzt 
sein, wenn ein Amtsträger seine amtliche Stellung zur Einflussnahme auf 
Wahlberechtigte ausnützt. Gegen das Neutralitätsgebot ist anlässlich der 
Landratswahl verstoßen worden, als Bürgermeister in der Mühlhäuser 
Zeitung und auf der Internetseite des Landkreises unter Angabe ihres Amtes 
und der jeweiligen Gemeinde dazu aufgerufen hatten, den Amtsinhaber zu 
wählen und dabei Aussagen getätigt haben, die so nur von Bürgermeistern 
und nicht von einfachen Bürgern gemacht werden können. Der Aufruf 
suggeriere Spezialwissen, betone das Zusammenwirken von Bürgermeistern 
und Landrat und vermittle eine besondere Beurteilungskompetenz im 
Hinblick auf die Befähigung zum Landrat. Darüber hinaus sei damit gegen 
den Grundsatz der Freiheit der Wahl verstoßen worden. Danach muss der 
Wähler in einem freien und offenen Prozess der Meinungsbildung ohne jede 
unzulässige Beeinflussung von staatlicher Seite zu seiner Wahlentscheidung 
finden können.
Außerdem habe der Kläger hinreichend substantiiert gerügt, dass der 
Amtsinhaber seit Januar 2012 über das Amtsblatt im nichtamtlichen Teil 
Öffentlichkeitsarbeit in Form von Arbeits-, Leistungs- und Erfolgsberichten 
betrieben habe, die sich als parteiische Werbung darstelle. Aufgrund der
Fülle der Berichte verbunden mit einer hohen Anzahl von Ablichtungen 
seiner Person in dem Zeitraum von etwa drei Monaten bis zur Wahl sah das 
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Gericht die Grenze von informierender, wettbewerbsneutraler Meldung zu 
unzulässiger Wahlwerbung überschritten. Zumal die Berichte nicht nur die 
politische Arbeit des Landrates zum Gegenstand gehabt hätten, sondern 
zudem aktuelle sowie in der Vergangenheit erbrachte Spenden, die er als 
Privatperson getätigt habe. Für einen Bericht über seine Spendenfreudigkeit 
habe insbesondere kurz vor der Wahl kein aktueller Anlass bestanden, so 
dass der werbende Charakter dieser Berichte noch weiter in den 
Vordergrund rücke.

Sowohl der Verstoß der Bürgermeister als auch die Veröffentlichung der 
Arbeits-, Leistungs- und Erfolgsberichte sowie Berichte über Spenden des 
Landrates im nichtöffentlichen Teil des Amtsblattes hätten zeitlich kurz vor 
der Wahl gelegen und damit auf das Wählerverhalten Einfluss nehmen 
können. Beide Verstöße seien geeignet gewesen, für den Amtsinhaber zu 
werben, seine positiven Eigenschaften herauszustellen, seinen 
Bekanntheitsgrad zu steigern und dadurch die Entscheidungsfreiheit der 
Wähler zu beeinflussen. Darauf, ob die festgestellten Verstöße die 
Entscheidung des Wählers tatsächlich beeinflusst haben, komme es nicht 
an. Es genüge vielmehr, wenn der Fehler auf das Ergebnis der Wahl von 
Einfluss gewesen sein könne, bzw. geeignet sei, die Entscheidungsfreiheit 
ernstlich zu beeinträchtigen.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, die Beteiligten können binnen 
eines Monates nach Zustellung des Urteiles Antrag auf Zulassung der 
Berufung beim Thüringer Oberverwaltungsgericht stellen.

Die Entscheidung wird auf der Internet-Seite des Verwaltungsgerichts 
Weimar veröffentlicht, Aktenzeichen 3 K 1048/12 We.


