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VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN

URTEIL

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Verwaltungsrechtsstreit

_____ S_____,
A_____, _____ R_____,

- Kläger -
bevollmächtigt:
Rechtsanwälte Dr. Koch und Kollegen,
Luitpoldstraße 10/V, 97421 Schweinfurt,

gegen

Freistaat Thüringen,
vertreten durch das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen
Kommunalaufsicht,
Obertshäuser Platz, 98617 Meiningen,

- Beklagter -
_____ S_____,
H_____, _____ Gem. R_____,

- Beigeladener -
wegen

Kommunalwahlrechts

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Meiningen

durch
den Vizepräsidenten des VG Michel,

den Richter am VG Viert,

die Richterin am VG Wimmer,
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die ehrenamtliche Richterin,

die ehrenamtliche Richterin 

auf Grund mündlicher Verhandlung

vom 11. August 2009  f ü r  R e c h t  e r k a n n t :

I. Der Bescheid des Landratsamtes Schmalkalden-

Meiningen vom 27.04.2009 wird aufgehoben.

II. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Der 

Beigeladene trägt seine außergerichtlichen Aufwen-

dungen selbst.

III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig voll-

streckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch 

Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Be-

trages abwenden, wenn nicht der Kläger zuvor Sicher-

heit in gleicher Höhe leistet.

IV. Die Berufung wird zugelassen.

T a t b e s t a n d :

1. Am 28.09.2008 fand in der Gemeinde R_____ die Wahl des ehrenamtlichen Bür-

germeisters statt. Es wurden 1668 gültige Stimmen abgegeben, wovon auf den Kläger 

_____ S_____ 886 Stimmen und auf den bisherigen Bürgermeister _____ S_____, den

Beigeladenen, 782 Stimmen entfielen. 

Im Vorfeld der Wahl verteilte der Ortsbürgermeister der Ortsteile H_____ und G_____ in 

diesen Ortsteilen ein Schreiben. Er wandte sich an die "Mitbürger und Mitbürgerinnen von 

H_____ und G_____". Er verwies darauf, dass "viel auf dem Spiel" stehe und es sich um 

eine "Richtungswahl" handle. Er forderte die Bürger unter anderem auf, ihm als Ortsbür-

germeister in seiner Meinungsfindung und Meinungsbildung zu vertrauen. Im Folgenden 

führte er Vorkommnisse und Sachverhalte der Kommunalpolitik der Vergangenheit auf
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und forderte die Bürger auf, zur Wahl zu gehen. Abschließend unterschrieb er als "Euer 

Ortsbürgermeister" _____ S_____.

In einem Flyer stellte sich der Beigeladene als "Bürgermeisterkandidat _____ S_____" vor. 

Er führte hierin weiter aus: "Auf ein Neues - Freie Wähler R_____". Er wandte sich an die 

"Bürgerinnen und Bürger", führte aus, dass er seit 1996 Bürgermeister der Gemeinde 

R_____ sei, welche Aufgaben und Probleme bisher in der Gemeinde erfüllt und gelöst 

worden seien, und erläuterte unter anderem, was in der Zukunft an Aufgaben und Proble-

men bewältigt werden müssten.

In einem weiteren Flyer sprachen sich neben Gemeinderatsmitgliedern mehrere Ortsbür-

germeister für die Wahl des Kandidaten _____ S_____ aus. Neben den dort abgebildeten 

Porträts wurde neben dem Namen ihre Funktion wie Gemeinderat oder Ortsbürgermeister 

angegeben. Bei den Ortsbürgermeistern wurde der entsprechende Ortsteil genannt. 

Mit Schreiben vom 14.11.2008 teilte der Beigeladene dem Landratsamt Schmalkalden-

Meiningen mit, sich auf Grund aufgetretener Unregelmäßigkeiten bei der Wahl zum ehren-

amtlichen Bürgermeister veranlasst zu sehen, die Aufsichtsbehörde zu informieren und die 

Aufhebung der Wahl zu beantragen. Zur Begründung führte er aus, dass die Besetzung der 

Wahlvorstände ohne Beteiligung der Fraktionen im Wahlgebiet erfolgt sei. Weiter, dass

der Ortsbürgermeister _____ S_____ als Amtsperson mit seinem Schreiben an die "Mit-

bürgerinnen und Mitbürger" die Wahl beeinflusst habe und dass die Unparteilichkeit der 

Gemeindewahlleiterin durch starke Parteinahme ihres Ehegatten während der Wahlvorbe-

reitung und Durchführung angezweifelt werde. 

Das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen informierte die Gemeindewahlleiterin der Ge-

meinde R_____ mit Schreiben vom 03.12.2008, dass auf Grund des Schreibens des Beige-

ladenen vom 14.11.2008 beabsichtigt sei, eine amtliche Wahlprüfung zur Wahl des Bür-

germeisters der Gemeinde R_____ durchzuführen.

Der Beigeladene wurde mit Schreiben des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen vom 

04.12.2008 informiert, dass die Frist für die Anfechtung des Wahlergebnisses deutlich ü-

berschritten und daher beabsichtigt sei, die Wahlanfechtung zurückzuweisen.

Am 08.12.2008 überprüfte das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen die Wahlunterlagen 

der Gemeinde R_____.
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Unter dem 11.12.2008 schrieb der Beigeladene dem Landratsamt Schmalkalden-

Meiningen, dass nach seiner Kenntnis die Frist zur Anfechtung nicht abgelaufen sei, da 

diese erst mit ortsüblicher Bekanntmachung des festgestellten Wahlergebnisses einsetze. 

Eine solche Bekanntmachung sei ihm nicht bewusst. Er bitte daher, vor endgültiger Ent-

scheidung den Sachverhalt zu prüfen.

Mit Schreiben vom 18.12.2008 informierte das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen den 

Beigeladenen, dass die Feststellung des Wahlergebnisses bislang im Amtsblatt noch nicht 

bekannt gemacht worden sei. Mit Schreiben vom gleichen Tag setzte das Landratsamt 

Schmalkalden-Meiningen auch die Gemeindewahlleiterin der Gemeinde R_____ hiervon

in Kenntnis. Es wurde um Bekanntmachung und entsprechenden Nachweis hierüber gebe-

ten.

Das Wahlergebnis wurde im Amtsblatt der Gemeinde R_____, Ausgabe 02/2009 vom 

30.01.2009, bekannt gemacht.

Mit Schreiben vom 23.04.2009 (Donnerstag), gerichtet an den Kläger, führte das Land-

ratsamt Schmalkalden Meiningen aus, dass ihm die von Amts wegen durchgeführte Wahl-

prüfung seit spätestens 04.12.2008 bekannt sei. Weiter wurde mitgeteilt, dass beabsichtigt 

sei, die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde R_____ vom 28.09.2008 wegen mehrfa-

chen Verstoßes gegen das Neutralitätsgebot für ungültig zu erklären und den im Entwurf 

beigefügten Bescheid zu erlassen. Er erhalte abschließend Gelegenheit, sich nach § 28 

ThürVwVfG bis spätestens 27.04.2009, 12.00 Uhr (Montag) zu allen entscheidungserheb-

lichen Tatsachen schriftlich zu äußern. Auf der Rückseite des in der Behördenakte befind-

lichen Exemplars des Schreibens ist ausgeführt: "In den Hausbriefkasten des Empfängers 

am 23.04.2009, ca. 12.15 Uhr durch Fr. K_____ im Beisein des Unterschreibers eingewor-

fen. Richtige Anschrift: A_____". Es folgt Unterschrift und Datum.

Das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen erklärte mit Bescheid vom 27.04.2009 die 

Wahl des Bürgermeisters in der Gemeinde R_____ vom 28.09.2008 für ungültig. Die Wahl 

werde nach § 32 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. § 31 Abs. 2 Satz 3 ThürKWG für ungültig erklärt, da 

mit der Verletzung des Neutralitätsgebots erhebliche Verstöße gegen die Wahlvorschriften 

vorgekommen seien, die geeignet seien, das Wahlergebnis erheblich zu beeinflussen. Die 

Rechtsaufsichtsbehörde könne nach § 32 Abs. 2 ThürKWG auch nach Ablauf der Anfech-

tungsfrist von Amts wegen prüfen, ob die Wahlvorschriften bei Vorbereitung und Durch-

führung der Wahl eingehalten worden seien. Sie dürfe die Feststellung des Wahlergebnis-
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ses jedoch nur binnen einer Frist von drei Monaten nach der Bekanntmachung für ungültig 

erklären. Die Rechtsaufsichtsbehörde habe die vorfristige Wahlanfechtung des Beigelade-

nen zum Anlass genommen, eine amtliche Prüfung durchzuführen. Ein erheblicher Verstoß 

läge zwar nicht in der fehlerhaften Auswahl und Besetzung des Wahl- bzw. Briefwahlvor-

standes. Dies gelte auch von den vom Beigeladenen geäußerten Zweifeln an der Unpartei-

lichkeit der Gemeindewahlleiterin. Der Vortrag sei insoweit nur pauschal. Das Verhalten 

des Ehemannes sei der Gemeindewahlleiterin nicht zuzurechnen. Ein erheblicher Wahl-

rechtsverstoß läge aber in der mehrfachen Verletzung des Neutralitätsgebots. Ein 

Orts(teil)bürgermeister sei ein kommunaler Wahlbeamter und Ehrenbeamter der Gemeinde 

(nicht eines Ortsteils). Zwar dürfe auch er sich wie ein Bürgermeister, Beigeordneter, Ge-

meindewahlleiter oder Verwaltungsbeschäftigter politisch und parteipolitisch betätigen, 

müsse dabei jedoch klar zwischen seinem Amt und seiner Teilnahme am politischen Mei-

nungskampf trennen. Seine privaten politischen Äußerungen dürften nicht den Anschein 

einer amtlichen Stellungnahme erwecken. Er dürfe in amtlicher Eigenschaft keine Wahl-

empfehlungen aussprechen. Die Gemeinde und ihre Organe unterlägen strikter Neutrali-

tätspflicht. Die Wahlprüfung habe ergeben, dass ein von mehreren Orts(teil)bürgermeistern

und weiteren Personen stammender Flyer und der Flyer des bisherigen Bürgermeisters 

sowie ein Schreiben eines weiteren Orts(teil)bürgermeisters gegen das Neutralitätsgebot 

verstießen. In dem einen Flyer hätten vier Orts(teil)bürgermeister mit ihrer optischen Dar-

stellung, der Angabe ihrer Funktion und ihres Ortsteils neben ihrem Porträt ersichtlich 

nicht als Bürger, sondern offenbar mit dem Ziel der Beeinflussung der Wählerentscheidung 

zugunsten des Klägers gerade im Hinblick des ihrem Amt zukommenden Ansehens und 

Gewichts platziert geworben. Auch der Text auf der Vorderseite des Flyers stelle keine 

zulässige Meinungsäußerung dar. Die Orts(teil)bürgermeister hätten sich vielmehr unter 

Betonung ihrer amtlichen Eigenschaft geäußert, als Amtsträger die bisherige "Politik" und 

Arbeit des bisherigen Bürgermeisters beurteilt und auf diese Weise die ihnen nicht als 

Bürger, sondern kraft ihres Amtes gegebenen Möglichkeiten der Einflussnahme auf die 

Willensbildung der Wähler genutzt und nutzen wollen. Das Gleiche gelte auch bezüglich

des Flyers des Beigeladenen, der mit den Worten "Liebe Bürgerinnen und Bürger" und mit 

der Hervorhebung seiner bisherigen Amtsdauer beginne. Der Beigeladene verweise auf 

seine Wahlfunktionen und führe aus, dass ihm das Vertrauen aller Bürgermeisterkollegen 

im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gegeben worden seien. Als Vorsitzender der "Len-

kungsgruppe der KAG Thüringer Rhön" hätten ihm die Vertreter von 49 Gemeinden ihr 

Vertrauen gegeben. Auf der Innenseite des Flyers, die mit der Gebietskarte des Gemeinde-
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gebiets unterlegt sei, sei fett abgedruckt "Die Entscheidung der verantwortlichen Gemein-

deräte für einen ehrenamtlichen Bürgermeister ist eine Entscheidung gegen den Bürger." 

Hiermit solle dem unbefangenen Leser der Eindruck einer offiziellen Verlautbarung eines 

Bürgermeisters einer anderen Gemeinde vermittelt werden. Dessen amtliche Bewertung 

"eine Entscheidung gegen den Bürger" habe sich der Kläger sodann unmittelbar ange-

schlossen und darauf hingewiesen, dass er mit seiner Qualifikation und seiner Berufserfah-

rung die Möglichkeit habe, dies wieder zum Teil auszugleichen. Schließlich stelle auch der 

Wahlaufruf des Orts(teil)bürgermeisters (und Beigeordneten) _____ S_____ einen gravie-

renden Wahlrechtsverstoß gegen das Neutralitätsgebot dar. Das von ihm unterzeichnete 

Schreiben beginne mit "Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger von H_____ und 

G_____". Der Verfasser habe sich an die Mitbürgerinnen und Mitbürger gewandt, um ih-

nen entsprechend seiner "Möglichkeiten" bezüglich der Wahlentscheidung am 28.09.2008 

"einige Hinweise" zu geben und an Dinge zu erinnern, die vielleicht in Vergessenheit ge-

rieten. Der unbefangene Leser könne hier nur den Eindruck gewinnen, dass eine Amtsper-

son mit einer amtlichen Verlautbarung sich an ihn wende. Der Wahlaufruf ende mit "Euer 

Ortsbürgermeister gez. _____ S_____." Die Verknüpfung der Bürgermeisterwahl am 

28.09.2008 mit der Funktion des Orts(teil)bürgermeisters (unausgesprochen auch des Bei-

geordneten) in Form einer Art Vertrauensfrage mache den amtlichen Charakter der Ver-

lautbarung offensichtlich. Der unzulässige amtliche Charakter sei vermittelt und das genü-

ge. Erschwerend komme hinzu, dass Herr _____ S_____, jedenfalls in H_____ und 

G_____ (und wohl auch in S_____) das Schreiben von Haus zu Haus persönlich ausgetra-

gen habe. Eine unzulässige Verletzung der Neutralitätspflicht eines Gemeindeorgans bei 

der Bürgermeisterwahl, die die demokratische Legitimation der Wahl in Frage stelle, sei 

auch immer ein erheblicher Verstoß im Sinne des Thüringer Wahlgesetzes, so dass die 

Wahl für ungültig zu erklären sei.

Am 30.04.2009 wurde an den Anschlagstafeln der Gemeinde R_____ ein Schreiben unter 

der Bezeichnung "Ortsübliche Bekanntmachung" angeheftet. Das Schreiben enthielt den 

Hinweis, dass der Bescheid vom 30.04.2009 und seine Begründung während der allgemei-

nen Dienststunden in der Gemeinde R_____ und beim Landratsamt Schmalkalden-

Meiningen eingesehen werden könne. Dem Kläger und dem Beigeladenen wurde der Be-

scheid ausweislich der Zustellungsurkunde jeweils am 28.04.2009 zugestellt.
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2. Am 27.05.2009 ließ der Kläger beim Verwaltungsgericht Meiningen Klage erheben 

und beantragen,

den Bescheid des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen 

vom 27.04.2009 aufzuheben.

Der Bescheid sei bereits aus formalen Gründen rechtswidrig. So sei fraglich, ob die gesetz-

lich eingeräumte Frist von 3 Monaten für die Wahlberichtigung nach § 32 Abs. 2 

ThürKWG eingehalten worden sei. Denn das Wahlergebnis sei am 30.01.2009 ortsüblich 

bekannt gemacht worden und der streitgegenständliche Bescheid datiere vom 27.04.2009. 

Ob der Kläger den Bescheid bis zum 30.04.2009 erhalten habe, könne er nicht mehr sagen.

Darüber hinaus sei die Anhörung fehlerhaft erfolgt. Nach § 28 ThürVwVfG sei der Betrof-

fene vor Erlass des Verwaltungsaktes anzuhören und ihm eine angemessene Frist zur Stel-

lungnahme einzuräumen. Mit Fax vom 23.04.2004 (Donnerstag) sei der Kläger über die 

beabsichtigte Entscheidung informiert und ihm eine Frist bis zum 27.04.2009, 12.00 Uhr 

(Montag) eingeräumt worden. Diese Frist sei nicht angemessen. Der Beklagte habe seit 

dem 18.11.2008 Kenntnis von der Wahlanfechtung. Bei einer Wahlprüfung über 5,5 Mo-

nate, sei eine Frist von 4 Tagen mit Wochenende zur Stellungnahme unzureichend und 

eine Zumutung. Der Bescheid sei auch materiell rechtswidrig. Die drei Wahlempfehlungen 

stellten keinen Verstoß dar, die das Wahlergebnis verdunkeln würden. Das Neutralitätsge-

bot nach § 10 Abs. 3 ThürKWG gelte nur für Wahlorgane selbst und die mit der Durchfüh-

rung der Wahl betrauten Behörden. Die Ortsbürgermeister seien jedoch weder Wahlorga-

ne, noch mit der Wahl betraute Behörden. Die Stellung der Ortsbürgermeister ergebe sich 

aus § 45 Abs. 2 bis 7 ThürKO. Sie mögen zwar Gemeindeorgane sein, besäßen aber kei-

nerlei Außenwirkung. Sie hätten keine Administrationszuständigkeit zum Bür-

ger/Wahlbürger. Sie träten nie als Amtsträger auf und würden nicht als Amtsperson oder 

Obrigkeit erscheinen. Sie wirkten nicht beim hoheitlichen Gesetzesvollzug mit und handel-

ten lediglich nichthoheitlich. Ihre Aufgaben seien nur "nach innen" zur Gemeinde, zum 

Gemeinderat und Bürgermeister hin orientiert. Zum Bürger hin hätten sie keine amtliche 

Funktion und Kompetenz. Der Ortsbürgermeister sei ein "einfacher Bürger", der weder 

subjektiv noch objektiv amtliche Wirkung entfalte. Die in den Aufrufen der Ortsbürger-

meister zum Ausdruck gebrachte Meinung über die beiden Wahlbewerber seien zweifels-

frei rein private Äußerungen. Anders hingegen sei die Stellung des Bürgermeisters. Er sei 

eine Wahlprüfungsbehörde. Er habe eine amtliche Stellung mit eigener oder abgeleiteter 

Administrationsgewalt. Er sei für den Gesetzesvollzug und Vollzug der Beschlüsse des 
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Gemeinderats zuständig. Er sei das Vertretungsorgan der Gemeinde bei deren Aufgabener-

füllung. Als solcher sei er dem Bürger bekannt und trete, wenn es um öffentliche Angele-

genheiten der Gemeinde gehe, in der Regel im Wege der Über-/Unterordnungsrelation zum 

Bürger auf. Die Flyer der Ortsbürgermeister selbst erweckten nicht den Eindruck einer 

amtlichen Verlautbarung oder Bekanntmachung. Sie enthielten keine suggestive Wirkung 

entfaltende Willensbekundung quasi verbindlichen oder bestimmenden Charakters. Auch 

der Inhalt des Flyers des Ortsbürgermeisters von Helmershausen sei rein privat. Dies 

komme durch die vertrauliche Anrede "Euch" und "Euer" zum Ausdruck. Er habe sich i-

dentifiziert, indem er von "unseren Ortschaften" und "unser Verwaltungssitz" spreche.

Auch die Eigenwerbung des bisherigen Bürgermeisters, des Beigeladenen, sei nicht zu 

beanstanden. Bereits die äußere Aufmachung belege den privaten Charakter. Der Flyer 

beinhalte keinen Kopfbogen und sei ohne Funktionsbezeichnung bzw. Amtsbezeichnung. 

Er weise kein Gemeindewappen oder behördliches Emblem auf. Die Verwendung eines 

Passfotos sei unüblich für einen amtlichen Aufruf, wie auch der Aufruf "Auf ein Neues". 

Der Text sei zurückhaltend und nicht suggestiv. Eine Amtsbezeichnung dürfe auch außer-

halb des Dienstes geführt werden. Der Flyer stelle eine Rechtfertigung für zurückliegende 

Arbeit dar. Eine unübersteigbare Grenze liege nur dort, wo der Bürgermeister erkennbar 

nur in amtlicher Eigenschaft handle. Dies sei hier nicht der Fall. 

Der Beklagte beantragte unter Bezugnahme auf den streitgegenständlichen Bescheid,

die Klage abzuweisen.

Der Bescheid sei formell rechtmäßig. Der Kläger sei von Anfang an über die Wahlprüfung 

detailliert und laufend informiert worden. Zuletzt sei der Kläger einige Zeit vor seinem 

Urlaubsantritt vom Landrat persönlich in einer größeren Runde im "Eisenacher Haus" un-

ter anderem auch über die beabsichtigte Ungültigerklärung der Bürgermeisterwahl der 

Gemeinde R_____ nochmals und ausdrücklich unterrichtet und angehört worden. Die Frist 

für die Berichtigung der Wahl sei eingehalten worden. Der Bescheid sei dem Kläger und 

dem Beigeladenen je am 28.04.2009 zugestellt worden. Im Übrigen gelte das Neutralitäts-

gebot nicht nur für Wahlorgane, sondern für alle Amtsinhaber, auch für 

Orts(teil)bürgermeister.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakte hingewie-

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

Die zulässige Klage ist begründet. Der Bescheid des Landratsamtes Schmalkalden-

Meiningen vom 27.04.2009 ist rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten

(§ 113 Abs. 1 VwGO); der Bescheid war aufzuheben.

1. Der Verwaltungsrechtsweg ist nach § 33 Abs. 1 Satz 1 ThürKWG gegeben. Die

Klage ist als Anfechtungsklage auch zulässig, insbesondere bedurfte es nach § 33 Abs. 1 

Satz 2 ThürKWG keines Vorverfahrens nach § 68 Abs. 1 VwGO. Der Anfechtungsantrag 

ist dabei gegen den Rechtsakt gerichtet, der die vom Beklagten beabsichtigte Rechtsfolge 

überhaupt erst wirksam herbeiführen konnte, nämlich gegen die mit Bekanntmachung vom 

30.04.2009 veröffentlichte Ungültigkeitserklärung (vgl. ThürOVG, U. v. 30.09.2004 - Az.: 

2 KO 1112/03 - ThürVBl. 2005, S. 85).

2. Die Klage ist begründet, da der Bescheid vom 27.04.2009 rechtswidrig ist.  Rechts-

grundlage für die amtliche Wahlprüfung und den daraufhin erlassenen Bescheid ist § 32 

Abs. 2 i.V.m. § 31 Abs. 2 Satz 3 und 5 ThürKWG. Danach kann die Rechtsaufsichtsbehör-

de - hier das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen (vgl. § 118 Abs. 1 ThürKO) - auch 

nach Ablauf der Anfechtungsfrist von Amts wegen prüfen, ob die Wahlvorschriften bei 

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen eingehalten worden sind. Sie darf jedoch die 

Feststellung des Wahlergebnisses nur binnen einer Frist von drei Monaten nach der Be-

kanntmachung (§ 9 Abs. 6 ThürKWG) berichtigen. Diese Ausschlussfrist gilt auch für die 

Ungültigerklärung der Wahl, es sei denn, dass eine Person gewählt wurde, der die Wähl-

barkeit fehlte. § 31 Abs. 2 Satz 2 bis 5 ThürKWG gilt entsprechend. Nach § 31 Abs. 2 

Satz 3 ThürKWG ist die Wahl für ungültig zu erklären, wenn erhebliche Verstöße gegen 

die Wahlvorschriften vorgekommen sind, die geeignet sind, das Wahlergebnis wesentlich 

zu beeinflussen. Die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde ist nach § 31 Abs. 2 Satz 5

ThürKWG in den Fällen der Sätze 2 bis 4 wie die Bekanntmachung nach Absatz 1 be-

kanntzumachen (§ 9 Abs. 6 ThürKWG).

2.1 Entgegen der Ansicht des Klägers steht der Rechtmäßigkeit des Bescheides vom 

27.04.2009 nicht die Ausschlussfrist des § 32 Abs. 2 Satz 2 und 3 ThürKWG entgegen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde darf danach die Wahl nur binnen einer Frist von drei Monaten 

nach Bekanntmachung (§ 9 Abs. 6 ThürKWG) der Feststellung des Wahlergebnisses für 

ungültig erklären. Nach § 9 Abs. 6 ThürKWG macht der Wahlleiter die Feststellung des 
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Wahlergebnisses einschließlich der Namen der Gewählten unter Angabe des Kennwortes 

in ortsüblicher Weise bekannt. 

Der Beklagte hat die Ungültigerklärung fristgerecht in ortsüblicher Weise öffentlich be-

kannt gemacht. Ausreichend für eine ortsübliche Bekanntmachung ist nach § 52 ThürKWO 

eine Bekanntmachung in der für Satzungen vorgesehenen Form, wobei auf die Bestim-

mungen der jeweiligen kommunalen Hauptsatzung der betroffenen Gemeinde abzustellen 

ist (ThürOVG, U. v. 30.09.2004, a.a.O.). Dass die Bekanntmachung der Ungültigerklärung 

der Wahl in "derselben" Art und Weise  zu erfolgen hat wie die Bekanntmachung des 

Wahlergebnisses - hier also durch Veröffentlichung im Amtsblatt - lässt sich weder dem 

Gesetz noch dem vorgenannten Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichts entnehmen.

Die Regelung des § 32 Abs. 2 Satz 2 ThürKWG nimmt ausdrücklich Bezug auf § 9 Abs. 6 

ThürKWG, wonach die Ungültigerklärung der Wahl "in ortsüblicher Weise" öffentlich 

bekannt zu machen ist. Die Bekanntmachung in ortsüblicher Weise ergibt sich aus der zu 

diesem Zeitpunkt maßgebliche Hauptsatzung.

Das festgestellte Wahlergebnis wurde nach § 9 Abs. 6 ThürKWG, § 52 ThürKWO in orts-

üblicher Weise am 30.01.2009 öffentlich bekannt gemacht. Die zu diesem Zeitpunkt noch 

geltende Hauptsatzung der Gemeinde R_____ vom 17.01.2005, geändert durch Satzung 

vom 21.01.2008, sah nach unbestrittenen Angaben des Beklagten vor, dass das Wahler-

gebnis durch Veröffentlichung im Amtsblatt bekannt zu machen war. Die Ausschlussfrist 

endete demzufolge mit Ablauf des 30.04.2009. Der streitgegenständliche Bescheid vom 

27.04.2009, mit dem die Wahl für ungültig erklärt wurde, wurde innerhalb der Frist am 

30.04.2009 durch öffentlichen Aushang in der Gemeinde R_____ ortsüblich bekannt ge-

macht. Die Hauptsatzung der Gemeinde R_____ vom 23.01.2009 trat nach dessen § 13 

Abs. 2 am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft, wobei gleichzeitig die 

Hauptsatzung vom 17.01.2005 und die Änderungssatzung vom 21.01.2009 außer Kraft 

traten. Die Hauptsatzung der Gemeinde R_____ vom 23.01.2009 wurde im Amtsblatt, 

Ausgabe 02/2009, am 30.01.2009 öffentlich bekannt gemacht und trat demzufolge am 

31.01.2009 in Kraft. § 12 Abs. 4 der Hauptsatzung vom 23.01.2009 sieht vor, dass amtli-

che Bekanntmachungen im Zusammenhang mit einer Wahl durch Veröffentlichung an den 

Anschlagtafeln der Gemeinde R_____ bekannt gemacht werden. Nach dem unbestrittenen 

Vortrag des Beklagten wurde die Mitteilung vom 30.04.2009, dass der Bescheid vom 

27.04.2009 einschließlich seiner Begründung in den allgemeinen Dienststunden in der 

Gemeinde R_____, Meldebehörde Ortsteil H_____, sowie beim Landratsamt Schmalkal-
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den-Meiningen eingesehen werden könnte, am 30.04.2009 an den Anschlagstafeln ange-

heftet.

Der streitgegenständliche Bescheid wurde mit dem Aushang am 30.04.2009 und nicht zu 

einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Der vom Klägerbevollmächtigten genannten 

Entscheidung des Thüringer Oberverwaltungsgerichts (U. v. 30.09.2004, a.a.O.) lässt sich 

nichts Gegenteiliges entnehmen, insbesondere nicht, dass die Ungültigerklärung eine All-

gemeinverfügung sei und nach § 41 Abs. 4 Satz 2 ThürVwVfG erst zwei Wochen nach der 

ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben gelte. Das Thüringer Oberverwal-

tungsgericht führte in dieser Entscheidung aus, dass die ortsübliche öffentliche Bekannt-

machung der Ungültigerklärung in der Sache gerechtfertigt sei, da die ansonsten schwieri-

gen und in anderen Ländern durchaus streitigen Rechtsfragen, gegenüber wem und in wel-

cher Form Ungültigerklärungen zu erlassen seien, vermieden würden. Die Regelung sei 

auch deshalb zweckmäßig, weil hierdurch sichergestellt werde, dass über das weitere 

Schicksal der Wahl verbindlich amtlich informiert und entschieden werde und zwar auf der 

Publikationsebene in einer Art und Weise wie bei den bisherigen amtlichen Wahlbekannt-

machungen. Diese Form der Bekanntmachung werde auch am ehesten der Kundgabe ge-

recht, die der Allgemeinverfügung nach § 41 Abs. 3 Satz 2 ThürVwVfG entspreche, da 

sich die Ungültigerklärung an einen nicht exakt abgrenzbaren Kreis von Rechts- und Inte-

ressenbetroffenen, d.h. an "jeden, den es angehe", wende. Aus diesen Ausführungen ist 

ersichtlich, dass das Thüringer Oberverwaltungsgericht die Ungültigerklärung als Verwal-

tungsakt im Sinne des § 35 ThürVwVfG erachtet, der an einen größeren Kreis von Betrof-

fenen gerichtet ist, nicht aber als Allgemeinverfügung im Sinne des § 41 ThürVwVfG, die 

sich an "jedermann" richtet.

2.2 Ernstliche Bedenken hinsichtlich der formellen Rechtmäßigkeit des streitgegen-

ständlichen Bescheides bestehen allerdings in Bezug auf die Anhörung. Nach § 28

ThürVwVfG ist vor Erlass eines Verwaltungsaktes, der - wie hier - in Rechte eines Betei-

ligten eingreift, diesem Gelegenheit zu geben, sich zu den entscheidungserheblichen Tatsa-

chen zu äußern. Da der Beteiligte im rechtsstaatlichen Verwaltungsverfahren nicht bloßes 

Objekt behördlicher Entscheidungen ist, soll ihm durch die Anhörung schon im Verwal-

tungsverfahren, dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 103 GG) entsprechend, Gele-

genheit gegeben werden, sich zu den der künftigen Entscheidung zugrundeliegenden er-

heblichen Tatsachen zu äußern, um auf diese Weise auf das Verfahren und sein Ergebnis 

Einfluss nehmen und eine Überraschungsentscheidung vermeiden zu können. Die Behörde 
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ist verpflichtet, das aufgrund der Anhörung Vorgebrachte zur Kenntnis zu nehmen und 

ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Nach ihrer Funktion und Bedeutung dient die Anhörung 

vornehmlich dem Schutz der subjektiven Rechte und Belange des Beteiligten. Sie soll ihn 

gerade davor bewahren, dass er durch den angekündigten, in seine Rechte eingreifenden 

Verwaltungsakt zu Unrecht in Anspruch genommen wird. Andererseits liegt die Anhörung 

auch im öffentlichen Interesse der Verwaltung. Denn hierdurch können der für die Ent-

scheidung maßgebliche Sachverhalt ergänzt oder berichtigt und eine mögliche Fehlent-

scheidung vermieden werden (BGH. U. v. 04.06.1992 - Az.: III ZR 39/91 - NJW 1992, S. 

2769, juris, Rdnr. 16, m.w.N.). Eine unangemessen kurze Anhörungsfrist steht der unter-

lassenen Anhörung gleich (BVerfG, B. v. 27.09.1978 - Az.: 1 BvR 570/77 - BVerfGE 49, 

212).

Das Gericht hegt ernstliche Zweifel, dass die hier durchgeführte Anhörung den vorgenann-

ten Anforderungen entspricht und ihren Zweck erfüllen konnte. Es ist fraglich, ob die dem 

Kläger für die Stellungnahme eingeräumte Frist ausreichend war. So wurde das Anhö-

rungsschreiben am Donnerstag, dem 23.04.2009, um ca. 12.15 Uhr in den Hausbriefkasten 

des Klägers eingeworfen. Ihm wurde Gelegenheit gegeben, sich hierzu bis zum Montag, 

dem 27.04.2009, 12.00 Uhr, zu äußern. Der Kläger erhielt damit nur 3 volle und 2 halbe 

Tage Gelegenheit, Stellung zu dem 9 ½ seitigen Bescheid zu nehmen, der mehrere in Be-

tracht kommende Verstöße gegen Wahlvorschriften - neben den Flyern und dem Schreiben

auch die Besetzung des Gemeindewahlausschusses und des Wahlvorstandes sowie die Un-

parteilichkeit der Gemeindewahlleiterin - zum Gegenstand hatte. Der Kläger wurde mit 

einem umfassenden Sachverhalt konfrontiert, dessen Erfassen und Verarbeiten nicht wenig 

Zeit beansprucht. Allerdings war dem Kläger bereits seit Dezember 2008 bekannt, dass der 

Beklagte die Wahl vom 28.09.2008 amtlich überprüfte, so dass die hier eingeräumte Anhö-

rungsfrist als gerade noch ausreichend angesehen werden könnte. Diese Frage lässt das 

Gericht jedoch offen, wie auch die Frage, ob der Kläger bereits vor dem 27.04.2009 in 

einer größeren Runde im "Eisenacher Haus" vom Landrat persönlich ordnungsgemäß nach 

§ 28 ThürVwVfG gehört wurde. Die Fragen können letztlich offen bleiben, da der Be-

scheid - wie noch ausgeführt wird - aus materiellen Gründen rechtswidrig ist. 

2.3 Die Klage ist jedenfalls begründet, weil der streitgegenständliche Bescheid mate-

riell rechtswidrig ist. Entgegen der Auffassung des Beklagten liegen keine erheblichen 

Verstöße gegen Wahlvorschriften nach § 32 Abs. 2 i.V.m. § 31 Abs. 2 Satz 3 ThürKWG 

vor, die geeignet sind, das Wahlergebnis wesentlich zu beeinflussen.
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2.3.1 Zunächst ist festzustellen, dass ein Verstoß gegen § 10 Abs. 3 ThürKWG, wonach 

es den mit der Durchführung der Wahl betrauten Behörden und den Wahlorganen untersagt 

ist, den Inhalt der Stimmrechtsausübung in irgendeiner Weise zu beeinflussen oder das 

Wahlgeheimnis zu verletzten, nicht in Betracht kommt. Diese Regelung wurde erst mit 

Art. 1 des Gesetzes vom 09.10.2008 (GVBl. 2008, S. 353) angefügt; nach Art. 4 Abs. 2 des 

vorgenannten Gesetzes finden die Bestimmungen des Artikels 1 erstmals zur Vorbereitung  

und Durchführung der allgemeinen Gemeinderats- und Kreistagswahlen 2009 und der da-

mit verbundenen Ortschafts- und Ortsteilbürgermeisterwahl Anwendung. Auf die hier be-

reits am 28.09.2008 stattgefundene Wahl ist diese Bestimmung nicht anwendbar. 

Es liegt auch kein erheblicher Verstoß gegen Wahlrechtsvorschriften in Form eines Ver-

stoßes gegen die Neutralitätspflicht im Kommunalwahlkampf vor. Weder der Flyer des 

früheren Bürgermeisters _____ S_____ noch der Flyer der Gemeinderäte und Ortsbürger-

meister bzw. das Schreiben des Ortsbürgermeisters _____ S_____ verstoßen gegen das 

verfassungsrechtlich normierte Recht auf Chancengleichheit politischer Parteien und Wäh-

lergruppen (Art. 38 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 95, Art 2 VerfThür) und 

dem damit korrespondierenden Gebot strikter staatlicher bzw. gemeindlicher  Neutralität.

Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu in seiner Entscheidung vom 02.03.1977 (Az.: 2 

BvE 1/76 - BVerfGE 44, 125 und NJW 1977, S. 751) ausgeführt, dass Wahlen eine demo-

kratische Legitimation im Sinne des Art. 20 Abs. 2 GG nur verleihen können, wenn sie frei 

sind. Das erfordert nicht nur, dass der Akt der Stimmabgabe frei von Zwang und unzuläs-

sigem Druck bleibt, wie es Art. 38 Abs. 1 GG gebietet, sondern ebenso sehr, dass die Wäh-

ler ihr Urteil in einem freien, offenen Prozess der Meinungsbildung gewinnen und fällen 

können. Damit unvereinbar ist eine auf Wahlbeeinflussung gerichtete, parteiergreifende 

Einwirkung von Staatsorganen als solchen zu Gunsten oder zu Lasten einzelner oder aller 

am Wahlkampf beteiligten politischen Parteien oder Bewerber. Sie verstößt gegen das Ge-

bot der Neutralität des Staates im Wahlkampf und verletzt die Integrität der Willensbildung 

des Volkes durch Wahlen und Abstimmungen (BVerfG, a.a.O., juris Rdnr. 56). Wenn der 

Staat zu Gunsten oder zu Lasten bestimmter politischer Parteien oder Wahlbewerber Partei 

ergreift, ist darüber hinaus auch das verfassungsmäßige Recht der davon nachteilig Betrof-

fenen auf Chancengleichheit bei Wahlen verletzt. Damit die Wahlentscheidung in voller 

Freiheit gefällt werden kann, ist es unerlässlich, dass die Parteien, soweit irgend möglich, 

mit gleichen Chancen in den Wahlkampf eintreten. Der öffentlichen Gewalt ist damit jede 

unterschiedliche Behandlung der Parteien, durch die deren Chancengleichheit bei Wahlen 
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verändert werden, verfassungskräftig versagt, soweit sie sich nicht durch einen besonderen 

zwingenden Grund rechtfertigen lässt (BVerfG, a.a.O., juris Rdnr. 57 bis 61). 

Wahlen und Abstimmungen sind gemeinsam, dass sie die beiden staatsrechtlich vorgese-

henen Formen der Mitwirkung des Souveräns an der Willensbildung des Staates sind. Bei 

beiden entscheidet die Mehrheit; beiden geht ein Kampf zur Erringung der Mehrheit vor-

aus. Zum Wesen eines demokratischen Staates gehört es, dass die Staatsorgane in diesem 

Meinungskampf nicht Partei ergreifen und nicht Position beziehen, sondern dies den politi-

schen Parteien und gesellschaftlichen Gruppierungen überlassen (BayVGH, B. v. 

13.02.1991, BayVBl 1991, S. 403, juris Rdnr. 43) .

Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass diese für die Wahl zum Bundestag 

entwickelten Grundsätze des Bundesverfassungsgerichts nach Art. 28 Abs. 1 GG auch für 

den kommunalen Bereich gelten. Aus ihnen ergibt sich die Neutralitätspflicht der Gemein-

den und ihrer Organe im Wahlkampf (BVerwG, U. v. 08.04.2003 - Az.: 8 C 14/02 -

BVerwGE 118, 101; BVerwG, B. v. 19.04.2001 - Az.: 8 B 33/01 - NVwZ 2001, S. 928; 

BVerwG, U. v. 18.04.1997 - Az.: 8 C 5.96 - BVerwGE 104, 323; BVerwG, B. v. 

30.03.1992 - Az.: 7 B 29/92 - NVwZ 1992, S. 795; BVerwG, B. v. 29.05.1973 - Az.: VII B 

27.73 - DÖV 1974, S. 388).

2.3.2 Der Neutralitätspflicht im Wahlkampf unterfällt zweifellos der Beigeladene, der 

frühere Bürgermeister _____ S_____. Allen Entscheidungen des Bundesverwaltungsge-

richts zum Gebot der Neutralitätspflicht im kommunalen Bereich ist eindeutig zu entneh-

men, dass die Neutralitätspflicht für "Gemeinden und ihre Organe" gilt. Nach § 22 Abs. 1 

Satz 1 ThürKO sind Organe der Gemeinde der Gemeinderat und der Bürgermeister. Hier-

bei ist zu beachten, dass das Organ "Gemeinderat" als Gesamtheit zu verstehen ist und 

nicht das einzelne Gemeinderatsmitglied.

Aber auch die Neutralitätspflicht eines Bürgermeisters im Wahlkampf gilt nicht uneinge-

schränkt. Sie findet ihre Begrenzung im Recht auf freie Meinungsäußerung, das nach 

Art. 5 GG jedermann zusteht. Ein Bürgermeister darf - ähnlich wie ein Minister oder sonst 

ein Politiker - im Wahlkampf nicht in unzumutbarer Weise eingeengt werden. Dies wäre

aber der Fall, wenn ein Bürgermeister im Wahlkampf nicht in angemessener Form auf sei-

ne eigenen oder auf die Verdienste der ihm politisch Nahestehenden hinweisen und daraus 

entsprechende Schlussfolgerungen ziehen dürfte; dies gilt um so mehr, als einem Beamten 

die politische Betätigung nicht verboten und ihm insoweit nur Mäßigung und Zurückhal-
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tung auferlegt ist und sich darüber hinaus nach allen Erfahrungen die amtliche Betätigung 

eines Wahlbeamten oder eines politischen Beamten von einer anderen Betätigung, insbe-

sondere als politisch engagierter Bürger, nur schwer abgrenzen lässt (BVerwG, B. v. 

29.05.1973 - Az.: VII B 27.73 - a.a.O., juris Rdnr. 3). Bürgermeister dürfen mithin nicht 

nur als Wähler an der Wahl teilnehmen, sondern sich auch im Wahlkampf als Bürger des 

Rechts der freien Meinungsäußerung bedienen. Wie jeder andere Bürger dürfen sie sich 

insbesondere mit Auftritten, Anzeigen oder Wahlaufrufen aktiv am Wahlkampf beteiligen 

(BVerwG, U. v. 18.04.1997 - Az.: 8 C 5/96 - a.a.O., juris Rdnr. 16, m.w.N.).

Dieses Spannungsverhältnis zwischen Neutralitätspflicht des Bürgermeisters im Wahl-

kampf einerseits und dem Recht des Bürgermeisters auf freie Meinungsäußerung anderer-

seits hat das Bundesverwaltungsgericht gelöst, indem es das Recht auf freie Meinungsäu-

ßerung wiederum begrenzt. Die Grenze des Rechts auf freie Meinungsäußerung eines Bür-

germeisters im Wahlkampf ist dann überschritten, wenn der Bürgermeister das ihm bei 

seiner amtlichen Tätigkeit zufallende Gewicht und die ihm in diesem Rahmen gegebenen 

Einflussmöglichkeiten in einer Weise benutzt, die mit seiner der Allgemeinheit verpflichte-

ten Aufgabe unvereinbar ist. Die Grenze ist jedenfalls dort überschritten, wo ein Bürger-

meister unter Missbrauch der ihm kraft seines Amtes gegebenen Möglichkeiten erkennbar 

nur in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben kann und gehandelt hat (BVerwG, B. v. 

29.05.1973 - Az.: VII B 27.73 - a.a.O., juris Rdnr. 3; BVerwG, U. v. 08.04.2003 - Az.: 8 C 

14/02 - a.a.O., juris Rdnr. 24).

Diese Gesichtspunkte zu Grunde gelegt, begegnet der Flyer des Beigeladenen, des früheren 

Bürgermeisters S_____, weder im Hinblick auf die äußere Form noch im Hinblick auf den 

Inhalt rechtlichen Bedenken. Die hierin enthaltenen Äußerungen überschreiten nicht die 

Grenze seines Rechts auf freie Meinungsäußerung; das Gebot der Neutralität im Wahl-

kampf wird hierdurch nicht verletzt.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Beigeladene sich in eigener Sache als amtierender 

Bürgermeister erneut zur Wahl gestellt hat. Er hat sich mit seinem Flyer erkennbar im 

Rahmen des Wahlkampfes geäußert. Hierzu hat er sich aber nicht des Amtsblattes der Ge-

meinde R_____ oder einer anderen amtlichen Mitteilungsmöglichkeit, sondern einer priva-

ten Form der Veröffentlichung - Flyer - bedient, so dass bereits auf Grund der äußeren 

Aufmachung nicht der Eindruck einer amtlichen Verlautbarung entsteht. Dass der Flyer 

mit der Gebietskarte des Gemeindegebiets unterlegt ist, macht diesen nicht zu einer amtli-
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chen Mitteilung. Zwar mag der Beigeladene im Text des Flyers die Anrede "Liebe Bürge-

rinnen und Bürger" verwandt haben. Aus der Einleitung des Textes: "Bürgermeisterkandi-

dat _____ S_____" und der abschließenden Unterschrift "_____ S_____" wird aber deut-

lich, dass er sich als Privatperson und Kandidat im Rahmen des Wahlkampfes und nicht als 

amtierender Bürgermeister der Gemeinde R_____ äußert hat. Gerade der Art und Weise, 

wie er sich vorgestellt hat, nämlich als "Bürgermeisterkandidat _____ S_____" und dem 

folgenden Aufruf "Auf ein Neues - Freie Wähler R_____" ist zu entnehmen, dass es sich 

um Wahlwerbung in eigener Sache und nicht um die Wahrnehmung einer aktuellen Tätig-

keit als amtierender Bürgermeister handelt. Keinerlei Bedenken begegnet es in diesem Zu-

sammenhang, dass er mitteilte, seit 1996 als hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde 

R_____ vorgestanden zu haben. Dies ist eine Tatsache. Gleiches gilt für die Ausführungen, 

dass er als Bürgermeister verschiedene Aufgaben wahrgenommen hat. Bei seiner Schilde-

rung, dass ihm von der Bevölkerung und anderen Bürgermeistern Vertrauen entgegenge-

bracht wurde oder er aufgetretene Probleme gelöst hat, handelt es sich um eigene Einschät-

zung des Beigeladenen ohne amtlichen Aufruf oder Aufforderung an bestimmtes Wahlver-

halten. Worin in dem Zitat des Bürgermeisters _____ K_____, T_____: "Die Entscheidung 

der verantwortlichen Gemeinderäte für einen ehrenamtlichen Bürgermeister ist eine Ent-

scheidung gegen den Bürger" und der folgenden Ausführung des Beigeladenen: "Mit mei-

ner Qualifikation und meiner Berufserfahrung habe ich die Möglichkeit, dies wieder zum 

Teil auszugleichen" eine Äußerung in amtlicher Eigenschaft gesehen werden soll, er-

schließt sich dem Gericht nicht. Hierin ist lediglich eine politische Bewertung der Situation 

zu sehen, dass die Interessen der Gemeinde nicht mehr durch einen hauptamtlichen, son-

dern nur noch durch einen ehrenamtlicher Bürgermeister wahrgenommen werden sollen.

Der Beigeladene beruft sich insoweit lediglich auf seine bisherige Berufserfahrung.

2.3.3 Dem vom Bundesverfassungsgericht und Bundesverwaltungsgericht entwickelten 

Grundsätzen der Neutralitätspflicht im Wahlkampf unterfallen jedoch nach der Thüringer 

Kommunalordnung nicht die Ortsbürgermeister, so dass es auf den Inhalt ihrer Äußerun-

gen nicht ankommt.

Wie bereits ausgeführt, unterliegen nach den Entscheidungen des Bundesverwaltungsge-

richts im Kommunalwahlkampf die "Gemeinden und ihre Organe" der Neutralitätspflicht. 

Was unter "Organen" der Gemeinde zu verstehen ist, ergibt sich aus den gesetzlichen Re-

gelungen der Kommunalordnungen der Länder. Soweit in den Entscheidungen des Bun-

desverwaltungsgerichts im Übrigen darauf abgestellt wird, dass "Amtsträger" der Neutrali-
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tätspflicht im Kommunalwahlkampf unterliegen (vgl. BVerwG, U. v.  08.04.2003 - Az.: 8 

C 14/02 - a.a.O.; BVerwG, B. v. 19.04.2001 - Az.: 8 B 33/01 - a.a.O; BVerwG, U. v. 

18.04.1997 - Az.: 8 C 5/96 - a.a.O.) wird dieser Begriff weder allgemeingültig definiert

noch auf gesetzliche Regelungen wie beispielsweise §§ 331 StGB Bezug genommen. Den 

vorgenannten Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts ist insoweit aber zu ent-

nehmen, dass nicht alle Personen, die ein Amt oder eine amtliche Funktion innehaben, der 

Neutralitätspflicht im Wahlkampf unterfallen. Dies ergibt sich aus folgender Überlegung:

Das Bundesverwaltungsgericht stellt bei der Frage des Verstoßes gegen die Neutralitäts-

pflicht des Bürgermeisters bzw. eines "Amtsträgers" darauf ab, dass er das ihm bei seiner 

amtlichen Tätigkeit zufallende Gewicht und die ihm in diesem Rahmen gegebenen Ein-

flussmöglichkeiten in einer Weise benutzt, die mit seiner der Allgemeinheit verpflichteten 

Aufgabe unvereinbar ist. Es stellt fest, dass ein Verstoß gegen die Neutralitätspflicht vor-

liegt, wenn er die ihm kraft seines Amtes gegebenen Möglichkeiten missbraucht und er 

erkennbar nur in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben kann und gehandelt hat (BVerwG, 

B. v. 29.05.1973 - Az.: VII B 27.73 - a.a.O., juris Rdnr. 3; BVerwG, U. v. 08.04.2003 -

Az.: 8 C 14/02 - a.a.O., juris Rdnr. 24). Das dem Bürgermeister bzw. einem "Amtsträger" 

zufallende Gewicht und seine ihm gegebenen Einflussmöglichkeiten bzw. seine ihm kraft 

seines Amtes gegebenen Möglichkeiten sind gesetzlich geregelt. Sie ergeben sich aus der 

Kommunalordnung. So leitet der Bürgermeister unter anderem die Gemeindeverwaltung 

und bestimmt die Geschäftsverteilung. Er vollzieht die Beschlüsse des Gemeinderats und 

der Ausschüsse (§ 29 Abs. 1 ThürKO). Er erledigt in eigener Zuständigkeit die laufenden 

Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde, die für die Gemeinde keine 

grundsätzliche Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen, 

und die Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises der Gemeinde (§ 29 Abs. 2 

ThürKO). Der Bürgermeister ist oberste Dienstbehörde der Beamten der Gemeinde. Er ist 

Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten (§ 29 Abs. 3 Satz 1 und 2 

ThürKO). Dem Bürgermeister können vom Gemeinderat bestimmte weitere Aufgaben ü-

bertragen werden (vgl. § 29 Abs. 4 ThürKO). Er hat in dringlichen Angelegenheiten das 

Eilentscheidungsrecht (vgl. § 30 ThürKO). Vor allem vertritt der Bürgermeister die Ge-

meinde nach außen (§ 31 Abs. 1 ThürKO). Damit ist ersichtlich, dass der Bürgermeister 

selbst kommunale Aufgaben erfüllen kann und muss, dienstrechtliche Entscheidungen zu 

treffen und kommunale Beschlüsse umzusetzen hat. Die Erfüllung seiner Aufgaben und 

Pflichten sowie seine Tätigkeiten und Einflussmöglichkeiten wirken sich nicht nur inner-

halb der Gemeinde und des Gemeinderats, sondern auch gegenüber Dritten, z.B. den Ge-
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meindebürgern, anderen Privaten oder dem Staat, aus. Auch dem Gemeindeorgan "Ge-

meinderat" in seiner Gesamtheit, d.h. als Gremium, werden durch die Thüringer Kommu-

nalordnung wesentliche Aufgaben übertragen und damit Einflussmöglichkeiten einge-

räumt. Denn Bürgermeister und Gemeinderat verwalten die Gemeinde nach den Bestim-

mungen dieses Gesetzes (§ 22 Abs. 1 Satz 2 ThürKO). Soweit nicht die Zuständigkeit des 

Bürgermeisters gegeben ist, entscheidet der Gemeinderat - als Gremium - über die Angele-

genheiten der Gemeinde durch Beschlüsse (vgl. §§ 36 ff. ThürKO).

Anders verhält es sich hingegen bei den Ortsbürgermeistern. Zunächst ist festzustellen, 

dass ein Ortsbürgermeister kein Gemeindeorgane im Sinne des § 22 ThürKO ist. Der Orts-

bürgermeister ist zwar nach § 45 Abs. 2 Satz 1 ThürKO Ehrenbeamter der Gemeinde und 

wird nach den für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters geltenden Bestimmungen 

des Thüringer Kommunalwahlgesetzes für die Dauer der gesetzlichen Amtszeit des Ge-

meinderats gewählt. Damit mag der Ortsbürgermeister im wörtlichen Sinne "Amtsträger" 

sein. Die ihm von der Kommunalordnung zuerkannten Aufgaben, Pflichten und Einfluss-

möglichkeiten sind aber von untergeordneter Bedeutung. Seine gesetzlichen Funktionen 

und Möglichkeiten befähigen ihn gerade nicht, "in amtlicher Weise" Einfluss auf die Wil-

lensbildung der Wähler zu nehmen. So hat der Ortsbürgermeister lediglich das Recht, bera-

tend an allen die Belange der Ortschaft betreffenden Sitzungen des Gemeinderats und der 

Ausschüsse teilzunehmen und entsprechende Anträge zu stellen. Er ist hierzu wie ein Ge-

meinderatsmitglied zu laden (§ 45 Abs. 2 Satz 5 und 6 ThürKO). Weiter ist er Vorsitzender 

des Ortschaftsrats (§ 45 Abs. 4 Satz 1 ThürKO). Damit erschöpfen sich aber bereits seine 

Aufgaben und Pflichten. Für die Entscheidungen über Angelegenheiten eines Ortsteils -

soweit sie einem Ortsteil zustehen - ist der Ortschaftsrat zuständig und nicht der Ortsbür-

germeister (vgl. § 45 Abs. 4 Satz 2 bis 5, Abs. 5 und 6 ThürKO). Der Vollzug der Ent-

scheidungen des Ortschaftsrats obliegt dem Bürgermeister der Gemeinde nach § 45 Abs. 7 

Satz 3 ThürKO und nicht dem Ortsbürgermeister. Der Ortsbürgermeister hat, wie der Klä-

gerbevollmächtigte zutreffend ausführte, keine Außenwirkung. Er vertritt letztlich nur in-

nerhalb der Gemeinde die Interessen des Ortsteils ohne Anspruch auf Berücksichtigung 

oder Umsetzung. Damit hat er letztlich keine Funktion, die er missbrauchen könnte, um 

einen Wähler zu beeinflussen.

Die Auffassung, dass ein Ortsbürgermeister im Kommunalwahlkampf nicht dem Neutrali-

tätsgebot unterliegt, wird belegt durch eine Entscheidung des VGH Baden-Württemberg 

zur Frage der Neutralitätspflicht des einzelnen Gemeinderatsmitglieds (B.v. 30.01.1997 -
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Az.: 1 S 1748/96 - NVwZ-RR 1998, S. 126). Danach sind einzelne Gemeinderatsmitglie-

der, selbst wenn sie sich zur politischen Aussage mit anderen Gemeinderatsmitgliedern 

verbinden, nicht dem Gebot der Neutralität der öffentlichen Gewalt im Wahlkampf unter-

worfen. Sie sind zwar Teil eines Gemeindeorgans, jedoch als Einzelpersonen (auch im 

Zusammenschluss) nicht befugt, für das Hauptverwaltungsorgan einer Gemeinde zu spre-

chen. So auch VG Freiburg/Breisgau mit Urteil vom 22.03.2006 (- Az.: 1 K 1844/05 -

NVwZ-RR 2007, 271 [Leitsatz] und juris).

2.3.4 Ein Verstoß gegen die Neutralitätspflicht im Kommunalwahlkampf sieht das Ge-

richt auch nicht in dem Schreiben des _____ S_____ und zwar weder im Hinblick auf sei-

ne Funktion als Ortsbürgermeister noch in Bezug auf seine Funktion als Beigeordneter.

2.3.4.1 Als Ortsbürgermeister unterfällt er - wie bereits ausgeführt - nicht der Neutrali-

tätspflicht im Kommunalwahlkampf.

2.3.4.2 Der Auffassung des Beklagten, _____ S_____ habe in seinem Schreiben auf 

Grund seiner Funktion als Beigeordneter der Gemeinde R_____ gegen die Neutralitäts-

pflicht im Wahlkampf verstoßen, folgt das Gericht nicht.

Maßgeblich ist auch hier, ob ein Beigeordneter im Kommunalwahlkampf der Neutralitäts-

pflicht unterliegt. Nach § 32 Abs. 1 Satz 1 ThürKO muss jede Gemeinde einen Beigeord-

neten haben; er ist Stellvertreter des Bürgermeisters bei dessen Verhinderung. Sie sind 

Ehrenbeamte der Gemeinde, soweit nicht die Hauptsatzung nach Maßgabe der Sätze 2 und 

3 etwas anderes bestimmt (§ 32 Abs. 3 Satz 1 ThürKO). Hauptamtlichen Beigeordneten 

hat der Bürgermeister die Leitung einzelner Geschäfte zu übertragen und ehrenamtlichen 

Beigeordneten kann er die Leitung einzelner Geschäfte übertragen (§ 32 Abs. 7 Satz 1 und 

2 ThürKO). Der Bürgermeister kann die Beigeordneten in ihrem Geschäftsbereich mit sei-

ner ständigen Vertretung beauftragen und er kann einem Beigeordneten einzelne Amtsge-

schäfte übertragen, soweit dadurch der Geschäftsbereich eines anderen Beigeordneten 

nicht betroffen ist (§ 32 Abs. 7 Satz 3 und 4 ThürKO). Nach § 32 Abs. 8 ThürKO haben 

hauptamtliche Beigeordnete in den Sitzungen des Gemeinderats und der ihren Geschäfts-

bereich berührenden Ausschüsse beratende Stimme.

Damit liegt die Funktion eines Beigeordneten - unabhängig, ob hauptamtlich oder ehren-

amtlich - wohl zwischen der eines Gemeinderatsmitglieds einerseits und der von Gemein-

deorganen (Gemeinderat und Bürgermeister) andererseits. Das Gericht braucht hier jedoch 



2 K 221/09 Me
Aktenzeichen

20

die Frage, ob der hauptamtliche oder ehrenamtliche Beigeordnete der Neutralitätspflicht 

unterliegt, nicht zu klären und lässt sie ausdrücklich offen, da es hierauf nicht ankommt. 

Für den Fall, dass ein Beigeordneter der Neutralitätspflicht nicht unterliegt, kann auf die 

vorangegangenen Ausführungen zu den Ortsbürgermeistern unter Nr. 2.3.3 verwiesen wer-

den. Auf den Inhalt des Schreibens käme es somit nicht an.

Soweit man zur Überzeugung kommt, ein hauptamtlicher oder ehrenamtlicher Beigeordne-

ter unterfällt im Kommunalwahlkampf grundsätzlich der Neutralitätspflicht, kann auf die 

Ausführungen unter Nr. 2.3.2 verwiesen werden. Diese Gesichtspunkte auch hier zu Grun-

de gelegt, begegnet das Schreiben des _____ S_____ ebenfalls weder im Hinblick auf die 

äußere Form noch im Hinblick auf den Inhalt rechtlichen Bedenken. Die hierin enthaltenen 

Äußerungen überschreiten nicht die Grenze seines Rechts auf freie Meinungsäußerung; das 

Gebot der Neutralität im Wahlkampf wird hierdurch nicht verletzt. Er hat seine Funktion 

als Beigeordneter nicht benutzt, um Einfluss auf die Wähler zu nehmen. Denn in diesem 

Schreiben hat er sich nur in seiner Funktion als Ortsbürgermeister und gerade nicht in sei-

ner Funktion als Beigeordneter geäußert. So bittet er "als Ortsbürgermeister" um Vertrau-

en. Dargelegte Probleme und Fragestellungen sind überwiegend auf die Ortschaften 

H_____ und G_____ bezogen. Letztlich endet das Schreiben mit "Euer Ortsbürgermeister 

_____ S_____". Eine unzulässige Meinungsäußerung des _____ S_____ ist hierin nicht zu 

sehen. Dass den Gemeindebürgern bekannt sein dürfte, dass _____ S_____ nicht nur Orts-

bürgermeister, sondern auch Beigeordneter ist, ändert hieran nichts. Ein funktionsfähiges 

demokratisches Gemeinwesen und das Funktionieren von Wahlen sind davon abhängig, 

dass im Vorfeld der Wahlen ein Wahlkampf stattfinden kann. Wenn man alle Bürger, die 

ein Ehrenamt ausüben, von vorneherein von Äußerungen im Rahmen des Wahlkampfs 

ausschlösse, würden diese in ihrer freien Meinungsäußerung unverhältnismäßig beein-

trächtigt. Wichtig und entscheidend ist vielmehr, dass eine Trennung von amtlicher Eigen-

schaft und persönlicher Meinungsäußerung stattfindet und derjenige, der einen Wahlaufruf 

unterzeichnet, nicht seine Funktion als Amtsträger missbraucht, und versucht, hierdurch 

Einfluss auf die Wählerentscheidung auszuüben, oder zu seinen jeweiligen Amtspflichten 

in Widerstreit tritt (VG Freiburg/Breisgau, U. v. 22.03.2006 - Az.: 1 K 1844/05, a.a.O.).

2.3.5 Soweit der Beklagte im streitgegenständlichen Bescheid ausführt, dass die im übri-

gen festgestellten Verstöße gegen wahlrechtliche Bestimmungen - fehlerhaften Auswahl 

und Besetzung des Wahl- bzw. Briefwahlvorstandes - und die pauschal geäußerten Zweifel
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an der Unparteilichkeit der Gemeindewahlleiterin nicht geeignet seien, das Wahlergebnis 

wesentlich zu beeinflussen (§ 31 Abs. 2 Satz 3 ThürKWG), begegnet dies keinen rechtli-

chen Bedenken. Darüber hinausgehende Verstöße gegen wahlrechtliche Bestimmungen 

wurden von den Beteiligten weder vorgetragen, noch waren sie sonst ersichtlich. 

3. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Da der Beigeladene 

sich nicht durch Antragstellung am Kostenrisiko beteiligt hat, entsprach es der Billigkeit, 

seine außergerichtlichen Aufwendungen der unterliegenden Partei nicht aufzuerlegen 

(§ 162 Abs. 3 VwGO). Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich 

aus § 167 VwGO, § 708 Nr. 11, § 711 ZPO.

4. Die Kammer hat die Berufung nach § 124 a Abs. 1 i. V. m. § 124 Abs. 2 Nr. 3 

VwGO zugelassen. Zur Frage, ob ein Ortsbürgermeister im Wahlkampf der Neutralitäts-

pflicht unterliegt, liegt - soweit ersichtlich - keine unmittelbar auf die Thüringer Rechtslage 

bezogene Rechtsprechung des Thüringer Oberverwaltungsgerichts vor, so dass der Sache 

grundsätzliche Bedeutung zukommt.

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

Gegen dieses Urteil kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustellung beim Verwal-

tungsgericht Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen (Briefanschrift: Postfach 

100 261, 98602 Meiningen) schriftlich Berufung eingelegt werden. Die Berufung muss das 

angefochtene Urteil bezeichnen.

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils zu begründen. 

Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, bei 

dem Thür. Oberverwaltungsgericht, Kaufstraße 2 – 4, 99423 Weimar, einzureichen. Die 

Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag von dem Vorsitzen-

den des Senats verlängert werden. Die Begründung muss einen bestimmten Antrag enthal-

ten sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung.
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Hinweis: Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten gemäß § 67 Ver-

waltungsgerichtsordnung durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen.

gez.: Michel Viert Wimmer

B e s c h l u s s :

Der Streitwert wird auf 7.500,00 Euro festgesetzt.

G r ü n d e :

Der Beschluss beruht auf § 52 GKG. Die Kammer hat sich im vorliegenden Fall an Nr. 

22.1.3 des unverbindlichen Streitwertkatalogs der Verwaltungsgerichtsbarkeit orientiert 

und wie bei der Anfechtung der Wahl durch einen Wahlbewerber den Streitwert in Höhe 

von 7.500,00 Euro festgesetzt. Gründe, den Streitwert im Falle einer amtlichen Wahlprü-

fung höher als diesen Mindestbetrag festzusetzen, hat die Kammer nicht gesehen. 

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

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an das Thür. Oberverwal-

tungsgericht zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 Euro übersteigt. Die 

Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen
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(Briefanschrift: Postfach 100 261, 98602 Meiningen), innerhalb von sechs Monaten, nach-

dem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich an-

derweitig erledigt hat, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-

schäftsstelle einzulegen.

gez.: Michel Viert Wimmer


