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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*********** 
***************************** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***************** 
********************************* 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
Landratsamt ****************************** 
************************************** 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
1. ************** 
 **************************** 
2. **************** 
 ***************************** 
3. ************** 
 ********************************* 
4. ************ 
*********************************** 
5. ************ 
 *********************************** 
6. ***************** 
 ******************************* 
7. ************ 
 **************************** 
8. ************ 
 *********************************************** 
9. ************* 
 *************************** 
10. *************** 
 ******************************* 
11. ************* 
 ************************************ 
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12. ***************** 
 *********************************** 
13. ************** 
 ******************************** 
14. ************ 
 ************************** 
15. ************* 
 **************************** 
16. *************** 
 **************************** 
17. ***************** 
 **************************** 
18. ************* 
 ***************************** 
19. *********** 
 *************************** 
20. *********** 
 *************************** 
21. *************** 
 ******************************** 
22. **************** 
 *************************** 
23. **************** 
 ********************************* 
24. ************ 
 ******************************** 
25. *********** 
 ******************************** 
26. *************** 
 ******************************* 
27. *********** 
 ********************************** 
28. *************** 
 ********************************* 
29. ************ 
 **************************** 
30. ***************** 
 ********************************* 
31. ********** 
 **************************** 
32. ************* 
 ********************************** 
33. ************** 
 **************************** 
 

wegen 
 
Kommunalwahlrechts 
 



-  3  - 

 

 

erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 4. Kammer, durch 
 
den Richter am Verwaltungsgericht Graulich  als Vorsitzenden 
die Richterin am Verwaltungsgericht Hess 
den Richter Beiderbeck 
 
und durch 
die ehrenamtliche Richterin  ****  
die ehrenamtliche Richterin **** 
 
 

 
auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 11. November 2014 

am 11. November 2014 

 
folgendes 
 

Urteil: 
 
 

 1. Der Bescheid des Landratsamtes ********************************* 

     vom 18. Juli 2014 wird aufgehoben. 

 

 2. Der Beklagte wird verpflichtet, die Gemeinderatswahl im Markt ******** 

     vom 16. März 2014 für ungültig zu erklären. 

 

 3. Der Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Insoweit ist das 

     Urteil gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden 

     Betrags vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger begehrt, die Gemeinderatswahl im Markt *********vom 16. März 2014 für ungültig zu 

erklären. 
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Das Ergebnis der am 16. März 2014 durchgeführten Wahl des Marktgemeinderats wurde am 

27. März 2014 vom Gemeindewahlausschuss festgestellt und am selben Tag vom Gemeinde-

wahlleiter verkündet. Als Gemeinderäte sowie als jeweils erste drei Listennachfolger wurden die 

Beigeladenen gewählt. Auf dem Wahlvorschlag SPD (Gesamtstimmenzahl 3111) erhielt der 

Kläger insgesamt 315 Stimmen und wurde damit zweiter Listennachfolger der einen mit 

378 Stimmen gewählten SPD-Bewerberin (Beigeladene zu 7). Erster Listennachfolger wurde 

der Beigeladene zu 8) mit 354 Stimmen. 

 

Der am 9. April 2014 beim Landratsamt ********************************* eingegangenen Wahl-

anfechtung des Klägers liegt folgender Sachverhalt zugrunde: 

 

Eine im Bereich ******** gegründete Eigentumsschutzgemeinschaft (ESG) ******** und Umge-

bung e.V. wendet sich gegen einen Antrag eines zur Fernwasserversorgung gegründeten 

Zweckverbands auf Ausweisung eines erweiterten Wasserschutzgebiets im Gebiet der Ge-

meinde. In ******** und seinen Ortsteilen wurde am 10. und 11. März 2014 ein Schreiben der 

ESG verteilt, in dem sich die ESG gegen die Ziele eines geplanten Bürgerbegehrens wendet, 

die in einem vom Kläger und einem weiteren SPD-Mitglied verantworteten Flugblatt unter dem 

Kopf „SPD ********“ dargestellt worden waren. Diese Zielsetzung beinhaltet, zur Lösung des 

Problems Wasserschutzgebiet zwei Wassergewinnungsgebiete im Bereich ******** aus der 

Fernwasserversorgung herauszulösen und durch die Gemeinde zu übernehmen. Die ESG 

machte in ihrem als „aktuelle Bürgerinformation zum SPD-Bürgerbegehren“ bezeichneten 

Schreiben im Wesentlichen geltend, auf Grund der mindestens bis 2021 bestehenden wasser-

rechtlichen Rechtspositionen der Fernwasserversorgung könne diese von niemand gezwungen 

werden, ihre Brunnen zu schließen oder ihre Wasserförderung einzustellen. Die Forderungen 

des Bürgerbegehrens liefen völlig an der Realität vorbei und entbehrten derzeit jeglicher Grund-

lage. Die ESG werde sich mit diesem Unsinn nicht beschäftigen, sondern weiter im Rahmen 

des von der Fernwasserversorgung eingeleiteten Schutzgebietsausweisungsverfahrens gegen 

diesen Schutzgebietsantrag vorgehen. 

Im Anschluss an die Darlegungen der ESG befindet sich auf der „aktuellen Bürgerinformation“ 

als letzter Absatz folgender, vom Ersten Bürgermeister des Marktes ******** als „Bürgermeister“ 

gezeichneter Anhang: 
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„Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
als Bürgermeister kann ich die Stellungnahme der ESG voll mittragen. Herr **** hatte es 
nicht einmal für notwendig empfunden, an den Tagen der Anhörung sich in der ************* 
zu informieren. Ich schätze die Leistung des SPD Ortsvereines, die treuen Mitglieder und 
das Engagement, welches für die Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten eingebracht 
wurde. Die Verbreitung eines solchen Unsinns verunglimpft die gesamte SPD incl. des 
Landratskandidaten **************. Das hat die SPD, das haben deren Kandidaten nicht 
verdient. Denken sie bitte bei der bevorstehenden Wahl daran, dass es auch viele vernünf-
tige SPD Kandidaten gibt, die es verdient haben die Interessen ihrer Mitglieder und der Bür-
gerinnen und Bürger als Gemeinderat zu vertreten. 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
************** 
Bürgermeister“ 

 

In den vom Landratsamt eingeholten Stellungnahmen des Ersten Bürgermeisters des Marktes 

******** führt dieser unter anderem aus, die vom Kläger und einem weiteren SPD-Mitglied veran-

lasste Wahlkampfbroschüre der SPD *********mit der Überschrift „Bürgerbegehren“ enthalte eine 

Menge falscher Behauptungen, die die ESG zu einer Richtigstellung mittels „Bürgerbrief“ veran-

lasst habe. Als Bürgermeister der Gemeinde habe er sich verpflichtet gesehen, hierzu ebenfalls 

Stellung zu beziehen und darauf hinzuweisen, dass diese grob falsche Sachdarstellung nicht 

die Meinung aller zur Wahl stehenden SPD-Kandidaten im Ort darstelle, sondern die Meinung 

von einzelnen Personen sei. Nachdem der SPD-Ortsverband offensichtlich nichts von der Akti-

on des Klägers und des weiteren Gemeinderatskandidaten gewusst habe, habe wohl mit der 

Parteibroschüre der Eindruck erweckt werden sollen, dass die gesamte SPD dahinter stehe. 

 

Mit Bescheid vom 18. Juli 2014 wies das Landratsamt die Wahlanfechtung des Klägers zurück. 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, es liege keine Beeinflussung der Stimm-

rechtsausübung durch Behörden oder Wahlorgane i.S.v. Art. 20 Abs. 3 des Gemeinde- und 

Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) vor. Herr ******* habe sich in der Bürgerinformation der ESG 

als Erster Bürgermeister an die Bürger gewandt, nicht aber als Gemeindewahlleiter. Er habe 

sich bewusst nur als Bürgermeister im politischen Meinungskampf zu Fragen geäußert, mit de-

nen ein Gemeindewahlleiter auch nichts zu tun habe. Seine Äußerung als Bürgermeister sei 

nicht der nach Art. 4 Abs. 1 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO) mit der Durchfüh-

rung der Gemeinderatswahl in der Mitgliedsgemeinde ******** betrauten Verwaltungsgemein-

schaft ******** zuzurechnen. Herr ******* sei zum fraglichen Zeitpunkt bis zur Wahl auch nicht 

Gemeinschaftsvorsitzender der VG ******** oder dessen Stellvertreter gewesen. 
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Gegen den am 22. Juli 2014 zugestellten Bescheid erhob der Kläger am 18. August 2014 Kla-

ge. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, als Initiator eines geplanten Bürgerbe-

gehrens gegen das Wasserschutzgebiet ******** habe der Kläger bereits viele Jahre vor der 

Kommunalwahl 2014 das nun wieder aktuelle Verfahren zur geplanten Erweiterung der Was-

serschutzgebietsausweisung zu seinem Wahlkampfthema gemacht. Dabei habe er sich an der 

Erstellung eines Flugblatts beteiligt, in dem zu einem Bürgerbegehren aufgerufen worden sei, 

wonach der Markt ******** das Herauslösen des Wassergewinnungsgebietes ******** I und II er-

streben und die Übernahme der Wasserversorgung als Körperschaft durch die Gemeinde in Be-

tracht ziehen solle. In der Äußerung des Bürgermeisters auf dem Informationsblatt der ESG lie-

ge ein Eingriff in die freie Meinungsbildung der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde und eine 

massive Beeinflussung. Dies habe auch maßgeblichen Einfluss auf das Wahlergebnis gehabt, 

weil die Äußerungen des Wahlleiters lediglich fünf bzw. sechs Tage vor der Kommunalwahl ge-

fallen seien und in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang stünden. Die Ideen und Anregun-

gen des Klägers seien vom Bürgermeister und Wahlleiter herabgewürdigt worden und hätten 

massiven Einfluss auf die Wahl gehabt, etwa die Formulierung „die Verbreitung eines solchen 

Unsinns verunglimpft die gesamte SPD“. Durch seine Bemerkungen habe der Wahlleiter zum 

einen das Wahlkampfthema der SPD-Mitglieder als „Unsinn“ bezeichnet und habe sich zum an-

deren explizit auf die Initiatoren des Flugblatts, also auch den Kläger bezogen („es auch viele 

vernünftige SPD-Kandidaten gibt“). Damit habe er direkt die Bürger angesprochen und aufge-

fordert, an der bevorstehenden Wahl ihre Entscheidungen zur Stimmabgabe entsprechend zu 

fassen. Hierin liege ein direkter Eingriff in die freie Wahlausübung durch den Wahlleiter. Auch 

wenn als Bürgermeister unterschrieben worden sei, sei in einer kleinen Gemeinde natürlich be-

kannt, wer der Wahlleiter sei, zumal dies durch öffentlichen Aushang und auch im Mitteilungs-

blatt der Verwaltungsgemeinschaft ******** vom 12. Februar 2014 bekanntgemacht worden sei. 

Soweit durch die Äußerung nur 21 oder 22 Wähler abgehalten worden seien, für den Kläger 

drei Stimmen abzugeben, habe der Wahlleiter sein Ziel erreicht und er sei nicht als Listennach-

folger, bei entsprechenden Mehrstimmen nicht als Mitglied des Gemeinderats gewählt worden. 

Der Hinweis im angegriffenen Bescheid auf die Durchführung der Wahl durch die Verwaltungs-

gemeinschaft übersehe, dass diese originär durch die Gemeinschaftsversammlung verwaltet 

werde. Die Ersten Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden einer Verwaltungsgemeinschaft seien 

aber „geborene“ Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung nach Art. 6 Abs. 2 VGemO. Das 

Verhalten des Ersten Bürgermeisters sei daher der Verwaltungsgemeinschaft zuzurechnen. 
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Der Kläger stellt den Antrag, 

 

den Bescheid des Beklagten vom 18. Juli 2014 aufzuheben und den Beklagten zu 

verpflichten, die Gemeinderatswahl im Markt ******** vom 16. März 2014 für ungültig 

zu erklären. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wurde die Begründung des angegriffenen Bescheids wiederholt und weiter 

ausgeführt, dass Herr ******* Mitglied der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemein-

schaft sei, ändere jedenfalls nichts daran, dass sein Verhalten der Verwaltungsgemeinschaft 

nicht zugerechnet werden könne. Er sei als Mitglied der Gemeinschaftsversammlung nicht ver-

tretungsbefugt für die Verwaltungsgemeinschaft nach außen, sondern nur, wie viele andere, 

Mitglied des Gremiums, könne aber nicht alleine entscheiden. Auch sei er nicht Bediensteter 

der VG ********. Allein durch das Vorhandensein gemeindlicher Funktionsträger in der Gemein-

schaftsversammlung werde der Markt ******** nicht zu einer mit der Durchführung der Wahl be-

trauten Behörde. Wie immer bleibe dies die Verwaltungsgemeinschaft. 

Ein Gemeindewahlleiter sei ein eigenständiges Wahlorgan, das seine Aufgaben im übertrage-

nen Wirkungskreis wahrnehme. Diese Tätigkeit von Herrn ******* sei demzufolge auch nicht der 

Verwaltungsgemeinschaft zuzurechnen. Seine Äußerungen in der Bürgerinformation der ESG 

als Bürgermeister seien keine Äußerungen des Gemeindewahlleiters in seiner amtlichen Funk-

tion und könnten dem Gemeindewahlleiter auch nicht zugerechnet werden. Zwar möge mindes-

tens seit der Bekanntmachung über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für 

die Wahl im Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft vom 18. Dezember 2013 allgemein 

bekannt geworden sein, dass Herr ******* zum Wahlleiter berufen worden sei, dies hindere ihn 

aber nicht an seiner privaten politischen Tätigkeit. Eine unzulässige Wahlbeeinflussung könne 

nur bei solchen Äußerungen und Handlungen angenommen werden, die von Amtsträgern in 

amtlicher Eigenschaft ausgingen. Dagegen sei es nach der Rechtsprechung den mit der Wahl 

amtlich befassten Personen nicht verboten, sich außerhalb ihres Amtes, wie andere Privatper-

sonen auch, zur Wahl zu äußern oder Wahlwerbung zu betreiben. 
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Im Übrigen seien die Äußerungen des Bürgermeisters in der Bürgerinformation der ESG keine 

unzulässige Wahlbeeinflussung. 

In Satz 1 der Anmerkung trage der Bürgermeister die Stellungnahme der ESG zunächst voll mit. 

Hierbei handle es sich um eine Stellungnahme zu einem Bürgerbegehren nach Art. 18 a der 

Gemeindeordnung (GO), für das unter anderem der Kläger als Vertreter benannt gewesen sei. 

Ergänzend hierzu sei in Satz 2 angemerkt worden, dass der weitere Gemeinderatskandidat der 

SPD an den Tagen der Anhörung zum Wasserschutzgebiet in der ************* in 

******************* nicht anwesend gewesen sei. 

In Satz 4 der Anmerkung bezeichne er das Bürgerbegehren zudem als Unsinn. Dies berühre 

die Marktgemeinderatswahl am 16. März 2014 nicht, da speziell auf ein Verwaltungsverfahren 

zur Wasserschutzgebietsausweisung Bezug genommen werde. Zudem nehme der Erste Bür-

germeister zum Bürgerbegehren Stellung. Inwieweit dies rechtlich zulässig sei, sei nicht Gegen-

stand dieses Verfahrens. 

In Satz 3 der Anmerkung gehe der Bürgermeister allgemein auf den Ortsverband der SPD in 

den letzten Jahren ein und befürchte, dass das initiierte Bürgerbegehren, von dem nach seiner 

Stellungnahme vom 8. Mai 2014 der SPD-Ortsverband „offensichtlich nichts“ gewusst habe, auf 

die gesamte SPD zurückfalle (Sätze 4 und 5 seiner Anmerkung in der Bürgerinformation der 

ESG). Der Hinweis auf den Landratskandidaten sei hier ohne Belang, weil dieser bei der Markt-

gemeinderatswahl nicht zur Wahl gestanden sei. Insoweit werde vom Bürgermeister das Ver-

hältnis der SPD zum Bürgerbegehren beleuchtet, ohne Bezug zur Marktgemeinderatswahl. 

Diese Sätze in der Anmerkung berührten daher die Marktgemeinderatswahl am 16. März 2014 

jedenfalls nicht. 

In Satz 6 der Anmerkung in der Bürgerinformation der ESG nehme der Bürgermeister allgemein 

Bezug zur Marktgemeinderatswahl und weise allgemein darauf hin, dass es nach seiner Ansicht 

auch viele vernünftige SPD-Kandidaten gebe, die es verdient hätten, die Interessen ihrer Mit-

glieder und der Bürger als Marktgemeinderatsmitglied zu vertreten. Der Bürgermeister nehme 

hier jedoch nur allgemein auf die SPD Bezug. Eine Abwertung bestimmter SPD-Kandidaten 

könne darin unter Berücksichtigung des Empfängerhorizonts der Leser der Bürgerinformation 

und damit auch der Wähler nicht gesehen werden. 

 

Die Beigeladenen stellen keine Anträge. 
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Im Übrigen wird auf die Gerichtsakte, insbesondere die Sitzungsniederschrift und die beigezo-

gene Behördenakte des Beklagten Bezug genommen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist zulässig. Sie ist fristgerecht erhoben und der Kläger ist nach Art. 51 a Nr. 1 des 

Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes (in der Fassung der Bekanntmachung vom 7.11.2006, 

zul. geändert mit G.v.16.2.2012, GVBl S. 30 – GLKrWG -) klagebefugt. Er kann als in einem zu-

gelassenen Wahlvorschlag aufgeführter Bewerber für die Gemeinderatswahl geltend machen, 

durch den angefochtenen Bescheid in seinen Rechten, nämlich seinem passiven Wahlrecht und 

Recht auf Chancengleichheit aus Art. 28 Abs. 1 Satz 2, 3 Abs. 1 GG (vgl. BayVGH n.F. 36, 67) 

sowie aus Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 14 BV (vgl. BayVerfGH, E.v. 11.3.1994 – Vf 22-VI-92 - juris) 

verletzt zu sein.  

 

Die Klage ist auch begründet. Der Bescheid des Beklagten vom 18. Juli 2014, mit dem die 

Wahlanfechtung des Klägers zurückgewiesen wurde, ist rechtswidrig. Der Kläger hat einen An-

spruch darauf, dass der Beklagte durch die Rechtsaufsichtsbehörde die Wahl zum Gemeinderat 

des Marktes ******** vom 16. März 2014 für ungültig erklärt (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO).  

 

Die Voraussetzungen des Art. 51 Sätze 1 und 2 i.V.m. Art. 50 GLKrWG in Bezug auf das erfor-

derliche behördliche Verfahren bei einer Wahlanfechtung sind gegeben:  

Der Kläger ist im Hinblick auf die Wahl als in einem zugelassenen Wahlvorschlag aufgeführte 

sich bewerbende Person zur Wahlanfechtung berechtigt (Art. 51 Satz 1 GLKrWG).  

Er hat die Wahl zum Marktgemeinderat, wie von Art. 51 Satz 1 GLKrWG vorausgesetzt, inner-

halb von 14 Tagen nach Verkündung des Wahlergebnisses (maßgebend ist die mündliche Ver-

kündung durch den Wahlleiter am 27.3.2014, Bl. 24 der Verfahrensakte), nämlich am 9. April 

2014 (Bl. 26 der Verfahrensakte) schriftlich angefochten. Die Frist begann nach Art. 31 

BayVwVfG am Freitag, den 28. März 2014 zu laufen und endete mit Ablauf des 10. April 2014. 

Die innerhalb der Wahlanfechtungsfrist vorgetragenen Tatsachen, nämlich der Inhalt der Stel-

lungnahme des ersten Bürgermeisters im Anhang des als „aktuelle Bürgerinformation zum 

SPD-Bürgerbegehren“ bezeichneten Schreibens der Eigentumsschutzgemeinschaft (ESG) 
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******** und Umgebung e.V. (im Folgenden: aktuelle Bürgerinformation) treffen zu. Diese Äuße-

rungen stellen eine Verletzung von Wahlvorschriften dar (im Folgenden unter I.). Es ist möglich, 

dass bei Einhaltung der Wahlvorschriften ein anderes Wahlergebnis zustande gekommen wäre 

(nachfolgend unter II.). Für ein anderes Wahlergebnis genügt, dass die Reihenfolge der Listen-

nachfolger eine andere ist (Art. 51 Satz 2 i.V.m. Art. 50 Abs. 2 Nr. 2 GLKrWG). Da ein richtiges 

Wahlergebnis nicht durch rechnerische oder inhaltliche Berichtigung (Art. 50 Abs. 2 GLKrWG) 

erreicht werden kann, ist die Wahl zum Marktgemeinderat von der Rechtsaufsichtsbehörde 

nach Art. 51 Satz 2 i.V.m. Art. 50 Abs. 3 GLKrWG im Ganzen für ungültig zu erklären (vgl. 

BayVGH, U.v. 21.10.2003 – 4 BV 03.671 – juris Rn. 35). 

 

I.  

Die Äußerungen des ersten Bürgermeisters im Anhang der aktuellen Bürgerinformation der 

ESG ******** und Umgebung e.V. stellen eine Verletzung von Wahlvorschriften dar. 

 

1. Der Bürgermeister einer Gemeinde ist, auch wenn es sich um die Mitgliedsgemeinde ei-

ner Verwaltungsgemeinschaft handelt, schon aus verfassungsrechtlichen Gründen Adres-

sat eines Neutralitätsgebots. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 44, 125, 139) kön-

nen Wahlen demokratische Legitimation im Sinne des Art. 20 Abs. 2 GG nur verleihen, 

wenn sie frei sind. Das erfordert nicht nur, dass der Akt der Stimmabgabe frei von Zwang 

und unzulässigem Druck bleibt, wie es Art. 38 Abs. 1 GG gebietet, sondern ebenso sehr, 

dass die Wähler ihr Urteil in einem freien, offenen Prozess der Meinungsbildung gewinnen 

und fällen können. Damit unvereinbar ist eine auf Wahlbeeinflussung gerichtete, parteier-

greifende Einwirkung von Staatsorganen als solchen zugunsten oder zu Lasten einzelner 

oder aller am Wahlkampf beteiligten politischen Parteien oder Bewerbern. Sie verstößt 

gegen das Gebot der Neutralität des Staates im Wahlkampf und verletzt die Integrität der 

Willensbildung des Volkes durch Wahlen und Abstimmungen. Wenn der Staat zugunsten 

oder zu Lasten bestimmter politischer Parteien oder Wahlbewerber Partei ergreift, ist dar-

über hinaus auch das verfassungsmäßige Recht der davon nachteilig Betroffenen auf 

Chancengleichheit bei Wahlen verletzt (BVerfG, a.a.O., S. 144). 

Diese für die Wahl zum Bundestag entwickelten Grundsätze gelten über Art. 28 Abs. 1 

GG nach der ständigen Rechtsprechung des BayVGH, der sich die Kammer anschließt, 

gemäß Art. 28 Abs. 1 GG auch für den kommunalen Bereich. 
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Aus diesen verfassungsrechtlichen Grundsätzen folgt ein Neutralitätsgebot für alle Orga-

ne öffentlicher Gewalt und damit auch für Gemeinden und den ersten Bürgermeister, das 

über die Beschränkung der in Art. 20 Abs. 3 GLKrWG ausdrücklich genannten Adressaten 

des Verbots einer inhaltlichen Beeinflussung der Stimmrechtsausübung hinausgeht (vgl. 

Bauer/Sebald, Kommentar zum GLKrWG, 19. Aufl., Art. 20 Anm. 9; BayVGH, U.v. 

22.6.1983, VGH n.F. 36, 67/68; U.v. 27.11.1991 - 4 B 91.601- juris Rn.15, 17; U.v. 

29.11.1995 BayVBl 1996, 145, 146, wo jeweils ausdrücklich auf Grund des in Art. 20 

Abs. 2 GG <ferner in Art. 2, 4 BV> verankerten Demokratieprinzips ohne Einschränkun-

gen ein Verbot für die öffentlichen Organe, ausdrücklich auch für die Gemeinden und ihre 

Organe, abgeleitet wird, sich bei Wahlen mit politischen Parteien und Wahlbewerbern zu 

identifizieren und durch Werbung die Entscheidung des Wählers zu beeinflussen). Da alle 

Organe öffentlicher Gewalt erfasst sind, gilt dies auch für die Mitgliedsgemeinden von 

Verwaltungsgemeinschaften und ihre Bürgermeister. Es besteht kein Grund für die An-

nahme, dass in solchen Gemeinden ein offener und freier Prozess der Meinungsbildung 

der Wähler weniger des Schutzes durch das Neutralitätsgebot bedürfte, als in Gemein-

den, die keiner Verwaltungsgemeinschaft angehören. 

 

2. Unabhängig von den vorstehend dargelegten verfassungsrechtlichen Grundsätzen verbie-

tet auch das einfache Landesrecht jede Art von Wahlbeeinflussung durch Wahlorgane 

und die mit Wahlen betrauten Behörden. Art. 20 Abs. 3 GLKrWG richtet sich, was nach 

dem Wortlaut nicht zweifelhaft ist, an alle mit der Durchführung der Wahl betrauten Be-

hörden und alle Wahlorgane während des gesamten Wahlverfahrens. Die Vorschrift un-

tersagt diesem Adressatenkreis u.a., den Inhalt der Stimmrechtsausübung in irgendeiner 

Weise zu beeinflussen. Eine Auslegung, dahingehend, das Verbot von Wahlbeeinflussun-

gen nur während der Vornahme von Handlungen, die sich unmittelbar auf die Wahl bezie-

hen, anzunehmen, wäre mit dem Wortlaut der Vorschrift nicht in Einklang zu bringen (vgl. 

BayVGH, U.v. 29.11.1995 BayVBl 1996, 145, 146). Nach dieser Bestimmung sind Mit-

gliedsgemeinden von Verwaltungsgemeinschaften und ihre Organe auch Adressat eines 

landesrechtlichen Neutralitätsgebots. 

 

 

 

Der erste Bürgermeister des Marktes ******** als einer Mitgliedsgemeinde in einer Verwal-
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tungsgemeinschaft ist Vertreter einer „mit der Wahl betrauten Behörde“ im Sinne des Art. 

20 Abs. 3 GLKrWG, so dass er Adressat dieser Regelung auch dann ist, wenn er eine 

wahlbeeinflussende Äußerung nicht in seiner Funktion als Wahlleiter und damit als Wahl-

organ im Sinne dieser Regelung, sondern in seiner amtlichen Funktion als Bürgermeister 

gemacht hat. Zwar sind bei Mitgliedsgemeinden von Verwaltungsgemeinschaften die Auf-

gaben, die den Gemeinden im übertragenen Wirkungskreis zugewiesen sind, wozu auch 

die Durchführung der Gemeinderatswahlen gehört, von den Verwaltungsgemeinschaften 

zu erledigen (Art. 4 Abs. 1 VGemO). Dies gilt aber nicht, soweit Art. 5 GLKrWG als spezi-

ellere Vorschrift des Gemeindewahlrechts vorsieht, dass der Gemeinderat aus dem in 

dieser Regelung angesprochenem Personenkreis einen Wahlleiter für die Gemeindewah-

len beruft. Die Berufung des Wahlleiters als der verantwortlichen Person für den geordne-

ten Ablauf der Wahl und dem Verantwortlichen für die Prüfung der Wahlvorschläge gehört 

zur „Durchführung der Wahl“ i.S.v. Art. 20 Abs. 3 GLKrWG. Dass Art. 5 Abs. 1 GLKrWG 

ausdrücklich auch Gemeinderäte von Mitgliedsgemeinden einer Verwaltungsgemeinschaft 

betrifft, folgt schon aus dem Wortlaut, wonach Wahlleiter auch ein Bediensteter der Ver-

waltungsgemeinschaft sein kann. Der Gemeinderat ist dabei nicht Wahlorgan im Sinne 

der abschließenden Regelung des Art. 4 Abs. 2 GLKrWG, so dass er auch nicht im Sinne 

des hieran anknüpfenden Art. 20 Abs. 3 GLKrWG „Wahlorgan“ ist. Durch die unmittelbare 

Übertragung der Berufung des Wahlleiters auf den Gemeinderat handelt durch ihn als ihr 

Verwaltungsorgan vielmehr die Gemeinde selbst. Dadurch ist auch die Gemeinde, die ei-

ner Verwaltungsgemeinschaft angehört, eine „mit der Wahl betraute Behörde“ im Sinne 

von Art. 20 Abs. 3 GLKrWG. Dieser sind auch die Handlungen ihres Bürgermeisters in 

amtlicher Funktion zuzurechnen. Dass mehrere Behörden mit der Durchführung einer 

Wahl betraut sein können, wie hier die Gemeinde und die Verwaltungsgemeinschaft, 

ergibt sich auch ohne weiteres aus dem Wortlaut des Art. 20 Abs. 3 GLKrWG. 

Da sich Art. 20 Abs. 3 GLKrWG, wie oben ausgeführt, an alle mit der Durchführung der 

Wahl betrauten Behörden während des gesamten Wahlverfahrens richtet (vgl. BayVGH, 

U.v. 29.11.1995 BayVBl 1996, 145, 146; U.v. 27.11.1991 – 4 B 91.601 – juris Rn.186), ist 

gleichzeitig ein Verständnis dieser Vorschrift dahingehend ausgeschlossen, dass die Mit-

gliedsgemeinde mit der Berufung des Wahlleiters ihre Funktion erfüllt habe und anschlie-

ßend nicht mehr „mit der Durchführung der Wahl betraute Behörde“ sei. Gegen eine sol-

che Auslegung spricht auch, dass bei einer nicht nur vorübergehenden Verhinderung des 

Wahlleiters und zusätzlich der nach Art. 5 Abs. 1 Nr. 3 GLKrWG berufenen stellvertreten-
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den Person der Gemeinderat nochmals eingeschaltet werden muss, was vorab nicht ab-

sehbar ist. 

 

3. Art. 20 Abs. 3 GLKrWG verbietet - ebenso wie die vorgenannten verfassungsrechtlichen 

Regelungen des Neutralitätsgebots - lediglich Wahläußerungen in amtlicher Eigenschaft. 

Verboten ist somit lediglich die Ausnützung einer obrigkeitlichen Stellung zur Einfluss-

nahme auf die Wahlberechtigten, nicht aber eine allgemeine Betätigung, wie sie jedem 

Bürger als private Meinungsäußerung nach Art. 5 GG erlaubt ist (vgl. BayVGH U.v. 

13.2.1991, BayVBl 1991, 403; U.v. 29.11.1995, BayVBl 1996; U.v. 21.10.2003  

- 4 BV 03.671 – juris Rn. 42). 

Die fraglichen schriftlichen Äußerungen des ersten Bürgermeisters des Marktes ******** in 

seiner als Anhang zur aktuellen Bürgerinformation der ESG abgedruckten Stellungnahme 

sind indessen keine private Meinungsäußerung, sondern eine Äußerung in amtlicher Ei-

genschaft. Eine Wahläußerung in amtlicher Eigenschaft ergibt sich zwar noch nicht dar-

aus, dass im Anschluss an die Ausführungen des ersten Bürgermeisters die Funktionsbe-

zeichnung als Bürgermeister verwendet wird, weil er die Amtsbezeichnung nach Art. 29 

KWBG auch außerhalb des Dienstes führen darf (BayVGH, U.v. 29.11.1995, BayVBl 1996 

146). Der erste Bürgermeister wendet sich aber an die „lieben Bürgerinnen und Bürger“ 

und erklärt ausdrücklich, dass er „als Bürgermeister“ die Stellungnahme der ESG voll mit-

tragen könne. Weiter bezieht er sich auf die von ihm geschätzte Leistung des SPD-

Ortsvereins und der Mitglieder für die Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten äußert 

sich damit gleichfalls als für die Gemeinde Verantwortlicher. Seine schriftlichen Ausfüh-

rungen sind daher eine Äußerung in amtlicher Funktion als Bürgermeister. 

 

4. Inhaltlich enthält die Stellungnahme des ersten Bürgermeisters, entgegen der Auffassung 

des Beklagten, eine unzulässige Einflussnahme auf die Wahlberechtigten in Ausnutzung 

seiner amtlichen Stellung. Nach dem ersten Satz seiner Stellungnahme kann er die vor-

anstehende negative Stellungnahme der ESG, zu dem geplanten Bürgerbegehren, das in 

einer Wahlbroschüre vom Kläger und einem weiteren SPD-Gemeinderatskandidaten als 

Vertreter dargestellt worden war, „voll mittragen“, womit an deren Inhalt angeknüpft wird. 

In der ablehnenden Stellungnahme der ESG aber ist der Kläger auch namentlich als Ver-

treter der Ziele des geplanten Bürgerbegehrens genannt, die die ESG abschließend als 

„Unsinn“ qualifiziert. 
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Mit der Formulierung „die Verbreitung eines solchen Unsinns“ der „die gesamte SPD ver-

unglimpft“ im vierten Satz der Stellungnahme des Bürgermeisters wird nach dem Zusam-

menhang an die Bewertung der ESG angeknüpft. Denn diese hat zuvor die vom aus-

drücklich genannten Kläger und einem weiteren Bewerber vertretenen Ziele des geplan-

ten Bürgerbegehrens zusammenfassend gleichfalls als Unsinn qualifiziert. Soweit das 

Landratsamt mit dem vierten Satz der Stellungnahme nur das Verhältnis der SPD zum 

Bürgerbegehren ohne Bezug zur Gemeinderatswahl beleuchtet sieht, wird dieser Satz 

aus dem Zusammenhang gerissen. Im unmittelbar folgenden Satz 5 werden nämlich mit 

dem Hinweis auf die „SPD und deren Kandidaten“, die das „nicht verdient“ hätten, die als 

Unsinn qualifizierten Ziele des Bürgerbegehrens in Zusammenhang mit den Wahlen ge-

bracht. Besonders deutlich wird dies dann im anschließenden Satz 6 wo ausgeführt wird, 

woran die Bürger bei der bevorstehenden Wahl denken sollen. Die Vorgehensweise des 

Beklagten, der die einzelnen Sätze nur isoliert betrachtet, entspricht gerade nicht dem von 

ihm angeführten Empfängerhorizont, aus dem die Äußerungen nämlich in ihrem Zusam-

menhang gelesen und verstanden werden, nicht aber nur ein einzelner Satz unter Aus-

blendung des Inhalts der anderen. 

Abschließend fordert der Bürgermeister im sechsten Satz dazu auf, bei der bevorstehen-

den Wahl daran zu denken, dass es „auch viele vernünftige SPD-Kandidaten“ gebe, die 

es verdient hätten, die Interessen ihrer Mitglieder und der Bürger als Gemeinderat zu ver-

treten. Soweit das Landratsamt zu diesem wieder isoliert von ihm betrachteten Satz 

meint, es werde nur allgemein auf die SPD Bezug genommen, eine Abwertung bestimm-

ter Kandidaten könne darin unter Berücksichtigung des Empfängerhorizonts nicht gese-

hen werden, kann dem wegen der in den beiden voranstehenden Sätzen erfolgten An-

knüpfung an die „Verbreitung eines solchen Unsinns“ und die dadurch erfolgte „Verun-

glimpfung der SPD und ihrer Kandidaten“ sowie dem hierzu im sechsten Satz aufgebau-

ten Gegensatz zu „auch“ vorhandenen „vernünftigen“ SPD-Kandidaten nicht gefolgt wer-

den. 

Vielmehr enthält dieser letzte Satz eine parteiergreifende Einflussnahme im Sinne einer 

Wahlempfehlung zu Gunsten auch vorhandener vieler Kandidaten der SPD, die vom Bür-

germeister als „vernünftig“ qualifiziert werden und damit eine Einflussnahme zu Lasten 

des zuvor hierzu in Gegensatz gebrachten Klägers, dessen mit dem Bürgerbegehren ver-

folgte Ziele als die SPD und ihre Kandidaten verunglimpfender Unsinn eingestuft wurden. 

Mit dieser parteiergreifenden Einflussnahme auf die Stimmabgabe zugunsten „vernünfti-
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ger“ SPD-Kandidaten und damit zu Lasten des Klägers als einem der beiden zuvor ge-

nannten Vertreter eines geplanten SPD-Bürgerbegehrens verletzte der erste Bürgermeis-

ter das für alle Organe öffentlicher Gewalt geltende verfassungsrechtliche Neutralitätsge-

bot und das in Art. 20 Abs. 3 GLKrWG enthaltene landesrechtliche Verbot, den Inhalt der 

Stimmrechtsausübung in irgendeiner Weise zu beeinflussen. 

 

5. Die Ausführungen in der schriftlichen Stellungnahme des ersten Bürgermeisters sind auch 

keine zulässige Öffentlichkeitsarbeit. In den Rahmen zulässiger Öffentlichkeitsarbeit fällt, 

dass Regierung und gesetzgebende Körperschaften - gleiches gilt für Gemeinden - der 

Öffentlichkeit ihre Politik, ihre Maßnahmen und Vorhaben sowie die künftig zu lösenden 

Fragen darlegen und erläutern. Die Grenzen einer zulässigen Öffentlichkeitsarbeit werden 

aber überschritten, wenn in den Veröffentlichungen werbende Einflussnahmen zugunsten 

einzelner Parteien oder Wahlbewerber oder polemische Äußerungen zu deren Lasten 

enthalten sind (BVerfGE 44, 125, 150; VGH n.F. 36, 67/68; BayVGH U.v. 27.11.1991  

- 4 B 91.601- juris Rn.20). 

Durch die Stellungnahme des ersten Bürgermeisters im Schreiben der ESG in der heißen 

Phase des Wahlkampfs, die keinen rein informierenden und wettbewerbsneutralen Infor-

mationsgehalt hatten, was aber für eine zulässige Öffentlichkeitsarbeit in dieser Phase er-

forderlich wäre (hierzu BVerfGE 44, 125, 153; VGH n.F. 36, 67/68), wird die Grenze zur 

unzulässigen Wahlwerbung überschritten. Er äußert sich in polemischer, abwertender 

Weise über die vom Kläger im Zusammenhang mit dem geplanten Bürgerbegehren ver-

tretenen Ziele, die als „Unsinn“ bezeichnet werden, wodurch die ganze SPD „verun-

glimpft“ werde. Ferner sind seine Äußerungen eine werbende Einflussnahme zugunsten 

anderer Wahlbewerber durch die Bitte, bei der bevorstehenden Wahl daran zu denken, 

dass es auch viele vernünftige SPD-Kandidaten gibt, die es verdient hätten, die Interes-

sen der Bürger im Gemeinderat zu vertreten. Da diese „auch“ vorhandenen viele SPD-

Kandidaten als „vernünftig“ bezeichnet werden, erweckt dies beim unbefangenen Leser 

im Hinblick auf den zuvor namentlich genannten Kläger und die Bewertung seiner mit dem 

geplanten Bürgerbegehren verfolgten Ziele als „Unsinn“, den Eindruck des Gegenteils von 

„vernünftig“ und somit als nicht wählbar.  
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II. 

Aufgrund der aus den genannten Äußerungen des ersten Bürgermeisters folgenden unzulässi-

gen Wahlbeeinflussung ist es auch im Sinne des Art. 50 Abs. 3 GLKrWG „möglich“, dass es 

durch diese Verletzung von Wahlvorschriften, wenn nicht zu einer unrichtigen Sitzverteilung, so 

doch zu einer unrichtigen Listennachfolge gekommen ist. Bei der Prüfung, ob ein festgestellter 

Verstoß gegen Wahlvorschriften derart zu einer Verdunkelung des Wahlergebnisses führt, dür-

fen keine Wahrscheinlichkeitserwägungen angestellt werden. Es kommt nur darauf an, ob die 

Möglichkeit bestand, dass ein anderes Wahlergebnis zustande gekommen wäre, wenn die 

Wahlbestimmungen eingehalten worden wären. Für ein anderes Wahlergebnis genügt, wie 

oben erwähnt, dass die Reihenfolge der Listennachfolger eine andere ist (Art. 51 Satz 2 i.V.m. 

Art. 50 Abs. 2 Nr. 2 GLKrWG). Bei einer unzulässigen Wahlbeeinflussung muss eine solche 

Möglichkeit grundsätzlich angenommen werden (BayVGH, U.v.18.9.1985, BayVBl 1986, 209; 

U.v. 29.11.1995, BayVBl 1996 146). Mit 315 Stimmen hat der Kläger nur 63 Stimmen weniger 

als die gewählte Bewerberin und nur 39 Stimmen weniger als der erste Listennachfolger, so 

dass bei 3 111 auf den Wahlvorschlag der SPD entfallenden Stimmen ein anderes Ergebnis bei 

Einhaltung der Wahlvorschriften nicht nur eine ganz fern liegende theoretische Möglichkeit ist. 

Dies gilt in Anbetracht der geringen Abstände zur gewählten Bewerberin und dem ersten Lis-

tennachfolger auch dann, wenn, wie der Beigeladene zu 24 vorgetragen hat, insgesamt etwas 

mehr als 50 Prozent der Wähler von der Briefwahl Gebrauch gemacht haben und ein erhebli-

cher Teil dieser Wähler schon eine Woche vor dem Wahltag und damit vor der Verteilung der 

allgemeinen Bürgerinformation der ESG abgestimmt haben sollten. 

 

III. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Beigeladenen tragen nach § 162 

Abs. 3 VwGO ihre außergerichtlichen Kosten jeweils selbst. 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO i. V. m. § 709 

ZPO.  

Die Berufung war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 124 a Abs. 1 VwGO nicht 

vorliegen. 
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Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich zu beantragen. 
 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München:  Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:  Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Rich-
teramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisa-
tionen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich 
der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte 
mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
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Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

gez.     gez.    gez. 

 

Graulich     Hess    Beiderbeck 

 

 

 

Beschluss: 

 

  Der Streitwert wird auf 7.500,00 EUR festgesetzt 

  (§ 52 Abs. 1 GKG i.V.m. dem Streitwertkatalog). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
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Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

gez.     gez.    gez. 

 

Graulich     Hess    Beiderbeck 

 

 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 4 K 14.01333 

Sachgebiets-Nr.: 0143 

 

 

Rechtsquellen: 

 

Art. 20 Abs. 2, 38, 28 Abs. 1 GG; 

Art. 5, 20 Abs. 3, 50, 51 GLKrWG; 

Art. 4 VGemO; 

 

Hauptpunkte: 

 

- Gemeindewahlrecht, Neutralitätsgebot für öffentliche Organe; 

- Anfechtung einer Gemeinderatswahl; 

- Äußerungen des Bürgermeisters der Mitgliedsgemeinde einer Verwaltungsgemeinschaft in der 

Woche vor Gemeinderatswahl zu Lasten namentlich genannter Bewerber; 

 

Leitsätze: 

 

--- 
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--- 
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