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Wahlwiederholung wegen amtlicher Täuschung der
öffentlichkeit im Vorfeld der Wahl

- Anmerkungen zur Wiederholung der Oberbürgermeistenvahl vom März 1998 in Bad Homburg

nach der Revisionsentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 8.4.2003 -

Ulrich Dreßler"

Erstmals seit Einführung der Bürgermeister-
Direktwahl zum 1.5.1993 hat der Hess.VGH mit
Ufteil vom 29.11.2001' eine Urwahl Wahl des
Oberbürgermeisters in Bad Homburg im März
1998) - gegen die Vorinstanz'? - für ungÜltig er'
klärt. Das Ufteil hat unmittelbar nach seiner Ver'
kündung und noch einmal nach seiner Bestäti-
gung durch die Revisionsentscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichts vom 8.4.20033 großes
öffentliches Aufsehen erregt, weil eine ,,amtliche
Unwahrheit in der Vorwahlzeit" mit der Wahlwie-
derholung geahndet wurde.

Die Wahrheitspflicht von Amtsträgern vor Wahlen
wird gegenwärtig in Deutschland heftig diskutiert.
Der Bundestag hal am 20.12.2002 auf Antrag der
Fraktion CDU/CSU (BT-Drs. 15/125 vom 2.12.
2002) gem. Art.44 GG einen Untersuchungsaus-
schuss (,,Lügenausschuss") zur Klärung der Fra-
ge eingesetzt, ob die Bundesregierung vor der
Bundestagswahl am 22.9.2002 über die wahre
Finanzlage der öffentlichen Hand wahrheits-
gemäß informlert hat. Auch etliche Einsprüche
gegen das Ergebnis der Bundestagswahl 2002
führen zur Begründung an, die Bundesregierung
habe der Wählerschaft vor der Bundestagswahl
2002 die Wahrheit über die Wirtschaftslage
bewusst verschwiegen 4. Die anfechtenden Bür-
ger wollen sich nicht tatenlos damit abfinden,
dass ,, niemals soviel gelogen wird, wie vor der
Wahl, während des Krieges und nach der Jagd"
(Bismarck).

' Ministeialrat Uhich Dreßler leitet seit Mai 1992 das Referat fÜr 
"Kom-

munales Vefiassungsrccht" im Hessischen lnnenrninisteium. Nähe'
re lnformationen zum Autor und seinen bisheigen Veroffentlichun'
gen gibt es im lntemet unter ,vvr/w.uli-drcssletde"

Nach dem Hess.VGH kann eine ,,Unregelmäßig-
keit beim Wahlvertahren" i.S. von § 50 Nr. 2 KWG
in Form der unzulässigen Wahlbeeinflussung 5

auch dadurch begangen werden, dass (haupt-
amtliche) Mitglieder des Magistrats die Wähler-
schaft über wahlrelevante Tatsachen täuschen (in

der Hoffung, dies werde einem bestimmten Be-
werber - hier aus ihrem Kreis, nämlich dem
amtierenden Stadtbaurat - bei der Wahl von Nut-
zen sein). Diese Tatsachen müssen nicht unbe-
dingt einen unmittelbaren Bezug zu der anste-
henden Wahl haben, müssen slch a/so bei einer
Direktwahl nicht unbedingt auf die Person eines
der Kandidaten beziehen, es reicht aus, dass sie
inhaltlich dazu bestimmt und geeignet sind, die
Wählerwillensbildung pafteiergreifend und chan-
cenbeeinträchtigend zu beeinflussen. Eine wahl'
prüf ungsrelevante Täuschung kann auch durch
das pflichtwidrige Vorenthalten von lnformatio-
nen begangen werden6.

lm konkreten Fall waren der Alt-Oberbürgermeis-
ter und andere (hauptamtliche) Magistratsmit'
glieder (,Große Koalitionsrunde") am 22.1 .1998
übereingekommen, eine veftragliche Optionsfrist
verstreichen zu lassen, das daniit verbundene
Scheitem eines Grundstrrcksgesc häfts jedoch bis
nach der Direktwahl zu verheimlichen; über diese
Verabredung ,hatte einer der Teilnehmer einen
schriftlichen l/ermerk gefertigt. ln der Folgezeit
hat der Alt-Oberbürgermeister die Angelegenheit
vo n der Tagesord n u ng des..M ag i strats genommen
und veiügt, dass vor der Übergabe von einschlä-
gigen Verwaltungsvorgängen an einen entspre-
chenden Untersuchungsausschuss der Stadfver-
ordnetenversammlung der o.a. Vermerk entfernt
wurde. Die Stadtverordnetenversammlung erhielt
auf eine entsprechende - einstimmlg besch/osse-
ne - Anfrage nicht die erbetene unverzügliche
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Antwott. Der Hess.VGH sah einen wesentlichen
Pf I ichtverstoß der betroffenen Wahl beamten i ns-
besondere in der lnformationsunterdrückung ge-
genüber der Stadtverordnetenversammlung (ent-
gege, §50 Abs.2 5.5 und Abs.S HGO) und
damit mittelbar auch gegenüber der Öffentlichkeit
(vgl. § 52 HGO) und infolgedessen auch gegen-
über den anderen Wahlbewerbern.

Der Hess.VGH hatte bereits mit Beschluss vom
1 1 . 1 .2000 ? im Hinblick auf die Kandidaten bei
einer Direktwahl entschieden, dass diese einem
Wahrheitsgebot unterliegen und dass sie daher
wahrheitswidrige Werbeaussagen,,in eigener
Person" zu unterlassen haben. Täuscht ein
Bewerber jedenfalls über solche Tatsachen, de-
ren wahrheitsgemäße Darstellung von jedem
Wahlbewerber erwanet werden muss, gibt er
z. B. wahrheitswidrig vor, dass er nicht ledig und
nicht kinderlos sei, so verstößt er nach dem
Hess.VGH gegen den Grundsatz der Chancen-
gleichheit der Bewerber und damit gegen den
Grundsatz der gleichen Wahl. Die Entscheidung
der Gemeindevenretung der Gemeinde Waldems
(Rheingau-Taunus-Kreis), mit der gem. § 50 Nr. 2
KWG die Wiederholung der Bürgermeister-
Direktwahl angeordnet wurde, erschien dem
Hess.VGH daher rechtsfehledrei; der Antrag des
gewählten Kandidaten gem. § 123 VwGO auf vor-
läufige Einführung in das Amt des Bürgermeisters
scheiterte somit (auch) am Fehlen eines Anord-
nungsanspruchs.

lm Ergebnis fällt damit die Wahlprüfung (jeden-
falls) bei kommunalen Direktwahlen strenger aus
als bei Landtagswahlen, was auf den ersten Blick
überrascht, ist die cültigkeit der Landtagswahl
nach Art.78 Abs.2 HVerf. doch nicht nur bei
,,Unregelmäßigkeiten im Wahlverfahren", sondern
auch bei ,,gegen die guten Sitten verstoßenden
Handlungen" von der Ungültigkeit bedroht. Art.
78 Abs.2 Hvefi. lautet: ,,lm Falle der Erheblichkeit
für den Ausgang der Wahl machen eine Wahl
ungültig: Unregelmäßigkeiten im Wahlvertahren
und strafbare oder gegen die guten Sltten yer-
stoßende Handlungen, die das Wahlergebnis
beeinflussen". Diese Verfassungs norm hat jedoch
nicht die ihrem Woftlaut innewohnende Brisanz,
sondern lst wie das BVerfG zu Beginn des Jah-
res 2001 entschieden hat, einschränkend aus-
zulegen. Die (neue) Hessische Landesregierung
hatte nach der Landtagswahl 1999, im Hinblick
auf den Schwaageldeinsatz der hessischen CDU
im Wahlkampf, beim Bundesverfassungsgericht
im Wege der abstrakten Normenkontrolle be-
antragt, Art. 78 Abs.2 HVerf. (sowie § 1 7 Hess.
WahlPrG: Abschließende Entscheidungskompe-

tenz des Hess. Wahlprüfungsgerichts, das sich
aus drei Landtagsabgeordneten und den beiden
höchsten Richtern des Landes zusammensetzt)
für unvereinbar mit dem Grundgesetz und daher
nichtig zu erklären. Das Bundesverfassungsge-
richt hat mit Urteil vom 8.2.2001 die Aufhebung
des Aft.78 Abs.2 HVerf . abgelehnt, weil die
Norm einschränkend ausgelegt werden könne
und müsseB. Eine siüenwidrige Wahlbeeinflus-
sung setzt danach voraus, dass private Dntte,
einschließlich der Parteien und einzelner Kandi-
daten, mit Mitteln des Zwangs oder Drucks die
Wahlentscheidung beeinflusst haben. Außerhalb
dieses Bereichs erheblicher Verletzungen der
Freiheit oder der Gleichheit der Wahl stelle ein
Einwirken von Parteien, einzelnen Wahlbewer-
bern, gesellschaftlichen Gruppen oder sonstigen
Dritten auf die Bildung des Wählerwillens kein
Verhalten dar, das als sittenwidrige Wahlbeein-
flussung anzusehen sei, selbst wenn es als
unlauter zu werten sei und gegen gesetzliche
Bestimmungen verstoßen sollte. Garz allgemein
und losgelöst von dem zu entscheidenden Fall
ste//te das BVeiG aber auch fest, dass eme
sittenwidrige Wahlbeeinflussung i.S. von Art.78
Abs.1 HVerf. durch staatliche Stellen (nur dann)
in Betracht kommt, wenn diese im Voield einer
Landtagswahl in mehr als nur unerheblichem Maß
pafteiergreifend auf die Bildung des Wählerwil-
lens eingewirkt haben. Eine sittenwidrige Wahlbe-
einflussung muss nach Aft und Gewicht zumin-
desi ebenso bedeutsam sein wie die in Aft.78
Abs.2 HVert. ebenfalls genannten strafbaren
Handlungen; ein bloßer Gesetzesverstoß im Vor-
feld der Wahl allein ist danach nicht ausreichend.
Die Ungültigkeitserklärung einer gesamten Wahl
setzt einen erheblichen Wahlfehler von solchem
Gewicht yoraus, dass ein Foftbestand der in die-
ser Weise gewählten Volksvertretung u nerträglich
erschiene. Das BVertG betont dass (nur) bei die-
ser engen Auslegung Aft.78 Abs.2 Hveff. mit
dem Homogenitätsgebot des Art.28 Abs.1 GG
vereinbar sei, denn das Demokratiegebot enthal-
te auch das Erfordernis des Bestandsschu2es
einer gewählten Volksverlretung. Je weiter die
Wirkung einer wahlprüfungsrechtlichen Entschei-
dung reicht, desto schwerer muss danach der
Wahlfehler wiegen, auf den der Eingriff gestützt
wird. Die Schwarzgeld-Aff äre der hessischen
CDU hatte nach alledem durchaus nachteilige
Folgen finanzieller Art für die Paiei", sie blieb
iedoch ohne Einfluss auf den Ausgang der Land-
tagswahl 7999 rn Hessen,a; aufgehoben wurde
vom BVeffG lediglich §17 Hess.WahlPrc,l.

Der Hess.VGH hat es in dem o.a. lJfteil vom
29.1 1.2001 ausdrücklich abgelehnt, die Recht-

a



Seite 200 Hess/sche Städte- und Gemeinde-Zeitung Nr 6.Juni 2003

sprechung des Bundesverfassungsgericht zur
Frage der Gültigkeit der Landtagswahl in Hessen
auf die Prüfung (jedenfa s) von kommunalen
Direktwahlen gem. § 50 N/: 2 KWG zu übertragen.
Da das Wahlprüfungsrecht bei Kommunalwahlen
(vgl. auch § 26 Abs. 1 Nr 2 KWG) einzig den
Prüfungsmaßstab der,,Unregelmäßigkeiten beim
Wahlverfahren" kenne, scheide eine enge Ausle-
gung dieses Tatbestandsmerkmals - wie bei Art.
78 Abs.2 Hvert. - in einem eher formal- bzw. ver-
fahrensrechtlichen Smn a/s Verletzung von Wahl-
vo rschriften, d ie den bloßen formal -tech nischen
Ablauf der Wahl betreffen, aus1r. Auch sei das
öffentliche /nteresse an der Erhaltung des perso-
nellen Bestandes des Landtags nicht vergleichbar
mit dem /nteresse daran, dass ein gewählter
(Ober-)Bürgermeister oder Landrat in seinem Amt
eines bloßen Exekutivorgans einer hessischen
Kommune verbleibe, denn seine bisherigen
Amtshandlungen blieben trotz nichtiger Ernen-
nung (§13 Abs.s HBc) wirksam (§ 53 KWG, §16
Abs.2 HBG), während der Stellenvakanz werde
er durch den Ersten Beigeordneten vertreten
(§ 47 HGO) und ,,nach einer Neuwahl könne er
ohne großen Aufwand" ersetzt werden13. Dem-
gegenüber sind die Rechtsfolgen für den Fall der
Ungültigkeitserklärung einer Landtagswahl ge-
setzlich nicht geregelt. Auch bei der Novelle des
Wahlprüfungsgesetzes 2002 hat der Landtag die
Bestimmung der Rechtsfolgen für diesen Fall
dem Wahlprüfungsgericht überantwortet14. Das
unterschiedliche Bestandserhaltungsmteresse
komme auch im Wortlaut der verschiedenen
Wahlprüfungsvorschriften zum Ausdruck (vgl. Att.
78 Abs.2 HVerf: ,,... das Wahlergebnis beeinflus-
sen" ernerselts und § 50 Nr. 2 KWG: ,,... von Ein-
f/uss gewesen sein können" andererseits).

Der Hess.VGH betont, dass je geringer das
öffentliche /nteresse an der Ergebniserhaltung
einer durchgefühften Wahl sei, desto mehr erlan-
ge der entgegenstehende, ebenfalls aus dem
Demokratiegebot hergeleitete Rechtsgedanke
Bedeutung, wonach es nämlich die demokrati-
sche Legitimation des Gewählten erfordere, dass
am Zustandekommen des Wahlergebnisses kei-
nerlei Zweifel bestehen bleiben düien1s. Es selen
daher keine übertriebenen Anforderungen an die
Kausalität zwischen der unzulässigen Wahlbeein-
flussung und dem Wahlausgang zu stelten,6. (tm
konkreten Fall belief sich die Stimmendifferenz
bei der Stichwahl zwischen den beiden verbliebe-
nen Kandidaten auf 1 319 Stimmen; insgesamt
waren 18143 gültige Stimmen abgegeben wor-
den). Der Hess. yGH kam mithin - insbesondere
unter dem Eindruck, dass der Kandidat der Grü-
nen, dem an dem Grundstücksgeschäft wegen

des darauf beabsichtigten öko-Zentrums ge-
legen war, seine Wahlempfehlung für den Stadt-
baurat vor der Stichwahl nicht abgegeben hätte,
wenn ihm die Wahrheit nicht vorenthalten worden
wäre - zu dem Ergebnis, dass die Möglichkeit
eines anderen Wahlergebnisses im konkreten Fall
nach allgemeiner Lebenserfahrung als nahelie-
gend anzusehen sei17-

Diese Entscheidung des Hess.VGH hat das Bun-
desverwaltungsgericht bei seiner Entscheidung
vom 8.4.20031a, mit der die Revision zurückge-
wiesen wurde, nicht beanstandet. Der Grundsatz
der Freiheit der Wahl schützt die Wähler danach
auch vor Beeinträchtigungen ihrer Entschei-
dungsfreiheit. Die lntegrität der Wählerwillens-
bildung nach dem BVerwG ist betroffen, wenn
amtliche Stellen das ihnen obliegende Wahrheits-
gebot nicht einhalten. Die Hoffnung des Berzlsl-
onsklägers, der zunächst mit einer Nichtzu-
lassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungs-
gericht am 31 .7.2002 die Revisionsmöglichkeit
erstritt'", dass serne Wahl aus dem Jahr 1998
Bestand haben würde, hat sich also leäendlich
doch nicht eiüllt.

Der Hess.StGH haffe es zuvor bereits mit Be-
sch/uss yom 10.7.2002,0 abgelehnt, schon vor
der Revisionsentscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts den Vollzug des VGH-Ufteils vom
29.11.2001 - insbesondere die unverzügliche
Durchführung der Wiederholungswahl (§ 52 Abs.
3 KWG) - einstweilig gem. §26 StcHc auszu-
setzen.

Das Ufteil des Hess.VGH vom 29.1 1 .2001 ist teil-
weise hart kritisieft wordenrl. Es ist jedoch nach
den Maßstäben des Bundesverfassungsgerlchts
rechtsdogmatisch veftretbar dass auf der kom-
munalen Ebene, wo der Abstand zwischen Ge-
wählten und Wählern iergleichsweise gering ist,
jedenfalls bei den Direktwahlen der Bürgermeis-
ter und Landräte eine Wahlwiederholung nicht
nur bei strafbaren Handlungen der Amtsträger im
Voield der Wahl in Frage kommt, sondern auch
bei nichtstrafbewehften Verstößen gegen gesetz-
liche Vorschriften, die einen lnformationsan-
spruch de.s Kommunalparlaments und damit
auch der Offentlichkeit beinhalten,,. Es ging im
Fall Bad Homburg, wie oben dargestellt, nicht nur
um ein moralisches Fehlverhalten der betroffenen
Amtsträger. Gerade auf der kommunalen Ebene,
wo die Wähler die Kandidaten und ihre politi-
schen Programme kennen oder jedenfalls verhätt-
nismäßig leicht kennen lernen können, haben sie
einen Anspruch darauf, dass sie nicht von kom-
munalen Spitzenbeamten unter Verletzung ge-
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setzlicher Vorschriften über die (wahren) politi-
schen Zielsetzungen eben dieser Kandidaten
getäuscht werden. ln der Presse wurde das ufteil
des Hess. yGH und die Bestätigung durch das
BVerwG als ,,Sieg für die politische Moral",3 und
,,Absteckung der Grenzen der demokratischen
Zu mutbarkeit",o begrü ßt.

Ob der Hess.VGH zukünftig in Rahmen der
Uberprüfung der Wahl eines ,,Kommunalparla-
ments" bei der Folgenbetrachtung und der Kau-
salitätsprüfung evtl. strengere Maßstäbe als bei
der Direktwahl des ,,Exekutivorgans" anlegen
wird, bleibt abzuwarten. Ebenso darf man ge-
spannt darauf sein, ob das Bundesverfassungs-
gericht, wenn es in einem zukünftigen Fall
tatsächlich um die unzulässige staa iche Beein-
flussung einer staatlichen Parlamentswahl geht,
seine Ausführungen zum Bestandserhaltungs-
,rteresse möglicherweise doch wieder etwas
abschwächt. Schließlich hat das BVertG setbst
mit seinem Ufteil vom 2.3.1977,5 die Grenzen der
Öffentt ichkeitsarbe it in der Voruv ahtzeit maßge b-
lich und richtungsweisend festgelegt.

1 in HSGZ 2002 5.171 = INE HSIT 2002 5.5
2 VG Franktuft am Main, Uft. v. 18.6.1999 - 7 E 2SOS/98 (2)
3 8 C 14-2; zu dieser Entscheidung gibt es eine offizielte pressemit-

teilung des Bundesverwaltungsgerichts Nr16/2OOA: im lntemet
unter www.bvetuvg.de

4 zut Anfechtung der Bundestagswahl cturch den Frunkfufter CD|J-
Stadtverotdneten Andrcas Rust und zu seinet gesteigerten Zuver-
sicht nach der Bevisionsentscheidung des Bundesverwaltungsge-
richts vom 8.4_2003 vgl. Ochs, ,,Rust ackert wehef, in FR v. 16.4.
2003

5 Eine ,Unregeltnäßigkeit bei Wahlverfahren" kann nicht nü durch
Eingilfe in den formal-technischen Ablaul det Wahl. sondem auch
die Verletzung des Neutnlitätsgebots tür staa iche Ste en itn Vor-
feld der Wahl verußacht werden, vgl. die Hinweise auf die entspre-
chende Rechtsprechung im HMdl-Erlass v. 17_7_2OOO, in HSGB-ED
772 v 14.11.2000 S.16, ,9 = /NE HS|T 2OOO 5.1A1: vgt. auch
SchneiderlDreßlet/ Lül §42 Etl. 3

6 vgl. auch Bveic, B. v 3.6.1975, E 40 S.11, 40
7 in HSGZ 2000 5.233 = ESVGH 50 5.17o = NV4Z-BR 2OO1 S.4g =

JZ 2000 5.427; vgl. auch die urteilsbesp. von Hochstadt/Noack, in
VR 2000 5.128, mit vergleichender Betnchtung der Landes_ und
der Bundesebene

3 in DVBL 2001 5.463, 466/467
e Der CDU wurde wegen des lehlerhafteh Rechenschaftsberichts

/hres hessischen Lardesvetbands füt das Jahr lgg| vom Bundes-
tagspksidenten die staatliche Zuwendung im Rahrnen der partei-
enfinanierung um 21 Millonen Euro gekütd: zu Bechtmäßigkejt
dieser Maßnahme vgl. OVG Be in, Urt. vom 12.6.2002, in NJW
2002 5.2896; das BVet 

^/G 
hat mit B. vom 7.2.2005 die Beschwet-

de gegen die Nichbulassung ctet Revjsjon zurückgewjesen (jn NJW
2003 5.1135: vgt. auch NVuZ 2003 5.452) die aDu hat eine Ver-
fassungsbeschwerde z.rh BVedC angekündigt.
Zur Nichtzulassung der Anktage wegen lJntreue gem. § 266 SiGA
gegen db Parteifunktionäte Kanther und pritz zJ Sayn_Wiftgen_
steio-Berleburg vgl. LG Wiesbaden, B. v ZS.S.2OO2 (n. rk.), in NJW
2002 s.1510.

10 Das Wahlprülungsgericht beim Hessischen Landtag kam nach dem
Urteil des Bundesvedassungsgerichts vom 8.2.2001 im @ieder auf_
qenommenen) Wahlprttfungsveiahren mit Beschluss vom 23.2.
2001 (StAnz. 2001 5.1 162) zum Eßebnis, dass die Waht zum Hes-
sischen Landtag vom 7.2.1999 nicht für ungültjg zu erktären jsl,

?Pwohl _di: vol det CDU m Landtagswahlkambt durchgetühfte
Un@ßchnftenaklion zut,doppelten Säatsbütgerschaft", ;ie nach
Uberzeugung des Genbhts ein6 mandatsrelAvante Stimhenvet-
schiebung bewirl<t hal, nahezu ausschließlich fiit celdmitteln finan_
Zeft wofden sei, die djese parlej zuvor entgegen Atl. 21 Abs. 1 S. 4
und Abs. 3 GG i.Um. § 23 Abs.1 parteienG nicht jn ihren Bechen_
schaftsbeichten als Vermdgen deklatietl habe. Der Einsaä dieses
verschleieften Pafieivermögens fiüsse in der Wahlptülung mangels
Sttafbarkek der Verstöße gegen die Rechenschaftspfticiten n'ach
dem Pafteienc fotgenlos bleiben. Das Wahlprüfung;gericht könne
bei der Auslegung des Att.7A Abs.2 HVei. nach'd;m Ufteit des
Bundesvedassungsgerichts vom B.2.2OO| nicht weiter von dem im
Zivilrccht entstandenen Begiff det guten Sitten ausgehen, wie er in
den Gesezesmaterialien und in det Rechtsprechunjzu g§ lSe ,lOs.
1, 826 BGB und zu s1 LIWG entwjckett wurde. Ai gegä aie tut-
scheidung ctes Wahlptüfungsgeichts genchtete Gänärechtiklage
wurde vom Hess.StGH mit l)rteil vom 13.2.2002 (= NVLZ 2Oöz
5.468) zurückgewiesen_ Det Bundestag nat aas baaeienG ii_
schenzeitlich geänded (Achles cesez zur Äncterung des pafteien'
gesezes vom 28.6.2002, BGBI. 5.2268) und besti;mte Voßchnf-
ten des Patleiengesezes strafbewehft (vgl. s 3l d Abs- 1 parteienc
n,t,), ute tlechlsliteratur lässl an dieser Novelle clennoch kaum eingutes Haar ,,Parteiendemokatie in ater Kise,,, 

"Veftrauenskise desgesamterpo/rtlsche, Systems,,,,coupatliges Vorgehen",,partei6n_,:*t. 
!-!ld_ lf paneientinaEierungsrecht vere;gt". vgi tpsen, in

NJW 2002 S.1909: Votkhann, in JZ 2OOO S.S3g; von aÄim in OiAi.
2002 s.1065).

11 Schon mit B. u 9.8.2000 (in Döv 2ooo s.960) hatte der stGH auF
entsptechende crundrechtsklagen einzelner CDu_Landtaosab;;_
ordneter ktargesteltt, ctass ctas Wahlprüfungsgericht naci At1:78
Abs.1 HVed. ttot sejnes Namens keine ceichisquatität habe, son_
dern der gesetgebenden Gewalt zuzuotdnen 

"äi "oaass 
drunJ-

:ilt:!!9"" gesen Entscheidunsen aes Wantprt:iungsgiüts
n/cnl ausgesct/osse, seien; insbesondere hönne der StdH1anach
, : :-!,_!:: !: 9 

o,:,,e: y y! n_d e r La n dt a s sw a h t d u tc h a 
", 

wui i i ä -
tungsgencht gefiäß §26 StcHG anordnen. den bisherigen Lane;,g

o

Auf die Frage ,,Was sollen kommunate Amtsträger
und Organwalter im Wahlkampf lassen?', gilt nach
alledem insbesondere im Voffeld von Direktwah-
len heute mehr denn je die Antwort von Thiele,6:
,,Am besten alles, was erkennbar in der Absicht
eiolgen soll, das Amt rns Sple/ zu bringen, um
eigene oder Dritter Wahlchancen zu beeinflus-
sen"27. Halten sich Amtsträger nicht an diese
Empfehlung, verstoßen sie vietmehr sogar mehr
oder weniger bewusst gegen gesetztiche Vor-
schriften, so rnüssen sie nicht nur mit einer Wahl-,
wiederholung rechnen, sondern auch mit einem
Regressanspruch i h res (ehemal igen) Dienstherrn
gem. §97 Abs.l HBG sowie im Extremfall sogar
mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft insbe-
sondere wegen § roza SIGB (Herbeiführung
ei nes u n richtigen Wahlergebn isses)

lm Übrigen hat das llfteil des Hess.VGH vom
29.11.2001 auch klargeste t, dass die (mit der
Klage ebenfalls gerügten) aktiven unterstüt-
zungshandlungen des Alt-Oberbürgermeisters
sowie die Werbemaßnahmen seiner par-tei für den
amtierenden Stadtbaurat keine unzulässige Waht-
beeinflussung darstelltenro. Wahlauftritti des Alt_
Oberbürgermeisters gemeinsam mit dem von ihm
favorisieften Kandidaten waren danach ebenso
wenig ausgesch/ossen wre pubtikationen seiner
Partei, in denen er sich für diesen Kandidaten
aussprach. Auch war es der partei nicht ver_
boten, ihren Kandidaten für Wahtkampfueranstal_
tungen auch als,,Stadtbaurat', anzukündigen p.
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vorläufig im Amt zu belassen. Das BVertG hat bei der o.a. Entschei-
dung vom 8.2.2001 dlese Slchtwelse geteilt und §17 Hess.Wahl-
PrG (,,Das Urteil des Wahlprüfungsgeichts wird mit seiner Verkün-
dung rechtskräftiq") dementsprechend für nichtig erklätt (kritisch
dazu: Kersten, in DVBI. 2001 5.769). Der Hessrsche Landtag hat
daraufhin mit cesez vom 1.10.2002 (GVBI. I 5.602) das Wahtprü-
fungsrecht novellieft und nunmehr in dem neuen §17 Hess.Wahl-
PrG ausdrücklich bestimmt, dass gegen den verfahrensbeendenden
Eesch/uss des Wahl prüfu ngsgerlchts d ie Wahlprüfu ngsbeschwer-
de zum SiGH (mit aufschiebender Wirkung) zulässig ist. Die Frakti-
on Bündnis 90/Die Grunen stimmte gegen den Gesefuentwui und
forderte, die Wahlprüfung nach dem Vorbild des Bundes, anderer
Länder und der kommunalen Ebene (vgl. für Hessen s27 KWG)
durch eine Änderung von Aft.78 HVerf. iach der Entschäidung des
Parlaments über die Gültigkeit der Wahl unmittelbar der Justiz zu
überantworlen. An die Regierungskoalition ichtete sie den Vor-
wurf, mit der Aufrechterhaltung des Wahtprüfungsgeichts, das mit
dem Veiahren vor dem BVeiG doch eigenilich zu Fail gebracht
werden sollte, wolle man auch in Zukunft die Chance haben, bei der
Wahlprüfung ,,zu fingern" (vgl. MdL von ptottnitz, ptenarsitzung vom
25.9.2002, LT-Protokoll lS.Wahlpeiode 5.8061). Auch die FDp-
Bundestagstraktion hatte unmittelbar nach der Entscheidung des
BVerfG eine grundlegende Änderung der Hessrschen Verfaisung
(,Fossil ohne jede G.estaltungskraft") gefordert (pressemeldung voÄ
9.2.2001), die im Übigen vertahrensmäßig zusammen mit den für
den 22. 9. 2002 angesetzten Volksabstimmungen hätte durchgeführt
werden können.

t2 in HSGZ 2002 5.176
13 in HSGZ 2002 S. 181
la vgl. §15 Abs.3 Hess.WahlPrG n.E; zu den Rechtsfolgen, wenn die

Wahl einer kommunalen Vertretungskörperschaft für ungüttig erklärt
wird, vgl. §§29, 30 rfuVG

ts in HSGZ 20O2 5.181

1a in HSGZ 2002 S. 181

17 in HSGZ 2002 S. 1 82/183

18 
9C 14.2; Pressemeldung des Bundesverwattungsgerichts Nr 16/
2003

ls BVeNvG v. 31 .7.2002, vgl. ND-HSIT Nr.19/2002 5.2
20 in StAnz.2002 5.3258 = NVwZ-RR 2003 5.1
21 vgl. Präsidium und Hauptausschuss des Hessrschen Städfetages

vom 6.1 2.2001 , lNF. HSIT 2002 S. 1 2

22 Nach § 66 Abs.2 HGO muss der Gemeindevorstand die Bürger im
Übrigen auch unmittelbar über wichtige Fragen der Gemeindever-
waltung untenichten.

2s vgl. Scherf, ,Lügen verboten", in Frankfurter Rundschau vom g.4.
2003

za vgl. Lattka, ,,Von vorne" in FAZ vom 9.4.2003
2s in DÖv 1977 s.2\2ff.
26 Ministerialdirigent a.D. Robeft Thiele leitete bis zu Beginn des Jah-

res 2003 die Kommunalabteilung im Nledersächsrschen lnnenminis-
terium

27 in KommP-Spezial Nr1/2O01 5.12, 14

ze in HSGZ 2002 5.176
2s zu den gerüglen UnterstüD.ungshandlungen im Einzelnen vgl. HSGZ

2002 5.1 71 und VG Frankfurt am Main, B. v. 1 8.6.1999 (7 E 23OA/
98), amtl. Umdruck 5.3/4

o

o


