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VERWALTUNGSGERICHT GERA

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Verwaltungsstreitverfahren

des Herrn Bürgermeister _____ H_____,
S_____, _____ S_____

- Kläger -
prozessbevollmächtigt:
Rechtsanwälte Dr. Zwanziger und Partner,
Lahnsteiner Straße 7, 07629 Hermsdorf

gegen

den Freistaat Thüringen,
vertreten durch den Landrat des Saale-Holzland-Kreises,
Im Schloss, 07607 Eisenberg

- Beklagter -
beigeladen:

die Stadt Stadtroda,
vertreten durch den Bürgermeister,
Straße des Friedens 17, 07646 Stadtroda

wegen
Kommunalwahlrechts

h a t  die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch

den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Amelung,
den Richter am Verwaltungsgericht Alexander und
die Richterin am Verwaltungsgericht Petermann
die ehrenamtliche Richterin und
die ehrenamtliche Richterin



2 K 1546/12 Ge

2

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 20. Februar 2013 f ü r  R e c h t  e r k a n n t :

Der Bescheid des Beklagten vom 28. November 2012. Az. 005.13/SRO-H_____

wird aufgehoben. 

Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Die außergerichtlichen Kosten der 

Beigeladenen sind nicht erstattungsfähig.

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte darf die 

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der noch fest-

zusetzenden Kosten abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung sei-

ner Kosten Sicherheit in entsprechender Höhe leistet. 

T a t b e s t a n d

Der Kläger wendet sich gegen die vom Beklagten erklärte Ungültigkeit der Bürgermeister-

wahl in Stadtroda vom 22. April 2012.

In der kreisangehörigen Stadt Stadtroda, der Beigeladenen, fand am 22. April 2012 die Wahl 

des hauptamtlichen Bürgermeisters statt. Am 8. März 2012 im Wahlbüro der Beigeladenen 

ein Wahlvorschlag (§ 14 des Thüringer Kommunalwahlgesetzes - ThürKWG -) unter der Be-

zeichnung "FWG" eingereicht, der den Kläger zur Wahl vorschlug. Der Wahlvorschlag be-

nannte den Zeugen _____ Z_____ als Beauftragten und enthielt die erforderlichen Unterstüt-

zerunterschriften von Wahlberechtigten. Dem Vorschlag war ferner, neben der Bescheinigung 

über die Wählbarkeit, eine Erklärung des Klägers gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3, 1. HS ThürKWG 

und § 18 Abs. 3 Satz 1 der Thüringer Kommunalwahlordnung - ThürKWO - (Anlage 6a) bei-

gefügt. Diese Anlage datiert vom 7. März 2012, trägt die Unterschrift des Klägers und enthält 

u. a. folgenden Text: 

"… 
3. Zu der Frage, ob ich wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Mi-
nisterium für Staatssicherheit, dem Amt für nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrich-
tungen zusammengearbeitet habe, gebe ich folgende Erklärung ab:

• Ja
• Nein.

4. Ich bin mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt für Ver-
fassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Sicherheitsdienstes der ehe-
maligen DDR einverstanden. Mir fehlt die Eignung für eine Berufung in das Beamtenverhältnis 
nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht. 

…"
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In der oben auszugsweise wiedergegebenen Erklärung ist "Nein" angekreuzt. Nach den von 

der Beigeladenen vorgelegten, nicht gehefteten und nicht paginierten Unterlagen ist mit der 

Anlage 6a ein nicht datiertes Blatt fest verbunden ("angetackert"), das folgenden, vom Kläger 

unterschriebenen, Text enthält:

"Werte Damen und Herren, ich möchte Sie hiermit darüber unterrichten, dass ich meinen Wehr-
dienst 1985 - 1988 nicht bei der NVA abgeleistet habe, sondern beim Personenschutz Berlin-
Weißensee. Diese Einheit hatte militärische und polizeiliche Aufgaben, war aber dem MfS zuge-
ordnet. Nähere Informationen dazu erfragen Sie bitte beim LKA Erfurt."

Während der Wahlvorschlag der "FWG" einen Eingangsstempel der Beigeladenen vom 

8. März 2012 und den Namenszug der Zeugin _____ Z_____ trägt, befindet sich auf der An-

lage 6a und dem damit verbundenen Blatt kein Eingangsstempel oder ein sonstiger Hinweis 

auf den Eingang der Unterlagen bei der Beigeladenen. 

In seiner Sitzung vom 20. März 2012 beschloss der Wahlausschuss zur Prüfung und Zulas-

sung der eingereichten Wahlvorschläge die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters in Stadt-

roda unter Leitung der Zeugin V_____ u. a. die Zulassung des genannten Wahlvorschlags

"FWG" (§ 17 Abs. 4 ThürWKG). Im amtlichen Teil der Stadtrodaer Zeitung vom 

23. März 2012 wurden die Wahlvorschläge öffentlich bekannt gemacht (§ 18 

Abs. 1 ThürWKG). Die Veröffentlichung enthält den Hinweis, dass der Kläger die Frage, ob 

er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für 

Staatssicherheit zusammengearbeitet habe, mit "Nein" beantwortet habe. Wegen der Einzel-

heiten der Veröffentlichung wird auf Bl. 78 der Gerichtsakte zum Verfahren 2 E 1547/12 Ge 

verwiesen. 

Nach Durchführung der Wahl stellte der Wahlausschuss der Beigeladenen auf seiner Sitzung 

vom 23. April 2012 fest, dass bei 5.700 Wahlberechtigten und 2.787 abgegebenen Stimmen 

1.465 auf den Kläger entfallen war. Das amtliche Wahlergebnis wurde anschließend öffent-

lich bekannt gemacht.

Auf der Grundlage des § 24 Abs. 3 Satz 3, 2. HS ThürKWG und der §§ 20, 21 des Gesetzes 

über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen 

Republik (Stasiunterlagengesetz) - StUG - zog der Beklagte sodann beim Bundesbeauftragten 

für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR - Bundesbeauftragter -

eine 17-seitige Akte über den Kläger bei. Die Unterlagen ergeben, dass der Kläger im Zeit-

raum vom 1. April 1985 bis zum 31. März 1988 als hauptamtlicher Mitarbeiter für den Staats-

sicherheitsdienst der ehemaligen DDR tätig war. Die Akte enthält eine handschriftliche Ver-

pflichtungserklärung des Klägers vom 2. April 1985 sowie eine am 2. Oktober 1984 unter-
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zeichnete Bereitschaftserklärung, im MfS entsprechend der Dienstlaufbahnordnung als Be-

rufssoldat Dienst zu leisten. Nach dem Inhalt der Akte wurde er nach Beendigung der Grund-

ausbildung als politisch-operative Sicherungskraft eingesetzt und erreichte zuletzt den Rang 

eines Feldwebels. Die Zusammenarbeit des Klägers mit dem MfS endete danach zum 

31. März 1988 aufgrund eines Entlassungsgesuchs des Klägers. Als Grund der Entlassung 

wird in den Unterlagen angegeben: "Wegen Nichteignung für den Dienst im MfS".

Nach persönlicher Anhörung des Klägers erkläre der Beklagte mit Bescheid vom 28. Novem-

ber 2012 die Wahl des Klägers zum hauptamtlichen Bürgermeister der Beigeladenen für un-

gültig. Begründend wurde unter Hinweis auf § 32 Abs. 2 ThürKWG und § 118 Abs. 1 der 

Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - ausgeführt, dass die Wahl des Klägers zum haupt-

amtlichen Bürgermeister der Beigeladenen für ungültig zu erklären sei, weil dem Kläger die 

Wählbarkeit für das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters gefehlt habe. Diese Entschei-

dung könne der Beklagte von Amts wegen ohne die Einhaltung der Ausschlussfrist nach § 32 

Abs. 2 Satz 2 ThürKWG treffen. Die Nichtwählbarkeit des Klägers zum Bürgermeister folge 

aus § 24 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Beam-

tengesetzes - ThürBG-. Danach werde bei hauptamtlichen Mitarbeitern des MfS vermutet, 

dass diesen die für die Berufung in das Beamtenverhältnis erforderliche Eignung fehle. Mit 

Rücksicht auf seine hauptamtliche Tätigkeit für das MfS sei der Kläger nicht wählbar gewe-

sen, da es ihm nicht gelungen sei, im Einzelfall nach § 6 Abs. 2 Satz 2 ThürBG die Regel-

vermutung der Nichteignung zu widerlegen. Als entlastende Gesichtspunkte seien zu berück-

sichtigen, dass der Kläger die Verpflichtungserklärung im Alter von 18 Jahren abgegeben 

habe und nur über einen relativ kurzen Zeitraum für das MfS tätig gewesen sei. Ferner sei das 

Dienstverhältnis auf Wunsch des Klägers beendet worden. Auf seiner Homepage beschreibe 

er seine Zeit als Berufssoldat mit dem Hinweis, dass "der Personenschutz zu DDR-Zeiten dem 

MfS unterstand". Nach 1990 habe der Kläger sich auf kommunaler Ebene engagiert. Belas-

tend wirke sich hingegen aus, dass er die Zusammenarbeit mit dem MfS in Anlage 6a wahr-

heitswidrig verneint habe, obwohl er auf seiner Homepage angegeben habe, dass der Perso-

nenschutz dem MfS unterstellt gewesen sei. Zu bedenken sei zudem, dass der Kläger seine 

Verpflichtungserklärung für das MfS freiwillig abgegeben habe. Im Ergebnis stellt sich für 

den Beklagten die Sachlage so dar, dass die belastenden Aspekte die entlastenden überwögen. 

Dabei lass der Beklage sich davon leiten, dass der Kläger sich freiwillig zu einer Zusammen-

arbeit mit dem MfS entschlossen habe. Ferner werde aus der Verpflichtungserklärung vom 

2. April 1985 ersichtlich, dass ihm die Aufgaben und Wirkungsweisen des MfS bewusst ge-

wesen seien. Die Tatsache, dass er beim Ausfüllen der Anlage 6a wahrheitswidrig die haupt-
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amtliche Tätigkeit für das MfS bestritten habe, erfülle den Tatbestand einer arglistigen Täu-

schung der Wähler und seines künftigen Dienstherren. Der Umstand der arglistigen Täu-

schung wiege schwerer als der entlastende Aspekt der relativ kurzen Zeit seiner Tätigkeit für 

das MfS im jugendlichen Alter. Durch die öffentliche Bekanntmachung der Erklärungen nach 

§ 24 Abs. 3 Satz 3, 1. HS ThürKWG erhalte der Wähler die Möglichkeit, davon Kenntnis zu 

nehmen, ob ein Bewerber "stasibelastet" sei. Diese Information versetze ihn in die Lage zu 

entscheiden, ob er gleichwohl einen solchen Bewerber wählen möchte. Sofern der Bewerber 

eine wahrheitswidrige Erklärung abgebe, werde der Wähler getäuscht. Der Grundsatz der 

Freiheit der Wahl, den Artikel 28 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes - GG - vorgebe, setze vor-

aus, dass sich der Wähler über Ziele und Verhalten der Wahlbewerber frei von Manipulatio-

nen entscheiden könne. Der Grundsatz schütze deshalb den Wähler vor Beeinflussungen, die 

geeignet seien, seine Entscheidungsfreiheit ernstlich zu beeinträchtigen. Zu diesen Beein-

trächtigungen gehörten auch Täuschungen in der Form des Vorenthaltens von Wahrheit. Täu-

schungen stellten daher eine erhebliche Verletzung der Freiheit und Gleichheit der Wahl dar. 

Durch seine wahrheitswidrige Angabe habe der Kläger die Wählerschaft bewusst in die Irre 

geführt. Es führe nicht weiter, wenn er sich darauf berufe, auf seiner Homepage Erläuterun-

gen zu seiner früheren Tätigkeit abgegeben zu haben. Entscheidend sei vielmehr, dass die im 

Wahlgesetz vorgesehene öffentliche Bekanntgabe der zugelassenen Wahlvorschläge mit der 

wahrheitswidrigen Angabe erfolgt sei. Es sei nicht messbar, ob Wähler auf andere Informati-

onsmittel - etwa aus dem Internet - zurückgriffen. 

Dagegen hat der Kläger am 4. Dezember 2012 Klage erhoben. Richtig sei, dass er vom 

1. April 1985 bis zum 31. März 1988 als Berufssoldat im Personenschutz tätig gewesen sei 

und dass die Einheit nicht der NVA, sondern dem MfS zugeordnet gewesen sei. Im Zeitpunkt 

der Verpflichtung als Berufssoldat sei er erst 18 Jahre alt gewesen und habe das Berufsziel 

verfolgt, die Botschaften anderer Länder in der DDR zu bewachen. Man habe ihm seinerzeit 

dieses Ziel in Aussicht gestellt und verdeutlicht, dass er dazu Berufssoldat werden müsse. Die 

Verpflichtung sei also nicht darauf ausgerichtet gewesen, nach Ablauf der Wehrdienstzeit zu 

enden. Die Tätigkeit im Personenschutz als solche sei unpolitisch gewesen. Er sei damit be-

traut gewesen, Personen vor Gewalttaten zu beschützen oder den reibungslosen Ablauf von 

Veranstaltungen zu gewährleisten. Dabei sei er teilweise in Uniform, teilweise in Zivil aufge-

treten. Im Laufe der Dienstzeit habe er aber immer mehr erkannt, dass er mit den Zielen des 

Staates nicht übereinstimme. So habe er im Dienst erfahren, dass kirchliche Gruppen über-

wacht würden, mit deren Zielen er sich durchaus habe identifizieren können. Bei der Rosa-

Luxemburg-Gedenkveranstaltung 1988 sei er mit Sicherungsaufgaben betraut gewesen. Es sei 
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seinerzeit zu Protesten, unter anderem der Politikerin _____ L_____, gekommen. Diese habe 

ein Transparent gezeigt mit dem Zitat "Freiheit ist auch die Freiheit der Andersdenkenden". 

Frau L_____ sei von Mitarbeitern des MfS unter Handgreiflichkeiten von der Veranstaltung 

entfernt worden. Diese Aktion habe ihm nachhaltig widerstrebt. Dazu sei gekommen, dass er 

sich auch im Übrigen immer weniger mit den Werten des MfS in Einklang befunden habe. Er 

habe ein freieres, demokratischeres Leben führen wollen. Er habe daher ein Schreiben ver-

fasst, in dem er um seine Entlassung aus dem MfS nachgesucht habe. In diesem Schreiben 

habe er auch verdeutlicht, wie wenig er sich noch mit dem bestehenden Staat DDR identifi-

zieren könne. Sein direkter Vorgesetzter, der ihm wohlgesonnen gewesen sei, habe ihm aber 

geraten, dieses Schreiben nicht zu den Akten zu geben. Diesem Rat sei er gefolgt und habe 

ein neues Entlassungsgesuch gefertigt, in dem er sich stärker mit seiner familiären Situation 

begründet habe. Dieses zweite Entlassungsgesuch sei dann Grundlage seiner Entlassung aus 

dem MfS gewesen, auf das seine Vorgesetzten aktenkundig reagiert hätten. Allerdings habe er 

zu diesem Zeitpunkt für sich auch keine berufliche Perspektive mehr beim MfS gesehen. Vor 

der Verpflichtung sei es sein Ziel gewesen, sich weiterzubilden, eventuell zu studieren. Später 

habe man ihn dann bei der Kreisdienststelle des MfS in Stadtroda einsetzen wollen. Dies habe 

er abgelehnt. Er sei für sich zu dem Schluss gekommen, dass man ihm die Tätigkeit des Mis-

sionsschutzes nur in Aussicht gestellt habe, um ihn in den Dienst zu ködern. Das MfS sei zu 

der Einschätzung gelangt, dass er für eine weitere Tätigkeit im MfS nicht in geeignet sei, 

denn es habe erkannt, dass er eine ablehnende Haltung entwickelt habe. Auf erwartete 

Nachteile für sein berufliches Fortkommen in der DDR habe er seinerzeit keine Rücksicht 

nehmen wollen. 

Man könne ihm ferner nicht vorwerfen, dass er beim Ausfüllen der Anlage 6a den Diensther-

ren und die Wähler arglistig getäuscht habe. Er sei mit seiner MfS-Vergangenheit als Teil 

seines Lebens immer offen umgegangen, habe nie etwas verheimlicht und stehe auch zu die-

sem Teil seiner Biografie. Bereits Anfang der 90er Jahre sei er für die Beigeladene tätig ge-

wesen. Er habe einen Jugendclub geleitet und für den städtischen Bauhof gearbeitet. In die-

sem Zusammenhang habe er der Beigeladenen Angaben über seine Tätigkeit als Personen-

schützer beim MfS gemacht, ohne dass ihm dies negativ ausgelegt worden sei. Ferner habe er 

im Rahmen der Erteilung eines Jagdscheines der Beigeladenen über seine frühere Tätigkeit 

als Personenschützer beim MfS berichtet. Auch dies habe keinen weiteren Klärungsbedarf 

nach sich gezogen.
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Im Zusammenhang mit seiner Aufstellung als Bürgermeisterkandidat der Freien Wählerge-

meinschaft sei mit Angehörigen der Wählergemeinschaft offen über die Frage seiner früheren 

Tätigkeit beim MfS diskutiert worden. Als Ergebnis sei bei ihm die Unsicherheit verblieben, 

wie er die Anlage 6a auszufüllen habe. Die Unsicherheit habe daraus resultiert, dass er zu 

DDR-Zeiten im Bereich des Wach- und Personenschutzes tätig gewesen sei. Die Tätigkeit sei 

auch in demokratischen Staaten üblich, denn Gegenstand des Personenschutzes sei die Ge-

währleistung der persönlichen Sicherheit einer schutzwürdigen Person vor Angriffen durch 

Dritte gewesen. Er habe seine Tätigkeit, obwohl sie organisatorisch dem MfS unterstellt ge-

wesen sei, daher nicht als "Stasi-Tätigkeit" verstanden. In der Anlage 6a werde aber die Tä-

tigkeit eines hauptamtlichen Mitarbeiters des früheren Ministeriums für Staatssicherheit in 

einem Satz neben der inoffiziellen Tätigkeit für dieses Ministerium erwähnt. Damit werde in 

der Anlage 6a seine Tätigkeit als Personenschützer im MfS in die Nähe der von ihm abge-

lehnten Bespitzelungsmethoden des MfS gerückt. Daher sei für ihn nach den Diskussionen

mit seinem Unterstützern und seinen Erfahrungen aus zwei früheren Überprüfungen unklar 

gewesen, was er in Anlage 6a anzukreuzen habe. Am 8. März 2012 habe er sich zusammen 

mit dem Zeugen _____ Z_____ in das Wahlbüro der Beigeladenen begeben, um den Wahl-

vorschlag der FWG fristgerecht einzureichen. Die Anlage 6a habe er bereits vollständig aus-

gefüllt gehabt, mit Ausnahme des Kreuzes bei der Frage nach der MfS-Tätigkeit. Er habe so-

dann der damals amtierenden Leiterin des Wahlbüros, der Zeugin _____ Z_____, seine Tätig-

keit als Personenschützer für das MfS erläutert, sein Sozialversicherungsbuch vorgelegt und 

die Zeugin befragt, was er anzukreuzen habe. Die Zeugin habe zunächst keine Antwort auf 

die Frage geben können. Sie habe sich aber an der Eintragung in seinem Sozialversicherungs-

buch orientiert, die eine Tätigkeit für das Ministerium des Innern - und nicht eine Tätigkeit für 

das MfS - ausgewiesen habe. Daraus habe die Zeugin _____ Z_____ geschlossen, dass keine 

hauptamtliche Tätigkeit für das MfS im Sinne der Wahlgesetzgebung vorliege. Wegen der 

eigenen Unsicherheit habe die Zeugin sodann telefonisch Kontakt mit dem Kreiswahlbüro 

aufgenommen. Als Ergebnis des Telefonats mit der Zeugin _____ K_____ habe die Zeugin 

Z_____ ihm sodann die Auskunft erteilt, dass er in Anlage 6a "Nein" ankreuzen könne. Dies 

habe er getan, obwohl ihm stets bewusst gewesen sei, dass seine Diensteinheit organisatorisch 

dem MfS zugeordnet gewesen sei. Allerdings sei er auch nach Abgabe der Anlage 6a unsicher 

geblieben, ob die Antwort im Sinne der Wahlgesetzgebung korrekt sei. Er habe die Problema-

tik sodann erneut mit Freunden und Förderern besprochen und sei zu dem Ergebnis gelangt, 

dass ein Missverständnis entstehen könne. Er habe sich daher entschlossen, ein erläuterndes 

Schreiben zu verfassen. Weil er davon ausgegangen sei, dass die Wahlleiterin, die Zeugin 
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V_____, urlaubsbedingt abwesend sei, habe er am 15. März 2012 nach telefonischer Termin-

vereinbarung die Zeugin _____ Z_____ in ihrem Büro aufgesucht und ihr das erläuternde 

Schreiben übergeben. Die Zeugin habe das Schreiben zu dem Vorgang genommen und hinter 

die Anlage 6a "getackert". Weil er einen Nachweis über die Abgabe des Schreibens ge-

wünscht habe, habe die Zeugin auf seiner Kopie einen Eingangsstempel angebracht. Eine Re-

aktion auf das nachträgliche Schreiben sei im Nachgang nicht erfolgt. 

Die geschilderten Umstände zeigten, dass er nie ein Geheimnis aus seiner Tätigkeit für das 

MfS gemacht habe. Eine Täuschungsabsicht habe ihm ferngelegen. Eine Täuschungshandlung 

liege nicht vor, er habe vielmehr alles getan, um einen Irrtum zu vermeiden. Er habe Rat bei 

der amtierenden Leiterin des örtlichen Wahlausschusses gesucht. Er habe, da er nach der 

Auskunft noch unsicher gewesen sei, schriftlich erklärt, wie seine Antwort zu verstehen sei. 

Ferner habe er auf seiner Homepage seine Tätigkeit für das MfS erläutert und auf Wahlveran-

staltungen der FWG seine Tätigkeit offen dargestellt. 

Der Kläger beantragt,

den Bescheid des Beklagten vom 28. November 2012, Aktenzeichen 005.13/SRO-

H_____ aufzuheben.

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen.

Er ist der Klage entgegen getreten und verweist auf die Begründung seines Bescheides sowie 

auf sein Vorbringen im Eilverfahren (2 E 1547/12 Ge). Der Kläger könne nicht bestreiten, 

dass er die Erklärung nach § 18 Abs. 3 Satz 1 ThürKWO (Anlage 6a) objektiv falsch ausge-

füllt habe. Er könne sich nicht darauf berufen, dass er den Inhalt seiner Erklärung nicht in 

vollem Umfang erfasst habe. Im Rahmen seiner Anhörung habe er bereits eingeräumt, dass er 

zunächst davon ausgegangen sei, dass seine frühere Tätigkeit in Berlin dem MfS zuzuordnen 

sei. Er habe folgerichtig die Frage nach der MfS-Tätigkeit mit "Ja" beantworten wollen. Spä-

ter sei er durch Mitglieder seiner Wählergemeinschaft verunsichert worden. Dem entspreche 

die Einlassung in der Klageschrift, dass er gegenüber den Mitgliedern seiner Wählergemein-

schaft die Tätigkeit als Personenschützer im MfS umfassend offen gelegt habe. Vor diesem 

Hintergrund sei nicht nachvollziehbar und glaubhaft, dass der Kläger hinsichtlich der richti-

gen Beantwortung der Frage nach der MfS-Tätigkeit habe Zweifel hegen können. Dass nach 

der Vorstellung des Klägers eine hauptamtliche Tätigkeit für das MfS vorgelegen habe, bestä-
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tige, neben der Veröffentlichung auf seiner Homepage, die am 15. März 2012 nachgereichte 

formlose Erklärung, wonach der Kläger seinen Wehrdienst bei einer dem MfS unterstellten 

Einheit abgeleistet habe. Dies zeige, dass er offensichtlich erkannt habe, dass sein "Nein"-

Kreuz in Anlage 6a unrichtig gewesen sei. Er habe möglicherweise gehofft, dass von dritter 

Seite eine Aufdeckung der Falschbehauptung erfolge. 

Die Angaben der Zeugin _____ Z_____, der stellvertretenden Wahlleiterin der Beigeladenen 

seien fragwürdig. Es sei zwar zutreffend, dass die Zeugin _____ Z_____ sich telefonisch an 

eine Mitarbeiterin des Kreiswahlbüros, die Zeugin _____ K_____, gewandt habe. Dort habe 

sie aber keine verbindliche Auskunft dahingehend erlangt, dass der Kläger die Frage nach der 

MfS-Tätigkeit mit "Nein" beantworten könne, denn eine solche Aussage sei nicht getroffen 

worden. Vielmehr sei die Zeugin _____ Z_____ darauf hingewiesen worden, dass nur der 

Kläger die Frage nach der MfS-Tätigkeit beantworten könne und müsse. Die Erklärung des 

Klägers vom 15. März 2012 belege, dass er nach Abgabe der Anlage 6a offensichtlich ein 

schlechtes Gewissen gehabt habe. 

Es führe auch nicht weiter, dass die Wahlleitung der Beigeladenen die widersprüchlichen An-

gaben des Klägers nicht zum Anlass genommen habe, den Sachverhalt weiter aufzuklären. 

Denn dies ändere nichts daran, dass in der Veröffentlichung nach § 23 ThürKWO die falsche 

Behauptung des Klägers wiedergegeben worden sei und dass diese Falschveröffentlichung 

dem Kläger zuzurechnen sei. Der Landesgesetzgeber habe beabsichtigt, dass der Wähler um-

fassend über wesentliche Eigenschaften der Wahlbewerber informiert werde. Aus diesem 

Grunde müsse die Frage nach der MfS-Tätigkeit nach § 24 Abs. 3 Satz 3, 1. HS JThürkWG 

wahrheitsgemäß beantwortet werden. Falschangaben dürften nicht bagatellisiert werden und 

folgenlos bleiben. 

Die Beigeladene hat sich nicht näher geäußert. Sie hat Unterlagen vorgelegt. 

Mit Beschluss vom 20. Dezember 2012 hat das Gericht im Verfahren 2 E 1547/12 Ge die auf-

schiebende Wirkung der vorliegenden Klage wieder hergestellt. 

Bezüglich der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte 

des vorliegenden Verfahrens sowie des Verfahrens 2 E 1547/12 Ge und den Inhalt der beige-

zogenen Unterlagen des Beklagten sowie der Beigeladenen verwiesen. In der mündlichen 

Verhandlung hat das Gericht die Zeugen _____ Z_____, _____ Z_____, _____ V_____ sowie 

_____ K_____ einvernommen. Wegen der Einzelheiten der Zeugenaussagen wird auf den 
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Inhalt des Protokolls der mündlichen Verhandlung verwiesen. Ferner hat die Kammer den 

Kläger in der mündlichen Verhandlung informatorisch gehört. Auch insoweit wird auf das 

Protokoll verwiesen. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die nach § 33 Abs. 1 Satz 2 ThürKWG ohne Vorverfahren zulässige Klage ist begründet. Der 

angefochtene Wahlprüfungsbescheid des Beklagten vom 28. November 2012 ist rechtswidrig 

und verletzt den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsord-

nung - VwGO -).

Der Bescheid ist formell rechtmäßig. Denn der Beklagte hat den angefochtenen Bescheid im 

Rahmen eines Wahlprüfungsverfahrens von Amts wegen nach § 32 ThürKWG ordnungsge-

mäß erlassen und bekannt gemacht (§ 32 Abs. 2 Satz 4 i.V.m. § 31 Abs. 2 Satz 5, § 9 

Abs. 6 ThürKWG entsprechender Anwendung). Der Beklagte ist nach § 32 Abs. 1 i.V.m. 

§ 118 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - zuständige Prüfungsbehör-

de als untere staatliche Verwaltungsbehörde.

Der Bescheid ist materiell rechtswidrig, weil die tatbestandlichen Voraussetzungen der Ein-

griffsnorm nicht erfüllt sind. Nach § 32 Abs. 2 ThürKWG kann die Rechtsaufsichtsbehörde 

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

der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen eingehalten worden sind. Die Ausschlussfrist 

von drei Monaten nach § 32 Abs. 2 Satz 2 ThürKWG gilt nicht für eine Ungültigkeitserklä-

rung der Wahl, wenn eine Person gewählt wurde, der die Wählbarkeit fehlte (§ 32 Abs. 2 

Satz 3 ThürKWG).

Der Beklagte hat seine Entscheidung über die Ungültigkeit der Bürgermeisterwahl in Stadtro-

da ausschließlich auf § 31 Abs. 2 Satz 4 ThürKWG gestützt. Dies folgt daraus, dass er in der 

Begründung seiner Entscheidung auf die Unanwendbarkeit der Ausschlussfrist nach § 32 

Abs. 2 Satz 2 ThürKWG Bezug genommen hat, die nur für die Fälle des § 31 Abs. 2 

Satz 4 ThürKWG gilt. Zwar erwähnt der Beklagte im Einleitungssatz der Begründung seines 

Bescheides formal § 31 Abs. 2 Satz 3 ThürKWG, wonach die Ungültigkeitserklärung der 

Wahl auch (befristet) wegen erheblicher Verstöße gegen Wahlvorschriften möglich ist. Je-

doch findet sich in der weiteren Begründung der Entscheidung keine Auseinandersetzung mit 

den Tatbestandsvoraussetzungen dieser Vorschrift, so dass durch das Gericht nicht zu über-

prüfen ist, ob bei der Bürgermeisterwahl in Stadtroda erhebliche Wahlrechtsverstöße vorge-
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kommen sind, die eine Ungültigkeitserklärung der Wahl binnen der Dreimonatsfrist nach § 32 

Abs. 2 Satz 2 ThürKWG ermöglicht hätten. 

Der angefochtene Bescheid des Beklagten kann nicht auf § 24 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG 

i.V.m. § 6 des Thüringer Beamtengesetzes - ThürBG - gestützt werden. 

Nach § 31 Abs. 2 Satz 3 und 4 ThürKWG ist die Wahl einer Person zum Bürgermeister für 

ungültig zu erklären, sofern dieser Person bei der Wahl die Wählbarkeit fehlte. Nach § 24 

Abs. 3 Satz 2 ThürKWG ist nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche Eignung für die 

Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 

nicht besitzt. Damit verweist die Vorschrift auf das Thüringer Beamtengesetz. Nach § 6 

Abs. 2 Satz 1 ThürBG wird bei hauptamtlichen und inoffiziellen Mitarbeitern des Ministeri-

ums für Staatssicherheit/Amtes für nationale Sicherheit, hauptamtlichen Mitarbeitern der So-

zialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) und der Politabteilungen der bewaffneten 

Organe, hauptamtlichen Parteisekretären der Dienststellen der bewaffneten Organe, Stellver-

tretern für politische Arbeit der Dienststellen der bewaffneten Organe sowie Mitgliedern des 

Nationalen Verteidigungsrates der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, der Be-

zirkseinsatzleitungen und der Kreiseinsatzleitungen, den Dezernatsleitern I und den Kommis-

sariatsleitern I der Kriminalpolizei/Transportpolizei der Volkspolizei sowie deren jeweiligen 

ständigen Vertretern vermutet, dass sie die für die Berufung in das Beamtenverhältnis erfor-

derliche Eignung nicht besitzen. Diese Vermutung ist nach § 6 Abs. 2 Satz 2 ThürBG im Ein-

zelfall widerlegbar. 

Nach dem Regelungsgehalt dieser Vorschrift ist die Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen 

zweistufig zu gestalten (vgl. Thüringer Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 14. Oktober 2003 

- 2 KO 495/03 - zitiert nach juris, zum früheren § 8 ThürBG). In der ersten Stufe hat die Be-

hörde nach § 6 Abs. 2 Satz 1 ThürBG den Sachverhalt zur Tätigkeit einer Person für das frü-

here MfS zu ermitteln. Die Ermittlung des Sachverhaltes erfordert eine umfassende Berück-

sichtigung aller beachtlichen Aspekte des jeweiligen Falles. Dabei ist anhand der vorhande-

nen und erreichbaren Beweismittel das Maß der Verstrickung des Betroffenen in die Macht-

strukturen der DDR festzustellen. Dabei kann sich der Grad der persönlichen Verstrickung im 

Falle der Tätigkeit für die frühere Staatssicherheit vor allem aus der Art, Dauer und Intensität 

der Mitarbeit sowie aus dem Grund der Aufnahme und Beendigung der Tätigkeit ergeben. 

Von besonderem Gewicht ist dabei, ob der Betroffene lediglich "Betriebsinterna" weitergege-

ben hat oder ob sich seine Informationen auch auf private, persönliche Daten bezogen haben 

("Gedanke des Ausspähens"). Insbesondere ist zu berücksichtigen, ob der Betroffene mit der 
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Weiterleitung der Informationen andere, dritte Personen geschädigt hat und ob diese Informa-

tionen dazu geeignet gewesen sind, Anderen Schaden zuzufügen. Ein weiteres maßgebendes 

Kriterium zu der Feststellung des Sachverhaltes ist, ob die Informationen von dem Betroffe-

nen freiwillig weitergegeben wurden oder ob sie unter Zwang erfolgten oder von ihm sogar 

"abgepresst" wurden. Des Weiteren ist von Bedeutung, zu welcher Zeit und in welchem Alter 

der Gewählte für das MfS tätig gewesen ist (vgl. Thüringer Oberverwaltungsgericht, Urteil 

vom 14. Oktober 2003 - 2 KO 495/03 - zitiert nach juris, zum früheren § 8 ThürBG). 

Von diesen Grundsätzen geht auch der Beklagte aus, indem er im angefochtenen Bescheid 

ausführt, dass dem Grad der persönlichen Verstrickung des Betroffenen mit dem MfS eine 

besondere Bedeutung zukommt. Der Grad der persönlichen Verstrickung soll sich danach aus

der Art, Dauer und Intensität der Tätigkeit für das MfS sowie aus dem Grund der Aufnahme 

und der Beendigung der Tätigkeit ergeben. Ferner sei von Bedeutung, zu welcher Zeit und in 

welchem der Bewerber für das MfS tätig war und wie er sich nach dem 3. Oktober 1990 ver-

halten hat. In diesem Zusammenhang ermittelte der Beklagte durch die Beiziehung einer Akte 

des Bundesbeauftragten und die persönliche Anhörung des Klägers, dass er als 18-jähriger

Berufssoldat im MfS wurde und sich zur politisch-operativen Sicherungskraft ausbilden ließ 

sowie dass er zuletzt im Rang eines Feldwebels für das MfS tätig war. Ferner ermittelte er, 

dass der Kläger aus der Verpflichtungserklärung vom 2. April 1985 entnommen haben muss-

te, wie das MfS arbeitete und welche Aufgaben es hatte. Über die Aufgaben des "Wachkom-

mandos-Missionsschutz" enthält die vom Bundesbeauftragten vorgelegte Akte ein Zitat aus 

dem "Wörterbuch der Staatssicherheit". Danach waren Sicherungskräfte "wirksam werdende 

Angehörige des MfS zur Sicherung von Personen, Objekten, Bereichen, Gegenständen und 

Veranstaltungen…". Eine Angabe, die den Erläuterungen des Klägers, der seine Aufgaben 

beim MfS als Polizeiaufgaben umschreibt, nicht widerspricht. Nähere Erkenntnisse zur kon-

kreten Tätigkeit des Klägers für das MfS konnte der Beklagte nicht ermitteln. Danach steht 

jedenfalls fest, dass der Kläger als hauptamtlicher Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssi-

cherheit im Zeitraum vom 1. April 1985 bis zum 31. März 1988 zu dem Personenkreis gehör-

te, auf den die Vermutung des § 6 Abs. 2 Satz 1 ThürBG Anwendung findet. 

Allerdings ist es bei dem Kläger gelungen, im vorliegenden Fall die Vermutung des § 6 

Abs. 2 Satz 1 ThürBG nach § 6 Abs. 2 Satz 2 ThürBG zu widerlegen. Dabei unterliegt die 

Entscheidung des Beklagten über die Wählbarkeit des Klägers der vollen verwaltungsgericht-

lichen Kontrolle. 
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Die Regelung in § 24 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG verdeutlich durch die Bezugnahme auf die 

beamtenrechtlichen Regelungen, dass es letztlich um die Eignung eines Beamten geht, so dass 

von einem möglichst umfassenden gerichtlichen Rechtsschutz zugunsten des Einzelnen aus-

zugehen ist. Gründe für eine Einschränkung des gerichtlichen Rechtsschutzes sind nicht er-

sichtlich. Ein Auswahlermessen des Dienstherrn besteht nicht, weil er nicht zwischen mehre-

ren Bewerbern auswählen kann. Es ist vielmehr darauf beschränkt, die Eignung des Klägers 

nach § 24 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG zu überprüfen. 

Im Rahmen der gebotenen Einzelfallprüfung kommt es auf Art und Umfang der Tätigkeit für 

das MfS, auf die Umstände, die zu deren Beginn, Fortdauer und Beendigung geführt haben, 

auf den Zeitpunkt der Beendigung und insbesondere darauf an, inwieweit Informationen ge-

liefert wurden, die geeignet waren, den betroffenen Personen zu schaden. Bei einer hauptamt-

lichen Tätigkeit für das MfS kommt dem Zeitfaktor eine immer stärker werdende Bedeutung 

zu. Je länger die Belastung durch die besondere Verstrickung in die Machtstrukturen der DDR 

zurückliegt, um so mehr werden die Aspekte der zwischenzeitlichen Bewährung zu gewichten 

sein (vgl. Thüringer Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 14. Oktober 2003 - 2 KO 485/03 -

zitiert nach juris, zum früheren § 8 ThürBG; vgl. auch Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 

8. Juli 1997 - 1 BvR 2111/94 -, EuGRZ 1997, 279, 284). Persönliche Haltungen können sich 

ebenso wie die Einstellung zur eigenen Vergangenheit im Laufe der Zeit ändern. Längere be-

anstandungsfreie Zeiträume können auf Bewährung, innere Distanz, Abkehr von früheren 

Einstellungen und Taten hinweisen. Auch die gesellschaftliche Ächtung von Fehlverhalten 

verliert sich mit der Zeit. Die Rechtsordnung trägt dieser Erkenntnis in vielfältiger Weise 

Rechnung. Strafrechtliche Verjährungsfristen und die Tilgungsvorschriften der Strafregister-

bestimmungen sind Beispiele dafür (vgl.: OVG Greifswald, Urteil vom 6. August 2003 -

2 L 159/02 - juris). 

In diesem Zusammenhang stellt der Beklagte darauf ab, dass der Kläger sich im jugendlichen 

Alter von 18 Jahren zu einer Tätigkeit als Berufssoldat beim MfS verpflichtet hatte und die 

Tätigkeit drei Jahre ausübte. Ferner würdigt der Beklagte, dass das Dienstverhältnis auf 

Wunsch des Klägers beendet wurde und er sich nach 1990 auf kommunaler Ebene betätigt 

hat. Zudem habe der Kläger auf seiner Homepage seine Tätigkeit als Berufssoldat mit dem 

Hinweis versehen, "dass der Personenschutz zu DDR-Zeiten dem MfS unterstand".

Diese Ausführungen setzen sich nur am Rande mit den vom Bundesbeauftragten vorgelegten 

Unterlagen auseinander. So kam das MfS seinerzeit zu dem Ergebnis, dass der Kläger für den 

Dienst im MfS nicht geeignet sei. Ferner enthält die beigezogene Akte des Bundesbeauftrag-
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ten eine Einschätzung damaliger Vorgesetzter des Klägers beim MfS, die nachstehend aus-

zugsweise wiedergegeben werden soll:

"…1.5. Kurzeinschätzung der Persönlichkeit

Genosse H_____ hat sich in der bisherigen Dienstzeit ohne größere erkennbare Probleme entwi-
ckelt. Kennzeichnend sind eine engagierte und disziplinierte Dienstdurchführung, stetige Einsatz-
und Leistungsbereitschaft, ruhiges und militärisch exaktes Auftreten. Auf der Grundlage dieser 
positiven Entwicklung wurde dessen Perspektive seinen Vorstellungen gemäß im November 1987 
als operativer Mitarbeiter an der Kreisdienststelle seiner Heimatstadt Stadtroda verbindlich ge-
klärt. Im Ergebnis des dort stattgefundenen Eignungsgespräches, in dem ihm die zukünftigen An-
forderungen anschaulich erläutert wurden, kamen beim Genossen H_____ Zweifel an der Richtig-
keit seines Entschlusses auf. Im Dezember 1987 äußerte er in einem Gespräch mit dem Dienstvor-
gesetzten, dass ihm die zeitlichen und dienstlichen Belastungen zu hoch erscheinen und er sich 
solchen Anforderungen wie Versetzungsbereitschaft, offensive Durchsetzung kaderpolitischer 
Prinzipien sowie Erfordernisse der weiteren Qualifizierung nicht stellen will. Trotz gemeinsamer 
Bemühungen des Kaderorganes und des Dienstbereiches anknüpfend an seine bisherige positive 
Entwicklung ihn zum weiteren Dienst im MfS zu motivieren und andere Einsatzmöglichkeiten zu 
prüfen, blieb der Angehörige bei seiner ablehnenden Haltung und bekräftigte das mit einem Ent-
lassungsgesuch. Ursächlich für sein kapitulantenhaftes Verhalten sind vordergründig die Verwirk-
lichung persönlicher Interessen, wie Übernahme des _______ Eigenheimes, uneingeschränkte 
Freizeitgestaltung ohne Abstriche am Freundes- und Umgangskreis und die Verwirklichung beruf-
licher Interessen, wozu er schon Vorabsprachen getroffen hat. Genosse H_____ toleriert die Ab-
sicht seiner ________, verwandtschaftliche Beziehungen in die BRD zu reaktivieren und Reisen 
dorthin durchzuführen. Er ist auch nicht gewillt, in dieser Hinsicht in irgendeiner Weise Einfluss 
zu nehmen…."

Diese Einschätzung, die der Beklagte nicht in Zweifel gezogen hat, stützt die Angaben des 

Klägers in seinen schriftlichen Einlassungen und seine Angaben in der mündlichen Verhand-

lung. Er schilderte in sich schlüssig und nachvollziehbar, dass er im Alter von 18 Jahren in 

einer Tätigkeit als Berufssoldat für das MfS seine berufliche Chance gesehen habe, etwas zu 

erreichen, was ihm in Stadtroda mit seiner Ausbildung nicht möglich erschien. Er schilderte 

weiter schlüssig, wie ihm im Dienst Zweifel an der Tätigkeit seiner Organisation kamen und 

wie er sich schließlich entschloss, ein Entlassungsgesuch zu fertigen. Glaubhaft ist ferner sein 

Vortrag, dass er sein ursprüngliches Entlassungsgesuch, das stärker seine Enttäuschung über 

den Staat betont haben soll, auf Anraten seines direkten Vorgesetzten durch ein neutraleres 

Entlassungsgesuch ersetzte. In diesem Zusammenhang kann nicht unberücksichtigt bleiben, 

dass er das Entlassungsgesuch aus dem MfS im März 1988 einreichte, also zu einem Zeit-

punkt, als das Ende der DDR noch nicht absehbar war und eine solche Entscheidung noch mit 

gesellschaftlichen Risiken und Nachteilen einhergehen konnte. Die Glaubwürdigkeit der An-

gaben des Klägers wird durch seine Weigerung, sein Entlassungsgesuch allein auf politische 

Gesichtspunkte zu stützen, noch verstärkt. Denn der Kläger nannte als Grund für sein Entlas-

sungsgesuch aus dem Dienst des MfS auch, dass er nicht bereit war, in der Kreisdienststelle 

des MfS in Stadtroda tätig zu werden, was seinerzeit von ihm verlangt wurde. Die Einlassun-

gen des Klägers, deren Wahrhaftigkeit der Beklagte nie in Zweifel gezogen hat, belegen, dass 

er sich bereits im März 1988 von den Wirkungsweisen des MfS abgewandt hatte. Sie stimmen 
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mit den heutigen Angaben des Klägers überein, der seine frühere Verstrickung in den Macht-

apparat der DDR als Fehler darstellt, dass er aber zu diesem Teil seiner Biografie stehe. 

Die Lösung des Klägers von den früheren Machtstrukturen wird nicht durch seine Angaben 

auf Anlage 6a relativiert. Der Beklagte vertritt dazu die Auffassung, dass der Kläger durch 

seine Angaben in Anlage 6a wahrheitswidrig bestritten habe, hauptamtlich für das MfS tätig 

geworden zu sein. Damit sei der Tatbestand einer arglistigen Täuschung der Wähler und sei-

nes künftigen Dienstherrn erfüllt. Es ist schon zweifelhaft, inwieweit diese vermeintliche Täu-

schungshandlung überhaupt geeignet ist, im Rahmen der vorgenommenen Wahlprüfung be-

wertet zu werden. Bei der Frage der Wählbarkeit im Rahmen einer Wahlprüfung nach § 32 

Abs. 2 i.V.m. § 24 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG sieht die Konzeption des Gesetzes eine der Wahl 

nachgeschaltete materielle Prüfung der Wählbarkeit durch Einholung einer Auskunft beim 

Bundesbeauftragten vor. Die materielle Wahlprüfung durch die Aufsichtsbehörde nach § 32 

Abs. 2 i.V.m. § 24 Abs. 3 Satz ThürKWG ist zugleich unabhängig vom Inhalt der abgegebe-

nen Erklärung nach § 24 Abs. 3 Satz 3, 1. HS ThürKWG (Anlage 6a). Es wird im Zusam-

menhang mit der Wählbarkeitsprüfung nach § 24 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG nicht die Richtig-

keit der Erklärung nach § 24 Abs. 3 Satz 3, 1. HS ThürKWG überprüft, sondern ohne An-

knüpfung an diese Erklärung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3, 2. HS ThürKWG eine Auskunft beim 

Bundesbeauftragten zur Überprüfung der Wählbarkeit des Gewählten eingeholt. Diese Über-

prüfung wird nicht durch die Abgabe der Erklärung nach § 24 Abs. 3 Satz 3, 1. HS (Anla-

ge 6a) ersetzt. Aus diesem Grunde knüpft § 31 Abs. 2 Satz 4 ThürKWG nicht an die korrekte 

Beantwortung der Anlage 6a an, sondern daran, dass dem Gewählten die Wählbarkeit fehlte. 

Jedenfalls ist es dem Kläger zur Überzeugung des Gerichts gelungen, überzeugend darzule-

gen, dass die ihm vorgeworfene Täuschungshandlung nicht vorlag. So konnte der Kläger in 

sich schlüssig und glaubhaft erläutern, dass er am 8. März 2012 in Begleitung des Zeugen 

_____ Z_____ das Wahlbüro der Beigeladenen aufsuchte, um das Formblatt 6a abzugeben. 

Da er Zweifel hatte, wie er die dortige Frage nach der MfS-Tätigkeit zu beantworten habe, 

fragte er bei der anwesenden stellvertretenden Wahlleiterin, der Zeugin _____ Z_____, nach. 

Dabei führte er sein Sozialversicherungsbuch aus DDR-Zeiten mit, das als Arbeitgeber das 

"MdI" der DDR auswies. Nachdem er seine Tätigkeit als Personenschützer für das MfS of-

fengelegt hatte, erhielt er von der Zeugin _____ Z_____ nach einem Telefonat mit der Zeugin 

_____ K_____ die Auskunft, dass er in der Anlage 6a "Nein" ankreuzen könne. Gestützt wer-

den diese Angaben des Klägers durch die glaubhaften Zeugenaussagen der Zeugin _____

Z_____ und des Zeugen _____ Z_____. Die Zeugin _____ Z_____ konnte das Gespräch mit 
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dem Kläger am 8. März 2012 widerspruchsfrei schildern und bestätigte, dass sie dem Kläger 

nach einem Telefonat mit der Zeugin K_____ die Auskunft gegeben hatte, dass er "Nein" 

ankreuzen könne. Diese Aussage stimmt mit den Angaben der Zeugin K_____ überein, die 

zwar bestritt, der Zeugin Z_____ die Auskunft gegeben zu haben, dass der Kläger "Nein" an-

kreuzen könne, die aber die telefonische Nachfrage der Zeugin _____ Z_____ und den Inhalt 

der Nachfrage bestätigen konnte. Der Zeuge _____ Z_____ konnte wiederum kundtun, dass

der Kläger von der Zeugin Z_____ nach einem Telefonat die Auskunft erhalten hatte, dass der 

Kläger "Nein" ankreuzen könne.

Es kann dem Kläger daher nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass er dem Rat der stellver-

tretenden Wahlleiterin folgte und "Nein" ankreuzte, denn diese Angabe stimmte mit seinem 

eigenen Selbstverständnis seiner früheren Tätigkeit für das MfS überein, die er als Polizeitä-

tigkeit schilderte. Dieser Zusammenhang wird umso plausibler, als der Kläger bereits zwei-

mal auf MfS-Tätigkeit überprüft worden war, ohne dass dies berufliche Folgen für ihn hatte. 

Ferner verdeutlichte der Kläger im Rahmen der mündlichen Verhandlung, dass seine Unsi-

cherheit über die Beantwortung der Frage im Zusammenhang mit der Wahlbewerbung nicht 

zuletzt aus dem Umstand resultierte, dass in Anlage 6a die hauptamtliche Tätigkeit für das 

MfS in einem Satz neben die inoffizielle Tätigkeit für das MfS gestellt wird, so dass er inso-

weit eine Vermischung seiner polizeilichen Aufgaben für das MfS mit den Aufgaben der inof-

fiziellen "Stasispitzel" des MfS besorgte. Es kann aber keine arglistige Täuschung sein, wenn 

der Kläger die Tatsachen, nämlich seine frühere Tätigkeit für das MfS gegenüber der Wahllei-

tung offen legte, aber - befördert durch eine fehlerhafte Rechtsauskunft der Wahlleitung - An-

lage 6a objektiv fehlerhaft ausfüllte. Denn arglistig verhält sich, wer in bewusster Kenntnis

tatsächlich vorliegender Umstände Tatsachen verschweigt, von denen er zumindest annehmen 

muss, dass auf die Kenntnis dieser Umstände besonderer Wert gelegt wird. Das Verhalten des 

Klägers erfüllt diese Voraussetzungen nicht, weil er die Tatsachen offen legte. 

In diesem Zusammenhang fällt ferner auf, dass der Kläger am 15. März 2012 eine persönliche 

Erklärung zu den Akten der Beigeladenen reichte, mit der er seine frühere Tätigkeit für das 

MfS näher erläuterte. Es kann dem Kläger nicht als Täuschungshandlung ausgelegt werden, 

dass es dem Wahlausschuss der Beigeladenen nicht gelang, aus den Angaben des Klägers im 

Gespräch vom 8. März 2012 und der nachgereichten Unterlage Schlüsse zu ziehen. Zwar bes-

tätigte die Vorsitzende des Wahlausschusses, die Zeugin V_____, dass der Inhalt der persön-

lichen Erklärung des Klägers nicht Gegenstand der Beratungen des Wahlausschusses vom 

20. März 2012 wurde, weil sie dieses Schreiben erstmals am 21. März 2012 zur Kenntnis 
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nahm. Allerdings enthält die Akte aus nicht paginierten und nicht gehefteten Einzelblättern 

die vom Kläger ausgefüllte Anlage 6a, an die das formlose Schreiben des Klägers, das er am 

15. März 2012 der Zeugin Z_____ überreichte, "geklammert" ist. Die Umstände, wie dieses 

Schreiben zur Akte gelangte, bekundete die Zeugin Z_____ glaubhaft. Der Kläger konnte 

erklären, dass er; um Missverständnisse zu vermeiden, das Blatt am 15. März 2012 der Zeu-

gin Z_____ überreichte, weil er die Zeugin V_____ in Urlaub wähnte, was die Zeugin 

Z_____ bestätigte. Zudem ist auf Grund der festgestellten Aktenführung der Beigeladenen 

ohne Weiteres nachvollziehbar, dass die Zeugin V_____ dieses nachgereichte Blatt, das nicht 

einmal einen Eingangsstempel der Beigeladenen aufweist, bei der Vorbereitung der Wahlaus-

schusssitzung am 20. März 2012 übersehen konnte. 

Diese Vorgänge bei der Beigeladenen sind dem Kläger aber nicht zuzurechnen, so dass ihm 

auch nicht der Inhalt der vom Wahlausschuss der Beigeladenen im Amtsblatt am 

23. März 2012 veröffentlichten Wahlbekanntmachung zum Vorwurf gemacht werden kann. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Danach hat der Beklagte als Unterle-

gener die Kosten des Verfahrens zu tragen. Dies gilt nicht für die außergerichtlichen Kosten 

der Beigeladenen. Diese sind für nicht erstattungsfähig zu erklären (§ 162 Abs. 3), da die Be-

klagte keinen Antrag gestellt und sich damit keinem eigenen Risiko ausgesetzt hat (§ 154 

Abs. 3 VwGO). Ferner hat sie das Verfahren nicht wesentlich durch eigenen Sachvortrag ge-

fördert. Es entspräche auch nicht der Billigkeit, dem Beklagten zusätzlich die außergerichtli-

chen Kosten der Beigeladenen aufzuerlegen.

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO i.V.m. § 708 

Nr. 11, § 711 ZPO in entsprechender Anwendung.

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 e i n e s  M o n a t s nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung beantragt werden. Der Antrag ist bei dem

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera

zu stellen.
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Der Antrag ist binnen zwei Monaten 
nach Zustellung des vorliegenden Urteils zu begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem 

Thüringer Oberverwaltungsgericht,
Kaufstraße 2 – 4, 99423 Weimar
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einzureichen. Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen oder
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist oder
3. die Rechtssache grundsätzlich Bedeutung hat oder
4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsge-
richts, des gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesver-
fassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder
5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend ge-
macht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.
Vor dem Oberverwaltungsgericht besteht Vertretungszwang durch einen Rechtsanwalt oder 
Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule mit Befähigung zum Richteramt oder einen Ver-
tretungsberechtigten nach Maßgabe des § 67 VwGO; dies gilt auch für den Antrag auf Zulas-
sung der Berufung und die Begründung.

Amelung Alexander Petermann

B e s c h l u s s

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 15.000,00 € festgesetzt (§ 52 GKG).

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

Hinsichtlich der Entscheidung über den Streitwert steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht, 
Kaufstraße 2 - 4, 99423 Weimar, zu, für die kein Vertretungszwang besteht (§ 68 
Abs. 1 GKG).
Die Beschwerde ist bei dem 

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera

schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle spätestens innerhalb von sechs Monaten, 
nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, einzulegen. 
Die Streitwertbeschwerde ist nicht gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200,00 € nicht übersteigt (§ 68 Abs. 1 Satz 1 GKG).

Amelung Alexander Petermann


