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Druck: Thüringer Landtag, 29. Juli 2020

B e s c h l u s s

gemäß § 63 des Thüringer Landeswahlgesetzes

Der Landtag hat in seiner 20. Sitzung am 16. Juli 2020 folgenden Be-
schluss gefasst:

In der Wahlanfechtungssache des

Herrn M. T., wohnhaft in 96528 Frankenblick

- Az: 1215-1/2019-1/19 - 5 - 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 7. Thüringer Landtag am 27. Okto-
ber 2019 beschließt der Landtag:

Der Einspruch wird zurückgewiesen.

Tatbestand:

Mit Schreiben vom 7. November 2019, eingegangen am 18. November 
2019, hat der Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl 
zum 7. Thüringer Landtag beim Thüringer Landtag eingelegt, nachdem 
er zunächst ein gleichlautendes Schreiben an den Landeswahlleiter Thü-
ringen gerichtet hatte.

Er trägt vor, dass er den Einspruch "sowohl als Direktkandidat im Wahl-
kreis 19 Sonneberg I und als Spitzenkandidat auf der Landesliste von 
ÖDP/Familie … als auch als Mitglied des Landesvorstands der Ökolo-
gisch-Demokratischen Partei in Thüringen" anfechte.

Er begründet seinen Einspruch mit der maschinellen Faltung der Stimm-
zettel in den Wahlkreisen 19 - Sonneberg I (in dem der Einspruchsfüh-
rer als Wahlkreisbewerber kandidiert hat) und 20 - Hildburghausen II/
Sonneberg II. Die Faltungen seien nicht gleichmäßig über die Stimmzet-
tel verteilt gewesen. So habe der unterste Abschnitt, auf dem u. a. die 
Wahlvorschläge seiner Partei aufgelistet waren, eine Länge von nur etwa 
drei Zentimetern gehabt. Der hoch geklappte unterste Abschnitt habe 
darunter liegende Wahlvorschläge vollständig abgedeckt. Der oberste 
verdeckte Wahlvorschlag dürfe jedoch nur teilweise, am besten mittig, 
überdeckt werden, damit die zusätzliche Faltung sicher erkannt werden 
könne. Viele Wähler hätten diesen Abschnitt auch deshalb nicht erkannt, 
weil er bei der Entfaltung des Stimmzettels in der Wahlkabine nicht von 
alleine aufgeklappt sei. Das augenscheinliche Nichtvorhandensein der 
Wahlvorschläge habe zur Wahl anderer Wahlvorschläge geführt und da-
mit das Wahlergebnis beeinflusst. In der Tageszeitung seien die Ergeb-
nisse seiner Partei unter Sonstige zusammengefasst worden, die Er-
gebnisse anderer Wahlvorschläge mit schlechterem Wahlergebnis seien 
jedoch separat aufgeführt worden.
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Die unauffällige Faltung der Stimmzettel habe sich auch auf das Wahl-
ergebnis ausgewirkt. So habe der Wahlvorschlag seiner Partei im fast 
unmittelbar benachbarten Wahlkreis 18 - Hildburghausen I/Schmalkal-
den-Meiningen III, wo die Stimmzettel nach seiner Information ohne 
maschinelle Faltung ausgegeben worden seien, ein Landesstimmener-
gebnis von 152 Stimmen und 0,7 Prozent erzielt. Im unmittelbar benach-
barten Wahlkreis 20 - Hildburghausen II/ Sonneberg II, in dem die Stimm-
zettel ebenso wie in der vom Einspruchsführer kritisierten Weise gefaltet 
gewesen seien, habe das Ergebnis bei 66 Stimmen und 0,3 Prozent ge-
legen. Deshalb gehe er davon aus, dass die Art der Faltung Stimmein-
bußen von etwa 60 Prozent und etwa 90 Stimmen bewirkt habe. Auf sei-
nen Wahlkreis 19 umgerechnet ergebe sich dort bei den Zweitstimmen 
(mit einem erzielten Ergebnis von 169 Stimmen) eine Einbuße von mehr 
als 250 Stimmen und die Landesliste des Einspruchsführers hätte dort 
anstelle von 0,8 Prozent etwa 2,0 Prozent der Landesstimmen erzielt. 
Sein Erststimmenergebnis hätte sich von 0,9 Prozent auf etwa 2,3 Pro-
zent gesteigert. Seine Berechnung werde auch durch den Vergleich mit 
den lokalen Ergebnissen der Europawahl im Jahr 2019 bestätigt.

Der Einspruchsführer trägt weiterhin vor, dass 340 Zweitstimmen mehr 
in den Wahlkreisen 19 und 20 für das Landesergebnis seiner Partei 
keine signifikanten Auswirkungen hätte. Sollte es jedoch ähnliche un-
auffällige Faltungen in anderen Wahlkreisen gegeben haben, so wäre 
aber denkbar, dass seine Partei in der Reihenfolge der Landeslisten 
auf dem Stimmzettel bei den nächsten Landtagswahlen weiter oben 
aufzuführen sei. "Eventuell" wäre auch ein Überschreiten der Ein-Pro-
zent-Hürde und damit die Teilhabe an der staatlichen Parteienfinanzie-
rung denkbar. Er fordere daher, diesen Sachverhalt auch für die ande-
ren Wahlkreise zu prüfen.

Sehr bedeutsam seien die 340 Zweitstimmen auch in Bezug auf das 
Zweitstimmenergebnis der FDP und damit auch für die Regierungsbil-
dung.

Entscheidungsgründe:

Der Einspruch ist zulässig, jedoch offensichtlich unbegründet.

Nach § 57 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des Thüringer Landeswahlgesetzes (Thür-
LWG) kann der Wahlprüfungsausschuss vor seiner Beschlussfassung 
von einer mündlichen Verhandlung absehen, wenn der Einspruch offen-
sichtlich unbegründet ist. Ein Antrag ist dann offensichtlich unbegründet 
im Sinne des § 57 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 ThürLWG und kann ohne mündli-
che Verhandlung durch den Wahlprüfungsausschuss entschieden wer-
den, wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung kein Gesichtspunkt erkenn-
bar ist, der ihm zum Erfolg verhelfen kann, sei es, weil der behauptete 
Wahlfehler nicht erwiesen ist oder weil von vorneherein fest steht, dass 
er sich auf die Mandatsverteilung nicht ausgewirkt haben kann. Die Be-
urteilung als offensichtlich unbegründet setzt nicht voraus, dass die Un-
begründetheit des Rechtsbehelfs auf der Hand liegt; sie kann auch das 
Ergebnis vorgängiger gründlicher Prüfung sein (BVerfGE 123, 39, 66; 
89, 243, 250; 89, 291, 300; 82, 316, 319f).

Der Wahlprüfungsausschuss des Thüringer Landtags kam nach Prü-
fung der Sach- und Rechtslage zu dem Ergebnis, dass der Einspruch 
offensichtlich unbegründet ist und hat deshalb nach § 54 Abs. 1 Nr. 3 
ThürLWG durch Beschluss von der Durchführung einer mündlichen Ver-
handlung abgesehen.
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Gegen die Zulässigkeit des Wahleinspruchs bestehen keine Bedenken.

Der Einspruch ist, nachdem er zunächst abweichend von § 52 Abs. 3 
ThürLWG an den Thüringer Landeswahlleiter gerichtet wurde, den Vo-
raussetzungen des § 52 ThürLWG entsprechend form- und fristgerecht 
beim Thüringer Landtag eingereicht worden.

Der Einspruchsführer ist jedenfalls als Wahlberechtigter zum Thüringer 
Landtag auch einspruchsberechtigt im Sinne des § 53 ThürLWG. Offen 
bleiben kann deshalb, ob sich allein aus seiner Stellung als erster stell-
vertretender Landesvorsitzender und Mitglied des Landesvorstands des 
Landesverbands Thüringen der Ökologisch-Demokratischen Partei die 
Einspruchsberechtigung für die an der Wahl zum 7. Thüringer Landtag 
beteiligte Partei im Sinne des § 53 ThürLWG ergibt, oder ob es inso-
weit eines weiteren Nachweises der ordnungsgemäßen Vertretung be-
durft hätte. 

Der Einspruch ist demnach zulässig, aber offensichtlich unbegründet.

Denn für die Begründetheit des Wahleinspruchs hätte ein Wahlfehler im 
Sinne des § 54 Abs. 1 Nr. 3 ThürLWG vorliegen müssen. Eine Verletzung 
von Bestimmungen des Grundgesetzes, der Verfassung des Freistaats 
Thüringen, des Landeswahlgesetzes oder der Landeswahlordnung bei 
der Vorbereitung oder Durchführung der Wahl oder bei der Ermittlung des 
Wahlergebnisses, die die Verteilung der Sitze im Landtag beeinflusst, ist 
aber aus dem vom Einspruchsführer vorgetragenen Sachverhalt nicht 
erkennbar. Der Einspruchsführer hat keine Tatsachen vorgetragen, aus 
denen sich - ihre Richtigkeit unterstellt - ein Wahlfehler ergeben könnte.

Die vom Einspruchsführer dargestellte Faltung des Stimmzettels im Wahl-
kreis 19 verstößt nicht gegen wahlrechtliche Vorschriften. Sie entspricht 
vielmehr den Vorgaben des § 31 ThürLWG und des § 41 ThürLWO zum 
Inhalt und zur Gestaltung der Stimmzettel. Danach ist ein Stimmzettel 
mindestens 21 x 29,7 cm (DIN A 4) groß und muss so beschaffen sein, 
dass nach Kennzeichnung und Faltung durch den Wähler andere Per-
sonen nicht erkennen können, wie er gewählt hat. Die Zahl der zugelas-
senen Wahlkreisvorschläge und Landeslisten führten zu einer Gesamt-
länge des Stimmzettels von ca. 47 cm und erforderten zur Ermöglichung 
der Briefwahl (mit den in § 41 Abs. 2 und 3 ThürLWO genannte Vorga-
ben) die Faltung der Stimmzettel. Die Faltung der Stimmzettel erfolg-
te so, dass die Schrift mit den Wahlvorschlägen innen liegend war, so 
dass nach Kennzeichnung und Faltung der Wählerwille nicht erkennbar 
war und damit § 41 Abs.1 ThürLWO entsprochen wurde. Weitergehen-
de Forderungen in Bezug auf die Faltung der Stimmzettel sind den ge-
setzlichen Vorschriften nicht zu entnehmen Ein ausdrückliches Verbot, 
vorgefaltete Stimmzettel an die Wählerinnen und Wähler auszugeben, 
enthält weder das Landeswahlgesetz noch die Landeswahlordnung (Zur 
entsprechenden Rechtslage in Rheinland-Pfalz: Verfassungsgerichtshof 
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 18. September 2006 - VGH W 13/06 - Rz. 
20, juris und in Brandenburg: Verfassungsgericht des Landes Branden-
burg, Beschluss vom 19. August 2010 - 25/10 -, Rz. 5, juris). Vielmehr 
ist das Falten von Dokumenten, die eine handliche Größe überschrei-
ten, üblich und für den Wahlberechtigten nicht überraschend (Verfas-
sungsgericht des Landes Brandenburg, Beschluss vom 19. August 2010 
- 25/10 -, Rz. 5, juris).

Ein Verstoß gegen das aus den Grundsätzen der freien und gleichen 
Wahl abzuleitende Verbot amtlicher Wahlbeeinflussung ist durch die vor-
gegebene Faltung der Stimmzettel nicht erfolgt. Denn die Faltung der 
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Stimmzettel durch die Wahlorgane erfolgte erkennbar nicht, um unter 
Verletzung der ihnen obliegenden Neutralitätspflicht zielgerichtet partei-
ergreifend zugunsten oder zu Lasten von Wahlbewerbern auf die Wil-
lensbildung der Wähler einzuwirken, sondern diente der praktischen 
Handhabung des Wahlvorgangs, um den o. g. Vorgaben des § 41 Thür-
LWO zur Größe der Stimmzettel und der Stimmzettelumschläge sowie 
zur Verdeckung der konkreten Stimmabgabe bei der (durch die Anzahl 
der zugelassenen Wahlvorschläge) vorgegebenen Größe der Stimmzet-
tel nachzukommen (vgl. Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, Urteil 
vom 18. September 2006 - VGH W 13/06 -, Rz. 21, juris).

Entgegen dem Vorbringen des Einspruchsführers überdeckte die unte-
re Faltung des Stimmzettels im Wahlkreis 19, den der Landeswahlleiter 
im Original vorgelegt hat, den darunter liegenden Wahlvorschlag nicht 
vollständig, sondern nur zu ca. 75 Prozent. Deshalb war die Faltung als 
solche für den Wähler auch erkennbar und ersichtlich, dass sich der 
Stimmzettel nicht auf die bereits offen liegenden Felder mit Wahlvor-
schlägen beschränkte.

Auch der Umstand, dass ohne die Auffaltung des - mehrfach - gefalteten 
Stimmzettels ein Ankreuzen von Wahlvorschlägen überhaupt nicht mög-
lich war und jeder Wähler deshalb erst nach dem Entfalten des Stimm-
zettels die Stimmabgabe vornehmen konnte, zeigt, dass die unters-
te Faltung die Wählenden nicht überraschend und völlig unvorbereitet 
traf. Jeder Wählende musste vielmehr damit rechnen, dass er sämtliche 
Wahlvorschläge erst dann sehen konnte, wenn er sich davon überzeugt 
hatte, dass keine weitere Entfaltung des Stimmzettels mehr möglich war 
und das - für alle Wahlvorschläge in gleicher Größe gehaltene - einge-
rahmte Feld auch für den untersten Wahlvorschlag vollständig sichtbar 
war. Angesichts dieser Situation war es den Wahlbürgern zuzumuten, 
sich die Stimmzettel sorgfältig und gründlich anzusehen und die Not-
wendigkeit einer vollständigen Entfaltung der Stimmzettel zu erkennen. 
Von dem mündigen und sein Wahlrecht verantwortungsbewusst aus-
übenden Wahlbürger kann verlangt werden, dass er die Erfassung des 
Inhalts des gesamten Stimmzettels als in seiner Verantwortung liegende 
Aufgabe versteht und insoweit ganz nahe liegende Überlegungen nicht 
vernachlässigt (So auch: Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, Ur-
teil vom 18. September 2006 - VGH W 13/06 -, juris, Rz. 22).

Darüber hinaus war für jeden Wähler aus dem gemäß § 44 Abs. 2 Thür-
LWO am oder im Eingang des Gebäudes, in dem sich der Wahlraum be-
findet, anzubringenden Muster eines entfalteten Stimmzettels ersicht-
lich, welche Wahlkreisvorschläge und Landeslisten im Einzelnen zur 
Wahl standen.

Schließlich wurden sowohl die zugelassenen Wahlkreisvorschläge durch 
den Kreiswahlleiter gemäß § 28 Abs. 3 ThürLWG als auch die zuge-
lassenen Landeslisten durch den Landeswahlleiter gemäß § 30 Abs. 3 
ThürLWG amtlich öffentlich bekannt gemacht und der gesamte Stimm-
zettel des Wahlkreises 19 wurde in der lokalen Tagespresse am Tage 
vor der Wahl abgedruckt.

Allen potentiellen Wählern war es mithin vor der Stimmabgabe auf ver-
schiedenen Wegen in zumutbarer Weise möglich, sich Kenntnis über 
die zur Wahl stehenden Kandidaten und Parteien zu verschaffen, diese 
auf dem Stimmzettel wieder aufzufinden und entsprechend ihre Präfe-
renzen anzukreuzen. Hinzu kommt, dass der Wähler, von dessen Mün-
digkeit und von dessen Verantwortungsbewusstsein auszugehen ist, 
sich regelmäßig bei seiner Stimmabgabe nicht von Wahlvorschlagsnum-
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mern und anderen. Äußerlichkeiten, sondern von den Zielen der politi-
schen Parteien und Wählergruppen sowie von der Beurteilung und der 
Zugkraft der Wahlbewerber leiten lässt. Deshalb ist nicht zu erwarten, 
dass ein Wähler, der eine bestimmte Partei wählen möchte, dies unter-
lässt, weil er sie auf den ersten, oberflächlichen Blick auf dem Stimmzet-
tel nicht sogleich aufzufinden vermag (So: Verfassungsgericht des Lan-
des Brandenburg, Beschluss vom 19. August 2010 - 25/10 -, Rz. 5, juris).

Das weitere Vorbringen des Einspruchsführers, dass in einer Tageszei-
tung die Zweitstimmen für die von ihm vertretende Partei mit anderen 
Parteien unter "Sonstige" zusammen gefasst wurden, betrifft die Bericht-
erstattung eines privaten Dritten nach Abschluss der Wahlhandlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses durch die Wahlorgane und ist nicht 
geeignet, einen Wahlfehler bei der Vorbereitung .oder Durchführung der 
Wahl oder der Ermittlung des Wahlergebnisses im Sinne des § 54 Nr. 3 
ThürLWG zu begründen. Denn die Begehung eines Wahlfehlers durch 
Dritte ist nur dann möglich, wenn diese unter Bindung an wahlgesetz-
liche Anforderungen kraft Gesetzes Aufgaben bei der Organisation ei-
ner Wahl erfüllen. Die Medienberichterstattung über die Ergebnisse ei-
ner Wahl zählt dazu nicht.

Stellte die vorgegebene Faltung der Stimmzettel im Wahlkreis 19 im Er-
gebnis keinen Wahlfehler dar, so kommt es auf die vom Einspruchsfüh-
rer angestellten Berechnungen, wie sich die Faltung zu seinen Unguns-
ten bzw. auf die Mandatsverteilung im Landtag ausgewirkt haben könnte, 
nicht mehr an. Liegt keine Verletzung von Wahlbestimmungen vor, dann 
kann sich daraus auch keine Beeinflussung der Verteilung der Sitze im 
Sinne des § 54 Nr. 3 ThürLWG ergeben.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen den Beschluss des Thüringer Landtags kann gemäß Artikel 80 
Abs. 1 Nr. 8 der Verfassung des Freistaats Thüringen i.V.m. § 64 Thürin-
ger Landeswahlgesetz, § 11 Nr. 8, § 48 Thüringer Verfassungsgerichts-
hofsgesetz Rechtsmittel beim Thüringer Verfassungsgerichtshof ein-
gelegt werden (Beschwerde). Die Beschwerde kann der Abgeordnete, 
dessen Mitgliedschaft bestritten ist, ein Wahlberechtigter, dessen Ein-
spruch vom Landtag verworfen worden ist, wenn ihm mindestens 100 
Wahlberechtigte beitreten, eine Fraktion oder eine Minderheit des Land-
tags, die wenigstens ein Zehntel der gesetzlichen Mitgliederzahl um-
fasst, binnen einer Frist von zwei Monaten seit der Beschlussfassung 
des Landtags beim Verfassungsgerichtshof erheben.

Die Wahlberechtigten, die einem Wahlberechtigten als Beschwerdeführer 
beitreten, müssen diese Erklärung persönlich und handschriftlich unter-
zeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname, Tag der 
Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners anzugeben.

Birgit Keller 
Präsidentin des Landtags
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