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Verkündet am 24. April 2012 
 
gez. 
(****) 
Stv. Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 
 
In den Verwaltungsstreitsachen 
 
AN 4 K 11.02012 
 
**************** 
****************************** 
 
 - Kläger - 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ******************** 
************************ 
 

gegen 
 
******************************** 
vertreten durch den Präsidenten 
************************** 
 
 - Beklagte - 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***************************** 
******************************** 
 
beigeladen: 
1. ********************* 
*********************************** 
2. ******************** 
*********************************** 
3. ********************* 
******************************* 
4. **************** 
******************************** 
5. ****************** 
*********************************** 
6. ******************** 
********************************** 
7. ********************* 
**************************************** 
 
8. ************************** 
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******************************************* 
9. ******************************* 
*************************************** 
10. ******************** 
******************************** 
11. ******************* 
******************************** 
12. ************************ 
************************* 
13. ********************* 
**************************************** 
14. **************************** 
************************************ 
15. ******************* 
************************************* 
16. ************** 
****************************** 
17. ******************** 
*************************** 
18. ****************** 
**************************** 
19. **************** 
*************************************** 
20. ******************** 
************************************* 
 
zu 17 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ******************* 
*************************************** 
 
 
AN 4 K 11.02020 
 
1. ********************* 
*********************************** 
2. ******************** 
*********************************** 
3. ********************* 
******************************* 
4. ******************** 
********************************** 
5. ****************** 
*********************************** 
6. **************** 
******************************** 
7. ********************* 
**************************************** 
 
 - Kläger - 
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zu 1 bis 7 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ******************** 
******************************** 
 

gegen 
 
******************************** 
vertreten durch den Präsidenten 
************************** 
 
 - Beklagte - 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***************************** 
******************************** 
 
beigeladen: 
1. ************************** 
******************************************* 
2. **************** 
******************************* 
3. ******************** 
******************************** 
4. ******************* 
******************************** 
5. ************************ 
************************* 
6. ********************* 
**************************************** 
7. **************************** 
************************************ 
8. ******************* 
************************************* 
9. ************** 
****************************** 
10. ******************** 
*************************** 
11. ****************** 
**************************** 
12. **************** 
*************************************** 
13. ******************************* 
*************************************** 
14. ******************** 
************************************* 
 
zu 10 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ******************* 
*************************************** 
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wegen 
 
Rechts der freien Berufe einschließlich Kammerrecht 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 4. Kammer, durch 
 
den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Schmidt  
den Richter am Verwaltungsgericht Graulich 
den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Löffelbein 
 
und durch 
den ehrenamtlichen Richter  ******** und 
den ehrenamtlichen Richter ********* 
 
auf Grund mündlicher Verhandlung 
 
 

vom 24. April 2012 

 
 
folgendes 
 

Urteil: 
 

 

1. Die Klagen werden abgewiesen. 

 

2. Die Kläger tragen die Kosten der Verfahren. Die Beigeladenen 

tragen ihre außergerichtlichen Kosten selbst. 

 

3. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe 

der vollstreckbaren Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Kläger wenden sich gegen einen Bescheid der **********************************(****) vom 26. 

September 2011, der die im September/Oktober 2010 (Versand der Wahlunterlagen: 3.9.2010; 

Ende der Wahlzeit: 27.9.2010, 17.00 Uhr) durchgeführte Wahl der Delegierten zur *********** 
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********************* des Jahres 2010 für den Wahlbezirk ************* für ungültig erklärt. Die 

Kläger sind gewählte Delegierte zur ********************************* für den Wahlbezirk **********. 

Der Wahl liegen die Regelungen der Wahlordnung der *********** ********************* (WO *****) 

vom 6. Februar 2002, zuletzt geändert durch Satzung vom 19. Februar 2010, zugrunde. 

 

§ 6 Abs. 2 Satz 2 Buchstabe a Satz 2 WO ***** lautet: „Die Wahlzeit endet an 

dem festgesetzten Werktag um 17.00 Uhr.“ 

 

§ 8 a WO ***** lautet: „Der Wahlleiter bestimmt die Anschrift, an die die Wahlbrie-

fe zu Händen des Wahlausschusses von den Wählern zu senden sind. Der 

Wahlleiter kann hierzu anstelle seiner eigenen Anschrift im Einvernehmen mit 

dem Vorstand des *********************** des betreffenden Wahlbezirks vorsehen, 

dass die Wahlbriefe an die Geschäftsstelle des zuständigen Bezirksverbands zu 

Händen des Wahlausschusses oder an einen beauftragten Rechtsanwalt zu 

Händen des Wahlausschusses zu richten sind.“ 

 

§ 11 Abs. 1 WO ***** lautet: „Die Wahl zur Delegiertenversammlung ist eine 

Briefwahl.“ 

 

§ 11 Abs. 2 WO ***** lautet: „Für die Wahl dürfen nur die vom Wahlleiter aus-

gegebenen Wahlmittel verwendet werden.“ 

 

§ 11 a WO ***** lautet: „Der Wahlleiter hat dafür Sorge zu tragen, dass die Wahl-

briefe vom Wahlleiter oder von der sonst als verantwortlich bestimmten Person 

entgegengenommen, ungeöffnet gesammelt sowie unter Verschluss gehalten 

werden, und dass auf jedem Wahlbriefumschlag der Tag des Eingangs vom 

Wahlleiter oder von der sonst als verantwortlich bestimmten Person vermerkt 

wird, da es für die Gültigkeit des Wahlbriefumschlags auf den Eingang beim 

Wahlausschuss unter der vom Wahlleiter angegebenen Anschrift vor dem Ende 

der Wahlzeit ankommt.“ 

 

§ 12 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe a WO ***** lautet: „Wahlbriefe sind zurückzuwei-

sen (ungültig), wenn der Wahlbrief erst nach dem Ende der Wahlzeit beim Wahl-

ausschuss unter der vom Wahlleiter bestimmten Anschrift eingegangen ist.“ 
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Zwischen ********* ********und dem **************************************** (***) - Unterzeichner: 

Vorsitzender ************** und Wahlleiter ********* - wurde am 14. Juli 2010/6. August 2010 ein 

Vertrag zur Vergabe von Postleitzahlen abgeschlossen. Die ********** vereinbare mit dem Kun-

den die kostenfreie Bereitstellung einer Postleitzahl. Es werde die Aktionspostleitzahl „*****“ 

vergeben. Die Sendungen würden am folgenden Ort abgeholt: Briefzentrum, ************, ***** 

**********. Die Vereinbarung trete am 6. September 2010 in Kraft und ende am 15. Oktober 

2010. Es gälten die beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen der ******************für die 

Vergabe und Nutzung von Postleitzahlen (AGB Postleitzahlen). 

 

Ziffer 3 (2) AGB Postleitzahlen lautet: „Die an den Auftraggeber gerichteten und 

mit der Postleitzahl versehenen Briefsendungen müssen neben der Postleitzahl 

eine Empfängerbezeichnung (Name/Firma) und den postalischen Bestimmungs-

ort tragen (Ausgabeanschrift).“ 

 

Ziffer 3 (3) Satz 1 AGB Postleitzahlen lautet: „Die ********** befördert an den 

Auftraggeber unter der Ausgabeanschrift gerichtete Sendungen Dritter zur ver-

einbarten Organisationseinheit der****************und hält sie dort zur Abholung 

durch den Auftraggeber bereit.“ 

 

Vom Wahlleiter wurden als Wahlmittel (unter anderem) Briefumschläge mit folgender Aufschrift 

ausgegeben: 

 
„********** 
Antwort 
Herrn 
******************* 
Wahlleiter 
Postfach 
****************“ 

 

Ausweislich der Niederschrift über die 6./7. Sitzung des Wahlausschusses am 1./2. Oktober 

2010 beim *** ********** wurden die eingegangenen Wahlbriefumschläge am 1. Oktober 2010 

von den (stellvertretenden) Mitgliedern des Wahlausschusses ***********und ********* um 8.00 

Uhr beim Postfachausgabeschalter des Briefzentrums in **********, ************, abgeholt und bei 

der Geschäftsstelle des *** ********** abgegeben und gezählt (911 Kompaktbriefe). Laut Aufstel-
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lung der Post seien bis 27. September 2010  903 Wahlbriefumschläge eingegangen, acht 

Wahlbriefumschläge seien am 28. September 2010 zusortiert worden. Da nicht alle Briefe mit 

einem Poststempel versehen gewesen seien und sich damit der genaue Eingang nicht habe 

feststellen lassen, werde folgender - einstimmiger - Beschluss gefasst: „Nachdem nicht festge-

stellt werden kann, ob die Wahlbriefumschläge rechtzeitig eingegangen sind, ist begünstigend 

anzunehmen, dass alle fristgemäß eingegangen sind.“ In der Wahlurne in der Geschäftsstelle 

des *** befänden sich vier Wahlbriefumschläge, die alle rechtzeitig eingeworfen worden seien. 

Bei der genannten Aufstellung der Post handelt es sich um eine Liste, die die unter der Aktions-

postleitzahl „*****“ eingegangenen Briefsendungen auflistet, für die seitens der 

******************ein Nachentgelt erhoben worden ist. 

 

In einer informatorischen Befragung im Rahmen der mündlichen Verhandlung gab das (stellver-

tretende) Mitglied des Wahlausschusses ********* an, er habe sich am 1. Oktober 2010, er 

glaube vormittags, im Briefzentrum ********** in einem Raum eingefunden und die dortigen 

Postmitarbeiter angesprochen. Die Postmitarbeiter hätten daraufhin aus anderen Räumlich-

keiten Pakete mit den Wahlbriefunterlagen herangeschafft, die ihm und seinem Kollegen 

***********in diesem Raum dann übergeben worden seien. Wahlleiter ********* gab in der infor-

matorischen Befragung im Rahmen der mündlichen Verhandlung an, einen Schlüssel für ein 

Postfach von der Post nicht ausgehändigt erhalten zu haben. Vor dem 1. Oktober 2010 seien 

beim Briefzentrum ********** keine Wahlbriefe abgeholt worden. Bei einer ganzen Zahl der 

eingegangenen und in Empfang genommenen Wahlbriefe seien die von der Post angebrachten 

Datumsstempel nicht lesbar gewesen, so dass die Ermittlung der Rechtzeitigkeit des Eingangs 

insoweit nicht möglich gewesen sei. Bei früheren Wahlen habe die Post die Wahlbriefe tages-

mäßig sortiert, das sei bei der Wahl 2010 nicht der Fall gewesen. 

 

Dem streitgegenständlichen Bescheid vom 26. September 2011 liegt eine Wahlanfechtung 

durch *************** (Kläger im Verfahren AN 4 K 11.00602), ******, ****** und ********** 

- sämtlich Beigeladene in den vorliegenden Verfahren - vom 24. November 2010 zugrunde. Zur 

Begründung der Wahlanfechtung wurde unter anderem ausgeführt, dass die Wahlzeit am Mon-

tag, 27. September 2010, 17.00 Uhr, geendet habe. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit der 

abgegebenen Stimmen bei der Wahl der Delegierten sei der Eingang beim Wahlleiter gewesen. 

Die gesamten Wahlunterlagen für die *** und die Kammerwahlen seien nach dem Wissen der 

Wahlanfechtenden an den Wahlausschussvorsitzenden ********* adressiert und postlagernd 

gesammelt worden. Bei dieser Verfahrensweise habe nicht sichergestellt werden können, dass 
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stundengenau (17.00 Uhr, am 27. September 2010) der Eingang der Wahlbriefe registriert 

worden sei. Üblicherweise verwende die Post zwar Eingangsstempel, aber diese seien nicht 

stunden-, sondern nur taggenau. Damit bestehe die Möglichkeit, dass Wahlbriefe fälschlicher-

weise als verspätet gewertet worden seien. Wie von einem Mitglied des Wahlausschusses 

berichtet und vom Wahlbeobachter *********** beobachtet worden sei, habe bei einigen Wahl-

briefen das Eingangsdatum nicht genau festgestellt werden können. Diese Wahlbriefe seien 

allerdings dennoch mit ausgezählt worden, was ebenfalls ein Verstoß gegen die Bestimmungen 

der Wahlordnung sei, da nur Wahlbriefe, deren rechtzeitiger Eingang festgestellt werden könne, 

bei der Wahl mitgezählt werden dürften. 

 

Nach den Gründen des - streitgegenständlichen - Bescheides vom 26. September 2011 liege 

eine Verdunkelung des Wahlergebnisses auf Grund von Verstößen gegen Wahlbestimmungen 

vor. Zwingende Folge sei die Ungültigerklärung der Wahl im Wahlbezirk **********. Durch die 

vom Wahlausschuss vorgegebene Rücksendung der Wahlbriefe an eine Aktionspostleitzahl 

und das damit ablauftechnisch verbundene Prozedere der Behandlung eingehender Wahlunter-

lagen sei gegen § 8 a Satz 2 WO ***** sowie gegen § 11 a WO ***** verstoßen worden. Die 

Wahl der Aktionspostleitzahl habe zur Folge gehabt, dass während der gesamten Wahlzeit 

Wahlbriefe bei der Post eingegangen und dort nicht wie - von § 11 a WO ***** bestimmt - unter 

Verschluss gehalten worden seien, wobei auch nicht von einer als verantwortlich bestimmten 

Person auf den Wahlbriefumschlägen der Eingangszeitpunkt vermerkt worden sei. § 11 a 

WO ***** und § 8 a WO ***** korrespondierten miteinander. Der Bedeutungsgehalt des § 8 a 

werde durch § 11 a verdeutlicht. Durch die Wahl der Aktionspostleitzahl hätten die Erfordernisse 

des § 11 a nicht erfüllt werden können. Daher stehe die Abwicklung über eine Aktionspostleit-

zahl auch nicht in Einklang mit § 8 a, der diese Variante der Entgegennahme von Unterlagen 

aus gutem Grund nicht vorsehe. Der Verstoß gegen die beiden Bestimmungen führe letztlich 

dazu, dass acht Wahlbriefe in fehlerhafter Weise bei der Stimmauszählung berücksichtigt wor-

den seien, obwohl sie nicht rechtzeitig vor Ende der Wahlzeit beim Wahlausschuss eingegan-

gen seien. Nach den durchgeführten Ermittlungen stehe fest, dass die letzten acht an die 

Aktionspostleitzahl gesandten und dem Nachporto unterworfenen Wahlbriefe erst nach dem 

27. September 2010, 17.00 Uhr, nämlich am 28. September 2010, dem Wahlausschuss zur 

Verfügung gestanden hätten. Würde der Wahlausschuss am 27. September 2010, 17.00 Uhr, 

an die Aktionspostleitzahl adressierte Wahlbriefe abgeholt haben, würden auf Grund der ermit-

telten internen Abläufe im Briefzentrum ********** die acht letzten dem Nachporto unterworfenen 

Wahlbriefe dem Wahlausschuss nicht zur Verfügung gestanden haben. Sie seien somit verspä-



-  9  - 

 

 

tet gewesen. Selbst wenn man in unzutreffender Weise die tatsächlichen Gegebenheiten nicht 

in dieser Weise würde würdigen wollen, sei zu berücksichtigen, dass entgegen anders lauten-

der bloßer Behauptungen definitiv nicht zu klären sei, ob die betreffenden acht Wahlbriefe am 

27. September 2010 vor oder nach 17.00 Uhr im Briefzentrum eingegangen seien. Wie der 

zuständige Sachgebietsleiter im Briefzentrum gegenüber dem Landeswahlleiter ausgeführt 

habe, sei nämlich nicht feststellbar, ob Wahlbriefe, die am 28. September 2010 zum Nachent-

gelt herangezogen worden seien, am 27. September 2010 vor oder nach 17.00 Uhr beim Brief-

zentrum eingegangen seien. Damit bleibe selbst aus dieser Sicht jedenfalls unaufklärbar, ob die 

letzten acht beim Briefzentrum eingegangenen und dem Nachporto unterworfenen Wahlbriefe 

noch vor oder erst nach Ende der Wahlzeit im Briefzentrum eingegangen seien. Es bestehe 

folglich selbst bei dieser Sichtweise eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass bis zu acht verspätete 

Wahlbriefe bei der Stimmauszählung in unzutreffender Weise berücksichtigt worden seien. 

Gehe man, wie ausgeführt, in zutreffender Weise davon aus, dass die acht letzten im Briefzent-

rum dem Nachporto unterworfenen Wahlbriefe definitiv verspätet gewesen seien, ergebe sich 

ohne weiteres zwingend, dass sie zu Unrecht bei der Stimmauszählung Berücksichtigung ge-

funden hätten, weil sie nach § 12 a Abs. 2 Satz 1 Buchstabe a WO ***** als ungültig zurückzu-

weisen gewesen wären. Es lägen somit definitiv Verstöße gegen § 8 a Satz 2 WO ***** und 

§ 11 a WO ***** vor. Je nach Sichtweise bezüglich des maßgeblichen Zeitpunkts für die Beurtei-

lung des Eingangs der Wahlbriefe liege gleichermaßen oder doch zumindest mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit ein Verstoß gegen § 12 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe a WO ***** vor, wobei hier 

selbst der wahrscheinliche Verstoß das Wahlergebnis im Sinne des § 16 Abs. 2 WO ***** ver-

dunkele. Es sei nämlich nicht mit der erforderlichen Sicherheit auszuschließen, dass sich bei 

ordnungsgemäßer Vorgehensweise das Wahlergebnis würde anders dargestellt haben. Die 

unverschlossene Lagerung der Wahlbriefe bei der Post begründe aus Sicht der Beklagten eine 

hinreichende Besorgnis, dass sich dies auf das Wahlergebnis habe auswirken können. Letztlich 

könne dies aber dahinstehen. Denn jedenfalls der Umstand, dass acht verspätet eingegangene 

Wahlbriefe, die als ungültig zurückzuweisen gewesen wären, bei der Stimmauszählung Berück-

sichtigung gefunden hätten, könne sich auf das Wahlergebnis bei den bestehenden Gegeben-

heiten ohne weiteres ausgewirkt haben. Eine Wahrscheinlichkeitsrechnung sei dabei nicht 

vorzunehmen. Es bestehe die konkrete Möglichkeit einer Auswirkung auf das Wahlergebnis, 

was allein maßgeblich sei. 

 

Nach einem Aktenvermerk des Landeswahlleiters, ************ *******, vom 2. Februar 2011 

habe ein Telefongespräch mit ***********Folgendes ergeben: Eine Leerung des Postfachs am 
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27. September 2010 kurz nach 17.00 Uhr habe nicht stattgefunden, obwohl eine solche viel-

leicht zweckmäßig gewesen wäre. Vielmehr sei das Postfach erst am 1. Oktober 2010 geleert 

worden. Alle Wahlbriefe seien in einem einzigen Container übergeben worden, also nicht nach 

dem Datum der Einlegung in das Postfach separiert. Die Postmitarbeiterin ********* habe 

***********erläutert, dass die für ********** bestimmten Briefe zunächst an einer zentralen Stelle 

sortiert würden. Dabei würden die mit einer Postfachadresse versehenen Briefe gesammelt und 

mit einem Eingangsstempel versehen. Sodann würden sie zur Verteilung auf die einzelnen 

Postfächer an die dazu zuständige Verteilungsstelle verbracht. Die Verbringung an diese Post-

verteilungsstelle erfolge jeweils am Abend und die Einlegung in die jeweiligen Postfächer am 

darauf folgenden Tag. Die am 28. September 2010 in das Postfach eingelegten acht Briefe 

seien deshalb mit Sicherheit bereits am Vortag, dem 27. September 2010, im Briefzentrum 

eingegangen. Die Eingangsstempel auf den Wahlbriefen seien teilweise unleserlich verwischt 

gewesen, so dass nicht mit Sicherheit bei allen Briefen habe festgestellt werden können, ob sie 

am 27. September 2010 beim Briefzentrum eingegangen seien. Nach einer Aktennotiz des 

Landeswahlleiters vom 4. Februar 2011 habe ein Telefonat mit dem zuständigen Sachgebiets-

leiter der *****************, Niederlassung ***** **********, Herrn **********, weiter ergeben: Die im 

Briefzentrum ********** eingehende Post werde laufend sortiert. Dies geschehe maschinell, 

wobei in der Maschine, also alsbald nach Eingang im Briefzentrum, der Eingangsstempel auf 

die mit einer „Aktionspostleitzahl“ versehenen Briefe aufgebracht werde. Dabei würden die 

„Postfachsendungen“, zu denen die mit Aktionspostleitzahl versehenen Briefe zählten, tagsüber 

gesammelt und sodann jeweils abends in einem Transportwagen zur Postfachanlage gebracht. 

Dort würden sie „über Nacht“ sortiert und die an jeweils einen Empfänger gerichteten Sendun-

gen in einem Briefbehälter gesammelt. Dieser Briefbehälter werde dann am nächsten Morgen 

durch das Personal der Postfachanlage gesichtet und die vom Empfänger zu entrichtenden 

Nachentgelte ermittelt. Die ermittelten Nachentgelte würden dann in einer nach Datum geord-

neten Liste erfasst. Die in dieser Liste verzeichneten Daten kennzeichneten also nur den jewei-

ligen Tag der Festsetzung des Nachentgelts und nicht den Tag des Eingangs im Briefzentrum. 

Vielmehr seien die Briefe jeweils am Vortag beim Briefzentrum eingegangen. Der 27. Septem-

ber 2010 sei ein Montag gewesen. Die am 27. September 2010 dem Nachentgelt unterworfe-

nen Wahlbriefe seien deshalb bereits am Samstag, 25. September 2010, beim Briefzentrum 

eingegangen. Die am 28. September 2010 dem Nachentgelt unterworfenen Wahlbriefe müssten 

zwingend bereits am 27. September 2010 beim Briefzentrum eingegangen sein. Die Uhrzeit des 

Eingangs derartiger Sendungen beim Briefzentrum werde von der Post nicht erfasst. Es sei 

deshalb nicht feststellbar, ob Wahlbriefe, die am 28. September 2010 zum Nachentgelt heran-
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gezogen worden seien, am 27. September 2010 vor oder nach 17.00 Uhr beim Briefzentrum 

eingegangen seien. Es gingen im Briefzentrum laufend Sendungen ein, die erst am nächsten 

Morgen zur Entrichtung des Nachentgelts herangezogen würden.  

 

Die Kläger haben mit Schriftsätzen vom 24. Oktober 2011 (Verfahren AN 4 K 11.02012) - bei 

Gericht eingegangen am 26. Oktober 2011 -  sowie vom 26. Oktober 2011 (Verfahren AN 4 K 

11.02020) - bei Gericht eingegangen am gleichen Tag -  gegen den Bescheid der Beklagten 

vom 26. September 2011 Klage erhoben und beantragen,  

 

 den Bescheid der Beklagten vom 26. September 2011 aufzuheben. 

 

Im Verfahren AN 4 K 11.02012 trägt der Kläger zur Begründung vor, dass der Wahlleiter aus-

weislich § 8 a WO ***** eine Wahlmöglichkeit bezüglich des Empfängers der Wahlbriefe habe. 

So sehe § 8 a beispielsweise die Möglichkeit vor, die Wahlbriefe auch an die Geschäftsstelle 

des zuständigen Bezirksverbands senden zu lassen. „Geschäftsstelle des Bezirksverbands“ 

meine nicht nur eine Straßenadresse, sondern auch eine Postfachadresse. Eine solche besitze 

der Bezirksverband ********** auch und wickele hierüber einen Großteil seines Schriftverkehrs 

ab. Wenn nun der Wahlleiter statt seiner eigenen Adresse auch die Geschäftsstelle des Be-

zirksverbands zum Empfang habe bestimmen können und selbstverständlich das zugehörige 

Postfach hätte wählen können, so sei nicht einzusehen, warum er nicht auch anstelle seiner 

Privatadresse ein Postfach bestimmen könne, zumal es auch bei Anwälten üblich sei, ein Post-

fach zu wählen. Zur Wahl eines Anwalts zur Entgegennahme sei der Wahlleiter gemäß § 8 a 

ausdrücklich befugt. Die Vorschrift des § 8 a sei dahingehend auszulegen, dass der Wahlleiter 

auch die Möglichkeit habe, ein Postfach zur Durchführung der Wahl zu bestimmen. Dies ergebe 

sich aus dem Sinn und Zweck der Vorschrift. Zudem sei die Argumentation, § 11 a WO ***** 

verlange eine laufende Entgegennahme, Sammlung und Aufbewahrung der Wahlbriefe schon 

bei der Post, nicht nachzuvollziehen. § 11 a beziehe sich nur auf den Zeitpunkt, in dem die 

Briefe bereits in den Machtbereich des Wahlleiters bzw. einer anderen als verantwortlich be-

stimmten Person gelangt seien. Die vom Wahlleiter im Sinne des § 11 a bestimmte Person, die 

die Wahlbriefe verantwortlich entgegennehme, könne neben ihm selbst auch die Geschäftsstel-

le des Bezirksverbands oder ein Rechtsanwalt sein. Wenn der Wahlleiter selbst die Wahlbriefe 

entgegennehme, sei er derjenige, der sie in Gewahrsam nehme und somit seine Verpflichtung 

aus § 11 a erfülle. Eine Auslegung dahingehend, dass eine Person bei der Post als eine solche 

zu bestimmende Person anzusehen sei, werde weder durch den Wortlaut noch durch Sinn und 
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Zweck der Vorschrift gedeckt. Auch im Wege der systematischen Auslegung sei kein Ansatz-

punkt hierfür erkennbar. § 11 a beziehe sich lediglich auf den Zeitpunkt, zu dem die Wahlbriefe 

in den unmittelbaren Gewahrsam des Wahlleiters oder der entsprechenden Person gelangten. 

Der Vorgang der Entgegennahme der Wahlbriefe bei der Post stelle demzufolge noch nicht die 

Entgegennahme dar, die § 11 a meine. Entgegengenommen würden die Wahlbriefe im Sinne 

dieser Vorschrift erst dann, wenn sie den unmittelbaren Gewahrsam des Wahlleiters erreichten. 

Die acht Stimmen, die am 28. September 2010 nachfrankiert worden seien, seien durch den 

Wahlausschuss zu Recht als gültig gewertet worden. Es sei unstreitig, dass die Wahlbriefe 

bereits am 27. September 2010 eingegangen seien, da sie sonst nicht am 28. September 2010 

nachfrankiert worden wären. Die Frage des rechtzeitigen Eingangs der Stimmzettel bei der Post 

und damit letztlich die Frage der Gültigkeit der Wahl dürfe nicht von der innerbetrieblichen 

Organisation der Post abhängig gemacht werden. Unterwürfe die Post die Briefe sofort nach 

Eingang im Briefzentrum dem Nachporto, so würden die Briefe unstreitig als früher eingegan-

gen gewertet werden. Die bloße Tatsache, dass sich die Post mit der Nachfrankierung einen 

Tag Zeit lasse, könne und dürfe nicht dazu führen, dass Briefe als verspätet eingegangen ge-

wertet werden. Eine solche Argumentation führe letztlich dazu, dass die Rechte des Wählers 

erheblich verkürzt würden. Die innerbetrieblichen Vorgänge der Post seien für Außenstehende 

völlig undurchsichtig und oft nicht nachvollziehbar. Die Post würde zudem die Möglichkeit ha-

ben, Wahlen zu manipulieren, wenn sie sich mit dem Nachfrankieren nur lange genug Zeit 

ließe. Es könne und dürfe daher nur auf den tatsächlichen Eingang bei der Post ankommen. Es 

sei daher für den Tag des Eingangs auf den 27. September 2010 abzustellen. Zwar lasse sich 

für diesen Tag nicht eindeutig nachweisen, ob die Briefe im Briefzentrum vor oder nach dem 

Wahlende um 17.00 Uhr eingegangen seien. Jedoch gelte auch hier, dass die betriebliche 

Organisation der Post nicht zu Lasten der Wähler gehen könne. Es liege insoweit nicht im 

Machtbereich des Wählers, ob die postinternen Zustelldienste die in ihrer Obhut befindlichen 

Wahlbriefe vor oder nach 17.00 Uhr im Briefzentrum abgäben. Der Zeitpunkt des Eingangs sei 

vielmehr purer Zufall. Dieser Zufall dürfe jedoch nicht über die Gültigkeit eines Stimmzettels 

entscheiden. Es müsse daher darauf ankommen, dass der Wähler den Brief rechtzeitig abge-

sendet habe. Hieran bestünden jedoch keine Zweifel. Der Zweifel an der Rechtzeitigkeit des 

Zugangs dürfe daher keineswegs zu Lasten des Klägers gehen. Auch der Bayerische Verwal-

tungsgerichtshof habe entschieden, dass Wahlbriefe dann auszuwerten seien, wenn die Mög-

lichkeit bestehe, dass diese rechtzeitig zugegangen seien. Nach alledem sei festzuhalten, dass 

keine Verstöße gegen Wahlvorschriften vorlägen. Selbst wenn man aber von einem Verstoß 
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ausgehe, gelinge es der Beklagten nicht, nachzuweisen, dass hierdurch eine Verdunkelung des 

Wahlvorgangs angenommen werden könne. 

 

Im Verfahren AN 4 K 11.02020 führen die Kläger zur Begründung aus, die Einrichtung eines 

Postfachs durch den örtlichen Wahlleiter zur Entgegennahme der Wahlbriefe stelle keinen 

Verstoß gegen die Wahlordnung dar. Die vom Wahlausschuss gezählten Wahlbriefe seien alle 

innerhalb der Wahlzeit bis 27. September 2010, 17.00 Uhr, eingegangen. Somit sei keiner der 

acht Wahlbriefe, die von der Post zur Portoerfassung erst am nächsten Tag registriert worden 

seien, verspätet eingegangen. Es bestehe kein vernünftiger Zweifel an der Rechtzeitigkeit. 

Hilfsweise werde ausgeführt, dass sich aus dem Bescheid der Beklagten ergebe, dass die 

ersten neun der zehn gewählten Delegierten von der möglichen unrichtigen Einbeziehung der 

acht Wahlbriefe nicht betroffen sein könnten. Eine Wahl könne nur in dem Umfang aufgehoben 

werden, in dem überhaupt eine Verdunkelung denktheoretisch möglich sei. Die Kläger könnten 

von dem behaupteten Verstoß in keiner Form berührt werden. Die von der Beklagten im Be-

scheid vom 26. September 2011 als Begründung für die Ungültigerklärung der Wahl angeführ-

ten Gründe träfen insgesamt schon insoweit nicht zu, als Wahlverstöße nicht vorlägen. Bei einer 

Prüfung der Kausalität zwischen angeblichen Wahlverstößen und dem Wahlergebnis zeige sich 

weiter und hilfsweise, dass diese in keinem Fall zur Wahlverdunkelung geführt haben könnten, 

mindestens jedoch, dass eine vollständige Aufhebung der Wahl nicht notwendig sei, da die von 

der Beklagten angeführten angeblichen Wahlverstöße jedenfalls nicht die Wahl sachlich logisch 

vollständig hätten beeinflussen können. § 8 a WO ***** befasse sich mit der Bestimmung der 

Anschrift für die Wahlbriefe. Danach bestimme der Wahlleiter die Anschrift, an die die Wahl-

briefe zu Händen des Wahlausschusses von den Wählern zu senden seien. Der Wahlleiter sei 

berechtigt, an Stelle seiner eigenen Anschrift im Einvernehmen mit dem Vorstand des jeweili-

gen **********************s für die Zusendung der Wahlbriefe die Geschäftsstelle des zuständigen 

Bezirksverbands zu Händen des Wahlausschusses als Adresse zu bestimmen. Von einer 

„Straßenadresse“ sei nicht die Rede. Es bleibe festzuhalten, dass die Wahl der Postfachadres-

se nicht gegen § 8 a WO ***** verstoße. § 11 a WO ***** bestimme, dass auf jedem Wahlbrief-

umschlag der Tag des Eingangs vom Wahlleiter oder einer von ihm bestimmten Person ver-

merkt werde, da es für die Gültigkeit des Wahlbriefumschlags auf den Eingang beim Wahlaus-

schuss unter der vom Wahlleiter angegebenen Anschrift vor Ende der Wahlzeit ankomme. 

Niemand werde die Vorstellung hegen, dass der Zusteller, der die Wahlbriefe an seinem Vertei-

lungsort in Empfang nehme, bereits die empfangsberechtigte Person im Sinne des § 11 a 

WO ***** sei. Genauso wenig seien Mitarbeiter der Post im Postamt mit dem Aktionspostfach 
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bevollmächtigt im Sinne von § 11 a. Bevollmächtigt seien lediglich der Wahlleiter, die Mitglieder 

des Wahlausschusses und etwa von ihnen bestellte weitere Personen. Im Falle der angefoch-

tenen Wahl hätten die Mitglieder des Wahlausschusses ********* und ********** die Wahlbriefe 

am 1. Oktober 2010 um 8.30 Uhr bei der Post abgeholt. Ausweislich des Postprotokolls zur 

Erfassung der Frankierkosten seien acht Wahlbriefe mit dem Datum 28. September 2010 er-

fasst worden. Diese Wahlbriefe hätten aber bereits am Abend des 27. September 2010 vor 

17.00 Uhr im Postfach des *** ********** gelegen. Die Protokollierung durch die Post auf den 28. 

September 2010 sei lediglich andern Tags erfolgt, um die bereits vor 17.00 Uhr eingegangenen 

Briefe auch kostenmäßig zu erfassen. Würde es diesen rein kostentechnisch erforderlichen 

Vermerk der Post nicht geben, hegte niemand einen Verdacht, dass die betreffenden acht 

Wahlbriefe tatsächlich erst am 28. September 2010 eingegangen seien. Es gebe nicht den 

leisesten Anhaltspunkt, dass bei den Wahlbriefen solche mitgezählt worden seien, die später 

als zum Ende der Wahlzeit am 27. September 2010 um 17.00 Uhr ins Postfach eingelegt wor-

den seien. Die Postmitarbeiterin Frau ********* habe ********** mitgeteilt, dass die auf den 28. 

September 2010 zu Frankierzwecken datumsmäßig erfassten acht Briefe bereits am 27. Sep-

tember 2010 eingegangen seien. Gestatte man sich, den allgemeinen Gesetzen der Lebenser-

fahrung zu folgen, könne man zwingend daraus schließen, dass diese Briefe noch am 27. Sep-

tember 2010 vor 17.00 Uhr ins Postfach gelegt worden seien. Selbst wenn die acht Wahlbriefe 

nach Ende der Wahlzeit um 17.00 Uhr eingegangen sein sollten, sei es mit 100 %iger Sicher-

heit so gewesen, dass sie bereits am Beginn des 27. September 2010 im Briefzentrum vorgele-

gen hätten und gegebenenfalls vielleicht etwas später als 17.00 Uhr eingefächert worden seien. 

Solchen Wahlbriefen die Gültigkeit zu verwehren, verstieße gegen Überlegungen der Briefwahl, 

wonach eine nicht rechtzeitige Zustellung, die durch Postmitarbeiter bedingt sei, nicht zu Lasten 

dessen gehen solle, der sein Wahlvotum rechtzeitig abgegeben habe. Der Begriff „Verdunke-

lung“ sei in sich selber wiederum „dunkel“. Die Kläger gingen davon aus, dass das Wahlergeb-

nis dann verdunkelt sei, wenn ein objektiver und besonnener Betrachter der Wahl und des 

Ergebnisses auf Grund objektiver Umstände der Auffassung sein könne, dass das ermittelte 

Wahlergebnis nicht mit dem tatsächlichen Wahlergebnis übereinstimme. Das Wahlergebnis für 

die ersten neun Delegierten sei keinesfalls verdunkelt worden. Aus diesem Grund könne und 

dürfe die Wahl nicht in vollem Umfang für ungültig erklärt werden. Hilfsweise sei die Ungültiger-

klärung zumindest zum Teil aufzuheben, nämlich insoweit, als auch die Bestimmung der Dele-

gierten eins bis neun für ungültig erklärt worden sei.  

 

Die Beklagte beantragt, 
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 die Klagen abzuweisen. 

 

Die Klagen seien unbegründet, weil die vom Landeswahlausschuss anlässlich der im Wahlbe-

zirk ********** durchgeführten Wahl der Delegierten zur *********** ********************* festgestell-

ten Verstöße gegen die Wahlordnung in der Sache zutreffend seien und hierdurch das Wahler-

gebnis verdunkelt worden sei. Der angefochtene Bescheid der Beklagten vom 26. September 

2011 sei rechtmäßig und verletze die Kläger nicht in ihren Rechten. Die Verletzung von Wahl-

vorschriften beruhe (unter anderem) darauf, dass für die Anschrift der Wahlbriefe eine Post-

fachadresse bestimmt worden sei und durch diese Vorschriftenverletzung das Wahlergebnis 

verdunkelt worden sei. Für die Bestimmung der Anschrift der Wahlbriefe enthalte § 8 a WO ***** 

eine abschließende Regelung, die drei Alternativen vorsehe. Hiernach könnten die Wahlbriefe 

entweder an die Anschrift des Wahlleiters oder an die Geschäftsstelle des zuständigen Bezirks-

verbands oder an einen beauftragten Rechtsanwalt übermittelt werden. Die Bestimmung einer 

Postfachadresse für die Übermittlung der Wahlbriefe sehe die Wahlordnung indes nicht vor, aus 

guten Gründen deshalb, weil der Nachweis des rechtzeitigen Eingangs der Wahlbriefe - hier am 

27. September 2010, 17.00 Uhr - nicht mit der erforderlichen Sicherheit geführt werden könne. 

Mit der Wahl einer Postfachadresse für die Übermittlung der Wahlbriefe werde daher entgegen 

der klägerischen Auffassung § 8 a WO ***** verletzt, weil dieser eine derartige Übermittlungs-

form nicht vorsehe. Überdies habe durch die Einrichtung eines Postfachs in Form einer so 

genannten Aktionspostleitzahl auch nicht sichergestellt werden können, dass mit den beim 

Briefzentrum in ***** **********, ****straße *, eingehenden Wahlbriefen entsprechend den eben-

falls nicht abänderbaren Vorgaben des § 11 a WO ***** umgegangen worden sei. So habe 

weder eine für die Entgegennahme der Wahlbriefe beim Briefzentrum verantwortliche Person 

bestimmt noch dafür Sorge getragen werden können, dass dort die Wahlbriefe gesammelt und 

bis zur Abholung unter Verschluss gehalten werden. Außerdem sei nicht verlässlich das Tages-

datum und die Uhrzeit (17.00 Uhr) des Eingangs der Wahlbriefe feststellbar gewesen. So seien 

Eingangsstempel, die im Briefzentrum ********** maschinell aufgebracht worden seien, teilweise 

nicht lesbar gewesen. Eine Uhrzeit des Eingangs sei dort auf den Briefsendungen ohnehin nicht 

aufgebracht worden, so dass offen bleiben müsse, ob die acht am 27. September 2010 (letzter 

Wahltag) beim Postzentrum ********** eingegangenen und dem Nachporto zu unterwerfenden 

Wahlbriefe dort vor oder nach 17.00 Uhr eingegangen seien. Entsprechendes gelte offenbar 

auch für neun Wahlbriefe, die dort eingegangen seien, jedoch wegen ihrer Frankierung durch 

die Absender nicht dem Nachporto zu unterwerfen gewesen seien. Es komme hinzu, dass 
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seitens des Wahlausschusses die Wahlunterlagen nicht am 27. September 2010 um 17.00 Uhr, 

sondern erst am 1. Oktober 2010 beim Briefzentrum ********** abgeholt worden seien. Die Be-

handlung der beim Briefzentrum ********** unter der Postleitzahl „*****“ eingegangenen Wahl-

briefe stelle sich hinsichtlich des tatsächlichen Ablaufs (zusammengefasst) wie folgt dar: Die im 

Briefzentrum ********** eingehenden Briefe würden zunächst maschinell sortiert und bei dieser 

Gelegenheit mit einem Tages-, nicht aber einem Tageszeit-Eingangsstempel versehen (Vor-

gang 1). Postfachsendungen würden tagsüber gesammelt und sodann jeweils abends im Brief-

zentrum zur Postfachanlage verbracht. Dort würden sie nachts sortiert und in einem für den 

jeweiligen Postfachinhaber bestimmten Briefbehälter aufbewahrt (Vorgang 2). Am nächsten 

Morgen würden die in den Briefbehältern gesammelten Postfachsendungen zum Zwecke der 

Ermittlung des - bei unfrankierten Briefen - vom Empfänger nachzuentrichtenden Portos durch 

das Personal der Postfachanlage gesichtet und die ermittelten Nachentgelte in einer nach 

Datum geordneten Liste erfasst, in der der jeweilige Tag der Festsetzung des zu entrichtenden 

Nachentgeltes, nicht aber das Datum des Eingangs der Postfachbriefsendung beim Briefzent-

rum vermerkt sei (Vorgang 3). Erst nach Beendigung des Vorgangs 3 würden die der Porto-

nachentrichtung unterworfenen Wahlbriefe in einem Briefbehälter am Schalter der Postfachan-

lage zur Abholung durch die Berechtigten bereit gestellt, welche vor diesem Zeitpunkt auf die 

Briefsendungen keinen Zugriff hätten. Daraus folge, dass die am 27. September 2010 beim 

Briefzentrum eingegangenen unfrankierten Wahlbriefe am 27. September 2010 noch nicht zur 

Abholung durch den Wahlausschuss zur Verfügung gestanden hätten, weil diese Wahlbriefe am 

28. September 2010 erst noch der Erfassung für die Portonachentrichtung zu unterwerfen 

gewesen seien. Die Beklagte sei zu der Auffassung gelangt, dass wegen der Einrichtung einer 

Postfachadresse für die Übermittlung der Wahlbriefe deren gesicherte Aufbewahrung im Brief-

zentrum ********** während der ca. dreiwöchigen Wahldauer entgegen § 8 a WO ***** nicht 

gewährleistet gewesen sei. Gemäß der Zweckbestimmung des § 8 a hätten nur unter der Kon-

trolle des Wahlleiters stehende bzw. rechtlich erfahrene Personen Zugriff auf die eintreffenden 

Wahlbriefe haben müssen, um insbesondere verlässlich kontrollieren zu können, welche Wahl-

briefe rechtzeitig vor Ende der Wahlzeit eingegangen seien. Des Weiteren hätten während der 

Wahldauer keine vom Wahlausschuss oder vom Wahlleiter überwachten Personen, sondern 

nur Postbedienstete Zugriff auf die während dieser Zeit nicht unter Verschluss gehaltenen 

Wahlbriefe gehabt. Erschwerend komme hinzu, dass dieser Personenkreis mit den besonderen 

Sorgfaltspflichten der vorliegenden Briefwahl nicht vertraut sei oder auch nicht sein könne und 

deshalb gar ein achtloser Umgang mit den Wahlbriefen bis hin zum möglichen Verlust nicht mit 

der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden könne. Korrespondierend zur Regelung in 
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§ 8 a WO ***** müsse darüber hinaus nach § 11 a WO ***** dafür Sorge getragen werden, dass 

die Wahlbriefe vom Wahlleiter oder von der sonst als verantwortlich bestimmten Person entge-

gengenommen, ungeöffnet gesammelt sowie unter Verschluss gehalten würden. Auch diese 

der sicheren Ermittlung des Wahlergebnisses dienenden Vorgaben habe das Sammeln und 

Aufbewahren der Wahlbriefe im Briefzentrum ********** nicht vergleichbar gerecht werden kön-

nen, zumal eine postalische Kontrolle über die Einhaltung der 17.00-Uhr-Frist am 27. Septem-

ber 2010 (letzter Wahltag) ohnehin unmöglich gewesen sei. Ferner ergebe sich auch aus all-

gemeinen Wahlgrundsätzen der Briefwahl, dass die Angabe einer Straßenadresse verpflichtend 

sei. Nach der Lebenserfahrung und den mit der Übermittlung von Wahlbriefen an ein Postfach 

verbundenen Unwägbarkeiten spreche eine naheliegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass 

Wahlbriefe verloren gegangen seien. Allein dieser Befund für sich genommen müsse zu der 

Feststellung führen, dass ein anderes als das vom Wahlausschuss festgestellte Wahlergebnis 

nicht mit hinreichender Sicherheit ausschließbar und dieses deshalb verdunkelt worden sei.  

 

Die Kläger im Verfahren AN 4 K 11.02020 erwidern noch, dass die Beklagte eine „Zusammen-

sicht“ der Vorschriften des § 8 a und des § 11 a WO ***** verwende. Ein Verstoß gegen beide 

Vorschriften - je für sich genommen - werde nicht behauptet und liege nicht vor. Ein Verbot 

eines Postfachs finde sich in der Wahlordnung nicht. § 11 a behandele nicht die Aufbewah-

rungspflicht, solange die Wahlbriefe im Bereich der ***************** seien. Sie behandele die 

Aufbewahrungspflicht im weitesten Sinne ab dem Zeitpunkt, zu dem der Wahlleiter oder die von 

ihm beauftragte Person die Wahlbriefe entgegennähmen, sie also den Bereich der ************** 

** verließen. Demzufolge komme es nicht darauf an, wer im Briefzentrum ********** die Obhut 

gehabt habe. Im gesamten Bereich der ******************gelte § 11 a nicht. Der Wahlleiter könne 

nicht für eine Behandlung der Wahlbriefe durch die Post verantwortlich gemacht werden. Dem-

zufolge sei die Wahl des Postfachs grundsätzlich nicht geeignet, einen Verstoß gegen §§ 8 a, 

11 a WO ***** zu begründen. Ein Beweis dafür, dass am letzten Tag des Wahlzeitraums, am 

27. September 2010, noch Briefe nach 17.00 Uhr eingelegt worden seien, liege nicht vor. Es sei 

in hohem Maße unwahrscheinlich, dass nach 17.00 Uhr im üblichen Postbetrieb des Briefzent-

rums ********** noch ein eingehender Brief für das Postfach eingelegt werde. Es sei durch kei-

nerlei Tatsachen erhärtet, dass ein Verbleib im Bereich der ***************** zu einer Gefährdung 

der Ermittlungen des Wahlergebnisses führe. Das Einzige, was man theoretisch unterstellen 

könne, würde die quantitative Überlegung sein, dass das Maß der Gefährdung, des Verlusts, 

der Zerstörung oder des sonstigen Abhandenkommens von Wahlbriefen mit der Länge der 

Verweildauer der Wahlbriefe im Bereich der ******************steige. Einen solchen allgemeinen 
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Satz gebe es nicht und er könne auch nicht abgeleitet werden. Die Verweildauer im Bereich der 

***************** könne kein Kriterium für die Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit einer Postfach-

adresse sein. Die Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs spreche von einer 

Verdunkelung des Wahlergebnisses, wenn bei Einhaltung der Wahlbestimmungen die Möglich-

keit eines anderen Wahlergebnisses gegeben sei, das sich auf die Verteilung der Mandate 

auswirken könne. Dieser Auffassung habe sich das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 89, 

266) nicht angeschlossen. Das Bundesverfassungsgericht befasse sich ausdrücklich mit der 

Wahrscheinlichkeit von Stimmabgaben. Vorliegend sei die Wahrscheinlichkeit, dass durch die 

Wegnahme von acht Wahlbriefen zwischen Kandidat 10 und 11 keine Reihungsänderung vor-

liege, mit 99,9993 % anzugeben.  

 

Die Beklagte legt noch dar, dass die von § 11 a WO ***** für die Sicherstellung der Gültigkeit 

der Wahlbriefumschläge geforderte Handhabung nicht gewährleistet sein könne, wenn sie den 

anonymen Abläufen eines Postbriefzentrums überlassen werde. Überdies sei auch ungeklärt, 

zu welchem Zeitpunkt beim Briefzentrum ********** die frankierten Wahlbriefe eingegangen 

seien. Das System der Erhebung eines Nachportos und die damit verbundene zeitliche Ver-

zögerung lasse mit besonderer Deutlichkeit die Ungeeignetheit einer Aktionspostleitzahl als 

Adresse für die fristgerechte Übermittlung von Wahlbriefen, insbesondere kurz vor Ablauf der 

Wahlzeit, erkennen. Die Beklagte stelle maßgeblich darauf ab, dass die an die Aktionspostleit-

zahladresse übermittelten Wahlbriefe während der ca. dreiwöchigen Wahlzeit in offenen Post-

behältern beim Briefzentrum ********** bis zur Abholung durch den Wahlausschuss gelagert und 

dort entgegen § 11 a WO ***** nicht unter Verschluss gehalten worden seien. 

 

Wegen der weiteren - ausführlichen - Darlegungen der Beteiligten sowie aller weiteren Einzel-

heiten wird auf die Gerichtsakten in den Verfahren AN 4 K 11.02012 und AN 4 K 11.02020 

sowie auf die beigezogenen Akten der Beklagten und des ************** *************** ********** 

und für den Verlauf der mündlichen Verhandlung auf die Sitzungsniederschrift verwiesen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässigen Klagen sind unbegründet. Der angefochtene Bescheid der Beklagten vom 

26. September 2011 ist rechtmäßig und verletzt die Kläger nicht in ihren Rechten (vgl. § 113 

Abs. 1 Satz 1 VwGO). 
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1. Der Bescheid der Beklagten vom 26. September 2011 ist rechtmäßig, weil die Wahlan-

fechtung vom 24. November 2010 zulässig und begründet ist. 

 

1.1. Die Wahlanfechtung ist insbesondere fristgerecht erfolgt (§ 16 Abs. 1 Satz 1 WO *****), 

auch wurden die Anfechtungsgründe von den Anfechtenden angegeben (vgl. § 16 Abs. 

1 Satz 2 WO *****). 

 

1.2. Die Wahlanfechtung ist auch begründeterweise erhoben worden, weil die Wahl der 

Delegierten zur *********** ********************* des Jahres 2010 für den Wahlbezirk 

********** unter Verletzung von Wahlbestimmungen erfolgt ist (hierzu Ziff. 1.2.1 und 

1.2.2) und hierdurch das Wahlergebnis als Ganzes verändert bzw. verdunkelt wurde 

(hierzu Ziff. 1.2.3). 

 

1.2.1 Bei der Auszählung der Stimmen der Delegiertenwahlen zur *********** 

********************* 2010 für den Wahlbezirk ********** wurden Wahlbriefe als gültig ge-

wertet, die nicht rechtzeitig, d.h. nicht vor dem Ende der festgesetzten Wahlzeit 

(27.9.2010, 17.00 Uhr) beim Wahlausschuss unter der vom Wahlleiter nach den Erfor-

dernissen der Wahlordnung bestimmten und angegebenen Anschrift eingegangen 

sind, §§ 6 Abs. 2 Satz 2 Buchstabe a, 11 a, 12 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe a WO *****. 

Diese Wahlbriefe wären gemäß § 12 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe a WO ***** als ungültig 

zurückzuweisen und mithin bei der Ermittlung des Wahlergebnisses außer Betracht zu 

lassen gewesen. 

 

1.2.1.1 Nicht rechtzeitig beim Wahlausschuss eingegangen sind sämtliche Wahlbriefe, die am 

Vormittag des 1. Oktober 2010 von ************ und ***** beim Briefzentrum ********** 

abgeholt worden sind. Diese Wahlbriefe sind beim Wahlausschuss nicht vor der  
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 Entgegennahme der Wahlbriefe durch ************ und ***** am 1. Oktober 2010 - und 

mithin erst nach dem Ende der bis 27. September 2010, 17.00 Uhr, festgesetzten 

Wahlzeit - eingegangen. Dies betrifft - unter Zugrundelegung der unwidersprochen ge-

bliebenen Angaben von Wahlleiter ********* in der mündlichen Verhandlung, wonach 

(entgegen anderslautender schriftsätzlicher Hinweise) vor dem 1. Oktober 2010 eine 

Abholung von Wahlbriefen im Briefzentrum ********** nicht stattgefunden hat - sämt-

liche unter der Aktionspostleitzahl „*****“ im Briefzentrum ********** eingegangenen 

Wahlbriefe. 

 

Sowohl gemessen an den zwischen dem ********************** ********** (***) und Wahl-

leiter ********* einerseits und der ******************andererseits geschlossenen vertragli-

chen Vereinbarungen vom 14. Juli 2010/6. August 2010 zur Vergabe einer Aktions-

postleitzahl als auch gemessen an den tatsächlichen Umständen der Postbehandlung 

und der Übergabe der Postsendungen kommt eine „Vorverlagerung“ des Eingangs-

zeitpunkts von Wahlbriefsendungen beim Wahlausschuss insbesondere im Wege einer 

„Zurechnung“ des Eingangs von Wahlbriefen unter der Aktionspostleitzahl im Briefzent-

rum ********** gegenüber dem Wahlausschuss nicht in Betracht. Hierbei kann offen-

bleiben, wie der Fall zu entscheiden wäre, wenn der Wahlleiter ein „herkömmliches“ 

Schlüssel-Postfach für die Wahlbriefsendungen eingerichtet hätte, bei dem die 

********** ** dem Inhaber ein Postfach zusammen mit den dazugehörigen Postfach-

schlüsseln überlässt und (in der Regel) alle Briefsendungen dort einlegt (vgl. hierzu 

Ziff. 3 (1) und (4) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ******************für die 

Nutzung von Postfächern [AGB Postfach], Stand: März 2009). So stellt sich die Situati-

on vorliegend nicht dar.  

 

 Nach der im wahlrechtlichen Kontext ergangenen Rechtsprechung ist für den Eingang 

bzw. den Zugang von Wahlbriefen darauf abzustellen, dass die Wahlbriefe vor Ab-

schluss der Wahl so in den Verfügungsbereich von Wahlleiter bzw. Wahlvorstand 

(Wahlausschuss) gelangt sind, das dieser ohne weiteres - also ohne weitere Zwi-

schenschritte - von ihnen Kenntnis nehmen kann (BVerwG, Beschluss vom 18.4.1978, 

Az. 6 P 34/78, juris; BayVGH, Beschluss vom 19.3.1997, Az. 18 P 96.2831, juris). Dies 

wird von der in Bezug genommenen Rechtsprechung nach erfolgter Einlage von Wahl-

briefen in ein - herkömmliches - Postfach bejaht (BVerwG, a.a.O.; BayVGH a.a.O.). Ob 
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sich das erkennende Gericht dieser Rechtsprechung anschlösse, kann vorliegend of-

fen bleiben, weil die hier zu beurteilende Fallgestaltung sich anders darstellt. 

 

 Vorliegend hat sich die ************* nach den im Rahmen der vertraglichen Vereinba-

rungen über die Vergabe einer Aktionspostleitzahl ausdrücklich in Bezug genommenen 

- im Tatbestand zitierten - Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Vergabe und 

Nutzung von Postleitzahlen (AGB Postleitzahlen) (lediglich) dazu verpflichtet, die an 

den Wahlleiter ********* gerichteten Sendungen (Wahlbriefe) zur Abholung bereitzuhal-

ten. Von der Einrichtung eines - wie auch immer im Einzelnen gestalteten - Postfachs 

ist im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen vom 14. Juli 2010/6. August 2010 

demgegenüber an keiner Stelle die Rede. Auch gemessen an den tatsächlichen Ver-

hältnissen ergibt sich diesbezüglich im Übrigen jedenfalls dahingehend nichts anderes, 

als sich keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben haben, dass für den Wahlleiter bzw. die 

Mitglieder des Wahlausschusses - wie bei einem Schlüssel-Postfach - im Briefzentrum 

********** die Möglichkeit bestanden hätte, jederzeit und ohne weitere Zwischenschritte 

- namentlich ohne die Inanspruchnahme von Postbediensteten - auf die Wahlbriefe 

selbständig Zugriff zu nehmen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem nicht 

näher substantiierten Beteiligtenvortrag im Rahmen der mündlichen Verhandlung, wo-

nach auch ein Postfach mit der Nummer „**** **********“ vergeben worden sei. Die An-

gabe einer (gesonderten) Postfach-Nummer neben der Aktionspostleitzahl „*****“ er-

folgte auf den vorgedruckten Wahlbriefumschlägen jedenfalls nicht. Stattdessen ergibt 

sich aus den Angaben von ********* in der mündlichen Verhandlung, dass die Heraus-

gabe der Wahlbriefe die Einschaltung von Postmitarbeitern erfordert hat, die die Wahl-

briefe erst aus anderen Räumlichkeiten heranschaffen mussten. Diese Angaben ste-

hen im Übrigen in Einklang mit den Ermittlungen des Landeswahlleiters, wonach die 

Wahlbriefe am 1. Oktober 2010 - datumsmäßig nicht separiert - seitens der Post an die 

(stellvertretenden) Wahlausschussmitglieder *********** und ****** „übergeben“ worden 

sind. Ebenfalls im Zuge der Ermittlungen des Landeswahlleiters hat sich ergeben, dass 

die Briefsendungen im Briefzentrum ********** in einem „Briefbehälter“ gesammelt wur-

den, der durch das Postpersonal - zwecks Nachportoermittlung - gesichtet wurde. Aus 

den Angaben von Wahlleiter ********* ergibt sich schließlich, dass ein (Postfach-) 

Schlüssel von der Post nicht ausgehändigt worden ist. 
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 Bei einer derartigen Fallgestaltung kann keine Rede davon sein, dass der Wahlleiter, 

die Mitglieder des Wahlausschusses oder eine gegebenenfalls vom Wahlleiter (wirk-

sam) bestimmte verantwortliche Person ohne Weiteres - also ohne einen Zwischen-

schritt - von den im Briefzentrum ********** unter der vergebenen Aktionspostleitzahl 

eingegangenen Wahlbriefen hätten Kenntnis nehmen können. Hiernach kommt die 

Annahme eines Eingangs beim Wahlausschuss vor der tatsächlichen Abholung am 

1. Oktober 2010 - und mithin nach dem Ende der Wahlzeit - nicht in Betracht. 

 

Diese Auffassung des Gerichts steht im Übrigen auch in Einklang mit der Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofs zur Frage des Zugangs von Schriftstücken über ein 

Postfach (BGH, Beschluss vom 19.6.1986, Az. VII ZB 20/85, juris), wo auf das Einle-

gen in ein Fach abgestellt wird, das der Verfügungsgewalt des Empfängers untersteht, 

bei dem die Post mit dem Einsortieren die Zugriffsmöglichkeit auf das Poststück verliert 

und bei dem das Abholen keiner Übergabe durch die Post bedarf, sondern ein reines 

„An-Sich-Nehmen“ darstellt. 

 

1.2.1.2 Etwas Anderes ergibt sich auch nicht dahingehend, dass es, weil der Wahlleiter in 

wahlordnungskonformer Weise als Anschrift die Aktionspostleitzahl „*****“ bestimmt 

und auf den Wahlbriefumschlägen angegeben hat, auf die Rechtzeitigkeit des Ein-

gangs nicht beim Wahlausschuss selbst, sondern im Briefzentrum ********** ankommt 

(vgl. §§ 8 a, 11 a, 12 a Abs. 2 Satz 1 Buchstabe a WO *****). Dies ist schon deshalb 

nicht der Fall, weil die Einrichtung einer Aktionspostleitzahl mit den zwingenden Vor-

gaben des § 8 a WO ***** zur Bestimmung einer Anschrift nicht in Einklang steht und 

insoweit ebenfalls keine „Vorverlagerung“ des maßgeblichen Eingangszeitpunktes 

beim Wahlausschuss einzutreten vermochte. 

 

 § 8 a WO ***** bestimmt im Einzelnen, welche Anschriftenbestimmungen hinsichtlich 

der Wahlbriefe zulässigerweise in Frage kommen. Dies ist zum Einen die eigene An-

schrift des Wahlleiters. Alternativ kann der Wahlleiter anstelle seiner eigenen Anschrift 

vorsehen, dass die Wahlbriefe an die Geschäftsstelle des zuständigen Bezirksver-

bands zu Händen des Wahlausschusses oder an einen beauftragten Rechtsanwalt zu 

Händen des Wahlausschusses zu richten sind. Was unter der „Anschrift“ der genann-

ten Adressaten im Sinne des § 8 a WO ***** zu verstehen ist, regelt die Wahlordnung 

hierbei jedenfalls nicht ausdrücklich. Insoweit ist zumindest daran zu denken, dass 
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- unbeschadet der Besonderheiten der hiesigen Fallgestaltung der Vergabe einer Akti-

onspostleitzahl - auch eine „Postfach-Anschrift“ - die im allgemeinen Rechtsverkehr je-

denfalls regelmäßig keinen Bedenken begegnet (vgl. etwa Bundesfinanzhof, Urteil vom 

9.2.1983, Az. II R 10/79, juris) - den Anforderungen der Wahlordnung genügt. Im Hin-

blick auf die strengen Regelungen, die § 11 a WO ***** hinsichtlich des Umgangs mit 

den Wahlbriefen bis zur Ermittlung des Wahlergebnisses aufstellt, ergibt sich jedoch, 

dass jedenfalls die vorliegend gewählte Handhabung unter Zuhilfenahme einer Akti-

onspostleitzahl mit den Regeln der Wahlordnung der *********** ********************* 

nicht zu vereinbaren ist. Ob dies auch für ein „herkömmliches“ Schlüssel-Postfach gäl-

te, bedarf im Hinblick auf die vorliegende Fallgestaltung keiner Entscheidung. Diese 

Unvereinbarkeit mit der Wahlordnung ergibt sich daraus, dass der Wahlleiter gemäß § 

11 a WO ***** dafür Sorge zu tragen hat, dass die Wahlbriefe von ihm selbst oder von 

der sonst gegebenenfalls als verantwortlich bestimmten - natürlichen - Person entge-

gengenommen, ungeöffnet gesammelt sowie unter Verschluss gehalten werden und 

dass auf jedem Wahlbriefumschlag von ihm selbst oder gegebenenfalls von der sonst 

als verantwortlich bestimmten - natürlichen - Person der Tag des Eingangs vermerkt 

wird. Letzteres - wie die Regelung des § 11 a WO ***** selbst ausspricht - deshalb, da 

es für die Gültigkeit des Wahlbriefumschlags auf den Eingang beim Wahlausschuss 

unter der vom Wahlleiter angegebenen Anschrift vor dem Ende der Wahlzeit ankommt 

und es mithin im Zuge der Überwachung des Eingangszeitpunktes der Wahlbriefe be-

sonderer Sorgfalt und persönlicher Verantwortlichkeit bedarf. Hierbei ist zuvörderst 

auch zu berücksichtigen, dass es - nachdem die Wahlzeit gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 

Buchstabe a Satz 2 WO ***** am letzten festgesetzten Werktag um 17.00 Uhr endet - 

auf eine zuverlässige nicht nur datums-, sondern uhrzeitgenaue Erfassung der Wahl-

briefe ankommt. 

 

 Zeitlich erstrecken sich diese Pflichten des Wahlleiters auf den gesamten Wahlzeit-

raum von der Ausgabe der Wahlmittel (spätestens 21 Tage vor dem Ende der Wahl-

zeit, § 10 Abs. 1 WO *****) bis zum Ende der Wahlzeit am 27. September 2010, 

17.00 Uhr. Eine hiervon abweichende Auslegung bzw. Einschränkung findet weder im 

Wortlaut des § 11 a WO ***** noch in dessen Sinn und Zweck eine Stütze, Unsicher-

heiten, Verlust- und Manipulationsmöglichkeiten hinsichtlich der Wahlunterlagen soweit 

als möglich auszuschließen und die Integrität und Fehlerfreiheit des gesamten Wahl-

vorgangs durch eine persönlich-verantwortliche Überwachung seitens der Wahlorgane 
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sicherzustellen. Die Wahlorgane sind - schon nach allgemeinen wahlrechtlichen 

Grundsätzen - verpflichtet, nicht nur ihrerseits jede Wahlbeeinflussung zu unterlassen, 

sondern auch jede Möglichkeit einer Wahlfälschung auszuschließen. Sie haben den 

Wahlablauf in jedem Abschnitt so zu leiten, dass eine Wahlfälschung nicht vorkommen 

kann (vgl. bereits BayVGH, Urteil vom 30.11.1962, Az. 81 IV 60, VGHE BY 15, 121). 

Dessen ungeachtet liefe vor allem aber auch die Regelung des § 11 a WO ***** mit ih-

ren detailliert geregelten Pflichten ohne einen laufenden Zugriff auf die über den ge-

samten Abstimmungszeitraum hinweg eingehenden Wahlbriefe durch den Wahlleiter 

oder die gegebenenfalls sonst wirksam als verantwortlich bestimmte - natürliche - Per-

son weitestgehend leer. 

 

 Der aufgezeigten Pflichtenstellung des Wahlleiters wurde die „Delegation“ der Entge-

gennahme, Sammlung und Aufbewahrung der während des gesamten Abstimmungs-

zeitraums einlaufenden Wahlbriefe an die **************vermittels der Inanspruchnahme 

einer Aktionspostleitzahl nicht gerecht. Dies ergibt sich bereits daraus, dass der Ab-

schluss der vertraglichen Vereinbarung vom 14. Juli 2010/6. August 2010 mit der 

******************über die Vergabe einer Aktionspostleitzahl keine Beauftragung einer 

konkreten natürlichen Person darstellt. Zum Einen handelt es sich bei der 

***************** um eine juristische Person, zum Anderen enthält die vertragliche Ver-

einbarung auch keinerlei Regelungen über konkret handelnde bzw. in die Pflicht ge-

nommene natürliche Personen (Postmitarbeiter). Darüber hinaus enthält die vertragli-

che Vereinbarung auch - abgesehen von der Mitunterzeichnung des Vertrages durch 

********* als Wahlleiter - keinerlei Hinweise, dass unter der vergebenen Aktionspostleit-

zahl nicht etwa typische Massensendungen (wie beispielsweise Werbeantworten oder 

Antworten auf Preisausschreiben), sondern - per se in besonderem Maße sensibel zu 

behandelnde - Wahlunterlagen eingehen sollen. Eine Verpflichtung der 

******************zum Unter-Verschluss-Halten der Wahlbriefe sowie zum Erfassen und 

Vermerken des Eingangstages bzw. der Uhrzeit des Eingangs auf jedem Wahlbriefum-

schlag wurde ebenfalls nicht vereinbart. Diesbezügliche Verpflichtungen der ********* 

******* ergeben sich auch aus den dem Vertragsschluss zu Grunde gelegten AGB 

Postleitzahlen nicht. 

 

 Auch mit Blick auf die tatsächlichen Verhältnisse ergibt sich nichts dafür, dass die 

Wahlbriefe im Briefzentrum ********** nicht nur schlicht aufbewahrt, sondern unter Ver-
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schluss gehalten worden wären. Vielmehr hat eine Behandlung der Wahlbriefe ohne 

besondere (Sicherheits-)Vorkehrungen wie bei sonstigen Postsendungen auch stattge-

funden. Schließlich wurde auch der Eingangstag der Wahlbriefe von der 

***************** tatsächlich jedenfalls nicht zuverlässig vermerkt. Dies ergibt sich schon 

aus den Angaben des Wahlleiters ********* in der mündlichen Verhandlung, wonach bei 

einer ganzen Zahl der Wahlbriefe die von der Post aufgebrachten Datumsstempel nicht 

lesbar gewesen sind. In der Niederschrift über die Wahlausschuss-Sitzung vom 

1./2. Oktober 2010 wird zudem festgehalten, dass nicht alle Briefe mit einem Post-

stempel versehen worden sind. Eine uhrzeitmäßige Erfassung der Eingänge hat ohne-

dies bei der Post nicht stattgefunden (was insbesondere zu der maßgeblichen Un-

sicherheit hinsichtlich des von den Beteiligten ausführlich erörterten Eingangs von acht 

Wahlbriefen am 27./28. September 2010 geführt hat). 

 

 Nach allem wurde mit der Einrichtung der Aktionspostleitzahl „*****“ mithin keine wahl-

ordnungsgemäße Anschrift im Sinne des § 8 a WO ***** vom Wahlleiter bestimmt, un-

ter der die Wahlbriefe beim Wahlausschuss bereits mit Einlauf im Briefzentrum 

********** hätten zurechenbar eingehen können. Lediglich klarstellend ist insoweit noch 

zu bemerken, dass sich auch aus der zur Frage der Rechtzeitigkeit des Eingangs von 

Wahlbriefen von Klägerseite zitierten Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungs-

gerichtshofs (Urteil vom 25.6.1997, Az. 4 B 96.3908, BayVBl 1998, 499) schon deshalb 

nichts anderes ergeben kann, weil die Wahlbriefe in der der Entscheidung zu Grunde 

liegenden Fallgestaltung den Bereich des Empfängers (dort: Briefkasten der Gemein-

deverwaltung) - anders als vorliegend - jedenfalls bereits erreicht hatten und sich erst 

ausgehend hiervon die Frage stellen konnte, wie mit der Unsicherheit hinsichtlich des 

Eingangszeitpunkts umzugehen ist.  

 

1.2.2 Die unter Ziff. 1.2.1.2 festgestellten Verletzungen von Wahlbestimmungen - namentlich 

von § 8 a WO ***** sowie § 11 a WO ***** - sind - in der dargelegten Art und Weise - 

auch unabhängig von der Frage der Rechtzeitigkeit des Eingangs von Wahlbriefen als 

Wahlrechtsverstöße von selbständiger rechtlicher Bedeutung. 

 

1.2.3 Durch die (unter Ziffern 1.2.1 bzw. 1.2.2) festgestellten Verletzungen von Wahlbestim-

mungen wurde das Wahlergebnis der Wahl der Delegierten zur *********** 
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********************* des Jahres 2010 für den Wahlbezirk ********** im Ganzen verändert 

bzw. verdunkelt. 

 

 Eine Veränderung des Wahlergebnisses ergibt sich - über die von der Beklagten ge-

zogene Schlussfolgerung der Verdunkelung des Wahlergebnisses hinaus - im Hinblick 

auf die fehlerhafte Berücksichtigung der unter der Aktionspostleitzahl „*****“ im Brief-

zentrum ********** eingelaufenen und beim Wahlausschuss erst nach dem Ende der 

Wahlzeit eingegangenen Wahlbriefe. Dieser Fehler betrifft die ganz überwiegende An-

zahl der überhaupt von Wählern dem Wahlausschuss übermittelten Wahlbriefe (vgl. 

Niederschrift vom 1./2. Oktober 2010), so dass offensichtlich ist, dass es zu einer Ver-

änderung des Wahlergebnisses im Ganzen gekommen ist und insoweit nur eine voll-

ständige Ungültigerklärung der Wahl in Betracht gekommen ist (§ 16 Abs. 2 WO *****). 

 

 Eine Verdunkelung des Wahlergebnisses ergibt sich darüber hinaus schon im Hinblick 

auf die Verwendung einer Aktionspostleitzahl. Diese Verdunkelung liegt unabhängig 

von bzw. selbständig neben der festgestellten Veränderung des Wahlergebnisses 

durch die fehlerhafte Berücksichtigung verspätetet eingegangener Wahlbriefe vor.  

 

 Nach der ständigen wahlrechtlichen Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsge-

richtshofs dürfen bei der Prüfung, ob ein Verstoß gegen Wahlvorschriften zur Verdun-

kelung des Ergebnisses führt, keine Wahrscheinlichkeitserwägungen angestellt wer-

den. Es kommt nur darauf an, ob die Möglichkeit bestand, dass ein anderes Wahler-

gebnis zustande gekommen wäre, wenn die Wahlbestimmungen eingehalten worden 

wären (BayVGH, Urteil vom 29.11.1995, Az. 4 B 95.605, BayVBl 1996, 145 [m.w.N.]). 

Hierbei kommt es entscheidend darauf an, ob eine hinreichend konkrete, nicht nur 

ganz fernliegende theoretische Möglichkeit besteht, dass bei Einhaltung der Wahlvor-

schriften ein anderes Wahlergebnis zustande gekommen wäre (BayVGH, Urteil vom 

21.10.2003, Az. 4 BV 03.671, juris). Diese Rechtsprechung, der sich das erkennende 

Gericht anschließt, steht im Übrigen auch nicht im Widerspruch zu (von Klägerseite in 

Bezug genommenen) wahlprüfungsrechtlichen Maßstäben des Bundesverfassungs-

gerichts, wonach die Wahlprüfungsbeschwerde nach § 48 Bundesverfassungsge-

richtsgesetz (BVerfGG) nur auf solche Wahlfehler gestützt werden kann, die auf die 

Sitzverteilung von Einfluss sind oder sein können und die Möglichkeit, dass eine erwie-

sene Unregelmäßigkeit im Rahmen der Wahlvorbereitung oder der Wahldurchführung 
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auf das Wahlergebnis von Einfluss sein kann, keine theoretische sein darf, sondern 

eine nach der allgemeinen Lebenserfahrung konkrete und nicht ganz fernliegende sein 

muss (BVerfG, Beschluss vom 21.10.1993, Az. 2 BvC 7/91 u.a., BVerfGE 89, 266). 

 

 Eine in diesem Sinne nach allgemeiner Lebenserfahrung konkrete und nicht ganz 

fernliegende Möglichkeit, dass bei Einhaltung der Wahlvorschriften der §§ 8 a, 11 a 

WO ***** ein anderes Wahlergebnis zustande gekommen wäre, besteht vorliegend. 

Wie unter Ziff. 1.2.1.2 bereits dargestellt, war durch die Verwendung einer Aktionspost-

leitzahl und die hierdurch bedingte Art und Weise der Behandlung und Lagerung der 

eingehenden Briefwahlunterlagen im Briefzentrum ********** nicht gewährleistet, dass 

die Wahlbriefe gemäß den Bestimmungen der Wahlordnung durch den Wahlleiter 

selbst oder durch eine von ihm als verantwortlich bestimmte Person entgegengenom-

men, ungeöffnet gesammelt und unter Verschluss gehalten wurden und dass der 

Wahlleiter oder die von ihm als verantwortlich bestimmte Person auf jedem Wahlbrief-

umschlag den Tag des Eingangs vermerkt. Hierdurch bestand eine gegenüber der 

wahlordnungsgemäßen Behandlung der Wahlbriefe nach der allgemeinen Lebenser-

fahrung konkrete erhöhte Gefahr von Verlusten oder Manipulationen - wie etwa dem 

Austausch von Unterlagen durch Dritte - an den ohne besondere (Sicherheits-)Vorkeh-

rungen im Briefzentrum ********** lagernden Wahlbriefen. Auch zuverlässige Feststel-

lungen zur Rechtzeitigkeit des Eingangs von Wahlbriefen - und damit deren Gültigkeit - 

wurden durch die festgestellten Modalitäten zumindest ganz wesentlich erschwert. In-

soweit ist nicht zuletzt auf die nicht lesbaren Datumsstempel sowie insbesondere auch 

auf die erheblichen und von den Beteiligten ausführlich erörterten Unsicherheiten hin-

sichtlich des Einlaufs von acht Wahlbriefen am 27./28. September 2010 im Briefzent-

rum ********** zu verweisen. Lediglich noch ergänzend bleibt festzuhalten, dass auch 

die Klägerseite selbst etwaige Manipulationsmöglichkeiten im Bereich der ********* ****, 

bei der die innerbetrieblichen Vorgänge für Außenstehende völlig undurchsichtig und 

oft nicht nachvollziehbar seien, anspricht. 

 

1.2.4 Auf weitere Wahlrechtsverstöße und deren Einfluss auf das Wahlergebnis kommt es 

hiernach nicht mehr an. 

 

2. Die Kostentragungspflicht der unterliegenden Kläger ergibt sich aus § 154 Abs. 1 

VwGO. Ein Ausspruch hinsichtlich einer (ausnahmsweisen) Erstattung außergericht-
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licher Kosten der Beigeladenen, die in den Verfahren auf eine Antragstellung allesamt 

verzichtet haben, war nicht angezeigt (§ 162 Abs. 3 VwGO). 

 

3. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit im Kostenpunkt folgt § 167 Abs. 1 

Satz 1 VwGO i.V.m. § 709 ZPO. 

 

4. Die Berufung war nicht zuzulassen, da Zulassungsgründe gemäß §§ 124 a Abs. 1 

Satz 1, 124 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 VwGO nicht vorliegen. Weder hat die Rechtssache 

grundsätzliche Bedeutung noch weicht die Kammer von der obergerichtlichen oder 

höchstrichterlichen Rechtsprechung ab. 

 

 

 

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 
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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. 
 
Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 
 
 

gez.     gez.              gez. 

Schmidt    Graulich Dr. Löffelbein 

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird bis zur Verbindung der Verfahren im Ver-

fahren AN 4 K 11.02012 auf 7.500,00 EUR und im Verfahren 

AN 4 K 11.02020 auf 52.500,00 EUR, ab Verbindung auf ins-

gesamt 60.000,00 EUR festgesetzt. 

 

 

 

 

Gründe: 
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Die Festsetzung des Streitwerts erfolgte gemäß § 52 Abs. 1 GKG unter Orientierung an Ziffern 

1.1.3 und 22.1.3 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

 

 

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. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 
 
 

gez.   gez. gez. 

Schmidt   Graulich Dr. Löffelbein 

 

 

 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 4 K 11.02012/AN 4 K 11.02020 

Sachgebiets-Nr.: 460 

 

 

Rechtsquellen: 

 

Wahlordnung der ********************************* 

 

Hauptpunkte: 

 

- Einrichtung einer sogenannten Aktionspostleitzahl 

- Rechtzeitigkeit des Eingangs von Wahlbriefen 

- Veränderung bzw. Verdunkelung des Wahlergebnisses 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 4. Kammer vom 24. April 2012 

 

          --/ 
 


