
Gericht: VG Regensburg 

Aktenzeichen:  RN 3 K 08.00971 

Sachgebiets-Nr: 0143 

 

 

 

Rechtsquellen: 

Art. 51 Satz 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) 

 

 

Hauptpunkte: 

Wahlanfechtung wegen Zählfehlern 

 

 

Leitsätze: 

1. Eine Wahlanfechtung wegen Zählfehlern erfordert deren substantiierte Gel-

tendmachung innerhalb der Anfechtungsfrist. 

2. Vermutungen oder bloße Andeutungen der Möglichkeit von Zählfehlern rei-

chen nicht für die Begründetheit aus. 

3. Alleine aus einem hohen Anteil nicht vergebener Stimmen kann nicht auf Zähl-

fehler geschlossen werden.  

4. Alleine ein knappes Wahlergebnis rechtfertigt die Forderung nach einer Nach-

zählung nicht. 

 

veröffentlicht in: 

--- 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urteil der 3. Kammer vom 1. Oktober 2008 
 

 





Az. RN 3 K 08.971 

 

 Verkündet am 1. Oktober 2008 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        *****, ***** 
                                                                                                          - Kläger - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwältin ***** 
        *****, ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt Kelheim 
        *****, ***** 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
        beigeladen: 
         1. ***** 
         2. ***** 
         3. ***** 
         4. ***** 
         5. ***** 
         6. ***** 
         7. ***** 
         8. ***** 
         9. ***** 
       10. ***** 
       11. ***** 
       12. ***** 
       13. ***** 
       14. ***** 
       15. ***** 
       16. ***** 
       17. ***** 
       18. ***** 
       19. ***** 
       20. ***** 
       21. ***** 
       22. ***** 
       23. ***** 
       24. *****  
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       25. ***** 
       26. ***** 
       27. ***** 
       28. ***** 
       29. ***** 
       30. ***** 
       31. ***** 
       32. ***** 
       33. ***** 
       34. ***** 
       35. ***** 
       36. ***** 
       37. ***** 
       38. ***** 
       39. ***** 
       40. ***** 
       41. ***** 
       42. ***** 
       43. ***** 
       44. ***** 
       45. ***** 
       46. ***** 
       47. ***** 
       48. ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        Wahlanfechtung (Marktgemeinderat Bad Abbach) 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
***** 
***** 
***** 
***** 
***** 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom  1. Oktober 2008  folgendes 
 

 

U r t e i l : 

 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand: 

 

Der Kläger begehrt den Beklagten zu verpflichten, die im Rahmen der Marktgemeinderats-

wahl in Bad Abbach vom 2. März 2008 abgegebenen Stimmen nachzuzählen. An dieser 

Wahl nahmen fünf Wahlvorschlagsträger teil. Der Wahlausschuss stellte in seiner Sitzung 

am 3. März 2008 folgendes vorläufiges Wahlergebnis fest: 

 

01 Christlich-Soziale Union (CSU)     24.117 Stimmen 

02 Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD)   7.249 Stimmen 

04 Freie Wähler (FW)       46.454 Stimmen 

05 Zukunft Bad Abbach       24.058 Stimmen 

06 Aktive Bürger        7.667 Stimmen 

 

Der Wahlausschuss stellte ferner die Zahl der Stimmberechtigten mit 8.671 Personen, die 

Zahl der Wähler mit 5.101 Personen, die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 

mit 109.545 und die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel mit 130 fest. 

 

Nach der Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschusses am 6. März 2008 sprach sich 

der Gemeindewahlausschuss einstimmig dafür aus, dass die Abstimmungsergebnisse des 

Briefwahlvorstandes 32 und des Wahlvorstandes des Stimmbezirks 5 durch nochmaliges 

Auszählen zu berichtigen seien. Beim Briefwahlvorstand 32 genüge es, wenn die Abstim-

mungen für die „CSU“ und der „Zukunft Bad Abbach“ überprüft und berichtigt würden. Nach 

dem Auszählen wies der Stimmbezirk 32 einen Anteil der nicht vergebenen Stimmen von 

3,5 % und damit den niedrigsten Wert aller Stimmbezirke auf. 

 

Unter Berücksichtigung der Nachzählung für die Stimmbezirke 5 und 32 wurde am 13. März 

2008 folgende Sitzverteilung festgestellt: 

 

01 Christlich-Soziale Union (CSU)   6 Sitze  24.132 Stimmen 

02 Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD) 1 Sitz  7.251 Stimmen 

04 Freie Wähler (FW)     11 Sitze  46.471 Stimmen 

05 Zukunft Bad Abbach     5 Sitze  24.085 Stimmen 

06 Aktive Bürger      1 Sitz  7.671 Stimmen 

 

Der Wahlausschuss stellte ferner die Zahl der Stimmberechtigten mit 8.671 Personen, die 

Zahl der Wähler mit 5.101 Personen, die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 

mit 109.610 und die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel mit 128 fest.  
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Der Kläger kandidierte ***** auf der Liste des Wahlvorschlags 05 und wurde in den Markt-

gemeinderat gewählt. Mit Schreiben vom 25. März 2008 an das Landratsamt Kelheim, ein-

gegangen am 26. März 2008, focht er das Wahlergebnis an.  

 

Dieses wies die Wahlanfechtung mit Bescheid vom 7. Mai 2008 zurück. Auf die Begründung 

dieses Bescheids wird Bezug genommen.  

 

Mit Schreiben vom 5. Juni 2008, eingegangen beim Verwaltungsgericht Regensburg am 

6. Juni 2008, erhob der Kläger hiergegen Klage. 

 

Zur Begründung bringt er im Wesentlichen vor, dass es bei der Auszählung zu Zählfehlern 

gekommen sei, die bereits durch zwei Nachzählungen nachgewiesen worden seien. Es sei 

auffallend, dass bereits beim Nachzählen von zwei Stimmbezirken erhebliche Stimmenver-

schiebungen aufgetreten seien. Allein dieser Umstand berechtige zur Wahlanfechtung. Au-

ßerdem sei in dem Bescheid nicht genügend berücksichtigt worden, dass eine Gegenüber-

stellung nicht vergebener Stimmen vorgelegt worden sei. So seien im Stimmbezirk 34 7,1 % 

Stimmen nicht vergeben worden, während im nachgezählten Stimmbezirk 32 nur 3,5 % 

Stimmen nicht vergeben worden seien. Dies sei ein Beweis dafür, dass Zählfehler vorlägen. 

Es handle sich nicht um die pauschale Geltendmachung von Zählfehlern, sondern um bereits 

nachgewiesene Zählfehler bei zwei nachgezählten Stimmbezirken und um tatsächlich vor-

handene und auffallende Ungereimtheiten bezüglich nicht vergebener Stimmen.  

 

Diese Ungereimtheiten würden durch Berichte beteiligter Personen aus dem Stimmkreis 34 

bestätigt. In diesem habe es bereits während der Auszählung erhebliche Schwierigkeiten 

gegeben. Zum einen seien während der Auszählung Reststimmen, die sich neben der Ein-

zelstimmenvergabe aus dem Listenkreuz ergeben hätten, nicht berücksichtigt worden. Erst 

im Laufe der Auszählung seien dann diese angeblich „wenigen Einzelfälle“ geklärt worden. 

Es stelle sich die Frage, woher man zur Erkenntnis gelange, dass nur wenige Einzelfälle 

vorlägen, wenn überhaupt keine Nachzählung durchgeführt worden sei und dann gerade in 

diesem Stimmbezirk die meisten (angeblich) nicht vergebenen Stimmen vorhanden sein 

sollten. Liege es nicht auf der Hand, dass in diesem Stimmbezirk so viele Stimmen nicht 

vergeben worden seien, weil man vergessen habe, Reststimmen aus dem Listenkreuz zu 

vergeben? 

 

Zudem habe während der Auszählung der Beisitzer auf Nachfragen des Wahlleiters angege-

ben, dass er nicht mehr wisse, ob das neben ihm liegende Paket mit Stimmzettel (ca. 20 
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Stück) bereits gezählt worden sei oder nicht. Kurze Zeit später habe er dann mitgeteilt, dass 

er sich jetzt sicher sei, dieses Stimmenpaket sei von ihm bereits gezählt worden. Aus diesem 

Grund habe der Wahlvorsteher bei der Übergabe der Wahlunterlagen diesen Vorfall nicht 

gemeldet. Kurze Zeit später habe sich der Wahlvorsteher wieder an die Aussage des Beisit-

zers erinnert, weswegen er seine Zweifel auch öffentlich erklärt habe. Nicht richtig sei in die-

sem Zusammenhang, dass sämtliche Mitglieder der Wahlvorstände und Briefwahlvorstände 

eingehend geschult worden seien. So sei bei der Wahleinweisung keine Aufklärung erfolgt, 

sondern eher eine Verwirrung der ehrenamtlichen Helfer, die insbesondere nicht geschult 

worden seien, wie bei Auffälligkeiten reagiert werden solle.  

 

Der Wahlanfechtung sei daher stattzugeben, weil Zählfehler vorlägen, die durch das Nach-

zählen zweier Stimmbezirke und durch aufgestellte Vergleiche der Stimmbezirke bezüglich 

nicht vergebener Stimmen bestätigt würden.  

 

Im Wahlbezirk 34 bestehe Unsicherheit, ob ein Stimmzettelpaket (ca. 20 Stück) gezählt wor-

den sei oder nicht bzw. welche Stimmen von diesem Stimmzettelpaket berücksichtigt worden 

seien und welche nicht. Die Aussagen des oben genannten Beisitzers seien vage. Es be-

stünden Zweifel an seiner Aussage, da ein Vergleich der Stimmbezirke ergebe, dass in die-

sem Bezirk der Prozentsatz an nicht vergebenen Reststimmen sehr hoch sei. Hilfsweise sei 

zumindest der Briefwahlbezirk 34 nachzuzählen. 

 

Der Kläger beantragt: 

 

1. Der Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheides des Landratsamtes Kel-

heim vom 7. Mai 2008 verpflichtet, der Wahlanfechtung der Kommunalwahl 

vom 2. März 2008 in Bad Abbach stattzugeben. 

2. Der Beklagte wird verpflichtet, im Rahmen der Wahlanfechtung alle Stimmen 

des Marktes Bad Abbach, hilfsweise zumindest den Briefwahlbezirk 34, nach-

zuzählen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Aus der Tatsache, dass in zwei Stimmbezirken (Stimmbezirk 5, Briefwahlvorstand 32) Nach-

zählungen vorgenommen worden seien, könne nicht auf die Ungültigkeit der Wahl insgesamt 

oder auf Unkorrektheiten bei der Auszählungen der Stimmen im Briefwahlvorstand 34 ge-
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schlossen werden. Dass die sich durch diese Nachzählungen ergebenden Stimmenver-

schiebungen erheblich seien, sei eine subjektive Wertung. Tatsächlich seien die Stimmen-

verschiebungen unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände als minimal zu beurteilen. Ins-

besondere hätten sie auch zu keiner anderen Sitzverteilung bei der Zusammensetzung des 

Gemeinderats geführt. Ein Vergleich der Stimmen vor Nachzählung/nach Nachzählung habe 

Folgendes ergeben: CSU 24.117/24.132, SPD 7.249/7.251, FW 46.454/46.471, Zukunft Bad 

Abbach 24.058/24.085 und Aktive Bürger 7.667/7671. Letztlich komme es auf die Frage der 

Erheblichkeit dieser Stimmenverschiebung nicht an, weil die in den betreffenden Stimmbe-

zirken vorgenommenen Korrekturen einen Rückschluss auf die übrigen Stimmbezirke nicht 

rechtfertigten. Alleine das Nachzählen in zwei Stimmbezirken bzw. die sich daraus ergeben-

den Stimmverschiebungen berechtigten nicht zur Wahlanfechtung.  

 

In dem angefochtenen Bescheid sei entgegen der Behauptung des Klägers umfänglich auf 

die vorgelegte Gegenüberstellung nicht vergebener Stimmen eingegangen worden. So wer-

de unter Heranziehung der Wahlergebnisse in sechs zufällig ausgewählten Gemeinden im 

Landkreis Kelheim deutlich aufgezeigt, dass solche und zum Teil erheblich größere Differen-

zen bei den nicht vergebenen Stimmen üblich seien. Aus dem Umstand, dass in den einzel-

nen Stimmbezirken der Anteil der nicht vergebenen Stimmen differiere, könne nicht auf Zähl-

fehler geschlossen werden.  

 

Inhaltlich falsch werde in der Klageschrift auch festgestellt, dass „diese auffallenden Unge-

reimtheiten durch die Berichte der beteiligten Personen aus dem Stimmkreis 34 bestätigt 

würden“. Tatsache sei, dass der Wahlvorsteher und sämtliche Beisitzer die Wahlniederschrift 

unterzeichnet hätten und bei der Übergabe der Wahlunterlagen an die Gemeinde keinerlei 

Zweifel an der Korrektheit der Stimmenauswertung vorgetragen worden seien. Weiter bleibe 

als Ergebnis der aufgenommenen Niederschriften der Aussagen der an den angeblich zwei-

felhaften Vorgängen beteiligten Personen festzuhalten, dass sich daraus keine Anhaltspunk-

te ergäben, die einen zwingenden Rückschluss auf Unkorrektheiten bei der Auszählung der 

Stimmen zuließen. Nicht belegte Vermutungen, bloße Andeutungen einer Möglichkeit von 

Wahlfehlern oder auch ein knappes Wahlergebnis reichten hierfür jedenfalls nicht aus. Es sei 

inhaltlich nicht hinreichend substantiiert, wenn eine Wahlanfechtung darauf gestützt werde, 

dass einzelne Mitglieder eines Wahlvorstandes unter Hinweis auf ihr subjektives Erinne-

rungsvermögen, die durch eigene Unterschrift bestätigten Ergebnisfeststellungen nachträg-

lich anzweifeln würden.  

 

Das Gericht hat im Verfahren die gewählten Mitglieder des Marktgemeinderats und die je-

weils ersten fünf Listennachfolger aus den jeweiligen Wahlvorschlägen beigeladen.  
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Im Übrigen wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze und auf die vorgelegten Behör-

denunterlagen Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

1. Die Klage ist zulässig. 

 

Gemäß Art. 52 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Wahl der Gemeinderäte, der Bür-

germeister, der Kreistage und der Landräte (Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz – 

GLKrWG) i.V.m. § 40 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist gegen 

den Bescheid des Landratsamtes Kelheim vom 7. Mai 2008 der Verwaltungsrechtsweg 

gegeben. 

 

Statthafte Klageart ist die Verpflichtungsklage in Form der Versagungsgegenklage ge-

mäß § 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO. Das Verwaltungsgericht könnte die Wahl nicht selbst für 

ungültig erklären, sondern nur den Beklagten verpflichten, dies zu tun (Büchner, Kom-

munalwahlrecht in Bayern, GLKrWG, zu Art. 52, Ziffer 2.1). 

 

Die Klagebefugnis des Klägers gemäß § 42 Abs. 2 VwGO ergibt sich daraus, dass er die 

Wahl angefochten hat und einen Anspruch auf Nachzählung hätte, wenn wahlrechtliche 

Vorschriften verletzt worden wären. 

 

2. Die Klage ist aber sowohl im Haupt- als auch im Hilfsantrag unbegründet, da der Be-

scheid des Beklagten vom 7. Mai 2008 rechtmäßig ist und den Kläger daher nicht in sei-

nen Rechten verletzt, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO. Der Kläger hat weder einen Anspruch 

auf Nachzählung aller Stimmbezirke des Marktes Bad Abbach noch auf die Nachzählung 

des Briefwahlbezirks 34, da das Vorliegen entscheidungserheblicher Zählfehler bei der 

Auszählung der Wahl des Marktgemeinderates am 2. März 2008 nicht substantiiert dar-

gelegt und die wahlrechtlichen Vorschriften nicht verletzt wurden. 

 

a. Gemäß Art. 51 Satz 1 GLKrWG kann jede wahlberechtigte Person innerhalb von 14 Ta-

gen nach Verkündung des Wahlergebnisses die Wahl durch schriftliche Erklärung wegen 

der Verletzung wahlrechtlicher Vorschriften bei der Rechtsaufsichtsbehörde anfechten.  
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Der Kläger war gemäß Art. 1 Abs. 1 GLKrWG wahlberechtigt, da er sich mit dem Schwer-

punkt seiner Lebensbeziehungen in Bad Abbach aufhielt. Der Kläger hat mit seiner Beru-

fung auf Fehler bei der Auszählung der Stimmen auch grundsätzlich die Verletzung wahl-

rechtlicher Vorschriften geltend gemacht.  

 

Außerdem hat der Kläger die vierzehntägige Anfechtungsfrist des Art. 51 Satz 1 

GLKrWG gewahrt. Die Verkündung des endgültigen Wahlergebnisses erfolgte am 13. 

März 2008. Die Anfechtungsfrist begann gemäß Art. 31 Abs. 1 des Bayerischen Verwal-

tungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG), § 187 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches 

(BGB) am 14. März 2008 und endete gemäß Art. 31 Abs. 1 BayVwVfG, § 188 Abs. 2 

BGB am 27. März 2008, also dem Tag nach Eingang der Wahlanfechtung beim Land-

ratsamt Kelheim. 

 

b. Zu den wahlrechtlichen Bestimmungen im Sinne des Art. 51 Satz 1 GLKrWG gehören 

nur Bestimmungen des staatlichen Wahlrechts, nicht auch parteiinterne Regelungen 

(Büchner a.a.O., zu Art. 50, Ziffer 8). Die richtige Auszählung der Stimmzettel einer Wahl 

gehört zu diesen Bestimmungen des staatlichen Wahlrechts. Allerdings ist der Beklagte 

zur Berichtigung des Wahlergebnisses auf der Basis einer Neuauszählung der Stimmzet-

tel nicht ermächtigt, da der Kläger die behaupteten Zählfehler nicht substantiiert darge-

legt sondern nur vermutet hat. Für den Erfolg einer Wahlanfechtung ist es aber notwen-

dig, dass innerhalb der Anfechtungsfrist gegenüber der Rechtsaufsichtbehörde substanti-

iert dargelegt wird, welcher wahlrechtliche Verstoß gerügt wird (zum Prüfungsumfang 

Büchner a.a.O., zu Art. 51, Ziffer 2.1; Oehler, Bayerisches Kommunalwahlrecht, Art. 51, 

Ziffer 4). Außerdem müssen die Tatsachen, auf die sich die Wahlanfechtung stützt, so 

genau angeführt werden, dass eine Prüfung des behaupteten Verstoßes möglich ist. 

Wahlanfechtungen, die über nicht belegte Vermutungen oder bloße Andeutungen der 

Möglichkeit von Wahlfehlern nicht hinausgehen und einen konkreten, der sofortigen 

Nachprüfung zugänglichen Tatsachenvortrag nicht enthalten, dürfen nach der höchstrich-

terlichen und obergerichtlichen Rechtsprechung von der Rechtsaufsichtsbehörde ohne 

weitere Ermittlungen als unsubstantiiert zurückgewiesen werden (z.B. BVerfG vom 

24.8.1993 Az. 2 BvR 1858/92, BVerfGE 85, 148/160, BayVBl 1994, 47; BayVGH vom 

12.3.1980 Az. 4 B 1895/79, VGH n.F. 33, 68/70; Büchner a.a.O., zu Art. 51, Ziffer 6). 

 

aa. Die Klage ist im Hauptantrag unbegründet, da die Rechtsaufsichtsbehörde keine Mög-

lichkeit zur Berichtigung durch die Neuauszählung aller Stimmbezirke im Markt Bad Ab-

bach hatte. Der Kläger hat nicht substantiiert geltend gemacht, dass es in allen oder zu-

mindest in einer Vielzahl der Stimmbezirke zu Zählfehlern gekommen ist, die relevant für 
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das Gesamtergebnis waren. Vielmehr beruft er sich nur auf angebliche Unregelmäßigkei-

ten bei der Auszählung des Briefwahlbezirks 34. 

 

Die Nachzählung in den Stimmbezirken 5 und 32 (Briefwahl) lässt keinen gesicherten 

Schluss auf Zählfehler in anderen Stimmbezirken zu. Für diese Nachzählungen gab es 

jeweils einen konkreten Anlass. Nach den Feststellungen in der Niederschrift über die 

Sitzung des Wahlausschusses am 6. März 2008 konnte im Stimmbezirk 5 das festgestell-

te Abstimmungsergebnis in den jeweiligen Zähllisten nicht nachvollzogen werden. Daher 

wurde auch vorgeschlagen, das Abstimmungsergebnis in diesem Stimmbezirk durch 

nochmaliges Auszählen zu berichtigen. Im Stimmbezirk 32 wurden entsprechend der 

Feststellungen des Wahlausschusses die Abstimmungen für die Listen „CSU“ und „Zu-

kunft Bad Abbach“ überprüft und berichtigt. Der Gemeindewahlausschuss sprach sich 

einstimmig für dieses Vorgehen aus. Ferner wurden dessen Mitglieder davon in Kenntnis 

gesetzt, dass in den Stimmbezirken 7,8,12 und in den Briefwahlbezirken 33 und 34 als 

ungültig gewertete Stimmzettel bereits im Vorfeld mit den jeweiligen Wahlvorständen  

„überprüft, entsprechend berichtigt und in den Zähllisten berücksichtigt“ worden seien. 

 

Der Gemeindewahlleiter des Marktes Bad Abbach bestätigte in der mündlichen Verhand-

lung, dass die oben genannten Fehler vorgekommen und entweder bereits im Vorfeld in 

Absprache mit den Wahlvorstehern bzw. durch die beiden Nachzählungen korrigiert wor-

den seien. Insbesondere sei im Stimmbezirk 5 eine zweite Zählliste geführt worden, die 

aber nach dem Auszählen vernichtet wurde. 

 

Aus den Berichtigungen in den genannten Stimm- und Briefwahlbezirken kann jedoch 

nicht auf weitere Zählfehler geschlossen werden, die eine Berichtigung des gesamten 

Wahlergebnisses erforderlich machen würden. Für die anderen Stimmbezirke sind Zähl-

fehler nicht substantiiert dargelegt worden. Die in der Wahlanfechtung und der Klage ge-

äußerten Zweifel an der Richtigkeit des Wahlergebnisses enthalten im Ergebnis lediglich 

die Vermutung, dass es bei der Auszählung zu Fehlern gekommen sei. Diese Mutma-

ßung ist mit keinen stichhaltigen Tatsachen belegt, die einer konkreten Nachprüfung zu-

gänglich wären. Alleine aus dem Umstand, dass es in einzelnen (Brief-)Wahlbezirken zu 

Zählfehlern gekommen ist, die entweder bereits „im Vorfeld“ oder nachträglich korrigiert 

wurden, kann nicht hinreichend sicher darauf geschlossen werden, dass der gesamte 

Zählvorgang mit relevanten Fehlern behaftet war. Zwar lassen sich nach der Erfahrung 

menschliche Irrtümer bei der Auszählung der Stimmen nicht ausschließen. Diese allge-

meine Erkenntnis reicht jedoch für die gesicherte Annahme nicht aus, dass (weitere) re-
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levante Zählfehler vorgelegen hätten, die sich auf das Wahlergebnis ausgewirkt haben 

(BayVGH vom 24.6.1998 Az. 4 ZB 97.2164). 

 

Relevante (weitere) Zählfehler im Briefwahlbezirk 34 sind nicht erkennbar. Wie bereits 

ausgeführt, wurden fälschlicherweise als ungültig gewertete Stimmzettel bereits im Vor-

feld berichtigt.  

 

Zählfehler wurden auch nicht mit der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Über-

sicht „Marktgemeinderatswahl und Kreistagswahl“ substantiiert dargelegt. Es handelt sich 

hierbei um Wahlen zu unterschiedlichen Gremien. Es ist nicht vorgebracht und für das 

Gericht auch nicht ersichtlich, dass und aus welchen Gründen das Wahlverhalten der 

Wähler in beiden Fällen identisch oder auch nur vergleichbar sein soll. Die Anzahl nicht 

vergebener Stimmen wird bei verschiedenen Wahlen - auch in denselben Wahlbezirken - 

nur in seltenen Ausnahmefällen identisch sein. Dass der „Unterschied zum Durch-

schnittswert“ im Briefwahlbezirk 34 bei der Marktgemeinderatswahl von der Kreistags-

wahl differiert, ist daher nicht ungewöhnlich, sondern spricht eher für ein differenziertes 

Abstimmungsverhalten der Wähler. Im Übrigen gab es diese Unterschiede nach der vor-

gelegten Übersicht auch in den anderen Briefwahlbezirken, außer im Briefwahlbezirk 31. 

 

(Weitere) Zählfehler ergeben sich nicht aus der angeblichen Nichtberücksichtigung von 

ca. 20 Stimmzetteln. Der Kläger vermochte seine Behauptung, dass diese nicht ausge-

zählt worden seien, nicht hinreichend substantiiert darzulegen. Gegen einen solchen 

Fehler spricht bereits die Wahlniederschrift vom 2. März 2008, die von allen Mitgliedern 

des Wahlvorstands - einschließlich dem Briefwahlvorsteher - unterschrieben wurde. Eine 

Verweigerung der Unterschrift mit Angabe des Grundes (§ 10 Abs. 3 Satz 2 der Wahl-

ordnung für die Gemeinde- und die Landkreiswahlen (Gemeinde- und Landkreiswahlord-

nung - GLKrWO)) erfolgte nicht. Ausdrücklich war in der Niederschrift auch angekreuzt, 

dass sich keine besonderen Vorfälle ereignet hätten (Ziffer 5.1.1). Die von allen Mitglie-

dern des Briefwahlvorstands ohne Einschränkung unterzeichnete Wahlniederschrift trägt 

die Vermutung der Richtigkeit in sich. Dies gilt vor allem auch im Hinblick darauf, dass 

die Wahlniederschrift unter Ziffer 5.4.2 die Möglichkeit der Verweigerung der Unterschrift 

mit Benennung des Grundes ausdrücklich vorsieht. 

 

Befremdlich ist auch, dass der Wahlvorsteher nach seiner Aussage vor Gericht zwar be-

reits ein oder zwei Tage nach der Wahl wieder Zweifel an der Richtigkeit der Auszählung 

bekommen haben will, jedoch mit diesem Zweifeln weder an den Wahlleiter noch an den 

Wahlausschuss herantrat, obwohl dies nahe gelegen hätte. Der Wahlausschuss tagte im 
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Übrigen erst am 6. März 2008, so dass er sich mit diesen Zweifeln auch hätte befassen 

können. Vielmehr unterrichtete er erst den Vertreter der Liste „Zukunft Bad Abbach“ über 

diese Zweifel. Dass er sich der Tragweite nicht bewusst gewesen sein will, überzeugt 

nicht. Als Wahlvorsteher hätte es ihm klar sein müssen, dass grundsätzlich jedem Zähl-

fehler Relevanz zukommen könne. Hätte er den angeblichen Zählfehlern keine Relevanz 

beigemessen, hätte er wohl auch die Vertreter von „Zukunft Bad Abbach“ nicht informiert. 

 

Der Nachweis eines relevanten Zählfehlers ergibt sich auch nicht daraus, dass der Brief-

wahlvorsteher in seiner Stellungnahme vom 11. April 2008 nachträglich Zweifel daran 

äußerte, ob ein Paket von 15 bis 20 Stimmzetteln bereits in die Zählliste aufgenommen 

worden sei. Es seien auch noch andere Fehler bei der Auszählung aufgetreten, deren 

Berichtigung er bereits während der Stimmauszählung veranlasst habe. Der Briefwahl-

vorsteher und Zeuge ***** vermochte damit jedoch keinen relevanten Zählfehler zu bele-

gen. Er scheint sich selbst nicht sicher zu sein, ob es überhaupt zu dem behaupteten 

Fehler gekommen ist. Anders lässt sich die Formulierung „Im Nachhinein stellt sich für 

mich jedoch die Frage...“ in der Stellungnahme vom 11. April 2008 nicht verstehen. Au-

ßerdem hätte er bei Zweifeln im Rahmen des Zählvorgangs eine entsprechende Berichti-

gung veranlassen oder anregen können, was er jedoch nicht tat. Warum er dies – im Ge-

gensatz zu den anderen Zählfehlern – unterlassen hat, erklärte er in seiner schriftlichen 

Stellungnahme nicht. Auch in der gerichtlichen Einvernahme vermochte er seine Zweifel 

nicht entsprechend zu untermauern. 

 

Die Frage des Gerichts in seiner Einvernahme, ob er sich sicher sei, dass diese Stimm-

zettel nicht berücksichtigt worden seien, konnte er nicht bejahen. Vielmehr sprach er 

wiederum nur von Zweifeln, die er habe. Daraus folgt für das Gericht, dass der Wahlvor-

steher am Wahlabend keine ernstlichen Zweifel daran hatte, dass die etwa 20 Stimmzet-

tel ausgezählt wurden. Das Gericht hält nach seinen langjährigen Erfahrungen mit Zeu-

genaussagen den zeitnäheren Eindruck für den wichtigeren. Unmittelbar nach einem Ge-

schehen ist das Erinnerungsvermögen noch am besten, im Lauf der Zeit wird es - sehr 

oft unwillkürlich - verzerrt. 

 

Der substantiierten Annahme eines Zählfehlers stehen außerdem die schriftlichen Stel-

lungnahmen vom 21. und 23. April 2004 und die Einvernahme der Zeugen ***** und ***** 

in der mündlichen Verhandlung entgegen.  

 

Die Zeugen ***** und ***** gaben bei ihrer Einvernahme übereinstimmend an, dass die 

Problematik des möglicherweise nicht ausgezählten Stimmzettelpakets nicht bei der 
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Marktgemeinderatswahl sondern bei der Wahl des Kreistages aufgetreten sei. Zwar gab 

es in der Einvernahme hinsichtlich sonst eventuell aufgetretener Fehler bei der Wahl des 

Marktgemeinderates unterschiedliche Aussagen der beiden Zeugen. Hierauf kommt es 

jedoch nicht an, da entscheidend nur die Frage der Auszählung dieses Stimmzettelpa-

kets ist. Die anderen Fehler wurden nämlich nach den Aussagen der Zeugen ***** und 

***** sowie den Feststellungen des Wahlausschusses bereits am Wahlabend berichtigt. 

Entscheidend ist, dass auch nach Bewertung der Zeugenaussagen der substantiierte 

Nachweis von sonstigen relevanten Zählfehlern durch den Kläger nach der Überzeugung 

des Gerichts nicht geführt werden kann. Auf weitere Zählfehler, die berichtigt wurden, 

kann es - wie bereits ausgeführt - nicht ankommen. 

 

Dieser Beurteilung steht auch nicht entgegen, dass die Zahl der nicht vergebenen Stim-

men im Briefwahlvorstand 34 mit 7,1 % den höchsten Anteil aller Briefwahlbezirke in Bad 

Abbach aufweist. Es liegt in der Natur der Sache, dass der Anteil nicht vergebener Stim-

men von Wahlbezirk zu Wahlbezirk variiert. Ebenso muss es in einem Wahlbezirk den 

niedrigsten und in einem anderen Wahlbezirk den höchsten Anteil nicht vergebener 

Stimmen geben. Alleine aus einem höheren Anteil nicht vergebener Stimmen kann kein 

relevanter Zählfehler gefolgert werden. Zudem liegt - wie ein Vergleich mit ausgewählten 

Briefwahlbezirken anderer Gemeinden im Landkreis Kelheim zeigt - ein Anteil nicht ver-

gebener Stimmen in Höhe von 7,1 % nicht so außerhalb der üblichen Bandbreite, dass 

Zählfehler nahe liegen würden. Dabei werden nur Briefwahlbezirke miteinander vergli-

chen, da es wegen des relativ komplexen bayerischen Kommunalwahlrechts bei der 

Stimmabgabe im Wahllokal eher zu „verschenkten“ Stimmen kommen kann. Dabei reicht 

in der Stadt Abensberg die Spanne nicht vergebener Briefwahlstimmen von 2,58 % bis 

4,73 % (Mittelwert: 3,62 %), in der Stadt Neustadt a.d. Donau von 2,35 % bis 4,49 % 

(Mittelwert: 3,73 %), in der Stadt Kelheim von 4,78 % bis 7,58 % (Mittelwert: 6,09 %) und 

in der Stadt Mainburg von 2,47 % bis 4,50 % (Mittelwert: 3,32 %). Im Markt Essing liegt 

sie bei 11,58 % und in der Gemeinde Ihrlerstein bei 2,12 %. Das Zählergebnis im Brief-

wahlvorstand 34 liegt damit nicht so weit außerhalb einer auch in anderen Briefwahlbe-

zirken anzutreffenden Bandbreite, dass sich das Vorliegen von Zählfehlern aufdrängen 

würde.  

 

Allein der Umstand, dass das Wahlergebnis knapp war, möglicherweise einige wenige 

weitere Stimmen für den Wahlvorschlag 05 zu einem weiteren Sitz im Marktrat geführt 

hätten und nach allgemeiner Lebenserfahrung menschlicher Irrtum beim Zählen nie aus-

geschlossen werden kann, reicht für die Annahme, dass Zählfehler vorliegen, die sich auf 

das Wahlergebnis ausgewirkt haben, nicht aus (vgl. BayVGH vom 24.6.1998 a.a.O.). Al-
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leine ein knappes Wahlergebnis ohne konkrete Anhaltspunkte für (weitere) Verstöße ge-

gen Wahlvorschriften rechtfertigt die Forderung nach einer Nachzählung nicht. 

 

Das Gericht teilt außerdem nicht die Ansicht des Klägers, dass die Schulung der Wahl-

helfer mangelhaft war. Nach der unbestrittenen Aussage des Wahlleiters fand für sämtli-

che Wahlhelfer eine Informationsveranstaltung durch die Marktgemeinde statt. Darüber 

hinaus erhielt jeder Wahlvorsteher eine Broschüre des Link-Verlages, aus der sich auch 

Informationen zur Auswertung und Bewertung der Stimmzettel ergaben. In dieser waren 

auch entsprechende Beispielsstimmzettel enthalten. Zudem hat der Wahlleiter allen 

Wahlvorstehern angeboten, ihnen für zusätzliche Fragen und Informationen zur Verfü-

gung zu stehen. Davon sei auch reichlich Gebrauch gemacht worden. Vor diesem Hin-

tergrund drängt sich für das Gericht nicht auf, dass der Wahlvorstand des Briefwahlbe-

zirks 34 von vornherein überfordert gewesen wäre. 

 

Aber selbst wenn die Schulung unzulänglich gewesen wäre, ist nicht ersichtlich, dass 

sich dies beim Briefwahlvorstand 34 ausgewirkt hätte. Dass alle Stimmzettel ausgezählt 

werden müssen, liegt auf der Hand. Insoweit besteht kein Schulungsbedarf. Die Proble-

matik der Reststimmenvergabe bei Setzen eines Listenkreuzes, die der Briefwahlvor-

stand anfänglich nicht im Griff hatte, hat er aber noch rechtzeitig vor Abschluss der 

Stimmenauszählung erkannt und insoweit selber noch am Wahlabend Korrekturen vor-

genommen. Selbst wenn man also eine mangelhafte Schulung der Wahlhelfer unterstel-

len würde, sind hieraus resultierende Zählfehler nicht substantiiert dargelegt worden. Al-

leine auf - freilich nicht zur Überzeugung des Gerichts feststehende - Schulungsfehler 

kann eine Wahlanfechtung nicht erfolgreich gestützt werden, da diese nicht automatisch 

zu einer Verletzung von Wahlvorschriften führen. 

 

bb. Da der Kläger Fehler bei der Auszählung im Briefwahlvorstand 34 nicht substantiiert dar-

legen konnte, war die Klage auch im Hilfsantrag abzuweisen. Der Kläger kann keinen 

Anspruch auf erneute Auszählung dieses Briefwahlbezirks geltend machen. 

 

3. Aus diesen Gründen war die Klage mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzu-

weisen. Die außergerichtlichen Kosten Beigeladener waren dem Kläger nicht aufzuerle-

gen, da dies nicht der Billigkeit entspricht, § 162 Abs. 3 VwGO. Kein Beigeladener hat ei-

nen Antrag gestellt und ist daher kein eigenes Kostenrisiko eingegangen. Es entspräche 

nicht billigem Ermessen, dass außergerichtliche Kosten erstattet werden (Kopp/Schenke, 

VwGO, § 162, Rdnr. 23). Die Kostenentscheidung war gemäß § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 

Nr. 11, 711 der Zivilprozessordnung für vorläufig vollstreckbar zu erklären. 
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4. Die Berufung war nicht gemäß § 124a Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 124 Abs. 2 Nr. 3, 4 VwGO 

zuzulassen. Weder hat die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung noch weicht sie von 

der Rechtsprechung der Obergerichte ab. 

 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
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 Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteiligten, außer im Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG 
bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten 
lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 

 

 

 

 

***** ***** ***** 
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Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt (§ 52 Abs. 2 GKG). 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) 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 Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

 

 

 

***** ***** ***** 

 

 


