
 

 
 

 

Presseerklärung vom 14.02.2008 

 

Das Verwaltungsgericht Berlin hat die Wahlen zur Zahnärztekammer Berlin (ZÄK Berlin) mit 
Urteil vom 19.12.2007 für ungültig erklärt, weil 71 Wahlbriefe als gültig mitgezählt worden 
sind, welche noch einen Tag nach dem Ende des Wahlzeitraums (Sonntag, 3. Dezember 
2006) bei der Zahnärztekammer eingegangen waren. 

Nunmehr liegt die schriftliche Urteilsbegründung vor. 

Sie erteilt der ZÄK Berlin und ihrem Präsidenten einige schallende Ohrfeigen. 

Das Gericht stellt zunächst fest, dass die Wahlordnung der ZÄK Berlin in der Vorschrift über 
die Wahlprüfung einen schwer wiegenden Mangel aufweist. Dort ist das, was als Einspruch 
hätte bezeichnet werden müssen, als Widerspruch bezeichnet und bestimmt worden, dass 
dieser Widerspruch als Widerspruch im Sinne des § 69 VwGO gelte. Deshalb habe 
eigentlich ein „echtes“ Vorverfahren durchgeführt werden müssen. Den Klägern sei deshalb 
eine falsche Rechtsbehelfsbelehrung erteilt worden. ( Bei einer korrekten Fassung dieser 
Vorschrift der Wahlordnung der ZÄK wäre vor Erhebung der Anfechtungsklage ein 
Vorverfahren durchgeführt worden, in welchem der Wahlausschuss die Einwendungen der 
Anfechter gründlich hätte prüfen und ihnen gegebenenfalls schon stattgeben können. Das 
hätte der ZÄK so manche Kosten erspart, die sie nun tragen muss. ) 

Präsident Zahnarzt Dr. Schmiedel meinte sich nach Urteilserlass schriftlich als Rechtskenner 
hervortun zu müssen, als er an alle Kolleginnen und Kollegen schrieb. 

“Es ist ein allgemein anerkannter Rechtsgrundsatz, dass bei Fristen, deren Ende auf 
einen Sonnabend bzw. Sonn- oder Feiertag fällt, auch die an dem nachfolgenden 
Werktag zugestellten Posteingänge noch als fristwahrend anzusehen sind.” 

Das Verwaltungsgericht hat ihn nun eines Besseren belehrt. 

Es hat ihm deutlich gemacht, dass es sich bei der Kammerwahl um den zentralen Akt der 
Selbstorganisation der Berliner Zahnärzte als Zwangsmitglieder der Körperschaft öffentlichen 
Rechts „Zahnärztekammer Berlin“ handelt, und nicht, wie die ZÄK hat behaupten lassen, um 
einen bloßen Verwaltungsakt. Deshalb sei kein Raum für die Anwendung von Vorschriften 
aus dem BGB oder dem Verwaltungsverfahrensgesetz, welche an einem Sonn- oder 
Feiertag endende Fristen auf den nachfolgenden Montag erstrecken. 
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Selbst wenn man aber davon ausginge - so das Gericht weiter - dass diese Vorschriften 
analog angewandt werden könnten, hätte die Wahl für ungültig erklärt werden müssen: 

„In diesem Fall wäre der Beklagten vorzuwerfen, die Wahl fehlerhaft organisiert zu 
haben. 
…. 
All dies zeigt, dass die Annahme, die Wählerschaft habe die Wochenfrist dahin 
verstehen müssen, dass der Montag mitzähle, deutlich fern liegt.” 

Richter müssen zurückhaltend formulieren. Bei etwas weniger Zurückhaltung kann man die 
Worte „deutlich fern liegt“ auch mit: „unsinnig ist“ übersetzen. 

Und auch dann - so das Gericht weiter - wenn man die am Montag noch eingegangenen 
Wahlbriefe mit der ZÄK als gültig ansehe, hätte die Wahl für ungültig erklärt werden müssen 
Es sei nämlich nicht auszuschließen, dass einige der ca 2.900 Nichtwähler, wenn sie 
hierüber richtig informiert worden wären, noch am Montag Wahlbriefe in den Hausbriefkasten 
der Kammer eingeworfen hätten. 

Wie man es auch dreht und wendet: Fehler reiht sich an Fehler. 

Von daher hat Herr Dr. Schmiedel keinen Anlass „außerordentlich (zu) bedauern, dass es zu 
dieser Wahlanfechtung gekommen ist.“ 
Angemessen wäre vielmehr sein Bedauern darüber, dass die ZÄK unter seiner Führung 
nicht in der Lage war, Wahlen ordentlich zu organisieren. 

Sein Versuch, die Schuld an diesem Debakel allein dem von ihm vorgeschlagenen 
Wahlausschuss zuzuschieben, kann jedenfalls nur noch als unwürdig bezeichnet werden. 
Schließlich ging der Vorschlag, die Wahlauszählung am Dienstag, den 5. Dezember 2006 
beginnen zu lassen, auf eine Anregung des Herr Dr. Schmiedel an den Wahlausschuss 
zurück. Gewöhnlich werden Wahlen sofort nach ihrem Ende ausgezählt. Wäre am Montag 
nach dem Wahlende gezählt worden, hätte es gar nicht zu dieser Panne kommen können. 
(Wer hat dem Wahlausschuss am Dienstag denn gesagt, dass das die 71 Postwahlbriefe 
vom Montag sind? Doch wohl Kammerangestellte.) 

Mag das Mitzählen der Stimmen vom Montag auch ein Fehler sein, schlimmer wären 
Wahlmanipulationen. Und die können bei einer Briefwahl weit vor der Auszählung der 
Stimmen bewerkstelligt werden. 

Den Gefallen, um den der Präsident das Gericht in der mündlichen Verhandlung gebeten 
hat, nämlich festzustellen, dass es keine Wahlmanipulationen gegeben habe, hat das 
Verwaltungsgericht ihm auch im Urteil nicht getan. 
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Die IUZB fordert den noch amtierenden Präsidenten der Zahnärztekammer Berlin daher auf, 
die Konsequenzen aus seinem Versagen zu ziehen. 

Denn … 
“auf dem Wahlzettel war der Fristablauf am 3. Dezember 2006 – teilweise 
gepaart mit dem Wort „Sonntag“ - hervorgehoben. Die Annahme, dass ein 
explizit auf „Montag bis Sonntag“ festgelegter Wahlzeitraum letztlich von 
„Montag bis Montag“ - und damit im Ergebnis einen Tag mehr als die in der 
Wahlordnung festgelegte Woche – gelten solle, war insbesondere für 
juristische Laien deutlich fern liegend, zumal diese sich wegen der 
aufwändigen und formalistischen Gestaltung des Wahlverfahrens eher an 
politische Wahlen als an Zivilprozesse oder den Verkehr mit Behörden erinnert 
fühlen durfte.” 

Und zum Schluss weist das Gericht die Zahnärztekammer noch darauf hin, dass die 
Wahl selbst dann, wenn man ihrer Argumentation folge, dass die am Montag noch 
eingegangenen Wahlbriefe ungültig seien, die Wahl für ungültig hätte erklärt werden 
müssen. Dann ließe sich nämlich nicht ausschließen, dass einige der ca. 2900 
Nichtwähler von ihrem Wahlrecht noch Gebrauch gemacht hätten, wenn sie dahin 
informiert worden wären, dass der Montag nach dem Ende des Wahlzeitraums 
mitzähle. 

 

 

 


