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• Wahlvorstand

– Der Wahlvorstand sorgt in unparteiischer 

Weise für die Durchführung der Wahl und für 

die Ermittlung der Wahlergebnisse im 

Wahlbezirk

– Der Wahlvorstand besteht aus dem 

Wahlvorsteher und dessen Stellvertreter, dem 

Schriftführer und dessen Stellvertreter, sowie 

den Beisitzern
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• Der Wahlvorsteher (in seiner Abwesenheit 
sein Stellvertreter) leitet die Tätigkeit des 
Wahlvorstandes

• Während der Wahlhandlung müssen 
immer mindestens drei Mitglieder des 
Wahlvorstandes anwesend sein, darunter 
stets der Wahlvorsteher und der 
Schriftführer oder deren Stellvertreter

• Zur Ermittlung der Wahlergebnisse: alle 
(Beschlussfassung: mindestens fünf)
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• Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, 
wenn

- während der Wahlhandlung mindestens 
drei Mitglieder,

- bei der Ergebnisermittlung mindestens 
fünf Mitglieder anwesend sind

Darunter jeweils der Wahlvorsteher und 
der Schriftführer oder ihre jeweiligen 
Stellvertreter

Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden.
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• Die Wahl ist öffentlich

• Jede Beeinflussung (in Wort, Ton, Schrift, 

Bild oder Unterschriftensammlung) ist 

verboten 

• Bei Störungen ist notfalls die Polizei zu 

verständigen
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• Jeder Wähler hat grundsätzlich vier 

Stimmzettel: - Bürgermeister,

- Gemeinderat,                       

- Landrat und 

- Kreistag 

• Wählen kann nur wer

– in das Wählerverzeichnis eingetragen ist

– oder einen Wahlschein besitzt
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• Kennzeichnung der Stimmzettel durch die 
Wähler:

– Der Wahlvorstand hat darauf zu achten, dass
• der Wähler die Stimmzettel unbeobachtet 

kennzeichnen kann

• der Wähler seine Stimmzettel nur in der Wahlzelle 
/ hinter der Schutzvorrichtung kennzeichnet und 
zusammenfaltet

• sich jeweils nur ein Wähler und dieser nur solange 
wie nötig in der Wahlzelle / hinter der 
Schutzvorrichtung aufhält (gilt auch für Ehepaare!)
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• Stimmabgabe von behinderten Wählern:

Behinderten Wählern ist bei Bedarf 
„technische“ Hilfestellung zu geben. Z.B. 
durch eine Begleitperson oder aus dem 
Wahlvorstand.
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• Prüfung des Wahlrechts:

– Der Schriftführer 

• prüft die Wahlberechtigung und

• vermerkt die Stimmabgabe im Wählerverzeichnis

• bzw. nimmt die Wahlscheine entgegen und 

verwahrt diese (streng getrennt von den 

Wahlscheinen der beschlussmäßig zugelassenen 

oder zurückgewiesenen Wähler)  
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• Zurückweisung eines Wählers der
• nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen 

gültigen Wahlschein besitzt

• keinen Wahlschein vorlegt, obwohl sich im 
Wählerverzeichnis ein Wahlscheinvermerk „W“ befindet

• bereits einen Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis 
hat

• seinen Stimmzettel außerhalb der Wahlzelle gekennzeichnet 
oder gefaltet hat

• einen Stimmzettel abgeben wollen, der für den Wahlvorstand 
erkennbar nicht amtlich hergestellten ist oder in einer das 
Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen 
abweicht oder der mit einem äußeren Merkmal versehen ist 
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• Berichtigung des Wählerverzeichnisses

– Nur soweit das Wählerverzeichnis 

offensichtlich unrichtig oder unvollständig ist, 

kann das Wählerverzeichnis durch die 

Gemeinde oder auf Veranlassung der 

Gemeinde durch den Wahlvorsteher noch bis 

zum Ende der Wahlzeit (18.00 Uhr) berichtigt 

werden. 

– Der Wahlvorsteher hat hierzu in jedem Fall 

mit der Gemeinde Verbindung aufzunehmen!
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• Stimmabgabe mit Wahlschein / Prüfung

– Wähler mit Wahlschein 
• haben sich stets auszuweisen

• übergeben den Wahlschein dem Wahlvorsteher 
zur Prüfung

• darf in jedem Stimmbezirk der Gemeinde wählen

– Betstehen Zweifel (Gültigkeit des 
Wahlscheines / rechtmäßiger Besitz / 
Wahlrecht), so ist Verbindung mit der 
Gemeinde aufzunehmen und über Zulassung 
oder Zurückweisung des Wahlscheininhabers 
zu beschließen
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• Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses:
– Sofortige Entfernung und Verpackung unbenutzter 

Stimmzettel

– Nach dem Öffnen und Entleeren der Wahlurne sind 
gleichzeitig zu zählen:

• alle abgegebenen, entfalteten Stimmzettel (= Wähler) durch 
die Beisitzer

• die Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis

• die Stimmabgabevermerke auf den eingenommenen 
Wahlscheinen (ohne Wahlscheine von zurückgewiesenen 
Wählern) 

– Kontrolle (Summe Stimmzettel = Summe 
Stimmabgabevermerke plus Wahlscheine)! 



Kommunalwahl 2020

Bürgermeister-/Landratswahl:

• Die Stimmzettel werden auf ihre Gültigkeit geprüft und 
dann auf folgende Stapel gelegt: 

1. eindeutig gültige Stimmzettel, geordnet nach 
Wahlvorschlägen

2. Stimmzetteln, die nicht gekennzeichnet sind

3. Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben und 
über die später Beschluss zu fassen ist.

(Stimmzettelumschläge aus der Briefwahl, die keinen Stimmzettel 
für die auszuzählende Wahl enthalten, werden auf Stapel 2 gelegt)
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Bürgermeister-/Landratswahl:

• Stimmzettel (Bedenken), vgl. Ziffer 3  Beschlüsse

– Der gesamte Wahlvorstand hat über jeden 
einzelnen Stimmzettel Beschluss zu fassen. Auf der 
Rückseite wird (mit Aufkleber) das Ergebnis vermerkt 
und der Stimmzettel entsprechend auf Stapel 1 bzw. 
2 gelegt.

– Beschlussmäßig behandelte Stimmzettel sind 
abschließend der Wahlniederschrift beizufügen 
somit empfiehlt sich, innerhalb der Stapel 1 und 2 zu 
untergliedern (z.B. farbiges Trennblatt)
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Bürgermeister-/Landratswahl

 Ungültig sind Stimmzettel wenn der Stimmzettel
• nicht amtlich hergestellt ist

• nicht gekennzeichnet ist (oder bei der Briefwahl für die 
auszuzählende Wahl fehlt)

• ganz durchgestrichen oder ganz durchgerissen ist 

• auf der Rückseite beschrieben oder gekennzeichnet ist

• ein besonderes Merkmal aufweist

• einen Zusatz oder Vorbehalt enthält

• den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt

 Ungültig ist die Stimmvergabe darüber hinaus, wenn 

mehr als eine Stimme vergeben wurde
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Bürgermeister-/Landratswahl:

• Ermittlung der auf die einzelnen Wahlvorschläge 
entfallenden Stimmen aus dem Stapel 1 durch zwei 
Beisitzer. Die Stimmzettel sind nach Wahlvorschlägen 
getrennt abzulegen. 

• Übertrag der Summen der gültigen sowie der ungültigen 
Stimmen (Stapel 2) in die Wahlniederschrift. 

• Kontrolle – Die Summe der gültigen plus der ungültigen 
Stimmen muss mit der Summe der Stimmabgabe-
vermerke übereinstimmen!

Achtung: Auf den Stimmzetteln dürfen (außer den Aufklebern für 

die Beschlussfassung auf der Rückseite) weder Bemerkungen 

noch Hinweise für die Auswertung angebracht werden! 
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Beispiel 1

Eindeutig gültig – keine 

Beschlussfassung!

Die Stimmberechtigte Person 

hat einen der vorgedruckten 

Bewerber (Herrn Wolf) 

gewählt, indem sie den Kreis 

hinter dem Bewerbernamen 

angekreuzt hat (Regelfall) –

§ 77 Abs. 1 Sätze 1 und 2 

GLKrWO.
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Beispiel 2

Eindeutig gültig –

keine Beschlussfassung!

Die stimmberechtigte Person hat zwar 

nicht – wie üblich – den Kreis hinter dem 

Namen der Bewerberin angekreuzt, aber 

doch in eindeutiger Weise (Unterstreichen 

des Bewerbernamens und Ankreuzen des 

Kennworts) den Wahlvorschlag Nr. 6 

gekennzeichnet. (§ 77 Abs. 1 Satz 2 

GLKrWO)

Das Gleiche würde gelten, wenn die 

stimmberechtigte Person nur das 

Kennwort angekreuzt oder nur den 

Namen unterstrichen hätte.

Wird ein Stimmzettel nicht an der dafür 

vorgesehenen Stelle gekennzeichnet, 

wird die Stimmvergabe nur insoweit 

ungültig, als der Wille der abstimmenden 

Person nicht mit Bestimmtheit zu ermitteln 

ist (§ 83 Abs. 4 GLKrWO).
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Beispiel 3

Eindeutig ungültig –

Beschlussfassung nicht 

erforderlich, aber zulässig!

Die stimmberechtigte Person 

hat den Wahlvorschlag Nr. 1 

nicht gekennzeichnet, 

vielmehr alle übrigen 

Wahlvorschläge gestrichen. 

Nachdem Streichungen nicht 

als Stimmvergabe an nicht 

gestrichene sich bewerbende 

Personen gelten, ist die 

Stimmvergabe ungültig

(§ 77 Abs. 1 Satz 3, § 83 Abs. 

1 Nr. 3 GLKrWO).
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Beispiel 4

Eindeutig ungültig –

Beschlussfassung erforderlich!

Die stimmberechtigte Person hat 

entgegen dem ausdrücklichen 

Hinweis auf dem Stimmzettel zwei 

Bewerber gewählt, indem sie 

jeweils den Kreis hinter dem 

Bewerbernamen angekreuzt hat.

Beachte: Obwohl die 

Stimmvergabe eindeutig ungültig 

ist, darf nicht das einzelne 

Wahlvorstandsmitglied diese 

Entscheidung treffen; der 

Stimmzettel muss vielmehr für die 

Beschlussfassung des 

Wahlvorstands ausgesondert 

werden (§ 81 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 3 und Abs. 3, § 84 GLKrWO).



Kommunalwahl 2020
Beispiel 5

Ungültig – Beschlussfassung 

erforderlich!

Die stimmberechtigte Person 

hat zwar durch Ankreuzen des 

Bewerbers Wolf und 

zusätzliche Streichung der 

übrigen Bewerber eindeutig 

zum Ausdruck gebracht, dass 

sie den Wahlvorschlag Nr. 5 

wählen will. Die Zusätze bei 

den übrigen Wahlvorschlägen 

sind aber unzulässig und 

machen die Stimmvergabe 

insgesamt ungültig.

Beachte: Jeder Zusatz, der 

nicht unmittelbar der 

Kennzeichnung der Wahl dient, 

ist unzulässig (§ 83 Abs. 1 Nr. 7 

GLKrWO)!
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• Abschluss

– Feststellung und Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk

– Schnellmeldung (Vordruck V3) erstellen und 
per Telefon an die Gemeinde melden

– Wahlniederschrift abschließen (insbesondere 
von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes 
unterzeichnen)

– Anlagen (auch beschlussmäßig behandelte 
Stimmzettel) zur Wahlniederschrift bündeln

– Wahlunterlagen an die Gemeinde übergeben
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Gemeinderats-/Kreistagswahl:

• Grundsätzlich werden die Stimmzettel mit einem 
elektronischen Verfahren ausgewertet:

• Jeder Stimmzettel wird (von einem Beisitzer) mit einem 
Stimmzettelaufkleber (Barcode) versehen

• Jeder Stimmzettel wird anhand des 
Stimmzettelaufklebers geöffnet und die vergebenen 
Stimmen abgestrichen. Danach wird der Stimmzettel 
wieder geschlossen.

• Der Stimmzettel wird nach den Vorgaben des 
Programms auf die Stapel 1 – 5 abgelegt. Bei ggf. 
beschlussmäßig zu behandelnden Stimmzetteln ist  
Beschluss zu fassen und ein Beschlussaufkleber 
(Rückseite) anzubringen.
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Gemeinderats-/Kreistagswahl

Ungültig sind Stimmzettel wenn der Stimmzettel
• nicht amtlich hergestellt ist

• nicht gekennzeichnet ist (oder bei der Briefwahl für die 
auszuzählende Wahl fehlt)

• ganz durchgestrichen oder ganz durchgerissen ist 

• auf der Rückseite beschrieben oder gekennzeichnet ist

• ein besonderes Merkmal aufweist

• einen Zusatz oder Vorbehalt enthält

• den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt

Ungültig ist die Stimmvergabe auch wenn
• mehr als ein Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet 

wurde

• bei Einzelstimmvergabe die zur Verfügung stehende 
Gesamtstimmenzahl überschritten wurde

• hinsichtlich der weiteren Stimmen bei Personen, die mehr als 
drei Stimmen erhalten haben
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Nach Abschluss sind zwei bzw. fünf Stapel vorhanden:

1. Nach Wahlvorschlag geordnete Stimmzettel, auf denen 

nur ein Wahlvorschlag unverändert gekennzeichnet 

wurde

2. Nach Wahlvorschlägen geordnete Stimmzettel, die 

innerhalb nur eines Wahlvorschlages verändert 

gekennzeichnet wurden

3. Stimmzettel, auf denen verschiedene Wahlvorschläge 

verändert gekennzeichnet wurden

4. Stimmzettel, die nicht gekennzeichnet sind

5. Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben 

(Beschlüsse  Anlage zur Niederschrift)
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Beispiel 6

Eindeutig gültig –

Zuordnung zu Stapel 1 (unveränderte 

Annahme eines Wahlvorschlags)!

Die stimmberechtigte Person hat durch 

das Listenkreuz alle 14 Stimmen dem 

Wahlvorschlag Nr. 2, der 14 Namen von 

sich bewerbenden Personen enthält, 

gegeben. Gedanklich kann das 

Listenkreuz als jeweils ein Kreuz in den 

Kästchen vor den Namen der sich 

bewerbenden Personen gewertet 

werden. Das bedeutet, dass die dreifach 

aufgeführten sich bewerbenden 

Personen jeweils drei Stimmen, die 

zweifach aufgeführten sich bewerbenden 

Personen jeweils zwei Stimmen erhalten, 

was in der Zählliste durch eine 

entsprechende Multiplikation der Zahl der 

unverändert angenommenen Stimmzettel 

berücksichtigt werden muss (§ 75 Nr. 5a 

GLKrWO).
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Beispiel 7

Eindeutig gültig –

Zuordnung zu Stapel 2 (Änderung bei 

nur einem Wahlvorschlag)!

Die stimmberechtigte Person hat den 

Wahlvorschlag Nr. 5 durch ein 

Listenkreuz angenommen, zugleich 

aber darin zwei Bewerber gestrichen. 

Sie hat damit nur den nicht 

gestrichenen Bewerbern je eine 

Stimme gegeben und auf die beiden 

restlichen Stimmen verzichtet (§ 75 

Nr. 6 b GLKrWO).
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Beispiel 8

Eindeutig gültig –

Zuordnung zu Stapel 3

Die stimmberechtigte Person hat durch Kumulieren 

und Panaschieren insgesamt 11 Einzelstimmen 

vergeben, zugleich aber ein Listenkreuz gesetzt und 

damit die restlichen drei Stimmen dem 

Wahlvorschlag Nr. 1 gegeben. Die Reststimmen 

kommen den sich bewerbenden Personen von oben 

nach unten zugute, soweit die Kästchen vor ihren 

Namen noch nicht durch Einzelstimmen belegt sind; 

das sind die sich bewerbenden Personen Knoll, Dr. 

Müller und Storch. Die der Bewerberin Leroux 

gegebene über drei hinausgehende eine Stimme ist 

verbraucht. Gewählt sind demnach mit je einer 

Stimme die sich bewerbenden Personen 

Burghauser, Knoll, Dr. Müller, Storch, Moser, 

Obermüller, Palm und Jansen, der Bewerber Englert 

mit zwei und die Bewerberin Leroux mit drei 

Stimmen; eine Stimme ist ungültig (§ 75 Nr. 6a 

Sätze 2 und 3 GLKrWO).

Hätte die wählende Person jedoch ihre 

Gesamtstimmenzahl voll ausgenützt, hätte das im 

Wahlvorschlag Nr. 1 gesetzte Listenkreuz keine 

Bedeutung (§ 75 Abs. 6a Satz 1 GLKrWO).
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Beispiel 9
Eindeutig ungültig – Beschlussfassung 

erforderlich!

Die stimmberechtigte Person hat hier zwei 

Wahlvorschläge unverändert angenommen 

und damit ihre Stimmenzahl überschritten. 

Dieser Fehler ist nicht heilbar, weil nicht 

erkennbar ist, welchen sich bewerbenden 

Personen die 14 Stimmen zukommen 

sollen; die Stimmvergabe ist daher im 

Ganzen ungültig 

(§ 75 Nr. 3, § 85 Nr. 1 GLKrWO).

Beachte: Der Stimmzettel ist, obwohl er 

eindeutig ungültig ist, dem Stapel 5 

zuzuordnen und beschlussmäßig für 

ungültig zu erklären (§ 82 Abs. 2 Satz 1 Nr. 

5 und Abs. 4 GLKrWO).
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Beispiel 10

Eindeutig ungültig –

Beschlussfassung erforderlich!

Die stimmberechtigte Person 

hat durch Kumulieren und 

Panaschieren 15 

Einzelstimmen vergeben und 

damit ihre 

Gesamtstimmenzahl um eine 

Stimme überschritten. Dieser 

Fehler ist nicht heilbar, weil 

nicht erkennbar ist, welcher 

sich bewerbenden Person die 

eine überzählige Stimme 

weggestrichen werden soll. 

Die Stimmvergabe ist daher 

im Ganzen ungültig 

(§ 85 Nr. 2 GLKrWO).
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Beispiel 11

Eindeutig ungültig! –

Beschlussfassung erforderlich!

Die stimmberechtigte Person hat 

insgesamt 20 Stimmen vergeben und 

damit die ihr zustehende 

Gesamtstimmenzahl von 14 

überschritten (§ 85 Nr. 2 GLKrWO).

Unerheblich ist dabei, dass beim 

Bewerber Dr. Straßer „ohnehin“ 

sechs Stimmen ungültig sind (§ 85 

Nr. 3), denn diese sind vergeben 

worden, und damit ist auch die 

Gesamtstimmenzahl überschritten (§

85 Nr. 2; s. auch § 85 Nr. 3 Halbsatz 

2).

Grundsatz: Auch ungültige Stimmen 

sind vergeben.
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Beispiel 12

Ungültig –

Beschlussfassung nicht erforderlich, 

aber zulässig!

Die frühere Regelung, wonach allein 

schon das Streichen von sich 

bewerbenden Personen eines 

Wahlvorschlags als Annahme des 

Wahlvorschlags im Übrigen galt, ist 

entfallen. Nur wenn die 

stimmberechtigte Person Wahl-

vorschläge in der Kopfleiste 

kennzeichnet, gilt die Streichung 

einzelner Personen im Wahlvorschlag 

als Einzelstimmenvergabe für die nicht 

gestrichenen Personen (§ 75 Nr. 6b 

GLKrWO). Die Stimmvergabe ist daher 

nach § 83 Abs. 1 Nr. 3 GLKrWO 

mangels Kennzeichnung ungültig.
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Beispiel 13

Ungültig –

aber Beschlussfassung erforderlich!

Die stimmberechtigte Person hat im 

Wahlvorschlag Nr. 2 insgesamt 18 

Einzelstimmen vergeben und damit 

ihre Gesamtstimmenzahl um 4 

Stimmen überschritten. Dieser Fehler 

ist nicht heilbar 

(§ 85 Nr. 2 GLKrWO).

Das Gleiche würde gelten, wenn die 

wählende Person bei sonst gleicher 

Verfahrensweise ein Listenkreuz 

gesetzt hätte.
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• Abschluss

– Feststellung und Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk

– Wahlniederschrift abschließen (insbesondere 
von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes 
unterzeichnen)

– Anlagen (auch beschlussmäßig behandelte 
Stimmzettel) zur Wahlniederschrift bündeln

– Wahlunterlagen an die Gemeinde übergeben

– In der Gemeinde auszudruckende Unterlagen 
unterzeichnen (Zähllisten)
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• Besonderheiten beim Briefwahlvorstand:

– Zählen und Öffnen der Wahlbriefe 

• Feststellung der Gesamtzahl der Wahlbriefe

• Aussondern der ggf. für ungültig erklärten 

Wahlscheine / Wahlbriefe (spätere 

Beschlussfassung)

• Öffnen der Wahlbriefe einzeln und nacheinander

• Entnehmen des Wahlscheines / Stimmzette-

umschlages und ggf. bei Bedenken aussondern 

(Beschluss)
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• Besonderheiten beim Briefwahlvorstand:
• Stimmzettelumschläge ungeöffnet in die Wahlurne 

legen

• Stets auf Wahlberechtigung für alle Wahlen 

achten. Ist ein Wahlschein z.B. nur für die 

Landkreiswahlen gültig, so muss ein 

entsprechender Vermerk („nur Landkreiswahlrecht“ 

oder „L“) auf dem Stimmzettelumschlag 

angebracht werden, bevor er in die Wahlurne 

gelegt wird.
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• Besonderheiten beim Briefwahlvorstand

– Zurückweisungsgründe für Wahlbriefe (durch 

Beschluss):

• Der Wahlbrief ist nicht rechtzeitig eingegangen.

• Dem Wahlbriefumschlag liegt kein gültiger 

Wahlschein bei.

• Die Versicherung an Eides statt ist nicht 

unterschrieben.

• Dem (roten) Wahlbriefumschlag ist kein (weißer) 

Stimmzettelumschlag beigefügt.
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• Besonderheiten beim Briefwahlvorstand
• Weder der (rote) Wahlbriefumschlag noch der 

(weiße) Stimmzettelumschlag sind verschlossen.

• Der Wahlbriefumschlag enthält mehrere Stimm-

zettelumschläge, aber nicht eine gleiche Anzahl 

gültiger und mit vorgeschriebener Versicherung an 

Eides statt versehener Wahlscheine.

• Es ist kein amtlicher (weißer) bzw. überhaupt kein 

Stimmzettelumschlag benutzt worden.

• Ein oder mehrere Stimmzettel liegen außerhalb 

des Stimmzettelumschlages.
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• Besonderheiten beim Briefwahlvorstand
• Es ist ein Stimmzettelumschlag benutzt worden, 

der offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis 

gefährdenden Weise von den übrigen abweicht 

oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthält.

• Der Wahlschein ist in einem Verzeichnis für 

ungültig erklärter Wahlscheine aufgeführt.

• Der Wahlbrief stammt von einer Person, die am 

Wahltag nicht wahlberechtigt ist.
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• Besonderheiten beim Briefwahlvorstand

– Die beschlussmäßig zurückgewiesenen 
Wahlbriefe sind samt Inhalt auszusondern. 
Der (rote) Wahlbriefumschlag ist mit einem 
Vermerk über den Zurückweisungsgrund zu 
versehen, wieder zu verschließen und 
fortlaufend zu nummerieren. Sie sind der 
Wahlniederschrift beizufügen.

– Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe 
werden nicht als Wähler gezählt. 
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• Besonderheiten beim Briefwahlvorstand

– Ermittlung und Feststellung des 

Wahlergebnisses (nicht vor 18.00 Uhr):

• Entleeren der Wahlurne und entnehmen der 

Wahlumschläge.

• Anschließend gleichzeitig zählen:

– alle abgegebenen Stimmzettelumschläge (= Wähler)

– die eingenommenen Wahlscheine der zugelassenen 

Wahlbriefe

• Kontrolle (Stimmzettelumschläge = Wahlscheine)!
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• Besonderheiten beim Briefwahlvorstand

• Dann werden die Stimmzettel vorsichtig geöffnet und 

die Stimmzettel entnommen.

• Enthält ein Stimmzettelumschlag keinen bzw. nicht für 

alle Wahlen einen Stimmzettel, wird dies auf dem 

Stimmzettelumschlag und in der Niederschrift 

vermerkt. Fehlende Stimmzettel werden als ungültige 

Stimmabgabe gewertet.

• Enthält ein Stimmzettelumschlag Stimmzettel, bei 

denen laut Vermerk die Stimmberechtigung nicht 

gegeben ist, sind diese nicht zu entfalten, sondern 

auszusondern; die Zahl ist in der Niederschrift zu 

vermerken.
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• Besonderheiten beim Briefwahlvorstand
• Mehrere Stimmzettel gelten als ein Stimmzettel, 

wenn sie gleich lauten oder nur einer von ihnen 

gekennzeichnet ist.

• Anderenfalls zählen sie als ein Stimmzettel mit  

ungültigen Stimmen.

• Die Stimmzettel eines Stimmzettelumschlages sind 

jeweils zusammenzuheften
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• Besonderheiten beim Briefwahlvorstand 

– Das Auszählen der Stimmen sowie die 

Abschlussarbeiten erfolgen wie im normalen 

Stimmbezirk erläutert.
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit 

und natürlich ...

gutes Gelingen am 
Wahlsonntag!


