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1.
1.
1.1

Allgemeines zum Briefwahlvorstand

1.1
Aufgabe,zum
Anwesenheit
und Beschlussfähigkeit des BriefwahlvorAllgemeines
Briefwahlvorstand
stands
Aufgabe, Anwesenheit und Beschlussfähigkeit des Briefwahlvor1.1.1
standsAufgabe

1.1.1

Der Briefwahlvorstand sorgt in unparteiischer Weise für die ordnungsgemäße
Aufgabe
Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses. Der Briefwahlvorsteher –
in seiner Abwesenheit
Stellvertreter
– leitet
des BriefwahlvorDer Briefwahlvorstand
sorgt insein
unparteiischer
Weise
fürdie
dieTätigkeit
ordnungsgemäße
stands.
Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses. Der Briefwahlvorsteher –
in seiner Abwesenheit sein Stellvertreter – leitet die Tätigkeit des Briefwahlvorstands. Der Briefwahlvorstand verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung
(siehe Nr. 1.3).
Der Briefwahlvorstand verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung
1.1.2
Anwesenheit
(siehe Nr.
1.3).

1.1.2

Bei der Zulassung oder Zurückweisung der Wahlbriefe (siehe Nr. 2) müssen
Anwesenheit
immer der Briefwahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter
mindestens
ein Beisitzer der
(alsoWahlbriefe
mindestens
dreiNr.
Mitglieder
des BriefBei dersowie
Zulassung
oder Zurückweisung
(siehe
2) müssen
wahlvorstands)
anwesend
sein.
Bei
der
Ermittlung
und
Feststellung
des Briefimmer der Briefwahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter
wahlergebnisses
sollen
alle
Mitglieder
des
Briefwahlvorstands
anwesend
sowie mindestens ein Beisitzer (also mindestens drei Mitglieder des Brief- sein
(§ 6 Abs.anwesend
1, § 5 Abs.sein.
7 LWO).
wahlvorstands)
Bei der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses sollen alle Mitglieder des Briefwahlvorstands anwesend sein
1.1.3
Beschlussfähigkeit
(§ 6 Abs.
1, § 5 Abs. 7 LWO).

1.1.3

Der Briefwahlvorstand ist gemäß § 6 Abs. 1, § 5 Abs. 8 LWO beschlussfähig,
Beschlussfähigkeit
wenn der Briefwahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter
sowie
Der Briefwahlvorstand
ist gemäß § 6 Abs. 1, § 5 Abs. 8 LWO beschlussfähig,
wenn der
Briefwahlvorsteher
und
der Schriftführer
oder ihremindestens
Stellvertreterein Beia) bei der Zulassung oder
Zurückweisung
der Wahlbriefe
sowie
sitzer (insgesamt also mindestens drei Mitglieder des Briefwahlvorstands),
a) bei der
Zulassung
oder Zurückweisung
der Wahlbriefe
mindestens einmindestens
Beib) bei
der Ermittlung
und Feststellung
des Briefwahlergebnisses
sitzer (insgesamt
also
mindestens
drei
Mitglieder
des
Briefwahlvorstands),
drei Beisitzer (insgesamt also mindestens fünf Mitglieder des Briefwahlb) bei der vorstands)
Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses mindestens
dreianwesend
Beisitzer sind.
(insgesamt also mindestens fünf Mitglieder des Briefwahlvorstands)
Bei den Abstimmungen entscheidet Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit
anwesend
gibtsind.
die Stimme des Briefwahlvorstehers den Ausschlag (Art. 8 Abs. 1 LWG).
Bei denIstAbstimmungen
entscheidetwegen
Stimmenmehrheit;
bei Stimmengleichheit
der Briefwahlvorstand
fehlender Beisitzer
nicht beschlussfähig,
gibt die muss
Stimme
Briefwahlvorstehers
den Ausschlag
(Art.
8 Abs.
1 LWG).
derdes
Briefwahlvorsteher
sie durch
anwesende
oder
herbeigerufene
Stimmberechtigte
ersetzen
oder
Ersatz
durch
die
Gemeinde
anfordern.
Die
Ist der Briefwahlvorstand wegen fehlender Beisitzer nicht beschlussfähig, Ersatzmitglieder
sind vom Briefwahlvorsteher
auf ihre
Verpflichtung
zur unparteiischen
muss der
Briefwahlvorsteher
sie durch anwesende
oder
herbeigerufene
StimmWahrnehmung
ihres
Amts
und
zur
Verschwiegenheit
über
die
berechtigte ersetzen oder Ersatz durch die Gemeinde anfordern. Die ihnen
Ersatz-bei ihrer
amtlichen
Tätigkeit
bekannt
gewordenen
Angelegenheiten
hinzuweisen
(§ 6
mitglieder sind vom Briefwahlvorsteher auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen
Abs.
1,
§
5
Abs.
8
Satz
2,
Abs.
4
LWO,
Art.
8
Abs.
2
LWG).
Wahrnehmung ihres Amts und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer
amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hinzuweisen (§ 6
1.1.4
Abs. 1, Sonstiges
§ 5 Abs. 8 Satz 2, Abs. 4 LWO, Art. 8 Abs. 2 LWG).

1.1.4

Benötigt der Briefwahlvorstand weitere Hilfskräfte oder Hilfsmittel, sind sie
Sonstiges
von der Gemeinde anzufordern (§ 6 Abs. 1, § 5 Abs. 9 LWO). Hilfskräfte könB. zum Sortieren weitere
und Zählen
der Stimmen
eingesetzt werden;
Benötigtnen
derz.Briefwahlvorstand
Hilfskräfte
oder Hilfsmittel,
sind sie bei der
des Briefwahlvorstands
dürfen
sie jedoch
nicht mitwirken.
von derBeschlussfassung
Gemeinde anzufordern
(§ 6 Abs. 1, § 5 Abs.
9 LWO).
Hilfskräfte
können z. B. zum Sortieren und Zählen der Stimmen eingesetzt werden; bei der
Auftretendedes
Zweifelsfragen
sind vom
Briefwahlvorsteher
der Gemeinde zu
Beschlussfassung
Briefwahlvorstands
dürfen
sie jedoch nicht mit
mitwirken.
klären.
Auftretende Zweifelsfragen sind vom Briefwahlvorsteher mit der Gemeinde zu
klären.
3
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1.2
1.2

1.3
1.3

Ausstattung des Briefwahlvorstands und des Auszählungsraums
Ausstattung des Briefwahlvorstands und des Auszählungsraums

Die Gemeinde übergibt dem Briefwahlvorsteher vor Beginn der Auszählung gegen Gemeinde
Empfangsbestätigung
aufBriefwahlvorsteher
Vordruck G 9a die
aufgeführten
UnterlaDie
übergibt dem
vordarauf
Beginn
der Auszählung
geBriefwahlvorsteher
bestägen
und Gegenstände (§ 54
2, § 40GLWO).
gen Empfangsbestätigung
aufAbs.
Vordruck
9a dieDer
darauf
aufgeführten Unterlatigt den
und die
Vordruck
G 9a aufgeführten UnterDer Briefwahlvorsteher
bestägen
undEmpfang
Gegenstände
(§Richtigkeit
54 Abs. 2, der
§ 40imLWO).
lagen.
tigt
den Empfang und die Richtigkeit der im Vordruck G 9a aufgeführten Unterlagen.
Zur Ausstattung des Auszählungsraums gehören:
Zur Ausstattung des Auszählungsraums gehören:
a) Ein Wahltisch (§ 43 Satz 1 LWO).
a) Ein Wahltisch (§ 43 Satz 1 LWO).
b) Die Wahlurnen (§ 42, § 43 Satz 2 LWO). Für die Landtagswahl und die
soll (§
je 42,
eine§Wahlurne
Auf die Ausführunb) Bezirkswahl
Die Wahlurnen
43 Satz 2 verwendet
LWO). Fürwerden.
die Landtagswahl
und die
gen unter Nr.soll
2.4jewird
durch
BriefwahlBezirkswahl
einebesonders
Wahlurneverwiesen,
verwendet wenn
werden.
Aufeinen
die Ausführunvorstand
mehrerer Gemeinden
mit eigegen
unterdie
Nr.Briefwahlergebnisse
2.4 wird besonders verwiesen,
wenn durchgetrennt
einen Briefwahlnen Wahlniederschriften
ermittelt und
festgestellt
werden getrennt
sollen. mit eigevorstand
die Briefwahlergebnisse
mehrerer
Gemeinden
nen Wahlniederschriften ermittelt und festgestellt werden sollen.
c) Ein Schild zur Kennzeichnung des Auszählungsraums an der Eingangstür.
sich
Auszählungsraum
nicht in unmittelbarer
Nähe
des Gec) Befindet
Ein Schild
zurder
Kennzeichnung
des Auszählungsraums
an der
Eingangstür.
bäudeeingangs,
durch entsprechende
Pfeilen
der
Befindet
sich deristAuszählungsraum
nichtHinweisschilder
in unmittelbarer mit
Nähe
des GeWeg zum Auszählungsraum
zu kennzeichnen.
bäudeeingangs,
ist durch entsprechende
Hinweisschilder mit Pfeilen der
Weg zum Auszählungsraum zu kennzeichnen.
d) Eine ausreichende, erforderlichenfalls auch zusätzliche künstliche Bedes Auszählungsraums
und des
Wahltisches
Briefwahlvord) leuchtung
Eine ausreichende,
erforderlichenfalls
auch
zusätzlichedes
künstliche
Bestands.
leuchtung des Auszählungsraums und des Wahltisches des Briefwahlvorstands.
e) Nicht radierfähige (dokumentenechte) Stifte. Ausschließlich mit diesen
dokumentenechten
Stiften sind die Wahlniederschrift
und die dazugehörie) Nicht
radierfähige (dokumentenechte)
Stifte. Ausschließlich
mit diesen
gen Anlagen auszufüllen;
vom Wähler
ggf.diemitdazugehöriradierfähidokumentenechten
Stiftendagegen
sind die führen
Wahlniederschrift
und
gen Anlagen
Stiften gekennzeichnete
Stimmzettel
zur Ungültigkeit
der Stimauszufüllen; dagegen
führen nicht
vom Wähler
ggf. mit radierfähimen.
gen Stiften gekennzeichnete Stimmzettel nicht zur Ungültigkeit der Stimmen.

Öffentlichkeit
der
Ergebnisermittlung
(Art. 11 LWG), Wahlbeobachter
Öffentlichkeit
der
Ergebnisermittlung
(Art. 11 LWG), Wahlbeobachter

und
und

-feststellung
-feststellung

Die gesamte Tätigkeit des Briefwahlvorstands ist öffentlich. Während der Zulassung
oder Tätigkeit
Zurückweisung
der Wahlbriefe und
während der
Ermittlung
Die
gesamte
des Briefwahlvorstands
ist öffentlich.
Während
der und
ZuFeststellung
Wahlergebnisses
hat jedermann
zum Auszählungsraum
Zulassung
oderdes
Zurückweisung
der Wahlbriefe
und während
der Ermittlung und
tritt, soweit das
Störung des Wahlgeschäfts
ist. Anwesende PerFeststellung
desohne
Wahlergebnisses
hat jedermannmöglich
zum Auszählungsraum
Zusonen
(z. B.das
„Wahlbeobachter“)
sind
berechtigt, die
Zulassung/Zurückweisung
tritt,
soweit
ohne Störung des
Wahlgeschäfts
möglich
ist. Anwesende Perder
Wahlbriefe
sowie die Ergebnisermittlung
des die
Wahlvorstands
zu verfolgen,
sonen
(z. B. „Wahlbeobachter“)
sind berechtigt,
Zulassung/Zurückweisung
sofern
sie die Tätigkeit
Briefwahlvorstands
behindernzu
oder
stören.
der
Wahlbriefe
sowie diedes
Ergebnisermittlung
desnicht
Wahlvorstands
verfolgen,
Dabei können
auch Strichlisten
geführt oder Notizen
gefertigt werden.
Vom
sofern
sie die Tätigkeit
des Briefwahlvorstands
nicht behindern
oder stören.
Grundsatz
der Öffentlichkeit
der Wahl
aber Notizen
insbesondere
Folgendes
Dabei
können
auch Strichlisten
geführtistoder
gefertigt
werden. nicht
Vom
gedeckt: der Öffentlichkeit der Wahl ist aber insbesondere Folgendes nicht
Grundsatz
gedeckt:
−
−

Störung und Beeinflussung der Ergebnisermittlung. Die Mitglieder des
Wahlvorstands
müssen sich frei
den Auszählungstisch
bewegen könStörung
und Beeinflussung
der um
Ergebnisermittlung.
Die Mitglieder
des
nen. Darüber hinaus
muss
ZeitAuszählungstisch
sichergestellt sein,
dass keine
Wahlvorstands
müssen
sich zu
freijeder
um den
bewegen
könWahlunterlagen
vom Tisch
oder
hinzugefügt
werden
Fühnen.
Darüber hinaus
mussentfernt
zu jeder
Zeit
sichergestellt
sein,können.
dass keine
len sich die Mitglieder
des entfernt
Wahlvorstands
durch einewerden
zu starke
„AnnäheWahlunterlagen
vom Tisch
oder hinzugefügt
können.
Führung“
derdie
Wahlbeobachter
behindert oder durch
gestört,
dürfen
diese,„Annäheje nach
len
sich
Mitglieder des Wahlvorstands
eine
zu starke
Gegebenheit
und soweit keine
besonderen
Umstände
vorliegen,
Sirung“
der Wahlbeobachter
behindert
oder gestört,
dürfen
diese,einen
je nach
cherheitsabstand
den Mitgliedern
des Wahlvorstands
während einen
ihrer TäGegebenheit
und zu
soweit
keine besonderen
Umstände vorliegen,
Sitigkeit an den Auszählungstischen
der Regel 1 biswährend
2 Metern
anordcherheitsabstand
zu den Mitgliedernvon
desinWahlvorstands
ihrer
Tänen. Bei
Anordnung ist sicherzustellen,
dass 1die
des
tigkeit
an dieser
den Auszählungstischen
von in der Regel
bisBeobachtung
2 Metern anordAuszählungsvorgangs
grundsätzlich
möglich bleiben
nen.
Bei dieser Anordnung
ist sicherzustellen,
dass muss.
die Beobachtung des
Auszählungsvorgangs grundsätzlich möglich bleiben muss.
4
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Störung der Mitglieder des Wahlvorstands durch übermäßige Kommentierungen, Fragen
etc. derdes
Wahlbeobachter
die TätigStörung
der Mitglieder
Wahlvorstands(keine
durch Einmischung
übermäßige in
Kommentiekeit und Fragen
Entscheidungen
des Wahlvorstands).
rungen,
etc. der Wahlbeobachter
(keine Einmischung in die Tätigkeit und Entscheidungen des Wahlvorstands).
Einsicht in die Wahlunterlagen.
Einsicht in die Wahlunterlagen.
Abfrage von personenbezogenen Daten oder Auskünfte, wer gewählt oder
nicht gewählt
hat.
Abfrage
von personenbezogenen
Daten oder Auskünfte, wer gewählt oder
nicht gewählt hat.
Gefährdung des Wahlgeheimnisses (z. B. durch Anfassen von Wahlunterlagen oder Stimmzetteln).
Gefährdung
des Wahlgeheimnisses (z. B. durch Anfassen von Wahlunterlagen oder Stimmzetteln).
Forderung einer Nachzählung.
Forderung einer Nachzählung.
Private Film- und Fotoaufnahmen: diese sollten vom Wahlvorstand grundsätzlich Filmunterbunden
werden. Jedenfalls
aber vom
sind Wahlvorstand
gezielte Aufnahmen
Private
und Fotoaufnahmen:
diese sollten
grundvon Mitgliedern
von Wahlvorständen,
Wahlscheinen,
Stimmzetteln,
Wahlsätzlich
unterbunden
werden. Jedenfalls
aber sind gezielte
Aufnahmen
unterlagen
(Niederschrift,
Schnellmeldung,
etc.) im Hinblick
auf die Persönvon
Mitgliedern
von Wahlvorständen,
Wahlscheinen,
Stimmzetteln,
Wahllichkeitsrechte
von Wählern
und Mitgliedern
Wahlvorständen,
das
unterlagen
(Niederschrift,
Schnellmeldung,
etc.) von
im Hinblick
auf die PersönWahlgeheimnis von
und Wählern
den Datenschutz
(personenbezogene
Daten) unzulichkeitsrechte
und Mitgliedern
von Wahlvorständen,
das
lässig.
Wahlgeheimnis
und den Datenschutz (personenbezogene Daten) unzulässig.
„Allgemeine“ (kurze) Film-, Fernseh- und Hörfunkübertragungen von Medienvertretern
aus den
Auszählungsräumen
(„Moment-/ Überblickaufnah„Allgemeine“ (kurze)
Film-,
Fernseh- und Hörfunkübertragungen
von Medimen“)
sind imaus
Hinblick
auf die Öffentlichkeit(„Moment-/
und die grundrechtlich
geenvertretern
den Auszählungsräumen
Überblickaufnahschützte
Presseund Medienfreiheit
grundsätzlich
zulässig,
sofern geder
men“)
sind
im Hinblick
auf die Öffentlichkeit
und die
grundrechtlich
ordnungsgemäße
der Wahl, Auszählung
und Meldungen
nicht geschützte Presse- Ablauf
und Medienfreiheit
grundsätzlich
zulässig, sofern
der
stört oder verzögert
wird und
das Wahlgeheimnis
nicht
beeinträchtigt
ordnungsgemäße
Ablauf
der Wahl,
Auszählung und
Meldungen
nichtwergeden. oder verzögert wird und das Wahlgeheimnis nicht beeinträchtigt werstört
den.

Bei nicht zu lösenden Meinungsverschiedenheiten sollten Wahlbeobachter an
die Gemeinde
verwiesen
werden; im Fall der nachhaltigen
Störung der Ruhe
Bei
nicht zu lösenden
Meinungsverschiedenheiten
sollten Wahlbeobachter
an
und Gemeinde
Ordnung imverwiesen
Auszählungsraum
(vgl.
Art.
11nachhaltigen
LWG, § 55 LWO)
undder
ggf.Ruhe
notdie
werden; im
Fall
der
Störung
wendigen
Verweisungen
aus dem Auszählungsraum
beiLWO)
Bedarfund
polizeiliche
und
Ordnung
im Auszählungsraum
(vgl. Art. 11 LWG,ist
§ 55
ggf. notUnterstützung
anzufordern.
die den Anordnungen
des Wahlvorstanwendigen
Verweisungen
ausPersonen,
dem Auszählungsraum
ist bei Bedarf
polizeiliche
des keine Folge
leisten, können
sich eines
Hausfriedensbruchs
123 StGB)
Unterstützung
anzufordern.
Personen,
die den
Anordnungen des (§
Wahlvorstansowie
einerFolge
Wahlbehinderung
(§ 107
machen.
des keine
leisten, können
sichStGB)
einesstrafbar
Hausfriedensbruchs
(§ 123 StGB)
sowie einer Wahlbehinderung (§ 107 StGB) strafbar machen.

2.
2.

2.1
2.1

Zulassung der Wahlbriefe
Zulassung der Wahlbriefe

Beginn der Tätigkeit des Briefwahlvorstands
Beginn der Tätigkeit des Briefwahlvorstands

Erscheinen bis zu dem festgesetzten Zeitpunkt (siehe Nr. 2.3.1, 2. Absatz) nicht
alle Mitglieder
desdem
Briefwahlvorstands,
hat sich
der Nr.
Briefwahlvorsteher
bzw.
Erscheinen
bis zu
festgesetzten Zeitpunkt
(siehe
2.3.1, 2. Absatz) nicht
stellvertretende
Briefwahlvorsteher
an die
wenden, sofern nicht
alle
Mitglieder des
Briefwahlvorstands,
hatGemeinde
sich der zu
Briefwahlvorsteher
bzw.
das
spätere Erscheinen
der restlichen
Mitglieder
sichergestellt
ist (zur
ggf.nicht
erstellvertretende
Briefwahlvorsteher
an die
Gemeinde
zu wenden,
sofern
forderlichen
Bestellung
von
Ersatzmitgliedern
siehe
auch
Nr.
1.1.3).
das spätere Erscheinen der restlichen Mitglieder sichergestellt ist (zur ggf. erforderlichen Bestellung von Ersatzmitgliedern siehe auch Nr. 1.1.3).
Der Briefwahlvorsteher stellt die erschienenen Mitglieder des Briefwahlvorstands
nach seiner tatsächlichen
in der des
Wahlniederschrift
Der Briefwahlvorsteher
stellt die Zusammensetzung
erschienenen Mitglieder
Briefwahlvornamentlich
fest.
stands nach seiner tatsächlichen Zusammensetzung in der Wahlniederschrift
namentlich fest.
Der Briefwahlvorsteher beginnt seine Tätigkeit damit, dass er die anwesenden
Beisitzer
auf ihre Verpflichtung
zurTätigkeit
unparteiischen
Wahrnehmung
ihres
Der Briefwahlvorsteher
beginnt seine
damit, dass
er die anwesenden
Amts
und
zur
Verschwiegenheit
über
die
ihnen
bei
ihrer
amtlichen
Tätigkeit
Beisitzer auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres
bekannt
gewordenen
Angelegenheiten
stellt
sicher,
dass Tätigkeit
der HinAmts
und
zur Verschwiegenheit
überhinweist;
die ihnenerbei
ihrer
amtlichen
weis
allen
Beisitzern
(bei
späterem
Erscheinen)
vor
Aufnahme
ihrer
Tätigkeit
erbekannt gewordenen Angelegenheiten hinweist; er stellt sicher, dass der Hinteilt
wird
(Art.
8
Abs.
2
LWG,
§
44
Abs.
1
LWO).
Die
Mitglieder
des
Briefwahlweis allen Beisitzern (bei späterem Erscheinen) vor Aufnahme ihrer Tätigkeit ervorstands
dürfen
während
ihrer
Tätigkeit
auf Die
eineMitglieder
politischedes
Überzeugung
teilt wird (Art.
8 Abs.
2 LWG,
§ 44
Abs. 1kein
LWO).
Briefwahlhinweisendes
Zeichen
sichtbar
tragen
(§
6
Abs.
1,
§
5
Abs.
4
Satz
2 LWO) und
vorstands dürfen während ihrer Tätigkeit kein auf eine politische Überzeugung
ihr
Gesicht nicht
verhüllen
(Art. 8tragen
Abs. 2(§Satz
2 LWG).
hinweisendes
Zeichen
sichtbar
6 Abs.
1, § 5 Abs. 4 Satz 2 LWO) und
ihr Gesicht nicht verhüllen (Art. 8 Abs. 2 Satz 2 LWG).
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2.2

Der Briefwahlvorstand überzeugt sich davon, dass die Wahlurnen leer sind.
Der Briefwahlvorsteher verschließt oder versiegelt die Wahlurnen. Sie dürfen
Der
Briefwahlvorstand
überzeugt
sich
davon,werden
dass die
Wahlurnen
leer sind.
erst zur
Stimmenauswertung
wieder
geöffnet
(§ 44
Abs. 3 LWO).
Der Briefwahlvorsteher verschließt oder versiegelt die Wahlurnen. Sie dürfen
erst zur Stimmenauswertung
wieder geöffnet werden (§ 44 Abs. 3 LWO).
Allgemeines
zum Stimmrecht

2.2

Allgemeines
zum Stimmrecht
Jeder Stimmberechtigte
hat
Jeder
Stimmberechtigte hat
zur Landtagswahl
zur
Landtagswahl
− eine
Stimme für die Wahl einer oder eines Stimmkreisabgeordneten (Erststimme; kleiner weißer Stimmzettel im weißen Stimmzettelumschlag) und
− eine Stimme für die Wahl einer oder eines Stimmkreisabgeordneten (Erstkleiner
Stimmzettel
weißen
Stimmzettelumschlag)(Zweitund
− stimme;
eine Stimme
für weißer
die Wahl
einer oderim
eines
Wahlkreisabgeordneten
stimme; großer weißer Stimmzettel im weißen Stimmzettelumschlag),
− eine Stimme für die Wahl einer oder eines Wahlkreisabgeordneten (Zweitgroßer weißer Stimmzettel im weißen Stimmzettelumschlag),
zur stimme;
Bezirkswahl
zur
Bezirkswahl
− eine
Stimme für die Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirksrats im
Stimmkreis (Erststimme; kleiner blauer Stimmzettel im blauen Stimmzet− eine
Stimme und
für die Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirksrats im
telumschlag)
Stimmkreis (Erststimme; kleiner blauer Stimmzettel im blauen Stimmzettelumschlag)
unddie Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirksrats im Wahl− eine
Stimme für
kreis (Zweitstimme; großer blauer Stimmzettel im blauen Stimmzettelum− schlag)
eine Stimme für die Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirksrats im Wahlkreis (Zweitstimme; großer blauer Stimmzettel im blauen Stimmzettelum(Art.schlag)
36, Art. 4 Abs. 1 Nr. 5 BezWG).
(Art.
36, Art. 4 für
Abs.
1 Nr.
5 BezWG).
Besonderheit
die
Bezirkswahl:

2.3

Besonderheit
für die Bezirkswahl:
Nur an der Landtagswahl,
nicht aber an der Bezirkswahl teilnehmen darf, wer
unter die Regelung des Art. 1 Abs. 2 LWG fällt (für die Bezirkswahl gibt es keine
Nur an der Landtagswahl,
nichtwer
aber
der Bezirkswahl
teilnehmen
wer
entsprechende
Vorschrift) oder
amanWahltag
seit mindestens
drei darf,
Monaten
unter
die Regelung
des keine
Art. 1 Abs.
LWG fällt
die Bezirkswahl
gibt es keine
in
Bayern,
aber noch
drei 2
Monate
im (für
selben
Regierungsbezirk
seine
entsprechende Vorschrift)
Wahltag
seit mindestens
drei kann
Monaten
(Haupt-)Wohnung
hat oderoder
sichwer
dortam
sonst
gewöhnlich
aufhält. Das
aus
in Bayern,
aber noch
keine
drei Monate
im Worte
selben„die
Regierungsbezirk
seine
dem
Wahlschein
ersehen
werden,
in dem die
Bezirkswahl“ und
die
(Haupt-)Wohnung
oder sich dort
sonstdurchgestrichen
gewöhnlich aufhält.
Das kann aus
mit
B, B 1 und B 2hat
bezeichneten
Kästchen
sind.
dem Wahlschein ersehen werden, in dem die Worte „die Bezirkswahl“ und die
mit
B, B und
1 undÖffnen
B 2 bezeichneten
Kästchen
durchgestrichen
sind.
Zählen
der Wahlbriefe
(§ 68
LWO)

2.3
2.3.1

Zählen
und Öffnen der Wahlbriefe (§ 68 LWO)
Allgemeines

2.3.1

Allgemeines
Der Wahlbrief ist der vom Briefwähler an die Gemeinde zurückgesandte amtliche rote Wahlbriefumschlag; er enthält im Regelfall
Der Wahlbrief ist der vom Briefwähler an die Gemeinde zurückgesandte amtliche
roteWahlschein,
Wahlbriefumschlag;
er von
enthält
Regelfall bzw. Verwaltungsgemein− den
ausgestellt
derim
Gemeinde
schaft für den mit Namen, Geburtsdatum und Anschrift bezeichneten Wäh− den
Wahlschein,
vonWähler
der Gemeinde
bzw.
Verwaltungsgemeinler, im
unteren Teilausgestellt
mit der vom
oder einer
Hilfsperson
unterschrieschaft
den mit Namen,
Geburtsdatum
benen für
Versicherung
an Eides
statt, und und Anschrift bezeichneten Wähler, im unteren Teil mit der vom Wähler oder einer Hilfsperson unterschrieVersicherung
an Eides
statt, und
− benen
die zwei
verschlossenen
Stimmzettelumschläge
für die Landtagswahl
(weiß) und die Bezirkswahl (blau), in denen sich jeweils die dazugehörigen
− die
zwei verschlossenen
Stimmzettelumschläge für die Landtagswahl
Stimmzettel
befinden.
(weiß) und die Bezirkswahl (blau), in denen sich jeweils die dazugehörigen
Mit Stimmzettel
dem Zählenbefinden.
und Öffnen der Wahlbriefe muss rechtzeitig vor 18:00 Uhr
(ca. ab 15:00 Uhr, je nach Anzahl der auszuwertenden Wahlbriefe) angefangen
Mit
dem damit
Zählendas
und
Öffnen der
muss rechtzeitig
vor 18:00 Uhr
werden,
Auszählen
derWahlbriefe
Stimmen unmittelbar
nach Verarbeitung
der
(ca. ab 15:00 Uhr, je nach Anzahl der auszuwertenden Wahlbriefe) angefangen
werden, damit das Auszählen der Stimmen unmittelbar nach Verarbeitung der
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2.3.2
2.3.2

2.3.3
2.3.3

von der Gemeinde ggf. nachträglich überbrachten Wahlbriefe (vgl. 2.4.2 der
Wahlniederschrift
Landtagswahl)
beginnen
kann.
von
der Gemeinde
ggf. nachträglich
überbrachten
Wahlbriefe (vgl. 2.4.2 der
Wahlniederschrift Landtagswahl) beginnen kann.
Der Briefwahlvorstand darf Wahlbriefe nur vom Beauftragten der Gemeinde,
Der Briefwahlvorstand
darf Wahlbriefe
nur vom
Beauftragten
der Gemeinde,
keinesfalls
von den Briefwählern
selbst oder
von anderen
Personen
annehmen.
Diese sind von
ggf.den
darauf
hinzuweisen,
dass
ihren
Wahlbrief
nur bei
der Gekeinesfalls
Briefwählern
selbst
odersie
von
anderen
Personen
annehmen.
meindesind
(Adresse
auf dem
Wahlbrief) abgeben
Diese
ggf. darauf
hinzuweisen,
dass sie können.
ihren Wahlbrief nur bei der Gemeinde (Adresse auf dem Wahlbrief) abgeben können.
Nach der Feststellung der Anzahl und dem Öffnen der Wahlbriefe (2.3, 2.4,
2.5.1
Landtagswahl
bzw.
2, 2.5.1
Wahlniederschrift
Nach der
der Wahlniederschrift
Feststellung der Anzahl
und dem
Öffnen
der der
Wahlbriefe
(2.3, 2.4,
Bezirkswahl)
erfolgt die Prüfung
einschließlich
der2,Zurückweisung
und Zulas2.5.1
der Wahlniederschrift
Landtagswahl
bzw.
2.5.1 der Wahlniederschrift
sung
der Wahlbriefe
die Landtagswahl
Bezirkswahl gleichzeitig
Bezirkswahl)
erfolgt diefürPrüfung
einschließlichund
derdie
Zurückweisung
und Zulassung
der
Wahlbriefe
Landtagswahl
und die Bezirkswahl gleichzeitig
(jeweils
2.5.2
bis 2.5.4 für
derdie
beiden
Wahlniederschriften).
(jeweils 2.5.2 bis 2.5.4 der beiden Wahlniederschriften).
Mit dem Zählen und Öffnen der Wahlbriefe/Abstimmungsbriefe einer ggf.
gleichzeitig
mit und
der Öffnen
Landtagswahl
(Bezirkswahl) durchgeführten
Mit
dem Zählen
der Wahlbriefe/Abstimmungsbriefe
einerWahl
ggf.
oder Abstimmung
aufLandtagswahl
kommunaler Ebene
(Bürgermeisteroder Landratsgleichzeitig
mit der
(Bezirkswahl)
durchgeführten
Wahl
wahl,
Bürgerentscheid,
Bürgerbefragung)
darf am Wahlnachmittag
erst
oder Abstimmung
auf kommunaler
Ebene (Bürgermeisteroder Landratsbegonnen
werden, wennBürgerbefragung)
sämtliche Wahlbriefe
und erst
der
wahl,
Bürgerentscheid,
darfder
amLandtagswahl
Wahlnachmittag
Bezirkswahl
gem. Nrn.
2.3sämtliche
und 2.4 behandelt
aber Sonderfälle
begonnen werden,
wenn
Wahlbriefesind
der (siehe
Landtagswahl
und der
nach
Nr. 2.3.4gem.
Buchst.
sindaber
so frühzeitig
zu
Bezirkswahl
Nrn. h).
2.3Die
undnotwendigen
2.4 behandeltArbeiten
sind (siehe
Sonderfälle
beginnen,
dassBuchst.
rechtzeitig
umnotwendigen
18.00 Uhr mitArbeiten
der Ermittlung
Feststelnach Nr. 2.3.4
h). Die
sind so und
frühzeitig
zu
lung
des Ergebnisses
der um
Landtagswahl
begonnen
werdenund
kann
(siehe
beginnen,
dass rechtzeitig
18.00 Uhr mit
der Ermittlung
FeststelNr. 3.1).
lung
des Ergebnisses der Landtagswahl begonnen werden kann (siehe
Nr. 3.1).
Feststellung der Gesamtzahl der Wahlbriefe, Verzeichnis der ungültigen
Wahlbriefe der Gesamtzahl der Wahlbriefe, Verzeichnis der ungültigen
Feststellung
Wahlbriefe
Der Briefwahlvorstand stellt zunächst die Gesamtzahl der zur Auswertung vorliegenden
verschlossenen
festGesamtzahl
und überträgtder
diese
Zahl in 2.3 bzw.
Der
Briefwahlvorstand
stelltWahlbriefe
zunächst die
zur Auswertung
vor2.4 der Wahlniederschrift
Landtagswahl.
liegenden
verschlossenen Wahlbriefe
fest und überträgt diese Zahl in 2.3 bzw.
2.4 der Wahlniederschrift Landtagswahl.
Ist dem Briefwahlvorstand ein Verzeichnis über für ungültig erklärte Wahlscheine
übergeben worden,
er dies
unter
der Wahlniederschrift
Ist
dem Briefwahlvorstand
einvermerkt
Verzeichnis
über
für 2.3
ungültig
erklärte WahlLandtagswahl.
Der Wahlvorstand
sondert
die betroffenen
Wahlbriefe
zunächst
scheine
übergeben
worden, vermerkt
er dies
unter 2.3 der
Wahlniederschrift
aus; er öffnet diese
Wahlbriefe erst
nach die
Behandlung
derWahlbriefe
übrigen Wahlbriefe
Landtagswahl.
Der Wahlvorstand
sondert
betroffenen
zunächst
aus;
er öffnet diese
Wahlbriefe
erstAbs.
nach
Behandlung
der Zulassung
übrigen Wahlbriefe
und beschließt
dann gemäß
Art. 40
5 LWG
über deren
oder Zurückweisung
(siehe
2.3.4Art.
Buchst.
a). 5Diese
Aussonderung
ist Zunur
und beschließt
dann Nr.
gemäß
40 Abs.
LWG sofortige
über deren
Zulassung oder
möglich, wenn
auf dem
roten Buchst.
Wahlbriefumschlag
die Wahlschein-Nr.
vermerkt
rückweisung
(siehe
Nr. 2.3.4
a). Diese sofortige
Aussonderung
ist nur
ist.
möglich,
wenn auf dem roten Wahlbriefumschlag die Wahlschein-Nr. vermerkt
ist.
Sind dem Briefwahlvorstand Wahlbriefe zugeteilt worden, auf denen die Gemeinde
nicht
vermerktzugeteilt
ist, ist der
Wahlbrief
zu öffnen
Sind dem(Ausgabestelle)
Briefwahlvorstand
Wahlbriefe
worden,
auf denen
die und
Geanhand des
Wahlscheins nicht
festzustellen,
welche
den Wahlbrief
meinde
(Ausgabestelle)
vermerkt
ist, istGemeinde
der Wahlbrief
zu öffnen ausund
gegebendes
hat.Wahlscheins
Ist der Briefwahlvorstand
die Auswertung
anhand
festzustellen,für
welche
Gemeindedes
denWahlbriefs
Wahlbrief nicht
ausselbst zuständig,
vermerkt
er die Ausgabestelle
auf dem Wahlbrief,
verschließt
gegeben
hat. Ist der
Briefwahlvorstand
für die Auswertung
des Wahlbriefs
nicht
ihn undzuständig,
verständigt
seine Gemeinde,
die ggf. dieauf
Zuleitung
an die ausgebende
selbst
vermerkt
er die Ausgabestelle
dem Wahlbrief,
verschließt
Gemeinde
bzw. den
zuständigen
Briefwahlvorstand
veranlasst.
Abgabe
ihn
und verständigt
seine
Gemeinde,
die ggf. die Zuleitung
an die Die
ausgebende
solcher Wahlbriefe
ist zuständigen
in der Wahlniederschrift
Landtagswahl
unterDie
2.3 Abgabe
zu verGemeinde
bzw. den
Briefwahlvorstand
veranlasst.
solcher
inentsprechend
der Wahlniederschrift
Landtagswahl unter 2.3 zu vermerken;Wahlbriefe
die Zahlen ist
sind
zu berichtigen.
merken; die Zahlen sind entsprechend zu berichtigen.
Behandlung der Wahlbriefe (2.5 der Wahlniederschrift)
Behandlung der Wahlbriefe (2.5 der Wahlniederschrift)
Nach Feststellung der Gesamtzahl der Wahlbriefe (2.4 der Wahlniederschrift)
werden
von einem vom
Briefwahlvorsteher
bestimmten
die Wahlbriefe
Nach Feststellung
der Gesamtzahl
der Wahlbriefe
(2.4Beisitzer
der Wahlniederschrift)
einzeln
und
jeweils
nacheinander
geöffnet.
Der
Beisitzer
entnimmt
Wahlwerden von einem vom Briefwahlvorsteher bestimmten Beisitzer die dem
Wahlbriefe
brief
den
und den Stimmzettelumschlag
die Landtagswahl
einzeln
undWahlschein
jeweils nacheinander
geöffnet. Der Beisitzerfür
entnimmt
dem Wahl(weiß)den
und/oder
den Stimmzettelumschlag
für die Bezirkswahl
und überbrief
Wahlschein
und den Stimmzettelumschlag
für die(blau)
Landtagswahl
gibt sieund/oder
dem Briefwahlvorsteher.
(weiß)
den Stimmzettelumschlag für die Bezirkswahl (blau) und übergibt sie dem Briefwahlvorsteher.
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2.3.4
2.3.4

Der Briefwahlvorsteher prüft, ob der Wahlschein oder die Stimmzettelumschläge (weiß,
blau) zu Bedenken
Anlass
geben.
Der
Briefwahlvorsteher
prüft, ob
der Wahlschein
oder die Stimmzettelumschläge (weiß, blau) zu Bedenken Anlass geben.
Wenn weder der Wahlschein noch die Stimmzettelumschläge zu Bedenken Anlass
die Stimmzettelumschläge
ungeöffnet in
Wahlurnen
Wenngeben,
weder werden
der Wahlschein
noch die Stimmzettelumschläge
zu die
Bedenken
An(Landtagswahl,
Bezirkswahl)
gelegt, nachdem der
Schriftführer
die Wahlurnen
Stimmablass geben, werden
die Stimmzettelumschläge
ungeöffnet
in die
gabe auf dem Wahlschein
vermerkt
hat.der
FürSchriftführer
die Abgabe des
Stimmzet(Landtagswahl,
Bezirkswahl)selbst
gelegt,
nachdem
die Stimmabgabe
auf dem Wahlschein selbst vermerkt hat. Für die Abgabe des Stimmzettelumschlags
telumschlags
− für die Landtagswahl (weiß) wird auf dem Wahlschein rechts oben das
Kästchen
L und
− für
die Landtagswahl
(weiß) wird auf dem Wahlschein rechts oben das
− Kästchen
für die Bezirkswahl
(blau) das Kästchen B
L und
− für die Bezirkswahl (blau) das Kästchen B
angekreuzt. Der Schriftführer oder ein damit besonders beauftragter Beisitzer
sammelt dieDer
Wahlscheine.
angekreuzt.
Schriftführer oder ein damit besonders beauftragter Beisitzer
sammelt die Wahlscheine.
Werden gegen den Wahlschein oder gegen einen oder beide Stimmzettelumschläge
erhoben,
werden
diese
Wahlbriefe
unterStimmzetKontrolle
Werden gegenBedenken
den Wahlschein
oder
gegen
einen
oder beide
des
Briefwahlvorstehers
und zu
denWahlbriefe
(bereits ausgesonderten)
telumschläge
Bedenkenausgesondert
erhoben, werden
diese
unter Kontrolle
des
Briefwahlvorstehers
zu Verzeichnis
den (bereitsfürausgesonderten)
Wahlbriefen
gelegt, derenausgesondert
Wahlschein in und
einem
ungültig erklärter Wahlscheine
aufgeführt
ist (sieheinNr.
2.3.2);
der Briefwahlvorstand
beWahlbriefen
gelegt,
deren Wahlschein
einem
Verzeichnis
für ungültig erklärschließt
über die Zulassung
Zurückweisung
Wahlter Wahlscheine
aufgeführt oder
ist (siehe
Nr. 2.3.2);dieser
der ausgesonderten
Briefwahlvorstand
bebriefe später
Nr. 2.3.4).
schließt
über (siehe
die Zulassung
oder Zurückweisung dieser ausgesonderten Wahlbriefe später (siehe Nr. 2.3.4).
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Wahlbriefe einzeln
nacheinander
zu öffnendarauf
sind, dass
also der nächste
ersteinzeln
geöffEs
wird ausdrücklich
hingewiesen,
dass dieWahlbrief
Wahlbriefe
net werden darf,
nachdem
vom
vorhergehenden
Wahlbrief
dieerst
Stimmabnacheinander
zu öffnen
sind,
dass
also der nächste
Wahlbrief
geöffgabewerden
auf dem
Wahlschein
L und/oder B)Wahlbrief
angekreuzt
und die
net
darf,
nachdem(Kästchen
vom vorhergehenden
dieist
StimmabStimmzettelumschläge
in die
Wahlurnen
eingelegt
oder derist
Wahlbrief
gabe
auf dem Wahlschein
(Kästchen
L und/oder
B)sind
angekreuzt
und die
samt
Inhalt ausgesondert
wurde.
Sonst besteht
die sind
Gefahr,
auszuStimmzettelumschläge
in die
Wahlurnen
eingelegt
oderdass
der bei
Wahlbrief
samt Inhalt ausgesondert
wurde.
Sonst
besteht die
Gefahr,
dass
auszusondernden
Wahlbriefen nicht
mehr
festgestellt
werden
kann,
zubei
welchem
Wahlschein die
Stimmzettelumschläge
sondernden
Wahlbriefen
nicht mehr gehören.
festgestellt werden kann, zu welchem
Wahlschein die Stimmzettelumschläge gehören.
Zurückweisung von Wahlbriefen (2.5.3 der Wahlniederschrift)
Zurückweisung von Wahlbriefen (2.5.3 der Wahlniederschrift)
Der Wahlbrief ist gem. Art. 40 Abs. 5 LWG durch Beschluss des Briefwahlvorstands
aus folgenden
Gründen
zurückzuweisen:
Der Wahlbrief
ist gem. Art.
40 Abs.
5 LWG durch Beschluss des Briefwahlvorstands aus folgenden Gründen zurückzuweisen:
a) Dem (roten) Wahlbriefumschlag liegt kein oder kein (für den jeweiligen
Stimmkreis)
Wahlschein bei
(Art.
40oder
Abs. kein
5 Satz
1 Nr.
LWG).
a) Dem
(roten)gültiger
Wahlbriefumschlag
liegt
kein
(für
den2jeweiligen
Stimmkreis) gültiger Wahlschein bei (Art. 40 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 LWG).
Das gilt auch dann, wenn anzunehmen ist, dass sich der Wahlschein in einem gilt
derauch
verschlossenen
Stimmzettelumschläge
befindet
oder ersichtlich
Das
dann, wenn anzunehmen
ist, dass sich
der Wahlschein
in eiist,
in einem offenen
Stimmzettelumschlag
steckt.oder
Der ersichtlich
Inhalt des
nemdass
der er
verschlossenen
Stimmzettelumschläge
befindet
offenen
darf in diesen Fällen
zur Der
Wahrung
ist,
dass Stimmzettelumschlags
er in einem offenen Stimmzettelumschlag
steckt.
Inhalt des
Wahlgeheimnisses
nicht festgestellt
offenen Stimmzettelumschlags
darfwerden.
in diesen Fällen zur Wahrung des
Wahlgeheimnisses nicht festgestellt werden.
Bei der Prüfung der Gültigkeit des Wahlscheins ist insbesondere auf
Bei der Prüfung
der Gültigkeit des Wahlscheins ist insbesondere auf
Folgendes
zu achten:
Folgendes
zu
achten:
− Der Wahlschein darf nicht in einem Verzeichnis für ungültig erklärter
Wahlscheine
aufgeführt
sein.
− Der
Wahlschein
darf nicht
in einem Verzeichnis für ungültig erklärter
Wahlscheine
aufgeführt sein.
Ist in diesem Verzeichnis
der Vermerk „nur noch gültig für die Stimmabgabe
mittels Verzeichnis
Briefwahl“ angebracht,
der Wahlbrief
ausgewertet
Ist
in diesem
der Vermerkmuss
„nur noch
gültig für die
Stimmabwerden;
eine Briefwahl“
Zurückweisung
ist nicht muss
zulässig.
handelt ausgewertet
sich hierbei
gabe
mittels
angebracht,
der Es
Wahlbrief
um den Fall
Art. 40 Abs. ist
6 LWG:
Stimmen
eines Wählers,
der
werden;
einedes
Zurückweisung
nicht Die
zulässig.
Es handelt
sich hierbei
an
hat (d Die
h. dessen
Wahlbrief
bei der Geum der
denBriefwahl
Fall des teilgenommen
Art. 40 Abs. 6 LWG:
Stimmen
eines Wählers,
der
meinde
eingegangen
ist), werden
ungültig, dass
er Gevor
an
der Briefwahl
teilgenommen
hatnicht
(d h. dadurch
dessen Wahlbrief
bei der
dem oder
am Wahltagist),
stirbt,
aus dem
wegziehtdass
oder er
sonst
meinde
eingegangen
werden
nichtWahlgebiet
dadurch ungültig,
vor
sein Stimmrecht
verliert.stirbt, aus dem Wahlgebiet wegzieht oder sonst
dem
oder am Wahltag
sein Stimmrecht verliert.
8
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Es muss ein für den zutreffenden Stimmkreis gültiger Wahlschein
vorliegen.
Stimmkreis
und Stimmkreis-Nr.
sind gültiger
auf dem Wahlschein
Wahlschein
Es muss ein
für den zutreffenden
Stimmkreis
vermerkt.
vorliegen. Stimmkreis und Stimmkreis-Nr. sind auf dem Wahlschein
− vermerkt.
Es muss ein amtlicher, von der Gemeinde ausgestellter (Original-)Wahlschein
vorliegen.von der Gemeinde ausgestellter (Origi− Es
muss ein amtlicher,
nal-)Wahlschein
vorliegen. selbst wenn sie beglaubigt wären, oder
Kopien
von Wahlscheinen,
Fax-Ausdrucke
sind
nicht gültig
(vgl.
Art. 90
2 LWG).wären, oder
Kopien von Wahlscheinen,
selbst
wenn
sie Abs.
beglaubigt
Fax-Ausdrucke
sind nicht gültig
(vgl. Art. 90
Abs.dem
2 LWG).
Ein
Muster des ausgefüllten
Wahlscheins
wurde
Briefwahlvorsteher mit
Vordruck
G 9a ausgehändigt.
Der Wahlschein
grundsätzEin
Muster
des ausgefüllten
Wahlscheins
wurde dem muss
Briefwahlvorstelich mit
vonVordruck
einem Bediensteten
der Gemeinde
eigenhändig
unterschrieher
G 9a ausgehändigt.
Der Wahlschein
muss
grundsätzben von
undeinem
mit dem
Dienstsiegel
der Gemeinde
bzw. Verwaltungsgelich
Bediensteten
der Gemeinde
eigenhändig
unterschriemeinschaft
sein. Das Dienstsiegel
kann
eingedruckt
ben
und mitversehen
dem Dienstsiegel
der Gemeinde
bzw.auch
Verwaltungsgesein. Die eigenhändige
Unterschrift
des Bediensteten
kanneingedruckt
entfallen,
meinschaft
versehen sein.
Das Dienstsiegel
kann auch
wennDie
der eigenhändige
Wahlschein perUnterschrift
EDV erstelltdes
wurde.
Stattdessen
ist i.entfallen,
d. R. der
sein.
Bediensteten
kann
Nameder
desWahlschein
Bediensteten
Ist diesStattdessen
nicht der Fall,
die
wenn
per eingedruckt.
EDV erstellt wurde.
ist i.muss
d. R. der
Unterschriftenzeile
durch einen
Strich „blockiert"
sein.der
DerFall,
BriefwahlvorName
des Bediensteten
eingedruckt.
Ist dies nicht
muss die
steher wurde von durch
der Gemeinde
unterrichtet,
in welcher
Weise die
Unterschriftenzeile
einen Strich
„blockiert" sein.
Der BriefwahlvorWahlscheine
und gesiegelt
wurden.
In Zweifelsfällen
ist
steher
wurdeunterschrieben
von der Gemeinde
unterrichtet,
in welcher
Weise die
bei der Gemeinde
nachzufragen.
Wahlscheine
unterschrieben
und gesiegelt wurden. In Zweifelsfällen ist
bei der Gemeinde nachzufragen.
Liegt kein oder kein gültiger Wahlschein vor, ist der Wahlbrief für beide
Wahlen
zurückzuweisen
und die
Zurückweisung
unter 2.5.3
(erste
Liegt
kein
oder kein gültiger
Wahlschein
vor, ist jeweils
der Wahlbrief
für beide
Eintragungsmöglichkeit)
die Landtagswahl
und
Wahlen
zurückzuweisen der
undWahlniederschriften
die Zurückweisung für
jeweils
unter 2.5.3 (erste
die Bezirkswahl einzutragen.
Eintragungsmöglichkeit)
der Wahlniederschriften für die Landtagswahl und
die Bezirkswahl einzutragen.
Wurde der Wahlschein wegen des fehlenden Stimmrechts für die Bezirkswahl
für die Landtagswahl
Nr. 2.2)für
und
Wurde dernur
Wahlschein
wegen des ausgestellt
fehlenden (siehe
Stimmrechts
diebefinBedet sich dennoch
Stimmzettelumschlag
in demNr.
Wahlbrief,
der
zirkswahl
nur für ein
dieblauer
Landtagswahl
ausgestellt (siehe
2.2) und ist
befinWahlbrief
für dieein
Bezirkswahl
zurückzuweisen in(2.5.3
der Wahlniederdet
sich dennoch
blauer Stimmzettelumschlag
dem Wahlbrief,
ist der
schrift
Bezirkswahl,
erste Eintragungsmöglichkeit).
Siehe
unten
Wahlbrief
für die Bezirkswahl
zurückzuweisen (2.5.3
der hierzu
WahlniederNr. 2.3.6Bezirkswahl,
Buchst. c (teilweise
Beanstandung).
schrift
erste Eintragungsmöglichkeit).
Siehe hierzu unten
Nr. 2.3.6 Buchst. c (teilweise Beanstandung).
Der Wähler oder die Hilfsperson hat auf dem Wahlschein die vorgeschriebene
an Eides
statt
40
hat
auf nicht
dem unterschrieben
Wahlschein die (Art.
vorgeDer
Wähler Versicherung
oder die Hilfsperson
Abs. 5 Satz 1Versicherung
Nr. 2 LWG). an Eides statt nicht unterschrieben (Art. 40
schriebene
Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 LWG).
Kein Zurückweisungsgrund liegt vor, wenn der Wähler lediglich offensichtlich inZurückweisungsgrund
der (falschen) Spalteliegt
für die
unterschrieben
und keine
Kein
vor, Hilfsperson
wenn der Wähler
lediglich offensichtweiteren
Angaben
zur Spalte
Hilfsperson
gemacht
hat. unterschrieben und keine
lich
in der
(falschen)
für die
Hilfsperson
weiteren Angaben zur Hilfsperson gemacht hat.
Fehlt das Datum oder der Vorname bei der Unterschrift in der Versicherung an
statt,
ist der
diesVorname
ebenso kein
Grund
für die Zurückweisung
eiFehlt
dasEides
Datum
oder
bei der
Unterschrift
in der Versichenes Wahlbriefs.
rung
an Eides statt, ist dies ebenso kein Grund für die Zurückweisung eiIst die
Versicherung an Eides statt jedoch nicht ordnungsgemäß ausgefüllt,
nes
Wahlbriefs.
weildie
z. Versicherung
B. die weiteren
(Name,
Anschrift)
einer ggf. für den
Wähler
Ist
anAngaben
Eides statt
jedoch
nicht ordnungsgemäß
ausgefüllt,
die Versicherung
unterschreibenden
Hilfsperson
fehlenggf.
oder
lesbar
weil
z. B. die weiteren
Angaben (Name,
Anschrift) einer
für nicht
den Wähler
sind,Versicherung
führt dies zur
Zurückweisung des
Wahlbriefs,
weil oder
keinenicht
Identifiziedie
unterschreibenden
Hilfsperson
fehlen
lesbar
rung der
Hilfsperson
möglich ist.
sind,
führt
dies zur Zurückweisung
des Wahlbriefs, weil keine Identifizierung der Hilfsperson möglich ist.
Fehlt die Unterschrift, ist der Wahlbrief für beide Wahlen zurückzuweisen
und die
unter 2.5.3
Eintragungsmöglichkeit)
Fehlt
dieZurückweisung
Unterschrift, istjeweils
der Wahlbrief
für (zweite
beide Wahlen
zurückzuweisen
der
Wahlniederschriften
für
die
Landtagswahl
und
die
Bezirkswahl
einzuund die Zurückweisung jeweils unter 2.5.3 (zweite Eintragungsmöglichkeit)
tragen.
der Wahlniederschriften für die Landtagswahl und die Bezirkswahl einzutragen.
Dem (roten) Wahlbriefumschlag sind keine Stimmzettelumschläge
oder nur
ein Stimmzettelumschlag
(weißkeine
oder Stimmzettelumschläge
blau) beigefügt (Art. 40
Dem
(roten)
Wahlbriefumschlag sind
Abs.
5
Satz
1
Nr.
3
LWG).
oder nur ein Stimmzettelumschlag (weiß oder blau) beigefügt (Art. 40
Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 LWG).
−
−

b)
b)

c)
c)
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d)
d)

Dem steht gleich, wenn sich im (roten) Wahlbriefumschlag (neben dem
Wahlschein)
der bzw.
die Stimmzettel
offenWahlbriefumschlag
- also ohne den zugehörigen
Dem steht gleich,
wenn
sich im (roten)
(neben dem
Stimmzettelumschlag
befindet
bzw. befinden.
Liegen
Wahlschein) der bzw.– die
Stimmzettel
offen - also
ohne die
denStimmzettel
zugehörigen
außerhalb
der Stimmzettelumschläge,
ein Fall
des die
Art. 40
Abs. 5
Stimmzettelumschlag
– befindet bzw. liegt
befinden.
Liegen
Stimmzettel
Satz
1 Nr. 6 vor
Buchst. f).
außerhalb
der (siehe
Stimmzettelumschläge,
liegt ein Fall des Art. 40 Abs. 5
Satz 1 Nr. 6 vor (siehe Buchst. f).
Siehe hierzu auch unten Nr. 2.3.6 Buchst. c (bei teilweiser Beanstandung;
Besonderheit
nicht
bestehendem
Stimmrecht
die Bezirkswahl).
Siehe hierzu bei
auch
unten
Nr. 2.3.6 Buchst.
c (beifürteilweiser
Beanstandung;
Besonderheit bei nicht bestehendem Stimmrecht für die Bezirkswahl).
Sowohl der (rote) Wahlbriefumschlag als auch der weiße und/oder der
blaue
Stimmzettelumschlag
sind unverschlossen
(Art.
40 Abs.
5 Satz der
1
weiße
und/oder
Sowohl
der (rote) Wahlbriefumschlag
als auch der
Nr.
4
LWG).
blaue Stimmzettelumschlag sind unverschlossen (Art. 40 Abs. 5 Satz 1
Nr. 4 LWG).
Ist dagegen nur der (rote) Wahlbriefumschlag oder nur der (weiße
und/oder
blaue)nur
Stimmzettelumschlag
offen, ist der Wahlbrief
zuzulassen.
Ist dagegen
der (rote) Wahlbriefumschlag
oder nur
der (weiße

und/oder blaue) Stimmzettelumschlag offen, ist der Wahlbrief zuzulassen.
Siehe hierzu auch unten Nr. 2.3.6 Buchst. c (bei teilweiser Beanstandung).

e)

e)

Siehe hierzu auch unten Nr. 2.3.6 Buchst. c (bei teilweiser Beanstandung).
Der (rote) Wahlbriefumschlag enthält mehrere (weiße und/oder blaue)
Stimmzettelumschläge, aber nicht eine gleiche Anzahl gültiger und
Der (rote) Wahlbriefumschlag enthält mehrere (weiße und/oder blaue)
mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt versehener
Stimmzettelumschläge, aber nicht eine gleiche Anzahl gültiger und
Wahlscheine (Art. 40 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 LWG).
mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt versehener
Wahlscheine (Art. 40 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 LWG).
Beispiele:
Beispiele:
(1)
In einem Wahlbrief befinden sich mehrere gleichartige (weiße oder
blaue) Stimmzettelumschläge, aber nur ein (gültiger) Wahlschein: Der
(1) Wahlbrief
In einem ist
Wahlbrief
befinden
sichzurückzuweisen,
mehrere gleichartige
oder
für diejenige
Wahl
für die(weiße
mehrere
blaue)
Stimmzettelumschläge,
aber
nur
ein
(gültiger)
Wahlschein:
Der
gleichartige Stimmzettelumschläge abgegeben worden sind. Bezüglich
Wahlbrief
ist
für
diejenige
Wahl
zurückzuweisen,
für
die
mehrere
der Wahl, für die nur ein Stimmzettelumschlag abgegeben worden ist,
gleichartige
Stimmzettelumschläge
abgegeben worden sind. Bezüglich
ist
der Wahlbrief
zuzulassen.
der Wahl, für die nur ein Stimmzettelumschlag abgegeben worden ist,
ist einem
der Wahlbrief
zuzulassen.
(2) In
Wahlbrief
befinden sich zwei (gültige) Wahlscheine (für verschiedene Personen) und für jede Wahl jeweils zwei gleichartige
(2) Stimmzettelumschläge:
In einem Wahlbrief befinden
sich zweimit
(gültige)
Wahlscheine
(für verDer Wahlbrief
den beiden
gleichartigen
schiedene
Personen)
und
für
jede
Wahl
jeweils
zwei
gleichartige
Stimmzettelumschlägen ist zuzulassen.
Stimmzettelumschläge: Der Wahlbrief mit den beiden gleichartigen
Stimmzettelumschlägen
ist zuzulassen.
(3) In
einem Wahlbrief befinden
sich zwei (gültige) Wahlscheine (für verschiedene Personen), aber nicht auch jeweils zwei gleichartige Stimm(3) zettelumschläge
In einem Wahlbrief
sich
(gültige)Wahl,
Wahlscheine
(fürein
verfür befinden
jede Wahl.
Fürzwei
diejenige
für die nur
schiedene
Personen),
aber
nicht
auch
jeweils
zwei
gleichartige
StimmStimmzettelumschlag abgegeben worden ist, ist der Wahlbrief zurückzettelumschläge
für jede
Wahl. für
Für die
diejenige
Wahl, für Stimmzetdie nur ein
zuweisen.
Bezüglich
der Wahl,
zwei gleichartige
Stimmzettelumschlag
abgegeben
worden
ist,Wahlbrief
ist der Wahlbrief
zurücktelumschläge
abgegeben
worden sind,
ist der
zuzulassen.
zuweisen. Bezüglich der Wahl, für die zwei gleichartige StimmzetBesonderheit
bei Beispielen
und (3):
telumschläge
abgegeben(2)
worden
sind, ist der Wahlbrief zuzulassen.
Ist einer der beiden Wahlscheine ungültig, ist der gesamte Wahlbrief (einschließlich
desbei
gültigen
Wahlscheins)
zurückzuweisen, weil die StimmzetBesonderheit
Beispielen
(2) und (3):
telumschläge
nicht dem
gültigen bzw.
ungültigen
zugeordnet
Ist einer der beiden
Wahlscheine
ungültig,
ist der Wahlschein
gesamte Wahlbrief
(einwerden
können.
schließlich
des gültigen Wahlscheins) zurückzuweisen, weil die Stimmzettelumschläge nicht dem gültigen bzw. ungültigen Wahlschein zugeordnet
Siehe
hierzu
auch unten Nr. 2.3.6 Buchst. c (bei teilweiser Beanstandung).
werden
können.

f)

f)

Es
ist kein
amtlicher
(weißer
oderBuchst.
blauer)c oder
überhaupt
kein StimmSiehe
hierzu
auch unten
Nr. 2.3.6
(bei teilweiser
Beanstandung).
zettelumschlag benutzt worden (Art. 40 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 LWG).
Es ist kein amtlicher (weißer oder blauer) oder überhaupt kein StimmDem
steht gleich,benutzt
wenn (bzw.
soweit)
amtliche
Stimmzettelumschlag
zettelumschlag
worden
(Art.der
40 Abs.
5 Satz
1 Nr. 6 LWG).
nicht benutzt wurde, der/die Stimmzettel also neben dem zugehörigen
(amtlichen)
offen im
Wahlbriefumschlag
liegt
Dem steht Stimmzettelumschlag
gleich, wenn (bzw. soweit)
der(roten)
amtliche
Stimmzettelumschlag
bzw.
oderwurde,
wenn der
rote Wahlbriefumschlag
offensichtlich
als (innenichtliegen
benutzt
der/die
Stimmzettel also neben
dem zugehörigen
rer)
„Stimmzettelumschlag“
benutzt offen
worden
(amtlichen)
Stimmzettelumschlag
imist.
(roten) Wahlbriefumschlag liegt

bzw. liegen oder wenn der rote Wahlbriefumschlag offensichtlich als (innerer) „Stimmzettelumschlag“ benutzt
worden ist.
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Dagegen ist die Verwendung eines nicht amtlichen (neutralen) Briefumschlags (oder eines Wahlbriefumschlags für eine andere Wahl) als äußere
Hülle
keinistZurückweisungsgrund,
soweit
die inneren
StimmzettelumDagegen
die Verwendung eines nicht
amtlichen
(neutralen)
Briefumschläge
nicht zu
beanstanden sind. für eine andere Wahl) als äußere
schlagsjeweils
(oder eines
Wahlbriefumschlags
Hülle kein Zurückweisungsgrund, soweit die inneren StimmzettelumSiehe
hierzu
auch
unten
Nr. 2.3.6 Buchst.
schläge
jeweils
nicht
zu beanstanden
sind.c (bei teilweiser Beanstandung).
g)

g)

h)

h)

Es
ist hierzu
ein (weißer
oder blauer)
benutzt
worden,
Siehe
auch unten
Nr. 2.3.6Stimmzettelumschlag
Buchst. c (bei teilweiser
Beanstandung).
der offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise
von
den
oder Stimmzettelumschlag
einen deutlich fühlbaren
Gegenstand
Es ist
einübrigen
(weißerabweicht
oder blauer)
benutzt
worden,
enthält
(Art. 40 Abs. in
5 Satz
1 Nr.
der offensichtlich
einer
das7 LWG).
Wahlgeheimnis gefährdenden Weise
von den übrigen abweicht oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand
Eine
Abweichung
kann
auch
darin
bestehen, dass der Stimmzettelumenthält
(Art. 40 Abs.
5 Satz
1 Nr.
7 LWG).
schlag dicker oder schwerer als gewöhnlich ist (z. B. weil sich zusätzliche
Stimmzettel
einer gleichzeitigen
kommunalen
in dem
Eine Abweichung
kann auch darin
bestehen,Wahl/Abstimmung
dass der StimmzettelumStimmzettelumschlag
befinden).
schlag dicker oder schwerer als gewöhnlich ist (z. B. weil sich zusätzliche
Stimmzettel einer gleichzeitigen kommunalen Wahl/Abstimmung in dem
Wenn
nur der äußere befinden).
rote Wahlbriefumschlag abweicht (z. B. beschädigt,
Stimmzettelumschlag
extra mit Klebestreifen zugeklebt ist usw.), ist das kein Zurückweisungsgrund
Buchst.
d: rote
offener
Umschlag und abweicht
Buchst. f: (z.
„neutraler“
UmWenn (s.
nura.der
äußere
Wahlbriefumschlag
B. beschädigt,
schlag).
extra mit Klebestreifen zugeklebt ist usw.), ist das kein Zurückweisungsgrund (s. a. Buchst. d: offener Umschlag und Buchst. f: „neutraler“ UmBesonderheiten
im Fall einer gleichzeitig durchgeführten Wahl oder
schlag).
Abstimmung auf kommunaler Ebene (siehe Nr. 2.3.1 letzter Absatz)

Besonderheiten im Fall einer gleichzeitig durchgeführten Wahl oder
Beim
Öffnen der
Wahlbriefe
für die
Landtagswahl
und die
BezirksAbstimmung
aufroten
kommunaler
Ebene
(siehe
Nr. 2.3.1 letzter
Absatz)
wahl (im folgenden LandesW) können (andersfarbige) Stimmzettelumschläge
und derWahlscheine
für für
die diekommunale
Wahl/Abstimmung
Beim Öffnen
roten Wahlbriefe
Landtagswahl
und die Bezirks(KommW/A),
umgekehrt
beim
anschließenden
Öffnen
der
Wahlbriefe für
wahl (im folgenden LandesW) können (andersfarbige) Stimmzettelumdie
KommW/A
Wahlunterlagen
für
die
LandesW
vorgefunden
werden. Insschläge und Wahlscheine für die kommunale Wahl/Abstimmung
besondere
folgende
Fälle
könnten
auftreten:
(KommW/A), umgekehrt beim anschließenden Öffnen der Wahlbriefe für
die KommW/A Wahlunterlagen für die LandesW vorgefunden werden. Insbesondere
folgende Fälle könnten
(1)
Dem Wahlbriefumschlag
für dieauftreten:
LandesW liegt ein Wahlschein für die
KommW/A (und nicht für die LandesW) bei:
ist für die LandesW
insgesamtliegt
gem.
a zurückzu(1) Der
DemWahlbrief
Wahlbriefumschlag
für die LandesW
einBuchst.
Wahlschein
für die
weisen,
auch
wenn
die
ggf.
vorhandenen
Stimmzettelumschläge
der
KommW/A (und nicht für die LandesW) bei:
LandesW ansonsten ordnungsgemäß ist. Der Wahlschein für die
Der Wahlbrief ist für die LandesW insgesamt gem. Buchst. a zurückzuKommW/A und ggf. der ebenfalls für die KommW/A enthaltene Stimmweisen, auch wenn die ggf. vorhandenen Stimmzettelumschläge der
zettelumschlag sind der Auswertung der KommW/A zuzuführen und
LandesW ansonsten ordnungsgemäß ist. Der Wahlschein für die
nach den hierfür geltenden Regelungen zu behandeln.
KommW/A und ggf. der ebenfalls für die KommW/A enthaltene Stimm(2) Dem
Wahlbriefumschlag
die LandesW
liegt kein Stimmzettelumzettelumschlag
sind der für
Auswertung
der KommW/A
zuzuführen und
schlag
für hierfür
die LandesW,
sondern
für die KommW/A
bei:
nach den
geltenden
Regelungen
zu behandeln.
ist für die LandesW
gem. Buchst.
f zurückzuwei(2) Der
DemWahlbrief
Wahlbriefumschlag
für die LandesW
liegtc bzw.
kein Stimmzettelumsen.
Der
Stimmzettelumschlag
für
die
KommW/A
und
ggf.
schlag für die LandesW, sondern für die KommW/A bei: der ebenfalls
für die KommW/A enthaltene Wahlschein sind der Auswertung der
Der Wahlbrief
ist für die
LandesW
gem.
Buchst.
c bzw.Regelungen
f zurückzuweiKommW/A
zuzuführen
und
nach den
hierfür
geltenden
zu
sen.
Der
Stimmzettelumschlag
für
die
KommW/A
und
ggf.
der ebenfalls
behandeln.
für die KommW/A enthaltene Wahlschein sind der Auswertung der
(3) Dem
Wahlbriefumschlag
für nach
die LandesW
liegt
(neben den
StimmzetKommW/A
zuzuführen und
den hierfür
geltenden
Regelungen
zu
telumschlägen
für die KommW/A) nur ein Stimmzettelumschlag für die
behandeln.
LandesW bei.
(3) Dem Wahlbriefumschlag für die LandesW liegt (neben den StimmzetDer Wahlbrief ist hinsichtlich des fehlenden Stimmzettelumschlags für
telumschlägen für die KommW/A) nur ein Stimmzettelumschlag für die
die LandesW gem. Buchst. c bzw. f zurückzuweisen. Der StimmzettelLandesW bei.
umschlag für die KommW/A und ggf. der ebenfalls für die KommW/A
Der Wahlbrief
ist hinsichtlich
fehlendender
Stimmzettelumschlags
für
enthaltene
Wahlschein
sind derdes
Auswertung
KommW/A zuzuführen
die
LandesW
gem.
Buchst.
c
bzw.
f
zurückzuweisen.
Der
Stimmzettelund nach den hierfür geltenden Regelungen zu behandeln.
umschlag für die KommW/A und ggf. der ebenfalls für die KommW/A
enthaltene Wahlschein sind der Auswertung der KommW/A zuzuführen
und nach den hierfür geltenden Regelungen zu behandeln.
11
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2.3.5
2.3.5

2.3.6
2.3.6

(4) Dem Wahlbriefumschlag für die KommW/A liegt ein Wahlschein für die
(4) LandesW
Dem Wahlbriefumschlag
fürKommW/A)
die KommW/A
(und nicht für die
bei: liegt ein Wahlschein für die
LandesW
(und
nicht
für
die
KommW/A)
bei:
Der Wahlbrief ist für die KommW/A zurückzuweisen
(vgl. § 71 Abs. 2
Nr.
GLKrWO),istauch
wenn
der ggf. vorhandene
Stimmzettelumschlag
Der2Wahlbrief
für die
KommW/A
zurückzuweisen
(vgl. § 71 Abs. 2
der 2KommW/A
ist. Der
Wahlschein für die
Nr.
GLKrWO),ansonsten
auch wennordnungsgemäß
der ggf. vorhandene
Stimmzettelumschlag
LandesW
und ggf.
der oderordnungsgemäß
die ebenfalls fürist.
dieDer
LandesW
enthaltenen
der
KommW/A
ansonsten
Wahlschein
für die
Stimmzettelumschläge
sind die
nachträglich
der LanLandesW und ggf. der oder
ebenfalls fürder
die Auswertung
LandesW enthaltenen
Stimmzettelumschläge
sind nachträglich
der Auswertung
LandesW zuzuführen und entsprechend
Nrn. 2.3.3
bzw. 2.3.4 zuderbehandeln.
desW zuzuführen und entsprechend Nrn. 2.3.3 bzw. 2.3.4 zu behandeln.
(5) Dem Wahlbriefumschlag für die KommW/A liegt kein Stimmzettelum(5) Dem
die KommW/A
kein StimmzettelumschlagWahlbriefumschlag
für die KommW/A,fürsondern
ein oder liegt
mehrere
schlägefür
für die
die LandesW
bei:
schlag
KommW/A,
sondern ein oder mehrere Stimmzettelumschläge
für die ist
LandesW
Der Wahlbrief
für die bei:
KommW/A zurückzuweisen (vgl. § 71 Abs. 2
Nr.
GLKrWO).
für die LandesW
und
ggf.
Der4Wahlbrief
istDer
für Stimmzettelumschlag
die KommW/A zurückzuweisen
(vgl. § 71
Abs.
2
der
für Der
die LandesW
enthaltene Wahlschein
sind nachträgNr. 4ebenfalls
GLKrWO).
Stimmzettelumschlag
für die LandesW
und ggf.
lich ebenfalls
der Auswertung
der LandesW
zuzuführen
undsind
entsprechend
der
für die LandesW
enthaltene
Wahlschein
nachträglich
der Auswertung
LandesW zuzuführen und entsprechend
Nrn. 2.3.3
bzw. 2.3.4 zu der
behandeln.
Nrn. 2.3.3 bzw. 2.3.4 zu behandeln.
Siehe hierzu auch unten Nr. 2.3.6 Buchst. c (bei teilweiser Beanstandung).
Siehe hierzu auch unten Nr. 2.3.6 Buchst. c (bei teilweiser Beanstandung).
Sonstige formelle Mängel können nicht zur Zurückweisung eines Wahlbriefs
durch den formelle
Briefwahlvorstand
führen. nicht
Die Aufzählung
der vorstehenden
ZurückSonstige
Mängel können
zur Zurückweisung
eines Wahlbriefs
weisungsgründe
ist insoweit abschließend.
durch
den Briefwahlvorstand
führen. Die Aufzählung der vorstehenden Zurückweisungsgründe ist insoweit abschließend.
Der Zurückweisungsgrund „nicht rechtzeitiger Eingang des Wahlbriefs“
Der 40
Zurückweisungsgrund
„nicht
rechtzeitiger
Eingang
des Wahlbriefs“
(Art.
Abs. 5 Nr. 1 LWG) ist
für den
Briefwahlvorstand
unbeachtlich,
da der
Wahlbrief
immer
der auf
Wahlbriefumschlag
Gemeinde
(Art.
40 Abs.
5 Nr.bei
1 LWG)
ist dem
für den
Briefwahlvorstandvermerkten
unbeachtlich,
da der
eingehen muss;
eingegangene
Wahlbriefe leitet
die Gemeinde
dem
Wahlbrief
immerverspätet
bei der auf
dem Wahlbriefumschlag
vermerkten
Gemeinde
Briefwahlvorstand
also überhaupt
nicht zu. Wahlbriefe leitet die Gemeinde dem
eingehen
muss; verspätet
eingegangene
Briefwahlvorstand also überhaupt nicht zu.
Vermerk in den Wahlniederschriften
Vermerk in den Wahlniederschriften
Die Zahlen der beanstandeten, der nach besonderer Beschlussfassung zugelassenen
und
zurückgewiesenen
Wahlbriefe
sind Beschlussfassung
für jede Wahl getrennt
Die
Zahlen
derder
beanstandeten,
der nach
besonderer
zugelassenen
undjeweiligen
der zurückgewiesenen
Wahlbriefe
sind für jede Wahl getrennt
unter 2.5 der
Wahlniederschrift
zu vermerken.
unter 2.5 der jeweiligen Wahlniederschrift zu vermerken.
Behandlung der Wahlbriefe, über die Beschluss gefasst wurde
Behandlung der Wahlbriefe, über die Beschluss gefasst wurde
a) Durch Beschluss zurückgewiesene Wahlbriefe
a) Durch Beschluss zurückgewiesene Wahlbriefe
Die zurückgewiesenen Wahlbriefe (roter Wahlbriefumschlag samt Inhalt, einschl.zurückgewiesenen
Wahlschein) sind Wahlbriefe (roter Wahlbriefumschlag samt Inhalt, einDie
schl. Wahlschein) sind
− mit einem Vermerk über den Zurückweisungsgrund zu versehen (zusätzlich
− mit
einem
Vermerk
über auch
den Zurückweisungsgrund
zu versehen
(zusätzlich
sollte
für den
Beschluss
das Abstimmungsverhältnis
vermerkt
werden)
und für den Beschluss auch das Abstimmungsverhältnis vermerkt werden)
sollte
und
− wieder zu verschließen.
− wieder zu verschließen.
− Eine fortlaufende Nummerierung ist nicht notwendig (aber auch nicht unfür die jeweils
zutreffenden
Fallgruppen
ist lediglich
die Anzahl
an
− zulässig);
Eine fortlaufende
Nummerierung
ist nicht
notwendig
(aber auch
nicht unzulässig);
für die jeweils
zutreffenden
lediglich die Anzahl für
an
zurückgewiesenen
Wahlbriefen
unterFallgruppen
2.5.3 der istWahlniederschriften
Landtagswahl und Bezirkswahl
zurückgewiesenen
Wahlbriefeneinzutragen.
unter 2.5.3 der Wahlniederschriften für
Landtagswahl und Bezirkswahl einzutragen.
Diese Wahlbriefe sind auszusondern, d. h. von einem Beisitzer in Verwahrung
zu nehmen
und später
der Wahlniederschrift
die Bezirkswahl
beizufügen
Diese
Wahlbriefe
sind auszusondern,
d. h. vonfür
einem
Beisitzer in Verwahrung
zu
nehmen
der Wahlniederschrift für die Bezirkswahl beizufügen
(§ 68
Abs. 4 und
Satzspäter
4 LWO).
(§ 68 Abs. 4 Satz 4 LWO).
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2.4
2.4

Die Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe werden nicht als Wähler (B)
gezählt,
ihre Stimmen
gelten als nicht
abgegeben
(Art. 40nicht
Abs. als
5 Satz
2 LWG).
Die
Einsender
zurückgewiesener
Wahlbriefe
werden
Wähler
(B)
Es erfolgtihre
kein
Eintrag gelten
als „ungültige
unter
Abschnitt
gezählt,
Stimmen
als nichtStimmen“
abgegeben
(Art.
40 Abs. 45 der
Satzjeweiligen
2 LWG).
Wahlniederschriften
(siehe
jeweils 2.5.3
der Wahlniederschriften).
Es
erfolgt kein Eintrag
als „ungültige
Stimmen“
unter Abschnitt 4 der jeweiligen
Wahlniederschriften (siehe jeweils 2.5.3 der Wahlniederschriften).
b) Durch Beschluss zugelassene Wahlbriefe (2.5.4 der Wahlniederschrift)
b) Durch Beschluss zugelassene Wahlbriefe (2.5.4 der Wahlniederschrift)
Die Stimmzettelumschläge der beschlussmäßig zugelassenen Wahlbriefe sind
ungeöffnet
in die jeweilige der
Wahlurne
zu legen; die
Stimmabgabe
wird auf dem
Die Stimmzettelumschläge
beschlussmäßig
zugelassenen
Wahlbriefe
sind
Wahlschein
imdie
jeweiligen
Nr. 2.3.3). Die
zuauf
diesen
ungeöffnet in
jeweiligeKästchen
Wahlurnevermerkt
zu legen;(siehe
die Stimmabgabe
wird
dem
Wahlbriefen im
gehörenden
sind für(siehe
die Zählung
der StimmabgabeWahlschein
jeweiligenWahlscheine
Kästchen vermerkt
Nr. 2.3.3).
Die zu diesen
Wahlbriefen
Wahlscheine
sind für die
Zählung
vermerke fürgehörenden
die Landtagswahl
und Bezirkswahl
(siehe
Nrn. der
3.2 Stimmabgabeund 4) auszuwerten;
der Wahlniederschrift
für (siehe
die Bezirkswahl
vermerkedafürsie
diespäter
Landtagswahl
und Bezirkswahl
Nrn. 3.2 undbeizufügen
4) auszusind, müssen
gesondert
verwahrt werdenfür(§ die
68 Abs.
4 Satz 4 beizufügen
LWO). Ein
werten;
da siesie
später
der Wahlniederschrift
Bezirkswahl
sind, müssenVermerk
sie gesondert
verwahrt werden
68 Abs. 4 Satz 4 LWO). Ein
gesonderter
für den Beschluss
ist nicht (§
erforderlich.
gesonderter Vermerk für den Beschluss ist nicht erforderlich.
c) Teilweise beanstandete Wahlbriefe
c) Teilweise beanstandete Wahlbriefe
War nur einer der zwei Stimmzettelumschläge zu beanstanden (siehe Nr.
2.3.4
Buchst.
letzter
Buchst. c bis f und
h), ist dieser (siehe
im (roten)
War nur
einerader
zweiAbsatz,
Stimmzettelumschläge
zu beanstanden
Nr.
Wahlbriefumschlag
zu belassen
und ohne
Wahlschein
(siehe
2.3.4
Buchst. a letzter
Absatz, Buchst.
c bis
f und h),auszusondern
ist dieser im (roten)
Buchst.
a). Nur für den
ausgesonderten
Stimmzettelumschlag
liegt(siehe
dann
Wahlbriefumschlag
zu jeweils
belassen
und ohne Wahlschein
auszusondern
keine
Der ausgesonderten
jeweils andere (ordnungsgemäße)
StimmzettelBuchst.Stimmabgabe
a). Nur für denvor.
jeweils
Stimmzettelumschlag
liegt dann
keine Stimmabgabe
vor.zuDer
jeweils andere Wahlschein
(ordnungsgemäße)
Stimmzettelumschlag
mit dem nicht
beanstandenden
ist entspr.
Buchst. b
der
Auswertung
zuzuführen.
umschlag
mit dem
nicht zu beanstandenden Wahlschein ist entspr. Buchst. b
der Auswertung zuzuführen.
In den Fällen der Nr. 2.3.4 Buchst. c (nicht beide, sondern nur ein StimmzettelIn den Fällen
der Nr.ist2.3.4
c (nicht beide, sondern
nur ein Stimmzettelumschlag
fehlen)
auf Buchst.
dem Wahlbriefumschlag
zu vermerken,
welcher
Stimmzettelumschlag
im Übrigen
ist der ordnungsgemäße
Stimmzettelumschlag fehlen) ist fehlt;
auf dem
Wahlbriefumschlag
zu vermerken,
welcher
Stimmzettelumschlag
fehlt; imder
Übrigen
ist derzuzuführen.
ordnungsgemäße Stimmzettelumschlag
und der Wahlschein
Auswertung
umschlag und der Wahlschein der Auswertung zuzuführen.
Besonderheiten bei nicht bestehendem Stimmrecht für die Bezirkswahl
Besonderheiten
bei
nicht bestehendem
Stimmrecht ist
fürhier
diekein
Bezirkswahl
(siehe
Nr. 2.2): Der
fehlende
blaue Stimmzettelumschlag
Grund für
die
Beanstandung
Wahlbriefs
Nr. 2.3.4 Buchst.istc.hier
Enthält
Wahl(siehe
Nr. 2.2): Derdes
fehlende
blaue nach
Stimmzettelumschlag
kein der
Grund
für
brief
in diesem Falldes
dennoch
einen nach
blauen
ist der Wahldie Beanstandung
Wahlbriefs
Nr.Stimmzettelumschlag,
2.3.4 Buchst. c. Enthält
brief in
insoweit
Bezirkswahl)
(Nr. 2.3.4 Buchst.
a letzter
diesem(für
Falldie
dennoch
einen zurückzuweisen
blauen Stimmzettelumschlag,
ist der
Wahlbrief insoweit (für die Bezirkswahl) zurückzuweisen (Nr. 2.3.4 Buchst. a letzter
Absatz).
Absatz).

Besonderheiten für das Zählen und Öffnen der Wahlbriefe mehrerer
Besonderheiten
für daseiner
Zählen
und Öffnen der Wahlbriefe mehrerer
Gemeinden (innerhalb
Verwaltungsgemeinschaft)
Gemeinden (innerhalb einer Verwaltungsgemeinschaft)

Ist vom Briefwahlvorstand das Briefwahlergebnis für mehrere Gemeinden jeweils
einzeln
mit getrennten
Ergebnismeldungen
Ist
vom
Briefwahlvorstand
dasWahlniederschriften
Briefwahlergebnis fürund
mehrere
Gemeinden jefestzustellen,
vor 18:00Wahlniederschriften
Uhr die Wahlbriefe aller
nur dann
weils
einzeln dürfen
mit getrennten
undGemeinden
Ergebnismeldungen
festzustellen,
dürfen
vor 18:00
UhrStimmzettelumschläge
die Wahlbriefe aller Gemeinden
nur dann
gezählt, geöffnet,
geprüft
und die
in die Wahlurnen
gelegt werden,
wenngeprüft
für jede
gesonderte undin entsprechend
gezählt,
geöffnet,
undGemeinde
die Stimmzettelumschläge
die Wahlurnen gekennzeichnete
Wahlurnen
Verfügung
stehen. Diese
sind für gedie
legt
werden, wenn
für jedezur
Gemeinde
gesonderte
undAufgaben
entsprechend
Wahlbriefe jederWahlurnen
einzelnen zur
Gemeinde
wahrzunehmen,
damit
kennzeichnete
Verfügunggetrennt
stehen. Diese
Aufgaben sind
für die
Wahlbriefe
jeder einzelnen
wahrzunehmen,
damit die
Stimmzettelumschläge
nicht Gemeinde
verwechseltgetrennt
werden können.
Erst nachdem
Wahlbriefe
einerwerden
Gemeinde
in die Erst
gekennzeichneten
Stimmzettelumschläge der
nicht
verwechselt
können.
nachdem die
Wahlurnen gelegt sind der
undWahlbriefe
diese durch
einen
Klebestreifen
worStimmzettelumschläge
einer
Gemeinde
in die verschlossen
gekennzeichneten
den sind, darf
mit sind
der Auswertung
der Wahlbriefe
der nächsten
GemeindeworbeWahlurnen
gelegt
und diese durch
einen Klebestreifen
verschlossen
gonnen
von der Gemeinde
nachträglich
überbrachten
Wahlden
sind,werden.
darf mitMit
derden
Auswertung
der Wahlbriefe
der nächsten
Gemeinde
bebriefen ist
entsprechend
verfahren.
gonnen
werden.
Mit denzuvon
der Gemeinde nachträglich überbrachten Wahlbriefen ist entsprechend zu verfahren.
Steht nicht für jede Gemeinde mindestens eine eigene Wahlurne zur Verfügung, nicht
dürfenfür
vorjede
18:00
Uhr nur die
Wahlbriefe
einer
Gemeinde
gezählt,
geöffSteht
Gemeinde
mindestens
eine
eigene
Wahlurne
zur Verfügung,
dürfen und
vor 18:00
Uhr nur die Wahlbriefeineiner
Gemeindegelegt
gezählt,
geöffnet, geprüft
die Stimmzettelumschläge
die Wahlurne
werden.
Nachgeprüft
Schlussund
der die
Wahlzeit
wird das Briefwahlergebnis
dieser einen
Gemeinde
net,
Stimmzettelumschläge
in die Wahlurne
gelegt
werden.
Nach Schluss der Wahlzeit wird das Briefwahlergebnis dieser einen Gemeinde
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festgestellt. Anschließend dürfen erst die Wahlbriefe der anderen Gemeinden
der Reihe nach
ausgewertet
werden.
festgestellt.
Anschließend
dürfen
erst die Wahlbriefe der anderen Gemeinden
der Reihe nach ausgewertet werden.

3.
3.
3.1
3.1

3.2
3.2

Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die
Ermittlung
und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die
Landtagswahl
Landtagswahl

Allgemeines
Allgemeines

Nachdem die nicht beanstandeten Stimmzettelumschläge den Wahlbriefen entNachdem
die nicht
beanstandeten
Stimmzettelumschläge
den
Wahlbriefen
entnommen und
ungeöffnet
in die Wahlurnen
gelegt worden
sind,
jedoch nicht
nommen
und der
ungeöffnet
in dieWahlzeit
Wahlurnen
worden
jedoch
nicht
vor Schluss
allgemeinen
um gelegt
18:00 Uhr
und sind,
erst nach
Verarbeivor
Schluss der
Wahlzeit
um 18:00
Uhr und
erst nach Verarbeiten etwaiger
von allgemeinen
der Gemeinde
nachträglich
zugeteilter
Wahlbriefe,
stellt der
ten
etwaiger von der
nachträglich
zugeteilter Wahlbriefe,
stellt
der3
Briefwahlvorstand
dasGemeinde
Wahlergebnis
für die Landtagswahl
fest (§ 68
Abs.
Briefwahlvorstand
das Wahlergebnis für die Landtagswahl fest (§ 68 Abs. 3
LWO).
LWO).
Ist das Briefwahlergebnis für mehrere Gemeinden jeweils einzeln mit getrennIst
Briefwahlergebnisfestzustellen,
für mehrere Gemeinden
einzeln mitder
getrenntendas
Wahlniederschriften
darf dies nurjeweils
gemeindeweise
Reihe
ten
festzustellen,
darf dies nur einer
gemeindeweise
nachWahlniederschriften
geschehen. Erst wenn
die Wahlniederschrift
Gemeinde der
vonReihe
allen
nach
geschehen.
Erst wenn die Wahlniederschrift
Gemeinde
allen
Mitgliedern
des Briefwahlvorstands
unterschrieben einer
ist, die
Anlagen von
beigefügt
Mitgliedern
Briefwahlvorstands
unterschrieben
ist, die
Anlagen beigefügt
sind und diedes
Erste
Schnellmeldung für
diese Gemeinde
durchgegeben
ist, darf
sind
undFeststellung
die Erste Schnellmeldung
für diese Gemeinde
durchgegeben
ist, darf
mit der
des Briefwahlergebnisses
für die nächste
Gemeinde
bemit
der werden.
Feststellung des Briefwahlergebnisses für die nächste Gemeinde begonnen
gonnen werden.
Das Briefwahlergebnis ist ohne Unterbrechung festzustellen. Ist eine UnterDas
Briefwahlergebnis
ist Gewalt
ohne Unterbrechung
Ist einemit
Unterbrechung
wegen höherer
unvermeidlich, festzustellen.
sind die Unterlagen
den
brechung
wegen höhererund
Gewalt
unvermeidlich,
sind die Unterlagen
mit den
Stimmzettelumschlägen
Stimmzetteln
in Gegenwart
des BriefwahlvorStimmzettelumschlägen
Stimmzetteln
in Gegenwart
des Briefwahlvorstands zu verpacken, zu und
versiegeln
und bis zur
Wiederaufnahme
der Arbeiten
stands
zu verpacken,
zu versiegeln
und bis
zurZeit
Wiederaufnahme
unter sicherem
Verschluss
zu verwahren.
Die
der Fortsetzungder
ist Arbeiten
bekannt
unter
sicherem Verschluss zu verwahren. Die Zeit der Fortsetzung ist bekannt
zu geben.
zu geben.
Mit den Zählarbeiten zur Ermittlung des Ergebnisses der Bezirkswahl
Mit
den
zur vollständiger
Ermittlung des
Ergebnisses
Bezirkswahl
(siehe
Nr.Zählarbeiten
4) darf erst nach
Feststellung
des der
Ergebnisses
der
(siehe
Nr.
4)
darf
erst
nach
vollständiger
Feststellung
des
Ergebnisses
der
Landtagswahl begonnen werden.
Landtagswahl begonnen werden.
Erst nach vollständiger Ermittlung der Ergebnisse der Landtagswahl und
Erst
nach vollständiger
der Ergebnisse
der Landtagswahl
und
der Bezirkswahl
darf mitErmittlung
den Zählarbeiten
ggf. gleichzeitig
durchgeführter
der
Bezirkswahl
darf mit den auf
Zählarbeiten
ggf.Ebene
gleichzeitig
Wahlen
und Abstimmungen
kommunaler
(z. B. durchgeführter
BürgermeisterWahlen
und Abstimmungen
auf kommunaler
Ebene (z. B. begonnen
Bürgermeisteroder Landratswahl,
Bürgerentscheid,
Bürgerbefragung)
weroder
den. Landratswahl, Bürgerentscheid, Bürgerbefragung) begonnen werden.

Entleeren der Wahlurnen und Ermittlung der Zahl der Wähler (§ 56
Entleeren
der der
Wahlurnen
und Ermittlung
der Zahl der Wähler (§ 56
LWO, 3.1, 3.2
Wahlniederschrift
Landtagswahl)
LWO, 3.1, 3.2 der Wahlniederschrift Landtagswahl)

Der Briefwahlvorsteher öffnet zunächst nur die Wahlurne für die Landtagswahl
Der
öffnet
zunächst nur die Wahlurne
für die Landtagswahl
und Briefwahlvorsteher
entnimmt die weißen
Stimmzettelumschläge.
Er überzeugt
sich, dass die
und
entnimmt
die
weißen
Stimmzettelumschläge.
Er
überzeugt
sich, dass die
Wahlurne leer ist.
Wahlurne leer ist.
Anschließend sind gleichzeitig zu zählen
Anschließend sind gleichzeitig zu zählen
a) durch die Beisitzer: alle weißen Stimmzettelumschläge, und zwar ohne
a) durch
Beisitzer:
alle weißen der
Stimmzettelumschläge,
sie zudie
öffnen.
Die Gesamtzahl
Stimmzettelumschlägeund
ist zwar
unter ohne
3.2.1
sie
öffnen.
Die Gesamtzahl
Stimmzettelumschläge
ist unter 3.2.1
undzu
in 4.1
Kennbuchstabe
B derder
Wahlniederschrift
einzutragen;
und in 4.1 Kennbuchstabe B der Wahlniederschrift einzutragen;
b) durch den Briefwahlvorsteher und den Schriftführer: alle Stimmabgab) durch
den Briefwahlvorsteher
und (Kästchen
den Schriftführer:
alle Stimmabgabevermerke
auf den Wahlscheinen
L); bei gemeinsamer
Ausbevermerke
auf den
Wahlscheinen
(Kästchen
L);zugeteilten
bei gemeinsamer
Auswertung mehrerer
Gemeinden
getrennt
nach den
Gemeinden.
wertung
mehrererder
Gemeinden
getrennt
nach L
den
Gemeinden.
Die Gesamtzahl
angekreuzten
Kästchen
ist zugeteilten
vom Schriftführer
unter
Die
der angekreuzten
Kästchen L ist vom Schriftführer unter
3.2.2Gesamtzahl
der Wahlniederschrift
einzutragen.
3.2.2 der Wahlniederschrift einzutragen.
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Kontrolle (3.2.3 der Wahlniederschrift):

3.3
3.3
3.3.1
3.3.1

Kontrolle
(3.2.3 der
Die Gesamtzahl
derWahlniederschrift):
weißen Stimmzettelumschläge (Buchst. a) und die Gesamtzahl aller Stimmabgabevermerke auf den Wahlscheinen (Buchst. b)
Die
Gesamtzahl
der weißen
Stimmzettelumschläge
(Buchst.
a) und
muss
übereinstimmen.
Stimmen
die beiden Zahlen nicht
überein,
ist die
der Gegesamtzahl
aller Stimmabgabevermerke
den zu
Wahlscheinen
b)
samte
Zählvorgang
nochmals mit größterauf
Sorgfalt
wiederholen. (Buchst.
Ergibt sich
muss wiederholter
übereinstimmen.
Stimmen die
beiden
Zahlen nicht überein,
der getrotz
Nachzählung
keine
Übereinstimmung,
muss istauch
die
samte
Zählvorgang
nochmals
mit größter Sorgfalt zu
Ergibt
sich
Wahlurne
mit den blauen
Stimmzettelumschlägen
derwiederholen.
Bezirkswahl
geöffnet
trotz
wiederholter
Nachzählung
keine Übereinstimmung,
muss auch die
und festgestellt
werden,
ob nicht versehentlich
weiße Stimmzettelumschläge
in
Wahlurne
mit den
blauen worden
Stimmzettelumschlägen
der Bezirkswahl
diese
Wahlurne
eingelegt
sind. Nachdem diese
Wahlurne in geöffnet
solchen
und festgestellt
ob nicht
versehentlich weiße
Stimmzettelumschläge
in
Fällen
geöffnet werden,
wurde, sind
im unmittelbaren
Anschluss
die Stimmzettelumdiese
Wahlurne
eingelegt worden
Nachdem
diese Wahlurne
solchen
schläge
für die Bezirkswahl
in diesesind.
Wahlurne
zurückzulegen;
sie istinwieder
zu
Fällen
geöffnet wurde, sind im unmittelbaren Anschluss die Stimmzettelumverschließen.
schläge für die Bezirkswahl in diese Wahlurne zurückzulegen; sie ist wieder zu
verschließen.
Eine weiterhin bestehende Abweichung, die nicht aufgeklärt werden kann, ist
unter 3.2.3 der Wahlniederschrift soweit möglich zu erläutern.
Eine weiterhin bestehende Abweichung, die nicht aufgeklärt werden kann, ist
unter 3.2.3
derweißen
Wahlniederschrift
soweit möglich zu erläutern.
Öffnen
der
Stimmzettelumschläge,
Sortieren und Behand-

lung der Stimmzettel (§ 57 Abs. 1 LWO, 3.3 bis 3.5 der WahlniederÖffnen
schrift) der weißen Stimmzettelumschläge, Sortieren und Behandlung der Stimmzettel (§ 57 Abs. 1 LWO, 3.3 bis 3.5 der Wahlniederschrift)
Allgemeines
Allgemeines
Mehrere
Beisitzer öffnen unter Aufsicht des Briefwahlvorstehers die weißen
Stimmzettelumschläge, entnehmen die Stimmzettel und bilden folgende Stapel,
Mehrere
Beisitzer
öffnen
unter Aufsicht des Briefwahlvorstehers die weißen
die sie unter
Aufsicht
behalten:
Stimmzettelumschläge, entnehmen die Stimmzettel und bilden folgende Stapel,
die
unterStimmzettel,
Aufsicht behalten:
a) sie
kleine
a)

kleine
Stimmzettel,
−
geordnet
nach Wahlkreisvorschlägen, auf denen die Stimme zweifels−
−

frei gültig abgegeben wurde (siehe Nr. 3.3.2),
geordnet nach Wahlkreisvorschlägen, auf denen die Stimme zweifelsfrei
gültig abgegeben wurde
(siehe Nr.
Nr. 3.3.3),
3.3.2),
die ungekennzeichnet
sind (siehe

−

die ungekennzeichnet
(siehe
Nr. 3.3.3),
Anlass zu Bedenkensind
geben
(siehe
Nr. 3.3.5);

b)

−
die Anlass
zu Bedenken geben (siehe Nr. 3.3.5);
große
Stimmzettel,

b)

große
Stimmzettel,
−
geordnet
nach Wahlkreisvorschlägen, auf denen die Stimme zweifels-

c)

−
−

frei gültig abgegeben wurde (siehe Nr. 3.3.2),
geordnet nach Wahlkreisvorschlägen, auf denen die Stimme zweifelsfrei
gültig abgegeben wurde
(siehe Nr.
Nr. 3.3.3),
3.3.2),
die ungekennzeichnet
sind (siehe

−

die ungekennzeichnet
(siehe
Nr. 3.3.3),
Anlass zu Bedenkensind
geben
(siehe
Nr. 3.3.5);

−
die Anlass zu Bedenken
(siehe
Nr. 3.3.5);
Stimmzettelumschläge,
diegeben
keinen,
nur einen
oder mehrere gleichartige

Stimmzettel enthalten (siehe Nr. 3.3.4).
c) Stimmzettelumschläge, die keinen, nur einen oder mehrere gleichartige
Stimmzettel enthalten
(siehe
3.3.4).
Der Briefwahlvorstand
hat also
beiNr.
der
Sortierung sowohl der kleinen als auch
der großen Stimmzettel zunächst nur zu unterscheiden zwischen (eindeutig)
Der
Briefwahlvorstand
hat also
bei der SortierungStimmzetteln
sowohl der kleinen
auch
gültigen
und (eindeutig)
ungekennzeichneten
sowie als
Stimmder
großen Stimmzettel
zunächst
zuoder
unterscheiden
zwischen Stimmzettel
(eindeutig)
zettelumschlägen,
die keinen,
nur nur
einen
mehrere gleichartige
gültigen
(eindeutig)
ungekennzeichneten
Stimmzetteln
sowie
enthalten.und
Eindeutig
gültig sind
ausschließlich solche
Stimmabgaben
zu Stimmwerten,
zettelumschlägen,
die keinen, nuroder
einenBesonderheiten
oder mehrere gleichartige
Stimmzettel
bei denen keine Abweichungen
zu erkennen
sind. In
enthalten.
Eindeutig
sind ausschließlich
solche Stimmabgaben
zu werten,
Zweifelsfällen
ist dergültig
Stimmzettel
immer der Beschlussfassung
zuzuführen,
da
bei
denen eine
keinespätere
Abweichungen
erkennen
sind. In
ansonsten
Kontrolle oder
durchBesonderheiten
die Gemeinde,zuden
Stimmkreisleiter
Zweifelsfällen
ist der Stimmzettel
immer
der Beschlussfassung
zuzuführen, da
oder den Landeswahlleiter
nicht mehr
möglich
ist.
ansonsten eine spätere Kontrolle durch die Gemeinde, den Stimmkreisleiter
oder den Landeswahlleiter nicht mehr möglich ist.
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3.3.2
3.3.2

3.3.3
3.3.3

3.3.4
3.3.4

3.3.5
3.3.5

Alle anderen Stimmzettel sind solche, die Anlass zu Bedenken geben und
über anderen
die der Briefwahlvorstand
fassen zu
hat.Bedenken
Zu den Stimmzetteln,
Alle
Stimmzettel sindBeschluss
solche, diezuAnlass
geben und
die
Bedenken geben,Beschluss
zählen auch
aus Stimmzetteln,
der Sicht des
überAnlass
die derzuBriefwahlvorstand
zu diejenigen,
fassen hat. die
Zu den
Briefwahlvorstands
„eindeutig“
sind diejenigen,
(mit Ausnahme
die
Anlass zu Bedenken
geben,ungültig
zählen auch
die ausder
derungekennSicht des
zeichneten Stimmzettel).
Eine Einordnung
eines
als ungültig
ist
Briefwahlvorstands
„eindeutig“
ungültig sind
(mitStimmzettels
Ausnahme der
ungekenn(mit
Ausnahme
der ungekennzeichneten
Stimmzettel)
ausschließlich
nach
zeichneten
Stimmzettel).
Eine Einordnung eines
Stimmzettels
als ungültig
ist
erfolgter
Behandlung
Beschlussfassung Stimmzettel)
durch den Briefwahlvorstand
(sie(mit Ausnahme
der und
ungekennzeichneten
ausschließlich nach
he
Nrn. 3.3.5
und 3.4) und
möglich.
erfolgter
Behandlung
Beschlussfassung durch den Briefwahlvorstand (siehe Nrn. 3.3.5 und 3.4) möglich.
Gültige Stimmzettel
Gültige Stimmzettel
Das sind kleine oder große Stimmzettel, auf denen in eindeutiger Weise jeweils
nur ein
einer
Partei
oder Wählergruppe
ist.jeweils
Dazu
Das
sindBewerber
kleine oder
große
Stimmzettel,
auf denen in gekennzeichnet
eindeutiger Weise
zählen
Art. 40einer
Abs. Partei
2 LWGoder
auch
große Stimmzettel,
auf denen
nur
ein nach
Bewerber
Wählergruppe
gekennzeichnet
ist.jeweils
Dazu
kein
Bewerber,
eine Partei
Wählergruppe
ist;
zählen
nach Art.sondern
40 Abs.nur
2 LWG
auch oder
große
Stimmzettel,gekennzeichnet
auf denen jeweils
die
ist der
Parteinur
oder
Wählergruppe
zuzurechnen. Die
Kennzeichnung
keinStimme
Bewerber,
sondern
eine
Partei oder Wählergruppe
gekennzeichnet
ist;
kann
statt
eines
Kreuzes
jeweils
auch
auf
andere
eindeutige
Weise
(z.
B.
Undie Stimme ist der Partei oder Wählergruppe zuzurechnen. Die Kennzeichnung
terstreichen,
Einkreisen,
erfolgen.
kann statt eines
KreuzesPfeil)
jeweils
auch auf andere eindeutige Weise (z. B. Unterstreichen, Einkreisen, Pfeil) erfolgen.
Ungekennzeichnete Stimmzettel
Ungekennzeichnete Stimmzettel
Die ungekennzeichneten Stimmzettel sind – getrennt nach großen und kleinen
Stimmzetteln
– entsprechend
3.4 der sind
Wahlniederschrift
zu großen
behandeln;
AnDie ungekennzeichneten
Stimmzettel
– getrennt nach
und die
kleinen
zahl
ist zu vermerken.
Über diese
eindeutig
ungekennzeichneten
Stimmzettel
Stimmzetteln
– entsprechend
3.4 der
Wahlniederschrift
zu behandeln;
die Anist kein
Beschluss
desÜber
Briefwahlvorstands
die Stimmen
sind
zahl
ist zu
vermerken.
diese eindeutigherbeizuführen,
ungekennzeichneten
Stimmzettel
nach
Art.Beschluss
40 Abs. 1 Nr.
LWG ungültig.
ist
kein
des2 Briefwahlvorstands
herbeizuführen, die Stimmen sind
nach Art. 40 Abs. 1 Nr. 2 LWG ungültig.
Stimmzettelumschläge, die keinen, nur einen oder mehrere gleichartige
weiße Stimmzettel enthalten
Stimmzettelumschläge,
die keinen, nur einen oder mehrere gleichartige
weiße Stimmzettel enthalten
Diese Stimmzettelumschläge sind entsprechend 3.5 der Wahlniederschrift zu
behandeln.
Diese Stimmzettelumschläge sind entsprechend 3.5 der Wahlniederschrift zu
behandeln.
Sonderfälle:
Sonderfälle:
Befinden sich in einem weißen Stimmzettelumschlag statt der Stimmzettel für
die Landtagswahl
blaueweißen
Stimmzettel
für die Bezirkswahl,
die blauen
Befinden
sich in einem
Stimmzettelumschlag
statt dersind
Stimmzettel
für
Stimmzettel
im Stimmzettelumschlag
belassen
und dieser als
„leer“
kenndie
Landtagswahl
blaue Stimmzettelzu für
die Bezirkswahl,
sind
diezublauen
zeichnen undimzuStimmzettelumschlag
verwahren.
Stimmzettel
zu belassen und dieser als „leer“ zu kennzeichnen und zu verwahren.
Befindet sich in einem weißen Stimmzettelumschlag neben den beiden Stimmzetteln für
dieinLandtagswahl
Stimmzettel für neben
die Bezirkswahl,
die
Befindet
sich
einem weißen blaue
Stimmzettelumschlag
den beidensind
StimmStimmzettel
für
die
Landtagswahl
auszuwerten
und
die
übrigen
Stimmzettel
zetteln für die Landtagswahl blaue Stimmzettel für die Bezirkswahl, sind die
im weißen Umschlag
zu belassen. auszuwerten
Auf dem Stimmzettelumschlag
ist zu verStimmzettel
für die Landtagswahl
und die übrigen Stimmzettel
merken:
„Inhalt:
1
(ggf.
2)
Stimmzettel
für
die
Bezirkswahl“.
Der
weiße
Stimmim weißen Umschlag zu belassen. Auf dem Stimmzettelumschlag ist zu
verzettelumschlag
mit
den
Stimmzetteln
für
die
Bezirkswahl
wird
verwahrt
und
spämerken: „Inhalt: 1 (ggf. 2) Stimmzettel für die Bezirkswahl“. Der weiße Stimmter
zum Paket nach
5.7 Stimmzetteln
Buchst. e der für
Wahlniederschrift
zettelumschlag
mit den
die BezirkswahlLandtagswahl
wird verwahrtgegeben;
und späer
bleibt
für
die
Bezirkswahl
unberücksichtigt.
ter zum Paket nach 5.7 Buchst. e der Wahlniederschrift Landtagswahl gegeben;
er bleibt für die Bezirkswahl unberücksichtigt.
Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben
Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben
Darunter fallen alle sonstigen Stimmzettel, die weder eindeutig gültig noch
eindeutig
ungekennzeichnet
Über deren
oder Ungültigkeit
hat
Darunter fallen
alle sonstigensind.
Stimmzettel,
dieGültigkeit
weder eindeutig
gültig noch
der Briefwahlvorstand
in jedem
Einzelfall
Beschluss
zu fassen
(siehe Nr. 3.4).
eindeutig
ungekennzeichnet
sind.
Über deren
Gültigkeit
oder Ungültigkeit
hat
der Briefwahlvorstand in jedem Einzelfall Beschluss zu fassen (siehe Nr. 3.4).
Folgende Fälle kommen insbesondere in Betracht:
Folgende Fälle kommen insbesondere in Betracht:
a) Der Stimmzettel ist nicht amtlich hergestellt oder für einen anderen Stimmgültig (ungültig
gemäß
Art. hergestellt
40 Abs. 1 Nr.
1 LWG).
a) kreis
Der Stimmzettel
ist nicht
amtlich
oder
für einen anderen Stimmkreis gültig (ungültig gemäß Art. 40 Abs. 1 Nr. 1 LWG).
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b)
b)

c)
c)

3.4
3.4

Der Stimmzettel ist mit einem besonderen Merkmal versehen, so dass er
offensichtlich
in einer
Wahlgeheimnis
gefährdenden
Weise
Der Stimmzettel
ist mitdas
einem
besonderen Merkmal
versehen,
sovon
dassden
er
anderen
Stimmzetteln
oder er enthält
einen Zusatz
odervon
Vorbeoffensichtlich
in einer abweicht,
das Wahlgeheimnis
gefährdenden
Weise
den
halt
(jeweils
ungültig gemäß
Art. oder
40 Abs.
1 Nr. 4 einen
LWG).Zusatz oder Vorbeanderen
Stimmzetteln
abweicht,
er enthält
halt (jeweils ungültig gemäß Art. 40 Abs. 1 Nr. 4 LWG).
Der Wille des Wählers ist (zunächst) nicht zweifelsfrei erkennbar. Zur Art
der
eines
siehezweifelsfrei
Nr. 3.3.2. erkennbar. Zur Art
Der Kennzeichnung
Wille des Wählers
istStimmzettels
(zunächst) nicht
der Kennzeichnung eines Stimmzettels siehe Nr. 3.3.2.
Beispiele:
Beispiele:
− auf dem kleinen oder großen Stimmzettel sind mehrere Bewerber
Parteien
Wählergruppen,
− verschiedener
auf dem kleinen
oder oder
großen
Stimmzettel sind mehrere Bewerber
verschiedener Parteien oder Wählergruppen,
− auf dem großen Stimmzettel sind ein Bewerber (oder mehrere BewerPartei
oder Wählergruppe)
und eine
andere
Partei
oder
− ber
auf derselben
dem großen
Stimmzettel
sind ein Bewerber
(oder
mehrere
BewerWählergruppe,
ber derselben Partei oder Wählergruppe) und eine andere Partei oder
Wählergruppe,
− auf dem großen Stimmzettel sind mehrere Parteien oder Wählergrup− pen
auf dem großen Stimmzettel sind mehrere Parteien oder Wählergruppen
gekennzeichnet. Diese Stimmen sind beschlussmäßig als ungültig zu
werten
(Art. 40 Abs.
1 Nr.Stimmen
3 LWG). sind beschlussmäßig als ungültig zu
gekennzeichnet.
Diese
werten (Art. 40 Abs. 1 Nr. 3 LWG).
− Enthält ein Stimmzettelumschlag mehrere gleichartige Stimmzettel
sindein
diese
nicht verschieden mehrere
gekennzeichnet,
sind die
Stimmzet− und
Enthält
Stimmzettelumschlag
gleichartige
Stimmzettel
tel
beschlussmäßig
als
eine
gültige
Stimme
zu
werten
(Art.
40 Abs. 3
und sind diese nicht verschieden gekennzeichnet, sind die StimmzetLWG).
Ist
nur
einer
dieser
Stimmzettel
gekennzeichnet
und
die
anderen
tel beschlussmäßig als eine gültige Stimme zu werten (Art. 40
Abs. 3
sind
ungekennzeichnet,
zählt
dies
ebenfalls
als
eine
gültige
LWG). Ist nur einer dieser Stimmzettel gekennzeichnet und die Stimme.
anderen
Sind
Stimmzettel jedoch
verschieden
gekennzeichnet,
sindStimme.
sie besind die
ungekennzeichnet,
zählt
dies ebenfalls
als eine gültige
schlussmäßig
als
ungültig
zu
werten
(eine
ungültige
Stimme,
Sind die Stimmzettel jedoch verschieden gekennzeichnet, sind sie vgl.
beArt.
40 Abs. 3 LWG).
In jedemzuFall
sind (eine
diese ungültige
Stimmzettel
fest miteischlussmäßig
als ungültig
werten
Stimme,
vgl.
nander
verbinden
oderFall
Klebeband).
Art. 40 zu
Abs.
3 LWG).(heften
In jedem
sind diese Stimmzettel fest miteinander zu verbinden (heften oder Klebeband).
− Sind auf dem großen Stimmzettel mehrere Bewerber einer Partei oder
gekennzeichnet,
istmehrere
die Stimme
gültig.einer
Die Partei
Stimme
ist
− Wählergruppe
Sind auf dem großen
Stimmzettel
Bewerber
oder
beschlussmäßig
der
Partei
oder
Wählergruppe
zuzurechnen
(Art.
40
Wählergruppe gekennzeichnet, ist die Stimme gültig. Die Stimme ist
Abs.
2 LWG). Dasder
gilt Partei
auch dann,
zusätzlich
zu den Bewerbern
beschlussmäßig
oder wenn
Wählergruppe
zuzurechnen
(Art. 40
deren
Partei
oder
Wählergruppe
gekennzeichnet
ist
(Art. Bewerbern
40 Abs. 2
Abs. 2 LWG). Das gilt auch dann, wenn zusätzlich zu den
LWG
derenanalog).
Partei oder Wählergruppe gekennzeichnet ist (Art. 40 Abs. 2
LWG analog).
− Sind auf dem großen Stimmzettel ein Bewerber und dessen Partei ogekennzeichnet,
ist die
Stimmeund
ebenfalls
gültig,
weil
− der
SindWählergruppe
auf dem großen
Stimmzettel ein
Bewerber
dessen
Partei
oder Wählergruppe
Wählerwille eindeutig
erkennbar
ist
(Art.
40
Abs.
1
Nr.
3
LWG);
die
gekennzeichnet, ist die Stimme ebenfalls gültig, weil
Stimme
ist beschlussmäßig
dem gekennzeichneten
zuzuder Wählerwille
eindeutig erkennbar
ist (Art. 40 Abs. 1 Bewerber
Nr. 3 LWG);
die
rechnen.
Stimme ist beschlussmäßig dem gekennzeichneten Bewerber zuzurechnen.

Behandlung der Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben (§ 57
Abs.
3 LWO, 3.6
Wahlniederschrift)
Behandlung
der der
Stimmzettel,
die Anlass zu Bedenken geben (§ 57
Abs. 3 LWO, 3.6 der Wahlniederschrift)

Die Beisitzer, die die Stapel mit den großen und kleinen Stimmzetteln in Verwahrung
haben,
Bedenken
geben,
dem BriefwahlvorDie Beisitzer,
diedie
dieAnlass
Stapelzumit
den großen
undübergeben
kleinen Stimmzetteln
in Versteher
nacheinander
die
beiden
Stimmzettelstapel.
wahrung haben, die Anlass zu Bedenken geben, übergeben dem Briefwahlvorsteher nacheinander die beiden Stimmzettelstapel.
Anschließend hat der gesamte Briefwahlvorstand (einschließlich des Schriftführers)
über diehat
Gültigkeit
oder Ungültigkeit
eines (einschließlich
jeden Stimmzettels
einzeln
Anschließend
der gesamte
Briefwahlvorstand
des SchriftfühBeschluss
zu fassen
(§ 57
Abs.
3 Satz 1 LWO).
der Briefwahlvorrers) über die
Gültigkeit
oder
Ungültigkeit
eines Dazu
jedenzeigt
Stimmzettels
einzeln
steher
jedenzuStimmzettel
gesondert
den 1
übrigen
Beschluss
fassen (§ 57
Abs. 3 Satz
LWO).Mitgliedern
Dazu zeigt des
der Briefwahlvorstands
und führt
einen Mehrheitsbeschluss
überMitgliedern
die Gültigkeit
Ungültigsteher jeden
Stimmzettel
gesondert den übrigen
desoder
Briefwahlvorkeit
jedes
dieser
Stimmzettel herbei.über
Bei die
Stimmengleichheit
stands
undeinzelnen
führt einen
Mehrheitsbeschluss
Gültigkeit oder entscheiUngültigdet
Stimme
des Briefwahlvorstehers
(Art. 8 Abs.
1 Satz 3 LWG). Den
Grund
keit die
jedes
einzelnen
dieser Stimmzettel herbei.
Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Briefwahlvorstehers (Art. 8 Abs. 1 Satz 3 LWG). Den Grund
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3.5
3.5

3.5.1
3.5.1

für die Ungültigkeit bzw. Gültigkeit und den Beschluss, für welche Wahlkreisliste
oder
für welchenbzw.
Bewerber
eine und
Stimme
gültig erklärt
wurde,Wahlkreisvermerkt
für die
Ungültigkeit
Gültigkeit
den für
Beschluss,
für welche
der
auf der Rückseite
des Stimmzettels
mit wurde,
Unterschrift
unlisteBriefwahlvorsteher
oder für welchen Bewerber
eine Stimme
für gültig erklärt
vermerkt
ter
Angabe
57 Unterschrift
Abs. 3 Satzun2
der gleichzeitiger
Briefwahlvorsteher
aufdes
der Abstimmungsverhältnisses
Rückseite des Stimmzettels(§mit
LWO).
Auf der Rückseite
kann auch ein Beschlussaufkleber
ter gleichzeitiger
Angabedes
desStimmzettels
Abstimmungsverhältnisses
(§ 57 Abs. 3 Satz 2
angebracht
werden.
LWO). Auf der
Rückseite des Stimmzettels kann auch ein Beschlussaufkleber
angebracht werden.
Die Anzahl der beschlussmäßig behandelten Stimmzettel ist jeweils getrennt
nach
großender
und
kleinen Stimmzetteln
in der Wahlniederschrift
unter getrennt
3.6 zu
Die Anzahl
beschlussmäßig
behandelten
Stimmzettel ist jeweils
vermerken.
nach großen und kleinen Stimmzetteln in der Wahlniederschrift unter 3.6 zu
vermerken.
Da die Stimmzettel, über die der Briefwahlvorstand besonders beschlossen hat,
später
Wahlniederschrift
beizufügen
sind (§ 64besonders
Abs. 1 Satz
6 LWO), sind
Da die der
Stimmzettel,
über die der
Briefwahlvorstand
beschlossen
hat,
diese
gesondert
zu
den
Stapeln
mit
den
(nach
Wahlkreisvorschlägen
sortierspäter der Wahlniederschrift beizufügen sind (§ 64 Abs. 1 Satz 6 LWO),
sind
ten)
gültigen
oderStapeln
den ungekennzeichneten
Stimmzetteln zu legen.
dieseeindeutig
gesondert
zu den
mit den (nach Wahlkreisvorschlägen
sortierten) eindeutig gültigen oder den ungekennzeichneten Stimmzetteln zu legen.

Zählen der Stimmzettel durch Arbeitsgruppen A und B (§ 57 Abs. 4
und
5 LWO,
3.7 der Wahlniederschrift)
Zählen
der Stimmzettel
durch Arbeitsgruppen A und B (§ 57 Abs. 4
und 5 LWO, 3.7 der Wahlniederschrift)
Zur schnellen Ermittlung des Wahlergebnisses teilt sich der Briefwahlvorstand
nunmehr
in zwei
Arbeitsgruppen
(A und B).
Zur schnellen
Ermittlung
des Wahlergebnisses
teilt sich der Briefwahlvorstand
nunmehr in zwei Arbeitsgruppen (A und B).
Arbeitsgruppe A (kleine Stimmzettel)
Arbeitsgruppe A (kleine Stimmzettel)
a) Zählen der gültigen Stimmen
a) Zählen der gültigen Stimmen
Zwei Beisitzer zählen unter Aufsicht des Briefwahlvorstehers jeder für sich und
unabhängig
voneinander
Zahl der
Stimmen auf
kleinen
Zwei Beisitzer
zählen unterdie
Aufsicht
des gültigen
Briefwahlvorstehers
jederden
für sich
und
Stimmzetteln
(„A.
Erststimme...“)
nach
Wahlkreisvorschlägen.
Dabei
ist
darauf
unabhängig voneinander die Zahl der gültigen Stimmen auf den kleinen
zu
achten, dass(„A.
dieErststimme...“)
Stimmzettel nach
Wahlkreisvorschlägen
richtig
gelegt
sind.
Stimmzetteln
nach
Wahlkreisvorschlägen.
Dabei
ist darauf
Stimmt
dasdass
Ergebnis
der für jeden
abgegebenen
zu achten,
die Stimmzettel
nach Stimmkreisbewerber
Wahlkreisvorschlägen
richtig gelegtErstsind.
stimmen
nachErgebnis
beiden Zählungen
überein,
ist die auf jeden Stimmkreisbewerber
Stimmt das
der für jeden
Stimmkreisbewerber
abgegebenen Erstentfallende
Stimmenzahl
bei demüberein,
für ihn maßgeblichen
Wahlkreisvorschlag
in
stimmen nach
beiden Zählungen
ist die auf jeden
Stimmkreisbewerber
der
Wahlniederschrift
unter
4.2,
D
1,
D
2
usw.,
Spalte
„Erststimmen“
einzuentfallende Stimmenzahl bei dem für ihn maßgeblichen Wahlkreisvorschlag in
tragen
und unter dem Kennbuchstaben
Summe
zu bilden.
der Wahlniederschrift
unter 4.2, D 1, DD2die
usw.,
Spalte
„Erststimmen“ einzu-

tragen und unter dem Kennbuchstaben D die Summe zu bilden.
Stimmt das Ergebnis nach beiden Zählungen nicht überein, ist die Zählung
bis
zu einer
zu wiederholen.
Stimmt
das Übereinstimmung
Ergebnis nach beiden
Zählungen nicht überein, ist die Zählung
bis zu einer Übereinstimmung zu wiederholen.
b) Zählen der ungültigen Stimmen

b) Zählen der ungültigen Stimmen
Zwei Beisitzer zählen unter Aufsicht des Briefwahlvorstehers jeder für sich und
unabhängig
voneinander
dieAufsicht
Zahl der
Stimmen jeder
auf den
kleinen
Zwei Beisitzer
zählen unter
desungültigen
Briefwahlvorstehers
für sich
und
Stimmzetteln; sie waren nicht nach Wahlkreisvorschlägen zu legen und brauunabhängig voneinander die Zahl der ungültigen Stimmen auf den kleinen
chen
deshalb auch
nicht nach
getrennt
zu brauwerStimmzetteln;
sie waren
nicht Wahlkreisvorschlägen
nach Wahlkreisvorschlägen
zu gezählt
legen und
den. Bei der Zählung der ungültigen Stimmen sind die leeren Stimmzettelumchen deshalb auch nicht nach Wahlkreisvorschlägen getrennt gezählt zu werschläge bzw. die Stimmzettelumschläge, die nur einen Stimmzettel enthielten,
den. Bei der Zählung der ungültigen Stimmen sind die leeren Stimmzettelumentsprechend 3.7.3 der Wahlniederschrift zu behandeln.
schläge bzw. die Stimmzettelumschläge, die nur einen Stimmzettel enthielten,
entsprechend 3.7.3 der Wahlniederschrift zu behandeln.
Stimmt die Zahl der ungültigen kleinen Stimmzettel nach beiden Zählungen
überein, ist sie in der Wahlniederschrift unter 4.2 Kennbuchstabe C, Spalte
Stimmt die Zahl der ungültigen kleinen Stimmzettel nach beiden Zählungen
„Erststimmen“ einzutragen.
überein, ist sie in der Wahlniederschrift unter 4.2 Kennbuchstabe C, Spalte
„Erststimmen“ einzutragen.
Stimmt das Ergebnis nach beiden Zählungen nicht überein, ist die Zählung
bis zu einer Übereinstimmung zu wiederholen.
Stimmt das Ergebnis nach beiden Zählungen nicht überein, ist die Zählung
bis zu einer Übereinstimmung zu wiederholen.
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3.5.2

Arbeitsgruppe B (große Stimmzettel)

3.5.2

Arbeitsgruppe B (große Stimmzettel)
a) Zählen der gültigen Stimmen
a) Zählen der gültigen Stimmen
Zwei Beisitzer zählen unter Aufsicht des Stellvertreters des Briefwahlvorstehers
jeder
für sich und
unabhängig
voneinander
die Zahl derdes
gültigen
Stimmen auf
Zwei Beisitzer
zählen
unter Aufsicht
des Stellvertreters
Briefwahlvorstehers
den
großen
Stimmzetteln
(„B.
Zweitstimme...“)
getrennt
nach
den
einzelnen
jeder für sich und unabhängig voneinander die Zahl der gültigen Stimmen
auf
Wahlkreisvorschlägen.
Dabei
ist
darauf
zu
achten,
dass
die
Stimmzettel
nach
den großen Stimmzetteln („B. Zweitstimme...“) getrennt nach den einzelnen
Wahlkreisvorschlägen
sind.zuEsachten,
wird also
zunächst
nur die nach
Zahl
Wahlkreisvorschlägen. richtig
Dabei gelegt
ist darauf
dass
die Stimmzettel
der
Zweitstimmen
für
jede
Wahlkreisliste
nach
der
Zahl
der
Stimmzettel
Wahlkreisvorschlägen richtig gelegt sind. Es wird also zunächst nur die Zahl
und
die Zahl der
für jedennach
Listenbewerber
ermittelt.
der nicht
Zweitstimmen
fürZweitstimmen
jede Wahlkreisliste
der Zahl der
Stimmzettel

und nicht die Zahl der Zweitstimmen für jeden Listenbewerber ermittelt.
Stimmt das Ergebnis der für jede Wahlkreisliste abgegebenen Zweitstimmen
zwischen
beiden
Zählungen
ist die auf jeden
Wahlkreisvorschlag
entStimmt
das
Ergebnis
der fürüberein,
jede Wahlkreisliste
abgegebenen
Zweitstimmen
fallende
Stimmenzahl
in
der
Wahlniederschrift
unter
dem
für
ihn
maßgeblichen
zwischen beiden Zählungen überein, ist die auf jeden Wahlkreisvorschlag entKennbuchstaben
in 4.2,
D 1,Wahlniederschrift
D 2 usw., Spalte
„Zweitstimmen“
einzutragen
fallende Stimmenzahl
in der
unter
dem für ihn maßgeblichen
und
unter
dem
Kennbuchstaben
D
die
Summe
zu
bilden.
Kennbuchstaben in 4.2, D 1, D 2 usw., Spalte „Zweitstimmen“ einzutragen
und unter dem Kennbuchstaben D die Summe zu bilden.
Stimmt das Ergebnis nach beiden Zählungen nicht überein, ist die Zählung
bis zu einer
zu wiederholen.
Stimmt
das Übereinstimmung
Ergebnis nach beiden
Zählungen nicht überein, ist die Zählung
bis zu einer Übereinstimmung zu wiederholen.
b) Zählen der ungültigen Stimmen

b) Zählen der ungültigen Stimmen
Zwei Mitglieder des Briefwahlvorstands zählen jeder für sich und unabhängig
voneinander
die des
ZahlBriefwahlvorstands
der ungültigen Stimmen
den
Stimmzetteln;
Zwei Mitglieder
zählen auf
jeder
fürgroßen
sich und
unabhängig
sie
waren
nicht
nach
Wahlkreisvorschlägen
zu
legen
und
brauchen
deshalb
voneinander die Zahl der ungültigen Stimmen auf den großen Stimmzetteln;
auch
nicht
nach
Wahlkreisvorschlägen
getrennt
gezählt
zu
werden.
Bei der
sie waren nicht nach Wahlkreisvorschlägen zu legen und brauchen deshalb
Zählung
der
ungültigen
Stimmen
sind
die
leeren
Stimmzettelumschläge
auch nicht nach Wahlkreisvorschlägen getrennt gezählt zu werden. Beibzw.
der
die
Stimmzettelumschläge,
die nursind
einen
enthielten, entsprechend
Zählung
der ungültigen Stimmen
dieStimmzettel
leeren Stimmzettelumschläge
bzw.
3.7.3
der Wahlniederschrift zu
die Stimmzettelumschläge,
diebehandeln.
nur einen Stimmzettel enthielten, entsprechend

3.7.3 der Wahlniederschrift zu behandeln.
Stimmt die Zahl der ungültigen großen Stimmzettel nach beiden Zählungen
überein,
ist Zahl
sie inder
derungültigen
Wahlniederschrift
4.2 Kennbuchstabe
C, Spalte
Stimmt die
großen unter
Stimmzettel
nach beiden Zählungen
„Zweitstimmen“
einzutragen.
überein, ist sie in der Wahlniederschrift unter 4.2 Kennbuchstabe C, Spalte

3.6
3.6

„Zweitstimmen“ einzutragen.
Stimmt das Ergebnis nach beiden Zählungen nicht überein, ist die Zählung
bis zu einer
zu wiederholen.
Stimmt
das Übereinstimmung
Ergebnis nach beiden
Zählungen nicht überein, ist die Zählung
bis zu einer Übereinstimmung zu wiederholen.

Erste Schnellmeldung (§ 58 LWO)
Erste Schnellmeldung (§ 58 LWO)

Für die Erste Schnellmeldung überträgt der Schriftführer die Zahlen aus Abschnitt
(Kennbuchst.
B bis D) überträgt
der Wahlniederschrift
in den
V 3/BV
Für
die4Erste
Schnellmeldung
der Schriftführer
dieVordruck
Zahlen aus
Ab(weiß)
und
vermerkt
unter
3.8
der
Wahlniederschrift
die
Art
der
Übermittlung
schnitt 4 (Kennbuchst. B bis D) der Wahlniederschrift in den Vordruck V 3/BV
sowie
(weiß)den
undEmpfänger.
vermerkt unter 3.8 der Wahlniederschrift die Art der Übermittlung

sowie den Empfänger.
Der Briefwahlvorsteher hat das Ergebnis der Ersten Schnellmeldung auf
schnellstem
Weg (i. d. R.hat
Telefon,
E-Mail, Fax)
die vereinbarte
Stelle weiter
Der Briefwahlvorsteher
das Ergebnis
deranErsten
Schnellmeldung
auf
zu
melden.
Die
Reihenfolge
der
Angaben
in
Vordruck
V
3/BV
ist
bei
der Durchschnellstem Weg (i. d. R. Telefon, E-Mail, Fax) an die vereinbarte Stelle
weiter
sage
genauDie
einzuhalten.
Stehen
Telefon, in
E-Mail
oderVFax
nicht
zur der
Verfügung
zu melden.
Reihenfolge
der Angaben
Vordruck
3/BV
ist bei
Durchoder
kommt
eine
Verbindung
nicht
zustande,
ist
die
Meldung
durch
Boten
weisage genau einzuhalten. Stehen Telefon, E-Mail oder Fax nicht zur Verfügung
terzugeben.
Die
Gemeinde
hat
dem
Wahlvorsteher
rechtzeitig
mitzuteilen,
wooder kommt eine Verbindung nicht zustande, ist die Meldung durch Boten weihin
und
auf
welchem
Weg
er
die
Erste
Schnellmeldung
(wie
auch
die
Wahlunterzugeben. Die Gemeinde hat dem Wahlvorsteher rechtzeitig mitzuteilen, woterlagen
nach
Feststellung
endgültigen
Ergebnisses) (wie
abzugeben
hat.
hin und auf
welchem
Weg des
er die
Erste Schnellmeldung
auch die
Wahlunterlagen nach Feststellung des endgültigen Ergebnisses) abzugeben hat.
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3.7
3.7
3.7.1
3.7.1

3.7.2
3.7.2

Zählen der Zweitstimmen nach Bewerbern (§ 59 LWO, 3.9 der
Zählen
der Zweitstimmen nach Bewerbern (§ 59 LWO, 3.9 der
Wahlniederschrift)
Wahlniederschrift)

Allgemeines
Allgemeines
Zur Beschleunigung der Ergebnisermittlung dürfen, je nach Anzahl der MitZur
Beschleunigung
der Ergebnisermittlung
dürfen,
je nach Anzahl
der zwei
Mitglieder
des Briefwahlvorstandes
und ggf. der
eingesetzten
Hilfskräfte,
glieder
desArbeitsgruppen
Briefwahlvorstandes
und ggf. der
zwei
oder drei
zur Auszählung
der eingesetzten
ZweitstimmenHilfskräfte,
nach Bewerbern
oder
dreiwerden.
Arbeitsgruppen
zur Auszählung
deraus
Zweitstimmen
gebildet
Jede Arbeitsgruppe
muss
mindestensnach
drei Bewerbern
Mitgliedern
gebildet
werden.
Jede
Arbeitsgruppe
muss
aus
mindestens
drei
Mitgliedern
bestehen. Die Arbeitsgruppen werden vom Briefwahlvorsteher, seinem
Stellverbestehen.
Arbeitsgruppen
werden vom
Briefwahlvorsteher,
Stellvertreter oderDie
vom
Schriftführer geleitet.
Die gebildete
Anzahl vonseinem
Arbeitsgruppen
treter
oder
geleitet.
Die gebildete Anzahl von Arbeitsgruppen
ist unter
3.9vom
der Schriftführer
Wahlniederschrift
zu vermerken.
ist unter 3.9 der Wahlniederschrift zu vermerken.
Führen der Zähllisten (Vordrucke V 4, weiß)
Führen der Zähllisten (Vordrucke V 4, weiß)
Aus drucktechnischen Gründen erscheint in den Zähllisten in der Regel
Aus
drucktechnischen
Gründen
in den
in der Regel
jeweils
auch das Feld mit
Name erscheint
und Nummer
desZähllisten
Stimmkreisbewerbers.
jeweils
auch
das
Feld
mit
Name
und
Nummer
des
Stimmkreisbewerbers.
Dieses Feld ist vor Beginn der Auszählung jeweils zu streichen.
Dieses Feld ist vor Beginn der Auszählung jeweils zu streichen.
In der Reihenfolge, in der die Wahlkreisvorschläge auf dem Stimmzettel erIn
der Reihenfolge,
in jeweilige
der die Wahlkreisvorschläge
auf dem Stimmzettel
erscheinen,
ermittelt die
Arbeitsgruppe des Briefwahlvorstands
die Zahl
scheinen,
ermittelt
die
jeweilige
Arbeitsgruppe
des
Briefwahlvorstands
die
Zahl
der für die einzelnen Bewerber aus den Wahlkreislisten abgegebenen Stimder
diedie
einzelnen
ausfür
den
Wahlkreislisten
abgegebenen
Stimmenfür
und
Zahl der Bewerber
Stimmen, die
jede
Wahlkreisliste
ohne Kennzeichmen
und
die
Zahl
der
Stimmen,
die
für
jede
Wahlkreisliste
ohne
Kennzeichnung eines besonderen Bewerbers oder durch Kennzeichnung mehrerer Benung
eines
besonderen
Bewerbers
oder durch
Kennzeichnung
mehrerer Bewerber
innerhalb
derselben
Wahlkreisliste
abgegeben
worden sind.
werber innerhalb derselben Wahlkreisliste abgegeben worden sind.
Zu diesem Zweck übergeben die Beisitzer, die die sortierten gültigen StimmzetZu
diesem
Zweck übergeben die
Beisitzer,
die die sortierten
gültigen
Stimmzettel für
die Wahlkreisbewerber
(große
Stimmzettel)
in Verwahrung
haben
(siehe
tel
für
die
Wahlkreisbewerber
(große
Stimmzettel)
in
Verwahrung
haben
(siehe
Nr. 3.5.2), die einzelnen Stapel zu je einem Teil dem Briefwahlvorsteher,
seiNr.
die einzelnen
Stapel
je einem Teil
demverliest
Briefwahlvorsteher,
seinem3.5.2),
Stellvertreter
und ggf.
dem zu
Schriftführer.
Dieser
hierauf, welchem
nem
Stellvertreter
und
ggf. dem Schriftführer.
DieserWahlkreisliste
verliest hierauf,
welchem
Bewerber
aus den
Wahlkreislisten
oder welcher
ohne
KennBewerber
aus
den
Wahlkreislisten
oder
welcher
Wahlkreisliste
ohne
Kennzeichnung eines besonderen Bewerbers oder durch Kennzeichnung mehrerer
zeichnung
eines besonderen
oder der
durch
Kennzeichnung
mehrerer
Bewerber innerhalb
derselbenBewerbers
Wahlkreisliste
Wähler
seine Stimme
gegeBewerber
innerhalb
derselben
Wahlkreisliste
der
Wähler
seine
Stimme
ben hat; die Ordnungsnummer des Bewerbers auf dem Stimmzettel ist gegemit zu
ben hat; die Ordnungsnummer des Bewerbers auf dem Stimmzettel ist mit zu
verlesen.
verlesen.
Ein Beisitzer oder eine Hilfskraft streicht jede aufgerufene Stimme sofort beim
Ein Beisitzer oder eine Hilfskraft streicht jede aufgerufene Stimme sofort beim
Verlesen in der Zählliste für den betreffenden Wahlkreisvorschlag ab und wieVerlesen in der Zählliste für den betreffenden Wahlkreisvorschlag ab und wiederholt den Aufruf. Ein weiterer Beisitzer überwacht, dass die Zählliste ordderholt den Aufruf. Ein weiterer Beisitzer überwacht, dass die Zählliste ordnungsgemäß geführt wird. Die Zähllisten werden vom Leiter der Arbeitsgruppe
nungsgemäß geführt wird. Die Zähllisten werden vom Leiter der Arbeitsgruppe
und vom Listenführer (einmal am Ende der Zählliste) unterzeichnet.
und vom Listenführer (einmal am Ende der Zählliste) unterzeichnet.

Reichen bei einem Bewerber die zum Abstreichen vorgesehenen Zahlen des
Reichen bei einem Bewerber die zum Abstreichen vorgesehenen Zahlen des
Zählfeldes nicht aus, weil er mehr Stimmen erhalten hat, werden die weiteren
Zählfeldes nicht aus, weil er mehr Stimmen erhalten hat, werden die weiteren
Stimmen im Überzählfeld, wieder beginnend mit 1, abgestrichen. Name und
Stimmen im Überzählfeld, wieder beginnend mit 1, abgestrichen. Name und
Ordnungsnummer des Wahlkreisbewerbers sind in das Überzählfeld einzutraOrdnungsnummer des Wahlkreisbewerbers sind in das Überzählfeld einzutragen. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Zahl der für diesen Bewerber
gen. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Zahl der für diesen Bewerber
abgegebenen Stimmen
Stimmen richtig
richtig ermittelt
ermittelt und
und in
in die
die Wahlniederschrift
Wahlniederschriftübernomübernomabgegebenen
men
wird.
men wird.
In den
den Zähllisten
Zähllisten sind
sind die
die Namen
Namen der
der Bewerber
Bewerber der
der Wahlkreisliste
Wahlkreislistebereits
bereitseineinIn
gedruckt.
Ebenso
ist
ein
Zählfeld
(Ordnungsnummer
100,
200
usw.)
für
die
gülgedruckt. Ebenso ist ein Zählfeld (Ordnungsnummer 100, 200 usw.) für die gültigen
Stimmen
vorgesehen,
die
für
die
Wahlkreisliste
ohne
Kennzeichnung
eitigen Stimmen vorgesehen, die für die Wahlkreisliste ohne Kennzeichnung eines
besonderen
Bewerbers
oder
durch
Kennzeichnung
mehrerer
Bewerber
innes besonderen Bewerbers oder durch Kennzeichnung mehrerer Bewerber innerhalb derselben
derselben Wahlkreisliste
Wahlkreisliste abgegeben
abgegebenworden
wordensind.
sind.
nerhalb
Nachdem die
die vom
vom Leiter
Leiter der
der Arbeitsgruppe
Arbeitsgruppe aufgerufene
aufgerufeneStimme
Stimmeininder
derZählliste
Zählliste
Nachdem
abgestrichen
wurde,
übergibt
dieser
den
Stimmzettel
einem
Beisitzer
zurVerVerabgestrichen wurde, übergibt dieser den Stimmzettel einem Beisitzer zur
wahrung.
Dieser
Beisitzer
sammelt
die
ihm
übergebenen
Stimmzettel
wiederum
wahrung. Dieser Beisitzer sammelt die ihm übergebenen Stimmzettel wiederum
getrennt nach
nach Wahlkreisvorschlägen.
Wahlkreisvorschlägen.
getrennt
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3.7.3
3.7.3

3.8
3.8

Auf den Stimmzetteln dürfen weder Bemerkungen noch Hinweise für die Auswertung
angebracht werden.
Eine Bemerkungen
Ausnahme besteht
nur hinsichtlich
der
Auf
den Stimmzetteln
dürfen weder
noch Hinweise
für die AusStimmzettel,
die beschlussmäßig
behandelt
wurden
(siehenur
Nr.hinsichtlich
3.4, Anbringen
wertung
angebracht
werden. Eine
Ausnahme
besteht
der
von Beschlussaufklebern).
Stimmzettel,
die beschlussmäßig behandelt wurden (siehe Nr. 3.4, Anbringen
von Beschlussaufklebern).
Übernahme des Ergebnisses in die Wahlniederschrift
Übernahme des Ergebnisses in die Wahlniederschrift
Aus drucktechnischen Gründen erscheint in Abschnitt 4 der Wahlniederschrift
bei den Wahlkreisvorschlägen
in der
auch4 das
mit der
Aus
drucktechnischen
Gründen erscheint
in Regel
Abschnitt
der Feld
WahlniederOrdnungsnummer
des Stimmkreisbewerbers.
Dieses
Felddas
ist Feld
vor der
schrift
bei den Wahlkreisvorschlägen
in der Regel
auch
mit Einder
tragung der Bewerberstimmen
zu streichen. Dieses Feld ist vor der EinOrdnungsnummer
des Stimmkreisbewerbers.
tragung der Bewerberstimmen zu streichen.
Die nach der Zählliste für die einzelnen Bewerber aus den Wahlkreislisten und
für jede
eines aus
besonderen
Bewerbers oder
Die
nachWahlkreisliste
der Zählliste ohne
für dieKennzeichnung
einzelnen Bewerber
den Wahlkreislisten
und
durch
mehrerer
Bewerber innerhalb
derselbenBewerbers
Wahlkreisliste
für
jedeKennzeichnung
Wahlkreisliste ohne
Kennzeichnung
eines besonderen
oder
abgegebene
Stimmenzahl
wird inBewerber
die Wahlniederschrift
unter „noch
4.2... (F)
durch
Kennzeichnung
mehrerer
innerhalb derselben
Wahlkreisliste
Gültige Zweitstimmen
fürwird
dieineinzelnen
Bewerber“ unter
in die„noch
jeweilige
abgegebene
Stimmenzahl
die Wahlniederschrift
4.2...Ord(F)
nungsnummer
des zutreffenden
Wahlkreisvorschlags
Bei Ordder
Gültige Zweitstimmen
für die einzelnen
Bewerber“übernommen.
in die jeweilige
ersten Ordnungsnummer
(100, 200Wahlkreisvorschlags
usw.) sind in jeden Wahlkreisvorschlag
nungsnummer
des zutreffenden
übernommen. Bei nur
der
die für Ordnungsnummer
die Wahlkreisliste (100,
ohne200
Kennzeichnung
Bewerbers
ersten
usw.) sind in eines
jeden besonderen
Wahlkreisvorschlag
nur
oderfür
durch
mehrerer
Bewerber innerhalb
derselben Bewerbers
Wahlkreisdie
die Kennzeichnung
Wahlkreisliste ohne
Kennzeichnung
eines besonderen
liste abgegebenen
Stimmen mehrerer
einzutragen.
oder
durch Kennzeichnung
Bewerber innerhalb derselben Wahlkreisliste abgegebenen Stimmen einzutragen.
Die bei den einzelnen Ordnungsnummern eingetragenen Stimmenzahlen sind
am Schluss
jedes Wahlkreisvorschlags
zusammenzuzählen.
Sie ergebensind
die
Die
bei den einzelnen
Ordnungsnummern
eingetragenen Stimmenzahlen
Summe
der je
Wahlkreisvorschlag
insgesamt
abgegebenen Zweitstimmen,
am
Schluss
jedes
Wahlkreisvorschlags
zusammenzuzählen.
Sie ergeben die
mit
der dem
entsprechenden
Zahl unter 4.2
KennbuchstaSumme
der Wahlkreisvorschlag
je Wahlkreisvorschlag
insgesamt abgegebenen
Zweitstimmen,
die
ben
D 1,dem
D 2,Wahlkreisvorschlag
D 3 usw. Spalte „Zweitstimmen“
übereinstimmen
muss. Trifft
mit der
entsprechenden Zahl
unter 4.2 Kennbuchstadas
zu,2,ist
- soweit erforderlich
auch der Zählvorgang
ben nicht
D 1, D
D dieser
3 usw.Zählvorgang
Spalte „Zweitstimmen“
übereinstimmen
muss. Trifft
nachnicht
3.7 zu,
der ist
Wahlniederschrift
(siehe
Nr. 3.5.2)
- mit größter
Sorgfalt
bis zur
das
dieser Zählvorgang
- soweit
erforderlich
auch der
Zählvorgang
endgültigen
zu(siehe
wiederholen.
nach
3.7 derÜbereinstimmung
Wahlniederschrift
Nr. 3.5.2) - mit größter Sorgfalt bis zur
endgültigen Übereinstimmung zu wiederholen.

Feststellung und Bekanntgabe des endgültigen BriefwahlergebnisFeststellung
des endgültigen Briefwahlergebnisses (§ 61 Abs.und
1, §Bekanntgabe
63 LWO)
ses (§ 61 Abs. 1, § 63 LWO)

Das endgültige Briefwahlergebnis wird unter Abschnitt 4 der Wahlniederschrift
festgestellt.
Das
endgültige Briefwahlergebnis wird unter Abschnitt 4 der Wahlniederschrift
festgestellt.
Es ist vom Briefwahlvorsteher, auch wenn außer dem Briefwahlvorstand keine
Personen
Auszählungsraumauch
mehrwenn
anwesend
mit folgenden Angaben
Es
ist vomim
Briefwahlvorsteher,
außer sind,
dem Briefwahlvorstand
keine
mündlich im
bekannt
zu geben: mehr anwesend sind, mit folgenden Angaben
Personen
Auszählungsraum
mündlich bekannt zu geben:
1. die Zahl der Wähler (Kennbuchstabe B),
1. die Zahl der Wähler (Kennbuchstabe B),
2. die Gesamtzahl der ungültigen Stimmen, getrennt nach Erststimmen und
Zweitstimmen
(Kennbuchstabe
Spalte „Erststimmen“
Spalte „Zweit2. die
Gesamtzahl
der ungültigen C,
Stimmen,
getrennt nachund
Erststimmen
und
stimmen“),
Zweitstimmen (Kennbuchstabe C, Spalte „Erststimmen“ und Spalte „Zweitstimmen“),
3. die Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen für die Stimmkreisbewerber
und für der
die abgegebenen
Wahlkreislistengültigen
(Kennbuchstabe
D, die
Spalte
„Erststim3. die
Gesamtzahl
Stimmen für
Stimmkreisbemen“
Spalte
„Zweitstimmen“),
werberund
und
für die
Wahlkreislisten (Kennbuchstabe D, Spalte „Erststimmen“ und Spalte „Zweitstimmen“),
4. die Zahl der für jeden Stimmkreisbewerber abgegebenen gültigen Stimmen
D 1, D
2, D 3 usw., Spalte abgegebenen
„Erststimmen“),
4. (Kennbuchstabe
die Zahl der für jeden
Stimmkreisbewerber
gültigen Stimmen
(Kennbuchstabe D 1, D 2, D 3 usw., Spalte „Erststimmen“),
5. die Zahl der für jeden Bewerber aus den Wahlkreislisten abgegebenen gültigen
Stimmen
F, Wahlkreisvorschlag
1, 2, 3 usw.,gülje5. die
Zahl
der für (Kennbuchstabe
jeden Bewerber aus
den WahlkreislistenNr.
abgegebenen
weils
ab Ordnungsnummer
101, F,
201
usw.) Insbesondere
tigen Stimmen
(Kennbuchstabe
Wahlkreisvorschlag
Nr.wenn
1, 2, außer
3 usw.,dem
jeWahlvorstand
keine Personen
Wahlraum
anwesend sind,
für dem
dieweils
ab Ordnungsnummer
101,im201
usw.) Insbesondere
wennkann
außer
se Zahlen auf die
Niederschrift
werden,
Wahlvorstand
keine
Personen verwiesen
im Wahlraum
anwesend sind, kann für diese Zahlen auf die Niederschrift verwiesen werden,
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6.
6.

7.
7.

3.9
3.9

die Zahl der für jede Wahlkreisliste ohne Kennzeichnung eines besonderen
Bewerbers
durch
Kennzeichnung
Bewerber
innerhalb
derdie Zahl deroder
für jede
Wahlkreisliste
ohnemehrerer
Kennzeichnung
eines
besonderen
selben
Wahlkreisliste
gültigen
Stimmen
(Kennbuchstabe
F,
Bewerbers
oder durchabgegebenen
Kennzeichnung
mehrerer
Bewerber
innerhalb derWahlkreisvorschlag
Nr.abgegebenen
1, 2, 3 usw.,gültigen
jeweils Stimmen
Ordnungsnummer
100, 200
selben Wahlkreisliste
(Kennbuchstabe
F,
usw.),
Wahlkreisvorschlag Nr. 1, 2, 3 usw., jeweils Ordnungsnummer 100, 200
usw.),
die Zahl der für jeden Wahlkreisvorschlag insgesamt abgegebenen gültigen
Zweitstimmen
(Kennbuchstaben
D 1, Dinsgesamt
2, D 3 usw.,
Spalte „Zweitdie Zahl
der für jeden
Wahlkreisvorschlag
abgegebenen
gültistimmen“).
gen Zweitstimmen (Kennbuchstaben D 1, D 2, D 3 usw., Spalte „Zweitstimmen“).

Wahlniederschrift (§ 68 Abs. 4 LWO)
Wahlniederschrift (§ 68 Abs. 4 LWO)

Über die Zulassung der Wahlbriefe sowie die Ermittlung und Feststellung des
Briefwahlergebnisses
ist Wahlbriefe
vom Schriftführer
eineErmittlung
Wahlniederschrift
zu erstellen
Über
die Zulassung der
sowie die
und Feststellung
des
(Vordruck
V 1a, weiß).
ist Schriftführer
besonders darauf
zu achten, dasszu
dieerstellen
WahlBriefwahlergebnisses
istEs
vom
eine Wahlniederschrift
niederschrift
vonweiß).
allen Mitgliedern
des Briefwahlvorstands
(Vordruck V 1a,
Es ist besonders
darauf zu achten, unterschrieben
dass die Wahlist.
Mit ihrer Unterschrift
genehmigen des
die Mitglieder
des Briefwahlvorstands
die
niederschrift
von allen Mitgliedern
Briefwahlvorstands
unterschrieben
Wahlniederschrift;
sie bestätigen,
dass
Ermittlung
und Feststellung des
ist. Mit ihrer Unterschrift
genehmigen
die die
Mitglieder
des Briefwahlvorstands
die
Wahlergebnisses
entsprechend
den
Vorgaben
der
V
1a
erfolgt
ist.
Verweigert
Wahlniederschrift; sie bestätigen, dass die Ermittlung und Feststellung des
ein
Mitglied die Unterschrift,
ist der
hierfürder
in der
unter
Wahlergebnisses
entsprechend
denGrund
Vorgaben
V 1aWahlniederschrift
erfolgt ist. Verweigert
5.6
zu
vermerken.
ein Mitglied die Unterschrift, ist der Grund hierfür in der Wahlniederschrift unter
5.6 zu vermerken.
Der Niederschrift sind als Anlagen beizufügen:
Der Niederschrift sind als Anlagen beizufügen:
a) die (weißen) Stimmzettel, über deren Gültigkeit der Briefwahlvorstand
§ 57 Abs. Stimmzettel,
3 LWO besonders
hat (siehe
Nr. 3.4);
a) nach
die (weißen)
über beschlossen
deren Gültigkeit
der Briefwahlvorstand
nach
§ 57 Abs.
3 LWO besonders
beschlossen
hat (siehe
b) die
(weißen)
Zähllisten;
alle Zähllisten
müssen vom
Leiter Nr.
der 3.4);
Arbeitsgrupvom Listenführer
unterschrieben
sein; vom Leiter der Arbeitsgrupb) pe
dieund
(weißen)
Zähllisten; alle
Zähllisten müssen
pe und vom
Listenführerüber
unterschrieben
sein;
c) etwaige
Niederschriften
besondere Vorkommnisse.

c) vom
etwaige
Niederschriftenzurückgewiesenen
über besondere Vorkommnisse.
Die
Briefwahlvorstand
Wahlbriefe dürfen nicht der
Wahlniederschrift/Landtagswahl
beigefügt werden,
sondern
Die
vom Briefwahlvorstand zurückgewiesenen
Wahlbriefe
dürfensind
nichtvom
der
Schriftführer
zu verwahren. Sie müssen
späterwerden,
für die Auswertung
der BeWahlniederschrift/Landtagswahl
beigefügt
sondern sind
vom
zirkswahl
zurzuVerfügung
stehen.
Das Gleiche
giltfür
fürdie
die Auswertung
Wahlscheine,
Schriftführer
verwahren.
Sie müssen
später
derüber
Bedie
der Briefwahlvorstand
besonders
hat,die
ohne
dass die Wahlzirkswahl
zur Verfügung stehen.
Dasbeschlossen
Gleiche gilt für
Wahlscheine,
über
briefe
wurden
(siehe Nr.
2.3.6 Buchst.hat,
b). ohne dass die Wahldie derzurückgewiesen
Briefwahlvorstand
besonders
beschlossen
briefe zurückgewiesen wurden (siehe Nr. 2.3.6 Buchst. b).
Die Wahlniederschrift mit den Anlagen ist mit dem Versandvordruck V 8a zu
bündeln
bzw. in die entsprechende
Versandtasche
T 8a einzulegen. Der
Die
Wahlniederschrift
mit den Anlagen
ist mit dem Versandvordruck
V 8agezu
naue
Inhalt
ist
auf
ihm
bzw.
der
Tasche
zu
vermerken
und
vom
Briefwahlvorbündeln bzw. in die entsprechende Versandtasche T 8a einzulegen. Der gesteher
durchist
Unterschrift
zu bestätigen.
sind diese
der Genaue Inhalt
auf ihm bzw.
der TascheSodann
zu vermerken
undUnterlagen
vom Briefwahlvormeinde
auf
schnellstem
Weg
zu
übermitteln.
Die
Übermittlung
erfolgt
steher durch Unterschrift zu bestätigen. Sodann sind diese Unterlagen der vor
GeBeginn
diezuBezirkswahl.
ist vom
Beaufmeinde der
auf Zählarbeiten
schnellstem für
Weg
übermitteln. Die
Die Übernahme
Übermittlung
erfolgt
vor
tragten
in der
Wahlniederschrift
zuDie
bestätigen.
Beginnder
derGemeinde
Zählarbeiten
für
die Bezirkswahl.
Übernahme ist vom Beauf-

tragten der Gemeinde in der Wahlniederschrift zu bestätigen.
Der Briefwahlvorsteher hat sicherzustellen, dass die Wahlniederschrift und die
Anlagen
hierzu Unbefugten
zugänglich sind.
Der Briefwahlvorsteher
hat nicht
sicherzustellen,
dass die Wahlniederschrift und die

3.10
3.10

Anlagen hierzu Unbefugten nicht zugänglich sind.

Übergabe der Wahlunterlagen (§ 68 Abs. 5, § 67 LWO)
Übergabe der Wahlunterlagen (§ 68 Abs. 5, § 67 LWO)

Nach Schluss des Wahlgeschäfts verpackt und verschnürt der Briefwahlvorsteher
je für des
sich Wahlgeschäfts
alle weißen Stimmzettel,
der Wahlniederschrift
Nach Schluss
verpackt die
undnicht
verschnürt
der Briefwahlbeigefügt
sind:
vorsteher je für sich alle weißen Stimmzettel, die nicht der Wahlniederschrift

beigefügt sind:
die kleinen Stimmzettel mit gültigen Stimmen, geordnet nach Stimmkreisbewerbern,
− die kleinen Stimmzettel mit gültigen Stimmen, geordnet nach Stimmkreisbe-

−

werbern,
die großen Stimmzettel mit gültigen Stimmen, geordnet nach Wahlkreisvorschlägen,
− die großen Stimmzettel mit gültigen Stimmen, geordnet nach Wahlkreisvorschlägen,

−
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−

die ungekennzeichneten kleinen Stimmzettel,

− die ungekennzeichneten kleinen Stimmzettel,
− die ungekennzeichneten großen Stimmzettel,
− die ungekennzeichneten großen Stimmzettel,
− die durchnummerierten Stimmzettelumschläge, bei denen die Vermerke

„kleiner weißer Stimmzettel fehlt“, „großer weißer Stimmzettel fehlt“, „leer“
die durchnummerierten Stimmzettelumschläge, bei denen die Vermerke
oder Vermerke über Stimmzettel der Bezirkswahl (siehe Nr. 3.3.4) ange„kleiner weißer Stimmzettel fehlt“, „großer weißer Stimmzettel fehlt“, „leer“
bracht sind,
oder Vermerke über Stimmzettel der Bezirkswahl (siehe Nr. 3.3.4) angebracht sind,
versiegelt die einzelnen Pakete, versieht sie mit dem Namen der Gemeinde,
der Nummer des Briefwahlvorstands und mit Inhaltsangabe und übergibt sie der
versiegelt die einzelnen Pakete, versieht sie mit dem Namen der Gemeinde,
Gemeinde entweder zusammen mit der Wahlniederschrift/Landtagswahl samt
der Nummer des Briefwahlvorstands und mit Inhaltsangabe und übergibt sie der
Anlagen (siehe Nr. 3.9) oder nach Auszählung der Bezirkswahl.
Gemeinde entweder zusammen mit der Wahlniederschrift/Landtagswahl samt
Anlagen (siehe Nr. 3.9) oder nach Auszählung der Bezirkswahl.
Werden die versiegelten Pakete zusammen mit der Wahlniederschrift übergeben, ist die
amPakete
Ende der
Wahlniederschrift
entsprechend zuübergevermerWerden
die Übergabe
versiegelten
zusammen
mit der Wahlniederschrift
ken.
ben, ist die Übergabe am Ende der Wahlniederschrift entsprechend zu vermer−

ken.
Bis zur Übergabe an die Gemeinde hat der Briefwahlvorsteher sicherzustellen,
dasszur
dieÜbergabe
genannten
Unbefugten
nicht zugänglich sind.
Bis
anUnterlagen
die Gemeinde
hat der Briefwahlvorsteher
sicherzustellen,

dass die genannten Unterlagen Unbefugten nicht zugänglich sind.
Die eingenommenen Wahlscheine, die Verzeichnisse (samt Nachträgen) der für
ungültig
erklärten Wahlscheine
oder
Mitteilung, dass
keine
Wahlscheine
für
Die
eingenommenen
Wahlscheine,
diedie
Verzeichnisse
(samt
Nachträgen)
der für
ungültig
erklärt
wurden,
und
das
übrige
Wahlmaterial
können
noch
nicht
überungültig erklärten Wahlscheine oder die Mitteilung, dass keine Wahlscheine für
geben werden,
weil sie und
nochdas
für übrige
die Feststellung
des können
Ergebnisses
der Bezirksungültig
erklärt wurden,
Wahlmaterial
noch nicht
überwahl
benötigt
werden.
geben werden, weil sie noch für die Feststellung des Ergebnisses der Bezirkswahl benötigt werden.

4.
4.

4.1
4.1

Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die
Bezirkswahl
Ermittlung
und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die
Bezirkswahl

Erst nach vollständiger Erledigung der Arbeiten zur Feststellung des Ergebnisses
Landtagswahl,
nach Abgabe
der Wahlniederschrift
an
Erst der
nach
vollständiger also
Erledigung
der Arbeiten
zur Feststellung mit
desAnlagen
Ergebnisdie
Gemeinde,
darf
mit
den
Zählarbeiten
zur
Ermittlung
und
Feststellung
des
ses der Landtagswahl, also nach Abgabe der Wahlniederschrift mit Anlagen an
Ergebnisses
derdarf
Bezirkswahl
begonnen werden.
die
Gemeinde,
mit den Zählarbeiten
zur Ermittlung und Feststellung des
Ergebnisses der Bezirkswahl begonnen werden.
Die Ausführungen zur Landtagswahl gelten für die Bezirkswahl entsprechend
mit der
Maßgabe, zur
dassLandtagswahl
der Vordruckgelten
für diefür
Erste
Schnellmeldung
BezirksDie
Ausführungen
die Bezirkswahl
entsprechend
wahl
(V
3
Bz/BV,
blau)
zwar
ausgefüllt,
aber
nicht
telefonisch
oder
per Fax
mit der Maßgabe, dass der Vordruck für die Erste Schnellmeldung Bezirksan
die
Gemeinde
weitergemeldet
wird.
Er
wird
zusammen
mit
der
Wahlniederwahl (V 3 Bz/BV, blau) zwar ausgefüllt, aber nicht telefonisch oder per Fax
schrift
(V 1a Bz, blau)wird.
und Er
denwird
übrigen
Abstimmungsunterlagen
an
an
die Bezirkswahl
Gemeinde weitergemeldet
zusammen
mit der Wahlniederden Beauftragten
Gemeinde
(vgl. Abstimmungsunterlagen
5.8 Buchst. b der Wahlnieschrift
Bezirkswahl der
(V 1a
Bz, blau) übergeben
und den übrigen
an
derschrift
Bezirkswahl
nachfolgende
Nrn.
4.1 5.8
undBuchst.
4.2). b der Wahlnieden
Beauftragten
der sowie
Gemeinde
übergeben
(vgl.
derschrift Bezirkswahl sowie nachfolgende Nrn. 4.1 und 4.2).
Die zu verwendenden Vordrucke für die Ergebnisermittlung (Niederschrift, Erste
Durchsage,
Zähllisten,Vordrucke
Versandvordruck
bzw. –tasche) haben
jeweils den
ZuDie
zu verwendenden
für die Ergebnisermittlung
(Niederschrift,
Erste
satz „Bz“ und
sind blau.Versandvordruck bzw. –tasche) haben jeweils den ZuDurchsage,
Zähllisten,
satz „Bz“ und sind blau.

Übergabe der Wahlniederschrift mit Anlagen
Übergabe der Wahlniederschrift mit Anlagen

Die Wahlniederschrift für die Bezirkswahl mit Anlagen und der Ersten SchnellDie
Wahlniederschrift
für dieNr.
Bezirkswahl
Anlagen
und Versandvordrucken/der Ersten Schnellmeldung
V 3 Bz/BV (siehe
4) sind mitmit
den
jeweiligen
meldung
3 Bz/BV
4) sind
den jeweiligen
Versandvordrucken/taschen VV 8a
Bz / T(siehe
8a Bz Nr.
sowie
den mit
übrigen
Wahlunterlagen
(siehe Nr. 4.2)
taschen
V 8a Bz / Tder
8a Gemeinde
Bz sowie den
übrigen Wahlunterlagen
(siehe Nr. 4.2)
dem Beauftragten
zu übergeben.
Vor der Entgegennahme
der
dem
Beauftragten
derder
Gemeinde
zu übergeben.
Vor der Entgegennahme
der
Unterlagen
darf sich
Briefwahlvorstand
nicht auflösen,
damit etwa erforderUnterlagen
darf sichsofort
der Briefwahlvorstand
nichtkönnen.
auflösen,
etwa erforderliche Ergänzungen
nachgeholt werden
Diedamit
Übernahme
ist von
liche
Ergänzungen
nachgeholt werden
können. Die Übernahme ist von
der Gemeinde
in dersofort
Wahlniederschrift
zu bestätigen.
der Gemeinde in der Wahlniederschrift zu bestätigen.
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Der Briefwahlvorsteher hat sicherzustellen, dass die Wahlniederschrift und die
nicht zugänglich
sind.
3.7Der Anlagen
Zählenhierzu
der Unbefugten
Zweitstimmen
nachdass
Bewerbern
(§ 59 LWO,
Briefwahlvorsteher
hat sicherzustellen,
die Wahlniederschrift
und 3.9
die der
Wahlniederschrift)
Anlagen hierzu Unbefugten nicht zugänglich sind.

4.2

Übergabe der restlichen Wahlunterlagen

Allgemeines
4.2 3.7.1
Übergabe
der restlichen Wahlunterlagen
Der Briefwahlvorsteher gibt ferner der Gemeinde das (die) Verzeichnis(se) der
für
erklärten Wahlscheine
samt Nachträgen
bzw.
die Mitteilung,
Zurungültig
Beschleunigung
der Ergebnisermittlung
dürfen,
je nach
Anzahl der
derdass
MitDer Wahlscheine
Briefwahlvorsteher
gibtungültig
ferner
der
Gemeinde
das
(die)
nicht
für
erklärt
worden
sind,
die Verzeichnis(se)
Wahlurnen
und die zwei
ihm
glieder
des
Briefwahlvorstandes
und
ggf.
der
eingesetzten
Hilfskräfte,
für ungültig
erklärten
Wahlscheine
samt Nachträgen bzw. die zurück.
Mitteilung,
dass
sonst
Verfügung
gestellten
Diese
Unteroder zur
drei
Arbeitsgruppen
zurAusstattungsgegenstände
Auszählung
derdie
Zweitstimmen
nach
Bewerbern
Wahlscheine
nicht
für
ungültig
erklärt
worden
sind,
Wahlurnen
und
die
ihm
lagen
können
auch Jede
am Tag
nach der Abstimmung
übergeben
werden.
gebildet
werden.
Arbeitsgruppe
muss
aus
mindestens
drei
Mitgliedern
sonst zur Verfügung gestellten Ausstattungsgegenstände zurück. Diese UnterDie am
Arbeitsgruppen
vom Briefwahlvorsteher,
lagen bestehen.
können auch
Tag nach derwerden
Abstimmung
übergeben werden.seinem Stellvertreter oder vom Schriftführer geleitet. Die gebildete Anzahl von Arbeitsgruppen
ist unter 3.9 der Wahlniederschrift zu vermerken.
3.7.2

Drucken

Führen der Zähllisten (Vordrucke V 4, weiß)

Schließen

Aus drucktechnischen Gründen erscheint in den Zähllisten in der Regel
jeweils auch das Feld mit Name und Nummer des Stimmkreisbewerbers.
Dieses Feld ist vor Beginn der Auszählung jeweils zu streichen.
In der Reihenfolge, in der die Wahlkreisvorschläge auf dem Stimmzettel erscheinen, ermittelt die jeweilige Arbeitsgruppe des Briefwahlvorstands die Zahl
der für die einzelnen Bewerber aus den Wahlkreislisten abgegebenen Stimmen und die Zahl der Stimmen, die für jede Wahlkreisliste ohne Kennzeichnung eines besonderen Bewerbers oder durch Kennzeichnung mehrerer Bewerber innerhalb derselben Wahlkreisliste abgegeben worden sind.
Zu diesem Zweck übergeben die Beisitzer, die die sortierten gültigen Stimmzettel für die Wahlkreisbewerber (große Stimmzettel) in Verwahrung haben (siehe
Nr. 3.5.2), die einzelnen Stapel zu je einem Teil dem Briefwahlvorsteher, seinem Stellvertreter und ggf. dem Schriftführer. Dieser verliest hierauf, welchem
Bewerber aus den Wahlkreislisten oder welcher Wahlkreisliste ohne Kennzeichnung eines besonderen Bewerbers oder durch Kennzeichnung mehrerer
Bewerber innerhalb derselben Wahlkreisliste der Wähler seine Stimme gegeben hat; die Ordnungsnummer des Bewerbers auf dem Stimmzettel ist mit zu
verlesen.
Ein Beisitzer oder eine Hilfskraft streicht jede aufgerufene Stimme sofort beim
Verlesen in der Zählliste für den betreffenden Wahlkreisvorschlag ab und wiederholt den Aufruf. Ein weiterer Beisitzer überwacht, dass die Zählliste ordnungsgemäß geführt wird. Die Zähllisten werden vom Leiter der Arbeitsgruppe
und vom Listenführer (einmal am Ende der Zählliste) unterzeichnet.
Reichen bei einem Bewerber die zum Abstreichen vorgesehenen Zahlen des
Zählfeldes nicht aus, weil er mehr Stimmen erhalten hat, werden die weiteren
Stimmen im Überzählfeld, wieder beginnend mit 1, abgestrichen. Name und
Ordnungsnummer des Wahlkreisbewerbers sind in das Überzählfeld einzutragen. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Zahl der für diesen Bewerber
abgegebenen Stimmen richtig ermittelt und in die Wahlniederschrift übernommen wird.
In den Zähllisten sind die Namen der Bewerber der Wahlkreisliste bereits eingedruckt. Ebenso ist ein Zählfeld (Ordnungsnummer 100, 200 usw.) für die gültigen Stimmen vorgesehen, die für die Wahlkreisliste ohne Kennzeichnung eines besonderen Bewerbers oder durch Kennzeichnung mehrerer Bewerber innerhalb derselben Wahlkreisliste abgegeben worden sind.
Nachdem die vom Leiter der Arbeitsgruppe aufgerufene Stimme in der Zählliste
abgestrichen wurde, übergibt dieser den Stimmzettel einem Beisitzer zur Verwahrung. Dieser Beisitzer sammelt die ihm übergebenen Stimmzettel wiederum
getrennt nach Wahlkreisvorschlägen.
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