
 
Barlachstadt Güstrow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise  

für das Vorgehen des Briefwahlvorstandes bei der  

Wahl zum 8. Landtag des Landes Mecklenburg-Vorpommern  

am 26.09.2021 

  



Schritt Vorgang Hinweise/Maßnahmen 

 

 
Korrekte Briefwahl-

unterlagen 

außen:    

geschlossener grüner Wahlbriefumschlag 

 

im grünen Wahlbriefumschlag:    

grauer Wahlschein 

und geschlossener grüner Stimmzettelumschlag 

 

im grünen Stimmzettelumschlag:   

grüner Stimmzettel 

 ab 14:00 Uhr Alle nachstehenden Verweisungen auf bestimmte Nummern beziehen 

sich auf die Wahlniederschrift. 

1. Beginn der Zulassung von 

Wahlbriefen 

 Uhrzeit eintragen unter 2.3. 

2. Zählen der von der 

Gemeindebehörde über-

gebenen grünen Wahl-

briefe im ungeöffneten 

Zustand 

 Zählen der übergebenen grünen Wahlbriefe. 

 Anzahl eintragen in der Niederschrift unter 2.3. 

3. Feststellung, ob dem 

Briefwahlvorstand ein 

Verzeichnis über für un-

gültig erklärte Wahl-

scheine übergeben 

wurde 

 In der Niederschrift unter 2.3 Zutreffendes ankreuzen. 

4. Am Wahltag ein-

gegangene Wahlbriefe 

 Überbringt ein Beauftragter der Gemeindebehörde in der Zeit 

von 14:00 Uhr – ca. 18:15 Uhr weitere Wahlbriefe so ist die Uhr-

zeit und die Anzahl in der Niederschrift unter der Nr. 2.5 zu ver-

merken. 

5. Öffnen der grünen Wahl-

briefe 

 Tipp: 

Die Hälfte der Mitglieder des Briefwahlvorstandes öffnet die 

Wahlbriefe und die andere Hälfte prüft, ob diese zugelassen 

werden. 

Zur Erleichterung der Zulassungsprüfung wurde eine Checkliste 

erarbeitet, die diesen Hinweisen als Anhang 1 beigefügt ist. 



5.1 Nicht zu beanstandende 

Wahlbriefe 

Ergebnis in der Check-

liste:  

„Wahlbrief ist 

zugelassen“ 

 Zugelassene grüne Stimmzettelumschläge werden ungeöffnet in 

die Urne gelegt. 

 Zugelassene graue Wahlscheine werden gesammelt. 

 Die Anzahl der Stimmzettelumschläge und die Anzahl der Wahl-

scheine müssen unbedingt übereinstimmen. 

Tipp: 

Die zugelassenen Stimmzettelumschläge zunächst ebenfalls 

sammeln, um sie vorab zu zählen und mit der Anzahl der Wahl-

scheine abzugleichen.  

Erst danach die Stimmzettelumschläge in die Urne legen. 

5.2 

 

Zu beanstandende Wahl-

briefe 

Ergebnis in der Check-

liste: „Wahlbrief ist ge-

sondert zu verwahren“ 

 

 

 

 Es wird ein Stapel mit beanstandeten Wahlbriefen gebildet. 

Sind alle Wahlbriefe geprüft worden, widmet sich der gesamte 

Briefwahlvorstand diesem Stapel. 

 Zunächst wird die Anzahl der beanstandeten Wahlbriefe gezählt 

und unter 2.6 eingetragen. 

 Anschließend wird jeder Wahlbrief einzeln geprüft und ein 

Beschluss gefasst. 

 
Die Anzahl der zurückgewiesenen Wahlbriefe – aufgeschlüsselt 

nach dem jeweiligen Zurückweisungsgrund – ist in die Nieder-

schrift wie folgt einzutragen: 

    

 
  Beanstandung Anzahl ein-

zutragen in 

Wahlschein ist ungültig nach der über-

gebenen Liste der ungültigen Wahl-

scheine 
2.6 a) 

kein grauer Wahlschein im grünen Wahl-

briefumschlag enthalten 

kein grüner Stimmzettelumschlag im 

grünen Wahlbriefumschlag enthalten 

2.6 b) 

weder der Wahlbriefumschlag noch der 

Stimmzettelumschlag waren 

verschlossen 

2.6 c) 

 

 
 



noch 5.2 
   

 im Wahlbriefumschlag sind mehrere 

grüne Stimmzettelumschläge, aber nicht 

die gleiche Anzahl an grauen 

Wahlscheinen enthalten 

2.6 d) 

keine Unterschrift durch Wähler oder 

Hilfsperson 

2.6 e) 

es wurde kein amtlicher grüner Stimm-

zettelumschlag durch den Wähler ver-

wendet 

2.6 f) 

grüner Stimmzettelumschlag weicht von 

den anderen Stimmzettelumschlägen 

derart ab, dass das Wahlgeheimnis 

gefährdet ist (z.B. durch Beschriftung) 

2.6 g) 

 

  

 Die Summe der zurückgewiesenen Wahlbriefe ist unter 2.6 

einzutragen. 

 
  Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind samt Inhalt auszu-

sondern, 

  mit einem Vermerk über den Zurückweisungsgrund zu 

versehen, 

  wieder zu verschließen, 

  fortlaufend zu nummerieren und 

  der Niederschrift als Anlagen beizufügen. 

    Anlagen unter 6. c) vermerken. 

 Durch Beschluss nach-

träglich zugelassene 

Wahlbriefe 

 Unter der Nr. 2.6 ist die Anzahl der nachträglich zugelassenen 

Wahlbriefe einzutragen. 



 
ab 18:00 Uhr 

  

6. Ermittlung des Wahl-

ergebnisses 

  

6.1 Auszählen der grünen 

Stimmzettelumschläge 

und der grauen 

Wahlscheine 

 Die Wahlurne wird geöffnet, die grünen Stimmzettelumschläge 

werden entnommen und der Briefwahlvorsteher vergewissert 

sich, dass die Wahlurne leer ist. 

   Uhrzeit unter 3. eintragen. 

   Sodann werden die grünen Stimmzettelumschläge gezählt. 

   Summe unter 3.1 eintragen. 

   Dann werden die grauen Wahlscheine gezählt. 

   Anzahl der grauen Wahlscheine unter 3.2 eintragen. 

   
Hinweis: 

Die Anzahl der grauen Wahlscheine (3.2) und die Summe der 

grünen Stimmzettelumschläge (3.1) muss übereinstimmen. 

   In der Niederschrift ist unter 3.2 das Zutreffende anzukreuzen 

und ggf. eine Abweichung zu begründen. 

   Anschließend trägt der Schriftführer die Anzahl der 

Stimmzettelumschläge als Zahl der Wähler in Abschnitt 3.5 als 

Kennbuchstaben B ein. 

6.2 

 

Öffnen der Stimmzettel-

umschläge und sortieren 

der Stimmzettel 

 Die grünen Stimmzettelumschläge werden geöffnet und die 

Stimmzettel entnommen. 

 Anschließend werden folgende Stapel gebildet: 

 a) alle Stimmzettel, auf denen die Erst- und Zweitstimme 

derselben Partei gegeben wurde 

 b) alle Stimmzettel, auf denen die Erst- und Zweitstimme 

verschiedenen Parteien gegeben wurden 

oder 

    nur eine von beiden Stimmen wurde gültig abgegeben, 

die andere ist zweifelsfrei ungültig 



noch 6.2 
  

c) alle Stimmzettel, auf denen beide Stimmen zweifelsfrei 

ungültig abgegeben worden sind 

oder 

    leer abgegebene Stimmzettelumschläge 

   d) alle Stimmzettelumschläge, die mehrere Stimmzettel ent-

halten 

   e) alle Stimmzettel und Stimmzettelumschläge, die Anlass zu 

Bedenken gaben und später einer Beschlussfassung 

durch den Briefwahlvorstand bedürfen 

    
zu Stapel d) 

Enthält ein Stimmzettelumschlag mehrere Stimmzettel 

für die Landtagswahl, so sind sie zusammenzuheften, mit 

dem Vermerk „Mehrfach abgegeben“ zu versehen und 

mit dem dazugehörigen Stimmzettelumschlag auf den 

Stapel d) zu legen. 

   Danach erfolgt eine nochmalige Prüfung der unter a) und c) ge-

bildeten Stapel durch den Briefwahlvorsteher und seine Stell-

vertretung. 

  
 Gibt ein Stimmzettel bei dieser Prüfung nachträglich Anlass zu 

Bedenken, so ist auch dieser den ausgesonderten Stimmzetteln 

unter e) zuzuordnen. 

6.3 Auszählen der Stimm-

zettel 

  

6.3.1 Auszählen des Stapels a)  Zunächst wird der Stapel a) nach den 8 Wahlvorschlägen 

sortiert, für die sowohl eine Erst- als auch eine Zweitstimme ab-

gegeben werden konnte. 

 Danach zählen je zwei Mitglieder des Briefwahlvorstandes nach-

einander die 8 Stapel unter gegenseitiger Kontrolle durch. 

 Die dabei ermittelten Anzahlen sind wie folgt in die Nieder-

schrift einzutragen: 

 



   
 

   Wahlvorschlag Anzahl eintragen unter 3.5  

Spalte ZS I 

SPD D 1 und F 1 

AfD D 2 und F 2 

CDU D 3 und F 3 

DIE LINKE D 4 und F 4 

GRÜNE D 5 und F 5 

FDP D 6 und F 6 

FREIE WÄHLER D 11 und F 11 

dieBasis D 16 und F 16 
 

    

   Anschließend ist in der Niederschrift unter 3.5 Spalte ZS I 

jeweils eine Summe D und F zu bilden und bei D bzw. F 

einzutragen. 

6.3.2 Auszählen des Stapels c)  Danach zählen je zwei Mitglieder des Briefwahlvorstandes nach-

einander die Stimmzettel des Stapels c) unter gegenseitiger 

Kontrolle durch. 

   

 

zu den leer abgegebenen Stimmzettelumschlägen 

Stimmzettelumschlag mit dem Vermerk „leer“ versehen und 

wie ein Stimmzettel mit ungültigen Stimmen zählen. 

   Die dabei ermittelte Anzahl ist in der Niederschrift unter 3.5 in 

die Spalte ZS I in C und in E einzutragen. 

6.3.3 Auszählen des Stapels b)  Sodann wird der Stapel b) zunächst nach der Zweitstimme 

sortiert. 

 Dabei werden 25 Stapel gebildet.  

(24 Landeslisten + einen Stapel „ungültige Zweitstimme“) 

 Danach zählen je zwei Mitglieder des Briefwahlvorstandes nach-

einander die 25 Stapel unter gegenseitiger Kontrolle durch. 

 Die dabei ermittelten Anzahlen sind wie folgt in die Nieder-

schrift einzutragen: 



    

noch 

6.3.3 
  Landesliste Anzahl eintragen unter 3.5  

Spalte ZS II 

SPD F 1 

AfD F 2 

CDU F 3 

DIE LINKE F 4 

GRÜNE F 5 

FDP F 6 

NPD F 7 

Tierschutzpartei F 8 

FREiER HORIZONT F 9 

Die PARTEI F 10 

FREIE WÄHLER F 11 

PIRATEN F 12 

DKP F 13 

Bündnis C F 14 

TIERSCHUTZ hier! F 15 

dieBasis F 16 

DiB F 17 

FPA F 18 

LKR F 19 

ÖDP F 20 

Die Humanisten F 21 

Gesundheitsforschung F 22 

Team Todenhöfer F 23 

UNABHÄNGIGE F 24 

Ungültige Zweitstimme E 
 

    

   Anschließend ist in der Niederschrift unter 3.5 Spalte ZS II eine 

Summe F zu bilden und bei F einzutragen. 

 
  Sodann werden die 25 einzelnen Stapel wieder zusammen-

geführt und nach der Erststimme sortiert. 

 Dabei werden 9 Stapel gebildet.  

(8 Bewerber + einen Stapel „ungültige Erststimme“) 

 Danach zählen je zwei Mitglieder des Briefwahlvorstandes nach-

einander die 9 Stapel unter gegenseitiger Kontrolle durch. 



noch 

6.3.3 

 
 Die dabei ermittelten Anzahlen sind wie folgt in die Nieder-

schrift einzutragen: 

    

 
  Wahlvorschlag Anzahl eintragen unter 3.5  

Spalte ZS II 

SPD D 1 

AfD D 2 

CDU D 3 

DIE LINKE D 4 

GRÜNE D 5 

FDP D 6 

FREIE WÄHLER D 11 

dieBasis D 16 

Ungültige Erststimme  C 
 

    

  
 

Anschließend ist in der Niederschrift unter 3.5 in der Spalte ZS II 

eine Summe D zu bilden und bei D einzutragen. 

6.3.4 Auszählen der Stapel d) 

und e) 

 Der Briefwahlvorstand beschließt anschließend über die Gültig-

keit aller Stimmen aus den Stapeln d) und e). 

 Erläuterungen zur Ungültigkeit von Stimmen finden Sie im An-

hang 2 zu diesen Hinweisen unter 3. 

zu Stapel d) 

Waren die Stimmzettel gleich gekennzeichnet oder war nur 

einer von ihnen gekennzeichnet, werden sie wie ein 

Stimmzettel gezählt. Waren sie inhaltlich verschieden 

gekennzeichnet, werden sie wie ein Stimmzettel mit ungültigen 

Stimmen gezählt. 

 Der Wahlvorsteher versieht die Stimmzettel jeweils auf der 

Rückseite mit einer laufenden Nummer und vermerkt daneben 

die Entscheidung des Briefwahlvorstandes. 



noch 

6.3.4 

  
Achtung:  

Es ist ein (gemeinsamer) Beschluss über die Erst- und die Zweit-

stimme zu fassen! 

 Entscheidung zur Erststimme 

 Entscheidung Vermerk auf dem Stimmzettel 

gültig E g [Name des Bewerbers] 

z.B. E g da Cunha 

ungültig E u 
 

    

   Entscheidung zur Zweitstimme 

   Entscheidung Vermerk auf dem Stimmzettel 

gültig Z g [Name der Landesliste] 

z.B. Z g CDU 

ungültig Z u 
 

    

   Alle vom Briefwahlvorstand gesondert behandelten Stimmzettel 

bzw. Stimmzettelumschläge werden separat verwahrt und der 

Niederschrift als Anlagen beigefügt. 

   Anlagen sind in der Niederschrift unter 6. a) zu vermerken. 

   

 

Die durch die Beschlüsse ermittelten gültigen und ungültigen 

Erststimmen sind auszuzählen und unter 3.5 in die ent-

sprechende Zeile (C bzw. D 1 - D 6; D 11; D 16) der Spalte ZS III 

einzutragen. 

   Anschließend ist unter 3.5 in der Spalte ZS III eine Summe D zu 

bilden und bei D einzutragen. 

   

 

Danach werden die ermittelten gültigen und ungültigen Zweit-

stimmen ausgezählt und unter 3.5 in die entsprechende Zeile 

(E bzw. F 1 bis F 24) der Spalte ZS III eingetragen. 

  
 

Anschließend ist unter 3.5 in der Spalte ZS III eine Summe aus 

F 1 bis F 24 zu bilden und bei F einzutragen. 

   Zuletzt sind in beiden Tabellen (Erst- und Zweitstimme) in der 

Spalte „Insgesamt“ die Summen zu bilden und einzutragen. 



noch 

6.3.4 

  
Kontrolle: 

Erststimme          

C + D = B                             

ungültige Erststimmen insgesamt + gültige Erststimmen ins-

gesamt = Zahl der Wähler (mit Wahlschein) 

   Zweitstimme 

E + F = B 

ungültige Zweitstimmen insgesamt + gültige Zweitstimmen ins-

gesamt = Zahl der Wähler (mit Wahlschein) 

6.4 Wiederholung der Aus-

zählung auf Wunsch 

eines Mitglieds des Brief-

wahlvorstandes 

 Verlangt ein Mitglied des Briefwahlvorstandes die Wieder-

holung der Auszählung sind in der Niederschrift der Name des 

Mitgliedes und die Begründung unter 3.6 zu vermerken und 

Zutreffendes anzukreuzen. 

6.5 Feststellung des Brief-

wahlergebnisses 

 Das unter 3.5 enthaltene Ergebnis wird vom Briefwahlvorstand 

als das Briefwahlergebnis festgestellt. 

   Unter 3.7 das Zutreffende ankreuzen. 

   Unter 3.8 die Uhrzeit vermerken und Zutreffendes ankreuzen. 

Falls es besondere Vorkommnisse während der 

Ergebnisermittlung gab, ist eine gesonderte Niederschrift über 

das Ereignis/die Ereignisse anzufertigen und der 

Wahlniederschrift als Anlage beizufügen. Diese Anlage ist unter 

6. e) zu vermerken. 

7. Bekanntgabe des 

Briefwahlergebnisses 

und Schnellmeldung 

  

7.1 Bekanntgabe des 

Briefwahlergebnisses 
� Das unter 3.5 enthaltene Ergebnis wird vom Briefwahlvorsteher 

als das Briefwahlergebnis mündlich bekanntgegeben. 

7.2 Schnellmeldung  Das unter 3.5 festgestellte Wahlergebnis wird auf den Vordruck 

für die Schnellmeldung übertragen und an die Gemeinde-

behörde übermittelt. 

Folgende Telefonnummern sind zu verwenden: 

769 174 oder 769 175 oder 769 178 oder 769 172 



noch 7.2   Die Uhrzeit der Übermittlung und der Name des Übermittlers 

sind unter 4.2 zu vermerken. 

8. Abschluss der Wahl-

niederschrift 

 

 

Der Wahlvorsteher fragt die anderen Mitglieder des 

Wahlvorstandes, ob auf die Verlesung der Niederschrift 

verzichtet werden kann. 

   Unter 5.2 ist Zutreffendes anzukreuzen. 

   Abschließend versichern alle Mitglieder des Briefwahl-

vorstandes die Richtigkeit der Niederschrift durch Unterschrift 

unter 5.4. 

   Verweigert ein Mitglied des Briefwahlvorstandes die Unter-

schrift so sind der Name des Mitglieds und die Begründung 

unter 5.3 der Niederschrift zu vermerken. 

9. Verpacken und Übergabe 

der Wahlunterlagen 

 Die Unterlagen sind wie folgt zusammenzustellen: 

 a) die Wahlniederschrift mit folgenden Anlagen: 

- zurückgewiesene Wahlbriefe entsprechend Nr. 2.6 

der Niederschrift fortlaufend nummeriert und mit 

dem Zurückweisungsgrund außen auf dem Umschlag 

versehen (bei 6. c) vermerken) 

- alle Stimmzettel aus den Stapeln d) und e) fortlaufend 

nummeriert und mit der Entscheidung des Wahl-

vorstandes zur Gültigkeit/Ungültigkeit der Stimmen 

jeweils auf der Rückseite versehen (bei 6. a) 

vermerken) 

- falls vorhanden: Niederschrift/en über besondere 

Ereignisse während der Ergebnisermittlung (bei 6. e) 

vermerken) 

 b) Pakete mit folgendem Inhalt: 

- ein Paket mit den Stimmzetteln, die nach den Erst-

stimmen geordnet und gebündelt sind (Stapel a + b), 

- ein Paket mit den eindeutig ungültigen Stimmzetteln 

inkl. der leer abgegebenen Stimmzettelumschläge 

(Stapel c) 

sowie 

- ein Paket mit den eingenommenen Wahlscheinen 



noch 9.    Alle Pakete werden mit dem Namen der 

Gemeindewahlbehörde, der Nummer des Wahlbezirks 

und der Inhaltsangabe versehen und verschlossen. Die 

Pakete werden zusätzlich versiegelt. 

Aufkleber (mit den erforderlichen Angaben) und 

Siegelmarken sind in der Wahlkiste vorhanden. 

   c) 
alle sonstigen dem Briefwahlvorstand zur Verfügung ge-

stellten Gegenstände und Unterlagen 

  
 Diese Unterlagen werden anschließend von dem Briefwahl-

vorsteher an den Beauftragten der Gemeindebehörde über-

geben. 

   
In der Niederschrift unter 7. ist das Datum und die Uhrzeit der 

Übergabe einzutragen und durch Unterschrift zu bestätigen. 

 



Anhang 1 - Checkliste für die Zulassung von Wahlbriefen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise:  

1. Ist der Stimmzettel außerhalb des grünen Stimmzettelumschlages, so ist auch dieser Wahlbrief wie oben 

beschrieben auszusondern. 

2. Enthält ein Wahlbrief mehrere grüne Stimmzettelumschläge, so sind diese nur zuzulassen, wenn ebenso 

viele gültige graue Wahlscheine beiliegen. 

Ist dies nicht der Fall, ist der Wahlbrief wie oben beschrieben gesondert zu verwahren. 

3. Beinhaltet ein Wahlbrief einen grünen Stimmzettelumschlag, der offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis 

gefährdenden Weise von den übrigen abwich ist auch dieser wie oben beschrieben auszusondern.  

Enthält der offene grüne Wahlbrief einen 

verschlossenen  grünen Stimmzettel-

umschlag? 

Enthält der grüne Wahlbrief einen 

amtlichen grünen Stimmzettelumschlag? 

Nein 

 

Enthält der grüne Wahlbrief einen grauen 

Wahlschein? 

 

Ist die Nummer des grauen Wahlscheins auf 

dem Verzeichnis der für ungültig erklärten 

Wahlscheine enthalten? 

 

Ist der graue Wahlschein unterschrieben? 

 

Ist der grüne Wahlbrief verschlossen? 

 

Wahlbrief ist zugelassen 
 

 (Stimmzettelumschlag in die Urne + 

Wahlschein sammeln) 

 

Wahlbrief ist gesondert zu verwahren 
 

(über die Zurückweisung wird anschließend ein 

Beschluss gefasst) 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

Ja 



Anhang 2 - Entscheidungshilfe 
 

Schritt Vorgang Hinweise/Maßnahmen 

 

1. Beschlussfassung im 

Briefwahlvorstand 

Werden Beschlüsse gefasst, so gilt die Stimmenmehrheit.  

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

2. Zurückweisungsgründe 

von Wahlbriefen 

Anmerkung: 

Die Einsender zurück-

gewiesener Wahlbriefe 

werden nicht als Wähler 

gezählt! 

§ 31 LKWG: 

Bei der Briefwahl sind Wahlbriefe zurückzuweisen, wenn 

1. der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist, 

2. dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein bei-

liegt, 

3. dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefügt ist, 

4. weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag ver-

schlossen ist, 

5. der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber 

nicht eine gleiche Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen 

Versicherung an Eides Statt versehener Wahlscheine enthält, 

6. der Wähler oder die Hilfsperson die vorgeschriebene Ver-

sicherung an Eides Statt zur Briefwahl auf dem Wahlschein nicht 

unterschrieben hat, 

7. kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, 

8. ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in 

einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen 

abweicht oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthält. 

Für die Prüfung der Zulassung von Wahlbriefen ist diesen Hinweisen 

eine Checkliste beigefügt, die die Arbeit erleichtern soll. 

3. Ungültigkeitsgründe bei 

der Stimmenauszählung 

§ 32 LKWG M-V 

3.1 Mängel bei der Briefwahl Beide Stimmen sind ungültig, wenn 

1. im Stimmzettelumschlag kein Stimmzettel enthalten ist, 

2. der Stimmzettel nicht in einem amtlichen Stimmzettelumschlag 

abgegeben worden ist, jedoch eine Zurückweisung nicht erfolgt 

ist, 

3. der Stimmzettelumschlag offensichtlich in einer das Wahl-

geheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht, jedoch 

eine Zurückweisung nicht erfolgt ist, 



Anhang 2 - Entscheidungshilfe 
 

noch 3.1 
 

4. ein Stimmzettelumschlag mehrere Stimmzettel enthält, die nicht 

gleich lauten aber alle gekennzeichnet sind. 

3.2 Mängel an der äußeren 

Beschaffenheit des 

Stimmzettels 

Beide Stimmen sind ungültig, wenn der Stimmzettel 

1. als nicht amtlich hergestellt erkennbar ist, 

z.B. Musterstimmzettel, Ausschnitt oder Ablichtung von einem 

Wahlplakat oder -flugblatt, Stimmzettel erkennbar nachgedruckt 

oder handschriftlich hergestellt etc. 

2. zwar gekennzeichnet, aber völlig durchgerissen ist, 

Es sei denn, der Stimmzettel wurde erst bei oder nach dem Ent-

leeren der Wahlurne zerrissen. 

3. für einen anderen Wahlkreis gültig ist, 

4. der Stimmzettel für eine andere Wahl bestimmt ist. 

z.B. die Bundestagswahl 

Sonstige Beschädigungen des Stimmzettels führen nur dann zur Un-

gültigkeit von Stimmen, wenn sie dazu führen, dass die Wahl-

entscheidung nicht zweifelsfrei zu erkennen ist. 

Gültig sind Stimmen in folgenden Fällen auch bei Beschädigungen des 

Stimmzettels: 

 Beschädigung erst nach Abgabe des Stimmzettels entstanden, 

 Aufdruck und Kennzeichnung unbeschädigt, 

 Stimmzettel bei der Kennzeichnung leicht beschädigt (z. B. harter 

Bleistift), 

 Stimmzettel bei der Tilgung einer Kennzeichnung leicht 

beschädigt, 

 Stimmzettel nicht einwandfrei beschnitten oder mit sonstigen 

Herstellungsfehlern behaftet, 

 Stimmzettel leicht zerknittert oder befleckt. 

3.3 Mängel an der Kenn-

zeichnung 

Achtung: 

Erst- und Zweitstimme sind hier getrennt zu betrachten! 

Ungültig ist die Stimmabgabe, wenn 

1. keine Kennzeichnung angebracht ist, 

2. mehr als jeweils eine Kennzeichnung bei der Erst- bzw. Zweit-

stimme angebracht ist, 



Anhang 2 - Entscheidungshilfe 
 

noch 3.3 
 

es sei denn: 

• alle, bis auf die zulässige Zahl von Kennzeichnungen, zweifels-

frei als nicht gültig markiert sind (z. B.: „gilt nicht“ oder 

Ähnliches vermerkt), 

• die zulässige Zahl von Kennzeichnungen zweifelsfrei als gültig 

markiert ist (z. B.: „gilt“ oder Ähnliches vermerkt), 

• eindeutig erkennbar ist, dass sich eine mit Tinte oder der-

gleichen vorgenommene Kennzeichnung beim Zusammen-

falten an anderer Stelle abgedruckt hat. 

3. die Kennzeichnung die Wahlentscheidung nicht zweifelsfrei 

erkennen lässt, 

z.B. 

 Bewerbername mit Fragezeichen versehen, 

 ein Kreis gekennzeichnet, aber zugehöriger Bewerbername 

durchgestrichen, 

 Bewerbernamen in einem Wahlvorschlag durchgestrichen 

und gleichzeitig Name des Wahlvorschlags unterstrichen 

(oder umgekehrt), 

 Wahlvorschlag durchgestrichen, sonst keine Kennzeichnung, 

 Stimmzettel in einem Kreis oder Feld eingerissen oder durch-

stochen, 

 Kreuz erstreckt sich über mehrere Kreise oder Felder  

auch dann ungültig, wenn der Schnittpunkt des Kreuzes in 

einem Kreis oder Feld liegt; 

aber gültig, wenn die Kennzeichnung nur unwesentlich in ein 

Nachbarfeld hineinreicht, 

 Stimmzettel ganz oder teilweise durchgestrichen 

aber gültig, wenn beim Durchstreichen so viele Bewerber-

namen oder Kreise frei geblieben sind wie Stimmen zu ver-

geben sind. 

4. Zusätze und/oder Vorbehalte angebracht wurden. 

z.B. 

 Meinungskundgebungen oder Gefühlsäußerungen durch 

Schrift oder Symbole, 

 Forderungen, Aufträge oder Wünsche an Bewerber oder 

Wahlvorschlagsträger, 

 eigener Name oder sonstige Eintragung, die auf die wählende 

Person hinweist. 

 


