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Bessere Lesbarkeit
Die offizielle Begrifflichkeit im Sinne des Gesetzes… heißt
„Wahl der bzw. des Oberbürgermeister_in“.
Wegen der besseren Lesbarkeit nutzen wir in dieser
Präsentation die Kurzform „OB-Wahl“.

3

Turnus
Die Kommunalwahlen finden alle 6 Jahre statt. Die letzten
Kommunalwahlen waren im Jahr 2014.
Aufgaben des Stadtrats
Der Stadtrat
• trifft Entscheidungen für die Stadt
• erlässt örtliche Satzungen und Verordnungen
• beschließt Aufträge an die Verwaltung
• kontrolliert und überwacht die Verwaltung und den Vollzug der
Beschlüsse
Mitwirkungs- und Entscheidungsrechte des Bezirksausschusses
(BA)
Die Mitwirkungs- und Entscheidungsrechte des Bezirksausschusses
gelten nur für den eigenen Stadtbezirk.
Beispiele:
• Gestaltung von Straßen, Plätzen, Grünflächen, Spielplätzen,
Sportplätzen
• Namensgebung für Straßen
• Standorte für Wochenmärkte und Werbeanlagen
• Planung von Fuß- und Radwegen
• Organisation von Stadtteilfesten und Kulturveranstaltungen
• Zuschüsse an Vereine und Initiativen
Weiter Informationen zu den Bezirksausschüssen finden Sie unter
www.muenchen.de/ba
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Gesetzliche Regelung und Fachbegriffe
Das Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) regelt im
Artikel 1 wer wählen darf. Die Wahlberechtigung beziehungsweise
die wahlberechtigte Person heißt mit Fachbegriff bei den
Kommunalwahlen nicht „wahlberechtigt“ sondern „stimmberechtigt“.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Die aktuellen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind:
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Großbritannien & Nordirland, Irland,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die
Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden,
die Slowakei, Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik,
Ungarn und Zypern.
Ob Großbritannien & Nordirland am Tag der Kommunalwahlen
noch zur Europäischen Union gehören, stand bei Fertigstellung der
Schulungsunterlagen noch nicht fest. Sollte bis dahin der Brexit
erfolgt sein, sind Staatsangehörige aus Großbritannien &
Nordirland nicht mehr wahlberechtigt zur Kommunalwahl.
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Zahlen und Fakten
Stadtbezirke in München: 25
Wahlberechtigte bei der Kommunalwahl 2020: rund 1.109.000 (etwa 200.000
mehr als bei der Europawahl 2019)
Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl 2014: 42 Prozent
Geschätzte Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl 2020: 60 Prozent
(davon Briefwahlquote: 45 Prozent)
Wahlberechtigten pro Stimmbezirk: rund 1.500
Wähler_innen pro Briefwahlbezirk: durchschnittlich ca. 600
Anzahl Urnenbezirke: 755 (53 mehr als bei der Kommunalwahl 2014 und 136
mehr als bei der Europawahl 2019)
Anzahl der Briefwahlbezirke: 519 (199 mehr als bei der Kommunalwahl 2014
und 193 mehr als bei der Europawahl 2019)
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„Springer“
„Springer“ sind Personen, die bereits berufen sind aber erst vor Ort
einem konkreten Tisch zugeordnet werden.
Sie dienen als
- Ersatz für fehlende Personen
- Verstärkung für Tische mit überdurchschnittlich vielen
Wahlbriefen
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Wahlbeobachter_innen
Wahlbeobachter_innen dürfen am ganzen Wahltag anwesend sein. Sie
müssen nicht wahlberechtigt sein. Sie müssen sich auch nicht anmelden
oder ausweisen. Aber sie haben kein Recht auf Einsicht in die
Unterlagen, also keine Einsicht in die Wahlscheine, Schnellmeldung,
Niederschrift, Wahlkoffer oder Wahllokalsystem. Und sie dürfen die
Zulassung der Wahlbriefe und die Auszählung nicht stören.
Fühlen sich einzelne Mitglieder des Briefwahlvorstands bedrängt, ist auf
die Einhaltung eines Abstandes von zirka 2 Meter hinzuweisen. Wird
dem nicht nachgekommen, ist auch ein Verweis aus der
Briefwahlauszählhalle möglich, bei Problemen, vor allem bei Störungen
kann jederzeit das Briefwahlserviceteam vor Ort informiert und ggf. um
Hilfestellung gebeten werden.
Für alle gilt: Filmen oder Fotografieren ist verboten – besonders
Stimmzettel, Wahlscheine, Niederschrift, Wahlkoffer und Mitglieder des
Briefwahlvorstands.
Informationsfreiheitsgesetz
Das Informationsfreiheitsgesetz (des Bundes) gilt nicht für
Briefwahlvorstände. Aus diesem Grund haben Wahlbeobachter_innen
kein Recht auf Kopien oder Fotos von der Ergebniszusammenstellung,
der Schnellmeldung oder der Niederschrift.
Die Briefwahlvorsteher_innen müssen dafür sorgen, dass die
Wahlniederschriften mit den Anlagen vor fremdem Zugriff geschützt sind.
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Begriffe und Rollen kurz erklärt:
Briefwahlvorstand
So heißt das ganze Gremium. Je nach Wahl ist die Anzahl der
Personen im Gremium unterschiedlich. Bei der Kommunalwahl hat der
Briefwahlvorstand 7 - 12 Mitglieder.
Briefwahlvorsteher_in und Stellvertretung
So heißt die Person, die das Gremium leitet.
Sie hat die Verantwortung dafür, dass die Auszählung
ordnungsgemäß abläuft.
Schriftführer_in und Stellvertretung
So heißt die Person, die sich um alles Schriftliche kümmert. Sie ist für
die Wahlscheine und die Niederschriften verantwortlich. Zur Erfassung
der Niederschrift steht in einem sogenannten Wahlkoffer ein Laptop
mit Drucker zur Verfügung.
Beisitzer_innen
So heißen die Personen, die bei der Zulassung der Wahlbriefe und bei
der Auszählung der Stimmzettel helfen.
Engerer Briefwahlvorstand
Zum engeren Briefwahlvorstand gehören die
Briefwahlvorsteher_innen und Schriftführer_innen mit ihren
Stellvertretungen.
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Aufwandsentschädigungen
Die Beträge der Aufwandsentschädigungen wurden 2019 neu
festgelegt. Dazu wurde die Wahlhelferentschädigungssatzung
angepasst.
Die Beträge gelten für alle Wahlhelfer_innen, unabhängig vom
Arbeitsverhältnis und sonstigen Lebensverhältnissen.
Geld per Überweisung
Bei der Anmeldung haben Sie Ihre Bankverbindung mit angegeben.
Falls sich Ihr Konto geändert hat, können Sie bei der Schulung ein
Formular für die neue Bankverbindung bekommen.
Freier Tag oder 50 Euro
Wer keinen freien Tag als Ausgleich für den Sonntagseinsatz
bekommt, erhält zusätzlich zur Aufwandsentschädigung 50 Euro.
Wer einen freien Tag bekommen würde, hat die Auswahl: freier Tag
oder 50 Euro. Diese Entscheidung haben Sie bereits bei der
Anmeldung als Wahlhelfer_in angegeben.
Auch Studenten_innen, Rentner_innen oder Hausfrauen und
Hausmänner erhalten diese zusätzlichen 50 Euro. Sie sind nicht an
ein Arbeitsverhältnis gebunden.
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Gesetzliche Grundlagen
Die oben beschriebenen Regelungen stehen im Artikel 53 des
Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG). Artikel 53
besagt:
-

Arbeitnehmende die berufen werden, sind nicht zur
Arbeitsleistung (am Montag) verpflichtet.
Abwesenheit muss vorher der oder dem Arbeitgebenden
angezeigt werden (durch Vorlegen des
Berufungsschreibens).
Arbeitsentgelt muss fortgezahlt werden, dieses kann die
oder der Arbeitgebenden von der Stadt auf Antrag erstattet
bekommen.
Die oder der Arbeitgebende hat drei Monate Zeit nach dem
Wahltag diesen zu stellen.

Neben diesen Leistungen an Arbeitgebende können auch
selbständig und freiberuflich tätige Personen für den Einsatz am
Montag eine Pauschale zusätzliche Entschädigung von 90 Euro
beantragen.
Diese Entschädigung kann auch an Personen gezahlt werden,
denen im häuslichen Bereich ein Nachteil durch den Einsatz am
Montag entsteht. Dies kann dann der Fall sein, wenn eine
Betreuung für Angehörige in der Zeit der Auszählung
sichergestellt werden muss. Auch diese Entschädigung wird
pauschal mit 90 Euro gezahlt.
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Überblick der Aufgaben des Gremiums:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Einhalten des Wahlgeheimnisses sicherstellen
Urnen leeren
Wahlbriefe zählen
Wahlbriefe prüfen und zulassen
Stimmzettel zählen und Stimmen auszählen
Ergebnisse dokumentieren
Schnellmeldung(-en) an das Wahlamt übermitteln
Niederschrift(-en) ausfüllen, heften und unterschreiben
Wahlverhandlungstasche(-n) befüllen und unverschlossen bei dem
Briefwahlserviceteam abgeben
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Gremium leiten
− Sie sind Hauptansprechperson bei Fragen oder Problemen.
− Sie verpflichten die Mitglieder des Briefwahlvorstands auf
unparteiische Wahrnehmung des Amtes und auf Verschwiegenheit.
Dazu können Sie folgenden Text nutzen:
Sie sind von der Landeshauptstadt München als Mitglied im
Briefwahlvorstand berufen worden. Daraus ergibt sich die Pflicht
zur unparteiischen Wahrnehmung Ihres Amtes und zur
Verschwiegenheit über die Angelegenheiten, die Ihnen bei
dieser amtlichen Tätigkeit bekannt werden.
Beschlüsse fassen
− Sie regeln die Anwesenheiten so, dass das Gremium immer
beschlussfähig ist.
− Ihre Stimme gibt den Ausschlag, wenn Beschlüsse „unentschieden“
sind.
− Sie bestätigen Beschlüsse mit Ihrer Unterschrift.
Ergebnis ermitteln
− Sie teilen die Teams ein.
− Sie geben das Ergebnis mündlich bekannt.
− Sie sind dafür verantwortlich, dass die Wahlverhandlungstasche an
das Briefwahlserviceteam übergeben wird. Diese Aufgabe kann auch
ein anderes Mitglied für Sie übernehmen.
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Wahlscheine
- Sie verwahren die Wahlscheine sicher
- Sie sortieren die Wahlscheine richtig
- Sie verwahren die beschlussmäßig behandelten Wahlbriefe,
Wahlscheine und Stimmzettel
Ergebnisermittlung
- Sie ermitteln, wie viele Personen tatsächlich gewählt haben
(Anzahl der Wahlscheine).
Dokumentation
- Sie sind verantwortlich für die Dokumentation.
- Sie arbeiten mit dem Wahllokalsystem am Laptop (Wahlkoffer).
- Sie erstellen die Schnellmeldung (senden, ausdrucken).
- Sie erstellen die Niederschrift (senden, ausdrucken und heften).
- Sie kümmern sich darum, dass alle Mitglieder die Niederschrift
unterschreiben.
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Zulassung der Wahlbriefe
Sie öffnen die Wahlbriefe und prüfen Wahlschein und
Wahlbrief auf Vollständigkeit
Sie legen die Stimmzettelumschläge wieder in die Urne
Ergebnisermittlung
Sie öffnen die Stimmzettelumschläge, nehmen die
Stimmzettel heraus und prüfen ob alle Stimmzettel vorhanden
sind,
Sie legen die Stimmzettel, die noch nicht ausgezählt werden
wieder in die Urne zurück,
Sie sortieren die Stimmzettel (Stapel bilden, zählen).
Sie zählen die Stimmen (in 2-er Teams) aus.
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Anwesenheitspflichten für Beschlussfähigkeit
Für die Beschlussfähigkeit zwischen 15.30 und 18:00 Uhr müssen
folgende Personen da sein:
- Briefwahlvorsteher_in oder Stellvertretung und
- Schriftführer_in oder Stellvertretung und
- mindestens 1 Beisitzer_in
Für die Beschlussfähigkeit ab 18 Uhr müssen folgende Personen da
sein:
- Briefwahlvorsteher_in oder Stellvertretung und
- Schriftführer_in oder Stellvertretung und
- mindestens 3 Beisitzer_innen
Bei Beschlüssen nach 18 Uhr geht es in der Regel darum, ob
Stimmzettel gültig sind.
Das gilt für alle Beschlüsse
− Fassen Sie alle Beschlüsse öffentlich und transparent (zum Beispiel
mit Handzeichen oder Abfrage), so dass Beobachter_innen
nachvollziehen können, wie sie zustande kamen.
− Bei Stimmengleichheit (zum Beispiel 4:4): Briefwahlvorsteher_in
(oder Stellvertretung) gibt den Ausschlag und entscheidet mit
seiner/ihrer Stimme.
− Dokumentieren Sie alle Beschlüsse mit Ergebnis.
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Sollten Sie glauben, dass Sie falsche Wahlbriefe erhalten haben,
sprechen Sie mit dem Briefwahlserviceteam.
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Urnen
Prüfen Sie, ob die Urnen vollständig leer sind, bevor Sie die Urnen
versiegeln.
Wichtig: Sie dürfen die Urnen bis 18:00 Uhr nicht mehr öffnen!
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Die erste Nummer unter dem Barcode bezeichnet den Briefwahlbezirk.
Sie ist immer 4 stellig!
Jeder Tisch ist ein eigener Briefwahlbezirk. Die Briefwahlbezirksnummer
wird auch in die Niederschrift eingetragen. Die Tischnummer,
zusammen mit der Bezirksnummer dient der korrekten Verteilung der
Wahlbriefe auf die Briefwahltische.
Sie finden beide Nummern (Briefwahlbezirks- und Tischnummer) vor
Ort. Wenn Sie Wahlbriefe mit einer falschen Briefwahlbezirksnummer
haben, geben Sie diese bitte so schnell wie möglich bei den
Tischbetreuer_innen des Briefwahlserviceteams vor Ort ab, damit sie an
den korrekten Tisch gebracht werden können.
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Wahlbriefe zählen und prüfen
Sobald mindestens 3 Mitglieder des Briefwahlvorstands (mit
Briefwahlvorsteher_in, Schriftführer_in oder jeweiliger Stellvertretung)
anwesend sind, können Sie beginnen.
Sie müssen nicht warten bis alle Mitglieder des Briefwahlvorstandes
anwesend sind.
Die Zulassung der Wahlbriefe dauert von 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr.
Die roten Wahlbriefe werden ungeöffnet gezählt.
Schriftführer_in erfasst die Zahl.
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Wahlscheinnummer
Neben der Briefwahlbezirksnummer finden Sie die
Wahlscheinnummer in Klammern.
Der Zahlenbereich kann sechsstellig sein, je nachdem wie viele
Wahlscheine in München ausgestellt worden sind.
Jeder einzelne Wahlschein hat seine eigene Nummer.
Es ist ausgeschlossen, dass zwei Wahlscheine die gleiche
Nummer haben!
Sie können daher anhand dieser Nummer auf dem Umschlag
bereits prüfen, ob der Wahlschein gültig ist.
Dazu machen Sie einen Abgleich mit der Liste der für ungültig
erklärten Wahlscheine.
Ausschlaggebend für die Ungültigkeit ist nur diese Nummer, nicht
der Name der Person!
Wenn die Nummer auf der Liste steht, ist der Wahlschein ungültig.
Wenn keine Wahlberechtigung für den Bezirksausschuss besteht,
fehlt der Stimmzettel im Umschlag. Durch das ausstreichen von
„BA““ geht die Information nicht verloren. Der Wahlschein mit den
Daten wird getrennt aufbewahrt.
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Der Wahlbrief ist immer vollständig zu betrachten.
Er besteht aus 3 Teilen:
- Roter Umschlag
- Wahlschein
- Stimmzettelumschlag für die Kommunalwahlen
Weitere Unterlagen in dem roten Umschlag sind unschädlich
(wie beispielsweise Schreiben an das KVR oder Briefwahlanträge
für eine eventuelle Stichwahl).
Sie können unabhängig von der weiteren Prüfung des Wahlbriefs
gesammelt und dem Briefwahlserviceteam übergeben werden.
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Stapel I
Wenn keine Bedenken vorliegen, Wahlbrief ohne Beschluss
zulassen:
Stimmzettelumschlag ungeöffnet in eine Urne einwerfen.
Stimmabgabevermerke für alle drei Wahlen auf dem Wahlschein
vornehmen und Wahlschein auf Stapel I legen.
Stapel II
„Nicht für Wahl des Bezirksausschusses zugelassen“
Der Wahlschein ist nur für die OB-Wahl und die Wahl des Stadtrats
gültig. Auf dem Wahlschein ist ein entsprechender Vermerk, dass
keine Stimmabgabe für die Wahl des Bezirksausschusses
zugelassen ist:
Wichtig: „Nur OB/SR“ „BA“ auf dem Stimmzettelumschlag
durchstreichen.
Stimmabgabevermerke auf dem Wahlschein für OB-Wahl und die
Wahl des Stadtrats vornehmen. Anschließend Stimmzettelumschlag
ungeöffnet in die Urne einwerfen.
Wahlschein auf Stapel II legen.
Stapel III
Alle Wahlbriefe, die Anlass zu Bedenken geben und eine
Beschlussfassung erfordern: Wahlbrief auf den Stapel III legen
Wenn alle Wahlbriefe geöffnet sind, wird Stapel III aufgelöst
Zugelassene Wahlscheine werden entweder auf Stapel I und II
gelegt, die Stimmzettelumschläge kommen in die Urne.
Bei einer Zurückweisung wird der Wahlbrief wieder verschlossen
und in die Wahlverhandlungstasche der OB-Wahl gelegt.
Alle Beschlüsse müssen erfasst werden!

Gesetzliche Regelung
§ 71 Gemeinde- und Landkreiswahlordnung:
Zulassung der Wahlbriefe
(1) 1Der Briefwahlvorstand öffnet die Wahlbriefe einzeln und entnimmt ihnen den
Wahlschein und den Stimmzettelumschlag. 2Wenn der Wahlbrief keinen Anlass zu
Bedenken gibt, wird auf dem Wahlschein in den hierfür eingedruckten Feldern ein
Stimmabgabevermerk angebracht und dann der Stimmzettelumschlag ungeöffnet in
die Briefwahlurne gelegt. …4Die Wahlscheine werden gesammelt.
(2) Wahlbriefe sind zurückzuweisen, wenn
1. der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist,
2. dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein beigefügt ist,
3. die Versicherung an Eides statt nicht unterschrieben ist,
4. dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefügt ist,
5. weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag verschlossen ist,
6. der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht eine gleiche
Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt
versehener Wahlscheine enthält,
7. kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden ist,
8. ein oder mehrere Stimmzettel außerhalb des Stimmzettelumschlags liegen,
9. ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der ein besonderes Merkmal
aufweist oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthält,
10. der Wahlschein in einem Verzeichnis für ungültig erklärter Wahlscheine
aufgeführt ist.
(3) 1Gibt ein Wahlbrief Anlass zu Bedenken, beschließt der Briefwahlvorstand über
die Zulassung oder die Zurückweisung. 2Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind
samt Inhalt auszusondern, mit einem Vermerk über den Zurückweisungsgrund zu
versehen, wieder zu verschließen und fortlaufend zu nummerieren.
(4) Wurde ein Wahlbrief zurückgewiesen, wird die einsendende Person nicht als
wählende Person gezählt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben.
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1. Bei Zurückweisung: Auf zurückgewiesenen Wahlbriefen sind
der Grund der Zurückweisung und das Abstimmungsergebnis des
Beschlusses zu vermerken. Hierfür werden Aufkleber zur
Verfügung gestellt. Diese sind auf der Rückseite des roten
Wahlbriefs anzubringen und von der bzw. dem
Briefwahlvorsteher_in zu unterschreiben. Jeder Beschluss muss im
System erfasst werden. Anschließend sind die zurückgewiesenen
Wahlbriefe wieder zu verpacken und zu verschließen. Alle mit
Beschluss für ungültig erklärten Wahlbriefe sind nach
Erfassung gesondert bei der bzw. dem Schriftführer_in zu
verwahren und werden der Wahlverhandlungstasche der OB-Wahl
beigefügt und später abgegeben.
2. Bei Zulassung des Wahlbriefs ist der Beschluss ebenfalls zu
erfassen. Der Aufkleber ist hier auf der Rückseite des
Wahlscheins anzubringen. Alle mit Beschluss für gültig erklärten
Wahlscheine werden im Anschluss gezählt und der Gesamtsumme
der zweifelsfrei gültigen Wahlscheine (Stapel I oder II)
hinzugerechnet. Diese Summe muss manuell gebildet werden, dies
erfolgt nicht automatisch.
Nach Erfassung werden die mit Beschluss für gültig erklärte
Wahlscheine in die Wahlverhandlungstasche der Wahl des
Bezirksausschusses eingelegt und erst am Montag mit abgegeben.
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Wahlscheine und Stimmzettelumschläge
Immer wenn Sie mehrere Wahlscheine vorfinden, muss die
gleiche Anzahl an Stimmzettelumschlägen vorhanden sein.
Sonst können Sie nicht feststellen,
welche Wahlscheininhaber_in für die Wahl auch den
Stimmzettelumschlag beigefügt hat. Im Zweifel muss daher
auch der einzelne Stimmzettelumschlag mangels der
Möglichkeit diesen korrekt zuzuordnen, zurückgewiesen
werden.
Ebenso, wenn zwei Stimmzettelumschläge aber nur ein
Wahlschein enthalten sind. Sie wissen nicht zu wem der eine
Stimmzettelumschlag gehört.
Es muss für die Zulassung zwingend immer die gleiche Anzahl
an Wahlscheinen und Stimmzettelumschlägen vorhanden sein.
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Wahlgeheimnis gefährdet
Wird ein anderer als der amtliche Umschlag für die Stimmzettel
benutzt oder der Umschlag wird markiert oder anderweitig
einzigartig gemacht, ist das Wahlgeheimnis nicht mehr
gewährleistet.
Sie könnten diesen Stimmzettelumschlag im Rahmen der
Auszählung einer konkreten, wählenden Person zuordnen.
Daher muss er in jedem Fall zurückgewiesen werden.
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Bei offenen Umschlägen ist immer zu prüfen, ob auf dem Weg
von der oder dem Wähler_in zum Briefwahlvorstand das
Wahlgeheimnis gewahrt wurde bzw. ob es
einer Dritten Person möglich gewesen wäre die Stimmabgabe
zu beeinflussen (z. B. durch Austausch des Stimmzettels im
Stimmzettelumschlag) oder von ihr Kenntnis zu erlangen.
Dies ist aber nur dann notwendig, wenn sowohl der rote
Wahlbriefumschlag und auch gleichzeitig der
Stimmzettelumschlag offen sind.
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Stapel I
Wenn keine Bedenken vorliegen, Wahlbrief ohne Beschluss
zulassen:
Stimmzettelumschlag ungeöffnet in eine Urne einwerfen.
Stimmabgabevermerke für alle drei Wahlen auf dem Wahlschein
vornehmen und Wahlschein auf Stapel I legen.
Stapel II
„Nicht für Wahl des Bezirksausschusses zugelassen“
Der Wahlschein ist nur für die OB-Wahl und die Wahl des Stadtrats
gültig. Auf dem Wahlschein ist ein entsprechender Vermerk, dass
keine Stimmabgabe für die Wahl des Bezirksausschusses
zugelassen ist:
Wichtig: „Nur OB/SR“ „BA“ auf dem Stimmzettelumschlag
durchstreichen.
Stimmabgabevermerke auf dem Wahlschein für OB-Wahl und die
Wahl des Stadtrats vornehmen. Anschließend Stimmzettelumschlag
ungeöffnet in die Urne einwerfen.
Wahlschein auf Stapel II legen.
Stapel III
Alle Wahlbriefe, die Anlass zu Bedenken geben und eine
Beschlussfassung erfordern: Wahlbrief auf den Stapel III legen
Wenn alle Wahlbriefe geöffnet sind, wird Stapel III aufgelöst
Zugelassene Wahlscheine werden entweder auf Stapel I und II
gelegt, die Stimmzettelumschläge kommen in die Urne.
Bei einer Zurückweisung wird der Wahlbrief wieder verschlossen
und in die Wahlverhandlungstasche der OB-Wahl gelegt.
Alle Beschlüsse müssen erfasst werden!
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Arbeitsschritte
Die Reihenfolge der Arbeitsschritte ist vorgegeben.
Verantwortlich für den geordneten Ablauf und die Einhaltung
der Reihenfolge sind die Briefwahlvorsteher_innen.
Sie erhalten am Wahltag eine sogenannte Kurzanweisung.
Die Kurzanweisung listet die Arbeitsschritte sowie die
vorgegebene Reihenfolge der Arbeitsschritte auf.
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Reihenfolge einhalten
Schließen Sie zuerst die vollständige Ergebnisermittlung für die
OB-Wahl ab.
Erst dann können Sie damit beginnen, die Wahl des Stadtrats
auszuzählen.
Zum Schluss kommt die Ergebnisermittlung für die Wahl des
Bezirksausschusses.
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Wahlscheine zählen
Es werden zunächst die Wahlscheine gezählt.
Die nach Beschluss zugelassenen Wahlscheine (ehemaliger
Stapel III) werden dieser Gesamtzahl der gültigen Wahlscheine
(Stapel I und II) hinzugerechnet.
Es ist die Gesamtsumme der nach Beschluss zugelassenen und
der gültigen Wahlscheine zu erfassen.
Sie können diese Vorarbeiten auch schon vor 18:00 Uhr
erledigen, wenn Sie bis dahin mit der Zulassung aller Wahlbriefe
fertig sind.
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Hilfsblatt
Fehlt der Stimmzettel für eine Wahl, nehmen Sie ein Hilfsblatt für
fehlende Stimmzettel.
Darauf kreuzen Sie an, für welche Wahl der Stimmzettel fehlt.
Pro Hilfsblatt dürfen Sie nur ein Kreuz machen.
− Gelber Stimmzettel fehlt:
Sie kreuzen bei „Oberbürgermeister_in“ an und legen das Hilfsblatt
auf den Stapel b)
− Grüner Stimmzettel fehlt:
Sie kreuzen bei „Stadtrat“ an und legen das Hilfsblatt in die Urne für
die Wahl des Stadtrats.
− Weißer Stimmzettel fehlt:
Sie kreuzen bei „Bezirksausschuss“ an und legen das Hilfsblatt in
die Urne für die Wahl des Bezirksausschusses
Stimmzettel für mehrere Wahlen fehlen:
Nehmen Sie für jeden fehlenden Stimmzettel ein eigenes Hilfsblatt.
Machen Sie pro Hilfsblatt das passende Kreuz und legen es auf den
Stapel oder in die richtige Urne.
Stimmzettelumschlag mit „Nur OB/SR“ „BA“ ist durchgestrichen:
Steht auf dem Stimmzettelumschlag der Hinweis „Nur OB/SR“, dann
prüfen Sie, ob ein (unzulässiger) weißer Stimmzettel vorhanden ist.
Falls ja: Nehmen Sie den Stimmzettel für die Wahl des
Bezirksausschusses, lassen Sie ihn gefaltet und notieren Sie darauf
den Vermerk „ungültig“. Legen Sie den ungültigen Stimmzettel in
die Wahlverhandlungstasche der Wahl des Bezirksausschusses.
Dieser Stimmzettel wird nicht gezählt, weil für diese Wahl kein
Wahlrecht gegeben war.
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Aktives Kennzeichnen
Nur Streichungen ohne aktive Kennzeichnung sind keine
erforderliche aktive Stimmabgabe. Es muss bei Streichungen
in jedem Fall auch ein Kopfleistenkreuz (Listenkreuz)
vorhanden sein, damit die nicht gestrichenen Personen als
gewählt behandelt werden können (siehe § 75 Nr. 3
Gemeinde- und Landkreiswahlordnung sowie § 83 Abs. 1 Nr.
3 Gemeinde- und Landkreiswahlordnung).
Beispiele, wie Wähler_innen aktiv kennzeichnen:
- Kreuz
- Kreis
- „Ja“
- Kästchen ausmahlen
- Namen einkringeln
- Namen Unterstreichen
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Beschlüsse fassen
siehe Kapitel 2.6. „Beschlüsse fassen“

49

50

Falsche Stimmzettel
− Bei der Wahl des Bezirksausschuss müssen Sie genau
hinschauen.
Jeder Stadtbezirk hat einen eigenen Bezirksausschuss. Die
Stimmzettel sehen sich sehr ähnlich.
− Wenn der Stimmzettel von einer anderen Wahl ist, können
Sie das leicht erkennen.
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Das Gesetz regelt dazu in § 83 Gemeinde- und
Landkreiswahlordnung:
Ungültigkeit der Stimmvergabe bei allen Wahlen
(1) Ungültig ist die Stimmvergabe, wenn der Stimmzettel
1. von einer nicht stimmberechtigten Person gekennzeichnet wurde,
2. nicht amtlich hergestellt ist,
3. nicht gekennzeichnet ist oder bei der Briefwahl in einem
Stimmzettelumschlag für die auszuzählende Wahl fehlt,
4. ganz durchgestrichen oder ganz durchgerissen ist,
5. auf der Rückseite beschrieben oder gekennzeichnet ist,
6. ein besonderes Merkmal aufweist,
7. außer der vorgeschriebenen Bezeichnung der Person, welcher die
Stimme gegeben wurde, noch Zusätze oder Vorbehalte enthält, es sei
denn, dass es sich um die nähere Bezeichnung der Person handelt.
(2) Die Stimmvergabe ist außerdem insoweit ungültig, als
1. der Wille der abstimmenden Person nicht zweifelsfrei zu erkennen
ist,
2. Stimmen an nicht wählbare Personen vergeben wurden; soweit sich
bewerbende Personen auf dem Stimmzettel aufgeführt sind, haben der
Wahlvorstand und der Briefwahlvorstand von deren Wählbarkeit
auszugehen.
(3) 1Mehrere von einer abstimmenden Person zugleich abgegebene
gleichartige Stimmzettel gelten als ein Stimmzettel. 2Wenn sie
verschieden gekennzeichnet sind, ist die Stimmvergabe ungültig.
(4) Werden Stimmzettel nicht an der dafür vorgesehenen Stelle
gekennzeichnet, wird die Stimmvergabe nur insoweit ungültig, als der
Wille der abstimmenden Person nicht mit Bestimmtheit zu ermitteln ist.
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Stapel mit gültigen Stimmen prüfen
− Stimmzettel im Stapel a) nach Wahlvorschlägen sortieren.
− Die Beisitzer_innen übergeben die Stimmzettelstapel
(sortiert nach Wahlvorschlägen) nacheinander an die
Personen mit der Rolle Briefwahlvorsteher_in und
Stellvertretung.
− Beide prüfen, ob im Stapel nur die Stimmzettel vom
jeweiligen Wahlvorschlag sind.
− Sie sagen zu jedem Stapel, den sie prüfen, laut an, für
welchen Wahlvorschlag die Stimme abgegeben wurde.
− Falsch sortierte Stimmzettel werden herausgenommen.
Wenn sie einen Stimmzettel mit Anlass zu Bedenken
sehen, nehmen sie diesen ebenfalls heraus und legen ihn
zum richtigen Stapel.
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Zahlenvergleich
Stimmt die Zahl der Wahlscheine mit der Gesamtzahl der
Stimmzettel nicht überein, wiederholen Sie die Zählung ein
weiteres Mal.
Lässt sich die Differenz nicht aufklären, vermerken Sie den
Vorfall in der Niederschrift und arbeiten weiter.
Zählen Sie nicht solange, bis die Werte übereinstimmen.
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Inhalt Urne
Das gehört in die Urne OB-Wahl:
− Die Stimmzettel von Stapel a)
Das sind alle gültigen Stimmzettel.
Sie sind nach Wahlvorschlägen sortiert und gebündelt.
− Die Stimmzettel von Stapel b)
Das sind die leeren Stimmzettel.
Sie sind gebündelt und im Umschlag verpackt.
Prüfen Sie, ob alles vollständig ist.
Dann versiegeln Sie die Urne.
Die Wahlscheine und das Wählerverzeichnis kommen nicht in
Urne. Diese brauchen Sie noch für die anderen beiden Wahlen.
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Korrekturen
Bei Korrekturen der Einzelstimmvergabe wir empfohlen nicht
zu kleinlich zu sein, wenn ‚gehäufelte Stimmen‘ nochmal
korrigiert wurden, weil sonst die Gesamtstimmenzahl
überschritten worden wäre. Allerdings muss die Korrektur
eindeutig den Willen des Abstimmenden erkennen lassen!
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Korrekturen
Wenn die Wähler_innen ihre kumulierten Stimmen nochmal korrigiert
haben, weil sie sonst die Gesamtstimmenzahl überschritten hätten, sind
die Ausbesserungen auf dem Stimmzettel manchmal undeutlich.
Akzeptieren Sie auch undeutliche Ausbesserungen, wenn die
Korrekturen eindeutig den Willen der wählenden Person erkennen
lassen.
Maximal 3 Stimmen für eine Person
Erlaubt sind auf dem Stimmzettel höchstens drei Stimmen pro Person.
Auch wenn die Person mehrfach auf dem Stimmzettel steht. Sie darf nur
3 Stimmen erhalten. Jede Stimme mehr ist ungültig, zählt aber mit zu den
Gesamtstimmen.
Beispiel 1
Wähler_in vergibt 80 Einzelstimmen, davon 4 an eine Person.
Die wählende Person hat also insgesamt die erlaubten 80 Stimmen
eingehalten. Der Stimmzettel ist gültig.
Von den 4 Stimmen an die eine Person sind aber nur 3 gültig. Auf dem
Stimmzettel sind deshalb nur 79 gültige Stimmen.
Beispiel 2
Wähler_in vergibt 81 Einzelstimmen, davon 4 an eine Person.
Sie hat also insgesamt mehr als die erlaubten 80 Stimmen verteilt. Der
Stimmzettel ist somit ungültig.
Es spielt keine Rolle, dass auf dem Stimmzettel später nur 80 gültige
Stimmen wären, wenn man die ungültige 4. Stimme abzieht.
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Reststimmenvergabe
- Einzelstimmvergabe geht vor Listenkreuze
- Sind weniger als 80 Einzelstimmen vergeben und ein oder
mehrere Listenkreuze gesetzt, muss geprüft werden ob die
Reststimmen von oben nach unten in den gekennzeichneten
Listen verteilt werden können.
Beispiel:
- Es wurden 10 Einzelstimmen vergeben und ein Listenkreuz
gesetzt, es können noch 70 Stimmen von oben nach unten in
der Liste vergeben werden
- Es wurden 10 Einzelstimmen vergeben, aber zwei Listenkreuze
gesetzt:
- Es können keine weiteren Stimmen vergeben werden, weil noch
70 Stimmen offen sind. Sie können nicht entscheiden in welcher
Reihenfolge die beiden Listen die offenen Stimmen erhalten
sollen.
- Gültig sind aber die 10 Einzelstimmen
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Stimmzettel sortieren
Alle Stimmzettel, die zweifelsfrei gültig sind, verteilen Sie jetzt auf
drei Stapel.
Stapel a)
Für alle Stimmzettel, die oben nur ein einziges Listenkreuz haben
– sonst nichts.
Die Wähler_innen haben sich für einen kompletten Wahlvorschlag
entschieden und nichts verändert.
Stapel b)
Für alle Stimmzettel, die oben ein einziges Listenkreuz haben –
aber mit Änderungen. Die Wähler_innen haben zum Beispiel
Personen in der Liste gestrichen. Oder sie haben einzelnen
Personen in der Liste mehr als eine Stimme gegeben. Oder es
wurden nur in einer Liste an einzelne Personen Stimmen
vergeben ohne ein Listenkreuz.
Stapel c)
Für alle Stimmzettel, mit
− frei verteilten Stimmen (bis zu 3 pro Person) quer über
verschiedene Wahlvorschläge
− frei verteilten Stimmen und mehr als ein Listenkreuz (mit und
ohne Änderungen in den Listen)
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Stimmzettel sortieren
Für Stimmzettel, die zweifelsfrei ungültig sind, und Stimmzettel mit
Anlass zu Bedenken, gibt es weitere Stapel:
Stapel d)
Für alle Stimmzettel, die komplett leer sind. Sie sind zweifelsfrei
ungültig. Das gleiche gilt für die Hilfsblätter die Sie für fehlende
Stimmzettel ausgefüllt haben. Sie fassen darüber keinen Beschluss.
Das ist nicht nötig, weil leere oder fehlende Stimmzettel immer
ungültig sind.
Stapel e)
Für alle Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben.
- Stimmzettel ist nicht ganz leer, aber auch nicht zweifelsfrei gültig.
- Einzelne Bewerber_innen haben mehr als 3 Stimmen erhalten
- Verbundene Stimmzettel
- Es wurden insgesamt mehr Einzelstimmen als möglich vergeben.
- Sie fassen zu jedem Stimmzettel mit Anlass zu Bedenken einen
Beschluss.
Notizen in lila Farbe
Mit dem lila Kugelschreiber dürfen und sollen Sie Vermerke auf dem
Stimmzettel machen. Zum Beispiel, wenn mehr als 80 Stimmen
vergeben wurden, notieren Sie die Summe der Stimmen, die Sie
gezählt haben.
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Stapel abarbeiten
Stapel e)
Stimmzettel mit Anlass zu Bedenken
- Fassen Sie zu jedem Stimmzettel einen Beschluss darüber, ob
er gültig oder ungültig ist.
- Notieren Sie das Ergebnis auf der Rückseite vom Stimmzettel.
Verwenden Sie dazu die Beschlussaufkleber.
- Stimmzettel bleiben gültig, auch wenn einzelne Stimmen für
ungültig erklärt werden müssen.
Stimmzettel mit Beschlussergebnis „gültig“:
- Legen Sie diese auf einen gesonderten Stapel
(nicht mit den Stapeln a), b) oder c) vermischen)
Stimmzettel mit Beschlussergebnis „ungültig“:
- Legen Sie diese auf einen gesondertem Stapel
(nicht mit Stapel d) vermischen)
- Addieren Sie die Anzahl zur Zahl von Stapel d)
- Legen Sie die Stimmzettel sofort in die Wahlverhandlungstasche
der Wahl des Stadtrats.
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Stapel abarbeiten
Stapel d)
Ungekennzeichneten (leere) Stimmzettel und Hilfsblätter für
fehlende Stimmzettel
- Stimmzettel und Hilfsblätter zählen und erfassen
- Als Paket zusammenführen, in die dafür vorgesehene Tasche
legen mit der Aufschrift „leer abgegebene Stimmzettel = Stapel
d)
- In die leere Urne der Wahl des Stadtrats geben.
Ungültige Stimmzettel von Stapel e) nach Beschussfassung zur
Gesamtsumme der ohne Beschuss ungültigen Stimmzettel (Stapel
d)) addieren.
Die mit Beschluss für ungültig erklärten Stimmzettel sofort in
die Wahlverhandlungstasche der Wahl des Stadtrats legen.

73

Bis zu 60 % der Stimmzettel werden auf Stapel a) zu legen sein.
Schaffen Sie Platz um die Stapel ordentlich legen zu können. Wenn
es geht, falten Sie die Stimmzettel so, dass der Wahlvorschlag
sichtbar ist, aber nicht der ganze Stimmzettel offen auf den Stapel
gelegt wird. Das spart Platz.
Aufteilung nach Wahlvorschlägen
Nutzen Sie bei der Aufteilung die Stapelhilfen! Sie dürfen die
Stimmzettel auch falten, um sie besser auf die Stapel legen zu
können.
Zählen Sie jeden Stapel zweimal und notieren die Zahl auf der
jeweiligen Stapelhilfe.
Mit Beschluss für gültig erklärte Stimmzettel mit nur einem
Kopfleistenkreuz:
Zählen Sie jeden Wahlvorschlag einzeln und addieren die Zahl zur
Summe des jeweiligen Wahlvorschlages von Stapel b). Geben Sie
dann die Gesamtsumme pro Wahlvorschlag an die Schriftführer_in
zur Erfassung weiter.
Alle Stimmzettel über die ein Beschluss gefasst wurde,
werden in die Wahlverhandlungstasche gelegt.
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Wenn Sie alle Stimmzettel auf den Stapeln a) gezählt und
erfasst haben, können Sie die Stimmzettel gleich wegräumen.
Nur die Stimmzettel von Stapel a) bei denen Sie einen
Beschluss gefasst haben bekommt die oder der
Schriftführer_in. Diese kommen in die
Wahlverhandlungstasche der Wahl des Stadtrats.
Alle anderen Stimmzettel von Stapel a) kommen gebündelt
nach Wahlvorschlägen zurück in die Urne. Sie werden nicht
mehr gebraucht
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Alle eindeutig gültigen Stimmzettel, bei denen nur in einer Liste
Kandidat_innen gekennzeichnet wurden und oder ein Listenkreuz in dem
gleichen Wahlvorschlag gesetzt wurde.
Beispielsweise wurden nur in Wahlvorschlag 1 verschiedene
Kandidat_innen angekreuzt, einzelne Kandidat_innen der Liste wurden
durchgestrichen und in der Kopfleiste wurde ein
Kreuz gesetzt. Es muss aber kein Listenkreuz gesetzt sein. Hier können
auch Stimmzettel dabei sein, bei denen nur ein_e einzige Kandidat_in eine
oder mehrere Stimmen erhalten hat und sonst wurde nichts auf dem
Stimmzettel gekennzeichnet. Dann hat die oder der Wähler_in den Rest der
Stimmen verschenkt.
Aufteilung nach Wahlvorschlägen
Nutzen Sie bei der Aufteilung die Stapelhilfen! Sie dürfen die Stimmzettel
auch falten, um sie besser auf die Stapel legen zu können.
Zählen Sie jeden Stapel zweimal und notieren die Zahl auf der jeweiligen
Stapelhilfe.
Mit Beschluss für gültig erklärte Stimmzettel von Stapel b)
Zählen Sie jeden Wahlvorschlag einzeln und addieren die Zahl zur Summe
des jeweiligen Wahlvorschlages von Stapel b). Geben Sie dann die
Gesamtsumme der Stimmzettel pro Wahlvorschlag an die Schriftführer_in
zur Erfassung weiter.
Alle Stimmzettel über die ein Beschluss gefasst wurde, werden in die
Wahlverhandlungstasche gelegt.
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Aufräumen am Sonntag
Stimmzettelpakete, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie ganz
unten in die Urne der Wahl des Stadtrats legen. Noch
auszuzählende Stimmzettelpakete können Sie darüber lagern.
Alle Stimmzettel sind in die Urnen zu legen. Alle Urnen müssen
versiegelt sein.
Hinterlassen Sie Ihren Tisch so, dass Sie am Montag gleich weiter
arbeiten können, ohne Unterlagen suchen zu müssen.
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Für jeden Wahlvorschlag gibt es eine eigene Zählliste.
Jede Arbeitsgruppe erfasst immer nur einen Wahlvorschlag.
Sie streichen jede Einzelstimme für die Kandidat_innen auf der
Zählliste ab, hat jemand mehr als eine Stimme erhalten, werden
mehr Striche bei dieser Person gemacht.
Sie können auf dem Stimmzettel mit dem lila Stift einen Haken
setzen, wenn Sie alle Stimmen in der Zählliste erfasst haben.
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Auszählung der Stimmen
Arbeiten Sie jeden Stapel nacheinander ab
Zuerst werden die mit
Beschluss für gültig erklärten Stimmzettel von Stapel b)
ausgezählt und in der Zählliste erfasst.
Diese Stimmzettel geben Sie danach gleich an die Schriftführer_in
weiter.
Diese werden in die Wahlverhandlungstasche der Wahl des
Stadtrats gelegt.
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Wenn alle Stimmzettel von Stapel b) in den Zähllisten erfasst
wurden, packen Sie die Stimmzettel weg und erfassen die
Stimmzettel von Stapel c).
Auch hier werden zuerst die Stimmzettel erfasst, bei denen es
einen Beschluss gab. Diese Stimmzettel werden nach der
Erfassung wieder an die oder den Schriftführenden gegeben.
Diese Stimmzettel von Stapel c) müssen zwischen den
Arbeitsgruppen ausgetauscht werden.
Machen Sie einen Haken, wenn Sie einen Wahlvorschlag fertig
erfasst haben und geben Sie den Stimmzettel an die nächste
Arbeitsgruppe weiter. Erst wenn alle Stimmen von jedem
Stimmzettel in den Zähllisten erfasst sind, können Sie die
Stimmzettel aufräumen.
Wenn alle Stimmen in den Zähllisten abgestrichen sind, bilden Sie
die Gesamtsumme je Kandidat_in und geben die unterschriebene
Zählliste zur Erfassung an die Schriftführen_den weiter.
Die Gesamtzahlen werden für die Niederschrift erfasst und jede
Zählliste wird in die Wahlverhandlungstasche der Wahl des
Stadtrats gelegt.
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Wahl des Stadtrats abschließen
− Wahlverhandlungstasche fertig packen
− Anlagen beifügen (Anlagen sind: Niederschrift,
Schnellmeldung und alle Stimmzettel, über die ein
Beschluss gefasst wurde)
− Wahlverhandlungstasche nicht verschließen
− Einbehaltene Wahlscheine und Wählerverzeichnis nicht in
die Urne oder Wahlverhandlungstasche geben (diese
werden bei der Wahl des Bezirksausschusses erneut
benötigt)
− Alle Stimmzettelpakete in die Urne der Wahl des Stadtrats
einlegen und die Urne versiegeln
− Nicht mehr benötigtes Material aufräumen
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Beschriftungen
Die Blanco-Stapelhilfen und Zähllisten sind dem äußerst knappen
Zeitrahmen für die Vorbereitung der Unterlagen geschuldet.
Wahlvorschläge die bereits im Bezirksausschuss vertreten waren,
stehen als Wahlvorschläge früher fest, als solche die noch nicht im
Bezirksausschuss vertreten waren.
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Auszählung der Einzelstimmen
Nach der Übermittlung der Schnellmeldung beginnt die
Auszählung der einzelnen Stimmabgaben nach Kandidat_innen
(siehe Ergebnisermittlung der Wahl des Stadtrats am
Sonntag ab 18 Uhr).
Briefwahlvorsteher_in oder ein anderes Mitglied des engeren
Briefwahlvorstands bringt die vollständige
Wahlverhandlungstaschen mit unterschriebener Niederschrift
zum Briefwahlserviceteam.
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Absolute Mehrheit
Die absolute Mehrheit ist erreicht, wenn eine Person mehr als
die Hälfte der Stimmen bekommt.
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