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Stadt Jena - Team Wahlen 

Anleitung für die Wahlvorstände 
für die Europawahl und die Kommunalwahlen 

am 26.05.2019 
 

 
 

Für die Durchführung der Europawahl und der Kommunalwahlen in der Stadt Jena ist das Team Wahlen im Fach-
dienst Bürger- und Familienservice, Löbdergraben 12 in 07743 Jena zuständig.  
 
Durch die Europawahl wird in den EU-Mitgliedsländern das 9. Europaparlament gewählt. Die Kommunalwahlen  um-
fassen die Wahl der Ortsteilbürgermeister (OTB), des Stadtrates (SR) und der Ortsteilräte (OTR). 
 
Stadtwahlleiter ist Olaf Schroth, stellvertretende Stadtwahlleiterin für die Europawahl ist Melanie Pesch, stellvertretende 
Stadtwahlleiterin für die Kommunalwahlen ist Diana Kölbel. 
 
 
 

Kontakt zum Team Wahlen  

vor dem Wahltag:

 alle Anfragen zum Wahlhelfer-Einsatz 

 
Di,Do           9:00-18:00 Uhr 
Mo,Mi,Fr      9:00-13:00 Uhr



 


03641 494455 am Vortag der Wahl: 

 Probleme bei der Besetzung des Wahlvorstandes 

Sa               9:00-12:00 Uhr

 

 

am Wahltag  
 
 alle Fragen, insbesondere bezüglich  

- der Besetzung des Wahlvorstandes  
- der Stimmabgabe im Wahlraum 
- der Wahlunterlagen (z.B. Vordrucke) 
- der Auszählung der Stimmen

 
 
  Rückgabe der Wahlunterlagen (im Erdgeschoss)  
  Abgabe der Wahlniederschriften (im 2. OG) 
 

 
 
So                 ab 7:00 Uhr 
 
 
 
 

 
Wahlzentrale 

 
Am Anger 28 
Erdgeschoss  

 

03641 492900 
 
 
 

      
 

     Schnellmeldung 

03641 495555 
 
 

 

 

Bei ernsthaften Störungen der Wahlhandlung (z.B. randalierende Personen,  
Feuerausbruch, Bombendrohung) rufen Sie bitte: 
 
1. die zutreffende Notrufnummer und dann 
2. die Wahlzentrale an. 
 
 
 

 

1. Notrufe: 

Polizei: 110 

Feuerwehr: 112 

Rettungsdienst: 112 

 
2. Wahlzentrale 
03641 492900 

 
 
 

Wichtige Hinweise: 



Briefwahlunterlagen, d.h. rote Briefwahlumschläge für die Europawahl und grüne Briefwahlumschläge für die  
Kommunalwahlen dürfen keinesfalls angenommen oder gar in die Urne geworfen werden. Sie müssen vom Wähler 
in der Wahlzentrale abgegeben oder in den Briefkasten Am Anger 15 eingeworfen werden.  

 Bewahren Sie im mitmenschlichen Umgang stets die Ruhe, seien Sie freundlich und ggf. auch bestimmt. Nehmen 

Sie Rücksicht.
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 Bieten Sie behinderten oder beeinträchtigten Wählern Unterstützung an, ohne sich aufzudrängen. Fragen Sie offen: 

„Darf ich/ Wie kann ich Ihnen helfen?“ Berühren Sie nie jemanden, ohne vorher gefragt zu haben oder aufgefordert 

worden zu sein. 

 Vergewissern Sie sich, insbesondere bei barrierefreien Wahlräumen, ob diese ausgeschildert und tatsächlich ent-

sprechend zugänglich sind. Befindet sich in dem Gebäude ein Fahrstuhl, so werden Sie i.d.R. durch den Objektver-

antwortlichen in dessen Bedienung eingewiesen.

 Hinweise zur Hilfeleistung bei der Stimmabgabe finden Sie im Kapitel 6.7 dieser Anleitung.

Rollstuhlfahrer benötigen zum Manövrieren mindestens 1,5 m Abstand zu Wänden oder Einbauten. Gewährleisten   
     Sie in barrierefreien Wahlräumen ausreichend Platz dafür, ggf. durch kurzzeitiges Umstellen der Möbel. 
 
 

Telefonischer Kontakt zwischen Wahlvorstand und der Wahlzentrale am Wahltag: 

Für den Kontakt zur Wahlzentrale werden private Handys genutzt. In der Regel stellen der Wahlvorsteher und der 

Schriftführer diese zur Verfügung und teilen im Vorfeld der Wahl dem Team Wahlen ihre Handynummern mit. Es muss 

zu jedem Zeitpunkt am Wahltag sichergestellt sein, dass ein Mitglied des Wahlvorstandes mit Handy im Wahlraum 

erreichbar ist. Die Handys sind bitte morgens sofort anzuschalten und ständig betriebsbereit zu halten! 
 
 
 
 

Am Wahltag bitte mitbringen:
 Schulungsunterlagen  

 Handy und ggf. Netzteil

Berufungsschreiben 

Speisen und Getränke  
 
 

 
 
 
 
 
   
 

 

Inhalt der Handlungsanleitung Seite 
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4 Ausstattung des Wahlvorstandes 5 

5 Aufgaben des Wahlvorstandes 5 

6 Die Wahlhandlung  7 

7 Ermittlung des Wahlergebnisses 12 
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Handlungsablauf am Wahltag im Überblick 

 
Uhrzeit Arbeitsschritt Einzelne Tätigkeiten bzw. Erläuterungen 

07:15 Uhr  Eintreffen der 
Wahlhelfer 

- Eintreffen aller Wahlhelfer im Wahlraum (Sofern der Wahlvorsteher vorab   
  Schichten eingeteilt hat, Eintreffen der Frühschicht.) 
- Vollständigkeit des Wahlvorstands prüfen und ggf. Information an Wahlzentrale 

zwischen 7:15 
und 7:45 Uhr   

Entgegennahme 
der Wahlunter-
lagen 

- Entgegennahme der Wahlunterlagen von einem städtischen Fahrer 
  Wenn der Fahrer mit den Unterlagen bis 07:45 Uhr nicht eingetroffen ist, Rück-   
  frage unter 03641 492900! 

anschließend 
bis 8 Uhr  

Vorbereiten der 
Wahlhandlung 

- Aufgabenverteilung durch den Wahlvorsteher,  
  Einteilung in Schichten, sofern noch nicht vorab geschehen, unter Beachtung 
  der Beschlussfähigkeit des Wahlvorstandes (mindestens drei Personen in  
  jeder Schicht anwesend, darunter Wahlvorsteher und Schriftführer  
  oder deren jeweilige Stellvertreter) – 15 Minuten Übergabezeit einplanen 
- Verpflichtung aller Wahlhelfer gem. Niederschrift 2.1 durch den Wahlvorsteher 
- Kisten mit Materialien anhand der Inhaltsliste auf Vollständigkeit überprüfen  
  (bei Unklarheiten, fehlenden Unterlagen Wahlzentrale anrufen) 
- Wahlraum gestalten, s. auch Prüfliste unter Punkt 5.1 dieser Anleitung 
- Namen aller Wahlhelfer in alle Niederschriften unter Punkt 1 eintragen, auch    
  wenn es mehr als 9 Personen sind 
- Nummer des Wahlbezirkes in alle 4 Niederschriften eintragen (S. 1 oben) und  
  in alle Schnellmeldungen  
- nur EU: Punkte 2.7 und 2.8 der Niederschrift als nicht zutreffend ankreuzen  
 

ab 8 Uhr  Eröffnung der 
Wahlhandlung 

- Aufschließen des Wahllokals 

8 bis 18 Uhr  Beaufsichtigung 
der Wahlhand-
lung 

- s. Punkt 5.2 dieser Anleitung  

18 Uhr  Schließung des 
Wahllokals 

- kurze Schließung des Wahllokals mit Ende der Wahlzeit 18 Uhr (alle zu diesem   
  Zeitpunkt anwesenden Wähler in Ruhe wählen lassen) 

anschließend Ermittlung des 
Wahlergebnisses 

- das Wahllokal ist wieder zu öffnen, da die Auszählung der Stimmen öffentlich  
   Ist 
- In der Reihenfolge EU, OTB, SR, OTR 

anschließend Schnellmeldung 

an 03641 495555 

- Wahlergebnis jeder Wahl melden, sobald es ermittelt ist 
- Name des Entgegennehmers und Code notieren 

ca. 22 Uhr Fertigstellung der 
Wahlnieder-
schriften 

- Unterschrift aller Wahlhelfer in allen Niederschriften unter 5.5 (EU 5.6) 

anschließend 
 

Eintragung in 
Anwesenheitsliste 

- Eintragen der tatsächlichen Anwesenheitszeiten und Unterschriften aller Wahl- 
  helfer 

anschließend Verpacken der 
Wahlunterlagen 

- alles mit Beschlussfassung als Anlage an die Niederschriften fügen und alle  
  anderen Unterlagen/ Materialien in den Kisten verstauen 

anschließend Transport aller 
Wahlunterlagen 
zur Wahlzentrale 

- Wahlvorsteher und Schriftführer bringen die Wahlunterlagen mit ihrem Privat- 
  fahrzeug zur Wahlzentrale (ggf. Abholung nach Anruf in der Wahlzentrale mgl.) 

anschließend Abgabe der 
Wahlunterlagen 
und Niederschrif-
ten  

- Übergabe aller Wahlunterlagen durch den Wahlvorsteher und Schriftführer an   
  Mitarbeiter der Wahlzentrale im Erdgeschoss des Anger 28 und Abgabe der  
  Anwesenheitsliste, Schnellmeldungen und Niederschriften inkl. Anlagen an  
  Mitarbeiter der Wahlzentrale im 2. OG des Anger 28, die diese kurz prüfen 
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1 Allgemeine Vorbemerkungen 
 

 

Die gesamte Wahlhandlung und die anschließende Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich, d.h. Beobachter 
sind zugelassen soweit sie keine Störungen verursachen. Der Wahlvorsteher hat jedoch sicherzustellen, dass Unbe-
fugten die Wahlunterlagen wie Wählerverzeichnis und Niederschriften mit Anlagen nicht zugänglich sind.  Der Wahl-
vorstand hat das Hausrecht im Wahlraum, sorgt für Ruhe und Ordnung und regelt bei Andrang den Zutritt. Die Stimm-
zettel dürfen erst ausgehändigt werden, wenn eine Wahlkabine frei ist. Während der Wahlzeit sind in und am Gebäu-
de, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zum Gebäude (etwa 100 Meter) jede Be-
einflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten. Ggf. vorhan-
dene Wahlplakate sind von den Wahlhelfern zu entfernen oder die Wahlzentrale zu informieren. Der Wahlvorstand 
muss regelmäßig die Wahlkabinen auf unerlaubte Wahlpropaganda überprüfen. Alle Wahlhelfer haben Neutralität zu 
wahren und dürfen deshalb keine Zeichen tragen, die auf eine politische Überzeugung hinweisen (Plaketten u.ä.).  
 
Die Wahlbezirke 4, 70 und 73 sind – nur für die EU-Wahl – repräsentative Wahlbezirke. In diesen Stichprobenwahlbe-
zirken wird unter Einhaltung des Wahlgeheimnisses durch die Ausgabe gekennzeichneter Stimmzettel die Wahlbeteili-
gung und die Stimmabgabe nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen analysiert. Die gekennzeichneten Stimmzettel 
werden nach 12 Schlüsselbuchstaben A – M (außer J) sortiert und in der Reihenfolge der Schlüsselbuchstaben auf 
einem Tisch am Eingang des Wahllokals bereitgehalten. Die Schlüsselbuchstaben A – F betreffen das männliche Ge-
schlecht, diverse und ohne Angabe im Geburtenregister. Die Schlüsselbuchstaben G – M umfassen Frauen. Der Bei-
sitzer, der die Stimmzettel ausgibt, stellt zunächst bei jedem Wahlberechtigten durch Erfragen oder anhand des Wäh-
lerverzeichnisses das Geburtsjahr fest. Er gibt dann dem Wähler den entsprechenden Stimmzettel. Die Wähler erhal-
ten auf Nachfrage dazu ein Infoblatt. Bei der Auszählung gelten keine Besonderheiten.  

 

Für drei Wahllokale haben sich Meinungsforschungsinstitute angemeldet, die die Wähler nach der Stimmabgabe zur 
EU-Wahl befragen. Das betrifft die Wahllokale 23 und 33 (Forschungsgruppe Wahlen) und das Wahllokal 75 (TNS 
infratest). 

 

Für alle Fragen stehen Ihnen am Wahltag Mitarbeiter der Wahlzentrale unter 03641 492900 ab 7 Uhr durchgehend zur 
Verfügung. Bei der gesamten Tätigkeit als Wahlhelfer geht Genauigkeit vor Schnelligkeit! 
 
 
 

2 Wahlgebiet, Wahlberechtigung, Rechtsgrundlagen und Stimmzettel 

Das Gebiet der Stadt Jena ist für die Wahlen in 87 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt, deren Zuordnung dem Straßen-
verzeichnis zu entnehmen ist, das Bestandteil der Wahlunterlagen ist. Außerdem wurden 27 Briefwahlbezirke gebildet. 
 
Nicht für jeden Wähler besteht für alle 4 Wahlen Wahlberechtigung. Es gibt z.B. Bürger, die nur für die EU-Wahl wahl-
berechtigt sind, die nur für die Kommunalwahlen insgesamt oder nur für die Wahl des SR wahlberechtigt sind. 
 

 

Für die Durchführung der Europawahl und Kommunalwahlen gelten die Rechtsgrundlagen Europawahlgesetz, Euro-
pawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Wahlstatistikgesetz, Wahlprüfungsgesetz, Thüringer Kommunalwahlgesetz und 
Thüringer Kommunalwahlordnung. Sie werden den Wahlvorständen als Bestandteil ihrer Wahlunterlagen übergeben 
und sind zu jedermanns Einsicht auszulegen. 
 
Die Stimmzettel EU sind rechts oben schräg abgeschnitten zur Anlage in Schablonen für sehbeeinträchtigte Wähler. 
Die Stimmzettel EU sind hellgrau, die Stimmzettel OTB sind rosa, SR hellgrau und OTR hellgrau.  

 

3 Besetzung des Wahlvorstandes und Grundsätze der Beschlussfassung 

Für jeden Wahlvorstand sind Wahlvorsteher, Schriftführer und deren jeweilige Stellvertreter sowie 2 bis 6 Beisitzer be-
rufen worden. Alle Mitglieder des Wahlvorstandes sind am Wahltag vor Beginn der Tätigkeit durch den Wahlvorsteher 
in ihre Aufgaben einzuweisen und gem. Niederschrift 2.1 zu verpflichten. 

 

Bei etwaigen Ausfällen am Wahlsonntag ist der Wahlvorsteher berechtigt und angehalten, Umbesetzungen vorzuneh-
men. Bei dringenden und vor Ort nicht lösbaren Besetzungsproblemen (insbesondere bei Ausfällen von geschulten 
Wahlvorstandsmitgliedern) können ab 7:00 Uhr in der Wahlzentrale Ersatzpersonen (in begrenzter Anzahl) angefordert 
werden. Bitte rufen Sie auch an, wenn sich Personen als Wahlhelfer bei Ihnen melden, die nicht auf der Einsatzliste 
aufgeführt sind. 
 
Der Wahlvorstand ist während der Wahlhandlung beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind, 
darunter der Wahlvorsteher und der Schriftführer oder deren Stellvertreter. Bei der Ermittlung des Wahlergebnisses ab 
18 Uhr müssen alle Mitglieder des Wahlvorstandes (mindestens fünf, Zusammensetzung wie zuvor) anwesend sein. 
Der Wahlvorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Wahlvorstehers den 
Ausschlag. 
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4 Ausstattung des Wahlvorstandes 

 

Je nach Größe des Wahlbezirkes sind die Wahllokale mit 2 oder 3 Wahlurnen ausgestattet. In jedem Wahllokal gibt es 
eine Urne für die Europawahl. Kleinere Wahlbezirke haben eine gemeinsame Urne für die 3 Kommunalwahlen OTB, 
SR und OTR. Größere Wahlbezirke haben eine separate Urne für die Stadtratswahl und eine gemeinsame Urne für 
die OTB- und OTR-Wahl. Alle Urnen sind im leeren Zustand abzuschließen, zu versiegeln und erst nach 18 Uhr wieder 
zu öffnen! In den Niederschriften 2.3 ist dies zu dokumentieren.  
 
Sofern dies noch nicht erfolgt ist, müssen die Sitzplätze für den Wahlvorstand eingerichtet und die Wahlkabinen      
(Tische mit Sichtblenden) aufgestellt werden. Bei der Aufstellung ist zu beachten, dass kein Dritter die Wahlhandlung 
beobachten kann! In der Niederschrift EU 2.2 ist die entsprechende Anzahl einzutragen.  
 
Ein städtischer Fahrer übergibt jedem Wahlvorstand spätestens gegen 07:45 Uhr zwei mit der Nummer des Wahlbe-
zirkes gekennzeichnete Kisten, die die folgenden Unterlagen enthalten. Falls etwas fehlen sollte oder sich der Fahrer 
bis 7:45 Uhr nicht bei Ihnen gemeldet hat, rufen Sie bitte die Wahlzentrale unter 03641 492900 an. 
 
 

In der Wahlkiste ist u.a. Folgendes enthalten: 
 
•   Wahlbekanntmachungen, die im Wahllokal auszuhängen sind 
•   Stimmzettel (für jede Wahl ist ein Stimmzettel zu entnehmen, mit „Muster“ zu beschriften und im Eingangsbereich  
    auszuhängen) 
•   Wählerverzeichnis (Original im blauen Schnellhefter, Kopie im grünen Schnellhefter)      
•ggf. Auflistung der für ungültig erklärten Wahlscheine – nur für die EU-Wahl  
•   je eine Wahlniederschrift für EU-Wahl, Wahl des OTB, Wahl des SR und Wahl des OTR 
•   je ein  Schnellmeldeformular für EU-Wahl, Wahl des OTB, Wahl des SR und Wahl des OTR 
•   Zähllisten für Stadtratswahl und Wahl des Ortsteilrates 
•   Auflistung der Mitglieder des Wahlvorstandes und Anwesenheitsliste,auf der alle Wahlhelfer unterschreiben müssen 
•   Straßenverzeichnis (sortiert nach Straßennamen) 
•   Wegweiser und Hinweisschilder für die Beschilderung des Wahlraumes 
•   Hinweise zum Wahlgeheimnis, die in den Wahlkabinen anzubringen sind
•   Versandumschläge für die Aufnahme der Wahlniederschriften samt Anlagen
•   Versandumschläge bzw. Packpapier und Strick sowie Siegelmarken für die Verpackung der Stimmzettel nach der   
    Auszählung 
•   Rechtsgrundlagen, Übersicht der für den Wahltag wichtigen Telefonnummern
•   diverses Büromaterial (Kugelschreiber, Schere, Lineal, Filzstift, Schreibblock, Klebeband, Reißzwecken) 
•   Schlösser und Schlüssel sowie große Siegelmarken für die Wahlurnen 
•   ggf. Behindertenhinweise 
 
In folgenden Stimmbezirken sind zusätzliche Unterlagen in den Kisten:  
•   in den Wahlbezirken 4, 70 und 73, die repräsentative Stimmbezirke sind: eine entsprechende Bekanntmachung und  
    Broschüre, die im Wahllokal auszuhängen bzw. auszulegen ist 
•   in den Wahlbezirken 23 und 33 Hinweise auf die Forschungsgruppe Wahlen, die auszulegen sind,  
    im Wahlbezirk 75 Hinweise auf TNS Infratest 
 
 
 
 
 

5 Aufgaben des Wahlvorstandes  

 
5.1 vor Beginn der Wahlhandlung  
Zunächst ist zu prüfen, ob alle Wahlvorstandsmitglieder anwesend und alle benötigten Materialien und Unterlagen vor-
handen sind. Der Wahlvorsteher teilt den Wahlhelfern ihre Aufgaben zu und weist sie ein. Vor Beginn ihrer Tätigkeit 
verpflichtet er alle Wahlvorstandsmitglieder mündlich durch Verlesen des folgenden Textes: 

 

Sie sind von der Stadt Jena als Wahlhelfer berufen worden. Daraus ergibt sich die Pflicht zur unparteiischen 
Wahrnehmung Ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die Ihnen bei Ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt 
gewordenen Angelegenheiten. 

 

Später erscheinende Mitglieder des Wahlvorstandes werden vor Aufnahme ihrer Tätigkeit verpflichtet! 
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Prüfliste der Aufgaben vor Wahlbeginn Wer? 
Ist der ungehinderte Zugang zum Wahlraum gewährleistet? (Wegweiser und Hinweisschilder auf-
hängen,  bei barrierefreien Wahlräumen Funktionstüchtigkeit des Fahrstuhls prüfen) Sind die Toilet-
ten zugänglich? 

alle 

Sind Wahlwerbungen im Wahlraum, im oder am Gebäude (ca. 100 m Abstand) entfernt? 
Abgenommene Plakate sind dem städtischen Fahrer mitzugeben.  

alle 

Ist der Wahlraum ordnungsgemäß gestaltet? Ist der Zugang zu den Wahlkabinen ungehindert mög-
lich? Sind die Wahlkabinen vor einer fensterlosen Wand und vom Tisch des Wahlvorstehers zu 
überblicken?  

W/alle

Sind die Rechtsgrundlagen ausgelegt? W 

Sind in jeder Wahlkabine Kugelschreiber vorhanden und die Hinweise zum Wahlgeheimnis ausge-
hängt? 

W/B  

Sind die Wahlurnen neben dem Tisch des Wahlvorstehers aufgestellt? Sind diese leer? Bitte mit dem 
beiliegenden Schloss verschließen und versiegeln! Schlüssel sicher aufbewahren! (KEINE Öffnung 
mehr vor Ende der Wahlhandlung 18:00 Uhr!) 

W/B  

Wurden die Abdeckungen auf die Wahlurnenschlitze gelegt? W/B 

Sind die Stimmzettel zur Ausgabe an den Wähler auf einem Tisch am Eingang (aufgefaltet) zurecht-
gelegt? Ist der ausgebende Beisitzer über den Hinweis bzgl. der korrekten Faltung informiert? 

   S 

Wurden 4 verschiedene Muster-Stimmzettel am Eingang des Wahllokals aufgehängt?  

Wurden beide Wahlbekanntmachungen ausgehängt?  

 Wurde ein Verzeichnis ungültiger Wahlscheine übergeben? (EU und Kommunal) Wenn ja – liegt es   
 dem Wahlvorsteher zu Prüfungszwecken vor? 

  S 

Liegen die Wählerverzeichnisse bereit (Original und Kopie)?  S/B 

Sind die Vordrucke „Wahlniederschrift“ und „Schnellmeldung“ für jede Wahl vorhanden? W/S 
 

Abkürzungen: W = Wahlvorsteher, S = Schriftführer, B = Beisitzer 
Ist der Wahlvorsteher oder der Schriftführer nicht anwesend, so übernimmt der jeweilige Stellvertreter die Aufgaben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Darstellung gibt die anzustrebende Ausstattung und Aufstellung des Mobiliars im Wahlraum wieder: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wahl-
kabinen 

vor  
fenster-

loser 
Wand 
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5.2 Aufgaben des Wahlvorstandes während der Wahlhandlung 
 
Der Wahlvorsteher leitet die Tätigkeit des Wahlvorstandes und verteilt die Aufgaben. Abhängig von der Anzahl der 
Beisitzer kann der Wahlvorsteher die Urne(n) für den Stimmzetteleinwurf freigeben. Entweder im Vorfeld der Wahl  
oder am Morgen des Wahltages teilt er sein Team in eine Vormittags- und eine Nachmittagsschicht ein. Dabei ist eine 
Übergabezeit von 15 Minuten einzuplanen. Je Schicht müssen mindestens 3 Personen anwesend sein, darunter der 
Wahlvorsteher, der Schriftführer oder der jeweilige Stellvertreter sowie mindestens ein Beisitzer. Ab 18 Uhr müssen 
alle Wahlhelfer zur Auszählung anwesend sein. Der Wahlvorsteher nimmt am Morgen die Wahlunterlagen von dem 
städtischen Fahrer entgegen. Sofern die Anweisung des Wahlleiters erfolgt, muss er das Wählerverzeichnis aktualisie-
ren, wenn Wahlscheine nach dem Druck des Wählerverzeichnisses ausgestellt wurden (i.d.R. bei kurzfristiger Erkran-
kung eines Wählers). Der Wahlvorsteher muss am Tag nach der Wahl für Rückfragen erreichbar sein. Nach Ende der 
Auszählung bringt der Wahlvorsteher zusammen mit dem Schriftführer alle Wahlunterlagen mit dem eigenen Pkw in 
die Wahlzentrale in das GAZ Am Anger 28. 
 
Der Schriftführer führt das Wählerverzeichnis (Original – blauer Schnellhefter), prüft die Wahlberechtigung, vermerkt 
die Stimmabgaben (bis zu 4 je nachdem an welchen Wahlen der Wähler teilnimmt), zählt die Stimmabgabevermerke 
bei der Auszählung und fertigt die 4 Niederschriften für die Europawahl, Wahl des OTB, des SR und des OTR. Nach 
Ende der Auszählung bringt der Schriftführer zusammen mit dem Wahlvorsteher alle Wahlunterlagen mit dem eigenen 
Pkw in die Wahlzentrale Am Anger 28. 
 
 
Der Beisitzer unterstützt den Schriftführer bei der Prüfung der Wahlberechtigung (Kopie Wählerverzeichnis – grüner 
Schnellhefter). Er gibt Stimmzettel aus und beachtet dabei, für welche Wahl der jeweilige Wähler wahlberechtigt ist. 
Der Beisitzer beobachtet die Wahlkabine und verwahrt Wahlscheine. Bei Andrang im Wahlraum ordnet er die Ausgabe 
der Stimmzettel. Sofern mehrere Beisitzer anwesend sind, kann einer auch die Wahlurnen freigeben.  
 
  

 

 

 

Prüfliste der Aufgaben während der Wahlhandlung Wer?  

ununterbrochene telefonische Erreichbarkeit mit der Wahlzentrale sicherstellen W 

kontinuierliche Gewährung der ordnungsgemäßen Stimmabgabe im Wahlraum gemäß  
Kapitel 6.1 bis 6.8; bei Fragen, Störungen o.ä. bitte in der Wahlzentrale anrufen unter  
03641 492900 

alle


stets Öffentlichkeit zulassen, für Ruhe und Ordnung sorgen, bei Andrang den Zutritt regeln, ggf. 
Assistenz gewähren, ggf. Hilfspersonen auf deren Geheimhaltungspflicht hinweisen 

alle 

Prüfung der Wahlberechtigung (mit Wahlbenachrichtigungsbrief oder Personalaus-
weis/Pass/anderem Lichtbildausweis) – bei Fragen 03641 492900 anrufen 
Entscheidung über Zulassung zur Wahl (siehe Kapitel 6.5/6.6 dieser Anleitung), bei Zurückwei-
sung ein Protokoll über Beschlussfassung anfertigen und der Wahlniederschrift als Anlage beifü-
gen 

S/B



vorgelegte Wahlscheine stets prüfen und einbehalten sowie Vermerk auf Rückseite anbringen, ob 
sie gültig sind oder nicht 

W 

Wahlbenachrichtigungsbriefe nicht einbehalten wegen etwaiger Stichwahl S/B 

Stimmabgabevermerke nach Einwurf in Wahlurne setzen (außer bei Wählern mit Wahlschein) S 

ggf. Vorkommnisse protokollieren und als Anlage der Wahlniederschrift anfügen S 

Zwischenkontrolle der Wahlkabinen (z.B. neue Kugelschreiber auslegen; Dinge, die Wähler dort 
vergessen haben, entfernen) 

W/B 

bei barrierefreien Wahlräumen: Funktioniert der Fahrstuhl? W  

regelmäßige Überprüfung auf Wahlwerbung im oder am Gebäude (ca. 100 m) und in den Wahl-
kabinen 

alle  

Unterschrift auf  Anwesenheitsliste und in allen Niederschriften alle  

Sicherung der Beschlussfähigkeit des Wahlvorstandes, mindestens drei Mitglieder anwesend, da-
runter Wahlvorsteher und Schriftführer oder deren Stellvertreter 

W/alle  

Zugang zum Wahllokal um genau 18:00 Uhr kurzzeitig sperren und Wahlhandlung beenden W/B  

 
Abkürzungen: W = Wahlvorsteher, S = Schriftführer, B = Beisitzer 
Ist der Wahlvorsteher oder der Schriftführer nicht anwesend, so übernehmen die jeweiligen Stellvertreter die Aufgaben 

 

 

6 Die Wahlhandlung  
 
Die Wahl beginnt ab 8:00 Uhr mit der Öffnung des Wahllokals und dauert bis 18:00 Uhr. Den Beginn gibt der Wahlvor-
steher laut bekannt.  
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    Legende für die Aufgaben der beteiligten Personen: 

    

 

   

 

6.1 Schematischer Ablauf der Stimmabgabe 

 

 

 

 

 

 

Fall ①: 
Vorlage Wahlbenach-

richtigung 

Fall ②: 
Keine Wahlbenachrich-

tigung, nur Vorlage 
Personalausweis/Pass 

Fall ③: 
Vorlage 

Wahlschein 
(nur für EU-Wahl mgl.) 

Wahlbenachrichtigung 
gültig (Tag, Wahlbe-

zirk?) 
Person im Wähler-

verzeichnis (Kopie) ge-
funden, ohne Häkchen? 
Stimmabgabevermerk  

Im Wählerverzeichnis     
(Kopie) suchen 

zum Wahlvorsteher bitten 

Stimmzettel ausgeben 

Person im Wähler-
verzeichnis (Kopie) ge-
funden ohne  Häkchen? 

Stimmzettel ausgeben 

Kennzeichnen und Falten 
des Stimmzettels in der 

Wahlkabine 

Kennzeichnen und Falten 
des Stimmzettels in der 

Wahlkabine 

Aufsuchen im Wähler-
verzeichnis anhand Wahl-
benachrichtigungskarte, 
evtl. Identitätsprüfung 

Aufsuchen im Wähler-
verzeichnis anhand     
Adresse und Name 

Person im Wähler-
verzeichnis gefunden? 

Zurückweisungsgrund 
vorhanden? 

Zurückweisungsgrund 
vorhanden? 

Wahlschein und Per-
sonalausweis/Pass 

überprüfen 

Wahlschein für diesen 
Wahlkreis ausgestellt 

und gültig (Vergleich mit  
Verzeichnis ungültig 

erklärter Wahlscheine)? 

Hinweis an Beisitzer 

in jedem Falle: 

Wahlschein einbehalten 

Kennzeichnen und Falten 
des Stimmzettels in der 

Wahlkabine 

Stimmzettel ausgeben 

Freigabe der Wahlurne 

Stimmzetteleinwurf 

Freigabe der Wahlurne 

 
Stimmabgabevermerk im 

Wählerverzeichnis 

Ende der Stimmabgabe 

K 

L 

M 

N 

N M L K 

Stimmzetteleinwurf 

nein nein 

ja ja 

nein 

ja 

Bitte setzen Sie Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis mit größter Sorgfalt. 

Zurückweisungsgründe  
(siehe Kapitel 6.5/6.6) 

ja 

nein 

ja 

ja 

nein 

nein 

Wähler Schriftführer 

Wahlvorsteher Beisitzer 
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6.2 Stimmabgabe mit Wahlbenachrichtigungsbrief (Fall ) - Normalfall 

Jeder Wahlberechtigte muss bei Eintritt in den Wahlraum seinen Wahlbenachrichtigungsbrief vorzeigen. Die auf die-
sem Brief oben rechts befindliche Nummer im Wählerverzeichnis nutzt der Beisitzer zum Aufsuchen des Wahlberech-
tigten in der Kopie des Wählerverzeichnisses (1. Spalte). Alternativ kann nach dem Namen der Straße des Wahlbe-
rechtigten – im Wählerverzeichnis alphabetisch sortiert – gesucht werden.  
Wird zur Wahlbenachrichtigung unaufgefordert ein Personalausweis/ Pass vorgelegt, (was gemäß den rechtlichen 
Vorschriften nicht erforderlich ist) nehmen Sie diesen bitte z.B. mit einem Kopfnicken oder kurzem „Danke“ zur Kennt-
nis. Bestehen offensichtliche Unterschiede zwischen den Angaben im Wählerverzeichnis (z.B. Geschlecht, Geburtsda-
tum), so kann verlangt werden, dass ein Lichtbildausweis (Personalausweis/ Pass/ Führerschein) vorgelegt wird.    
Ein Beisitzer überprüft in der Kopie des Wählerverzeichnisses (grüner Papphefter), ob sich der Wahlberechtigte im 
richtigen Wahlraum befindet und ob noch keine Stimmabgabevermerke vorhanden sind. Der (ggf. zweite) Beisitzer gibt 
die (auseinandergefalteten) Stimmzettel aus. Dabei ist darauf zu achten, für welche Wahl/en die Wahlberechtigung 
besteht (N=Nein). Es empfiehlt sich der Hinweis, dass der Stimmzettel nach dem Ankreuzen mit der Schrift nach innen 
zu falten ist. Der Beisitzer setzt ein bis vier Stimmabgabevermerk(e), je nachdem für wie viele Wahlen der Wähler 
wahlberechtigt ist und wählen möchte.  
Der Wahlberechtigte (jeder einzeln) kennzeichnet anschließend in einer Wahlkabine seine Stimmzettel und faltet sie 
so, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
Anschließend übergibt der Wahlberechtigte dem Schriftführer seinen Wahlbenachrichtigungsbrief. Die auf diesem Brief 
oben rechts befindliche Nummer im Wählerverzeichnis nutzt der Schriftführer zum Aufsuchen des Wahlberechtigten 
im Wählerverzeichnis (1. Spalte). Alternativ kann nach dem Namen der Straße des Wahlberechtigten – im Wählerver-
zeichnis alphabetisch sortiert – gesucht werden. Bitte achten Sie auch auf den Namen des Wählers. Entscheidend für 
die Zulassung zur Wahl ist ausschließlich der Eintrag im Wählerverzeichnis. 
Nach Einsichtnahme in den Wahlbenachrichtigungsbrief verbleibt dieser beim Wähler, da dieser ggf. noch für die Orts-
teilbürgermeister-Stichwahl am 09.06.19 benötigt wird, soweit es zu dieser kommt. Die Freigabe der  jeweiligen Wahl-
urne durch den Wahlvorsteher oder einen Beisitzer (je nach Anzahl der Wahlhelfer) für den Einwurf des gefalteten 
Stimmzettels durch den Wähler erfolgt erst nach Feststellung der Wahlberechtigung und Prüfung etwaiger Zurückwei-
sungsgründe (siehe Kapitel 6.5/6.6). Der Schriftführer vermerkt nach/während dem/des Einwurf/es die Stimmabgabe 
des Wählers im Wählerverzeichnis mit einem Häkchen oder Kreuz in der dafür bestimmten Spalte (bis zu 4 Vermerke, 
je nachdem an welcher Wahl der Wähler wahlberechtigt ist und teilnimmt). 
Außer den Stimmabgabevermerken (Häkchen) dürfen Eintragungen im Wählerverzeichnis nur vorgenommen werden, 
wenn sie durch die Wahlzentrale angewiesen wurden. Wenn dies nicht eintritt, ist auch die Abschlussbeurkundung un-
verändert zu belassen! 
Hat der Wähler seinen Stimmzettel verschrieben oder versehentlich unbrauchbar gemacht oder ist er nach den im Ka-
pitel 6.5 unter 1) bis 6) genannten Gründen zunächst zurückgewiesen worden, so ist ihm auf Verlangen ein neuer 
Stimmzettel auszuhändigen, nachdem er den alten Stimmzettel im Beisein eines Mitglieds des Wahlvorstandes ver-
nichtet hat. 
 
 

6.3 Stimmabgabe ohne Wahlbenachrichtigungsbrief (Fall ) 

Wer seinen Wahlbenachrichtigungsbrief nicht vorzeigen kann, weil er diesen etwa vergessen oder verloren hat, erhält 
trotzdem einen Stimmzettel, wenn: 

 er sich vorher beim Schriftführer mit Personalausweis/Pass ausweisen konnte und  

 in das Wählerverzeichnis des Wahlbezirkes eingetragen ist und  

 noch keinen Stimmabgabevermerk hat. 

Das Wählerverzeichnis ist angelegt nach Straßen (in alphabetischer Reihenfolge), innerhalb der Straßen nach Haus-
nummern und innerhalb jedes Hauses nach den Familiennamen der Wahlberechtigten in alphabetischer Reihenfolge. 
Ansonsten sind die Abläufe wie bei 6.2 beschrieben. 
Bei Unklarheiten rufen Sie bitte in der  Wahlzentrale unter der Telefonnummer 03641 492900 an. 
 
 

6.4 Stimmabgabe mit Wahlschein (Fall ) 
Die Wähler, die einen Wahlschein angefordert haben, sind im Wählerverzeichnis durch ein „W“ gekennzeichnet. Für 
die Kommunalwahlen erfolgt die Übersendung des Wahlscheines immer zusammen mit den Unterlagen zur Briefwahl, 
eine Wahl im Wahlbezirk ist keinesfalls möglich. (vgl. Hinweis in der Wahlbekanntmachung) 
 
Für die Europawahl ist die Wahl im allgemeinen Wahlbezirk unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Personen, 
die einen Wahlschein vorweisen, werden zum Wahlvorsteher gebeten. Die Person muss sich vor dem Wahlvorsteher 
mit Personalausweis/Pass oder einem anderem Lichtbildausweis ausweisen können, der Wahlschein muss für die 
Stadt Jena gültig sein und darf nicht für ungültig erklärt worden sein. Der Wahlvorsteher prüft, ob der vorgelegte Wahl-
schein im Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine aufgeführt ist. Entscheidend für die Ungültigkeit eines 
Wahlscheines ist die Nummer des Wahlscheins, nicht der Name des Wahlscheininhabers. Entstehen Zweifel über die 
Gültigkeit eines Wahlscheins, so ist in der Wahlzentrale unter der Telefonnummer 03641 492900 nachzufragen, ggf. 
ist ein Beschluss über die Zulassung oder Zurückweisung zu fassen. Bei Vorliegen einer Wahlberechtigung ist ein 
Stimmzettel auszuhändigen, jedoch kein Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis zu setzen, nach dem Verbleib 
der Briefwahlunterlagen zu fragen und diese ggf. vor Ort zu vernichten. 
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Alle abgegebenen Wahlscheine (gültige und ggf. auch ungültige) werden gesammelt und gezählt. Der Wahlvorsteher 
vermerkt auf der Rückseite stets, ob sie gültig oder ungültig sind. Die Anzahl der gültigen (also deren Besitzer gewählt 
haben) ist nach 18:00 Uhr in die Wahlniederschrift EU 3.2c) und 4.B1 einzutragen. Der Wahlschein ist der Nieder-
schrift EU beizufügen.   
 
 
 

6.5 Zurückweisungsgründe 

Der Wahlvorstand hat einen Wähler zurückzuweisen, der 
1. nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen gültigen Wahlschein besitzt,  

2. keinen Wahlschein vorlegt, obwohl sich im Wählerverzeichnis ein Sperrvermerk „W“ befindet,  
(Dies gilt nur bei EU-Wahl, Kommunalwahl ist nie mit Wahlschein möglich!) 

3. im Wählerverzeichnis als nicht wahlberechtigt (Sperrvermerk „N“) ausgewiesen wird, 
4. bereits einen Stimmabgabevermerk (z.B. Häkchen) im Wählerverzeichnis hat, es sei denn, er kann 

nachweisen, dass er noch nicht gewählt hat 
5. seinen Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine gekennzeichnet oder gefaltet hat; seinen Stimmzettel so 

gefaltet hat, dass seine Stimmabgabe erkennbar ist oder ihn mit einem äußerlich sichtbaren, das Wahl-
geheimnis offensichtlich gefährdenden Kennzeichen versehen hat oder  

5a  für den Wahlvorstand erkennbar in der Wahlkabine fotografiert oder gefilmt hat 
5. für den Wahlvorstand erkennbar mehrere Stimmzettel der gleichen Wahl oder nicht amtlich hergestellte 

Stimmzettel oder mit dem Stimmzettel einen weiteren Gegenstand in die Wahlurne werfen will. 
 

Bei Unstimmigkeiten in den Fällen 1. bis 3. sowie Zweifeln am Wahlrecht oder sonstigen Bedenken gegen die 
Zulassung eines Wählers soll der Wahlvorstand in der Wahlzentrale nachfragen unter 03641 492900. Anschlie-
ßend ist ein Protokoll anzufertigen, welches der Wahlniederschrift beizufügen ist. 

 

Im Falle 4. siehe Kapitel 6.6 Punkt M). 

 

In den Fällen 5. bis 6. sind neue Stimmzettel auszugeben und der alte sofort vom Wähler zu vernichten. 

 

6.6 Besondere Fälle (K, L, M, N aus dem Schema und Aktualisierung des Wählerverzeichnisses) 

K - wenn nur die Wahlbezirksnummer, nicht jedoch Wahl und Datum stimmen:  

 Brief ist von vorangegangener Wahl, dann bitte nach Personalausweis/Pass fragen und ggf. damit   

wählen lassen, wenn die Person im Wählerverzeichnis eingetragen ist (wie Fall ) 

 wenn nur der Tag, nicht jedoch die Wahlbezirksnummer stimmt: die auf der Wahlbenachrichtigung 
aufgedruckte Adresse prüfen, ggf. auf anderen Wahlbezirk verweisen (Suche nach dem zutreffenden 
Wahlbezirk anhand des Straßenverzeichnisses) oder in Wahlzentrale unter 03641 492900 anrufen 

 sofern weder Wahl/Tag noch Wahlbezirksnummer stimmen, Person nach Personalausweis/Pass fra-
gen und zum Schriftführer/Wahlvorsteher zur Klärung bitten, falls Person nicht im Wählerverzeichnis 
auffindbar ist, unbedingt in Wahlzentrale unter 03641 492900 anrufen 

L - wenn der Wahlschein auf der Liste ungültiger Wahlscheine aufgeführt ist, erfolgt keine Stimmzettelausgabe 
und es ist ein Protokoll über die Zurückweisung anzufertigen, Wahlschein einbehalten und auf Rückseite Ungültig-
keit vermerken, Wähler sicherheitshalber nach weiterem Wahlschein fragen 

- bei Zweifeln an der Gültigkeit des Wahlscheines in der Wahlzentrale unter 03641 492900 anrufen 
- wenn der Wahlschein für einen anderen Wahlbezirk  ausgestellt ist, darauf hinweisen und dem Wähler die 
Adresse des nächst gelegenen Wahllokals in dem anderen Wahlbezirk aus Liste suchen, ggf. dort anrufen und 
Wähler ankündigen 

M - wenn eine Person im Wählerverzeichnis nicht auffindbar ist, obwohl die angegebene Adresse Ihrem Wahlbe-
zirk zuzuordnen ist, bitte in Wahlzentrale unter 03641 492900 anrufen 

- wenn eine Person im Wählerverzeichnis auffindbar ist, jedoch bereits einen Stimmabgabevermerk (Häkchen) 
hat, erfolgt keine Aushändigung eines Stimmzettels, sondern zunächst sind die Angaben im Original des Wäh-
lerverzeichnisses mit der Kopie abzugleichen, da es sich vielleicht um einen Zeilenverrutscher handelt, in die-
sem Fall sind dann Stimmzettel auszugeben, 
oder aber: falls ein Zeilenverrutscher ausgeschlossen ist, ist der Bürger darauf hinzuweisen, dass jeder sein 
Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben kann, ein Beschluss über die Zurückweisung zu fassen und 
zu protokollieren (Straftatbestand → Anruf in der Wahlzentrale unter 03641 492900) 

N - Etwaige Zurückweisungsgründe (siehe Kapitel 6.5) sind zum Teil vom Schriftführer und zum Teil vom Wahl-
vorsteher zu prüfen. In jedem Falle sind die Beschlüsse zu protokollieren. 

- Der Wahlvorsteher prüft und stellt sicher, dass  
1. ein amtlicher Stimmzettel (Farbe und Größe) genutzt wird, 
2. dieser in der Wahlkabine gekennzeichnet und gefaltet wurde (mit Schrift nach innen) sowie  
3. nicht mehrere Stimmzettel der gleichen Wahl oder andere Gegenstände (z. B. versehentlich Personal-  

 ausweis/Pass) in die Wahlurne eingeworfen werden, bevor er den Schlitz frei gibt zum Stimm- 
           zetteleinwurf durch den Wähler. 
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Sollte aus Versehen dennoch der Ausweis in der Wahlurne gelandet sein, diese niemals während der Wahlhandlung 
öffnen, sondern den Wähler bitten, nach 18:00 Uhr, wenn die Wahlurne geöffnet wurde, nochmals zu kommen und 
den Ausweis abzuholen.  
 
 
Aktualisierung des Wählerverzeichnisses 
Im Verlauf des Wahltages können in Einzelfällen für Wahlberechtigte noch Wahlscheine in der Wahlzentrale ausge-
stellt werden (i.d.R. bei plötzlicher Erkrankung eines Wählers). In solchen Fällen wird der betreffende Wahlvorstand 
durch die Wahlzentrale vor Erteilung des Wahlscheines angerufen. Dies ist bis 15:00 Uhr möglich. Das Wählerver-
zeichnis selbst wird durch einen Beauftragten des Wahlleiters im Wahlbezirk geändert (Ergänzung von „W“ bei der 
Person in entsprechender Spalte) und die Abschlussbeurkundung berichtigt. 
 

 

6.7 Zulässige Hilfeleistung bei der Stimmabgabe 

Ein Wähler, der des Lesens unkundig ist oder der wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den 
Stimmzettel selbst zu kennzeichnen, zu falten oder in die Wahlurne zu werfen, kann sich der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen und gibt dies dem Wahlvorstand bekannt. Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied 
des Wahlvorstandes sein. Die Hilfeleistung ist auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers beschränkt. Die Hilfsperson 
darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlkabine aufsuchen, soweit das zur Hilfeleistung erforderlich ist. Sie ist zur 
Geheimhaltung der dabei erlangten Kenntnisse verpflichtet, worauf sie vom Wahlvorsteher hinzuweisen ist. Da jeder 
nur persönlich sein Wahlrecht ausüben darf, muss der Wähler anwesend sein, das heißt, die Stimmabgabe durch ei-
nen Bevollmächtigten oder Betreuer allein ist nicht erlaubt. Bitte weisen Sie ggf. auf die Möglichkeit der Briefwahl für 
die nächsten Wahlen hin. Ein blinder oder sehbehinderter Wähler kann sich auch einer von ihm mitgebrachten Stimm-
zettelschablone bedienen. 
 

 

6.8 Personenangaben 

Die Mitglieder des Wahlvorstandes sind nicht befugt, Angaben zur Person des Wählers zu verlautbaren, es sei denn, 
dass die Feststellung der Wahlberechtigung es erfordert. Weist der Wähler den Wahlvorstand auf fehlerhafte Angaben 
hin (z.B. Schreibweise des Namens, Adresszusätze), so sind diese zu notieren und in der Wahlzentrale bei Abgabe der 
Niederschrift abends mit zu übergeben. 
 

 

6.9 Schluss der Wahlzeit 

Um 18:00 Uhr gibt der Wahlvorsteher bekannt, dass die Wahlzeit abgelaufen ist. Von da ab dürfen nur noch diejenigen 
Wahlberechtigten zur Stimmabgabe zugelassen werden, die sich bereits im Wahlraum befinden. Der Zutritt zum Wahl-
raum wird so lange gesperrt, bis die anwesenden Wähler ihre Stimmen abgegeben haben. Danach erklärt der Wahl-
vorsteher die Wahlhandlung für beendet, der Zutritt zum Wahlraum wird wieder gestattet. In allen Niederschriften 2.8 
(EU 2.10) ist das Ende der Wahlhandlung zu dokumentieren.  
 
Alle nicht genutzten Stimmzettel sind zu entfernen und später als Pakete mittels Packpapier mit Angabe der Nummer 
des Wahlbezirkes sowie Inhaltsangabe zusammmenzupacken und zu beschriften.  
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7 Ermittlung des Wahlergebnisses (erst nach 18:00 Uhr!!) 

Die Ergebnisse der Wahlen werden in folgender Reihenfolge ermittelt: Europawahl, Ortsteilbürgermeisterwahl, Wahl 
des Stadtrates, Wahl der Ortsteilräte. Der Wahlvorsteher teilt ggf. die Wahlhelfer für die Auszählung in Gruppen ein.  
Es wird also zuerst das Wahlergebnis für die EU-Wahl ermittelt, die Schnellmeldung abgegeben und im Anschluss 
wird das Ergebnis der Wahl des Ortsteilbürgermeisters festgestellt und per Schnellmeldung übermittelt, danach das 
Ergebnis der SR-Wahl ermittelt und per Schnellmeldung mitgeteilt und zum Schluss das Ergebnis der Wahl des Orts-
teilrates.  
 
Die Vorgehensweise bei der Auszählung der Wahl ist detailliert in der jeweiligen Wahlniederschrift  beschrieben. Bitte 
arbeiten Sie diese Punkt für Punkt ab. Wahlvorstände, bei denen ein Problem bei der Auszählung auftritt, werden auf-
gefordert, sich zeitnah an die Wahlzentrale unter 03641 492990 zu wenden, um das Problem zu lösen.  
 
 

 

7.1 Europawahl 
 
7.1.1 Zählung der Wähler  
Die Wahlurne wird geöffnet, alle Stimmzettel entnommen und der Wahlvorsteher überzeugt sich davon, dass die Urne 
leer ist. Alle Stimmzettel werden gezählt und die Anzahl in der Niederschrift 3.2a) und 4.B vermerkt. Ggf. auftretende 
„Fehlwürfe“ sind in die entsprechende Urne einzuwerfen. Ebenso werden die Stimmabgabevermerke im Wählerver-
zeichnis gezählt und die Anzahl in der Niederschrift 3.2b) eingetragen. Wurden ggf. Wahlscheine eingenommen, sind 
diese zu zählen und die Anzahl in der Niederschrift 3.2c) und 4.B1 zu vermerken.                 
 
 

Zahl der Stimmzettel  

3.2a) 
= 

Zahl der Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis 3.2b)  

+  

ggf. Zahl der eingenommenen Wahlscheine 3.2c) = 4.B1 

= 
Zahl der Wähler  

4.B 

 
 
Eine ggf. auftretende Differenz ist in der Niederschrift 3.2 zu erklären. (Möglichkeiten hierfür wären z.B., dass der 
Stimmabgabevermerk vergessen wurde oder der Wähler seinen Stimmzettel nicht bzw. falsch eingeworfen hat.) 
 
Gemäß der Niederschrift 3.3 ist die Zahl der Wahlberechtigten in der Niederschrift 4. unter A1 + A2 aus dem Deckblatt 
des Wählerverzeichnisses EU zu übertragen.  
 
 

7.1.2 Zählung der Stimmen  
Anschließend werden mit den Stimmzetteln folgende Stapel gebildet: 

- zweifelsfrei gültige Stimmzettel (nach Wahlvorschlägen sortiert) 
- zweifelsfrei ungültige Stimmzettel (z.B. Stimmzettel ohne Kennzeichnung) 
- ggf. Stimmzettel mit Bedenken, über die ein Beschluss zu fassen ist (verwahrt ein Beisitzer) 

 
Stimmen sind ungültig, wenn der Stimmzettel nicht amtlich hergestellt ist, keine Kennzeichnung enthält, den Willen des 
Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt bzw. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. Eine Stimme ist z.B. ungültig, wenn 
sich das Kreuz über mehrere Kreise erstreckt, auch wenn der Schnittpunkt des Kreuzes in einem Kreis liegt.  
 
Stimmen sind gültig, wenn der Wählerwille eindeutig erkennbar ist. Die Kennzeichnung ist in allen geeigneten Formen 
zulässig, nicht nur als Kreuz.  
 
Zweifelsfrei gültige Stimmzettel sind nach Wahlvorschlägen geordnet zu zählen und in die Niederschrift 4 D 1 - 40 als 

Zwischensumme ZS I einzutragen. 

Zweifelsfrei ungültige Stimmzettel müssen gezählt und in die Niederschrift 4 C als ZS I eingetragen werden.  
 

Wenn es Stimmzettel mit Bedenken gibt, muss über sie ein Beschluss gefasst werden und es gibt ZS II. Auf der Rück-
seite jeden Stimmzettels muss vermerkt werden, ob bzw. für welchen Wahlvorschlag die Stimme für gültig oder ungül-
tig erklärt wurde. Diese nach Beschluss gültigen bzw. ungültigen Stimmen sind in der Niederschrift D 1 – 40 als ZS II 
bzw. in der Niederschrift 4 C als ZS II einzutragen. Die Stimmzettel sind fortlaufend nummeriert der Niederschrift beizu-
fügen. In der Niederschrift 3.5 sind die fortlaufenden Nummern der Anlagen einzutragen.  
 
Wenn kein Beschluss gefasst wurde, ist bei ZS II immer „0“ einzutragen.  
Anschließend ist jede Zeile der Niederschrift 4 C und D1 – D40 auszurechnen. 
 
Die logische Kontrolle muss Folgendes ergeben:  C + D = B  
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7.1.3 Schnellmeldung und Zusammenpacken  
Die Ergebnisse müssen entsprechend der Niederschrift 5.3 in die Schnellmeldung (ohne Aufgliederung in ZS I und  
ZS II) eingetragen und telefonisch an 03641 495555 übermittelt werden. Dabei ist ein PIN-Code anzugeben. In die 
Schnellmeldung sind Uhrzeit sowie Name des Meldenden und des Entgegennehmers einzutragen.  
 
Die Niederschrift ist vollständig auszufüllen und von allen Wahlhelfern zu unterschreiben. Die Nummer des Wahlbezir-
kes ist auf Seite 1 einzutragen.  
 
Die Niederschrift ist mit ihren Anlagen für die Abgabe bei Vertretern der Wahlzentrale im 2. OG Am Anger 28 zusam-
menzustellen. Dazu gehören: 

- Schnellmeldung 
- ggf. Stimmzettel, über die ein Beschluss gefasst wurde (ZS II) mit dem Ergebnis auf der Rückseite und fortlau-

fend nummeriert 
- ggf. eingenommene Wahlscheine 
- ggf. Dokumentation besonderer Vorfälle (2.9) 

 
 
Sämtliche andere Wahlunterlagen sind in die Versandumschläge oder mit Packpapier als Pakete geschnürt mit Num-
mer des Wahlbezirkes und Inhaltsangabe zusammenzupacken und zu versiegeln, d.h.    

- gültige Stimmzettel (über die kein Beschluss gefasst wurde), nach Wahlvorschlägen sortiert 
- ungültige, auch ungekennzeichnete Stimmzettel (über die kein Beschluss gefasst wurde) 
- unbenutzte Stimmzettel 

und mit dem übrigen Material der Europawahl in einer Kiste zu verstauen.  
 
Die Arbeitsfläche ist freizuräumen und mit der nächsten Auszählung zu beginnen.  
 
 
 
 

7.2 Wahl des Ortsteilbürgermeisters 
 

7.2.1 Zählung der Wähler 
Die Wahlurne wird geöffnet und alle Stimmzettel entnommen. Der Wahlvorsteher überzeugt sich davon, dass die Urne 
leer ist. Die Stimmzettel OTB und OTR sind zu trennen und die für die OTR-Wahl zunächst beiseite zu legen für die 
spätere Bearbeitung. In den Wahlbezirken, die nur 2 Urnen haben, sind außerdem die SR-Stimmzettel beiseite zu 
legen.  
 
Mit eventuell auftretenden Fehlwürfen ist wie folgt zu verfahren:  
EU-Stimmzettel sind in einen Umschlag zu stecken, der zu verschließen und der Niederschrift EU beizufügen ist. Die in 
den Wahllokalen mit 3 Urnen möglichen SR-Stimmzettel-Fehlwürfe sind in die Urne SR einzuwerfen.  
 
Die Punkte 3.3 der Niederschrift OTB sind zu ignorieren, da sie Briefwahl betreffen. In die Niederschrift sind unter 
Punkt 4 die Angaben A1 und A2 aus dem Deckblatt des Wählerverzeichnisses für die OTB-Wahl sowie unter 4.1 die 
Kandidaten einzutragen.  
 
Die für die OTB-Wahl abgegebenen Stimmzettel sind zu zählen und die Anzahl in der Niederschrift 3.2.1 einzutragen. 
Die Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis sind zu zählen und die Anzahl in der Niederschrift 3.2.2 zu vermer-
ken. Ob die Zahl der Stimmzettel mit der Anzahl der Stimmabgabevermerke übereinstimmt, ist in der Niederschrift 
3.2.3 einzutragen. Eine ggf. auftretende Differenz ist dort einzutragen und zu erklären. (Möglichkeiten hierfür wären 
z.B., dass der Stimmabgabevermerk vergessen wurde oder der Wähler seinen Stimmzettel nicht bzw. falsch eingewor-
fen hat.) 
 
 
 
Es erfolgen logische Kontrollen: 
 

Zahl der Stimmzettel 
3.2.1 

= 
Zahl der Stimmabgabevermerke im 

Wählerverzeichnis 3.2.2  
= 

Zahl der Wähler  

4. B 
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7.2.2 Zählung der Stimmen 
Jeder Wähler hat eine Stimme. Das Zählverfahren ist davon abhängig, wie viele Kandidaten zur Wahl stehen. In jedem 
Fall werden folgende Stapel gebildet: 

- zweifelsfrei ungültige Stimmzettel (s. Niederschrift 3.4.1a, Anzahl in Niederschrift 3.4.2 einzutragen) 
- ggf. Stimmzettel mit Bedenken, über die ein Beschluss zu fassen ist (s. Niederschrift 3.4.1 b, Anzahl in der 

Niederschrift 3.4.3 einzutragen)  Wenn es solche Stimmzettel gibt, kann noch keine abschließende Zählung 
der anderen Stapel erfolgen.    

- Zweifelsfrei gültige Stimmzettel (s. Niederschrift 3.4.1c, Anzahl in Niederschrift 3.4.4 einzutragen zuzüglich der 
gültigen Stimmzettel aus Niederschrift 3.4.3) 
 

 

Gültigkeit der Stimmzettel in Abhängigkeit von der Anzahl der Kandidaten 
(s. §  24 Abs. 6, 7 Satz 2 ThürKWG) 
 

• Es gibt mindestens 2 Kandidaten: 
Der Wähler gibt seine Stimme ab, indem er einen Kandidaten kennzeichnet. 
Das betrifft die Ortsteile: 
Burgau (WBZ 32), Jena-Nord (WBZ 3, 19-28), Jena-Süd (WBZ 6, 7, 9-13, 46, 47), Jena-West (WBZ 14-18), Jena-
Zentrum (WBZ 1, 2), Kernberge (WBZ 41-44), Löbstedt (WBZ 31), Maua (WBZ 79), Neulobeda (WBZ 51-58, 61-67), 
Wenigenjena (WBZ 33-38, 40), Winzerla (WBZ 48, 49, 68-74) und Zwätzen (WBZ 29, 30) 
 
Stimmen sind gültig, wenn der Wählerwille eindeutig erkennbar ist. Die Kennzeichnung ist in allen geeigneten Formen 
zulässig, nicht nur als Kreuz.  
 
Stimmen sind ungültig, wenn der Stimmzettel keine oder mehr als eine Kennzeichnung enthält, den Willen des Wäh-
lers nicht zweifelsfrei erkennen lässt, offensichtlich nicht amtlich hergestellt ist, mit einem äußeren Merkmal versehen 
ist oder einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.  

 

Beispiel 1: 

A     -     P a r t e i  

Meier, Erika  

 

B    -     P a r t e i 

Müller, Karl Ο 

 
Die Kandidatin Meier erhält die Stimme. 

 

 

Beispiel 2: 

A     -     P a r t e i  

Meier, Erika                       X  

 

B    -     P a r t e i 

Müller, Karl  

 
Die Kandidatin Meier erhält die Stimme. Sie wurde eindeutig gekennzeichnet. Die Stimmabgabe ist als zweifelsfrei 
gültig einzuordnen. 
 
 
 
Beispiel 3: 
 

A     -     P a r t e i  

Meier, Erika                       ja  

 

B    -     P a r t e i 

Müller, Karl  

 
Die Kandidatin Meier erhält die Stimme. Sie wurde eindeutig gekennzeichnet. Die Stimmabgabe ist als zweifelsfrei 
gültig einzuordnen. 
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Beispiel 4: 

Streichungen gelten nicht als Stimmvergabe  

A     -     P a r t e i  

Meier, Erika  

 

B    -     P a r t e i 

Müller, Karl  

 
Die Stimmabgabe ist zweifelsfrei gültig. Die Streichung des Kandidaten Müller gilt nicht als Stimmvergabe. Die 
Kandidatin Meier wurde eindeutig gekennzeichnet. Der Wählerwille ist feststellbar.  
 

 

 

Beispiel 5: 

Streichungen gelten nicht als Stimmvergabe  

A     -     P a r t e i  

Meier, Erika  

 

B    -     P a r t e i 

Müller, Karl  

 
Die Stimmabgabe ist zweifelsfrei ungültig. Die Streichung des Kandidaten Müller gilt nicht als Stimmvergabe für die 
Kandidatin Meier, die nicht gekennzeichnet wurde. Der Wählerwille ist insoweit nicht feststellbar.  

 

 

 

 

Beispiel 6: 

A     -     P a r t e i  

Meier, Erika  

 

B    -     P a r t e i 

Müller, Karl  

 
Der Wähler hat beide Kandidaten gekennzeichnet und damit zwei Stimmen vergeben, obwohl er nur eine Stimme hat. 
Der Wählerwille ist nicht zweifelsfrei erkennbar. Die Stimmabgabe ist zweifelsfrei ungültig.  
 
 
 
 
 

Beispiel 7: 

A     -     P a r t e i  

Meier, Erika  

 

B    -     P a r t e i 

Müller, Karl               Den Verbrecher nicht!  

 
Die Stimmabgabe ist zweifelsfrei ungültig, weil der Wähler zwar die Kandidatin Meier gekennzeichnet hat, der 
Stimmzettel aber einen Zusatz oder Vorbehalt gegenüber dem Kandidaten Müller enthält. 
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• Es gibt nur einen Kandidaten: 
Der Wähler kann seine Stimme vergeben, indem er den aufgedruckten zugelassenen Kandidaten kennzeichnet oder 
eine wählbare Person mit Nachnamen, Vornamen und Beruf einträgt. 
Das betrifft die Ortsteile: 
Ammerbach (WBZ 45), Cospeda (WBZ 86), Drackendorf (WBZ 77), Göschwitz (WBZ 50), Ilmnitz (WBZ 78), Isserstedt 
(WBZ 82), Jenaprießnitz (WBZ 76), Krippendorf (WBZ 84), Kunitz (WBZ 75), Leutra (WBZ 80), Lichtenhain (WBZ 8), 
Lobeda-Altstadt (WBZ 59), Lützeroda (WBZ 85), Münchenroda (WBZ 81), Vierzehnheiligen (WBZ 83), Wöllnitz (WBZ 
60), Ziegenhain (WBZ 39) 
 
Beispiel: 
 

A     -     P a r t e i  

Meier, Erika  

 

(Nachname, Vorname, Beruf einer wählbaren Person eintragen) 

Schultz, Isolde, Lehrerin 

 

Die Stimmabgabe ist zweifelsfrei gültig. Der Wähler hat die Kandidatin gestrichen und seine Stimme einer anderen 
wählbaren Person gegeben. 
 
 
 

• Es gibt keinen Kandidaten: 
Der Wähler vergibt seine Stimme dadurch, dass er auf dem amtlichen Stimmzettel eine wählbare Person mit  
Nachnamen, Vornamen und Beruf einträgt. 
Das betrifft den Ortsteil: Closewitz (WBZ 87)  

Beispiel: 
 

(Nachname, Vorname, Beruf einer wählbaren Person eintragen) 

Schultz, Isolde, Lehrerin 

Die Stimmabgabe ist zweifelsfrei gültig. Der Wähler hat seine Stimme einer wählbaren Person gegeben. 
 
 

Die Stimmabgabe ist bei keinem oder einem zugelassenen Kandidaten ungültig, wenn der Stimmzettel keine Kenn-
zeichnung enthält, erkennbar nicht amtlich hergestellt ist, mit einem äußeren Merkmal versehen ist, den Willen des 
Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt, einen Zusatz oder Vorbehalt enthält (das Streichen des Bewerbers oder das 
Hinzufügen einer wählbaren Person ist möglich). Die Stimmabgabe ist außerdem ungültig, wenn sie eine Person ent-
hält, die der Wähler wählen will, die aber nicht wählbar ist. Dies kann von Ihnen nicht festgestellt werden und wird spä-
ter geprüft. 

 
Die Stimmabgabe ist bei einem oder keinem zugelassenen Kandidaten gültig, wenn der Wählerwille eindeutig 
erkennbar ist und auf dem Stimmzettel 
• nur der Nachname und Vorname eingetragen wurde, nicht jedoch der Beruf  
  (Das erschwert lediglich die eindeutige Identifizierung, vor allem bei häufigen Namen.) 
• die Reihenfolge der Angaben vertauscht wird  
• entgegen den Vorgaben der aufgedruckte Kandidat nicht gestrichen und ein anderer handschriftlich eingetragen ist   
  (In diesem Fall ist der Wählerwille dennoch eindeutig erkennbar. Wichtig ist, dass keine Stimmabgabe für beide   
  erfolgt.)  
 
Beispiel 1: 

A     -     P a r t e i  

Meier, Erika  

 

(Nachname, Vorname, Beruf einer wählbaren Person eintragen) 

Schultz, Isolde, Lehrerin 

 
Der Wähler hat die Kandidatin des Wahlvorschlags angekreuzt, aber gleichwohl noch eine andere wählbare Person 
eingetragen. Die Stimmabgabe ist zweifelsfrei ungültig, weil der Wählerwille nicht zweifelsfrei erkennbar ist. Zudem 
kann hier von der Vergabe von zwei Stimmen ausgegangen werden.  
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Beispiel 2:  

A     -     P a r t e i  

Meier, Erika  

 

(Nachname, Vorname, Beruf einer wählbaren Person eintragen) 

Schultz, Isolde, Lehrerin   - eine Top-Frau 

 
Die Stimmabgabe ist zweifelsfrei ungültig. Der Wähler hat die Kandidatin gestrichen und seine Stimme einer anderen 
wählbaren Person gegeben, zusätzlich jedoch einen Zusatz oder Vorbehalt hinzugefügt. 
 
  
Nachdem die Stapel mit den ungültigen Stimmzetteln, den gültigen Stimmzetteln und ggf. den Stimmzetteln mit Be-
denken gebildet wurden, werden die offensichtlich ungültigen Stimmzettel bei einem Beisitzer verwahrt und die Anzahl 
in die Niederschrift 3.4.2 und 4 C eingetragen. 
 
Dann wird für die Stimmzettel, bei denen Bedenken bestehen, ein Beschluss gefasst, ob sie gültig oder ungültig sind. 
Auf der Rückseite jeden Stimmzettels muss der Wahlvorsteher das Ergebnis und den Grund für die Gültigkeit/ Ungül-
tigkeit der Stimme vermerken und unterschreiben. Die Anzahl dieser Stimmzettel ist in die Niederschrift 3.4.3 einzutra-
gen. Die Stimmzettel sind je nach Entscheidung zu den gültigen oder ungültigen Stimmen zu sortieren, aber im Auge 
zu behalten. Sie müssen fortlaufend nummeriert und der Niederschrift beigefügt werden.  
 
Die Anzahl aller ungültigen Stimmen (d.h. zweifelsfrei und nach Beschluss) wird in die Niederschrift 4 C eingetragen. 
Die Anzahl aller gültigen Stimmen wird in der Niederschrift 3.4.4 und 4 D vermerkt. Auf welche Personen wie viele der 
gültigen Stimmen entfallen, wird in der Niederschrift 4.1 eingetragen. Wenn ein Kandidat insgesamt nicht mehr als die 
Hälfte der im allgemeinen Wahllokal oder per Briefwahl abgegebenen gültigen Stimmen erhält, erfolgt am 09.06.2019 
eine Stichwahl. 
 
In der Niederschrift Punkt 4 erfolgen logische Kontrollen:          
 

Zahl ungültiger Stimmen 

offensichtlich 3.4.2 + nach Beschluss in 3.4.3 

C 

+ 

Zahl gültiger Stimmen 

 3.4.4  

D 

= 

Zahl der Wähler 

3.2 

B 

 
 
 

7.2.3 Schnellmeldung und Zusammenpacken 
Die Ergebnisse müssen entsprechend der Niederschrift 5.3 in die Schnellmeldung eingetragen und umgehend telefo-
nisch an 03641 495555 übermittelt werden. Dabei ist ein PIN-Code anzugeben. In die Schnellmeldung sind Uhrzeit 
sowie Name des Meldenden und des Entgegennehmers einzutragen. 
 
Die Niederschrift ist vollständig auszufüllen und von allen Wahlhelfern zu unterschreiben. Die Nummer des Stimmbe-
zirkes ist auf Seite 1 einzutragen.  
 
Die Niederschrift ist mit ihren Anlagen für die Abgabe bei Vertretern der Wahlzentrale im 2. OG Am Anger zusammen-
zustellen.  
 
 
Dazu gehören: 

- Schnellmeldung 
- ggf. Stimmzettel, über die ein Beschluss gefasst wurde mit dem Ergebnis auf der Rückseite und fortlaufend 

nummeriert 
- ggf. Dokumentation besonderer Vorfälle (Niederschrift 2.6) 

 
 
Sämtliche andere Wahlunterlagen sind in Versandumschläge oder mit Packpapier als Pakete geschnürt mit Angabe 
des Stimmbezirkes sowie Inhaltsangabe zusammenzupacken, zu versiegeln und in einer Kiste zu verstauen, d.h.    

- gültige Stimmzettel (über die kein Beschluss gefasst wurde), nach Wahlvorschlägen sortiert 
- ungültige, auch ungekennzeichnete Stimmzettel (über die kein Beschluss gefasst wurde) 
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Die Arbeitsfläche ist wieder frei zu räumen und mit der nächsten Auszählung - der Stadtratswahl - zu beginnen. 
 
 

7.3 Wahl des Stadtrates  
 

7.3.1 Zählung der Wähler 
Die Wahlurne SR wird geöffnet und alle Stimmzettel entnommen. Wenn es keine separate Urne für die SR-Wahl gibt, 
werden die Stimmzettel SR zur Hand genommen. Der Wahlvorsteher überzeugt sich davon, dass die Urne leer ist bzw. 
alle Stimmzettel SR in Bearbeitung sind.  
 
Mit eventuell auftretenden Fehlwürfen ist wie folgt zu verfahren:  
EU-Stimmzettel sind in einen Umschlag zu stecken, der zu verschließen und der Niederschrift EU beizufügen ist. Die in 
den Wahllokalen mit 3 Urnen möglichen OTB-Stimmzettel-Fehlwürfe sind in einen Umschlag zu stecken, der zu ver-
schließen und der Niederschrift OTB beizufügen ist. Die OTR-Stimmzettel sind den OTR-Stimmzetteln zuzuordnen. 
 
In die Niederschrift Punkt 4 sind die Angaben A1 und A2 aus dem Deckblatt des Wählerverzeichnisses SR einzutra-
gen.  
 
Alle Stimmzettel werden gezählt und die Anzahl in der Niederschrift 3.2.1 und 4.B vermerkt. Ebenso werden die 
Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis gezählt und die Anzahl in der Niederschrift 3.2.2 eingetragen. Ob die 
Zahl der Stimmzettel mit der Anzahl der Stimmabgabevermerke übereinstimmt, ist in der Niederschrift 3.2.3 einzutra-
gen. Eine ggf. auftretende Differenz ist dort einzutragen und zu erklären. (Möglichkeiten hierfür wären z.B., dass der 
Stimmabgabevermerk vergessen wurde oder der Wähler seinen Stimmzettel nicht bzw. falsch eingeworfen hat.) 
 
 

Zahl der Stimmzettel  
3.2.1 

= 
Zahl der Stimmabgabevermerke im  

Wählerverzeichnis  
3.2.2 

= 
Zahl der Wähler 

4. B 

 
 
 

7.3.2 Zählung der Stimmen 
Jeder Wähler hat 3 Stimmen. Die Anzahl der Stimmzettel ist in der Praxis nie identisch mit der Anzahl der Stimmen. 
Die Anzahl der Stimmen darf nicht mehr sein als die dreifache Anzahl der Stimmzettel.  
 
Es werden folgende Stapel gebildet: 

- zweifelsfrei ungültige Stimmzettel (s. Niederschrift 3.4.1a, Anzahl in Niederschrift 3.4.2 einzutragen) 
- ggf. Stimmzettel mit Bedenken, über die ein Beschluss zu fassen ist (s. Niederschrift 3.4.1 b, Anzahl in der 

Niederschrift 3.4.3 einzutragen)  Wenn es solche Stimmzettel gibt, kann noch keine abschließende Zählung 
der    anderen beiden Stapel erfolgen.    

- Zweifelsfrei gültige Stimmzettel (s. Niederschrift 3.4.1c, Anzahl in Niederschrift 3.4.4 einzutragen ) 
 

Stimmen sind gültig, wenn der Wählerwille eindeutig erkennbar ist. Die Kennzeichnung ist in allen geeigneten Formen 
zulässig, nicht nur als Kreuz. Jeder Wähler kann maximal 3 Stimmen abgeben, entweder für eine Partei oder für ein-
zelne Personen.  
(s. § 20 Abs. 1 Satz 2 bis 8 ThürKWG) 
 
 
Beispiel 1: 
Seine drei Stimmen kann der Wähler in der Weise vergeben, dass er auf dem Stimmzettel die Kandidaten  
kennzeichnet, denen er seine Stimmen geben will. Er kann einem Kandidaten bis zu drei Stimmen geben (kumulieren).  
 

W a h l v o r s c h l a g       1  W a h l v o r s c h l a g       2
 
 

A     -     P a r t e i   
 

         B       -      P a r t e i 

1. Sand, Karoline  
 

 
 

 
 

 1. Preuß, Sebastian  
 

 
 

 
 

2. Roth, Hans  
 

 
 

 
 

 2. Meier, Simone  
 

 
 

 
 

3. Möbius, Adele  
 

 
 

 
 

 3. Hinz, Henriette  
 

 
 

 
 

4. Kunz, Dieter  
 

 
 

 
 

 4. Jandl, Elke  
 

 
 

 
 

 
Der Wahlvorschlag der A-Partei bekommt drei Stimmen, die auf die Kandidatin Sand entfallen.  
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Beispiel 2: 
Der Wähler kann seine Stimmen auch auf Kandidaten verschiedener Wahlvorschläge verteilen (panaschieren). 
 

W a h l v o r s c h l a g       1  W a h l v o r s c h l a g       2
 
 

     A     -     P a r t e i   
 

         B       -      P a r t e i 

1. Sand, Karoline  
 

 
 

 
 

 1. Preuß, Sebastian  
 

 
 

 
 

2. Roth, Hans  
 

 
 

 
 

 2. Meier, Simone  
 

 
 

 
 

3. Möbius, Adele  
 

 
 

 
 

 3. Hinz, Henriette  
 

 
 

 
 

4. Kunz, Dieter  
 

 
 

 
 

 4. Jandl, Elke  
 

 
 

 
 

 
Der Wahlvorschlag der A-Partei bekommt 2 Stimmen, von denen 1 die auf die Kandidatin Sand und 1 auf die Kandida-
tin Möbius entfällt. Der Wahlvorschlag der B-Partei bekommt 1 Stimme, die auf die Kandidatin Jandl entfällt. 
 
 
 
Beispiel 3: 
Der Wähler kann aber auch nur einen Wahlvorschlag kennzeichnen, ohne seine Stimmen einzelnen Kandidaten zu 
geben. Dann entfällt auf die ersten drei Kandidaten des Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer Benennung jeweils 
eine Stimme.  
 

W a h l v o r s c h l a g       1  W a h l v o r s c h l a g       2
 
 

     A     -     P a r t e i   
 

         B       -      P a r t e i 

1. Sand, Karoline  
 

 
 

 
 

 1. Preuß, Sebastian  
 

 
 

 
 

2. Roth, Hans  
 

 
 

 
 

 2. Meier, Simone  
 

 
 

 
 

3. Möbius, Adele  
 

 
 

 
 

 3. Hinz, Henriette  
 

 
 

 
 

4. Kunz, Dieter  
 

 
 

 
 

 4. Jandl, Elke  
 

 
 

 
 

 
Der Wahlvorschlag der A-Partei bekommt 3 Stimmen und zwar je eine Stimme für die Kandidaten Sand, Roth und  
Möbius.  
 
 
 
 
Beispiel 4: 
Gibt der Wähler weniger als drei Stimmen ab oder streicht er Kandidaten, so wird die Gültigkeit der Stimmabgabe 
dadurch nicht berührt.  

W a h l v o r s c h l a g       1  W a h l v o r s c h l a g       2
 
 

     A     -     P a r t e i   
 

         B       -      P a r t e i 

1. Sand, Karoline  
 

 
 

 
 

 1. Preuß, Sebastian  
 

 
 

 
 

2. Roth, Hans  
 

 
 

 
 

 2. Meier, Simone  
 

 
 

 
 

3. Möbius, Adele  
 

 
 

 
 

 3. Hinz, Henriette  
 

 
 

 
 

4. Kunz, Dieter  
 

 
 

 
 

 4. Jandl, Elke  
 

 
 

 
 

 
Die Vergabe der zwei Stimmen für den Kandidaten Preuß des Wahlvorschlags der B-Partei ist eindeutig; der Wähler 
hat auf eine Stimme verzichtet. Die Streichung der Kandidatin Meier macht die Stimmabgabe nicht ungültig. 
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Beispiel 5: 
Kennzeichnet der Wähler einen Wahlvorschlag, ohne seine Stimmen einzelnen Kandidaten zu geben, so entfällt auf 
die ersten 3 Kandidaten in der Reihenfolge ihrer Benennung mit Ausnahme von gestrichenen Kandidaten jeweils eine 
Stimme.  
 

W a h l v o r s c h l a g       1  W a h l v o r s c h l a g       2
 
 

     A     -     P a r t e i   
 

         B       -      P a r t e i 

1. Sand, Karoline  
 

 
 

 
 

 1. Preuß, Sebastian  
 

 
 

 
 

2. Roth, Hans  
 

 
 

 
 

 2. Meier, Simone  
 

 
 

 
 

3. Möbius, Adele  
 

 
 

 
 

 3. Hinz, Henriette  
 

 
 

 
 

4. Kunz, Dieter  
 

 
 

 
 

 4. Jandl, Elke  
 

 
 

 
 

 
Die Streichung berührt die Gültigkeit der Stimmabgabe nicht. Die durch das Kreuz in der Kopfleiste vergebenen 3 
Stimmen fallen auf die ersten 3 Kandidaten des Wahlvorschlags mit Ausnahme des gestrichenen Kandidaten Roth. Es 
entfällt je eine Stimme auf die Kandidaten Sand, Möbius und Kunz. 
 
 
 
Beispiel 6: 
Kennzeichnet der Wähler einen Wahlvorschlag und vergibt er gleichzeitig innerhalb der Stimmenzahl an einzelne 
Kandidaten Stimmen, so haben die auf die Kandidaten abgegebenen Stimmen Vorrang vor der Kennzeichnung des 
Wahlvorschlags; nur ggf. verbleibende Stimmen entfallen auf die Kandidaten des Wahlvorschlags in der Reihenfolge 
ihrer Benennung mit  Ausnahme von gestrichenen Kandidaten.  
 

W a h l v o r s c h l a g       1  W a h l v o r s c h l a g       2
 
 

     A     -     P a r t e i   
 

         B       -      P a r t e i 

1. Sand, Karoline  
 

 
 

 
 

 1. Preuß, Sebastian  
 

 
 

 
 

2. Roth, Hans  
 

 
 

 
 

 2. Meier, Simone  
 

 
 

 
 

3. Möbius, Adele  
 

 
 

 
 

 3. Hinz, Henriette  
 

 
 

 
 

4. Kunz, Dieter  
 

 
 

 
 

 4. Jandl, Elke  
 

 
 

 
 

 
Der Wahlvorschlag der B-Partei bekommt 1 Stimme und zwar für die Kandidatin Meier. Zudem ist der Wahlvorschlag 
der A-Partei oben links angekreuzt, so dass die beiden verbleibenden Stimmen den ersten Kandidaten dieses 
Wahlvorschlags mit Ausnahme des gestrichenen Kandidaten Roth, also den Kandidatinnen Sand und Möbius, 
angerechnet werden. 
 
 

W a h l v o r s c h l a g       1  W a h l v o r s c h l a g       2
 
 

     A     -     P a r t e i   
 

      B       -      P a r t e i 

1. Sand, Karoline  
 

 
 

 
 

 1. Preuß, Sebastian  
 

 
 

 
 

2. Roth, Hans  
 

 
 

 
 

 2. Meier, Simone  
 

 
 

 
 

3. Möbius, Adele  
 

 
 

 
 

 3. Hinz, Henriette  
 

 
 

 
 

4. Kunz, Dieter  
 

 
 

 
 

 4. Jandl, Elke  
 

 
 

 
 

 
Der Wähler hat seine 3 Stimmen der Kandidatin Meier gegeben, die Kennzeichnung des Wahlvorschlags der A-Partei 
geht zwar ins Leere, die Stimmabgabe ist jedoch zweifelsfrei gültig. Dies ist der einzige Fall, in dem ein Stimmzettel mit 
4 Kreuzen gültig ist.  
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Stimmen sind ungültig, wenn der Stimmzettel keine Kennzeichnung enthält, erkennbar nicht amtlich hergestellt ist, mit 
einem äußeren Merkmal versehen ist, den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt, einen Zusatz oder 
Vorbehalt enthält. Das Streichen eines Bewerbers ist möglich. 
(s. § 20 Abs. 2 Nr. 3, 4 ThürKWG / § 20 Abs. 1 Satz 6 ThürKWG) 
 
 
Beispiel 1: 
 

W a h l v o r s c h l a g       1  W a h l v o r s c h l a g       2
 
 

     A     -     P a r t e i 
Die alle nicht! 

  
 

         B       -      P a r t e i 

1. Sand, Karoline  
 

 
 

 
 

 1. Preuß, Sebastian  
 

 
 

 
 

2. Roth, Hans  
 

 
 

 
 

 2. Meier, Simone  
 

 
 

 
 

3. Möbius, Adele  
 

 
 

 
 

 3. Hinz, Henriette  
 

 
 

 
 

4. Kunz, Dieter  
 

 
 

 
 

 4. Jandl, Elke  
 

 
 

 
 

 
Die Stimmabgabe ist eindeutig ungültig, weil sie den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt. Die 
Stimmabgabe ist auch ungültig, weil der Wähler den Stimmzettel mit einem Zusatz oder Vorbehalt versehen hat. Allein 
die Streichung des Bewerbers Roth im Vorschlag der A-Partei ist unschädlich, da die Gültigkeit der Stimmabgabe 
hierdurch nicht berührt wird.  
 
 
Beispiel 2: 
 

W a h l v o r s c h l a g       1  W a h l v o r s c h l a g       2
 
 

     A     -     P a r t e i   
 

         B       -      P a r t e i 

1. Sand, Karoline  
 

 
 

 
 

 1. Preuß, Sebastian  
 

 
 

 
 

2. Roth, Hans  
 

 
 

 
 

 2. Meier, Simone  
 

 
 

 
 

3. Möbius, Adele  
 

 
 

 
 

 3. Hinz, Henriette  
 

 
 

 
 

4. Kunz, Dieter  
 

 
 

 
 

 4. Jandl, Elke  
 

 
 

 
 

 
Der Stimmzettel ist zweifelsfrei ungültig, da insgesamt mehr als drei Stimmen auf einzelne Bewerber vergeben wurden.  
 
 
Nachdem die Stapel mit den ungültigen Stimmzetteln, den gültigen Stimmzetteln und ggf. den Stimmzetteln mit Be-
denken gebildet wurden, werden die offensichtlich ungültigen Stimmzettel bei einem Beisitzer verwahrt und die Anzahl 
in die Niederschrift 3.4.2 eingetragen. 
 
Dann wird für die Stimmzettel, bei denen Bedenken bestehen, ein Beschluss gefasst, ob sie gültig oder ungültig sind. 
Auf der Rückseite jeden Stimmzettels muss der Wahlvorsteher das Ergebnis und den Grund für die Gültigkeit/ Ungül-
tigkeit der Stimme vermerken und unterschreiben. Die Anzahl der Stimmzettel ist in die Niederschrift 3.4.3 einzutragen. 
Die Stimmzettel sind je nach Entscheidung zu den gültigen oder ungültigen Stimmen zu sortieren, aber im Auge zu 
behalten. Sie müssen fortlaufend nummeriert und der Niederschrift beigefügt werden.  
 
Die Anzahl aller (d.h. zweifelsfrei und nach Beschluss) ungültigen Stimmen wird in die Niederschrift 4.C eingetragen.  
 
Alle gültigen Stimmen werden gezählt, die Anzahl in die Niederschrift 3.4.4 und 4.D eingetragen. 
 
Die Stimmzettel werden für die Zählung wie folgt sortiert, je nachdem wie die Kreuze gesetzt wurden: 
•   ein Kreuz für einen Wahlvorschlag – insgesamt maximal 9 Stapel 
•   je ein Kreuz bei drei Kandidaten eines Wahlschlages oder alle 3 Kreuze für denselben Kandidaten 
•   die Kreuze sind „wild“ verteilt, auf Kandidaten verschiedener Wahlvorschläge 
 
Die Stapel müssen nacheinander bearbeitet werden. Dabei empfiehlt sich, mit dem „wilden“ Stapel zu beginnen, da 
dafür die höchste Konzentration erforderlich ist. Während der Auszählung liest der Wahlvorsteher die Stimmvergabe 
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vor, der Schriftführer kontrolliert die Ansage und die  Beisitzer führen die Zähllisten der einzelnen 9 Wahlvorschläge. 
Auf wen wie viele der gültigen Stimmen entfallen, wird in der Niederschrift 4.1 eingetragen.  
 
In der Niederschrift Punkt 4 erfolgen logische Kontrollen: 
 

Zahl ungültiger Stimmen 

offensichtlich 3.4.2 + nach Beschluss in 3.4.3 

C 

+ 

Zahl gültiger Stimmen 

 3.4.4  

D 

= 

Zahl der Wähler 

3.2 

B 

 
 
 
 
 
 

7.3.3 Schnellmeldung und Zusammenpacken 
Die Ergebnisse müssen entsprechend der Niederschrift 5.3 in die Schnellmeldung eingetragen und telefonisch an 
03641 495555 übermittelt werden. Dabei ist ein PIN-Code anzugeben. In die Schnellmeldung sind Uhrzeit sowie Name 
des Meldenden und des Entgegennehmers einzutragen. 
 
Die Niederschrift ist vollständig auszufüllen und von allen Wahlhelfern zu unterschreiben. Die Nummer des Stimmbe-
zirkes ist auf Seite 1 einzutragen. 
 
Die Niederschrift ist mit ihren Anlagen für die Abgabe bei Vertretern der Wahlzentrale zusammenzustellen. Dazu gehö-
ren: 

- Schnellmeldung 
- Zähllisten 
- ggf. Stimmzettel, über die ein Beschluss gefasst wurde mit dem Ergebnis auf der Rückseite und fortlaufend 

nummeriert 
- ggf. Dokumentation besonderer Vorfälle (s. Niederschrift 2.6) 

 
 
Sämtliche anderen Wahlunterlagen sind in die Versandumschläge oder mit Packpapier als Pakete mit Angabe des 
Stimmbezirkes und Inhaltes zusammenzupacken, zu versiegeln und in den Kisten zu verstauen, d.h.    

- gültige Stimmzettel (über die kein Beschluss gefasst wurde), nach Wahlvorschlägen sortiert 
- ungültige, auch ungekennzeichnete Stimmzettel (über die kein Beschluss gefasst wurde) 

 
Anschließend erfolgt die Auszählung des Ortsteilrates.  
 
 
 

 

7.4 Wahl des Ortsteilrates 
 

7.4.1 Zählung der Wähler 
In die Niederschrift Pkt.4 sind die Angaben A1 und A2 aus dem Deckblatt des Wählerverzeichnisses OTR einzutragen.  
Es erfolgt die Bearbeitung der bis dahin sicher verwahrten Stimmzettel OTR. Sie werden gezählt und die Anzahl in die 
Niederschrift 3.2.1 eingetragen. Die Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis werden gezählt und die Anzahl in 
der Niederschrift 3.2.2 vermerkt. Unter 3.2.3 der Niederschrift wird dokumentiert, ob die Anzahl der Stimmzettel und 
der Vermerke über fehlende Stimmzettel mit der Zahl der Stimmabgabevermerke übereinstimmt. Ggf. auftretende Dif-
ferenzen sind dort zu begründen.  
 
 

Zahl der Stimmzettel 
3.2.1 

= 
Zahl der Stimmabgabevermerke im 

Wählerverzeichnis                         
3.2.2  

= 
Zahl der Wähler  

4. B 
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7.4.2 Zählung der Stimmen 
In 27 von 30 Ortsteilen hat jeder Wähler 3 Stimmen (wie bei der Wahl des SR). Die Anzahl der Stimmen darf dort nicht 
mehr sein als die dreifache Anzahl der Stimmzettel. Die Anzahl der Stimmzettel ist in der Praxis nie identisch mit der 
Anzahl der Stimmen. 
 
Eine Ausnahme bilden die Ortsteile Cospeda (WBZ 86),  Ziegenhain (WBZ 39) und Zwätzen (WBZ 29,30), in denen es 
eine nicht ausreichende Anzahl von Kandidaten gibt. Die Wahl wird dort als Mehrheitswahl ohne Bindung an 
vorgeschlagene Kandidaten und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen Kandidaten durchgeführt. Der Wähler 
hat so viele Stimmen, wie Mitglieder des Ortsteilrates zu wählen sind.  
in Cospeda:  8 Stimmen 
in Ziegenhain:  4 Stimmen  
in Zwätzen:  10 Stimmen  
 
Es ist keine ausreichende Anzahl von Kandidaten zugelassen worden, die auf dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt 
ist. Der Wähler kann Bewerber streichen und Stimmen an wählbare Personen vergeben, indem er Nachnamen, Vor-
namen und Beruf oder sie in sonst eindeutig bezeichnender Weise handschriftlich einträgt. Der Wähler kann die vor-
gedruckten Wahlvorschläge auch unverändert durch entsprechende Kennzeichnung annehmen. 
 
 
Es werden in jedem Fall folgende Stapel gebildet: 

- zweifelsfrei ungültige Stimmzettel (s. Niederschrift 3.4.1a, Anzahl in Niederschrift 3.4.2 einzutragen) 
- zweifelsfrei gültige Stimmzettel (s. Niederschrift 3.4.1c, Anzahl in Niederschrift 3.4.4 einzutragen) 
- ggf. Stimmzettel mit Bedenken, über die ein Beschluss zu fassen ist (s. Niederschrift 3.4.1 b, Anzahl in der 

Niederschrift 3.4.3 einzutragen)  Wenn es solche Stimmzettel gibt, kann noch keine abschließende Zählung 
der    anderen Stapel erfolgen.    

 
 
Hinsichtlich der Gültigkeit und Ungültigkeit von Stimmzetteln gelten die Regelungen wie bei der Wahl des SR. Jedoch 
gibt es keine Parteienbewerber, sondern nur Kandidaten. Stimmzettel sind immer ungültig, wenn sie mehr als 3 Kreuze 

enthalten (außer in Cospeda, Ziegenhain und Zwätzen). 

 
 

 
Bei keiner ausreichenden Anzahl von Kandidaten sind Stimmen gültig, wenn auf dem Stimmzettel  
• nur der Nachname und Vorname eingetragen werden, nicht jedoch der Beruf (Dies erschwert allerdings die  
  eindeutige Identifizierung, vor allem bei oft vorkommenden Namen.) 
• die Reihenfolge der Angaben vertauscht wird  
• entgegen den Vorgaben nicht aufgedruckte Kandidaten gestrichen und andere handschriftlich eingetragen sind. In  
  diesem Fall ist der Wählerwille dennoch eindeutig erkennbar.  
 
 
Bei keiner ausreichenden Anzahl von Kandidaten sind Stimmen ungültig, wenn der Stimmzettel  
• keine Kennzeichnung enthält,  
• erkennbar nicht amtlich hergestellt ist, 
• mit einem äußeren Merkmal versehen ist, 
 
• den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt, 
• einen Zusatz oder Vorbehalt enthält (Dies gilt nicht für das Streichen des Kandidaten oder für das Hinzufügen einer  
  wählbaren Person.) 
• eine Person, die der Wähler wählen will, nicht zweifelsfrei erkennen lässt, hinsichtlich dieser Person 
• eine wählbare Person mehr als einmal enthält, hinsichtlich der weiteren für sie abgegebenen Stimme(n) 
• eine Person enthält, die der Wähler wählen will, die nicht wählbar ist (Dies kann von Ihnen nicht festgestellt werden  
  und wird später geprüft.) 
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Beispiel 1 mit 4 abzugebenden Stimmen (wie in Ziegenhain):  
 

 Sand, Karoline  

 Roth, Hans  

 Kaspar, Ludwig  

 
 

(Nachname, Vorname, Beruf) 

 Strobel, Ewald, Polizist 

 
Die Stimmabgabe ist zweifelsfrei gültig. Die aufgedruckten Bewerber Sand und Kaspar erhalten je 1 Stimme, und  
eine Stimme entfällt auf Strobel, den der Wähler zusätzlich eingetragen hat. Die vierte mögliche Stimme wurde vom 
Wähler nicht vergeben.  
 
 
Beispiel 2 mit 4 abzugebenden Stimmen (wie in Ziegenhain):  
 

 Sand, Karoline  

 Roth, Hans  

 Kaspar, Ludwig  

 

(Nachname, Vorname, Beruf) 

Strobel, Ewald, Polizist 

Mildner, Kathrin, Schneiderin 

Meyer, Kai, Gastwirt 

Roth, Sabine, Friseurin 

 
Die Stimmabgabe ist zweifelsfrei ungültig. Der Wähler hat mehr als 4 Stimmen vergeben. 
 
 
Nachdem die Stapel mit den ungültigen Stimmzetteln, den gültigen Stimmzetteln und den Stimmzetteln mit Bedenken 
gebildet wurden, werden die offensichtlich ungültigen Stimmzettel bei einem Beisitzer verwahrt und die Anzahl in die 
Niederschrift 3.4.2 eingetragen. 
 
Dann wird für die Stimmzettel, bei denen Bedenken bestehen, ein Beschluss gefasst, ob sie gültig oder ungültig sind. 
Auf der Rückseite jeden Stimmzettels muss der Wahlvorsteher das Ergebnis und den Grund für die Gültigkeit/ Ungül-
tigkeit der Stimme vermerken und unterschreiben. Die Anzahl der Stimmzettel ist in die Niederschrift 3.4.3 einzutragen. 
Die Stimmzettel sind je nach Entscheidung zu den gültigen oder ungültigen Stimmen zu sortieren, aber im Auge zu 
behalten. Sie müssen fortlaufend nummeriert und der Niederschrift beigefügt werden.  
 
Die Anzahl aller ungültigen Stimmen (d.h. zweifelsfrei und nach Beschluss) wird in die Niederschrift 4.C eingetragen.  
 
Alle gültigen Stimmen werden gezählt und die Anzahl in die Niederschrift 3.4.4 und 4.D eingetragen.  
 
Der Wahlvorsteher liest die Stimmvergabe vor, der Schriftführer kontrolliert die Ansage und die Beisitzer führen Zähllis-
ten für die einzelnen Kandidaten. Auf wen wie viele der gültigen Stimmen entfallen, wird in der Niederschrift 4.1 einge-
tragen. 
 
Die Summe aller vergebenen Stimmen darf nicht größer als das Dreifache aller Stimmabgaben (=Stimmzettel) sein. 
(außer in Cospeda, Ziegenhain und Zwätzen) 
 
 
 

 

 

 
 

                      7.4.3 Schnellmeldung und Zusammenpacken 
Die Ergebnisse müssen entsprechend der Niederschrift 5.3 in die Schnellmeldung eingetragen und telefonisch an 
03641 495555 übermittelt werden. Dabei ist ein PIN-Code anzugeben. In die Schnellmeldung sind Uhrzeit sowie Name 
des Meldenden und des Entgegennehmers einzutragen. 
 
Die Niederschrift ist vollständig auszufüllen und von allen Wahlhelfern zu unterschreiben. Die Nummer des Stimmbe-
zirkes ist auf Seite 1 einzutragen. 
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Die Niederschrift ist mit ihren Anlagen für die Abgabe bei Vertretern der Wahlzentrale zusammenzustellen. Dazu gehö-
ren: 

- Schnellmeldung 
- Zähllisten 
- ggf. Stimmzettel, über die ein Beschluss gefasst wurde mit dem Ergebnis auf der Rückseite und fortlaufend 

nummeriert 
- ggf. Dokumentation besonderer Vorfälle (lt. Niederschrift 2.6) 

 
Sämtliche anderen Wahlunterlagen sind in die Versandumschläge bzw. mit Packpapier als Pakete geschnürt mit An-
gabe des Stimmbezirkes und Inhaltes zusammenzupacken, zu versiegeln und in den Kisten zu verstauen, d.h.    

- gültige Stimmzettel (über die kein Beschluss gefasst wurde), nach Wahlvorschlägen sortiert 
- ungültige, auch ungekennzeichnete Stimmzettel (über die kein Beschluss gefasst wurde) 

 
 
 
 

8 Verpacken und Übergabe der Wahlunterlagen 

Das Büromaterial und sämtliche Unterlagen sind in den Wahlkisten zu verstauen und mit den Niederschriften EU, 
OTB, SR und OTR inkl. Anlagen vom Wahlvorsteher und Schriftführer mit dem eigenen Pkw zur Wahlzentrale ins GAZ 
Am Anger 28 zu fahren. Dort müssen die Kisten mit allen Unterlagen - außer Anwesenheitsliste, Schnellmeldungen  
und Wahlniederschriften samt Anlagen - bei einem Beauftragten der Wahlzentrale im Erdgeschoss abgegeben wer-
den. Die Anwesenheitsliste mit den Unterschriften aller Wahlhelfer und alle Niederschriften inkl. Anlagen sind im 2. 
Obergeschoss einem Mitarbeiter der Wahlzentrale vorzulegen, der sie kurz überprüft. Wahlurnen und dazugehörige 
Schlösser mit Schlüsseln verbleiben im Wahllokal.  
 

 

9 Vergütung 

Der Einsatz als Mitglied eines Wahlvorstandes wird finanziell entschädigt. Die Zahlung der Aufwandsentschädigung 
erfolgt wenige Tage nach der Wahl auf die von Ihnen angegebene Bankverbindung.  
 

 

 

Anlagen 

 
 
 
 

VIELEN DANK FÜR IHR  

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT! 

 

GUTES GELINGEN AM WAHLTAG! 

 
 
 
 
 
 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die männliche Sprachform verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten  
gleichermaßen für alle Geschlechter. 


