
Ablauf der Stimmabgabe im Wahlraum 

Ablauf der Stimmabgabe im Wahlraum 

 Vorzeigen der Wahlbenachrichtigung 

 Aushändigung eines Stimmzettels durch einen Beisitzer 

 

Kennzeichnung des Stimmzettels 

 Wähler betritt grundsätzlich allein die Wahlkabine (Ausnahme: Kleinstkinder) 

 Wähler kennzeichnet den Stimmzettel in der Wahlkabine und faltet ihn dort so, dass die 
Kennzeichnung nicht sichtbar ist 

 Wähler kann sich ggfls. einer Hilfsperson bedienen oder eine Stimmzettelschablone 
benutzen  

 Videos / Fotos  / Selfies sind in der Wahlkabine unzulässig 

 

Prüfung der Wahlberechtigung 

anhand des Wählerverzeichnisses bei Inhabern eines Wahlscheines 

 Auf Verlangen ist die 
Wahlbenachrichtigung abzugeben 

 Ggfls. Identitätsfeststellung durch 
Ausweiskontrolle 

 Prüfung der Wahlberechtigung durch 
den Schriftführer anhand des 
Wählerverzeichnisses 

 Zurückweisungsgrund vorhanden? 
o Kein Ausweis oder verweigerte 

Mitwirkung bei der Identitäts-
feststellung (Gesichtsverhüllung) 

o Faltung außerhalb der Wahlkabine 
o Stimmabgabe nach unzureichender 

Faltung für Dritte erkennbar 
o Versuch der Abgabe mehrerer 

Stimmzettel 
o Versuch der Abgabe eines nicht 

amtlichen Stimmzettels 
o Versuch des Einwurfs eines weiteren 

Gegenstandes mit dem Stimmzettel 
in die Wahlurne 

o Verstoß gegen das Fotografier- oder 
Filmverbot in der Wahlkabine 

 Wahlberechtigung und kein 
Zurückweisungsgrund gegeben 
o Wahlvorsteher gibt Wahlurne frei 
o Wähler wirft Stimmzettel ein 
o Schriftführer vermerkt Stimmabgabe 

im Wählerverzeichnis 

 Wähler tritt mit Stimmzettel an den 
Wahltisch, nennt seinen Namen und 
weist sich aus 

 Wahlschein wird dem Wahlvorsteher 
zur Prüfung übergeben (Wahlschein ist 
einzubehalten) 

 Zurückweisungsgrund vorhanden? 
o Kein Ausweis oder verweigerte 

Mitwirkung bei der Identitäts-
feststellung (Gesichtsverhüllung) 

o Faltung außerhalb der Wahlkabine 
o Stimmabgabe nach unzureichender 

Faltung für Dritte erkennbar 
o Versuch der Abgabe mehrerer 

Stimmzettel 
o Versuch der Abgabe eines nicht 

amtlichen Stimmzettels 
o Versuch des Einwurfs eines weiteren 

Gegenstandes mit dem Stimmzettel 
in die Wahlurne 

o Verstoß gegen das Fotografier- oder 
Filmverbot in der Wahlkabine 

 Wahlberechtigung und kein 
Zurückweisungsgrund gegeben 
o Wahlvorsteher gibt Wahlurne frei 
o Wähler wirft Stimmzettel ein 
o Schriftführer oder Beisitzer sammelt 

alle Wahlscheine 

 

18.00 Uhr: Schluss der Wahlhandlung 
 


