
Zulassung der Wahlbriefe 

 

  

•Briefwahlvorstand erhält vom Wahlbüro nach Wahlbezirken und ggf. nach Wahlscheinnummern 
vorsortierte Wahlbriefe; außerdem ein Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine oder die 
Mitteilung, dass keine Wahlscheine für ungültig erklärt wurden.

•Die Wahlbriefe müssen einer nach dem anderen geöffnet werden (Beisitzer 1).

•Inhalt des Wahlbriefumschlages: Wahlschein und blauer Stimmzettelumschlag  (bleibt verschlossen).

•Prüfung, ob Wahlschein im Verzeichnis, der für ungültig erklärten Wahlscheine (Negativverzeichnis), 
zu finden ist. (Schriftführer)

•Bestehen keine Bedenken gegen den Wahlschein, 
wird Stimmzettelumschlag in die Wahlurne 
geworfen.

•Die Wahlscheine werden gesammelt (Beisitzer 2).

•Ist der Wahlschein im Negativverzeichnis oder 
besteht sonstiger Anlass zu Bedenken, beschließt 
Wahlvorstand einzeln über Zulassung oder 
Zurückweisung des jeweiligen Wahlbriefes

Gründe für 
Zurückweisung siehe 

nächste Seite

•Zurückgewiesene Wahlbriefe werden samt Inhalt 
wieder verschlossen, mit Zurückweisungsgrund 
versehen und fortlaufend nummeriert (Beisitzer 3)

•Werden Wahlbriefe erst nach Beschlussfassung zugelassen und war Anlass für den Beschluss der 
Wahlschein, ist dieser später der Briefwahlniederschrift beizufügen.

•Anzahl der durch Beschluss zugelassenen und zurückgewiesenen Wahlbriefe sind in Niederschrift zu 
vermerken. (Nr. 2.5.2 bis 2.5.4)

•Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe werden nicht als Wähler gezählt, Stimmen gelten als nicht 
abgegeben



Zurückweisungsgründe (§ 39 BWG; § 75 BWO) 

 

Wahlbriefe sind durch Beschluss zurückzuweisen, wenn  
(Siehe Briefwahlniederschrift Punkt 2.5.3) 

 

dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein 
beigelegen hat (z.B. fehlende Versicherung an Eides statt),

dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefügt 
war,

weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag 
verschlossen waren (ist ein Umschlag verschlossen, darf nicht 
zurückgewiesen werden)

der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber 
nicht die gleiche Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen 
Versicherung an Eides statt versehener Wahlscheine enthält

der Wähler oder die Hilfsperson die vorgeschriebene 
Versicherung an Eides statt zur Briefwahl auf dem Wahlschein 
nicht unterschrieben hat

kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden war

ein Stimmzettelumschlag benutzt worden war, der 
offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise 
von den übrigen abwich oder einen deutlich fühlbaren 
Gegenstand enthalten hat.

sie verspätet eingegangen sind (kommt in Praxis nicht vor, weil 
diese Wahlbriefe vom Wahlbüro nicht an den 
Briefwahlvorstand weitergereicht werden. )


