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Kommunalwahl am 13.09.2020; 

hier:  Schulung der Wahlvorstände 

 

1.  Am 13.09.2020 finden die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen statt. Bei der 

Kommunalwahl werden neben der/dem Landrätin/Landrat auch der Kreistag und der 

Bürgermeister sowie der Gemeinderat der Gemeinde Möhnesee unmittelbar gewählt.  Da 

bei der Bürgermeisterwahl 5 Kandidaten antreten, wird eine Stichwahl erforderlich, sofern 

kein Kandidat /Kandidatin die absolute Mehrheit (50 % der abgegebenen Stimmen) 

erreicht. Die Stichwahl wird dann 2 Wochen später, am 27. September 2020 durchgeführt. 

Da die Wahlbenachrichtigungen auch die evtl. Stichwahl enthalten, sind in allen 

vorgegebenen Wahl- und Stimmbezirken wieder Wahlvorstände zu bilden. 

Wahlhelfer/innen, die mitgeteilt haben, dass sie bei der Stichwahl nicht da sind, können bei 

der Besetzung der Wahlvorstände nicht berücksichtigt werden, so dass durch 

Nachberufungen, aber auch Umbesetzungen in den Wahlvorständen die Vorstände wieder 

komplettiert werden.  

 

Nach der Kommunalwahlordnung hat die Gemeinde dafür zu sorgen, dass die Mitglieder 

der Wahlvorstände vor der Wahl über ihre Aufgaben so unterrichtet werden, dass ein 

ordnungsgemäßer Ablauf der Wahlhandlung und die ordnungsgemäße Ermittlung und 

Feststellung des Wahlergebnisses gesichert ist. 

 

Aus diesem Grunde erhalten Sie heute dieses Schreiben, um Sie über das Verfahren zur 

Durchführung der Kommunalwahlen und die Ihnen dabei obliegenden Aufgaben zu 

unterrichten. 

 

Mit dem Berufungsschreiben in den Wahlvorstand ist allen Wahlvorstandsmitgliedern ein 

Merkblatt übersandt worden, das die wesentlichen Aufgaben des Wahlvorstandes einschl. 

der Ermittlung des Wahlergebnisses erläutert. Mit den Wahlunterlagen wird darüber hinaus 

den jeweiligen Wahlvorstehern eine Textausgabe des Kommunalwahlgesetzes als auch 

der Kommunalwahlordnung zugeleitet werden, damit im Bedarfsfall der genaue Wortlaut 

der durchzuführenden Aufgaben nachgelesen werden kann. 

 

Nachstehend sollen jetzt die wesentlichen Vorschriften sowie die Aufgaben der 

Wahlvorstände besprochen werden. 
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1.1  Rechtsgrundlagen, Wahlrechtsgrundsätze, Wahlsystem 

 

Bei den Gemeinderats- und Kreistagswahlen ist das Wahlsystem gegenüber der 

Vergangenheit unverändert geblieben. Es handelt sich um ein zweistufiges 

Mischsystem, bestehend aus vorgeschalteter Mehrheitswahl, nämlich der Direktwahl 

der Bewerber in den Wahlbezirken, und einer ausgleichenden Verhältniswahl nach 

den Reservelisten des jeweiligen Wahlgebietes. 

 

Bei der durchzuführenden Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters sowie des/der 

Landrates/Landrätin handelt es sich um ein reines Mehrheitswahlsystem. Gewählt ist, 

wer im Wahlgebiet die Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten hat. Bei der Hauptwahl 

ist dabei die absolute Mehrheit, wie bereits aufgeführt, notwendig. Erhält kein 

Kandidat diese Mehrheit, findet zwischen den zwei Kandidaten, die die meisten 

Stimmen auf sich vereinigen konnten, eine Stichwahl statt, die zwei Wochen später 

durchgeführt wird.    

 

Im Übrigen gelten für alle Wahlen die allgemeinen Wahlrechtsgrundsätze. Die Wahlen 

erfolgen also in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl. 

 

Der Rat der Gemeinde Möhnesee besteht aus 30 Personen. Daher sind mit der 

jetzigen Ratswahl 15 Ratsmitglieder direkt in Wahlbezirken zu wählen, während die 

restlichen 15 Sitze über die Reservelisten vergeben werden. 

 

Sofern eine Partei oder Wählergruppe in den Wahlbezirken mehr Sitze erzielen sollte, 

als ihr aufgrund der erhaltenen Stimmen im Verhältnis zur Gesamtstimmenzahl 

zusteht, so erfolgt eine Aufstockung der Anzahl der Sitze des Gemeinderates bis zu 

der Höhe, bei der das Verhältnis zwischen erzielten Sitzen und erzielten Stimmen 

wieder hergestellt ist. Es ist für die Feststellung der Sitzverteilung ein Verfahren in § 

33 KwahlG festgeschrieben worden. 

 

Wahlberechtigt sind bei den Kommunalwahlen alle Personen, die das 16. Lebensjahr 

vollendet haben und die übrigen Wahlrechtsvoraussetzungen erfüllen.  

 

Auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen 

Gemeinschaft besitzen und die übrigen allgemeinen Wahlrechtsvoraussetzungen 
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erfüllen, sind wahlberechtigt. 

 

1.2 Wahlgebiet, Wahlvorstände 

 

Die Einteilung des Gebietes der Gemeinde Möhnesee in 15 Wahlbezirke hat sich aus 

der Anzahl der direkt zu wählenden Mitglieder des Gemeinderates ergeben. Zur 

örtlichen Abgrenzung dieser Wahlbezirke war es erforderlich, einige zusätzlich in 

Stimmbezirke zu untergliedern. Es sind daher insgesamt 22 Stimmbezirke gebildet 

worden. Für jeden Stimmbezirk wurde ein Wahlvorstand berufen, der die Wahl 

durchzuführen hat. Daneben ist noch ein Briefwahlvorstand gebildet worden, der 

jedoch das Wahlergebnis nicht feststellt. Er prüft lediglich anhand der Wahlscheine 

und der eingereichten Briefwahlunterlagen, ob die Teilnehmer an der Briefwahl 

zuzulassen oder aber zurückzuweisen sind. Die Wahlumschläge der zur Briefwahl 

zugelassenen Wähler werden in Urnen für die jeweiligen Stimmbezirke der Gemeinde 

Möhnesee eingeworfen. Der Briefwahlvorstand bringt diese Wahlurnen noch vor 

Abschluss der allgemeinen Wahlzeit in die jeweiligen Stimmbezirke. Sie werden dort 

zusammen mit den abgegebenen Stimmen in den Stimmbezirken gemeinsam 

ausgezählt. 

 

Die Mitglieder der Wahlvorstände üben eine ehrenamtliche Tätigkeit aus. Zur 

Übernahme dieses Wahlehrenamtes ist jeder Wahlberechtigte verpflichtet. Diese 

Tätigkeit muss verantwortungsvoll und gewissenhaft wahrgenommen werden, um 

Fehler bei der Wahlhandlung und bei der Feststellung des Wahlergebnisses zu 

vermeiden. 

 

Der Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvorsteher als dem Vorsitzenden, seinem 

Stellvertreter und Beisitzern. Einer der Beisitzer der Wahlvorstände ist zum 

Schriftführer und ein weiterer zum stellvertretenden Schriftführer zu bestellen. Mit der 

Einberufung der Wahlvorstände wurden entsprechende Berufungen bereits 

ausgesprochen. 

 

Durch den Wahlvorstand soll eine korrekte und unparteiische Abwicklung der Wahl 

gewährleistet werden. Das soll nicht zuletzt dadurch erreicht werden, dass sich die 

Mitglieder gegenseitig kontrollieren, vor allem bei der Ermittlung und Feststellung des 

Wahlergebnisses. 
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1.3 Vorbereitung der Wahl im Wahl- bzw. Stimmbezirk 

 

Die Unterlagen für die verbundenen Kommunalwahlen, also die Bürgermeister-, die 

Gemeinderats- sowie die Landrats- und Kreistagswahlen erhalten die Wahlvorsteher 

am Samstag, den 12.09.2020, in den Mittagsstunden. Wir sind bemüht, diese 

Unterlagen soweit wie möglich schon vorzubereiten, um Ihnen die Arbeit zu 

erleichtern. Wir wären dankbar, wenn die Wahlvorsteher sich persönlich für die 

Entgegennahme der Unterlagen zwischen ca. 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bereithalten 

würden. 

Eine Ausfertigung der Wahlbekanntmachung wird Ihnen mit diesen Unterlagen 

übergeben. Diese Bekanntmachung mit je einem Stimmzettelmuster zur 

Bürgermeister-, Gemeinderats- sowie Landrats- und Kreistagswahl ist am oder im 

Eingang des Wahlgebäudes anzubringen. Dadurch soll den Wählern Gelegenheit 

gegeben werden, sich bereits vor der Stimmabgabe zu informieren. 

 

Am Eingang zum Wahlraum ist außerdem ein Hinweisschild “Wahlraum, Wahlbezirk” 

anzubringen. 

 

Im Wahlraum selbst ist der Wahlvorstandstisch so aufzustellen, dass er von allen 

Seiten zugänglich ist, die Wahlurne gut sichtbar aufgestellt werden kann und die 

Wahlzellen von ihm aus zu überschauen sind. In den Wahlzellen liegen Schreibstifte 

aus, welche nach jedem Wähler ausgewechselt werden. 

 

1.4 Zusammentritt des Wahlvorstandes, Eröffnung der Wahlhandlung 

 

Der Wahlvorstand tritt am Wahltag, also Sonntag, den 13.09.2020, eine halbe Stunde 

vor Beginn der Wahlzeit um 7.30 Uhr im Wahllokal zusammen. Die entsprechende 

Einberufung ist bereits mit Ihrer Berufung in den Wahlvorstand erfolgt. 

 

Bis zum Beginn der Wahlhandlung um 8.00 Uhr müssen alle vorbereitenden 

Maßnahmen abgeschlossen sein. Der Wahlvorsteher wird also mit den Mitgliedern 

des Wahlvorstandes die Formalitäten bei der Eröffnung der Wahlhandlung und den 

Gang der Stimmabgabe besprechen, außerdem die Aufgaben unter den Beisitzern 

verteilen und ggf. notwendige Erläuterungen geben. 
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Wenn nicht alle einberufenen Beisitzer erschienen sind und das Wahlgeschäft dies 

verlangt, kann der Wahlvorsteher die fehlenden Beisitzer aus den anwesenden 

Wahlberechtigten ersetzen, ggf. nur vorübergehend bis zum Eintreffen der berufenen 

Beisitzer. Derartige Ersatzleute sind ordnungsgemäß zu verpflichten. Darüber hinaus 

ist dies durch einen Vermerk in der Wahlniederschrift aktenkundig zu machen. 

 

Während der Wahlhandlung müssen immer mindestens 3 Mitglieder des 

Wahlvorstandes anwesend sein, darunter der Wahlvorsteher, der Schriftführer oder 

ihre Stellvertreter. In dieser Mindestbesetzung ist der Wahlvorstand während der 

Wahlhandlung beschlussfähig. 

 

Bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses sollen alle Mitglieder des 

Wahlvorstandes anwesend sein. Der Wahlvorstand ist jedoch beschlussfähig, wenn 

mindestens 5 Mitglieder anwesend sind, darunter der Wahlvorsteher und der 

Schriftführer oder ihre Stellvertreter. 

 

Der Wahlvorstand verhandelt und entscheidet öffentlich. Bei Abstimmungen 

entscheidet die Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 

Vorsitzenden den Ausschlag. 

 

Vor Beginn der Stimmabgabe muss sich der Wahlvorstand davon überzeugen, dass 

die Wahlurne leer ist. Er sollte den anwesenden Wählern die leere Wahlurne 

vorweisen. Der Wahlvorsteher verschließt dann die Wahlurne und legt den Schlüssel 

auf den Tisch. Von da an bis zum Schluss der Wahlhandlung muss die Wahlurne 

geschlossen bleiben, sie darf auch nicht aufgrund eines Beschlusses des 

Wahlvorstandes geöffnet werden. 

 

1.5 Wahlzeit 

 

Die Wahlzeit dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Die Wahlhandlung muss pünktlich 

um 8.00 Uhr begonnen und pünktlich um 18.00 Uhr beendet werden. Eine 

Verkürzung ist unzulässig, auch wenn alle im Wählerverzeichnis eingetragenen 

Personen bereits vor Ablauf der Wahlzeit gewählt haben, denn es könnte ja noch ein 

Wähler unter Vorlage eines gültigen Wahlscheines für den Wahlbezirk zur Wahl 
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kommen. 

 

1.6 Öffentlichkeit der Wahl - unzulässige Wahlpropaganda 

 

Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses ist öffentlich, d. h., dass 

während der Wahlhandlung und während der Ermittlung des Wahlergebnisses 

jedermann Zutritt zum Wahlraum hat, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäftes 

möglich ist. Der Grundsatz der Öffentlichkeit gilt auch für den Wahlraum der 

Briefwahl. Auch ein Nichtwahlberechtigter, z. B. ein Jugendlicher, darf den Wahlraum 

betreten. 

 

Die Öffentlichkeit darf nur eingeschränkt werden, wenn durch zu großen Andrang und 

Schlange stehen eine Störung des Wahlgeschäftes einzutreten droht. Dann ordnet 

der Wahlvorsteher den Zutritt zum Wahlraum. Er sorgt auch ansonsten für Ruhe und 

Ordnung im Wahlraum. 

 

Aus dem Grundsatz der Öffentlichkeit folgt auch, dass Beauftragte der Parteien sich 

im Wahlraum aufhalten dürfen, um die Wahlhandlung zu beobachten. Sie dürfen aber 

weder in die Wahlhandlung eingreifen, noch sich an den Wahltisch setzen. 

 

Wahlpropaganda ist an oder im Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, 

verboten. Auch unmittelbar vor dem Zugang zu dem Wahlgebäude ist jede 

Beeinflussung des Wählers durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede 

Unterschriftensammlung verboten. Der Wahlvorstand wird in diesem Bereich 

angebrachte Wahlplakate vor Beginn der Wahl entfernen lassen und er hat Vorsorge 

dagegen zu treffen, dass neue angebracht werden oder auf sonstige Weise eine 

Beeinflussung der Wähler versucht wird. Notfalls kann er polizeiliche Hilfe in 

Anspruch nehmen. Die Polizei ist über die Rufnummer 110 erreichbar. 

 

2.  Stimmabgabe bei der Wahl 

Wie bereits bei den letzten Wahlen werden keine Wahlumschläge mehr verwendet. Im 

Wahllokal sind den Wählern also nur noch die Stimmzettel auszuhändigen. Eine Ausnahme 

hiervon besteht lediglich bei der Briefwahl. Die Briefwähler haben nach wie vor ihre 

Stimmen in einem verschlossenen Wahlumschlag abzugeben. Der Briefwahlvorstand für 

die Kommunalwahl übergibt den Wahlvorstehern in den Wahllokalen Urnen, in denen die 
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Stimmzettelumschläge verschlossen sind. Diese sind dann vom Wahlvorstand zu öffnen 

und die Stimmzettel den bereits vorhandenen hinzuzufügen. Brieföffner sind in den 

Wahlunterlagen enthalten. 

 

2.1 Abgabe der Stimmzettel an die Wähler 

 

Die Abgabe der Stimmzettel an die Wähler bedarf im Hinblick auf die gleichzeitige 

Durchführung der Bürgermeister-, Gemeinderats- sowie Landrats- und 

Kreistagswahlen besonderer Aufmerksamkeit, damit jeder Wähler auch nur die 

Stimmzettel für die Wahlen bekommt, für die er wahlberechtigt ist. 

 

Für die einzelnen Wahlen der Kommunalwahl sind folgende Farben für die 

Stimmzettel festgelegt worden: 

 

a) für die Kreistagswahl rot 

b) für die Landratswahl  weiß 

c) für die Gemeinderatswahl grün 

d)   für die Bürgermeisterwahl  blau 

 

 

2.11 Stimmabgabe bei Vorlage der Wahlbenachrichtigung oder bei anderweitiger 

Ausweisung des Wählers 

 

Der Wähler begibt sich zum Tisch des Wahlvorstandes und legt dort seine 

Wahlbenachrichtigung vor. Diese reicht in der Regel als Ausweis aus. Kann eine 

Wahlbenachrichtigung nicht vorgelegt werden und ist der Wähler dem Wahlvorstand 

nicht persönlich bekannt, so muss er sich auf andere Weise Gewissheit über die 

Person des Wählers verschaffen. In Zweifelsfällen muss der Personalausweis, bei 

Unionsbürgern ein entsprechender Identitätsausweis oder ein Reisepass vorgelegt 

werden. 

 

Anhand dieser Unterlagen oder der Identitätsfeststellung durch den Wahlvorstand ist 

vom Schriftführer zu prüfen, ob der Wähler im Wahlverzeichnis eingetragen ist und für 

welche Wahlen er wahlberechtigt ist (entweder nur für die Landrats- und 

Kreistagswahl oder aber für alle vier Wahlarten). Im Wählerverzeichnis sind 2 Spalten 
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(KK | GG) mit Raum für vier Stimmabgabevermerke vorgesehen, eine für die 

Landratswahl (K), eine für die Kreistagswahl (K), eine für die Bürgermeisterwahl (G) 

und eine für die Gemeinderatswahl (G). Sind Sperrvermerke für den Wähler in diesen 

Spalten eingetragen, so ist er für die jeweiligen Wahlen nicht wahlberechtigt. 

Sperrvermerke können durch die Eintragung des Buchstabens N = nicht 

wahlberechtigt oder W = für diese Person ist bereits ein Wahlschein ausgestellt, 

erfolgt sein. In der Bemerkungsspalte kann darüber hinaus ein Hinweis auf eine 

Streichung des Wahlberechtigten enthalten sein. Nur für die Wahlarten, für die keine 

Sperrvermerke angebracht sind, dürfen dem Wähler die zugehörigen Stimmzettel 

ausgehändigt werden  

 

 

2.12 Stimmabgabe mit Wahlschein 

 

Wer mittels eines Wahlscheines im Wahllokal wählen will (dies ist wohl die 

Ausnahme), begibt sich zum Wahltisch, weist sich dort aus und übergibt dem 

Wahlvorsteher den Wahlschein. Dieser prüft die Wahlberechtigung anhand dieses 

Wahlscheines. Ergeben sich hierbei keine Beanstandungen, können diesem Wähler 

die Stimmzettel ausgehändigt werden, jedoch nur für die Wahlen, für die eine 

Berechtigung auf dem Wahlschein vermerkt ist. Auch hier könnte es sein, dass der 

Wahlschein nur Gültigkeit für die Kreiswahl hat, also für den Kreistag oder aber für 

beide Wahlen, somit also auch zusätzlich für die Bürgermeisterwahl und die 

Gemeinderatswahl. In diesem Falle ist besondere Sorgfalt zu beachten. 

 

Mit Wahlschein kann der Wähler jedoch nur in dem Wahlbezirk wählen, für den er 

ausgestellt worden ist. Das ist in der Regel der Wahlbezirk, in dessen 

Wählerverzeichnis der Wähler eingetragen ist. Dort sind in der entsprechenden 

Namensspalte dann die entsprechenden Sperrvermerke (W) enthalten. Lediglich in 

den Wahlbezirken, die sich aus mehreren Stimmbezirken zusammensetzen, kann der 

Wahlberechtigte mittels eines Wahlscheines für seinen Wahlbezirk in den dem 

jeweiligen Wahlbezirk zugeordneten Stimmbezirken wählen. Bei uns ist das in 

folgenden Wahlbezirken der Fall:  

 

a) Stimmbezirke Günne-Nord, Hewingsen, Theiningsen 

b) Stimmbezirke Körbecke-Süd und Südufer 
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c) Stimmbezirke Wippringsen, Büecke, Berlingsen 

d) Stimmbezirke Echtrop, Ellingsen, Brüllingsen 

 

So könnte z. B. ein Wahlscheininhaber, der im Wählerverzeichnis von Echtrop 

eingetragen ist und dort mittels Sperrvermerken gesperrt ist, mit diesem Wahlschein 

sowohl das Wahllokal im Ortsteil Echtrop oder aber die Wahllokale in den Ortsteilen 

Ellingsen oder Brüllingsen aufsuchen und dort seine Stimmen abgeben. Er kann 

jedoch nicht in andere Wahllokale der Gemeinde Möhnesee gehen und dort seine 

Stimme abgeben, weil der Wahlschein in diesem Falle nur für den Wahlbezirk 130 

(Echtrop, Ellingsen, Brüllingsen) ausgestellt ist. 

 

An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass Wahlscheine nicht 

etwa die Wahlbenachrichtigungen sind, die jeder Wahlberechtigte zugeschickt 

bekommt, sondern DIN A 4-große weiße für die Kommunalwahl, ausdrücklich als 

Wahlschein gekennzeichnete Bescheide, die vom hiesigen Wahlamt ausgestellt sind 

und auf denen auch maschinenschriftlich der Name des ausstellenden 

Gemeindebediensteten vermerkt ist. Ich weise deshalb ausdrücklich hierauf hin, weil 

es in der Vergangenheit diesbezüglich Probleme gegeben hat. Ganz offensichtlich 

sind zum Teil Wahlbenachrichtigungen als Wahlscheine behandelt worden. Dies ist 

nicht statthaft. 

 

Der Stimmzettelausgeber muss außerdem darauf achten, dass er bei der Ausgabe 

der Stimmzettel nur jeweils einen Stimmzettel für die jeweilige Wahl abgibt und kein 

zweiter gleichartiger daran haftet. Wenn der Wähler zwei gleichartige Stimmzettel in 

die Wahlurne werfen würde, würde dies zu einer Verfälschung des Wahlergebnisses 

führen. Durch entsprechende Sorgfalt bei der Ausgabe der Stimmzettel sollte diese 

Zweifelsfrage von vornherein ausgeschlossen werden. 

 

Bei den Wahlberechtigten, die mit Wahlschein kommen, rate ich, möglichst die 

Personen in das Wahllokal ihres Stimmbezirkes zu schicken. Grundsätzlich ist die 

Wahl aber mit Wahlschein möglich. 

 

2.2 Kennzeichnung der Stimmzettel durch den Wähler 

 

Der Wahlberechtigte kann seine Stimme nur persönlich und geheim abgeben. 
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Deshalb begibt er sich allein in die Wahlzelle, kennzeichnet dort seine Stimmzettel 

und faltet die Stimmzettel - einzeln - so zusammen, dass bei der Abgabe von 

Umstehenden nicht erkannt werden kann, wie er gewählt hat. Insbesondere der 

hierzu beauftragte Beisitzer, aber auch der Wahlvorstand insgesamt, achten darauf, 

dass sich der Wähler nur allein und nur solange wie notwendig in der Wahlzelle 

aufhält. Es empfiehlt sich, in der Wahlzelle einen gut lesbaren Hinweis anzubringen, 

dass die Stimmzettel nach der Kennzeichnung nach innen zu falten sind. 

Entsprechende Hinweise werden wir mit den Wahlunterlagen an die Wahlvorsteher 

übergeben. Hat ein Wähler einen Stimmzettel verschrieben oder versehentlich 

unbrauchbar gemacht, so ist ihm auf Verlangen ein neuer Stimmzettel 

auszuhändigen. Das gleiche gilt, wenn ein Wähler zurückgewiesen wurde, weil er 

Stimmzettel z. B. außerhalb der Wahlzelle gekennzeichnet hat. 

 

Eine Ausnahme von der persönlichen Kennzeichnung ist bei einem “behinderten 

Wähler” zulässig, der des Lesens unkundig oder durch körperliches Gebrechen bei 

der Stimmabgabe behindert ist. Er darf eine Person seines Vertrauens bestimmen, 

die gemeinsam mit ihm die Wahlzelle aufsuchen und ihm bei der Stimmabgabe helfen 

darf. Er gibt dies dem Wahlvorstand vorher bekannt. Hilfsperson kann auch ein vom 

Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvorstandes sein. Die Hilfsperson hat sich nach 

den Wünschen des Wählers zu richten und jede Beeinflussung zu unterlassen. Sie ist 

zur Geheimhaltung ihrer Kenntnisse verpflichtet. 

 

2.3 Zulassung oder Zurückweisung eines Wählers 

 

Der Wahlvorstand muss sorgfältig prüfen, ob der Wähler zur Stimmabgabe im 

Stimmbezirk berechtigt ist. Zur Stimmabgabe darf, wie bereits ausgeführt, 

grundsätzlich nur zugelassen werden  

 

a) wer in das Wählerverzeichnis des Stimmbezirks eingetragen ist und nicht durch 

angebrachte Vermerke für eine einzelne Wahl oder für alle Wahlen gesperrt ist, 

 

b) wer einen Wahlschein für den Wahlbezirk hat, in dem der Stimmbezirk liegt. 

 

Ist der Wähler nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen oder ist er gesperrt und hat 

er keinen für den Wahlbezirk gültigen Wahlschein, so muss er grundsätzlich 
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zurückgewiesen werden. 

 

Eine Korrektur des Wählerverzeichnisses ist nicht zulässig. Dies schließt jedoch nicht 

aus, dass ein Wähler zur Wahl zugelassen wird, der im Wählerverzeichnis fehlerhaft 

bezeichnet ist, sofern seine Wahlberechtigung durch das Wählerverzeichnis 

einwandfrei ausgewiesen ist. So muss etwa ein Ehepartner zur Stimmabgabe 

zugelassen werden, der erst nach Aufstellung des Wählerverzeichnisses die Ehe 

geschlossen hat und ggf. noch mit seinem Geburtsnamen eingetragen ist.   

 

Da nach dem neuen KWahlG Personen, die bis 16 Tage vor der Wahl (28.08.20) 

innerhalb des Wahlgebietes (der Gemeinde) umgezogen sind, nur im Zuzugsbezirk 

wählen können, ist besonders darauf zu achten, dass eine Eintragung im 

Wählerverzeichnis erfolgt ist. Da bei diesen Umzügen neue Wahlbenachrichtigungen 

ausgestellt wurden, ist hierbei besonders darauf zu achten, dass der Wähler nicht die 

alte, ungültige Wahlbenachrichtigung vorlegt.  

 

Also ganz wichtig:  

Vor Ausgabe der Stimmzettel erst Wahlverzeichnis kontrollieren.  

 

Personen, die innerhalb der Gemeinde in den letzten 16 Tagen umgezogen sind, 

haben die Möglichkeit, an der Kommunalwahl im alten Wahlbezirk teilzunehmen.  

 

Personen, die in den letzten 16 Tagen im Kreisgebiet umziehen, aber in eine andere 

Gemeinde ziehen, sind nur für die Landrats- und Kreistagswahl wahlberechtigt. An 

der Bürgermeister- und Ratswahl können sie weder in der Wegzug- noch in der 

Zuzugsgemeinde teilnehmen. Wahlscheine, die in der Wegzuggemeinde ausgestellt 

wurden, werden damit ungültig. 

 

Hat ein Wähler, etwa wegen Aufenthalts im Krankenhaus, einen Wahlschein erhalten 

und will er wegen vorzeitiger Entlassung im Stimmbezirk wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er zwar eingetragen, aber mit dem Sperrvermerk “W” versehen ist, 

so kann er nur aufgrund der Vorlage des Wahlscheines wählen. Seine Stimmabgabe 

darf also in der für den Stimmabgabevermerk vorgesehenen Spalte des 

Wählerverzeichnisses nicht vermerkt werden. 
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Der vorbeugenden Fehlerbereinigung dient auch die Vorschrift, dass ein Wähler, der 

nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, bei der 

Zurückweisung darauf hinzuweisen ist, dass er bei der Gemeinde noch bis 15.00 Uhr 

einen Wahlschein beantragen kann, sofern er eine Wahlbenachrichtigung erhalten 

und im Vertrauen hierauf keinen Einspruch eingelegt hat. In einem solchen Fall 

besteht also eine besondere Belehrungspflicht über die Möglichkeiten eines 

Wahlscheinantrages. 

 

Der Wahlvorstand hat über Zulassung oder Zurückweisung eines Wählers zu 

beschließen, wenn der Wahlvorsteher glaubt, dass dessen Wahlrecht zu bean-

standen ist oder wenn sonst aus der Mitte des Wahlvorstandes Bedenken gegen 

seine Zulassung zur Stimmabgabe erhoben werden. Ein solcher Beschluss ist in der 

Wahlniederschrift zu vermerken. 

 

  

2.4 Stimmabgabe an der Wahlurne, Vermerk über Stimmabgabe 

 

Nach Verlassen der Wahlzelle tritt der Wähler mit den gefalteten Stimmzetteln an den 

Wahltisch und wirft sie in die Wahlurne.   

 

Der Wahlvorsteher sollte dabei jedoch darauf achten, dass der Wähler alle 

ausgegebenen Stimmzettel in die Wahlurne wirft. Sollte das nicht der Fall sein, sollte 

er dem Schriftführer mitteilen, an welcher Wahl der Wähler nicht teilgenommen hat, 

damit der die entsprechenden Häkchen im Wählerverzeichnis setzt. Somit kann sich 

eine unterschiedliche Zahl von Stimmzetteln bei den einzelnen Wahlen ergeben. 

 

Über die Stimmabgabe hat der Schriftführer im Wählerverzeichnis in den dafür 

vorgesehenen Spalten neben dem Namen des Wählers einen Vermerk anzubringen. 

Bei genauer Anwendung des § 42 der Kommunalwahlordnung hat dies nach dem 

Einwurf der Stimmzettel in die Wahlurne zu erfolgen. Der Schriftführer muss dabei 

beachten, dass der Stimmabgabevermerk stets in den richtigen Spalten bzw. der 

richtigen Spalte angebracht wird. Hat er irrtümlich einen Stimmabgabevermerk bei 

einem anderen Wähler angebracht oder in einer falschen Spalte eingetragen, streicht 

er den Vermerk und erläutert diese Streichung durch einen Hinweis in der Spalte 

Bemerkungen wie z. B. “falsch abgehakt” oder “in falscher Spalte vermerkt”.  
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Ist die Stimmabgabe aufgrund eines vorgelegten Wahlscheines erfolgt, so hat der 

Wahlvorsteher diesen Wahlschein einzubehalten. Er übergibt diesen Wahlschein zur 

Sammlung einem Beisitzer. 

 

2.5 Schluss der Wahlhandlung 

 

Um 18.00 Uhr sagt der Wahlvorsteher den Schluss der Wahlzeit an. Von da ab dürfen 

nur noch die Wähler ihre Stimmen abgeben, die sich im Wahlraum befinden. Daher 

lässt der Wahlvorsteher den Zutritt zum Wahlraum solange sperren, bis alle im 

Wahlraum anwesenden Wähler ihre Stimmen abgegeben haben. Dann erklärt der 

Wahlvorsteher die Wahlhandlung für geschlossen. 

 

Eine Verkürzung der Wahlzeit ist unzulässig, und zwar auch dann, wie bereits 

ausgeführt, wenn alle im Wählerverzeichnis Eingetragenen ihr Wahlrecht ausgeübt 

haben. Es ist immerhin möglich, dass noch Inhaber von Wahlscheinen ihre Stimmen 

abgeben wollen. Darüber hinaus ist eine Stimmenauszählung vor dem Ende der 

Wahlzeit unzulässig. 

 

 

3. Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 

 

3.1 Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses in den Wahlbezirken 

 

Der Wahlvorstand ermittelt die Wahlergebnisse im Stimmbezirk im Anschluss an die 

Wahlhandlung, also sofort und ohne Unterbrechung bis zum Ende. Dabei sollen 

sämtliche Mitglieder des Wahlvorstandes anwesend sein. Beschlussfähig ist der 

Wahlvorstand bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses nur, wenn 

mindestens 5 Mitglieder, darunter der Wahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre 

Stellvertreter, anwesend sind. Die Stimmenzählung ist wie die Wahlhandlung 

öffentlich. 

 

Die Ermittlung des Wahlergebnisses vollzieht sich für jede Wahl, also Landratswahl, 

Kreistagswahl, Bürgermeisterwahl und Gemeinderatswahl jeweils in folgenden 

Abschnitten: 
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a) Zählung der Wähler, 

b) Zählung der Stimmen, die zweifelsfrei als gültig oder ungültig anzusehen sind, 

c) Beschlussfassung über ungültige und beanstandete Stimmzettel, 

d) Zusammenstellung und Bekanntgabe der Wahlergebnisse, 

e) Erstellung der Schnellmeldung und Durchgabe der Ergebnisse an den 

Gemeindewahlleiter, 

f) Erstellung der Wahlniederschrift. 

 

Die Reihenfolge ist in Ihrem Merkblatt aufgeführt. Die Auszählung der Stimmzettel für die 

Kommunalwahlen erfolgt in der folgenden Reihenfolge: 

 Landratswahl 

 Kreistagswahl 

 Bürgermeisterwahl 

 Ratswahl 

Die Schnellmeldung erfolgt nach jeder Auszählung. Die Niederschrift nach jedem Zählvorgang 

für die entsprechende Wahl ergänzt und nach Abschluss des Wahlgeschäftes vervollständigt.  

Wichtig: 

Jedes Mitglied des Wahlvorstandes muss die Niederschrift an der vorgegebenen Stelle 

unterschreiben.  

 

3.2 Zusammenstellung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses 

 

Wie bereits ausgeführt, ist zunächst das komplette Ergebnis der Landratswahl zu 

ermitteln, die Wahlniederschrift auszufüllen und zu unterzeichnen, die 

Schnellmeldung hierfür zu erstatten und anschließend die Wahlunterlagen hierfür zu 

verpacken. 

 

Anschließend ist dieser Vorgang in gleicher Weise in folgender Reihenfolge zu 

wiederholen: 

- Kreistagswahl 

- die Bürgermeisterwahl 

- Gemeinderatswahl. 

 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass diese Reihenfolge, da vorgeschrieben, 
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einzuhalten ist. 

 

Der Schriftführer sollte ruhigere Stunden der Wahlzeit dazu nutzen, die Wahl-

niederschriften und die Schnellmeldungen soweit wie möglich vorzubereiten. Diese 

Vorbereitung geschieht auch - soweit das möglich ist - bereits vorab durch uns. 

 

Nach dem Abschluss des Zählgeschäftes gibt der Wahlvorsteher jeweils für die 

betreffende Wahl, also zunächst für die Landratswahl, später für die Kreistagswahl, 

die Bürgermeisterwahl und zuletzt für die Gemeinderatswahl das Wahlergebnis des 

Stimmbezirks im Wahlraum mündlich bekannt. 

 

Für alle Wahlen gilt die Vorschrift, dass das Wahlergebnis vor Unterzeichnung der 

Wahlniederschrift, abgesehen von der Schnellmeldung, anderen Stellen durch die 

Mitglieder des Wahlvorstandes nicht mitgeteilt werden darf. 

 

 

3.3 Schnellmeldungen 

 

Sobald das jeweilige Wahlergebnis im Stimmbezirk festgestellt und in die 

Wahlniederschrift eingetragen ist - aber noch vor der Ausfertigung der Wahl-

niederschrift - erstattet der Wahlvorsteher für die jeweilige Wahl die Schnellmeldung 

nach dem Muster, das ihm mit den Wahlunterlagen zugeleitet wird und das von hier 

soweit als möglich vorbereitet wird. Die Schnellmeldungen sind   in jedem Falle 

telefonisch an die Gemeindeverwaltung zu erstatten. Bei der Durchsage der 

Schnellmeldung darf der Hörer erst aufgelegt werden, wenn von dem Annehmenden 

die Zahlen wiederholt worden sind. Uhrzeit und Name des Durchgebenden und Name 

des Annehmenden sind in der Schnellmeldung zu vermerken. 

 

Nach der Erstattung der Schnellmeldung ist die jeweilige Wahlniederschrift endgültig 

auszufertigen und von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unterschreiben. Der 

Wahlniederschrift sind beizufügen die Stimmzettel und Wahlumschläge, über deren 

Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahlvorstand besonders beschlossen hat und auch 

die Wahlscheine, über die der Wahlvorstand besonders beschlossen hat. 

 

Die Wahlniederschriften sind jeweils von dem Wahlvorsteher zu verlesen und 
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anschließend von den Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unterschreiben. Verweigert 

ein Mitglied des Wahlvorstandes die Unterschrift, so ist der Grund hierfür in der 

Wahlniederschrift zu vermerken. Andererseits genehmigen die Mitglieder des 

Wahlvorstandes mit ihrer Unterschrift die jeweilige Wahlniederschrift insgesamt.  

 

3.4 Feststellung und Ermittlung des Wahlergebnisses durch den Briefwahlvorstand 

 

Für diesen Briefwahlvorstand gilt prinzipiell alles bisher Vorgetragene, jedoch mit den 

nachstehenden Änderungen: 

 

a) Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag um 14.00 Uhr (bzw. NEU: 13.00 Uhr) im 

Rathaus zusammen. Er hat die Aufgabe 

 

- die ihm vom Wahlleiter übergebenen Wahlbriefe zu öffnen 

- die darin befindlichen Wahlscheine auf Gültigkeit zu prüfen 

- die nicht den Vorschriften entsprechenden Wahlscheine und Wahlbriefe 

zurückzuweisen 

- die in den Wahlbriefumschlägen enthaltenen blauen Wahlbriefe mit den darin 

befindlichen Stimmzetteln für die Landrats-, Kreistags-, Bürgermeister- und 

Gemeinderatswahlen, in die für jeden Stimmbezirk vorhandene Wahlurne 

einzuwerfen. 

 

b) Bei der Prüfung der Wahlscheine hat er - nach Stimmbezirken getrennt - 

festzustellen, wie viel zugelassene Wahlscheine nur für die Kreistagswahl 

ausgestellt sind und wie viele Wahlscheine für alle 4 Wahlarten ausgestellt worden 

sind. 

 

c) Er hat jedem Wahlvorstand in den Stimmbezirken der Gemeinde Möhnesee die 

Briefwahlurne des jeweiligen Wahlbezirks mit den darin befindlichen 

Wahlumschlägen zu übergeben sowie eine Meldung mit der Anzahl der 

eingenommenen Wahlscheine für den jeweiligen Stimmbezirk, getrennt nach 

Gültigkeitsbereich für alle 4 Wahlen bzw. nur für die Kreistagswahlen. 

Dem Briefwahlvorstand obliegt somit nicht die Auswertung des Wahlergebnisses. 

Dies geschieht unmittelbar, wie bereits vorher ausgeführt, in den Stimmbezirken. 

Der Briefwahlvorstand muss die Briefwahlurnen mit den entsprechenden 
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Meldungen spätestens bis 18.00 Uhr den Wahlvorstehern der einzelnen 

Stimmbezirke gegen Quittung übergeben. 

 

Ein entsprechender Fahrdienst ist organisiert worden. Die näheren Einzelheiten 

werden mit den Mitgliedern des Briefwahlvorstandes am Wahltage abgestimmt. 

 

 Die Wahlvorsteher der einzelnen Stimmbezirke haben die Urnen für die Briefwahl 

entgegenzunehmen und später bei der Auszählung zunächst die Anzahl der 

Briefwahlumschläge mit denen auf der Meldung des Briefwahlvorstandes zu 

vergleichen. Die Wahlumschläge sind sodann zu öffnen und nach Farben den im 

Wahlbezirk angefallenen Stimmzetteln für die Landrats-, Kreistags-, 

Bürgermeister- und Gemeinderatswahl beizufügen. Dieses Verfahren ist bereits 

vorstehend beschrieben worden. 

 

3.5 Rückgabe der Wahlunterlagen an die Gemeinde 

 

Sobald die letzte Schnellmeldung, also für die Gemeinderatswahl, erstattet und die 

Wahlniederschrift hierzu ausgefertigt ist, sind alle Wahlunterlagen für die 

Gemeinderatswahl zu verpacken. Die anderen Wahlunterlagen für die Kreistagswahl 

und die Bürgermeisterwahl sind zu diesem Zeitpunkt ja bereits verpackt ! 

 

Die Wahlvorsteher werden gebeten, die gesamten Wahlunterlagen in der Gemeinde 

Möhnesee, Hauptstraße 19, 59519 Möhnesee am Hintereingang abzugeben.  

 

Wegen der Verpackung der einzelnen Unterlagen werden Ihnen am Tag vor der Wahl 

Verpackungsmaterialien mit entsprechender Beschriftung überbracht. Sie werden 

gebeten, entsprechend diesen Unterlagen die Verpackung vorzunehmen. 

 

4. Auslagenersatz 

 

Bei der Tätigkeit der Wahlvorstände handelt es sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit, für 

die es grundsätzlich keine Entschädigung gibt. Die Kommunalwahlordnung sieht jedoch die 

Zahlung eines Erfrischungsgeldes in Höhe von 30,00 € für jedes Mitglied des 

Wahlvorstandes vor. 
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Diese Beträge werden den einzelnen Mitgliedern der Wahlvorstände durch die 

Wahlvorsteher gegen Quittung ausgezahlt. Eine vorbereitete Quittungsliste erhält der 

Wahlvorsteher mit den übrigen Unterlagen am Tag vor der Wahl, ebenso den 

Gesamtbetrag der Erfrischungsgeldentschädigung für sämtliche Mitglieder des jeweiligen 

Wahlvorstandes. 

  

Sofern Sie noch weitere Fragen zur Durchführung der Wahlen haben, stehe ich Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

 

Gez. 

Christoph Koch 

Gemeinde Möhnesee 

-Wahlamt-  

Tel.: 02924 981 175 oder 01622973247 

 

 

 

 

 


