
Bundestagswahl am 

24.09.2017

Briefwahlbezirke

Besonderheiten Briefwahl - Niederschrift

• Eröffnung Verhandlung um 15.00 Uhr für „Vorarbeiten“

• Anwesend sind alle Mitglieder des Wahlvorstandes, mind. fünf Personen –

darunter: Wahlvorsteher, Schriftführer oder Stellvertretung

• Wahlgeschäft ist öffentlich

• Ermittlung des Wahlergebnisses in folgenden Schritten:

o Zählen der Wähler

o Zählen der Stimmen (zweifelsfrei gültige und ungültige)

o Beschlussfassung über bedenkliche Stimmzettel

o Zusammenstellung und Bekanntmachung des Wahlergebnisses

o Absetzen der Schnellmeldung

o Fertigstellung der Wahlniederschrift

o Abgabe aller Unterlagen
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• Zurückweisungsgründe nach § 39 IV BWG:

– (Nicht rechtzeitig (bis 18.00 Uhr) eingegangen, verbleiben im Wahlbüro)

– Kein (gültiger) Wahlschein beigefügt

– Kein Stimmzettelumschlag beigefügt

– Weder Wahlbrief- noch Stimmzettelumschlag verschlossen

– Wahlbriefumschlag enthält mehr Stimmzettelumschläge als Anzahl 

(gültiger) Wahlscheine

– Wähler/Hilfsperson hat Wahlschein nicht unterschrieben

– Kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden 

– Stimmzettelumschlag ist Wahlgeheimnis gefährdend bzw. enthält deutlich 

fühlbaren Gegenstand

→ Stimmen gelten als nicht abgegeben (= Nichtwähler), werden mit Vermerk 

über Zurückweisung versehen, wieder verschlossen, fortlaufend nummeriert 

und der NS als Anlagen beigefügt

3

Stimmenzählung + Feststellung der 

Ergebnisse

• Briefwahlvorsteher bestimmt Beisitzer, der Wahlbriefe nacheinander öffnet und 

Wahlscheine und Stimmzettelumschläge entnimmt � Abgleich mit 

Negativverzeichnis � ggf. Zurückweisung durch Briefwahlvorstand � bestehen 

keine Bedenken werden Stimmzettelumschläge ungeöffnet in Wahlurne 

geworfen, Bestimmen der Zahl der Briefwähler durch Zählen der 

Stimmzettelumschläge und Wahlscheine, mit der Auszählung darf erst nach 

18.00 Uhr begonnen werden

• bei Stapelbildung gibt es einen zusätzlichen Stapel (d) = abgegebene 

Stimmzettelumschläge mit mehreren Stimmzetteln,  gelten als ein Stimmzettel,  

wenn sie gleichlautend oder nur einer gekennzeichnet wurde § 39 II BWG� s. 

Ziff. 3.3.1: Stapel d) + e) werden vom Wahlvorsteher in Verwahrung genommen

• Ungültige Briefwahlstimmen:

– Stimmzettel nicht in einem amtl. Stimmzettelumschlag abgegeben 

– Mehrere Stimmzettel unterschiedlich gekennzeichnet im 

Stimmzettelumschlag 

– Leerer Stimmzettelumschlag abgegeben worden 

• Stapel d) (+ e)) werden fortlaufend nummeriert und der NS als Anlage beigefügt
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