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(Un)Gültigkeit von Stimmen und Stimmzetteln bei der Kommunalwahl 
 
 
 
 

Faustregel: 
Eine Stimmabgabe ist grundsätzlich gültig, wenn  

• der Wählerwille „nach dem gesunden Menschenverstand“ zweifelsfrei erkennbar ist,  

• der Stimmzettel keinen Zusatz oder Vorbehalt enthält und  

• das Wahlgeheimnis nicht verletzt wird.  
Entscheidend ist der Gesamteindruck, den der Stimmzettel auf den unbefangenen Betrachter macht 
(OVG Lüneburg) → keine Ermessensentscheidung 
 

 
 
 

Jede der abgegebenen Stimmen ist einzeln zu bewerten.  
 

  Beispiele für gültige Kennzeichnungen: 

• Kreuz (X) im Kreis oder im Feld (wenn dies über mehrere Kreise hinweggeht, gilt dies als eine 
Stimme) 

• Strich im Kreis 

• Punkt im Kreis 

• Ausmalen des Kreises 

• eindeutige Nummerierung (jede Zahl zählt nur für eine Stimme) 

• Pfeil, der auf die Liste oder d. Bewerber/in weist 

• Nachziehen des Kreises oder der Umrandung des Feldes 

• „ja“ als einzige Kennzeichnung im Kreis 

• Unterstreichen der Bewerber/innen 

• sonstige eindeutige Kennzeichnungen (Ausnahmen s.u.) 
 
 

  Beispiele für ungültige Kennzeichnungen: 

• Fragezeichen 

• Risse oder Löcher  

• Markierungen zwischen Wahlvorschlägen oder Bewerber/innen 

• Markierungen, die über mehrere Bewerber/innen oder Wahlvorschläge hinweggehen  
(der Scheitelpunkt ist nicht ausschlaggebend) 

 
 

    Beispiele für Kennzeichnungen, die nicht zur Ungültigkeit führen: 

• Durchstreichen aller Wahlvorschläge, auf die keine Stimme abgegeben wurde 

• eindeutige Tilgung von Kennzeichnungen durch Durchstreichen, Übermalen etc. – ggf. auch 
mit eindeutigen verbalen Zusätzen (z.B. „falsch“, „gestrichen“, „doch nicht“)  

• Abdruck einer Kennzeichnung durch Falten usw.  
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In bestimmten Fällen wird jedoch der Stimmzettel insgesamt ungültig. 
 

  Beispiele für ungültige Stimmzettel: 

• keine Kennzeichnungen 

• mehr Kennzeichnungen als Stimmen (wenn nicht zweifelsfrei getilgt wurde – Ausnahme bei 
der Kommunalwahl in Niedersachsen beachten) 

• vollkommen durchgestrichen 

• verbale Zusätze (z.B. Vorbehalte, Bekräftigungen) 

• zeichnerische Zusätze (Bilder, Piktogramme, Durchstreichen etc.) 

• politische Symbole (auch wenn diese nur eine Kennzeichnung/Stimme betreffen) 

• nicht amtlich hergestellt (Muster, Werbestimmzettel, Kopien) 

• von einer anderen (ggf. alten) Wahl 

• zerrissen oder nur einzelne Teilstücke 

• Papierstück beigefügt, das auf d. Wähler/in hinweist 

• Kennzeichnung/Faltung außerhalb der Wahlkabine 

• Gefährdung des Wahlgeheimnisses durch Foto, Film, weitere Personen in der Wahlkabine 
oder wahrnehmbare Mitteilung der Stimmabgabe 

 
 

  Beispiele für Mängel, die nicht zur Ungültigkeit führen: 

• leichte Beschädigungen 

• schlechte Druckqualität 

• technische Herstellungs-/Papierfehler 

• Beschädigungen durch den Zählvorgang 
 


