
 

Übersicht der Sonderfälle bei der Wahlhandlung 
 

Vorgang Maßnahmen 

Wahlvorstand  
unvollständig 

Fehlende Beisitzer*innen können aus anwesenden bzw. erscheinenden 
Wähler*innen ersetzt werden, diese sind von d. (stellv.) Wahlvorsteher/in 
zu ernennen und auf ihre Verpflichtungen hinzuweisen. 

Berichtigen des  
Wählerverzeichnisses nach 
Beginn der Wahlhandlung 

Bis 15.00 Uhr können in besonderen Fällen (z.B. plötzliche Erkrankung) 
noch Wahlscheine ausgegeben werden. Nach Mitteilung durch die Samt-
gemeinde an d. Wahlvorsteher/in berichtigt diese/r das Wählerverzeich-
nis, indem sie/er bei der betreffenden Person in der Spalte für den Stimm-
abgabevermerk das Wort „Wahlschein“ oder den Buchstaben „W“ ein-
trägt und die Zahlen der Abschlussbescheinigung entsprechend korri-
giert. 

Ordnung und Öffentlichkeit im Wahllokal 

Wahlwerbung 

Im Wahllokal, in und an dem Gebäude, in dem sich das Wahllokal befin-
det, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude sind jegliche 
Wählerbeeinflussung durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Un-
terschriftensammlung verboten. 
→ selbst Abhilfe schaffen, die Samtgemeinde informieren oder polizeili-
che Hilfe anfordern 

Öffentlichkeit der  
Wahlhandlung und der 
 Stimmenauszählung 

Die Wahlhandlung und die Auszählung finden öffentlich statt. Der Wahl-
vorstand hat dafür Sorge zu tragen, dass die Öffentlichkeit jederzeit Zu-
tritt zum Wahlraum hat.  
Bei Störungen: Samtgemeinde informieren oder polizeiliche Hilfe anfor-
dern 

Störung der Ruhe und  
Ordnung im Wahllokal 

Der Wahlvorstand kann Personen, die die Ordnung und Ruhe stören, aus 
dem Wahlraum verweisen (Hausrecht).  
Bei Problemen: Samtgemeinde informieren oder direkt polizeiliche Hilfe 
anfordern. 

Stimmabgabe 

Person ist nicht im Wählerver-
zeichnis eingetragen 

• Klärung des Sachverhalts (s. Übersicht Wahlrecht) 
→ ggf. im Bürgerbüro anrufen 

• Person ggf. darauf hinweisen, dass unter bestimmten Voraussetzun-
gen ein Wahlschein noch bis 15.00 Uhr bei der Samtgemeinde bean-
tragt werden kann. 

• bei Zurückweisung: Es ist ein Beschluss über die Zurückweisung zu 
fassen und die Niederschrift besonderer Vorfall auszufüllen. 

Stimmabgabevermerk ist  
vorhanden 

Die Person muss nachweisen, dass sie/er noch nicht abgestimmt hat. 
Der Wahlvorstand überzeugt sich, ob ggf. ein Stimmabgabevermerk an 
der richtigen Stelle im Wählerverzeichnis vorhanden ist. 
→ Beschluss über Zulassung oder Zurückweisung  
→ Niederschrift besonderer Vorfall ausfüllen 

• Kennzeichnen/Falten des 
Stimmzettels außerhalb 
der Wahlzelle 

• Stimmabgabe erkennbar, 
weil Stimmzettel unzu-
reichend gefaltet 

• Zurückweisung der abstimmenden Person vor Abgabe des Stimm-
zettels 

• auf Verlangen neuen Stimmzettel ausgeben 

• sofern nicht „neu gewählt“ wird: Zurückweisung beschließen und 
Niederschrift besonderer Vorfall ausfüllen 



 

• Anfertigung von Fotogra-
fien oder Filmen in der 
Wahlkabine 

Sonstige Bedenken gegen die 
Zulassung einer Person 

• Beschluss über die Zulassung oder Zurückweisung  

• Niederschrift besonderer Vorfall ausfüllen 

Stimmzettel verschrieben Auf Verlangen ist ein neuer Stimmzettel auszuhändigen. 

Wahlscheinvermerk „W“  
vermutlich fehlerhaft 

Sachverhalt dem Bürgerbüro aufklären und danach 
  ggf. Zulassung (Sperrvermerk W bei der falschen Person angebracht) 

oder 
  Zurückweisung beschließen und Niederschrift besonderer Vorfall aus-

füllen 

Person mit Wahlschein 

Bei verbundenen Wahlen können Personen mit Wahlschein nur durch 
Briefwahl wählen. 
→ Beschluss über Zurückweisung  
→ Niederschrift besonderer Vorfall ausfüllen 

Wahlbriefe 
Personen, die einen verschlossenen roten Briefwahlumschlag abgeben 
wollen, sind an die auf dem Umschlag angegebene Adresse zu verwei-
sen. Die Umschläge nicht annehmen. 

Stimmabgabe behinderter  
Personen 

Personen, die des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Be-
einträchtigung gehindert sind, die Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten 
oder selbst in die Urne zu legen, bestimmen eine Person ihres Vertrau-
ens und geben dies dem Wahlvorstand bekannt. 
Vertrauensperson kann ein von der Person bestimmtes Mitglied des 
Wahlvorstands oder eine Begleitperson sein. Die Hilfeleistung be-
schränkt sich auf die Erfüllung der Wünsche der abstimmenden Person. 
Die Vertrauensperson darf die Wahlzelle mit aufsuchen, wenn dies zur 
Hilfeleistung erforderlich ist. 
Die Vertrauensperson ist zur Geheimhaltung verpflichtet. 

Ermittlung des Wahlergebnisses 

Antrag zur erneuten  
Stimmenzählung 

Jedes Mitglied des Wahlvorstands kann vor der Unterzeichnung der Nie-
derschrift eine erneute Zählung der Stimmen beantragen. 
Die Zählung ist zu wiederholen und die Gründe für die erneute Zählung 
sind in der Niederschrift zu vermerken. 

 


