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Bekanntmachung
der Neufassung des Gesetzes über Landtags
wahl, Volksbegehren und Volksentscheid 

(Landeswahlgesetz)

Vom 14. April 1968

Auf Grund des § 2 des Gesetzes zur Änderung des 
Landeswahlgesetzes vom 28. März 1968 (GVB1. S. 36) 
macht die Bayerische Staatsregierung nachstehend 
den Wortlaut des Gesetzes über Landtagswahl, 
Volksbegehren und Volksentscheid (Landeswahl
gesetz) in der ab 1. April 1968 geltenden Fassung 
bekannt.

München, den 14. April 1968

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. h. c. Goppel

Gesetz
über Landtagswahl, Volksbegehren und Volks
entscheid (Landeswahlgesetz) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. April 1968

I. Allgemeine Bestimmungen

1. Stimmrecht 

Art. 1
Voraussetzungen des Stimmrechts

(1) Stimmberechtigt bei den Wahlen zum Landtag, 
bei Volksbegehren und Volksentscheiden sind alle 
Deutschen im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grund
gesetzes, die am Tage der Stimmabgabe
1. das 21. Lebensjahr vollendet haben, •
2. seit mindestens sechs Monaten ihren Aufenthalt 
in Bayern haben.

(2) Der Aufenthalt nach Absatz 1 gilt nicht als 
unterbrochen bei Personen, die während der na
tionalsozialistischen Gewaltherrschaft wegen ihrer 
Rasse, ihres Glaubens, ihrer Weltanschauung oder 
politischen Überzeugung verfolgt worden sind und 
deshalb ihren Aufenthalt in Bayern aufgeben muß
ten, bis zum Tage der Stimmabgabe aber nach Bay
ern zurückgekehrt sind. Das gleiche gilt für Per
sonen, die auf Grund der Kriegsereignisse (z. B. Ein
ziehung zum Kriegsdienst oder Evakuierung) oder 
aus dienstlichen Gründen vorübergehend Bayern 
verlassen haben.

(3) Heimkehrer sind ohne Rücksicht auf die Dauer 
ihres Aufenthaltes in Bayern bei Vorliegen der 
sonstigen Voraussetzungen des Absatzes 1 stimm
berechtigt, wenn sie unmittelbar nach der Entlassung 
aus der' Kriegsgefangenschaft ihren Aufenthalt in 
Bayern genommen und sich bis zum Wahltag un
unterbrochen hier aufgehalten haben.

Art. 2
Ausschluß vom Stimmrecht 

Ausgeschlossen vom Stimmrecht ist,
1. wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vor
mundschaft oder wegen geistiger Gebrechen unter 
Pflegschaft steht,

2. wer rechtskräftig durch Richterspruch die bürger
lichen Ehrenrechte oder das Wahlrecht verloren 
hat,

3. wer die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter durch Richterspruch rechtskräftig verloren 
hat.

Art. 3
Ruhen des Stimmrechts 

Das Stimmrecht ruht für Personen,

1. die wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche 
in einer Heil- oder Pflegeanstalt untergebracht sind,

2. die sich in Strafhaft befinden,
3. die auf Grund Richterspruchs zur Sicherung oder 
Besserung in einer Anstatt verwahrt sind.

Art. 4 i
Ausübung des Stimmrechts am Ort der Wohnung

Jeder Stimmberechtigte darf sein Stimmrecht — 
vorbehaltlich des Art. 5 Abs. 3 und Art. 6 Abs. 2 — 
nur am Ort seiner Wohnung, bei mehreren Woh
nungen am Ort der Hauptwohnung ausüben.

Art. 5
Formale Bedingungen 

für die Ausübung des Stimmrechts

(1) Die Ausübung des Stimmrechts ist bedingt 
durch den Eintrag in ein Wählerverzeichnis (Wähler
liste oder Wahlkartei) oder durch den Besitz eines 
Wahlscheines (Art. 12 Abs. 1 und 2).
(2) Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann 
das Stimmrecht nur in dem Stimmbezirk ausüben, 
in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.
(3) Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimm
recht in dem Stimmkreis oder Stimmkreisverband, 
in dem der Wahlschein ausgestellt ist, ausüben
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimm
bezirk dieses Stimmkreises oder Stimmkreisver
bandes oder

b) durch Briefwahl, wenn er glaubhaft macht, daß 
ihm die Stimmabgabe in einem beliebigen oder 
in einem nach Art. 30 gebildeten Stimmbezirk die
ses Stimmkreises oder Stimmkreisverbandes nicht 
möglich ist.

Beim Volksentscheid kann der Inhaber eines Wahl
scheines das Stimmrecht in einem beliebigen Stimm
bezirk ohne Begrenzung auf einen bestimmten Stimm
kreis oder Stimmkreisverband ausüben. Die Stimm
abgabe durch Briefwahl ist nur zugelassen, wenn 
der Stimmberechtigte glaubhaft macht, daß ihm die 
Stimmabgabe in einem Stimmbezirk nicht möglich ist.
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2. Erfissung der Stimmberechtigten

Art. 6
Wählerverzeichnisse

(1) Die Gemeinden haben für jeden Stimmbezirk 
(Art. 14 Abs. 4 und Art. 18) ein Wählerverzeichnis 
(Wählerliste oder Wahlkartei) anzulegen und darin 
die in dem Stimmbezirk wohnhaften Stimmberech
tigten einzutragen.

(2) Stimmberechtigte Beamte, Angestellte und Ar
beiter im öffentlichen Dienst, die ihren Wohnsitz aus 
beruflichen Gründen aus Bayern in einen Ort nahe 
der Landesgrenze verlegen mußten, sowie die stimm
berechtigten Angehörigen ihres Hausstandes sind auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis einer benachbarten 
bayerischen Gemeinde einzutragen.

Art. 7
Unentgeltliche Auskunftspflicht

Behörden, Standesämter und Pfarrämter sind ver
pflichtet, die zur Anlage der Wählerverzeichnisse er
forderlichen Aufschlüsse sofort unentgeltlich zu er
teilen.

Art. 8
Auslegungs- und Einspruchsfrist

Die Wählerverzeichnisse sind vom einundzwanzig
sten bis zum vierzehnten Tage vor der Abstimmung 
zur allgemeinen Einsicht öffentlich auszulegen. Ort 
und Zeit der Auslegung sind öffentlich bekanntzu
machen mit dem Hinweis, daß diese Frist auch als 
Einspruchsfrist gilt.

Art. 9 

Einsprüche

(1) Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wähler
verzeichnisse sind bei Meidung des Ausschlusses 
innerhalb der Einspruchsfrist bei der Gemeinde
behörde einzulegen. Falls diese auf einen solchen 
Einspruch hin nicht Abhilfe veranlaßt, gilt der Ein
spruch als Beschwerde zur Aufsichtsbehörde.

(2) Wird durch den Einspruch eine dritte Person 
betroffen, so hat die Gemeindebehörde diese zu hören. 
Dem Betroffenen ist die Verfügung der Gemeinde
behörde zu eröffnen. Gegen eine zu seinen Ungunsten 
ergangene Entscheidung der Gemeindebehörde steht 
dem Betroffenen das Recht der Beschwerde zur Auf
sichtsbehörde zu.
(3) Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde in die
sem Verfahren ist vorbehaltlich der Entscheidung im 
Wahlprüfungsverfahren endgültig; sie ist spätestens 
am achten Tag vor der Abstimmung zu erlassen.

Art. 10
Abschluß der Wählerverzeichnisse

Das Wählerverzeichnis ist spätestens am Tage vor 
der Wahl mittags 12 Uhr, jedoch nicht früher als am
3. Tage vor der Wahl mittags 12 Uhr, durch die Ge
meindebehörde abzuschließen.

Art. 11

Änderung der Wählerverzeichnisse

(1) Die offenkundige Unrichtigkeit oder Unvoll
ständigkeit einer Eintragung im Wählerverzeichnis 
ist von der Gemeindebehörde bis zum Ablauf der 
Einspruchsfrist auch ohne Einspruch von Amts we
gen zu beheben.

(2) Sonstige Änderungen im Wählerverzeichnis, 
insbesondere die Eintragung oder Streichung von 
Personen, sind vom Beginn der Auslegungsfrist an 
nur noch auf rechtzeitig erhobenen Einspruch und 
nur bis zum Abschluß der Wählerverzeichnisse zu
lässig.

(3) Vormerkungen über die Ausstellung von Wahl
scheinen und Streichung von Vormerkungen über das 
Ruhen des Wahlrechts gelten nicht als Änderungen.

Art. 12 
Wahlscheine

(1) Ein Stimmberechtigter, der in ein Wählerver
zeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag einen 
Wahlschein,

1. wenn er am Tage der Stimmabgabe während der 
Abstimmungszeit aus triftigen Gründen außerhalb 
seines Stimmbezirks weilt,

2. wenn er nach Ablauf der Einspruchsfrist seinen 
Aufenthalt in einen anderen Stimmbezirk verlegt,

3. wenn er infolge Krankheit, hohen Alters, eines 
körperlichen Gebrechens oder sonst seines körper
lichen Zustandes wegen den Wahlraum nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten auf
suchen kann,

4. wenn er als Bewohner einer aus Gründen der 
Gesundheits- oder Viehseuchenaufsicht gesperr
ten Wohnstätte den allgemeinen Abstimmungs
raum nicht aufsuchen darf.

(2) Ein Stimmberechtigter, der nicht in ein Wähler
verzeichnis eingetragen oder darin gestrichen ist, er
hält auf Antrag einen Wahlschein,
1. wenn er nachweist, daß er ohne sein Verschulden 
die Einspruchsfrist versäumt hat,

2. wenn er nach Ablauf der Einspruchsfrist nach 
Bayern zurückgekehrt ist und sein Aufenthalt ge
mäß Art. 1 Abs. 2 als nicht unterbrochen gilt,

3. wenn er nach Ablauf der Einspruchsfrist als Heim
kehrer (Art. 1 Abs. 3) in Bayern seinen Aufent
halt genommen hat,

4. wenn er die Stimmberechtigung durch den Weg
fall von Ausschlußgründen erst nach Ablauf der 
Einspruchsfrist erlangt hat.

(3) Gegen die Versagung des Wahlscheines ist Be
schwerde an die Aufsichtsbehörde zulässig, die in 
diesem Verfahren vorbehaltlich der Entscheidung im 
Wahlprüf ungsverfahren endgültig entscheidet.

(4) Die Gültigkeit des Wahlscheines ist, abgesehen 
vom Volksentscheid, auf einen bestimmten Stimm
kreis oder Stimmkreisverband zu beschränken.

Art. 13
Wohnungswechsel innerhalb des Gemeindebezirks

Stimmberechtigte, die nach der Anlage des Wähler
verzeichnisses nur innerhalb des Gemeindebezirks 
ihres Aufenthaltsortes in einen anderen Stimm
bezirk verzogen sind, sind auf Antrag in dem Stimm
bezirk zur Abstimmung zuzulassen, in dessen Wäh
lerverzeichnis sie eingetragen sind.

3. Räumliche Gliederung und Wahlbeauftragte 

Art. 14
Wahlkreis, Stimmkreis, Stimmbezirk

(1) Jeder Kreis (Regierungsbezirk) bildet einen 
Wahlkreis (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung).

(2) Jeder Bezirk (Landkreis) und jede kreisunmittel
bare Stadt (Stadtkreis), in größeren Städten jeder 
Stadtbezirk mit durchschnittlich 60 000 Einwohnern, 
bildet einen Stimmkreis (Art. 14 Abs. 1 Satz 3 der 
Verfassung).

(3) Für die Wahl eines gemeinsamen Abgeordneten 
werden benachbarte Stimmkreise zu einem Stimm
kreisverband zusammengeschlossen (Art. 38 Abs. 3). 
Die sich hiernach ergebende Einteilung regelt die 
Anlage, die Bestandteil des Gesetzes ist.

(4) Für die Stimmabgabe teilen die Kreisverwal
tungsbehörden ihre Verwaltungsbezirke in Stimm
bezirke ein (Art. 18).

Art. 15
Landeswahlleiter und Landeswahlausschuß 

(1) Zur Feststellung des Abstimmungsergebnisses 
im ganzen Staatsgebiet wird vom Staatsministerium



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 7/1968 83

des Innern ein Landeswahlleiter und ein Stellvertre
ter bestellt.

(2) Bei dem Landeswahlleiter wird ein Landes
wahlausschuß gebildet. Er besteht aus dem Landes
wahlleiter oder dessen Stellvertreter als Vorsitzen
dem und sechs Beisitzern oder deren Stellvertretern, 
die der Landeswahlleiter aus den von den politischen 
Parteien und sonstigen organisierten Wählergruppen 
benannten Stimmberechtigten beruft. Werden Stimm
berechtigte nicht in ausreichender Zahl benannt, so 
werden die weiteren Beisitzer und Stellvertreter aus 
dem Kreis sonstiger Stimmberechtigter berufen.

Art. 16

Wahlkreisleiter und Wahlkreisausschüsse

(1) Das Staatsministerium des Innern bestellt für 
jeden Wahlkreis einen Wahlkreisleiter und einen 
Stellvertreter.

(2) Bei den Wahlkreisleitern werden Wahlkreis
ausschüsse gebildet. Sie bestehen aus dem Wahlkreis
leiter oder dessen Stellvertreter als Vorsitzendem 
und sechs Beisitzern oder deren Stellvertretern, die 
der Wahlkreisleiter aus den von den politischen Par
teien und sonstigen organisierten Wählergruppen 
benannten Stimmberechtigten beruft. Werden Stimm
berechtigte nicht in ausreichender Zahl benannt, so 
werden die weiteren Beisitzer und Stellvertreter aus 
dem Kreis sonstiger Stimmberechtigter berufen.

Art. 17

Tätigkeit der Wahlausschüsse

(1) Die Beisitzer im Landeswahlausschuß und in 
den Wahlkreisausschüssen bleiben so lange in Tätig
keit, bis sie durch Nachfolger ersetzt werden. Bei der 
Vorbereitung jeder Neuwahl sind die Ausschüsse neu 
zu bestellen.

(2) Die Verhandlungen der Wahlausschüsse sind 
öffentlich. Stimmenmehrheit entscheidet. Bei Stim
mengleichheit gibt die Stimme des Wahlleiters den 
Ausschlag.

(3) Das Staatsministerium des Innern und die Kreis
regierungen stellen den Wahlausschüssen die nötigen 
Hilfsarbeiter zur Verfügung.

Art. 18

Stimmbezirke

(1) Die Stimmbezirke sollen möglichst mit den Ge
meindebezirken zusammenfallen. Kleine Gemeinden 
oder Teile von Gemeinden können mit benachbarten 
Gemeinden oder Gemeindeteilen zu einem Stimm
bezirk vereinigt werden.

(2) Gemeinden mit mehr als 2500 Einwohnern sind 
in Stimmbezirke einzuteilen. Kein Stimmbezirk soll 
mehr als 2500 Stimmberechtigte umfassen.

Art. 19

Abstimmungsort

Die Gemeindebehörden bestimmen für jeden 
Stimmbezirk den Abstimmungsort und Abstimmungs
raum.

Art. 20

Wahlvorsteher

(1) Für jeden Stimmbezirk wird von der Gemeinde
behörde unter entsprechender Berücksichtigung der 
einzelnen politischen Parteien und sonstigen Wähler
gruppen aus dem Kreis der Stimmberechtigten ein 
Wahlvorsteher und ein Stellvertreter ernannt.

(2) In Gemeinden, die nur einen Wahlbezirk bilden, 
ist der erste Bürgermeister Wahlvorsteher und der 
weitere Bürgermeister Stellvertreter.

Art. 21

Wahlvorstand

(1) Die Gemeindebehörde beruft unter entsprechen
der Berücksichtigung der einzelnen politischen Par

teien und sonstigen Wählergruppen einen Stimm
berechtigten als Schriftführer und drei bis sechs 
Stimmberechtigte als Beisitzer; sie sollen den Stimm
berechtigten des Stimmbezirks entnommen werden.

(2) Der Wahlvorsteher, sein Stellvertreter, die Bei
sitzer und der Schriftführer bilden den Wahlvorstand.

Art. 22

Briefwahlvorstand

(1) Zur Ermittlung des Ergebnisses der Briefwahl 
(Art. 27) werden für jeden Stimmkreis und jeden 
Stimmkreisverband ein oder mehrere Briefwahlvor
stände gebildet.

(2) Im Landkreis ernennt das Landratsamt, in der 
kreisfreien Gemeinde die Gemeindebehörde für jeden 
Briefwahlvorstand den Wahlvorsteher und seinen 
Stellvertreter aus dem Kreis der Stimmberechtigten. 
Dabei sind die politischen Parteien und sonstigen 
Wählergruppen entsprechend zu berücksichtigen. In 
gleicher Weise werden für jeden Briefwahlvorstand 
ein Stimmberechtigter als Schriftführer und drei bis 
sechs Stimmberechtigte als Beisitzer berufen.

(3) Für Stimmkreisverbände, die das Gebiet meh
rerer Kreisverwaltungsbehörden umfassen, bestimmt 
das Staatsministerium des Innern, bei welcher Kreis
verwaltungbehörde die Briefwahlvorstände gebildet 
werden.

Art. 23 

Ehrenämter

(1) Die in diesem Gesetz zum Vollzug der Abstim
mung vorgesehenen Ämter sind Ehrenämter, für die 
keine Vergütung beansprucht werden kann.

(2) Die Stimmberechtigten sind zur Übernahme der 
ihnen aus Anlaß von Abstimmungen übertragenen 
Ehrenämter verpflichtet. Sie können die Übernahme 
nur aus wichtigen Gründen ablehnen. Als wichtiger 
Grund ist es insbesondere anzusehen, wenn der Ver
pflichtete durch sein Alter, seine Berufs- oder Fami
lienverhältnisse, seinen Gesundheitszustand oder 
sonstige in seiner Person liegende Umstände an der 
Übernahme des Amtes verhindert ist. Ob ein wich
tiger Grund zur Ablehnung vorliegt, entscheidet hin
sichtlich der Wahlvorsteher und der Mitglieder der 
Wahlvorstände der Gemeinderat, im übrigen der 
Wahlausschuß, zu dem diebetreffende Person berufen 
werden soll.

(3) Wer ohne wichtigen Grund ein Wahlehrenamt 
ablehnt oder die mit einem solchen Amt verbundenen 
Pflichten ohne genügende Entschuldigung verletzt, 
kann mit einer Geldbuße bis zu 150 DM belegt werden.

(4) Die Geldbußen werden festgesetzt
gegen Wahlvorsteher und Mitglieder des Wahlvor
standes von den Kreisverwaltungsbehörden, 
gegen Mitglieder der Wahlausschüsse von den Re
gierungen.
örtlich zuständig ist jeweils die Behörde, in deren 
Bezirk der zur Übernahme des Ehrenamtes Verpflich
tete wohnt oder sich dauernd aufhält.

(5) Das Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten 
vom 25. März 1952 (BGBl. I S. 177) findet Anwendung. 
Das Unterwerfungsverfahren ist zulässig.

4. Durchführung der Abstimmung

Art. 24

Abstimmungszeit

(1) Die Abstimmungen finden an einem Sonntag 
oder allgemeinen Ruhetag statt.

(2) Sie dauern von 8 Uhr bis 18 Uhr.

(3) Die Wahlkreisausschüsse können für einzelne 
Gemeinden oder Landkreise aus besonderen Grün
den die Abstimmungszeit ausdehnen, jedoch höch
stens für die Zeit von 7 Uhr bis 21 Uhr.
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Art. 25
Verhalten im Abstimmungsraum 
und in dessen Umkreis

(1) Im Abstimmungsraum und in einem Umkreis 
von 50 Metern ist jegliche Beeinflussung der Abstim
menden durch Wort, Schrift oder Bild verboten.

(2) Die Wahlhandlung und die Ermittlung des 
Wahlergebnisses sind öffentlich. Der Wahlvorstand 
ist befugt, bei Störung von Ruhe und Ordnung Per
sonen aus dem Abstimmungsraum zu verweisen. 
Diese dürfen zuvor ihre Stimme abgeben.

Art. 26 

Stimmabgabe

(1) Die Stimmabgabe wird in Person durch nicht- 
unterschriebene Stimmzettel ausgeübt, welche die 
Abstimmenden dem Wahlvorsteher eigenhändig zu 
übergeben haben. Stimmberechtigte, die des Schrei
bens unkundig oder durch ein körperliches Gebre
chen behindert sind, ihren Stimmzettel zu behandeln, 
dürfen sich der Mithilfe einer von ihnen zu bestim
menden Vertrauensperson bedienen.

(2) Das Staatsministerium des Innern kann zu
lassen, daß an Stelle von Stimmzetteln amtlich zu
gelassene Stimmenzählgeräte verwendet werden.

Art. 27 
Briefwahl

(1) Bei der Briefwahl hat der Wähler der Kreis
verwaltungsbehörde des Stimmkreises, in deren Be
zirk der Wahlschein ausgestellt worden ist, in Stimm
kreisverbänden der für die Bildung des Briefwahl- 
vorstandes zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
(Art. 22) im verschlossenen Wahlbriefumschlag
a) seinen Wahlschein,
b) in einem besonderen verschlossenen Umschlag 
(Wahlumschlag) seine Stimmzettel

so rechtzeitig zu übersenden, daß der Wahlbrief spä
testens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.

(2) Auf dem Wahlschein hat der Wähler eides
stattlich zu versichern, daß er die Stimmzettel per
sönlich gekennzeichnet hat. Wer durch ein körper
liches Gebrechen an der persönlichen Kennzeichnung 
gehindert ist, kann sich der Hilfe einer Vertrauens
person bedienen,

Art. 28
Abstimmungsschutz

Es ist Vorsorge dafür zu treffen, daß der Ab
stimmende seine Stimmabgabe unbeobachtet er
sichtlich machen kann.

Art. 29
Entscheidungen des Wahlvorstandes

(1) Der Wahlvorstand entscheidet über alle bei der 
Abtimmung sich ergebenden Anstände für das Wahl
verfahren vorbehaltlich anderer Entscheidung im 
Wahlprüfungsverfahren endgültig.

(2) Er entscheidet auch endgültig über die Gültig
keit der Stimmen.

Art. 30
Abstimmungen in Kranken- und Pflegeanstalten, 

Klöstern, Gefangenenanstalten

Durch die Landeswahlordnung kann die Abstim
mung
1. in Kranken- und Pflegeanstalten,
2. in Klöstern,
3. in Gefangenenanstalten 
besonders geregelt werden.

Art. 31
Kosten der Abstimmung

(1) Der Freistaat Bayern erstattet den Gemeinden 
die durch die Wahl veranlaßten notwendigen Aus

gaben durch einen festen, nach Gemeindegrößen 
abgestuften Betrag je Wahlberechtigten.

(2) Der Betrag wird durch Rechtsverordnung der 
Staatsregierung festgesetzt. Bei der Festsetzung 
bleiben laufende persönliche und sächliche Kosten 
sowie Kosten für die Bereitstellung von Räumen 
und Einrichtungen der Gemeinden unberücksichtigt.

(3) Die Stimmzettel, die Wahlscheinvordrucke, die 
Wahlbriefumschläge und die zugehörigen Wahl
umschläge werden amtlich hergestellt.

5. Sicherung der Abstimmungsfreiheit

Art. 32
Dienstbefreiung ohne Lohnabzug

Stimmberechtigten in einem Dienst- oder Arbeits
verhältnis muß die freie Zeit, die sie zur Stimm
abgabe und zur Ausübung von Ehrenämtern bei den 
Abstimmungen benötigen, ohne Abzug an Lohn oder 
Gehalt gewährt werden.

Art. 33
Bestechung und Nötigung

Die Bestechung und Nötigung von Abstimmenden 
hat die Ungültigkeit der Stimmen der dabei Be
teiligten zur Folge und wird nach den Strafgesetzen 
geahndet.

Art. 34
Verbot der behördlichen Beeinflussung

(1) Den Behörden des Staates und den Gemeinden 
ist es untersagt, die Abstimmung in irgendwelcher 
Weise zu beeinflussen oder das Abstimmungsgeheim
nis zu verletzen.

(2) Personen, die in amtlicher Eigenschaft gegen 
die Bestimmung des Absatzes 1 verstoßen, werden 
mit Gefängnis bestraft.

Art. 35 
Wahlkampf

Wer eine öffentliche Wahlversammlung durch Tät
lichkeiten oder Androhung einer solchen verhindert 
oder stört, wird mit Gefängnis oder Geldstrafe be
straft.

II. Besondere Bestimmungen für 
die Landtagswahl

1. Grundsätze für die Wahl der Abgeordneten

Art. 36
Wahlrechtsgrundsätze und Wahldauer

Die Abgeordneten des Bayerischen Landtags wer
den auf die Dauer von vier Jahren in allgemeiner, 
gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl nach 
einem verbesserten Verhältniswahlrecht gewählt.

Art. 37
Festsetzung des Wahltages

Die Staatsregierung setzt spätestens drei Monate 
vor dem Wahltag den Tag für die Wahlen zum 
Landtag fest. Die Neuwahl hat spätestens mit Ab
lauf der Wahldauer (Art. 16 Abs. 2 der Verfassung) 
bzw. spätestens am sechsten Sonntag nach der Auf
lösung oder Abberufung (Art. 18 Abs. 4 der Verfas
sung) stattzufinden.

Art. 38
Zahl der Abgeordneten

(1) Die Zahl der Abgeordneten beträgt 204.

(2) Hiervon treffen
auf den Wahlkreis Oberbayern 59
auf den Wahlkreis Niederbayern 21
auf den Wahlkreis Oberpfalz 19
auf den Wahlkreis Oberfranken 23
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auf den Wahlkreis Mittelfranken 29
auf den Wahlkreis Unterfranken 24
auf den Wahlkreis Schwaben 29.

(3) Für die Wahl von 102 Abgeordneten als Ver
treter ihres Stimmkreises oder Stimmkreisverban
des werden im ganzen Land 102 Stimmkreise und
Stimmkreisverbände gebildet, und zwar

im Wahlkreis Oberbayern 29
im Wahlkreis Niederbayern 10
im Wahlkreis Oberpfalz 10
im Wahlkreis Oberfranken 12
im Wahlkreis Mittelfranken 15
im Wahlkreis Unterfranken 11
im Wahlkreis Schwaben 15.

(4) Die übrigen Abgeordneten werden in den 
Wahlkreisen aus den Wahlkreislisten der einzelnen 
Wahlkreisvorschläge gewählt.

Art. 39 

Wählbarkeit

(1) Wählbar ist jeder stimmberechtige Staatsbür
ger, der am Tage der Wahl das 25. Lebensjahr voll
endet hat (Art. 14 Abs. 2 der Verfassung).

(2) Nicht wählbar ist,

1. wer nach Art. 2 vom Stimmrecht ausgeschlossen 
ist,

2. wer durch Richterspruch die Wählbarkeit rechts
kräftig verloren hat,

3. wer als Hauptschuldiger durch rechtskräftige Ent
scheidung der Spruchkammer die Wählbarkeit 
verloren hat,

4. wer unter Klasse I des Teiles A der Anlage des 
Gesetzes zur Befreiung von Nationalsozialismus 
und Militarismus vom 5. März 1946 (BayBS III
S. 223) fällt, solange eine Bescheinigung nach 
Art. 2 Abs. 1 des Dritten Gesetzes zum Abschluß 
der politischen Befreiung noch nicht erteilt wor
den ist.

2. Wahlvorschläge 

Art. 40

Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Wahl erfolgt auf Grund von Wahlvorschlä
gen der politischen Parteien und sonstigen organi
sierten Wählergruppen. Diese müssen einen nach 
demokratischen Grundsätzen bestellten Vorstand und 
eine schriftliche Satzung haben. Von Wählergruppen, 
die auf Grund Entscheidung des Bayerischen Ver
fassungsgerichtshofs von der Teilnahme an Wahlen 
und Abstimmungen ausgeschlossen sind, weil ihre 
Mitglieder oder Förderer darauf ausgehen, die 
staatsbürgerlichen Freiheiten zu unterdrücken oder 
gegen Volk, Staat und Verfassung Gewalt anzuwen
den, können Wahl Vorschläge nicht auf gestellt werden.

(2) Die Wahlvorschläge sind für die Wahlkreise 
aufzustellen (Wahlkreisvorschläge) und samt den in 
Abs. 5 genannten Unterlagen spätestens am vier
unddreißigsten Tag vor dem Wahltag, 18 Uhr — 
bei einer Wahl nach Auflösung oder Abberufung 
des Landtags (Art. 18 der Verfassung) spätestens am 
zwanzigsten Tag vor dem Wahltag, 18 Uhr — beim 
Wahlkreisleiter einzureichen. Eine Verlängerung der 
Frist und eine Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand gegen die Versäumnis der Frist sind nicht 
möglich.

(3) Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis 
auf gestellt und nur in einem Wahlkreisvorschlag 
benannt werden.

(4) Wahlkreisvorschläge müssen nachstehenden 
Voraussetzungen entsprechen:

1. Jeder Wahlkreisvorschlag muß ein Kennwort 
tragen. Das Kennwort wird von dem satzungs
gemäß zur Vertretung berufenen Organ einer po

litischen Partei oder sonstigen Wählergruppe be
stimmt. Der Name einer bereits bestehenden po
litischen Partei oder sonstigen Wählergruppe darf 
von einer anderen als Kennwort nicht verwendet 
werden. Werden von politischen Parteien oder 
sonstigen Wählergruppen Wahl Vorschläge mit 
gleichem Kennwort eingereicht, so ist zur Unter
scheidung des zuerst eingereichten Vorschlags bei 
den übrigen Vorschlägen ein Zusatz erforderlich.

2. Jeder Wahlkreisvorschlag muß alle Bewerber für 
die Stimmkreise oder Stimmkreisverbände (Stimm
kreisbewerber) und die in der Wahlkreisliste auf
gestellten Bewerber (Wahlkreisbewerber) ent
halten.

3. Bei jedem Stimmkreisbewerber ist anzugeben, 
für welchen Stimmkreis oder Stimmkreisverband 
er aufgestellt ist.

4. Jeder Wahlkreisvorschlag muß von wenigstens 500 
Stimmberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet 
sein. Die Unterschriften von 20 Stimmberechtigten 
genügen, wenn glaubhaft gemacht wird, daß min
destens 500 Stimmberechtigte den Wahlkreisvor
schlag unterstützen. Die Bewerber selbst dürfen 
weder die Wahlkreisvorschläge noch Vorschläge, 
die ihre Aufstellung zum Gegenstand haben, unter
zeichnen.

(5) Mit dem Wahlkreisvorschlag sind beim Wahl
kreisleiter einzureichen:

1. die Niederschrift über die Gründung der politischen 
Partei oder sonstigen Wählergruppe npbst Satzung, 
sowie der Nachweis, daß der Vorstand nach demo
kratischen Grundsätzen bestellt worden ist;

2. die Niederschriften über die Versammlungen in 
den Stimmkreisen oder Stimmkreisverbänden 
(Art. 41 Abs. 6) und im Wahlkreis (Art. 42 Abs. 5);

3. die Zustimmungserklärungen der in den Wahl
kreisvorschlag aufgenommenen Bewerber.

Die Vorlage der in Ziffer 1 genannten Unterlagen 
entfällt für politische Parteien, die in der letzten 
Wahlperiode des Landtags ununterbrochen vertreten 
waren.

(6) In jedem Wahlvorschlag soll ein Vertrauens
mann und ein Stellvertreter bezeichnet werden; Be
werber des Wahlvorschlages können nicht Ver
trauensmänner oder Stellvertreter sein. Fehlt eine 
Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner als Ver
trauensmann, der zweite als sein Stellvertreter. Der 
Vertrauensmann und der Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeich
ner des Wahl Vorschlags gegenüber dem Wahlkreis
leiter abberufen oder durch andere ersetzt werden. 
Der Vertrauensmann oder sein Stellvertreter, jeder 
für sich, ist berechtigt, verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. 
Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Vertrauens
mannes.

(7) Telegraphische Erklärungen gelten als schrift
liche Erklärungen, wenn sie durch eine spätestens 
am dritten Tage nach Ablauf der Frist eingegangene 
Erklärung bestätigt werden.

Art. 41

Aufstellung der Stimmkreisbewerber

(1) Die politischen Parteien und sonstigen Wähler
gruppen berufen zunächst in den Stimmkreisen oder 
Stimmkreisverbänden Versammlungen ihrer Mitglie
der oder von Delegierten ein und stellen in geheimer 
Wahl ihre Stimmkreisbewerber auf. Die Delegierten 
müssen von den im Stimmkreis oder Stimmkreisver
band wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
sonstiger Wählergruppen aus ihrer Mitte unmittel
bar und zum Zwecke der Aufstellung der Bewerber 
gewählt worden sein. Zu diesen Versammlungen ha
ben die im Stimmkreis oder Stimmkreisverband ver
tretungsberechtigten Organe der politischen Par
teien oder sonstigen Wählergruppm die Mitglieder



86 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 7/1968

oder Delegierten entweder einzeln oder durch öffent
liche Ankündigung einzuladen. Hierbei ist eine drei
tägige Ladungsfrist, von dem auf die Zustellung oder 
die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag an 
gerechnet, zu wahren. Vorschlags- und wahlberech
tigt in diesen Versammlungen sind alle im Stimm
kreis oder Stimmkreisverband wohnhaften Mitglie
der oder alle von den Mitgliedern gewählten Dele
gierten der einberufenden politischen Partei oder 
sonstigen Wählergruppe, die nach diesem Gesetz 
stimmberechtigt sind. Die Bewerber werden auf 
Grund geheimer schriftlicher Abstimmung aufge
stellt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abge
gebenen gültigen Stimmen erhält. Erlangt kein Be
werber diese Mehrheit, so findet Stichwahl unter den 
zwei Bewerbern statt, die im ersten Wahlgang die 
meisten Stimmen erhalten haben. Im zweiten Wahl
gang ist der Bewerber gewählt, der von den abge
gebenen gültigen Stimmen die höchste Stimmenzahl 
erreicht. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(2) Delegiertenversammlung kann auch eine nach 
der Satzung allgemein für bevorstehende Wahlen 
von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei im 
Stimmkreis oder Stimmkreisverband bestellte Ver
sammlung sein, wenn sie nicht früher als zwei Jahre 
vor dem Wahltag gewählt worden ist. Sind innerhalb 
des Stimmkreisverbandes zwei oder mehrere solcher 
satzungsgemäßer Organe zuständig, so bilden diese 
durch Wahl neuer im Stimmkreisverband wahlbe
rechtigter Delegierter eine gemeinsame Delegierten
versammlung.

(3) Für jeden Stimmkreis darf in einem Wahlkreis
vorschlag nur ein Stimmkreisbewerber benannt 
werden.

(4) Jeder Stimmkreisbewerber kann nur für einen 
Stimmkreis oder Stimmkreisverband aufgestellt 
werden.

(5) Der Landesvorstand einer Partei oder ein an
deres in der Parteisatzung hierfür vorgesehenes Or
gan kann gegen die Wahl des Bewerbers Einspruch 
erheben. Die auf einen solchen Einspruch wieder
holte Abstimmung der Mitglieder- oder Delegierten
versammlung ist endgültig.

(6) Über die Versammlungen sind Niederschriften 
anzufertigen, aus denen die ordnungsgemäße Ladung 
der Mitglieder, Ort und Zeit der Versammlung, die 
Zahl der Teilnehmer und der Gang der Wahlhand
lung ersichtlich sein müssen. Die Niederschriften sind 
von zehn Stimmberechtigten, die im Stimmkreis oder 
Stimmkreisverband wohnen und an der Versamm
lung teilgenommen haben, zu unterzeichnen.

Art. 42

Aufstellung der Wahlkreisliste

(1) Die Wahlkreisliste enthält die sämtlichen 
Stimm kreisbewerber eines Wahl Vorschlages und die 
von der Delegiertenversammlung des Wahlkreises 
unmittelbar aufgestellten Bewerber. Sie darf insge
samt höchstens so viele Bewerber enthalten, als im 
Wahlkreis Abgeordnete zu wählen sind. Im eigenen 
Stimmkreis oder Stimmkreisverband kann der 
Stimmkreisbewerber auf der Wahlkreisliste nicht zur 
Wahl auf gestellt werden.

(2) In einer Versammlung der von den Mitgliedern 
der politischen Parteien oder sonstigen Wählergrup
pen zu diesem Zweck unmittelbar oder mittelbar ge
wählten Delegierten des Wahlkreises werden die 
Vorschläge für die Stimmkreise oder Stimmkreisver
bände zu einem Wahlvorschlag für den Wahlkreis 
zusammengestellt.

(3) Die Delegiertenversammlung kann ferner in ge
heimer schriftlicher Abstimmung unmittelbar Be
werber für die Wahlkreisliste benennen. Die Wahl 
dieser Bewerber erfolgt nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl. Gewählt sind die Bewerber in der 
Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmenzahlen.

(4) Die Delegiertenversammlung bestimmt auch die 
Reihenfolge sämtlicher Bewerber auf der Wahlkreis
liste. Trifft sie hierüber keine Bestimmung, so sind 
die sämtlichen Bewerber in alphabetischer Reihen
folge aufzuführen.

(5) Für die Ladung und Stimmberechtigung der 
Delegierten sowie für die über diese Versammlung 
zu fertigenden Niederschriften finden die Bestim
mungen des Art. 41 Abs. 1 und 6 entsprechende An
wendung.

Art. 43

Zurücknahme der Wahlvorschläge

Ein Wahlkreisvorschlag kann durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung des Vertrauensmannes und 
seines Stellvertreters oder durch schriftliche Er
klärung der Mehrheit der Unterzeichnenden zurück
genommen werden, solange nicht über seine Zulas
sung entschieden ist.

Art. 44

Mängel und Ergänzung der Wahlvorschläge

(1) Mängel der Wahlkreisvorschläge müssen spä
testens am einunddreißigsten Tag vor dem Wahltag, 
18 Uhr — bei einer Wahl nach Auflösung oder Ab
berufung des Landtags (Art. 18 der Verfassung) spä
testens am dreizehnten Tag vor dem Wahltag, 
18 Uhr — behoben sein; sonst ist der Wahlkreisvor
schlag, soweit ein Mangel besteht, ungültig.

(2) Eine Ergänzung der Wahlvorschläge und der mit 
ihnen vorzulegenden Unterlagen, insbesondere die 
nachträgliche Vorlage weiterer Unterschriften für 
den Wahlvorschlag, ist nach Ablauf der Einreichungs
frist nicht mehr zulässig. Bis zu dem in Absatz 1 ge
nannten Zeitpunkt können jedoch durch den Wegfall 
einzelner Bewerber erforderliche Ergänzungen der 
Wahlvorschläge sowie fehlende Zustimmungserklä
rungen von Bewerbern noch nachgebracht werden. 
Für die Benennung neuer Bewerber muß das nach 
Art. 41 und 42 vorgeschriebene Verfahren nicht ein
gehalten werden.

(3) Zustimmungerklärungen können nach dem in 
Absatz 1 genannten Zeitpunkt nicht mehr zurück
genommen werden.

Art. 45

Entscheidung der Wahlkreisausschüsse

(1) Die Wahlkreisausschüsse entscheiden am drei
ßigsten Tag vor dem Wahltag — bei einer Wahl nach 
Auflösung oder Abberufung des Landtags (Art. 18 
der Verfassung) am zwölften Tag vor dem Wahltag — 
über die Zulassung und Gültigkeit der Wahlvor
schläge.

(2) Gegen die Entscheidung des Wahlkreisausschus
ses, durch die ein Wahlkreisvorschlag abgelehnt wird, 
ist Beschwerde an das Staatsministerium des Innern 
zulässig. Sie muß beim Wahlkreisausschuß spätestens 
am dritten Tag nach der Entscheidung — bei einer 
Wahl nach Auflösung oder Abberufung des Land
tags (Art. 18 der Verfassung) spätestens am zweiten 
Tag nach der Entscheidung — eingelegt werden.

(3) Beschwerdeberechtigt sind der Vertrauensmann 
des Wahlvorschlages, der Landeswahlleiter und der 
Wahlkreisleiter. Der Landeswahlleiter und der Wahl
kreisleiter können auch gegen eine Entscheidung, 
durch die ein Wahlkreis Vorschlag zugelassen wird, 
Beschwerde erheben.

(4) Zur Entscheidung über die Beschwerden wird 
beim Staatsministerium des Innern ein Beschwerde
ausschuß gebildet. Dieser setzt sich zusammen aus 
dem Staatsminister des Innern oder dem von ihm er
nannten Stellvertreter als Vorsitzenden, aus einem 
dem Kreis der ordentlichen Gerichtsbarkeit ange
hörenden Mitglied des Verfassungsgerichtshofs und 
einem Richter des Verwaltungsgerichtshofs, die von 
den Präsidenten dieser Gerichte benannt werden, aus
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dem Landeswahlleiter und aus dem Wahlsachbear
beiter des Staatsministeriums des Innern. Die Be
schwerden müssen vom Beschwerdeausschuß spä
testens am vierundzwanzigsten Tag vor dem Wahl
tag — bei einer Wahl nach Auflösung oder Abberu
fung des Landtags (Art. 18 der Verfassung) spätestens 
am neunten Tag vor dem Wahltag — verbeschieden 
werden.

Art. 46

Zurückweisung ungültiger Wahlvorschläge

Wahlkreisvorschläge, die verspätet eingereicht sind 
oder den durch Gesetz oder die Landeswahlordnung 
aufgestellten Anforderungen nicht genügen, sind 
zurückzuweisen. Sind die Anforderungen nur hin
sichtlich einzelner Bewerber nicht erfüllt oder sind 
über die zulässige Zahl hinaus Bewerber vorgeschla
gen, so werden ihre Namen aus den Wahlkreisvor
schlägen gestrichen.

Art. 47

öffentliche Bekanntgabe der Wahlkreisvorschläge

(1) Die Wahlkreisleiter haben die endgültig zu
gelassenen Wahlkreisvorschläge spätestens am zwan
zigsten Tag vor dem Wahltag — bei einer Wahl nach 
Auflösung oder Abberufung des Landtags (Art. 18 
der Verfassung) die von ihrem Wahlausschuß als 
gültig anerkannten Wahlkreisvorschläge am zwölften 
Tag vor dem Wahltag — öffentlich bekanntzugeben.

(2) Die Reihenfolge der Wahlkreisvorschläge wird 
für jeden Wahlkreis vom Wahlkreisleiter festgesetzt. 
Für Wahlkreisvorschläge politischer Parteien und 
sonstiger organisierter Wählergruppen, die an der 
letzten Landtagswahl teilgenommen haben, richtet 
sie sich nach den bei dieser Wahl im ganzen Land 
erreichten Stimmenzahlen. Wahlkreisvorschläge neu 
hinzugekommener politischer Parteien und sonstiger 
organisierter Wählergruppen schließen sich in der 
Reihenfolge an, wie sie beim Wahlkreisleiter ein- 
gehen. In dieser Reihenfolge und mit diesen Num
mern sind die einzelnen politischen Parteien und son
stigen organisierten Wählergruppen auf dem Stimm
zettel aufzuführen.

3. Stimmabgabe 

Art. 48

(1) Jeder Wähler hat zwei Stimmen, eine zur Wahl 
eines Stimmkreisbewerbers und eine zur Wahl eines 
Wahlkreisbewerbers.

(2) Wird auf dem Stimmzettel für die Wahl des 
Wahlkreisbewerbers ohne Kennzeichnung eines be
sonderen Bewerbers nur eine bestimmte Partei oder 
sonstige organisierte Wählergruppe angekreuzt, so ist 
diese Stimme der betreffenden Partei oder Wähler
gruppe zuzurechnen.

4. Feststellung des Wahlergebnisses 

Art. 49

Ermittlung der gültigen Stimmen 
in den Stimmbezirken

(1) Nach Schluß der Wahl stellt der Wahlvorstand 
fest

1. wie viele gültige Stimmen insgesamt,
2. wie viele gültige Stimmen für jeden Stimmkreis
bewerber,

3. wie viele gültige Stimmen für jeden Bewerber 
auf der Wahlkreisliste,

4. wie viele gültige Stimmen für jede Wahlkreisliste, 
auf der ohne Kennzeichnung eines besonderen 
Bewerbers nur eine bestimmte Partei oder son
stige organisierte Wählergruppe angekreuzt wurde 
(Art. 48 Abs. 2),

5. wie viele gültige Stimmen für jeden Wahlkreis
vorschlag insgesamt

abgegeben worden sind.

(2) Der für die Briefwahl eingesetzte Wahlvor
stand trifft die gleichen Feststellungen für die durch 
Briefwahl abgegebenen Stimmen.

Art. 50

Ungültige Stimmzettel

(1) Ungültig sind Stimmzettel,

1. die als nichtamtlich hergestellt erkennbar sind,

2. die mit einem besonderen Merkmal versehen sind,

3. aus deren Bezeichnung der Wille des Wählers nicht 
unzweifelhaft zu erkennen ist,

4. die an Stelle eines der in dem Stimmzettel ent
haltenen Bewerbers einen anderen Namen ent
halten,

5. die einen Zusatz, eine Verwahrung, einen Vor
behalt oder sonstige Änderungen enthalten,

6. denen irgendein von außen deutlich fühlbarer Ge
genstand beigefügt ist.

(2) Mehrere von einem Wähler zugleich abgege
bene, nicht verschieden gekennzeichnete Stimmzettel 
gelten als eine Stimme. Wenn sie verschieden ge
kennzeichnet sind, sind sie ungültig.

(3) Bei der Briefwahl sind außerdem Stimmzettel 
ungültig, die nicht in einem amtlichen Umschlag ab
gegeben worden sind. Ist der Umschlag leer, so gelten 
beide Stimmen als ungültig.

(4) Bei der Briefwahl ist die Stimmabgabe ungültig,

1. wenn der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen 
ist (Art. 27 Abs. 1),

2. wenn dem Wahlumschlag kein oder kein mit 
der vorgeschriebenen eidesstattlichen Versicherung 
versehener Wahlschein beigefügt ist.

Art. 51

Ermittlung des Wahlergebnisses für den Wahlkreis

(1) Der Landeswahlausschuß ermittelt für jeden 
Wahlkreis

1. wie viele gültige Stimmen insgesamt,

2. wie viele gültige Stimmen für jeden Stimmkreis
bewerber,

3. wie viele gültige Stimmen für jeden Bewerber auf
der Wahlkreisliste, .

4. wie viele gültige Stimmen für jede Wahlkreis
liste, auf der ohne Kennzeichnung eines beson
deren Bewerbers nur eine bestimmte Partei oder 
sonstige organisierte Wählergruppe angekreüzt 
wurde (Art. 48 Abs. 2),

5. wie viele gültige Stimmen für jeden Wahlkreis
vorschlag insgesamt

abgegeben worden sind.

(2) Die Gesamtstimmenzahlen eines jeden Wahl
kreisvorschlages werden nacheinander so lange durch 
1, 2, 3, 4 usw. geteilt, bis so viele Höchstzahlen er
mittelt sind, als Sitze zu vergeben sind. Jedem Wahl
kreisvorschlag wird dabei der Reihe nach so oft ein 
Sitz angerechnet, als er jeweils die höchste Teilungs
zahl aufweist.

(3) Haben mehrere Wahlkreisvorschläge gleichen 
Anspruch auf einen Sitz und würde bei voller Be
friedigung der sämtlichen Ansprüche die verfügbare 
Zahl der Sitze überschritten, so wird der Sitz dem 
Wahlkreisvorschlag angerechnet, dessen in Betracht 
kommender Bewerber die größte Stimmenzahl auf
weist. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(4) Wahlvorschläge, auf die nicht mindestens in 
einem Wahlkreis zehn vom Hundert der abgegebenen 
gültigen Stimmen fallen, erhalten keinen Sitz zu
geteilt (Art. 14 Abs. 4 der Verfassung). Die auf diese 
Wahlvorschläge entfallenen Stimmen scheiden bei 
der Ermittlung der Sitze nach Absatz 2 aus.
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Art. 52

Wahl der Vertreter
der Stimmkreise oder Stimmkreisverbände

(1) Im Stimmkreis oder Stimmkreisverband ist der
jenige Bewerber gewählt, der die meisten Stimmen 
erhalten hat. Bei Gleichheit zweier Bewerber ent
scheidet das Los.

(2) Kann der nach Absatz 1 gewählte Bewerber 
gemäß Art. 14 Abs. 4 der Verfassung keinen Sitz 
zugeteilt erhalten, so scheiden die auf ihn entfal
lenden Stimmen aus. Als gewählt gilt in diesem Falle 
der Stimmkreisbewerber mit der nächst hohen Stim
menzahl.

Art. 53

Wahl der Abgeordneten aus den Wahlkreislisten

(1) Jeder Wahlkreisvorschlag erhält zur Verteilung 
an die Bewerber aus der Wahlkreisliste so viele Sitze 
zugeteilt, als der Unterschied zwischen den nach 
Art. 51 Abs. 2 ermittelten Sitzen und den nach Art. 52 
gewählten Stimmkreisbewerbem des betreffenden 
Wahlkreisvorschlages ergibt.

(2) In den Stimmkreisen oder Stimmkreisverbänden 
errungene Sitze verbleiben dem Wahlkreisvorschlag 
auch dann, wenn sie die nach Art. 51 Abs. 2 er
mittelte Zahl der Sitze übersteigen. In diesem Falle 
erhöht sich die Gesamtzahl der Abgeordneten des 
Landes (Art. 38 Abs. 1) entsprechend.

Art. 54
Verteilung der Sitze an die Bewerber

(1) Innerhalb der Wahlkreisliste werden die nach 
Art. 51 Abs. 2 und Art. 53 festgestellten Sitze an die 
Bewerber nach der Zahl der auf sie entfallenen 
Stimmen verteilt. Hierbei werden die Stimmen, die 
ein Stimmkreisbewerber in seinem Stimmkreis oder 
Stimmkreisverband und jene, die er auf der Wahl
kreisliste erhalten hat, zusammengezählt.

(2) Haben in einem Wahlkreisvorschlag mehrere 
Bewerber die gleiche Stimmenzahl erhalten und 
reicht die verfügbare Zahl der Sitze nicht für alle 
aus, dann entscheidet das Los.

(3) Entfallen auf einen Wahlkreisvorschlag mehr 
Sitze, als er wählbare Bewerber enthält, so bleiben 
diese Sitze unbesetzt.

Art. 55 

Ersatzmänner

Die nicht gewählten Bewerber eines Wahlkreis
vorschlags sind in der Reihenfolge ihrer Stimmen
zahlen Ersatzmänner für ausscheidende Abgeordnete. 
Bei gleicher Stimmenzahl ist die Reihenfolge durch 
das Los festzustellen.

Art. 56

Ungültigkeitserklärung von Stimmen 
durch den Landeswahlausschuß

(1) Der Landeswahlausschuß ist an die Feststellung 
der Wahl Vorstände hinsichtlich der Gültigkeit der 
Stimmen gebunden.

(2) Ergibt sich bei der Feststellung des Ergebnisses, 
daß ein Bewerber in mehreren Wahlkreisvorschlägen 
aufgestellt worden ist, so hat der Landeswahlaus
schuß die sämtlichen für diesen Bewerber abgege
benen Stimmen für ungültig zu erklären. Das Wahl
ergebnis ist hiernach gegebenenfalls neu festzustellen.

Art. 57

Verständigung der Gewählten

Der Landeswahlleiter hat die Gewählten sofort 
von ihrer Wahl zu verständigen.

Art. 58
öffentliche Bekanntgabe der Namen der Gewählten

(1) Sobald die Namen aller Abgeordneten fest
stehen, hat der Landeswahlleiter die Namen der Ge
wählten sowie die Namen der Ersatzmänner in ihrer 
Reihenfolge alsbald öffentlich bekanntzumachen.

(2) .Die drei ältesten Abgeordneten hat er von die
ser ihrer Eigenschaft alsbald zu verständigen.

5. Wahlprüfung

Art. 59
Zuständigkeit

Die Wahlprüfung obliegt dem Landtag.

Art. 60
Umfang der Wahlprüfung

Bei der Wahlprüfung unterliegen alle während des 
Wahl Verfahrens ergangenen Entscheidungen einer 
Nachprüfung, auch wenn sie nach diesem Gesetz für 
die Durchführung der Wahl als endgültig erklärt 
sind.

Art. 61
Frist für Wahlbeanstandungen

Wahlbeanstandungen durch Stimmberechtigte sind 
beim Landtag binnen einem Monat nach seiner Er
öffnung, bei Nachwahlen und Wiederholungswahlen 
binnen einem Monat nach der öffentlichen Bekannt
gabe des Wahlergebnisses durch den Landeswahl
leiter anzubringen.

Art. 62 
Nachwahl

(1) Eine Nachwahl findet statt, wenn in einem 
Stimmkreis oder Stimmkreisverband oder in einem 
Stimmbezirk die Wahl nicht durchgeführt oder die 
Verhinderung der ordnungsgemäßen Wahlhandlung 
festgestellt worden ist.

(2) Die Nachwahl muß spätestens drei Wochen nach 
dem Tage der ausgefallenen Wahl stattfinden. Den 
Tag der Nachwahl bestimmt das Staatsministerium 
des Innern. Die Anordnung der Nachwahl unterliegt 
der Nachprüfung im Wahlprüfungsverfahren.

(3) Die Nachwahl findet nach den für die ausgefal
lene Wahl maßgebenden Grundlagen und Vorschrif
ten statt.

Art. 63
Wiederholungswahl wegen Ungültigkeit der Wahl

(1) Wird das Wahlergebnis in einem Wahlkreis, in 
einem Stimmkreis oder Stimmkreisverband für un
gültig erklärt, so ist für diesen Wahlkreis, für diesen 
Stimmkreis oder Stimmkreisverband die Wahl in dem 
in der Entscheidung genannten Umfang zu wieder
holen.

(2) Wird das Wahlergebnis nur in einzelnen Stimm
bezirken für ungültig erklärt und dabei festgestellt, 
daß es auf das Gesamtergebnis von Einfluß sein kann, 
so hat eine Wiederholungswahl in diesen Stimmbezir
ken stattzufinden.

(3) Bei der Wiederholungswahl wird vorbehaltlich 
einer anderweitigen Entscheidung im Wahlprüfungs
verfahren nach denselben Vorschlägen und, wenn seit 
der Hauptwahl noch nicht sechs Monate verflossen 
sind, auf Grund derselben Wählerverzeichnisse ge
wählt, wie bei der für ungültig erklärten Wahl.

(4) Die Wiederholungswahl muß spätestens sechzig 
Tage nach Rechtskraft der Entscheidung stattfinden, 
durch die die Wahl für ungültig erklärt worden ist. 
Sie unterbleibt, wenn feststeht, daß innerhalb von 
sechs Monaten ein neuer Landtag gewählt wird. Den 
Tag der Wiederholungswahl bestimmt das Staats
ministerium des Innern.
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(5) Auf Grund der Wiederholungswahl ist das 
Wahlergebnis vom Landeswahlausschuß neu festzu
setzen.

6. Einberufung von Ersatzmännern 

Art. 64

Voraussetzung
für die Einberufung von Ersatzmännern

Ein Ersatzmann ist einzuberufen

1. beim Ausscheiden eines Abgeordneten aus dem 
Landtag durch Tod oder durch Verlust der Mit
gliedschaft (Art. 65);

2. beim Ruhen der Mitgliedschaft eines Abgeordne
ten (Art. 67).

Art. 65

Verlust der Mitgliedschaft beim Landtag

(1) Ein Abgeordneter verliert seinen Sitz

1. durch nicht mehr anfechtbare Ungültigkeitserklä
rung der Wahl oder sonstiges Ausscheiden beim 
Wahlprüfungsverfahren,

2. durch nachträgliche Änderung des Wahlergeb
nisses,

3. durch Verlust der Wählbarkeit,

4. durch rechtskräftige strafgerichtliche Aberken
nung der Rechte aus öffentlichen Wahlen,

5. durch Verzicht,

6. durch Wegfall der Gründe für die Berufung als 
Ersatzmann.

(2) Der Verzicht ist dem Landtagspräsidenten 
schriftlich anzuzeigen und kann nicht widerrufen 
werden.

(3) Über den Verlust der Mitgliedschaft beschließt 
der Landtag, im Streitfälle der Verfassungsgerichts
hof (Art. 41 des Gesetzes über den Verfassungs
gerichtshof in der Fassung vom 26. Oktober 1962, 
GVB1. S. 337).

Art. 66

Verlust der Mitgliedschaft bei Parteiverbot

(1) Erklärt das Bundesverfassungsgericht gemäß 
Art. 21 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland eine Partei für verfassungswidrig, so 
verlieren die Abgeordneten, die auf Grund eines 
Wahlvorschlags dieser Partei gewählt worden sind 
oder die der für verfassungswidrig erklärten Partei 
zur Zeit der Verkündung des Urteils angehören, mit 
Verkündung des Urteils ihren Sitz, soweit nicht in 
dem Urteil ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

(2) Soweit Abgeordnete nach Absatz 1 ihren Sitz 
verloren haben, bleiben die Sitze unbesetzt. Dies gilt 
nicht, wenn die ausgeschiedenen Abgeordneten auf 
Grund eines Wahlvorschlags einer nicht für verfas
sungswidrig erklärten Partei gewählt waren; in die
sem Falle werden die nächstfolgenden Ersatzmänner 
dieses Wahlvorschlags einberufen, soweit nicht auch 
auf diese die Voraussetzungen des Absatzes 1 zu
treffen.

(3) Im Falle des Absatzes 2 Satz 1 verringert sich 
die gesetzliche Mitgliederzahl des Landtags für den 
Rest der Wahldauer entsprechend. Eine Neuvertei
lung der verbleibenden Sitze findet nicht statt.

(4) Den Verlust der Mitgliedschaft nach Absatz 1 
stellt der Landtagspräsident fest. Diese Feststellung 
steht einem Landtagsbeschluß im Sinne des Art. 41 
Abs. 1 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof 
in der Fassung vom 26. Oktober 1962 (GVB1. S. 337) 
gleich.

Art. 67

Ruhen der Mitgliedschaft eines Abgeordneten

(1) Die Mitgliedschaft eines Abgeordneten ruht,

1. wenn gegen ihn Anklage gemäß Art. 61 der Ver
fassung zum Bayerischen Verfassungsgerichtshof 
erhoben wird,

2. wenn die Wahl eines Abgeordneten im Wahlprü
fungsverfahren vor dem Landtag für ungültig er
klärt wird, solange der Beschluß des Landtags an
fechtbar ist oder über ihn durch den Verfassungs
gerichtshof noch nicht entschieden worden ist,

3. wenn das Ruhen durch den Verfassungsgerichts
hof in einem dort anhängigen Wahlprüfungsver
fahren besonders angeordnet wird.

(2) Abgesehen von der Anordnung des Rühens 
nach Absatz 1 Nr. 3 findet Art. 65 Abs. 3 entspre
chende Anwendung.

Art. 68

Feststellung der Ersatzmänner

(1) Scheidet ein Abgeordneter aus oder ruht die 
Mitgliedschaft eines Abgeordneten, so wird der Sitz 
mit dem nächstfolgenden Ersatzmann aus dem Wahl
kreisvorschlag der politischen Partei oder sonstigen 
organisierten Wählergruppe besetzt, in der der Aus
geschiedene bei der Wahl aufgetreten war.

(2) Die Feststellung und Einberufung des Ersatz
mannes obliegt dem Landeswahlleiter.

(3) Muß von der festgestellten Reihenfolge der Er
satzmänner abgewichen werden, so entscheidet hier
über — vom Falle des Todes eines Ersatzmannes ab
gesehen — der Landeswahlausschuß.

III. Besondere Bestimmungen über 

Volksbegehren und Volksentscheid

A. Das unmittelbare Gesetzgebungsrecht 
des Volkes

Art. 69

Volksgesetzgebung

(1) Das Volk übt das unmittelbare Recht der Gesetz
gebung aus durch die Vorlage von Gesetzentwürfen 
in Volksbegehren und durch die Abstimmung über 
Gesetze in Volksentscheiden.

(2) Über den Staatshaushalt findet kein Volks
entscheid statt (Art. 73 der Verfassung). Ebenso sind 
Volksbegehren und Volksentscheid auf Verfassungs
änderungen, die dem demokratischen Grundgedan
ken der Verfassung widersprechen, unzulässig.

1. Volksbegehren

Art. 70

Zulassungsantrag

(1) Der Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens 
ist schriftlich an das Staatsministerium des Innern 
zu richten. Ihm muß der ausgearbeitete, mit Gründen 
versehene Gesetzentwurf, der den Gegenstand des 
Volksbegehrens bilden soll, beigegeben sein. Der An
trag bedarf der Unterschrift von 25 000 Stimmberech
tigten. Das Stimmrecht der Unterzeichner des Antra
ges ist durch eine Bestätigung der zuständigen Ge
meindebehörde nachzuweisen.

(2) Auf dem Zulassungsantrag ist ein Vertrauens
mann und ein Stellvertreter zu bezeichnen, die jeder 
für sich berechtigt sind, verbindliche Erklärungen 
zum Antrag abzugeben und entgegenzunehmen. 
Fehlt diese Bezeichnung, so gilt der erste Unter
zeichner auf dem Unterschriftsbogen oder der Unter
schriftsliste mit der Nr. 1 als Vertrauensmann und 
der zweite als sein Stellvertreter. Im Zweifelsfalle 
gilt die Erklärung des Vertrauensmannes.
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(3) Mitglieder von Wählergruppen, die auf Grund 
Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichts
hofs von der Teilnahme an Wahlen und Abstimmun
gen ausgeschlossen sind, weil ihre Mitglieder oder 
Förderer darauf ausgehen, die staatsbürgerlichen 
Freiheiten zu unterdrücken oder gegen Volk, Staat 
und Verfassung Gewalt anzuwenden, können einen 
Zulassungsantrag nicht einreichen.

Art. 71
Entscheidung über den Zulassungsantrag

(1) Erachtet das Staatsministerium des Innern die 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung des 
Volksbegehrens nicht für gegeben, so hat es die Ent
scheidung des Verfassungsgerichtshofs darüber her
beizuführen (Art. 67 der Verfassung). Dies gilt ins
besondere dann, wenn angenommen wird, daß der 
Antrag eine unzulässige Verfassungsänderung (Art. 75 
Abs. 1 Satz 2 der Verfassung) oder eine verfassungs
widrige Einschränkung eines Grundrechts (Art. 98 
der Verfassung) enthält.

(2) Auf das Verfahren vor dem Verfassungsgerichts
hof finden die besonderen Verfahrens Vorschriften 
über Verfassungsstreitigkeiten sinngemäß Anwen
dung. Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs 
muß innerhalb eines Monats getroffen werden. Sie 
ist im Staatsanzeiger und im Gesetz- und Verord
nungsblatt bekanntzumachen.

Art. 72

öffentliche Bekanntgabe des Volksbegehrens 
und der Eintragungsfrist

(1) Wird dem Zulassungsantrag stattgegeben, so 
macht das Staatsministerium des Innern das Volks
begehren in der gesetzlich vorgeschriebenen Form 
bekannt und setzt Beginn und Ende der Frist fest, 
während deren die Eintragungen für das Volksbegeh
ren vorgenommen werden können (Eintragungsfrist).

(2) Die öffentliche Bekanntgabe hat spätestens 
sechs Wochen nach dem Eingang des Zulassungs
antrages beim Staatsministerium des Innern, im Falle 
des Art. 71 vier Wochen nach der Verkündung der 
dem Zulassungsantrag stattgebenden Entscheidung 
des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs zu ergehen.

steilem die ihnen obliegenden Maßnahmen nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist getroffen 
werden.

Art. 74
Auslegung der Eintragungslisten

(1) Die Unterzeichner des Zulassungsantrages haben 
den kreisfreien Gemeinden, für die kreisangehörigen 
Gemeinden den Landratsämtem die erforderliche 
Anzahl vorschriftsmäßiger Eintragungslisten gegen 
Empfangsnachweis bis spätestens zwei Wochen vor 
Beginn der Eintragungsfrist zuzuleiten. Diese müssen 
den vollen Inhalt des Volksbegehrens enthalten.

(2) Die Gemeinden sind verpflichtet, die Eintra
gungslisten für die Dauer der Eintragungsfrist zum 
Eintrag der Unterzeichnungserklärung bereitzuhal
ten. Die Eintragungsräume und -stunden sind so zu 
bestimmen, daß jeder Stimmberechtigte ausreichend 
Gelegenheit findet, sich an dem Volksbegehren zu 
beteiligen.

Art. 75
Eintragungsberechtigung

(1) Eintragungsberechtigt sind alle in der Gemeinde 
Stimmberechtigten.

(2) Für das Stimmrecht sind die Einträge in dem 
zuletzt benutzten Wählerverzeichnis maßgebend. Wer 
darin nicht eingetragen ist, hat sein Stimmrecht vor 
Unterschrift in der Eintragungsliste durch Vorlage 
eines Eintragungsscheines nachzuweisen.

(3) Für die Ausstellung von Eintragungsscheinen 
gelten die Bestimmungen über die Ausstellung von 
Wahlscheinen (Art. 12) entsprechend. Ein Eintra
gungsschein ist auch auszustellen, wenn der Eintra
gungsberechtigte erst nach Abschluß des zuletzt be
nützten Wählerverzeichnisses stimmberechtigt ge
worden oder zugezogen ist.

(4) Vor der Eintragung haben die Gemeindebehör
den die Eintragungsberechtigung zu prüfen. Gegen 
die Ablehnung der Zulassung zur Eintragung ist Be
schwerde an die Aufsichtsbehörde zulässig. Die Ent
scheidung der Aufsichtsbehörde in diesem Verfahren 
ist endgültig; sie ist binnen einer Woche zu erlassen.

(3) Die Eintragungsfrist beträgt 14 Tage. Sie be
ginnt frühestens vier, spätestens acht Wochen nach 
der Veröffentlichung im Staatsanzeiger. Sind die Ein
tragungslisten aus Gründen, die die Unterzeichner 
des Zulassungsantrages nicht zu vertreten haben, 
nicht während der gesamten Eintragungsfrist zum 
Eintrag der Unterzeichnungserklärung bereitgehalten 
worden, so verlängert das Staatsministerium des 
Innern die Eintragungsfrist allgemein oder für ein
zelne Gemeinden entsprechend.

Art. 73
Änderung und Zurücknahme des Zulassungsantrages

(1) Nach der öffentlichen Bekanntgabe kann der 
Zulassungsantrag nicht mehr geändert, aber bis zum 
Ablauf der Eintragungsfrist jederzeit zurückgenom
men werden. Die Zurücknahmeerklärung ist gültig, 
wenn sie von mehr als der Hälfte der Unterzeichner 
des Antrages abgegeben ist.

(2) Auf Antrag des Vertrauensmannes und des 
Stellvertreters kann das Staatsministerium des 
Innern den Zulassungsantrag für erledigt erklären, 
wenn durch ein vom Landtag beschlossenes Gesetz 
die mit dem Antrag erstrebte Gesetzesvorlage als 
überholt zu betrachten ist. Diese Entscheidung kann 
von Unterzeichnern des Zulassungsantrages beim 
Bayerischen Verfassungsgerichtshof angefochten wer
den. Auf das Verfahren vor diesem Gericht ist Art. 71 
Abs. 2 entsprechend anzuwenden.

Art. 76
Inhalt der Eintragung

(1) Die Eintragung soll leserlich sein; sie muß Vor- 
und Zunamen, Geburtsdatum und die Unterschrift 
enthalten. Die Unterschrift muß eigenhändig geleistet 
werden.
(2) Des Schreibens unkundige oder unfähige Per
sonen leisten die Unterschrift durch Handzeichen, die 
zu bestätigen sind. Die Unterschrift von Personen, 
die zur Fertigung von Handzeichen nicht in der Lage 
sind, wird durch eine diesbezügliche Feststellung in 
der Eintragungsliste ersetzt.

(3) Die Eintragung kann nicht zurückgenommen 
werden.

Art. 77
Ungültige Eintragungen

(1) Ungültig sind Eintragungen, die
1. keine eigenhändige Unterschrift enthalten,
2. die Person des Einzeichners nicht deutlich erken
nen lassen,

3. von nicht stimmberechtigten Personen unterschrie
ben worden sind,

4. nicht auf vorschriftsmäßigen Eintragungslisten 
stehen,

5. nicht rechtzeitig geleistet worden sind,
6. außerhalb amtlich bestimmter Eintragungsräume 
oder der in Art. 30 genannten Räumlichkeiten ge
leistet worden sind.

(3) Das Volksbegehren ist durch das Staatsministe
rium des Innern einzustellen, wenn von den Antrag

(2) Ungültig sind auch Handzeichen, die nicht be
stätigt sind.
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Art. 78

Abschluß der Eintragungslisten

(1) Nach dem Ablauf der Eintragungsfrist schließt 
die Gemeinde die Eintragungslisten mit dem Vermerk 
ab, daß die Eintragungen für gültig erachtet werden. 
Soweit Eintragungen nicht für gültig erachtet wer
den, ist das unter Angabe der Gründe ebenfalls zu 
vermerken.

(2) Die Eintragungslisten sind alsdann über die 
Kreisverwaltungsbehörden dem Landeswahlleiter zu 
übersenden.

Art. 79

Feststellung des Ergebnisses des Volksbegehrens

(1) Der Landeswahlausschuß stellt das Ergebnis des 
Volksbegehrens fest. Er ist dabei an die Auffassung 
der Gemeinde über die Gültigkeit der Eintragungen 
nicht gebunden.

(2) Das Volksbegehren ist rechtsgültig, wenn die 
Zahl der gültigen Eintragungen mindestens ein Zehn
tel der Zahl der Stimmberechtigten nach der letzten 
Wahl oder Abstimmung erreicht.

(3) Der Landeswahlleiter gibt das vom Landes
wahlausschuß festgestellte Ergebnis des Volksbegeh
rens öffentlich bekannt.

Art. 80

Vorlage des Volksbegehrens an den Landtag

(1) Der Ministerpräsident hat rechtsgültige Volks
begehren innerhalb von vier Wochen namens der 
Staatsregierung unter Darlegung ihrer Stellungnah
me dem Landtag zu unterbreiten. Außerdem hat die 
Staatsregierung die gutachtliche Stellungnahme des 
Senats einzuholen.

(2) In den Fällen des Art. 81 Abs. 2 hat der Mini
sterpräsident sämtliche Volksbegehren dem Landtag 
gemeinsam vorzulegen; die Frist des Absatzes 1 Satz 1 
beginnt hier mit der Feststellung des Ergebnisses des 
vom Landeswahlausschuß zuletzt behandelten Volks
begehrens.

Art. 81

Behandlung des Volksbegehrens im Landtag

(1) Rechtsgültige Volksbegehren sind von der Volks
vertretung binnen drei Monaten nach Unterbreitung 
zu behandeln und — vorbehaltlich des Absatzes 3 — 
binnen weiterer drei Monate dem Volk zur Entschei
dung vorzulegen. Bei Ablauf dieser Fristen während 
einer Vertagung des Landtags hat der Präsident den 
Landtag zu einer außerordentlichen Tagung einzu
berufen.

(2) Mehrere rechtsgültige Volksbegehren, die den 
gleichen Gegenstand betreffen, werden vom Landtag 
gemeinsam behandelt und dem Volk gemeinsam zur 
Entscheidung vorgelegt, wenn ihre Laufzeit zusam
mengefallen war oder sich überschnitten hatte. Die 
Laufzeit im Sinne des Satzes 1 umfaßt den Zeitraum 
vom Eingang des Zulassungsantrages beim Staats
ministerium des Innern (Art. 70 Abs. 1 Satz 1) bis zur 
Feststellung des Ergebnisses des Volksbegehrens 
durch den Landeswahlausschuß (Art. 79 Abs. 1 Satz 1).

(3) Nimmt der Landtag den begehrten Gesetzent
wurf unverändert an, so entfällt ein Volksentscheid 
vorbehaltlich der Bestimmung des Art. 75 Abs. 2 der 
Verfassung.

(4) Lehnt der Landtag den im Volksbegehren unter
breiteten Gesetzesantrag ab, so kann er dem Volke 
einen eigenen Gesetzentwurf zur Entscheidung mit 
vorlegen.

(5) Wird durch den Landtag die Rechtsgültigkeit des 
Volksbegehrens bestritten, so ist der hierüber ergan
gene Beschluß durch das Staatsministerium des In
nern öffentlich bekanntzumachen. Auf Antrag von 
Unterzeichnern des Volksbegehrens entscheidet hier

über der Bayerische Verfassüngsgerichtshof (Art. 67 
der Verfassung). Art. 71 dieses Gesetzes ist entspre
chend anzuwenden.

Art. 82 

Kosten

Die Kosten der Herstellung der Eintragungslisten 
und deren Versendung an die kreisfreien Gemeinden 
und an die Landratsämter tragen die Antragsteller. 
Die Kosten der Feststellung des Ergebnisses des 
Volksbegehrens fallen dem Staat, die übrigen Kosten 
den Gemeinden zur Last.

2. Volksentscheid

Art. 83

Bekanntgabe des Tages und des Gegenstandes 
des Volksentscheides

(1) Die Staatsregierung setzt den Tag der Abstim
mung fest. Sie gibt ihn mit dem Gegenstand des 
Volksentscheides in der gesetzlich vorgeschriebenen 
Form öffentlich bekannt.

(2) Die Bekanntmachung hat zu enthalten;
1. den Tag der Abstimmung,
2. den Text des Gesetzentwurfs,
3. eine Erläuterung der Staatsregierung (Art. 74 Abs. 7 
der Verfassung), die bündig und sachlich sowohl 
die Begründung der Antragsteller wie die Auffas
sung der Staatsregierung, des Landtags und des 
Senats einschließlich der Abstimmungsergebnisse 
im Landtag und Senat über den Gegenstand dar
legen soll.

(3) Die dem Volksentscheid vorzulegende Frage ist 
so zu stellen, daß sie mit „Ja“ oder „Nein“ beantwor
tet werden kann.

(4) Stehen mehrere Gesetzentwürfe, die den glei
chen Gegenstand betreffen, inhaltlich aber miteinan
der nicht vereinbar sind, zur Abstimmung, so sind sie 
auf einem Stimmzettel gemeinsam aufzuführen. Ihre 
Reihenfolge richtet sich nach der vom Landeswahl
ausschuß festgestellten Zahl der gültigen Eintragun
gen. Hat der Landtag dem Volk einen eigenen Gesetz
entwurf mit zur Entscheidung vorgelegt, so wird die
ser vor den mit Volksbegehren gestellten Gesetzent
würfen aufgeführt. Absatz 3 ist für jeden dieser Ge
setzentwürfe anzuwenden.

Art. 84 

Stimmzettel

Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt. Die 
Kosten trägt der Staat.

Art. 85 

Stimmabgabe

(1) Die Abstimmung ist unmittelbar und geheim. 
Die Stimme darf nur auf „Ja“ oder auf „Nein“ lauten. 
Zusätze sind unzulässig.

(2) Die Stimmabgabe erfolgt derart, daß der Ab
stimmende durch ein auf den Stimmzettel gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise deutlich kenntlich macht, 
ob er die gestellte Frage mit „Ja“ oder „Nein“ beant
worten will.

Art. 86

Ungültige Stimmzettel 

(1) Ungültig sind Stimmzettel,

1. die als nicht amtlich hergestellt erkennbar sind,
2. die mit einem besonderen Merkmal versehen sind,
3. die weder „Ja“ noch „Nein“ oder beides zugleich 
auf die gleiche Frage enthalten,

4. die bei mehreren den gleichen Gegenstand betref
fenden Gesetzentwürfen mehrmals „Ja“ enthalten,

5. die einen Zusatz, eine Verwahrung oder einen Vor
behalt enthalten,

6. denen ein von außen deutlich fühlbarer Gegen
stand beigefügt ist.
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(2) Werden von e.inem Stimmberechtigten mehrere 
gekennzeichnete Stimmzettel über dieselbe Frage ab
gegeben, so sind sie ungültig.

Art. 87

Ermittlung des Abstimmungsergebnisses 
durch den Wahlvorstand

Der Wahlvorstand ermittelt das Abstimmungs
ergebnis.

Art. 88

Feststellung des Abstimmungsergebnisses 
durch den Landeswahlausschuß

(1) Der Landeswahlausschuß stellt das zahlenmäßi
ge Ergebnis des Volksentscheides fest.

(2) Der Landeswahlleiter gibt das vom Landeswahl
ausschuß festgestellte zahlenmäßige Ergebnis des 
Volksentscheides öffentlich bekannt.

Art. 89

Ergebnis des Volksentscheides

(1) Ein Gesetzentwurf ist durch Volksentscheid an
genommen, wenn die Mehrheit der abgegebenen gül
tigen Stimmen auf „Ja“ lautet. Ist die Zahl der gülti
gen Ja- und Nein-Stimmen gleich, so ist der Gesetz
entwurf abgelehnt.

(2) Sind bei einer gleichzeitigen Abstimmung für 
mehrere Gesetzentwürfe, die den gleichen Gegen
stand betreffen, inhaltlich aber miteinander nicht 
vereinbar sind, je mehr gültige Ja- als Nein-Stimmen 
abgegeben worden, so ist der Entwurf angenommen, 
der die meisten Ja-Stimmen erhalten hat. Ist die Zahl 
der gültigen Ja-Stimmen für mehrere Gesetzentwür
fe gleich, so ist derjenige angenommen, der nach Ab
zug der auf ihn entfallenen Nein-Stimmen die größte 
Zahl der Ja-Stimmen auf sich vereinigt.

Art. 90
Prüfung des Volksentscheides 

durch den Landtag

(1) Der Landtag prüft die Durchführung des Volks
entscheides.

(2) Gegen die Beschlüsse des Landtags nach Absatz 1 
können eine Minderheit des Landtags, die wenigstens 
ein Drittel der gesetzlichen Mitgliederzahl des Land
tags umfaßt, ferner die Vertrauensmänner der dem 
Volksentscheid unterstellten Volksbegehren (Art. 70 
Abs. 2) den Verfassungsgerichtshof anrufen. Für das 
Verfahren gilt Art. 41 Abs. 2 bis 5 des Gesetzes über 
den Verfassungsgerichtshof in der Fassung der Be
kanntmachung vom 26. Oktober 1962 (GVB1. S. 337) 
entsprechend.

(3) Wird das Ergebnis in einem oder mehreren 
Stimmbezirken für ungültig erklärt, so ist Art. 63 ent
sprechend anzuwenden.

Art. 91

Ausfertigung und Verkündung der Gesetze

Wird ein durch Volksbegehren verlangtes Gesetz 
durch Volksentscheid angenommen, so ist es als Ge
setz auszufertigen und bekanntzumachen.

B. Die Abberufung des Landtags durch das Volk

Art. 92

Auf Antrag von einer Million Stimmberechtigter ist 
ein Volksentscheid über die Abberufung des Landtags 
herbeizuführen.

Art. 93

Volksbegehren

Für die Durchführung des Volksbegehrens finden 
Art. 70 bis 78, 79 Abs. 1, 80, 81 Abs. 1 und 4 und 82 
entsprechende Anwendung.

Art. 94

Volksentscheid

Für die Durchführung des Volksentscheides finden 
Art. 83 bis 88 und 90 entsprechende Anwendung.

Art. 95

Ergebnis des Volksentscheides

(1) Zur Abberufung des Landtags durch Volksent
scheid ist die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich.

(2) Art. 89 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

Art. 96

Vollzug der Abberufung

Die Abberufung des Landtags ist durch seinen Prä
sidenten umgehend zu vollziehen.

C. Volksentscheid über Beschlüsse des Landtags 
auf Änderung der Verfassung

Art. 97

(1) Vom Landtag beschlossene Verfassungsände
rungen sind dem Volke zur Entscheidung vorzulegen.

(2) Für die Durchführung des Volksentscheides fin
den die Art. 83 bis 91 entsprechende Anwendung.

IV. Schlußbestimmungen

Art. 98

Amtshandlungen zum Vollzug dieses Gesetzes sind 
gebührenfrei.

Art. 99

Fristen und Termine

Die in diesem Gesetz vorgesehenen Fristen und 
Termine verlängern oder ändern sich nicht dadurch, 
daß der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf einen 
Sonntag oder einen gesetzlich oder staatlich geschütz
ten Feiertag fällt. Eine Wiedereinsetzung in den vori
gen Stand ist nicht statthaft.

Art. 100 

Wahlstatistik

(1) Das Ergebnis der Wahlen zum Landtag ist sta
tistisch zu bearbeiten.

(2) In den vom Staatsministerium des Innern im 
Benehmen mit dem Landeswahlleiter zu bestimmen
den Stimmbezirken sind auch Statistiken über Ge
schlechter- und Altersgliederung der Stimmberech
tigten und Wähler unter Berücksichtigung der Stimm
abgabe für die einzelnen Wahlkreisvorschläge zu 
erstellen. Die Trennung der Abstimmung nach Ge
schlechtern und Altersgruppen ist nur zulässig, wenn 
die Stimmabgabe der einzelnen Wähler dadurch 
nicht erkennbar wird.

Art. 101
Das Staatsministerium des Innern erläßt die zum 
Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften.

Art. 102*

Dieses Gesetz ist dringlich. Es tritt am 15. August 
1954 in Kraft.

* Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes 
in der ursprünglichen Fassung vom 11. August 1954.

Anlage

zu Art. 14 Abs. 3 des Gesetzes über Landtagswahl, 
Volksbegehren und Volksentscheid (Landeswahl

gesetz)

Aufstellung
über die Stimmkreise und Stimmkreisverbände

Durchschnittliche Einwohnerzahl je Abgeordneten 
(Landesdurchschnitt): 47 838
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Wahlkreis Oberbayern 
Einwohnerzahl: 2 805 203
Gesamtzahl der Abgeordneten im Wahlkreis: 59
Durchschnittliche Einwohnerzahl 
je Abgeordneten im Wahlkreis: 47 546
Zahl der Wahlkreissitze 30
Zahl der Stimmkreise und Stimmkreisverbände: 29 
Durchschnittliche Einwohnerzahl 
je Stimmkreis (-verband) im Wahlkreis: 96 731

Einwohner
1. München-Stadt
Stadtbezirke 1—4, 6, 8—11,19 109 283

2. München-Stadt
Stadtbezirke 5, 12, 13, 22 85 743

3. München-Stadt
Stadtbezirke 7, 21, 23 87 464

4. München-Stadt
Stadtbezirke 14—16, 29 105 686

5. München-Stadt
Stadtbezirke 17, 18 88 801

6. München-Stadt
Stadtbezirke 20, 25, 41 96 689

7. München-Stadt
Stadtbezirke 24, 34, 36 91 620

8. München-Stadt
Stadtbezirke 26, 27 108 178

9. München-Stadt
Stadtbezirke 28, 33 95 361

10. München-Stadt
Stadtbezirke 30—32 106 251

11. München-Stadt
Stadtbezirke 35, 37—40 83 667

12. Aichach (41 488)
Dachau (69 791) 111279

13. Altötting 81 641
14. Bad Aibling (44 625)
Ebersberg (62 534) 107 159

15. Stadt Bad Reichenhall (12 281)
Berchtesgaden (35 504)
Laufen (55 049) 102 834

16. Bad Tölz (36 867)
Garmisch-Partenkirchen (55 491) 92 358

17. Erding 67 209

18. Freising-Stadt (27 134)
Freising-Land (51 317) 78 451

19. Fürstenfeldbruck 97 618

20. Ingolstadt-Stadt (66 185)
Ingolstadt-Land (50 642) 116 827

21. Landsberg a. Lech-Stadt (13 676)
Landsberg a. Lech-Land (41 626)
Schongau (39 644) 94 946

22. Miesbach (66 825)
Wolfratshausen (52 287) 119 112

23. Mühldorf a. Inn (66 266)
Wasserburg a. Inn (48 564) 114 830

24. München-Land 120 255

25. Pfaffenhofen a. d. Ilm (52 672)
Schrobenhausen (30 552) 83 224

26. Rosenheim-Stadt (29 014)
Rosenheim-Land (84 859) 113 873

27. Starnberg 74 387

28. Traunstein-Stadt (13 437)
Traunstein-Land (88 999) 102 436

29. Weilheim i. OB 68 021

Wahlkreis Niederbayern
Einwohnerzahl: 1 004 299
Gesamtzahl der Abgeordnetenim Wahlkreis: 21
Durchschnittliche Einwohnerzahl
je Abgeordneten im Wahlkreis: 47 824

Zahl der Wahlkreissitze: 11

Zahl der Stimmkreise und Stimmkreisverbände: 10
Durchschnittliche Einwohnerzahl 
je Stimmkreis(-verband) im Wahlkreis: 100 430

1. Deggendorf-Stadt 
Deggendorf-Land
Landau a. d. Isar

Einwohner 
(17 158)
(54 352)
(31 753) 103 263

2. Dingolfing
Mallersdorf
Vilsbiburg

(35 439)
(30 978) 
(38.324) 104 741

3. Eggenfelden
Pfarrkirchen

(50 508)
(52 273) 102 781

4. Grafenau
Wegscheid
Wolfstein

(30 282)
(24 079)
(43 818) 98 179

5. Griesbach i. Rottal 
Vilshofen

(43 337)
(57 477) 100 814

6. Kelheim
Mainburg
Rottenburg a. d. Laaber

(54 648)
(21 582)
(23 038) 99 268

7. Kötzting
Regen
Viechtach

(34 411)
(46 443)
(30 870) 111 724

8. Landshut-Stadt 
Landshut-Land

(47 499)
(40 240) 87 739

9. Passau-Stadt
Passau-Land

(27 507)
(64 289) 91 796

10. Straubing-Stadt 
Straubing-Land
Bogen

(36 352)
(29 860)
(37 782) 103 994

Wahlkreis Oberpfalz 

Einwohnerzahl: 928 947
Gesamtzahl der Abgeordneten im Wahlkreis: 19
Durchschnittliche Einwohnerzahl 
je Abgeordneten im Wahlkreis: 48 892
Zahl der Wahlkreissitze: 9
Zahl der Stimmkreise und Stimmkreisverbände: 10 
Durchschnittliche Einwohnerzahl
je Stimmkreis (-verband) imWahlkreis: 92 895

Einwohner
1. Amberg-Stadt (42 485)
Amberg-Land (50 536) 93 021

2. Beilngries (16 820)
Parsberg (37 295)
Riedenburg (17 974) 72 089

3. Cham (40 238)
Neunburg vorm Wald (17 989)
Waldmünchen (16 742) 74 969

4. Eschenbach i. d. OPf. (35 432)
Kemnath (22 650)
Tirschenreuth (59 520) 117 602

5. Nabburg (31 631)
Oberviech tach (15 865)
Vohenstrauß (25 480) 72 976

6. Neumarkt i. d. OPf.-Stadt (17 352)
Neumarkt i. d. OPf.-Land (39 097)
Sulzbach-Rosenberg (33 324) 89 773

7. Regensburg-Stadt 120 111

8. Regensburg-Land 90 568

9. Stadt Schwandorf i. Bay. (16 419)
Burglengenfeld (49 837)
Roding (33 025) 99 281

10. Stadt Weiden i. d. OPf. (42 817)
Neustadt a. d. Waldnaab (55 740) 98 557

Wahlkreis Oberfranken

Einwohnerzahl: 1098 968

Gesamtzahl der Abgeordnetenim Wahlkreis: .23

Durchschnittliche Einwohnerzahl
je Abgeordneten im Wahlkreis: 47 781
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Zahl der Wahlkreissitze: 11 Einwohner

Zahl der Stimmkreise und Stimmkreisverbände: 12
14. Rothenburg ob der Tauber- 
Stadt 11 n QR91

Durchschnittliche Einwohnerzahl
kJ lau t

Rothenburg ob der Tauber-
au joij

je Stimmkreis (-verband) im Wahlkreis: 91 581 Land (19 208)
Einwohner Scheinfeld (21 276)

1. Bamberg-Stadt 67 996 Uffenheim (37 864) 89 330

2. Bamberg-Land 89 612 15. Schwabach-Stadt (24 628)

3. Bayreuth-Stadt (63 131) Schwabach-Land (62 080) 86 708

Bayreuth-Land (48 661) 111 792
Wahlkreis Unterfranken

4. Coburg-Stadt (39 912)
Coburg-Land (71 372) Einwohnerzahl: 1 133 266

Stadt Neustadt b. Coburg (12 230) 123 514 Gesamtzahl der Abgeordnetenim Wahlkreis 24

5. Ebermannstadt (27 696) Durchschnittliche Einwohnerzahl
Pegnitz (38 387) 66 083 je Abgeordneten im Wahlkreis: 47 219

6. Forchheim-Stadt (20 626) Zahl der Wahlkreissitze: 13
Forchheim-Land (44 035) Zahl der Stimmkreise und Stimmkreisverbände: 11
Höchstadt a. d. Aisch (49 339) 114 000

Durchschnittliche Einwohnerzahl
7. Hof-Stadt (54 940) je Stimmkreis (-verband) imWahlkreis: 103 024
Hof-Land (33 314) 88 254

Einwohner
8. Kronach 80 691 1. Alzenau i. UFr. (50 429)

9. Kulmbach-Stadt (23 059) Gemünden a. Main (21 805)

Kulmbach-Land (35 519) Lohr a. Main (36 051) 108 285

Stadtsteinach (20 545) 79 123 2. Aschaffenburg-Stadt (54 125)

10. Lichtenfels (53 169) Aschaffenburg-Land (75 817) 129 942
Staffelstein (26 486) 79 655 3. Bad Kissingen-Stadt (11 455)

11. Stadt Marktredwitz (16 026) Bad Kissingen-Land (44 610)

Stadt Selb (18 589) Bad Neustadt a. d. Saale (35 552) 91 617

Rehau (27 984) 4. Brückenau (18 487)
Wunsiedel (58 296) 120 895 Hammelburg (26 521)

12. Münchberg (41 701) Karlstadt (40 707) 85 715
Naila (35 652) 77 353 5. Ebern (26 040)

Hofheim i. UFr. (19 344)

Wahlkreis M i 11 e 1 f r a n k e n Königshofen i. Grabfeld (18 097)
Mellrichstadt (23 373) 86 854

Einwohnerzahl: 1 389 164 6. Gerolzhofen (40 941)
Gesamtzahl der Abgeordneten im Wahlkreis: 29 Haßfurt (52 611) 93 552

Durchschnittliche Einwohnerzahl 7. Kitzingen-Stadt (18 345)
je Abgeordneten im Wahlkreis: 47 902 Kitzingen-Land (37 646)

Zahl der Wahlkreissitze: 14 Ochsenfurt (35 084) 91 075

Zahl der Stimmkreise und Stimmkreisverbände: 15 8. Marktheidenfeld (42 239)

Durchschnittliche Einwohnerzahl
Würzburg-Land (76 066) 118 305

je Stimmkreis (-verband) im Wahlkreis: 92 611 9. Miltenberg (37 463)

Einwohner
Obernburg a. Main (61 138) 98 601

1. Nürnberg-Stadt (Mitte) 10. Schweinfurt-Stadt (55 862)

Stadtbezirke 1, 7, 15, 16, 22 89 779 Schweinfurt-Land (67 163) 123 025

2. Nürnberg-Stadt (Nord) 11. Würzburg-Stadt 106 295

Stadtbezirke 2, 4, 5, 6, 9 88 451 o Vi 1 1/ r o i c Q Vi Tir o K o m

3. Nürnberg-Stadt (Süd)
Stadtbezirke 13, 17, 18, 25, 26 88 010 Einwohnerzahl: 1399 124

4. Nürnberg-Stadt (West) Gesamtzahl der Abgeordneten im Wahlkreis 29

Stadtbezirke 3, 19, 20, 21, 23,24 90 814 Durchschnittliche Einwohnerzahl

5. Nürnberg-Stadt (Ost) je Abgeordneten im Wahlkreis: 48 246

Stadtbezirke 8, 10, 11, 12, 14 88 417 Zahl der Wahlkreissitze: 14

6. Ansbach-Stadt (30 482) Zahl der Stimmkreise und Stimmkreisverbände:  15
Ansbach-Land (50 665) 81 147 Durchschnittliche Einwohnerzahl

7. Dinkelsbühl (36 229) je Stimmkreis (-verband) imWahlkreis: 93 275
Feuchtwangen (37 436) Einwohner
Gunzenhausen (40 500) 114 165 1. Augsburg-Stadt (Ost)

8. Eichstätt-Stadt ( 9 302) Stadtbezirke 1, 2, 4, 7—12, 24—30 101 338

Eichstätt-Land (30 899) 2. Augsburg-Stadt (West)
Weißenburg i. Bay. - Stadt (14 459) Stadtbezirke 3, 5, 6, 13—23 102 636
Weißenburg i. Bay. - Land (37 455) 92 115 3. Augsburg-Land 114 640

9. Erlangen-Stadt (66 580) 4. Dillingen a. d. Donau - Stadt (10 734)
Erlangen-Land (32 320) 98 900 Dillingen a. d. Donau - Land (53 442) 64 176

10. Fürth-Stadt 92 357 5. Friedberg (42 097)
11. Fürth-Land (70 910) Schwabmünchen (48 984) 91 081
Neustadt a. d. Aisch (42 031) 112 941 6. Füssen (34 331)

12. Hersbruck (32 585) Marktoberdorf (40 447) 74 778
. Lauf a. d. Pegnitz (51 264) 83 849 7. Günzburg-Stadt (11 473)

13. Hilpoltstein (33 519) Günzburg-Land (52 020)
Nürnberg-Land (58 662) 92 181 Krumbach (Schwaben) (34 987) 98 480
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Einwohner

8. Kaufbeuren-Stadt (35 004)
Kaufbeuren-Land (37 103)
Mindelheim (51 818) 123 925

9. Kempten (Allgäu)-Stadt (40 339)
Kempten (Allgäu)-Land (54 171) 94 510

10. Lindau (Bodensee)-Stadt (25 649)
Lindau (Bodensee)-Land (41 400) 67 049

11. Memmingen-Stadt (31 303)
Memmingen-Land (50 363) 81 666

12. Neuburg a. d. Donau - Stadt (16 134)
Neuburg a. d. Donau - Land (42 079)
Wertingen (32 980) 91 193

13. Neu-Ulm-Stadt (22 972)
Neu-Ulm - Land (52 999)
Illertissen (44 019) 119 990

14. Nördlingen-Stadt (14 243)
N ördlingen-Land (35 893)
Donauwörth (57 041) 107 177

15. Sonthofen 66 485

Wahlordnung
für Landtagswahlen, Volksbegehren und 

Volksentscheide 
(Landeswahlordnung — LWO)

Vom 29. April 1968

Auf Grund des Art. 100 des Gesetzes über Landtags
wahl, Volksbegehren und Volksentscheid (Landes
wahlgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
6. Juli 1966 (GVB1. S. 205), zuletzt geändert durch das 
Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes vom 
28. März 1968 (GVB1. S. 36), erläßt das Bayer. Staats
ministerium des Innern folgende Bestimmungen für 
die Durchführung der Landtagswahlen, Volksbegeh
ren und Volksentscheide:

Übersicht
I. Vorbereitung der Wahlen und Abstimmungen (§§ 1 bis 27) 
§ 1 Führung der Wählerverzeichnisse
§ 2 Form des Wählerverzeichnisses 
§ 3 Eintragung der Stimmberechtigten 
§ 4 Eintragung der im Ausland wohnenden Stimm
berechtigten

§ 5 Mitteilungspflicht der Gemeinde bei Abmeldung 
Wegziehender

§ 6 Benachrichtigung der Stimmberechtigten 
§ 7 Auslegung des Wählerverzeichnisses 
§ 8 Einspruch gegen das Wählerverzeichnis und 
Beschwerde

§ 9 Abschluß des Wählerverzeichnisses 
§ 10 Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
§ 11 Wahlscheine, zuständige Behörde 
§ 12 Wahlscheinanträge 
§ 13 Ausstellung von Wahlscheinen 
§ 14 Wahlscheinverzeichnisse 
§ 15 Vermerk im Wählerverzeichnis 
§ 16 Beschwerde gegen die Versagung des Wahlscheins 
§ 17 Besondere Vorschriften über Wahlscheine für An
staltsinsassen, Anstaltspersonal, Soldaten, Stimm
berechtigte in Klöstern und Gefangenenanstalten 

§ 18 Beschaffenheit der Stimmzettel 
§ 19 Gestaltung der Stimmzettel 
§ 20 Tätigkeit der Wahlausschüsse 
§ 21 Abgrenzung der Stimmbezirke 
§ 22 Anstaltsstimmbezirke 
§ 23 Abstimmungsräume 
§ 24 Wahlvorstand 
§ 25 Beweglicher Wahlvorstand 
§ 26 Auslagenersatz für Inhaber von Wahlämtern 
§ 27 Bußgeldverfahren

II. Wahlvorschläge (§§ 28 bis 33)
§ 28 Aufforderung zur Einreichung der Wahlkreis
vorschläge

§ 29 Inhalt der Wahlkreisvorschläge 
§ 30 Vorprüfung der Wahlkreisvorschläge durch den 
Wahlkreisleiter

§ 31 Beschlußfassung über die Wahlkreisvorschläge 
§ 32 Beschwerde gegen Entscheidungen des Wahlkreis
ausschusses

§ 33 Bekanntgabe der Wahlkreisvorschläge

III. Durchführung der Abstimmung (§§ 34 bis 51)
§ 34 Abstimmungsbekanntmachung der Gemeinde 
§ 35 Ausstattung des Wahlvorstandes 
§ 36 Wahlurne
§ 37 Abstimmungsschutzvorrichtungen 
§ 38 Wahltisch
§ 39 Eröffnung der Abstimmungshandlung 
§ 40 Öffentlichkeit der Abstimmungshandlung 
§ 41 Stimmabgabe
§ 42 Vermerk über die Stimmabgabe 
§ 43 Stimmabgabe behinderter Wähler 
§ 44 Stimmabgabe mit Wahlschein 
§ 45 Briefwahl
§ 46 Stimmabgabe in Anstaltsstimmbezirken 

§ 47 Stimmabgabe in kleineren Kranken- oder Pflege
anstalten (§ 22 Abs. 2)

§ 48 Stimmabgabe in Klöstern
§ 49 Stimmabgabe von Bewohnern gesperrter Wohn
stätten

§ 50 Stimmabgabe in Gefangenenanstalten 
§ 51 Schluß der Abstimmung

IV. Ermittlung und Feststellung der Abstimmungsergebnisse 
(§§ 52 bis 70)
§ 52 Ermittlung des Abstimmungsergebnisses 
§ 53 Zählung der Stimmzettel, Stimmabgabevermerke 
und Wahlscheine

§ 54 Zählung der bei der Landtagswahl abgegebenen 
Stimmen

§ 55 Erste Durchsage
§ 56 Zählung der bei der Landtagswahl für die einzel
nen Stimmkreisbewerber, für die Bewerber aus 
Wahlkreislisten und für Wahlkreislisten ohne Kenn
zeichnung eines besonderen Bewerbers abgegebe
nen Stimmen 

§ 57 Zähllisten
§ 58 Zählung der Stimmen bei Volksentscheiden 
§ 59 Beschlußfassung des Wahlvorstandes über die 
Gültigkeit von Stimmzetteln 

§ 60 Feststellung des endgültigen Abstimmungs
ergebnisses im Stimmbezirk 

§ 61 Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses 
§ 62 Zweite Durchsage 
§ 63 Wahlniederschrift
§ 64 Übergabe, Prüfung und Verwahrung der Wahl
unterlagen

§ 65 Feststellung des Ergebnisses der Briefwahl 
§ 66 Ermittlung des Wahlergebnisses für den Wahlkreis 
durch den Landeswahlleiter bei der Landtagswahl 

§ 67 Feststellung des Wahlergebnisses durch den Landes
wahlausschuß bei der Landtagswahl 

§ 68 Verteilung der Sitze an die Bewerber; Ersatz
männer bei der Landtagswahl 

§ 69 Verständigung und Bekanntgabe der Gewählten 
bei der Landtagswahl

§ 70 Feststellung des Abstimmungsergebnisses beim 
Volksentscheid

V. Sonderbestimmungen für Volksbegehren (§§ 71 bis 84)
§ 71 Zulassungsantrag
§ 72 Unterzeichnung des Zulassungsantrages 
§ 73 Bekanntmachung des Eintragungsverfahrens 
§ 74 Beschaffung und Form der Eintragungslisten 
§ 75 öffentliche Bekanntgabe der Eintragungsräume 
und -Zeiten

§ 76 Zulassung zur Eintragung 
§ 77 Eintragungsschein 
§ 78 Rechtsbehelfe
§ 79 Vermerk der Eintragung im Wählerverzeichnis 
§ 80 Eintragung
§ 81 Abschluß der Eintragungslisten 
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I. Vorbereitung der Wahlen 
und Abstimmungen (§§ 1 bis 27)

§ 1

Führung der Wählerverzeichnisse

(1) Die Gemeinde legt für jeden Stimmbezirk ein 
Verzeichnis der Stimmberechtigten (Wählerverzeich
nis) nach Familiennamen und Rufnamen, Geburtstag 
und Wohnung an.

(2) Das Wählerverzeichnis wird unter fortlau
fender Nummer in der Buchstabenfolge der Fami
liennamen, bei gleichen Familiennamen der Rufna
men, angelegt, Es kann auch nach Ortsteilen, 
Straßen und Hausnummern gegliedert und nach Ge
schlechtern getrennt angelegt werden.

(3) Die für frühere Wahlen oder Abstimmungen 
aufgestellten Wählerverzeichnisse können fortge
schrieben und wieder verwendet werden, wenn da
durch ihre Übersichtlichkeit nicht leidet und die 
Durchführung der neuen Abstimmung nicht er
schwert wird.

(4) Die Gemeinde sorgt dafür, daß die Unterlagen 
für das Wählerverzeichnis jederzeit so vollständig 
vorhanden sind, daß dieses vor Wahlen und Volks
entscheiden rechtzeitig berichtigt oder neu aufge
stellt werden kann.

(5) Sind benachbarte Gemeinden oder Gemeinde
teile verschiedener Gemeinden zu einem Stimmbe
zirk vereinigt, so legt jede Gemeinde das Wähler
verzeichnis für ihren Teil des Stimmbezirks an.

§ 2

Form des Wählerverzeichnisses

(1) Das Wählerverzeichnis wird als Wählerliste in 
Heftform oder als Wahlkartei angelegt. Es darf 
mehrere Spalten für Vermerke über die Stimmab
gabe und muß eine Spalte für Bemerkungen ent
halten.

(2) Die Wahlkartei muß in verschließbaren Kä
sten verwahrt werden. Die Kästen müssen so ein
gerichtet sein, daß die Karten durch eine Vorrich
tung festgehalten werden und daß nach Abschluß 
des Wählerverzeichnisses keine Karten mehr heraus
genommen oder eingefügt werden können.

§ 3

Eintragung der Stimmberechtigten

(1) In das Wählerverzeichnis sind von Amts we
gen alle Stimmberechtigten einzutragen, die am 34. 
Tag vor dem Abstimmungstag in dem Stimmbezirk 
ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre 
Hauptwohnung haben. Stimmberechtigte, die noch 
bis zum Ablauf der Auslegungsfrist (§ 7) zuziehen, 
werden eingetragen, wenn sie das beantragen. 
Stimmberechtigte, die bis zum Ende der Ausle
gungsfrist aus der Gemeinde wegziehen, sind im 
Wählerverzeichnis von Amts wegen zu streichen.

(2) Bevor eine Person in das Wählerverzeichnis 
eingetragen wird, ist zu prüfen, ob sie die Vor
aussetzungen des Stimmrechts gemäß Art. 1 LWG 
erfüllt, ob sie nach Art. 2 LWG vom Stimmrecht aus
geschlossen ist oder ob ihr Stimmrecht nach Art. 3 
LWG ruht.

(3) Personen, die vom Stimmrecht ausgeschlossen 
sind (Art. 2 LWG), werden nicht im Wählerver
zeichnis geführt.

(4) Personen, deren Stimmrecht ruht (Art. 3 LWG), 
sind in das Wählerverzeichnis einzutragen. In der 
Spalte für den Vermerk über die Stimmabgabe ist 
einzutragen „r“. Ruht das Stimmrecht am Abstim
mungstag nicht mehr, so ist dieser Vermerk zu 
streichen und der Sachverhalt in der Spalte „Be
merkungen“ zu erläutern.

§ 4

Eintragung der im Ausland wohnenden Stimmbe
rechtigten

Stimmberechtigte nach Art. 6 Abs. 2 LWG sind, 
wenn sie es bis zum Beginn der Auslegungsfrist 
beantragen, in das Wählerverzeichnis einer benach
barten bayerischen Gemeinde einzutragen. Der An
trag muß den Familiennamen, den Rufnamen, den 
Geburtstag, den Wohnort und Zeit, Dauer und Ort 
des Aufenthalts in Bayern enthalten. Er ist über 
die Dienstbehörde zu leiten; diese bestätigt, daß die 
Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 LWG für den 
Antragsteller vorliegen. Der Bedienstete kann den 
Antrag zugleich für die Angehörigen seines Haus
standes stellen. Sammelanträge sind zulässig.

§ 5

Mitteilungspflicht der Gemeinde 
bei Abmeldung Wegziehender

Die Gemeinde hat bei der Abmeldung Wegziehen
der die Gemeinde des Zuzugsorts besonders zu ver
ständigen, wenn diese Personen gemäß Art. 2 LWG 
vom Stimmrecht oder gemäß Art. 39 LWG von der 
Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

§ 6

Benachrichtigung der Stimmberechtigten

(1) Spätestens am Tage vor der Auslegung des 
Wählerverzeichnisses benachrichtigt die Gemeinde 
jeden Stimmberechtigten, der im Wählerverzeichnis 
eingetragen ist und dessen Stimmrecht nicht nach 
Art. 3 LWG ruht. Die Mitteilung soll enthalten
1. den Familiennamen, den Rufnamen, den Geburts
tag und die Wohnung des Stimmberechtigten,

2. den Abstimmungsort und den Abstimmungsraum,

3. die Abstimmungszeit,

4. die Nummer, unter der der Stimmberechtigte in 
das Wählerverzeichnis eingetragen ist,

5. die Aufforderung, die Wahlbenachrichtigung zur 
Abstimmung mitzubringen und seinen Personal
ausweis bereitzuhalten,

6. den Hinweis, daß der Stimmberechtigte im Wäh
lerverzeichnis ohne besondere Verständigung ge
strichen wird, wenn er in der Zeit vom 34. bis 14. 
Tag vor dem Wahltag aus der Gemeinde weg
zieht, und daß er sich in diesem Falle um die 
Aufnahme in das Wählerverzeichnis am Zuzugs
ort selbst zu bemühen hat; die Frist ist durch 
Datum zu bestimmen.

(2) Der Benachrichtigung nach Abs. 1 ist ein Vor
druck für einen Antrag auf Ausstellung eines Wahl
scheins beizufügen (§ 12). Ein Muster für den Min
destinhalt der Benachrichtigung und des Vordrucks 
enthält Anlage 1. Das Muster für die Benachrichti
gung ' der beim Volksentscheid Stimmberechtigten 
wird vom Staatsministerium des Innern bestimmt.

§ 7
Auslegung des Wählerverzeichnisses

(1) Die Gemeinde bestimmt, zu welchen Stunden 
während der Auslegungsfrist das Wählerverzeichnis 
ausgelegt wird. Hierfür sind zunächst die Sprech
stunden zu wählen, zu denen die Gemeindeverwal
tung an den Amtstagen für den Publikumsverkehr 
allgemein geöffnet ist. Darüber hinaus muß das 
Wählerverzeichnis innerhalb der Auslegungsfrist 
auch an den Tagen, die nicht als Amtstage vorge
sehen sind — auch an Samstagen und an Sonn- und 
Feiertagen — mindestens 2 Stunden eingesehen wer
den können.

(2) Die Gemeinde macht spätestens am 24. Tage 
vor der Abstimmung öffentlich bekannt,

1. wo, wie lange und zu welchen Tagesstunden das 
Wählerverzeichnis ausliegt,
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2. daß bei der Gemeinde innerhalb der Auslegungs
frist schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder
schrift Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
eingelegt werden kann (§ 8),

3. daß den Wahlberechtigten, die in das Wähler
verzeichnis eingetragen sind, eine Wahlbenach
richtigung samt Vordruck für einen Antrag auf 
Ausstellung eines Wahlscheins zugeht,

4. wo, in welcher Zeit und unter welchen Voraus
setzungen Wahlscheine beantragt werden können 

(§§ 11 ff.),
5. wie die Briefwahl durchgeführt wird (§ 45)

In dieser Bekanntmachung ist außerdem darauf hin
zuweisen, daß Stimmberechtigte, die vor Ablauf der 
Auslegungsfrist in eine andere Gemeinde ziehen, die 
Eintragung ihres Namens in das Wählerverzeichnis 
des neuen für sie zuständigen Stimmbezirks zu 
beantragen haben, weil sie in diesem Fall ohne wei
teres im Wählerverzeichnis der bisherigen Gemein
de gestrichen werden. Ein Muster für die Bekannt
machung enthält Anlage 2.

(3) Die Gemeinde bestätigt den Inhalt des Wähler
verzeichnisses vor der Auslegung nach dem Muster 
der Anlage 3 auf dem Titelblatt, bei Verwendung 
einer Kartei auf einer besonderen Karteikarte. Der 
Bestätigung ist das Dienstsiegel beizudrücken.

(4) Die Gemeinde soll zulassen, daß während der 
Auslegungsfrist Abschriften des Wählerverzeichnis
ses gefertigt werden, soweit der Dienstbetrieb hier
durch nicht gestört wird. Sie kann gegen Erstattung 
der Auslagen Abschriften des Wählerverzeichnisses 
erteilen.

§ 8

Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
und Beschwerde

(1) Einsprüche gegen die Richtigkeit des Wähler
verzeichnisses (Art. 9 Abs. 1 LWG) können die Auf
nahme eines neuen Eintrags oder die Streichung 
oder Berichtigung eines Eintrags zum Gegenstand 
haben.

(2) Der Einspruch wird bei der Gemeinde 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift, 
persönlich oder durch einen Bevollmächtigten ein
gelegt. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht of
fenkundig sind, hat der Einsprechende die erforder
lichen Beweismittel beizubringen.

(3) Die Gemeinde soll über die eingegangenen 
Einsprüche spätestens am 13. Tage vor der Abstim
mung entscheiden. Einem auf Eintragung gerichte
ten Einspruch gibt die Gemeinde in der Weise statt, 
daß sie dem Stimmberechtigten nach Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses die Wahlbenachrichtigung 
zugehen läßt (§ 6). Wenn die Gemeinde dem Ein
spruch nicht abhilft, ist der Einspruch umgehend der 
Aufsichtsbehörde vorzulegen.

(4) Wird durch den Einspruch ein Dritter betrof
fen, so hat die Gemeinde diesen zu hören und 
ihm die Verfügung zu eröffnen (Art. 9 Abs. 2 LWG). 
Die zuungunsten des Betroffenen ergangene Ent
scheidung der Gemeinde, mit der dem Ein
spruch eines Dritten stattgegeben wurde, soll dem 
Antragsteller und dem Betroffenen spätestens 
am 12. Tage vor der Wahl eröffnet werden. Der 
Betroffene ist dabei über sein Beschwerderecht 
(Art. 9 Abs. 2 Satz 3 LWG) gegen Nachweis zu be
lehren. Die Beschwerde ist binnen 2 Tagen nach 
Eröffnung bei der Gemeinde schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift anzubringen. Die Ge
meinde legt die Beschwerde mit den Vorgängen 
unverzüglich der Aufsichtsbehörde vor.

(5) Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde (Art. 
9 Abs. 3 LWG) ist den Beteiligten unverzüglich 
bekanntzugeben. Die Aufsichtsbehörde sorgt dafür,

daß die Gemeinde spätestens am dritten Tage vor 
der Abstimmung im Besitz der Entscheidung ist.

§ 9

Abschluß des Wählerverzeichnisses

(1) Bei Abschluß des Wählerverzeichnisses (Art. 
10 LWG) ist die Zahl der Stimmberechtigten des 
Stimmbezirks festzustellen. Der Abschluß ist auf der 
Wählerliste, bei Verwendung einer Wahlkartei auf 
einer besonderen Karteikarte, nach dem Muster der 
Anlage 4 zu bestätigen. Der Bestätigung ist das 
Dienstsiegel beizudrücken.

(2) Finden mehrere Abstimmungen am gleichen 
Tage statt, so ist beim Abschluß des Wählerver
zeichnisses festzustellen, wie viele Stimmberechtigte 
für jede dieser Abstimmungen in Betracht kommen.

(3) Wird das Wählerverzeichnis als Wahlkartei ge
führt, so wird beim Abschluß die Festhaltevorrich
tung durch Schloß, Plombe oder Siegel so gesichert, 
daß Karten nicht mehr entnommen oder eingefügt: 
werden können.

(4) Wählerverzeichnisse mehrerer Gemeinden oder 
Gemeindeteile, die zu einem Stimmbezirk vereinigt 
sind, werden von der Gemeinde, die die Abstim
mung im Stimmbezirk durchführt, zum Wähler
verzeichnis des Stimmbezirks verbunden und abge
schlossen.

(5) Kurz vor der Abstimmung stellt die Gemeinde 
das Wählerverzeichnis dem Wahlvorsteher zu.

§ 10

Berichtigung des Wählerverzeichnisses

(1) Ist eine Eintragung im Wählerverzeichnis durch 
Wegzug aus der Gemeinde, durch einen urkundlich 
nachgewiesenen Todesfall, durch Versagen techni
scher Übertragungsvorrichtungen oder aus ähnli
chen Gründen offensichtlich unrichtig oder unvoll
ständig, so hat die Gemeinde den Mangel innerhalb 
der Auslegungsfrist auch ohne Einspruch von Amts 
wegen zu beheben (Art. 11 Abs. 1 LWG).

(2) Im übrigen können vom Beginn der Ausle
gungsfrist ab Personen nur noch auf rechtzeitig er
hobenen Einspruch und nur bis zum Abschluß des 
Wählerverzeichnisses (§ 9) darin aufgenommen oder 
gestrichen werden (Art. 11 Abs. 2 LWG). Dies gilt 
auch, wenn innerhalb der Auslegungsfrist eine Per
son in die Gemeinde zugezogen ist (vgl. § 7 Abs. 2 
Satz 2).

(3) Wird auf Grund eines Einspruchs oder einer 
Beschwerde entschieden, daß ein Stimmberechtigter 
in das Wählerverzeichnis einzutragen ist, so wird 
er nachgetragen. Wird entschieden, daß eine einge
tragene Person nicht stimmberechtigt ist, so ist ihr 
Name zu streichen. Nachträge, Streichungen und 
alle sonstigen Entscheidungen im Einspruchsverfah
ren sind in der Spalte „Bemerkungen“ zu erläutern 
und müssen mit Datum und Unterschrift des voll
ziehenden Beamten versehen sein. Die Belege hierzu 
sind zu den gemeindlichen Akten zu nehmen.

§ 11

Wahlscheine, zuständige Behörde

(1) Der Wahlschein wird von der Gemeinde er
teilt, in deren Wählerverzeichnis der Stimmberech
tigte eingetragen ist oder hätte eingetragen werden 
müssen. Stimmberechtigte Binnenschiffer und ihre 
Angehörigen, die für keinen festen Landwohnsitz 
gemeldet sind, können auf Antrag einen Wahlschein 
von der Gemeinde ihres Aufenthaltsortes erhalten. 
Die Erteilung des Wahlscheins ist mit Dienstsiegel 
im Schifferpaß zu vermerken, zweckmäßig auf der 
letzten Seite oben rechts.

(2) Der Wahlschein für die Landtagswahl wird 
nach dem Muster der Anlage 5 ausgestellt. Das Mu-
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ster des Wahlscheins für den Volksentscheid be
stimmt das Staatsministerium des Innern.

§ 12

Wahlscheinanträge

(1) Wahlscheine können bei der Gemeinde bis zum 
Tage vor der Abstimmung 12 Uhr beantragt werden. 
In Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern 
brauchen Anträge nur bis zum 2. Tage vor der Ab
stimmung 18 Uhr angenommen zu werden, wenn die 
Gemeinde in der Bekanntmachung nach § 7 Abs. 2 
darauf hingewiesen hat. In den Fällen des Art. 12 
Abs. 2 LWG können Wahlscheine noch am Abstim
mungstag bis 12 Uhr beantragt werden.

(2) Der Antragsteller hat den Grund für die Aus
stellung des Wahlscheins anzugeben. Aus dem An
trag soll sich ergeben, ob der Stimmberechtigte 
durch Stimmabgabe in einem Stimmbezirk des 
Stimmkreises oder Stimmkreisverbandes, beim 
Volksentscheid in einem beliebigen Stimmbezirk in 
Bayern, oder durch Briefwahl abstimmen will.

(3) Wer den Antrag für einen anderen stellt, muß 
nachweisen, daß er dazu berechtigt ist.

(4) Verspätet eingegangene schriftliche Anträge 
sind unbeantwortet mit den dazugehörigen Brief
umschlägen zu verpacken und vorläufig aufzube
wahren.

§ 13

Ausstellung von Wahlscheinen

(1) Wahlscheine dürfen nicht vor Ablauf der Frist 
für die Auslegung des Wählerverzeichnisses erteilt 
werden.

(2) Die Wahlscheine dürfen auch mit Adressier
maschine ausgestellt werden. In diesem Fall kann 
von der Form des vorgeschriebenen Musters des 
Wahlscheins geringfügig abgewichen werden.

(3) Der Wahlschein muß von dem damit beauf
tragten Bediensteten eigenhändig unterschrieben 
werden und mit dem Dienstsiegelabdruck versehen 
sein. Bei größeren Auflagen darf dieser Abdruck 
eingedruckt werden. Vordrucke mit eingedruckter 
Unterschrift dürfen nicht verwendet werden.

(4) Werden mehrere Abstimmungen gleichzeitig 
durchgeführt, so ist auf dem Wahlschein genau er
sichtlich zu machen, für welche Abstimmungen er 
gilt.

(5) Ergibt sich aus dem Antrag, daß der Stimmbe
rechtigte durch Briefwahl abstimmen will, so sind 
dem Wahlschein beizufügen

1 Merkblatt für die Briefwahl nach dem Muster der 
Anlage 6,

1 amtlicher Stimmzettel mit den Stimmkreisbewer
bern,

1 amtlicher Stimmzettel mit den Wahlkreisbewer
bern,

1 amtlicher Wahlumschlag und 1 Siegelmarke zu 
dessen Verschluß und

1 Wahlbriefumschlag nach dem Muster der Anla
ge 7, auf dem die genaue Anschrift der Kreisver
waltungsbehörde, an die der Wahlbrief zu über
senden ist (Art. 22 Abs. 2 und 3 LWG), die Be
zeichnung der Gemeinde, die den Wahlschein aus
gestellt hat (Ausgabestelle), und die Nummer des 
Wahlscheins angegeben ist.

Beim Volksentscheid wird kein Merkblatt ausge
händigt. An die Stelle der Stimmzettel mit den 
Stimmkreis- und Wahlkreisbewerbern tritt der 
Stimmzettel mit dem Text des Gegenstands des 
Volksentscheides. Die Größe des Wahlbriefum
schlags bestimmt in diesem Fall das Staatsmini
sterium des Innern. Finden mehrere Abstimmungen 
gleichzeitig statt, so sind dem Antragsteller auch

die für die weiteren Abstimmungen erforderlichen 
Stimmzettel, Wahlumschläge und Siegelmarken aus
zuhändigen. Auch in diesen Fällen wird nur ein 
Wahlschein verwendet. Der Stimmberechtigte kann 
diese Unterlagen nachträglich, bis spätestens am 
Wahltage 12 Uhr, von der Gemeinde, die den Wahl
schein ausgestellt hat, anfordern.

(6) An einen anderen als den Stimmberechtigten 
persönlich dürfen Wahlschein und Briefwahlunter
lagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berech
tigung zur Entgegennahme nachgewiesen wird. Post
sendungen sind von der Gemeinde freizumachen. 
Die Gemeinde übersendet dem Stimmberechtigten 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen mit Luftpost, 
wenn sich aus seinem Antrag ergibt, daß er aus 
einem außereuropäischen Gebiet wählen will oder 
wenn die Verwendung der Luftpost sonst geboten 
erscheint.

(7) Wird ein Stimmberechtigter, der bereits einen 
Wahlschein erhalten hat, im Wählerverzeichnis ge
strichen, so ist der Wahlschein für ungültig zu er
klären. Das Wahlscheinverzeichnis (§ 14 Abs. 1) ist 
zu berichtigen. Kreisangehörige Gemeinden verstän
digen das Landratsamt, das für eine Unterrichtung 
aller Wahl Vorstände im Stimmkreis, erforderlichen
falls über die übrigen Kreisverwaltungsbehörden 
des Stimmkreisverbandes für eine Unterrichtung 
aller Wahl Vorstände im Stimmkreisverband sorgt. 
Kreisfreie Gemeinden verfahren entsprechend. Hat 
der für ungültig erklärte Wahlschein zur Teilnah
me am Volksentscheid berechtigt, so verständigt die 
Gemeinde unverzüglich unmittelbar das Staats
ministerium des Innern.

(8) Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt.

§ 14
W ahlschein Verzeichnisse

(1) Über die ausgestellten Wahlscheine führt die 
Gemeinde ein Verzeichnis, in dem die Fälle 
des Art. 12 Abs. 1 und des Abs. 2 LWG getrennt 
aufgeführt werden. Auf dem Wahlschein wird die 
Nummer vermerkt, unter der er in das Verzeich
nis eingetragen ist. Das Verzeichnis kann auch in 
der Form geführt werden, daß in einem Wahlschein
block Durchschriften der erteilten Wahlscheine zu
rückbehalten werden.

(2) Bei der Ausstellung von Wahlscheinen nach 
Art. 12 Abs. 2 LWG ist Vorsorge zu treffen, daß für 
niemand mehrere Wahlscheine ausgestellt werden. 
Hierzu ist erforderlich, daß die Wahlscheine an einer 
einzigen Stelle in jeder Gemeinde ausgestellt und 
die Wahlscheinempfänger alphabetisch vorgemerkt 
werden. Werden nach Abschluß des Wählerver
zeichnisses noch Wahlscheine an eingetragene 
Stimmberechtigte (Art. 12 Abs. 1 LWG) erteilt, so 
ist darüber ein besonderes Verzeichnis nach Abs. 1 
zu führen.

(3) Die Gemeinde übersendet der für die Brief
wahl zuständigen Kreisverwaltungsbehörde (Art. 22 
Abs. 2 und 3 LWG) das Verzeichnis über die 
ausgestellten Wahlscheine (Abs. 1) sofort nach Ab
schluß des Wählerverzeichnisses auf schnellstem 
Wege und 1 Abschrift des Verzeichnisses über die 
nachträglich ausgestellten Wahlscheine (Abs. 2) 
durch Boten so rechtzeitig, daß sie spätestens am 
Wahltage vormittags bei der Kreisverwaltungsbe- 
hörde eingeht. Hat die Gemeinde in den Fällen des 
Art. 12 Abs. 2 LWG noch Wahlscheine gemäß § 12 
Abs. 1 Satz 3 ausgestellt, so teilt sie die Namen der 
Stimmberechtigten der Kreisverwaltungsbehörde 
(Art. 22 Abs. 2 und 3 LWG) am Abstimmungstag 
spätestens bis 15 Uhr fernmündlich mit. In den Fäl
len, in denen das Gebiet einer kreisfreien Ge
meinde selbst einen Stimmkreis oder einen oder 
mehrere Stimmkreisverbände bildet, bestimmt die 
Gemeinde, wohin die Meldung zu richten ist.
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§ 15
Vermerk im Wählerverzeichnis

Hat ein Stimmberechtigter einen Wahlschein er
halten, so wird im Wählerverzeichnis in der Spalte 
für den Vermerk über die Stimmabgabe „Wahl
schein“ oder „W“ eingetragen.

§ 16

Beschwerden gegen die Versagung des Wahlscheins

Wird der Wahlschein versagt (Art. 12 Abs. 3 LWG), 
so hat die Aufsichtsbehörde mit möglichster Beschleu
nigung zu entscheiden. § 8 Abs. 5 Satz 1 und 2 ist 
entsprechend anzuwenden.

§ 17

Besondere Vorschriften über Wahlscheine 
für Anstaltsinsassen, Anstaltspersonal, 
Soldaten, Stimmberechtigte in Klöstern 

und Gefangenenanstalten

(1) Die Gemeinde veranlaßt die Anstaltsleitungen 
spätestens am 13. Tag vor der Abstimmung,

1. die stimmberechtigten Insassen und Bediensteten, 
die in Wählerverzeichnissen anderer Gemeinden, 
bei Landtagswahlen solcher des gleichen Stimm
kreises oder Stimmkreisverbandes, geführt wer
den, zu verständigen, daß ein Anstaltsstimmbe
zirk gebildet wurde (§ 22) oder die Stimmabgabe 
vor einem beweglichen Wahl Vorstand vorgesehen 
ist (§ 25) und sie, falls sie von ihrem Stimmrecht 
dort Gebrauch machen wollen, von der Gemein
de, in deren Wählerverzeichnis sie eingetragen 
sind, sich einen Wahlschein ohne Briefwahlunter
lagen zu beschaffen haben.

2. die in Ziff. 1 genannten Stimmberechtigten, wenn 
kein Anstaltsstimmbezirk gebildet wurde (§ 22) 
und die Stimmabgabe vor einem beweglichen Wahl
vorstand nicht vorgesehen ist (§ 25), davon zu ver
ständigen, daß sie sich von der Gemeinde, in deren 
Wählerverzeichnis sie eingetragen sind, einen 
Wahlschein mit Briefwahlunterlagen zu beschaffen 
haben,

3. die stimmberechtigten Insassen und Bediensteten, 
die in den Wählerverzeichnissen von Gemeinden 
anderer Stimmkreise oder Stimmkreisverbände 
geführt werden, bei Landtagswahlen zu verständi
gen, daß sie ihr Stimmrecht nur durch Briefwahl 
in ihrem Heimatstimmkreis oder -stimmkreisver
band ausüben können und sich dafür von der Ge
meinde, in deren Wählerverzeichnis sie eingetra
gen sind, einen Wahlschein mit Briefwahlunter
lagen beschaffen müssen.

(2) Die Gemeinde ersucht spätestens am 13. Tage 
vor der Abstimmung die Truppenteile, die ihren 
Standort im Gemeindebezirk haben, die stimm
berechtigten Soldaten entsprechend Abs. 1 zu ver
ständigen.

(3) Die Gemeinde tritt spätestens am 13. Tag vor 
der Abstimmung mit den im Gemeindebezirk vor
handenen Klöstern und Gefangenenanstalten wegen 
Regelung der Stimmabgabe im Sinne des Abs. 1 ins 
Benehmen.

(4) Die Gemeinde fordert spätestens am 8. Tag vor 
der Abstimmung von den Leitungen

1. der Kranken- und Pflegeanstalten, für die ein 
Anstaltsstimmbezirk gebildet worden ist (§§ 22, 46),

2. der kleineren Kranken- und Pflegeanstalten, der 
Klöster und Gefangenenanstalten, für deren 
Stimmberechtigte die Stimmabgabe vor einem be
weglichen Wahlvorstand vorgesehen ist '(§§ 25, 
47, 48, 50),

ein Verzeichnis der stimmberechtigten Insassen und 
Bediensteten aus der Gemeinde, die am Abstim
mungstag in der Anstalt abstimmen. Sie stellt für 
diese Stimmberechtigten Wahlscheine (ohne Brief

wahlunterlagen) aus und übersendet sie der An
staltsleitung zur unverzüglichen Aushändigung.

§ 18
Beschaffenheit der Stimmzettel

(1) Die Stimmzettel dürfen im einzelnen Stimmbe
zirk in ihrer äußeren ßeschafferineit nicht vonein
ander abweichen und keine Kennzeichen tragen.

(2) Finden mehrere Abstimmungen am gleichen 
Tage statt, so müssen sich die S/lmmzettel für die 
verschiedenen Abstimmungen äußerlich deutlich 
unterscheiden. Das Staatsministerium des Innern be
stimmt die äußeren Unterscheidungsmerkmale für 
die einzelnen Abstimmungen.

(3) Die Stimmzettel sind — vorbehaltlich der 
Briefwahl (§ 13 Abs. 5) — ohne Wahlumschläge ab
zugeben. Papierart, Form und Ausführung der 
Stimmzettel sind aber so zu wählen, daß die Ge
heimhaltung der Wahl gewährleistet ist.

§ 19
Gestaltung der Stimmzettel

(1) Die Stimmzettel für die Landtagswahlen läßt 
der Wahlkreisleiter in einheitlicher Ausführung 
nach den Anlagen 8 und 9 amtlich in weißer oder 
weißlicher Farbe herstellen. Ihr Inhalt wird für je
den einzelnen Stimmkreis oder Stimmkreisverband 
vom Wahlkreisleiter bestimmt.

(2) Die Stimmzettel nach Anlage 8 enthalten sämt
liche im Stimmkreis oder Stimmkreisverband zuge
lassenen Stimmkreisbewerber mit Angabe des Kenn
worts und der Nummer ihrer politischen Partei oder 
Wählergruppe in der Reihenfolge nach Art. 47 Abs. 2 
LWG.

(3) Die Stimmzettel nach Anlage 9 enthalten die 
Wahlkreislisten der zugelassenen Wahlkreisvor
schläge (Art. 42 LWG) mit der Einschränkung, daß 
im eigenen Stimmkreis oder Stimmkreisverband 
der Stimmkreisbewerber auf dem Stimmzettel nach 
Anlage 8 nicht zur Wahl gestellt werden kann. Auf 
dem Stimmzettel sind ferner Kennwort und Num
mer der Wahlvorschläge anzugeben sowie vor je
dem Bewerbernamen eine Ordnungszahl, deren er
ste Ziffer mit der Nummer des Wahlvorschlages 
übereinstimmt. Die Reihenfolge der Wahlkreislisten 
auf dem Stimmzettel richtet sich nach Art. 47 Abs. 2 
LWG.

(4) Der Wahlkreisleiter sorgt dafür, daß die Stimm
zettel rechtzeitig an die Gemeinden gelangen. Ein
zelne Stücke der Stimmzettel können zwecks Unter
richtung der Wähler vor der Wahl an vertrauens
würdige Personen abgegeben werden, nachdem sie 
durch Aufdruck oder Stempel für die Stimmabgabe 
unbrauchbar gemacht wurden.

(5) Die Stimmzettel für einen Volksentscheid sind 
in einheitlicher Ausführung amtlich herzustellen. 
Ihr Inhalt wird vom Staatsministerium des Innern 
bestimmt. Stehen auf Grund von Volksbegehren meh
rere Gesetzentwürfe, die den gleichen Gegenstand 
betreffen, inhaltlich aber miteinander nicht verein
bar sind, zur Abstimmung, so werden sie auf einem 
Stimmzettel gemeinsam aufgeführt. Ihre Reihen
folge richtet sich nach der vom Landeswahlausschuß 
festgestellten Zahl der gültigen Eintragungen. Hat 
der Landtag dem Volk einen eigenen Gesetzentwurf 
mit zur Entscheidung vorgelegt, so wird dieser vor 
den mit Volksbegehren gestellten Gesetzentwürfen 
aufgeführt.

§ 20

Tätigkeit der Wahlausschüsse

(1) Die Wahlausschüsse sind beschlußfähig, wenn 
wenigstens ein Beisitzer erschienen is.t.

(2) Der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der 
Sitzungen. Er lädt die Beisitzer zu den Sitzungen
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und weist dabei darauf hin, daß der Ausschuß auch 
beschlußfähig ist, wenn nur ein Beisitzer erscheint.

(3) Zeit, Ort und Gegenstand der Verhandlungen 
sind öffentlich bekanntzumachen. Für die öffent
liche Bekanntmachung genügt Aushang am oder im 
Eingang des Sitzungsgebäudes mit dem Hinweis, daß 
jedermann Zutritt zu der Sitzung hat.

(4) Der Vorsitzende bestellt den Schriftführer. 
Dieser ist nur stimmberechtigt, wenn er zugleich 
Beisitzer ist.

(5) Der Vorsitzende verpflichtet die Beisitzer und 
den Schriftführer durch Handschlag zur unpar
teiischen Wahrnehmung ihres Amtes.

(6) Der Vorsitzende ist befugt, Personen, die die 
Ruhe und Ordnung stören, aus dem Sitzungsraum 
zu verweisen.

(7) Uber jede Sitzung wird eine Niederschrift an
gefertigt. Sie wird vom Vorsitzenden, von den Bei
sitzern und vom Schriftführer unterzeichnet.

§ 21

Abgrenzung der Stimmbezirke

Die Stimmbezirke (Art. 14 Abs. 4, Art. 18 LWG) 
sollen so abgegrenzt werden, daß allen Stimmbe
rechtigten die Teilnahme an der Abstimmung mög
lichst erleichtert wird. Die Einwohnerzahl eines 
Stimmbezirks darf nicht so gering sein, daß die Ge
heimhaltung der Abstimmung hierdurch ernstlich 
gefährdet wird.

§ 22

Anstaltsstimmbezirke

(1) Für Kranken- und Pflegeanstalten (öffent
liche und private Krankenhäuser oder Kliniken, 
Entbindungsanstalten, Wöchnerinnenheime, Pfründ
neranstalten, Erholungsheime usw.) mit einer grö
ßeren Anzahl von Stimmberechtigten, die wegen ih
res körperlichen Befindens nicht imstande sind, 
einen allgemeinen Abstimmungsraum persönlich 
aufzusuchen, soll die Kreisverwaltungsbehörde 
eigene Stimmbezirke bilden.

(2) Mehrere Anstalten können zu einem Anstalts
stimmbezirk zusammengefaßt werden.

§ 23
Abstimmungsräume

Die Abstimmungsräume (Art. 19 LWG) sind nach 
Möglichkeit in Gebäuden oder Anstalten der Ge
meinden einzurichten.

§ 24

Wahlvorstand

(1) Der Wahlvorsteher wird, wenn er nicht schon 
für sein Hauptamt verpflichtet ist, von der Gemein
debehörde vor Beginn der Abstimmung zur unpar
teiischen Wahrnehmung seines Amtes verpflichtet.

(2) Die Mitglieder des nach Art. 21 LWG berufe
nen Wahlvorstands haben bei der Führung der 
Geschäfte strengste Unparteilichkeit zu beachten.

(3) Die Gemeinde sorgt dafür, daß die Mitglieder 
des Wahlvorstandes vor der Wahl so über ihre Auf
gaben unterrichtet werden, daß ein ordnungsmäßiger 
Ablauf der Abstimmung und der Ermittlung des 
Abstimmungsergebnisses gesichert ist.

(4) Die Gemeinde beruft die Mitglieder des Wahl
vorstandes kurz vor dem Abstimmungstag ein und 
fordert sie auf, zur Abstimmungshandlung recht
zeitig zu erscheinen. Die Beiziehung von Hilfskräften 
ist zulässig. Sie sind im Bedarfsfälle von der Ge
meinde zur Verfügung zu stellen.

(5) Erscheinen bei Beginn der Abstimmung nicht 
mindestens drei Mitglieder des Wahlvorstandes, so 
ergänzt ihn der Wahlvorsteher aus den anwesen
den Stimmberechtigten auf diese Zahl.

(6) Der Wahlvorstand sorgt für die ordnungsmä
ßige Durchführung der Abstimmung und die Er
mittlung und Feststellung des Abstimmungsergeb
nisses. Der Wahlvorsteher leitet die Tätigkeit des 
W ahl Vorstandes.

(7) Während der ganzen Dauer der Abstimmung 
müssen stets mindestens 3 Mitglieder des Wahlvor- 
standes anwesend sein, darunter stets der Wahlvor
steher oder sein Stellvertreter. Nötigenfalls ist der 
Wahlvorstand während der Abstimmung auf diese 
Zahl von Mitgliedern durch anwesende Wahlbe
rechtigte zu ergänzen. Ist der Schriftführer vorüber
gehend abwesend, so ist ein anderes Mitglied des 
Wahlvorstandes mit seiner Vertretung zu betrauen. 
Bei der Ermittlung und Feststellung des Wahler
gebnisses sollen alle Mitglieder des Wahl Vorstandes 
anwesend sein.

(8) Der Wahlvorstand entscheidet mit Stimmen
mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Wahlvorstehers oder bei dessen Abwesenheit die 
seines Stellvertreters den Ausschlag.

§ 25

Beweglicher Wahl Vorstand

(1) Für die Stimmabgabe in kleineren Kranken-
und Pflegeanstalten, für die kein Anstaltsstimmbe
zirk gebildet wurde (§ 22), für die Stimmabgabe in 
Klöstern (§ 48) und Gefangenenanstalten (§ 50)
kann die Gemeinde bewegliche Wahlvorstände bil
den. Der bewegliche Wahlvorstand besteht aus dem 
Wahlvorsteher des zuständigen Stimmbezirks oder 
seinem Stellvertreter und 2 Beisitzern des Wahlvor
standes.

(2) Die Gemeinde kann auch den beweglichen 
Wahlvorstand eines anderen Stimmbezirks des glei
chen Stimmkreises oder Stimmkreisverbandes mit 
der Entgegennahme der Stimmzettel beauftragen.

§ 26
Auslagenersatz für Inhaber von Wahlämtern

(1) Die Beisitzer der Wahlausschüsse und die Mit
glieder der Wahlvorstände erhalten, wenn sie außer
halb ihres Stimmbezirks tätig werden, bei Benüt
zung öffentlicher Verkehrsmittel Ersatz der Fahr
kosten, wenn sie außerhalb ihres Wohnortes tätig 
werden, außerdem Tage- und Übernachtungsgelder 
nach Stufe B der Reisekostenvorschriften für baye
rische Beamte.

(2) Die Wahlleiter erhalten, wenn sie Beamte oder 
Angestellte des öffentlichen Dienstes sind, bei aus
wärtigen Dienstgeschäften Reisekosten nach den für 
ihr Hauptamt geltenden Vorschriften, sonst nach 
Stufe B der Reisekostenvorschriften für bayerische 
Beamte.

§ 27
Bußgeldverfahren

Das Bußgeld (Art. 23 Abs. 3 und 4 LWG) fließt in 
die Staatskasse (Art. 47 LStVG).

II. Wahlvorschläge (§§ 28 bis 33)

§ 28
Aufforderung zur Einreichung 
der Wahlkreisvorschläge

Die Wahlkreisleiter fordern rechtzeitig durch 
öffentliche Bekanntmachung zur Einreichung von 
Wahlkreisvorschlägen auf. Sie geben bekannt, wo 
und bis zu welchem Zeitpunkt Wahlkreis Vorschläge 
eingereicht werden müssen und weisen auf die Be
stimmungen über Form und Inhalt hin.

§ 29
Inhalt der Wahlkreis Vorschläge

(1) Jeder Wahlkreisvorschlag (Art. 40 bis 42 
LWG) muß enthalten:
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1. das von der politischen Partei oder sonstigen 
Wählergruppe bestimmte Kennwort (Art. 40 Abs. 
4 Nr. 1 LWG). Das Kennwort muß aus einem 
einzelnen Wort oder aus einer gebräuchlichen 
Wortzusammenfassung bestehen, bei gemeinsa
men Wahlkreisvorschlägen kann es aus mehreren 
Wörtern bestehen;

2. die Angabe der sämtlichen Stimmkreisbewerber 
und der Bewerber auf der Wahlkreisliste (Art. 40 
Abs. 4 Nr. 2, Art. 42 LWG) in der von der Dele
giertenversammlung bestimmten Reihenfolge, 
nach Familienname und Rufname, Geburtstag, 
Geburtsort, Stand oder Beruf, Wohnort oder 
Wohnung; bei gemeinsamen Wahl Vorschlägen ist 
es zulässig, die Parteizugehörigkeit des einzelnen 
Bewerbers beizufügen. Der Wahlkreisvorschlag 
darf insgesamt höchstens so viele Bewerber 
(Stimmkreisbewerber und Wahlkreisbewerber) 
enthalten, als im Wahlkreis Abgeordnete zu wäh
len sind (Art. 42 Abs. 1 LWG);

3. bei jedem Stimmkreisbewerber die Angabe des 
Stimmkreises oder Stimmkreisverbandes, für den 
er aufgestellt ist; für jeden Stimmkreis darf in 
einem Wahlkreisvorschlag nur ein Stimmkreisbe
werber benannt werden;

4. mindestens 500 Unterschriften von Personen, die 
im Wahlkreis stimmberechtigt sind und den 
Wahlkreisvorschlag einreichen mit Angabe von 
Familienname, Rufname, Stand oder Beruf, 
Wohnort und Wohnung samt den gemeindlichen 
Bestätigungen über den Eintrag in das Wähler
verzeichnis. Anstelle von 500 Unterschriften ge
nügen 20, wenn glaubhaft gemacht wird, daß 
mindestens 500 Stimmberechtigte den Wahlkreis
vorschlag unterstützen. Die Unterschriften müs
sen gut leserlich sein. Jeder Stimmberechtigte 
kann nur einen Wahlkreisvorschlag unterzeich
nen. Die Bewerber selbst dürfen den Wahlkreis
vorschlag nicht unterzeichnen.

(2) Zusammen mit dem Wahlkreisvorschlag sind 
einzureichen:

1. eine Abschrift des Wahlkreisvorschlags,

2. die Niederschrift über die Gründung der politi
schen Partei oder sonstigen Wählergruppe nebst 
Satzung und dem Nachweis, daß sie einen nach 
demokratischen Grundsätzen bestellten Vorstand 
haben; politische Parteien, die in der letzten 
Wahlperiode des Landtags ununterbrochen im 
Landtag vertreten waren, brauchen diese Nach
weise nicht vorzulegen;

3. die Niederschriften über die Versammlungen in 
den Stimmkreisen oder Stimmkreisverbänden 
(Art. 41 Abs. 6 LWG) und im Wahlkreis (Art. 42 
Abs. 5 LWG);

4. die Bescheinigung der Gemeinde nach Muster der 
Anlage 10 über die Wählbarkeit der Bewerber 
(Art. 39 LWG);

5. die Erklärung der Bewerber, daß sie der Aufnah
me ihrer Namen in den Wahlkreisvorschlag zu
stimmen und daß sie in keinem weiteren Wahl
kreis als Bewerber aufgestellt worden sind oder 
sich aufstellen lassen.

(3) Jeder Wahlkreisvorschlag soll die Angaben 
nach Art. 40 Abs. 6 LWG enthalten.

(4) Die Bescheinigung der Gemeinde nach Abs. 2 
Nr. 4 ist kostenfrei auszustellen.

§ 30

Vorprüfung der Wahlkreisvorschläge 
durch den Wahlkreisleiter

(1) Der Wahlkreisleiter vermerkt auf jedem Wahl
kreisvorschlag Tag und Uhrzeit des Eingangs und 
übersendet dem Landeswahlleiter sofort die Ab
schrift. Anschließend prüft er unverzüglich, ob die 
eingegangenen Wahlkreisvorschläge vollständig sind

und den Erfordernissen des Landeswahlgesetzes und 
der Landeswahlordnung entsprechen. Stellt er Män
gel fest, so fordert er die Vertrauensleute auf, sie zu 
beseitigen.

(2) Stellt der Landeswahlleiter fest, daß ein Be
werber in mehreren Wahlkreisvorschlägen benannt 
ist, so muß der Bewerber dem Wahlkreisleiter auf 
Aufforderung erklären, für welchen Wahlkreisvor
schlag er sich entscheidet. Unterläßt er diese Erklä
rung, so wird sein Name in allen Wahlkreisvorschlä
gen gestrichen.

(3) Dasselbe gilt, wenn ein Stimmberechtigter 
mehrere Wahlkreisvorschläge unterzeichnet hat.

§ 31

Beschlußfassung über die 
W ahlkreisvorschläge

(1) Der Wahlkreisleiter lädt die Mitglieder des 
Wahlkreisausschusses (Art. 16 Abs. 2 LWG) zu der 
Sitzung, in der über die Zulassung der Wahlkreis
vorschläge entschieden wird (Art. 45 LWG).

(2) Der Wahlkreisleiter legt dem Wahlkreisaus
schuß alle eingegangenen Wahlkreisvorschläge vor 
und unterrichtet ihn über das Ergebnis der Vorprü
fung.

(3) Vertrauensmänner der Wahlkreisvorschläge, 
die dem Wahlkreisausschuß angehören, sind auch 
beim Beschluß über den eigenen Wahlkreisvorschlag 
stimmberechtigt.

(4) Die Entscheidung des Wahlkreisausschusses 
wird im Anschluß an die Beschlußfassung vom 
Wahlkreisleiter verkündet; die Gründe für die Ent
scheidung sind kurz anzugeben; auf den zulässigen 
Rechtsbehelf (Art. 45 Abs. 2 LWG) ist bei Ableh
nung eines Wahlkreisvorschlages hinzuweisen.

(5) Uber die Sitzung ist eine Niederschrift anzu
fertigen.

(6) Die Wahlkreisleiter übersenden eine Abschrift 
der Niederschrift auf schnellstem Wege dem Lan
deswahlleiter. Etwaige Änderungen der Wahlkreis
vorschläge sind dem Landeswahlleiter gleichzeitig 
mitzuteilen. Die Wahlkreisvorschläge selbst mit der 
Niederschrift und den sonst angefallenen Verhand
lungen werden bis zum Ablauf des Wahltags beim 
Wahlkreisleiter verwahrt. Nach diesem Zeitpunkt 
sind sie an den Landeswahlleiter abzugeben.

§ 32

Beschwerde gegen Entscheidungen 
des Wahlkreisausschusses

Wird gegen die Entscheidung des Wahlkreisaus
schusses nach Art. 45 Abs. 2 LWG Beschwerde ein
gelegt, so ist der angefochtene Wahlkreis Vorschlag 
mit allen Verhandlungsunterlagen durch Boten dem 
Staatsministerium des Innern zu übermitteln.

§ 33

Bekanntgabe der Wahlkreisvorschläge

(1) Die Wahl Vorschläge werden in der vom Wahl
kreisausschuß oder vom Beschwerdeausschuß beim 
Staatsministerium des Innern zugelassenen Form, in 
der Reihenfolge und mit den Nummern, wie sie sich 
aus Art. 47 Abs. 2 LWG ergeben, jedoch ohne die 
Namen der Unterzeichner und Vertrauensmänner, 
im Bayerischen Staatsanzeiger und durch ortsübli
chen Anschlag an den Gemeindetafeln öffentlich be
kanntgemacht (Art. 47 Abs. 1 LWG). Dabei sind die 
Wähler darauf hinzuweisen, wie das Stimmrecht 
ausgeübt wird. Der Wahlkreisleiter übersendet so
fort einen Abdruck der Bekanntmachung dem Lan
deswahlleiter.

(2) Bei einer Wahl nach Auflösung oder Abberu
fung des Landtags (Art. 18 der Verfassung) ist die 
Bekanntmachung über die vom Wahlkreisausschuß 
als gültig anerkannten Wahlkreisvorschläge vom
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Wahlkreisleiter durch öffentliche Bekanntmachung 
in gleicher Weise zu berichtigen, wenn die Entschei
dung des Wahlkreisausschusses durch den Be
schwerdeausschuß beim Staatsministerium des In
nern geändert worden ist.

III. Durchführung der Abstimmung (§§ 34 bis 51)

§ 34

Abstimmungsbekanntmachung der Gemeinde

(1) Die Gemeinde macht spätestens am 6. Tage vor 
der Abstimmung in ortsüblicher Weise öffentlich be
kannt: Beginn und Ende der Abstimmungszeit; die 
Stimmbezirke und Abstimmungsräume; statt die 
Stimmbezirke mit ihrer Abgrenzung und ihren Ab
stimmungsräumen aufzuzählen, kann sie auf die 
Angaben in der Wahlbenachrichtigung verweisen. 
Dabei weist die Gemeinde darauf hin,
a) daß der Stimmberechtigte eine Stimme für die 
Wahl eines Stimmkreisbewerbers und eine Stim
me für die Wahl eines Wahlkreisbewerbers hat,

b) daß die Stimmzettel amtlich hergestellt und im 
Abstimmungsraum bereitgehalten werden,

c) welchen Inhalt der Stimmzettel hat und wie er 
zu kennzeichnen ist,

d) in welcher Weise mit Wahlschein und insbeson
dere durch Briefwahl gewählt werden kann.

(2) Für die Abstimmungsbekanntmachung dient 
die Anlage 11 als Muster. Für den Volksentscheid 
bestimmt das Staatsministerium des Innern den In
halt der Abstimmungsbekanntmachung.

(3) Sofern durch Beschluß des Wahlkreisaus
schusses die Abstimmungszeit gemäß Art. 24 Abs. 3 
LWG aus besonderen Gründen ausgedehnt wird, 
muß die Gemeinde das in Ergänzung der Abstim
mungsbekanntmachung spätestens am 3. Tage vor 
der Abstimmung öffentlich bekanntmachen.

§ 35

Ausstattung des Wahlvorstandes

(1) Die Gemeinde übergibt dem Wahlvorsteher 
eines jeden Stimmbezirks vor Beginn der Abstim
mung
1. das ausgelegte Wählerverzeichnis,
2. das Verzeichnis der eingetragenen Stimmberech
tigten, denen nach Abschluß des Wählerverzeich
nisses noch Wahlscheine erteilt worden sind 
(§ 14 Abs. 2 Satz 3),

3. Stimmzettel in genügender Anzahl,
4. Vordrucke der Wahlniederschrift und der Zählli
sten,

5. einen Vordruck für die Erste Durchsage,
6. einen Abdruck des Landeswahlgesetzes und der 
Landeswahlordnung, die die Anlagen zu diesen 
Vorschriften nicht zu enthalten brauchen,

7. einen Abdruck der Abstimmungsbekanntma
chung (§ 34),

8. einen Abdruck der Bekanntmachung des Wahl
kreisleiters über die zugelassenen Wahlkreisvor- 
schläge (§ 33),

9. Papierbeutel oder Packpapier und Siegelmaterial 
zum Verpacken der Stimmzettel und Wahlscheine.

(2) Die amtlichen Stimmzettel sind während der 
Abstimmung in ausreichender Anzahl für die 
Stimmberechtigten bereitzuhalten. Die Stimmzettel 
dürfen nicht vorzeitig ausgegeben werden. Nicht 
amtlich hergestellte Stimmzettel dürfen im und vor 
dem Abstimmungsraum weder aufgelegt noch ver
teilt werden.

(3) In jedem Abstimmungsraum ist vor Beginn 
der Abstimmung ein Abdruck des Landeswahlge
setzes und der Landeswahlordnung aufzulegen, die

die Anlagen zu diesen Vorschriften nicht zu enthal
ten brauchen. Bei Landtagswahlen ist ferner je ein 
Abdruck der Bekanntmachungen nach § 33 und 
§ 34, bei einem Volksentscheid sind die dem Volks
entscheid unterstellten Fragen am oder im Eingang 
des Gebäudes, in dem sich der Abstimmungsraum be
findet, gut leserlich anzubringen.

§ 36
Wahlurne

(1) Die von den Stimmberechtigten abgegebenen 
Stimmzettel werden in Wahlurnen gesammelt und 
während der Dauer der Stimmabgabe verwahrt.

(2) Die Wahlurne muß mit einem Deckel verse
hen sein. Ihre innere Höhe soll in der Regel 90 cm, 
der Abstand jeder Wand von der gegenüberliegen
den mindestens 35 cm betragen. Im Deckel muß die 
Wahlurne einen Spalt haben, der nicht weiter als 
2 cm sein darf.
(3) Für die Stimmabgabe in Anstaltsstimmbezir
ken und vor einem beweglichen Wahlvorstand kön
nen kleinere Wahlurnen verwendet werden.

(4) Finden mehrere Abstimmungen am gleichen 
Tage statt, so darf für jede Abstimmung eine eigene 
Wahlurne benützt werden.

§ 37
Abstimmungsschutzvorrichtungen

(1) In jedem Abstimmungsraum richtet die Ge
meinde eine oder mehrere Wahlzellen mit Tischen 
ein, in denen der Wähler seine Stimmzettel unbeob
achtet kennzeichnen kann. Als Wahlzelle kann auch 
ein nur durch den Abstimmungsraum zugänglicher 
Nebenraum dienen, wenn dessen Eingang vom Wahl
tisch aus übersehen werden kann.

(2) In der Wahlzelle sollen Bleistifte oder Farb
stifte gleicher Farbe bereitliegen.

(3) In der Wahlzelle darf sich, von den Fällen 
des § 43 abgesehen, stets nur ein Stimmberechtigter 
aufhalten, und zwar nur so lange, als es notwendig 
ist.

§ 38
Wahltisch

Der Tisch, an dem der Wahlvorstand Platz nimmt, 
muß von allen Seiten zugänglich sein. An diesen 
Tisch wird die Wahlurne gestellt.

§ 39
Eröffnung der Abstimmungshandlung

(1) Vor Beginn der Stimmabgabe berichtigt der 
Wahlvorsteher das Wählerverzeichnis nach dem 
Verzeichnis der etwa nachträglich ausgestellten 
Wahlscheine (§14 Abs. 2 Satz 3), indem er bei den 
in diesem Verzeichnis aufgeführten Stimmberech
tigten in der Spalte für den Stimmabgabevermerk 
„Wahlschein“ oder „W“ einträgt. Er berichtigt dem
entsprechend die Abschlußbescheinigung des Wäh
lerverzeichnisses in der daneben vorgesehenen 
Spalte und bescheinigt das an der vorgesehenen 
Stelle.
(2) Der Wahlvorsteher eröffnet die Abstim
mungshandlung damit, daß er seinen Stellvertre
ter und die Beisitzer durch Handschlag zur unpar
teiischen Wahrnehmung ihrer Aufgaben verpflichtet 
und so den Wahlvorstand bildet (§ 24).

(3) Der Wahlvorstand überzeugt sich vor Beginn 
der Stimmabgabe davon, daß die Wahlurne leer ist. 
Der Wahlvorsteher verschließt oder versiegelt die 
Wahlurne. Sie darf bis zum Schluß der Abstim
mungshandlung nicht mehr geöffnet werden.

§ 40
Öffentlichkeit der Abstimmungshandlung

(1) Während der Abstimmungsdauer und wäh
rend der Ermittlung und Feststellung des Abstim-
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mungsergebnisses hat jedermann zum Abstim
mungsraum Zutritt, soweit das ohne Störung der 
Abstimmung möglich ist. Der Wahlvorstand sorgt 
für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung 
im Abstimmungsraum und in den unmittelbar da
mit zusammenhängenden Räumlichkeiten (Art. 25 
Abs. 2 LWG), er ordnet bei Andrang den Zutritt 
zum Abstimmungsraum.

(2) Im Abstimmungsraum dürfen keine Anspra
chen gehalten und — vom Wahlvorstand abgesehen 
— keine Beratungen gepflogen oder Beschlüsse ge
faßt werden.

§ 41

Stimmabgabe

(1) Wenn der Stimmberechtigte den Abstim
mungsraum betritt, erhält er den amtlichen Stimm
zettel, bei einer Landtagswahl einen Stimmzettel mit 
den Stimmkreisbewerbern und einen Stimmzettel 
mit den Wahlkreisbewerbern.

(2) Er begibt sich damit in die Wahlzelle, kenn
zeichnet dort seine Abstimmung auf den Stimmzet
teln und faltet diese, jeden für sich, mehrmals so zu
sammen, daß der Inhalt verdeckt ist. Der Wahl
vorstand achtet darauf, daß sich, abgesehen vom 
Fall des § 43, immer nur ein Wähler und dieser 
nur so lange wie notwendig in der Wahlzelle auf
hält (§ 37 Abs. 3).

(3) Bei der Landtagswahl hat der Wähler zwei 
Stimmen, eine zur Wahl eines Stimmkreisbewer
bers und eine zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers. 
Der Wähler kennzeichnet durch je ein Kreuz oder in 
sonst erkennbarer Weise auf dem Stimmzettel mit 
den Stimmkreisbewerbern, welchem Stimmkreisbe
werber, und auf dem Stimmzettel mit den Wahl
kreisbewerbern, welchem Wahlkreisbewerber er 
seine Stimme geben will.

(4) Bei Volksentscheiden gibt der Abstimmende 
durch ein Kreuz oder auf andere Weise zu erken
nen, ob er die gestellte Frage mit „Ja“ oder mit 
„Nein“ beantworten will.

(5) Nachdem der Abstimmende die Wahlzelle ver
lassen hat, tritt er an den Tisch des Wahlvorstan
des, nennt seinen Namen und auf Aufforderung 
seine Wohnung. Auf Verlangen hat er sich über seine 
Person auszuweisen und die Wahlbenachrichtigung 
vorzulegen. Der Schriftführer hat den Namen im 
Wählerverzeichnis aufzusuchen. Ist das Stimmrecht 
des Wählers auf Grund des Eintrags im Wählerver
zeichnis festgestellt, übergibt er seine Stimmzettel 
dem Wahlvorsteher, der sie ungeöffnet in die Wahl
urne legt, nachdem der Schriftführer die Stimmabgabe 
im Wählerverzeichnis vermerkt hat. Der Wähler ist 
berechtigt, die Stimmzettel selbst in die Wahlurne zu 
legen, sobald der Wahlvorsteher das gestattet. Fin
den mehrere Abstimmungen am gleichen Tage statt, 
so ist vor Entgegennahme der Stimmzettel auch fest
zustellen, ob der Abstimmende für alle oder nur 
für einzelne Abstimmungen stimmberechtigt ist.

(6) Der Wahlvorstand hat einen Wähler zurückzu
weisen, der

a) seinen Stimmzettel außerhalb der Wahlzelle ge
kennzeichnet hat oder

b) einen Stimmzettel abgeben will, der als nicht 
amtlich erkennbar oder mit einem das Wahlge
heimnis offensichtlich gefährdenden Kennzei
chen versehen ist oder dem ein von außen fühl
barer Gegenstand beigefügt ist.

(7) Hat der Wähler einen Stimmzettel verschrie
ben, diesen versehentlich unbrauchbar gemacht 
oder wird der Wähler nach Abs. 6 zurückgewiesen, 
so ist ihm auf Verlangen ein neuer Stimmzettel aus
zuhändigen. Den zunächst benützten Stimmzettel 
behält der Wähler.

(8) Glaubt der Wahlvorsteher, das Stimmrecht 
einer im Wählerverzeichnis eingetragenen Person 
beanstanden zu müssen, oder werden sonst aus der 
Mitte des Wahl Vorstandes Bedenken gegen die Zu
lassung eines Stimmberechtigten zur Stimmabgabe 
erhoben, so hat der Wahlvorstand hierüber Beschluß 
zu fassen. Der Beschluß ist in der Niederschrift vor
zumerken.

(9) Wähler, die nicht in das Wählerverzeichnis 
eingetragen sind und auch keinen Wahlschein vor
legen können, dürfen nicht, auch nicht auf Grund 
eines Beschlusses des Wahlvorstandes, zur Stimm
abgabe zugelassen werden.

§ 42
Vermerk über die Stimmabgabe

Der Schriftführer vermerkt die Stimmabgabe ne
ben dem Namen des Abstimmenden im Wählerver
zeichnis in der dafür bestimmten Spalte. Für die
selbe Abstimmung muß stets dieselbe Spalte be
nutzt werden. Bei Landtagswahlen sind zwei Spal
ten vorzusehen, und zwar eine Spalte für die 
Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern und 
eine Spalte für die Stimmzettel mit den Wahlkreis
bewerbern. Finden mehrerê Abstimmungen am 
gleichen Tage statt, so ist die Stimmabgabe für jede 
Abstimmung besonders vorzumerken.

§ 43
Stimmabgabe behinderter Wähler

(1) Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder 
durch körperliches Gebrechen in der Stimmabgabe 
behindert ist, bestimmt eine Person seines Vertrau
ens, deren er sich bei der Stimmabgabe bedienen 
will, und gibt dies dem Wahlvorstand bekannt.

(2) Die Hilfeleistung hat sich auf die Wünsche des 
Wählers zu beschränken. Die Vertrauensperson darf 
gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle aufsuchen, 
soweit das zur Hilfeleistung erforderlich ist.

(3) Die Vertrauensperson muß geheimhalten, was 
sie bei der Hilfeleistung von der Wahl eines anderen 
erfahren hat.

§ 44
Stimmabgabe mit Wahlschein

(1) Inhaber von Wahlscheinen nennen ihren Na
men und übergeben den Wahlschein dem Wahlvor
steher, der ihn nach Prüfung an den Schriftführer 
zur Aufbewahrung weiterreicht. Die Wahlschein
inhaber haben sich über ihre Person auszuweisen. 
Entstehen Zweifel, ob ein Wahlschein echt ist, fer
ner, ob sein Inhaber ihn zu Recht besitzt oder ob 
dieser überhaupt stimmberechtigt ist, so hat der 
Wahlvorstand diese Zweifel nach Möglichkeit aufzu
klären und über die Zulassung oder Zurückweisung 
des Wahlscheininhabers zu beschließen. Bei Zurück
weisung behält er den Wahlschein ein. Der Beschluß 
ist in der Wahlniederschrift zu vermerken, der 
Wahlschein ist beizufügen.

(2) Sind mehrere Wahlen oder Abstimmungen ver
bunden, ist der Wahlschein besonders daraufhin zu 
prüfen, auf welche Abstimmung er sich erstreckt. 
Die Stimmabgabe wird vom Schriftführer in den 
hierfür im Wahlschein eingedruckten Spalten vor
gemerkt.

§ 45
Briefwahl

(1) Wer durch Briefwahl abstimmt,
kennzeichnet persönlich seine Stimmzettel, 
legt sie in den amtlichen Wahlumschlag und 
verschließt diesen mit der beigefügten Siegel
marke,
unterschreibt sodann die auf dem Wahlschein 
vorgedruckte eidesstattliche Versicherung un
ter Angabe des Ortes und Tages,
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steckt den verschlossenen amtlichen Wahlum
schlag und den vollzogenen Wahlschein in den 
amtlichen Wahlbriefumschlag.

verschließt den Wahlbriefumschlag und übersendet 
den Wahlbrief durch die Post an die in der Anschrift 
angegebene Dienststelle. Der Wahlbrief kann bei die
ser Dienststelle auch abgegeben werden.

(2) Finden gleichzeitig mehrere Abstimmungen 
statt, so sind die Stimmzettel in gesonderte amtliche 
Wahlumschläge zu geben, mit Siegelmarken zu 
verschließen und zusammen mit dem vollzogenen 
Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag 
einzulegen. Im übrigen ist Abs. 1 anzuwenden.

§ 46

Stimmabgabe in Anstaltsstimmbezirken

handen ist. Die Anstaltsleitung gibt den Stimm
berechtigten Ort und Zeit der Stimmabgabe bekannt.
(2) Der Wahlvorstand (§ 25) begibt sich mit einer 
verschlossenen Wahlurne (§ 36 Abs. 3) und mit 
Stimmzetteln in die Anstalt, nimmt die Wahlscheine 
entgegen und legt die ausgefüllten Stimmzettel un
geöffnet in die Wahlurne. Nach Schluß der Stimmab
gabe bringt er die verschlossene Wahlurne und die 
Wahlscheine in den Abstimmungsraum seines 
Stimmbezirks. Dort bleibt die Wahlurne bis zum 
Schluß der allgemeinen Stimmabgabe verschlossen. 
Ihr Inhalt wird mit dem Inhalt der allgemeinen 
Wahlurne vermengt und zusammen mit den Stim
men des Stimmbezirks ausgezählt. Der Vorgang 
wird in der Wahlniederschrift vermerkt.

(3) § 46 Abs. 6 bis 9 ist entsprechend anzu
wenden.

(1) Zur Stimmabgabe in Anstaltsstimmbezirken 
(§ 22 Abs. 1) wird jeder in der Anstalt anwesende 
Stimmberechtigte zugelassen, der einen gültigen 
Wahlschein hat.

(2) Es ist zulässig, für die verschiedenen Teile eines 
Anstaltsstimmbezirks verschiedene Personen als 
Beisitzer des Wahl Vorstandes zu bestellen. Sie brau
chen in dem Stimmbezirk nicht stimmberechtigt zu 
sein.

§ 48
Stimmabgabe in Klöstern

Die Gemeinde kann auf rechtzeitigen Antrag der 
Klosterleitung die Stimmabgabe in Klöstern entspre
chend § 47 regeln.

§ 49
Stimmabgabe von Bewohnern gesperrter 

Wohnstätten

(3) Die Anstaltsleitung bestimmt im Einverneh
men mit der Gemeinde einen geeigneten Abstim
mungsraum. Für die verschiedenen Teile eines An
staltsstimmbezirks können verschiedene Abstim
mungsräume bestimmt werden. Die Gemeinde richtet 
den Abstimmungsraum her und sorgt für Wahlurnen 
und Abstimmungsschutzvorrichtungen.

(4) Die Gemeinde bestimmt die Abstimmungszeit 
für den Anstaltsstimmbezirk im Einvernehmen mit 
der Anstaltsleitung im Rahmen der allgemeinen Ab
stimmungszeit nach dem tatsächlichen Bedürfnis.

(5) Die Anstaltsleitung gibt den Stimmberechtig
ten den Abstimmungsraum und die Abstimmungs
zeit am Tage vor der Abstimmung bekannt und 
weist auf die Möglichkeit der Stimmabgabe nach 
Abs. 6 hin.

(6) Der Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter und 
zwei Beisitzer können sich — wenn ärztliche Be
denken nicht entgegenstehen — unter Mitnahme 
einer verschlossenen Wahlurne in die Krankenzim
mer und an die Krankenbetten begeben, um dort 
von den Stimmberechtigten die vorher auf ihre Ord
nungsmäßigkeit zu prüfenden Wahlscheine und die 
mehrfach gefalteten Stimmzettel entgegenzuneh
men und diese in die Wahlurne zu legen. Auch bett
lägerige Stimmberechtigte müssen Gelegenheit ha
ben, den Stimmzettel unbeobachtet zu kennzeichnen.

(7) Die Öffentlichkeit soll durch die Anwesenheit 
anderer Stimmberechtigter gewährleistet werden.

(8) Die Anstaltsleitung ist dafür verantwortlich,
daß Kranke, die mit ansteckenden Krankheiten be
haftet sind, abgesondert werden. ,

(9) Im übrigen sind die allgemeinen Vorschriften 
anzuwenden. Insbesondere darf auch in diesen Fäl
len mit der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses 
erst nach Ende der allgemeinen Abstimmungszeit 
begonnen werden.

§ 47

Stimmabgabe in kleineren Kranken- oder 
Pflegeanstalten (§ 22 Abs. 2)

(1) Die Gemeinde vereinbart mit der Anstaltslei
tung die Zeit der Stimmabgabe innerhalb der allge
meinen Abstimmungszeit. Die Anstaltsleitung stellt, 
soweit erforderlich, einen geeigneten Abstimmungs
raum bereit. Die Gemeinde richtet ihn her und sorgt 
dafür, daß eine Abstimmungsschutzvorrichtung vor

Stimmberechtigte Bewohner gesperrter Wohnstät
ten können an der Abstimmung nur durch Briefwahl 
teilnehmen (Art. 12 Abs. 1 Nr. 4 LWG).

§ 50
Stimmabgabe in Gefangenenanstalten

(1) In Gefangenenanstalten soll die Gemeinde bei 
Bedürfnis Gelegenheit geben, daß die in der Anstalt 
anwesenden Stimmberechtigten, die einen gültigen 
Wahlschein besitzen, in der Anstalt vor einem Wahl
vorstand (§ 25) abstimmen können.

(2) Die Gemeinde vereinbart mit der Anstaltslei
tung die Zeit der Stimmabgabe innerhalb der all
gemeinen Abstimmungszeit. Die Anstaltsleitung stellt 
einen Abstimmungsraum bereit. Die Gemeinde richtet 
ihn her und sorgt dafür, daß Abstimmungsschutzvor
richtungen vorhanden sind. Die Anstaltsleitung gibt 
den Gefangenen Ort und Zeit der Stimmabgabe be
kannt und sorgt dafür, daß sie zur Stimmabgabe den 
Abstimmungsraum aufsuchen können.

(3) § 47 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 51

Schluß der Abstimmung

Sobald die Abstimmungszeit abgelaufen ist, wird 
das vom Wahlvorsteher bekanntgegeben. Von da ab 
dürfen nur noch die Stimmberechtigten zur Stimm
abgabe zugelassen werden, die sich im Abstim
mungsraum befinden. Der Zutritt zum Abstim
mungsraum ist so lange zu sperren, bis die anwe
senden Stimmberechtigten ihre Stimme abgegeben 
haben. Sodann erklärt der Wahlvorsteher die Ab
stimmungshandlung für geschlossen.

IV. Ermittlung und Feststellung 
der Abstimmungsergebnisse (§§ 52 bis 70)

§ 52

Ermittlung des Abstimmungsergebnisses

(1) Das Abstimmungsergebnis ist im Anschluß an 
die Stimmabgabe und ohne Unterbrechung festzu
stellen. Ist eine Unterbrechung unvermeidlich, so 
sind die Wahlverhandlungen samt den Stimmzet
teln in Gegenwart des Wahl Vorstandes zu verpak- 
ken, zu versiegeln und bis zur Wiederaufnahme der 
Arbeiten unter sicherem Verschluß zu verwahren. 
Die Zeit der Fortsetzung ist bekanntzugeben.
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(2) Finden mehrere Abstimmungen am gleichen 
Tage statt, so sind die Ergebnisse für die einzelnen 
Abstimmungen nacheinander festzustellen, und 
zwar zuerst das Ergebnis der Landtagswahl.

§ 53
Zählung der Stimmzettel, Stimmabgabevermerke 

und Wahlscheine

(1) Nach Schluß der Abstimmung sind alle nicht 
benützten Stimmzettel von den Tischen, an denen 
das Ergebnis ermittelt werden soll, zu entfernen. 
Hierauf werden die Stimmzettel der Wahlurne ent
nommen und im ganzen ungeöffnet gezählt. Finden 
mehrere Abstimmungen am gleichen Tage statt, so 
sind die für die verschiedenen Abstimmungen gel
tenden Stimmzettel dabei nach ihren äußeren Merk-' 
malen zu trennen. Die Zahlen sind für die verschie
denen Abstimmungen gesondert festzustellen.

(2) Sodann wird die Zahl der Abstimmungs
vermerke im Wählerverzeichnis und auf den einge
nommenen Wahlscheinen für jede einzelne Abstim
mung ermittelt, ebenso auf Grund der abgegebenen 
Wahlscheine die Zahl der Personen, die auf Wahl
schein abgestimmt haben. Die Zahlen der Stimm
zettel einerseits und die der Abstimmungsvermerke 
und der Wahlscheine andererseits werden, für jede 
Abstimmung gesondert, miteinander verglichen. 
Eine auch bei wiederholter Zählung sich ergebende 
Abweichung der beiden Zahlen ist in der Nieder
schrift vorzumerken und möglichst aufzuklären. Bei 
Landtagswahlen ist zu beachten, daß die Zahl der 
insgesamt abgegebenen Stimmzettel mit der Ge
samtzahl der Vermerke in den einzelnen Spalten des 
Wählerverzeichnisses (§ 42) und auf den eingenom
menen Wahlscheinen (§ 44 Abs. 2) übereinstimmen 
muß.

§ 54
Zählung der bei der Landtagswahl 

abgegebenen Stimmen

(1) Nachdem die abgegebenen Stimmzettel, die 
Stimmabgabevermerke und die Wahlscheine gezählt 
worden sind, öffnen mehrere Beisitzer unter Auf
sicht des Wahlvorstehers die Stimmzettel für die 
Bewerber aus den Wahlkreislisten und legen sie ge
trennt nach Wahlkreis Vorschlägen. Zwei Beisitzer 
öffnen unter Aufsicht des Stellvertreters des Wahl
vorstehers die Stimmzettel für die Stimmkreis
bewerber und legen sie — gesondert von den 
Stimmzetteln für die Bewerber aus den Wahlkreis
listen — ebenfalls getrennt nach Wahl kreis Vorschlä
gen. Die so sortierten Stimmzettel nimmt je ein 
Beisitzer, der hierbei mitgewirkt hat, getrennt nach 
Wahlkreislisten oder Stimmkreisbewerbern, in Ver
wahrung. Ungültige Stimmzettel (einschließlich der 
leeren) für die Bewerber aus den Wahlkreislisten 
und Stimmzettel, über deren Gültigkeit Zweifel be
stehen, gibt der Wahlvorsteher einem anderen Bei
sitzer, der sie gesondert legt. Der Stellvertreter des 
Wahlvorstehers verfährt in gleicher Weise mit den 
ungültigen Stimmzetteln für die Stimmkreisbewer
ber und mit Stimmzetteln, über deren Gültigkeit 
Zweifel bestehen.

(2) Der Wahlvorsteher ermittelt sodann die Zahl 
der für die einzelnen Wahlkreislisten, der Stellver
treter die Zahl der für die einzelnen Stimmkreis
bewerber abgegebenen gültigen Stimmen sowie die 
Zahl der ungültigen und zweifelhaften Stimmzettel. 
Zur Kontrolle ist die Gesamtsumme aller auf Wahl
kreislisten abgegebenen Stimmen, aller für Stimm
kreisbewerber abgegebenen Stimmen und aller un
gültigen und zweifelhaften Stimmzettel vom Wahl
vorsteher und seinem Stellvertreter zu bilden und 
mit den nach § 53 festgestellten Zahlen zu ver
gleichen. Abweichungen sind sofort aufzuklären. Die 
Zahl der für jeden Wahlkreisvorschlag insgesamt 
abgegebenen gültigen Stimmen wird dadurch er
rechnet, daß man die vom Wahlvorsteher aus

Stimmzetteln für die Bewerber aus der Wahlkreis
liste ermittelte Zahl und die vom Stellvertreter aus- 
Stimmzetteln für die Stimmkreisbewerber für den 
gleichen Wahlkreisvorschlag ermittelte Zahl zu
sammenzählt. Dieses Ergebnis ist als „Erste Durch
sage“ (§ 55) weiterzugeben.

§ 55
Erste Durchsage

(1) Die nach § 54 ermittelten Zahlen dienen der 
Unterrichtung des Landeswahlleiters (Erste Durch
sage). Der Wahlvorsteher teilt sie nach dem ihm zur 
Verfügung gestellten Vordruck der Gemeinde mit. 
Die Gemeinden fassen die Meldungen ihrer Stimm
bezirke zusammen. Kreisangehörige Gemeinden mel
den die so ermittelten Gesamtzahlen dem Landrats
amt, das in gleicher Weise die Meldungen der Ger 
meinden nach dem erwähnten Vordruck zusammen
gefaßt an den Landeswahlleiter weitergibt. In Ge
meinden mit nur einem Stimmbezirk meldet der 
Wahlvorsteher unmittelbar dem Landratsamt. Kreis
freie Gemeinden melden unmittelbar an den Landes
wahlleiter. In den Meldungen an den Landeswahl
leiter muß das Ergebnis der Briefwahl enthalten sein.

(2) Die Meldungen sind jeweils auf schnellstem 
Wege (Fernsprecher, Fernschreiber, Telegramm, 
Bote) zu erstatten. Soweit Eilboten erforderlich sind, 
sind sie dem Wahlvorsteher von der Gemeinde zur 
Verfügung zu stellen.

§ 56

Zählung der bei der Landtagswahl für 
die einzelnen Stimmkreisbewerber, für 
die Bewerber aus Wahlkreislisten und 
für Wahlkreislisten ohne Kennzeich
nung eines besonderen Bewerbers abge

gebenen Stimmen

(1) Abgesehen von den Zählgeschäften nach § 53 
und § 54 darf der Wahlvorstand die Arbeiten zur 
Ermittlung des Abstimmungsergebnisses nicht auf 
verschiedene Arbeitsgruppen verteilen. Insbeson
dere muß auch bei der Zählung der für die ein
zelnen Stimmkreisbewerber, für die Bewerber aus 
Wahlkreislisten und für Wahlkreislisten ohne 
Kennzeichnung eines besonderen Bewerbers abge
gebenen Stimmen der Wahlvorstand geschlossen 
mitwirken.

(2) In der Reihenfolge, in der die Wahlkreis
vorschläge auf dem Stimmzettel numeriert sind, 
ermittelt der Wahlvorstand zunächst die endgültige 
Zahl der für die einzelnen Stimmkreisbewerber, 
anschließend die Zahl der für die einzelnen Bewer
ber aus den Wahlkreislisten abgegebenen Stimmen 
und die Zahl der Stimmen (§ 41 Abs. 3 Satz 2), die 
für jede Wahlkreisliste ohne Kennzeichnung eines 
besonderen Bewerbers (Art. 48 Abs. 2 LWG) abge
geben worden sind. Zu diesem Zweck übergeben 
die Beisitzer, die die sortierten Stimmzettel in Ver
wahrung haben, diese einzeln dem Wahlvorsteher. 
Dieser verliest hierauf, wenn der Stimmzettel nicht 
zu Bedenken Anlaß gibt (Art. 50 LWG), welchem 
Stimmkreisbewerber, welchem Bewerber aus den 
Wahlkreislisten oder welcher Wahlkreisliste ohne 
Kennzeichnung eines besonderen Bewerbers der 
Wähler seine Stimme gegeben hat. Nachdem die 
Stimme in der Zählliste abgestrichen ist (§ 57), über
gibt der Wahlvorsteher den Stimmzettel einem an
deren Beisitzer zur Verwahrung. Dieser Beisitzer 
sammelt die ihm übergebenen Stimmzettel wieder
um getrennt nach Wahlkreislisten und Stimmkreis
bewerbern.

(3) Stimmzettel, die zu Bedenken Anlaß geben 
oder die ungültig sind, übergibt der Wahlvorsteher 
einem Beisitzer, der sie — die leer abgegebenen 
Stimmzettel gesondert — sammelt und bis zur Ent
scheidung über die Gültigkeit der Stimmen unter 
seiner Aufsicht behält (§ 59 Abs. 1).
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(4) Auf den Stimmzetteln dürfen weder Bemer
kungen noch Hinweise für die Auswertung ange
bracht werden. § 59 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 57

Zähllisten

(1) Ein Mitglied des Wahlvorstandes oder eine 
Hilfskraft streicht jede aufgerufene gültige Stimme 
sofort bei der Verlesung in einer Zählliste ab und 
wiederholt laut den Aufruf. Bei Volksentscheiden ist 
entsprechend zu verfahren. Die Zähllisten werden 
vom Wahlvorsteher und Listenführer unterzeichnet.

(2) Gegenlisten werden nicht geführt. Ein Bei
sitzer überwacht jedoch, daß die Zählliste ordnungs
gemäß geführt wird.

§ 58

Zählung der Stimmen bei Volksentscheiden

(1) Nachdem die abgegebenen Stimmzettel, die 
Stimmabgabevermerke und die Wahlscheine gezählt 
worden sind, öffnen mehrere Beisitzer unter Auf
sicht des Wahlvorstehers die Stimmzettel, die ein 
Beisitzer in Verwahrung nimmt. Der Wahlvorstand 
ermittelt nunmehr die endgültige Zahl der für den 
Gegenstand des Volksentscheides abgegebenen Ja- 
und Nein-Stimmen, ferner die Zahl der ungültigen 
Stimmzettel. Zu diesem Zweck übergibt der Bei
sitzer, der die geöffneten Stimmzettel in Verwahrung 
hat, diese einzeln dem Wahlvorsteher. Dieser ver
liest hierauf, wenn der Stimmzettel nicht zu Be
denken Anlaß gibt (Art. 86 LWG), ob der Stimm
berechtigte mit „Ja“ oder „Nein“ gestimmt hat. 
Nachdem die Stimmabgabe in der Zählliste abge
strichen ist (§ 57), übergibt der Wahlvorsteher den 
Stimmzettel einem anderen Beisitzer; § 56 Abs. 3 
und 4 gilt entsprechend.

(2) Beim Volksentscheid entfällt grundsätzlich die 
Erste Durchsage.

§ 59

Beschlußfassung des Wahlvorstandes über 
die Gültigkeit von Stimmzetteln

(1) Sind alle nicht beanstandeten Stimmzettel ge
zählt, so beschließt der Wahl Vorstand über die 
Gültigkeit der Stimmzettel, die zu Bedenken Anlaß 
gegeben haben (Art. 50 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 5 oder 
Art. 86 Abs. 1 Nr. 2 und 5 LWG), und stellt gleich
zeitig fest, welche Stimmzettel gemäß Art. 50 Abs. 1 
Nr. 1, 4 und 6 oder Art. 86 Abs. 1 Nr. 1, 3, 4 und 6 
LWG ungültig sind oder leer abgegeben wurden. Der 
Wahlvorsteher numeriert hierauf fortlaufend, nach 
folgenden Merkmalen getrennt, alle Stimmzettel,

1. über deren Gültigkeit der Wahl Vorstand Be
schluß gefaßt hat,

2. die nach Art. 50 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 6 oder Art. 86 
Abs. 1 Nr. 1, 3, 4 und 6 LWG ungültig sind,

3. die leer abgegeben worden sind,

um sie in der Niederschrift entsprechend bezeich
nen zu können.

(2) Die durch Beschluß für gültig erklärten Stim
men sind in den Zähllisten unter besonderer Kenn
zeichnung (z. B. farbig) nachzutragen.

§ 60

Feststellung des endgültigen Abstimmungs
ergebnisses im Stimmbezirk

(1) Das Ergebnis der Landtagswahl ermittelt der 
Wahlvorstand, indem er feststellt:

1. die Zahl der im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Stimmberechtigten ohne den Vermerk „Wahl
schein“ oder „W“ und ohne den Vermerk „r“,

2. die Zahl der ausgestellten Wahlscheine,

3. die Zahl der im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Stimmberechtigten mit dem Vermerk „r“,

4. die Zahl der eingenommenen Wahlscheine,
5. die Gesamtzahl der ungültigen Stimmen, ein
schließlich der Zahl der leer abgegebenen Stimm
zettel,

6. die Gesamtzahl der abgegebenen gültigen 
Stimmen,

7. die Zahl der für jeden Stimmkreisbewerber ab
gegebenen gültigen Stimmen,

8. die Zahl der für jeden Bewerber aus den Wahl
kreislisten abgegebenen gültigen Stimmen,

9. die Zahl der für jede Wahlkreisliste ohne Kenn
zeichnung eines besonderen Bewerbers (Art. 48 
Abs. 2 LWG) abgegebenen gültigen Stimmen,

10. die Zahl der für jeden Wahlkreisvorschlag ins
gesamt abgegebenen gültigen Stimmen durch 
Zusammenzählen der Stimmen sämtlicher Be
werber eines Wahlkreisvorschlags (Stimmkreis
bewerber und Bewerber aus der Wahlkreisliste) 
und der für die Wahlkreisliste als solche ohne 
Kennzeichnung eines besonderen Bewerbers 
(Art. 48 Abs. 2 LWG) abgegebenen Stimmen.

(2) Das Ergebnis der Abstimmung bei einem 
Volksentscheid ermittelt der Wahlvorstand, indem 
er feststellt:

1. die Zahl der im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Stimmberechtigten ohne den Vermerk „Wahl
schein“ oder „W“ und ohne den Vermerk „r“,

2. die Zahl der ausgestellten Wahlscheine,

3. die Zahl der im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Stimmberechtigten mit dem Vermerk „r“,

4. die Zahl der eingenommenen Wahlscheine,

5. die Gesamtzahl der ungültigen Stimmen ein
schließlich der Zahl der leer abgegebenen Stimm
zettel,

6. die Gesamtzahl der abgegebenen gültigen 
Stimmen,

7. die Zahl der abgegebenen gültigen „Ja“-Stimmen,

8. die Zahl der abgegebenen gültigen „Nein“- 
Stimmen.

§ 61

Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses

Der Wahlvorsteher gibt das Abstimmungsergebnis 
im Abstimmungsbezirk mit den in § 60 bezeichneten 
Angaben im Anschluß an die Feststellungen münd
lich bekannt.

§ 62

Zweite Durchsage

(1) Die Gemeinde stellt die Abstimmungsergebnisse 
auf Grund der Wahlniederschriften zusammen, er
mittelt das Ergebnis für den Gemeindebezirk und 
teilt es in gleicher Weise wie die Erste Durchsage 
(§ 55) unmittelbar nach Abschluß dieser Feststellung, 
wenn sie einem Landratsamt untersteht, diesem fern
mündlich mit.

(2) Die Landratsämter haben die Abstimmungser
gebnisse der Gemeinden ihres Landkreises zu sam
meln, mit dem Briefwahlergebnis zum Landkreis
ergebnis zusammenzustellen und dieses dem Lan
deswahlleiter sofort fernmündlich mitzuteilen.

(3) Die kreisfreien Gemeinden teilen die Abstim
mungsergebnisse einschließlich des Briefwahlergeb
nisses für ihren Gemeindebezirk fernmündlich un
mittelbar dem Landeswahlleiter mit.

(4) Für die Weitergabe der Meldungen gilt im 
übrigen § 55 Abs. 2.

(5) Der Landeswahlleiter stellt alsbald nach Ein
gang der Mitteilungen über die Abstimmungsergeb
nisse das Gesamtabstimmungsergebnis vorläufig 
fest.

(6) Beim Volksentscheid enfällt die Zweite Durch
sage.
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§ 63

Wahlniederschrift

(1) Über die Abstimmungshandlung und die Fest
stellung des Abstimmungsergebnisses wird vom 
Schriftführer eine Niederschrift nach dem Muster 
der Anlage 12 aufgenommen und von allen Mitglie
dern des Wahlvorstandes unterzeichnet. Für den 
Volksentscheid bestimmt das Staatsministerium des 
Innern den Inhalt der Niederschrift. Beschlüsse 
über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Stimmen 
und über Anstände bei der Abstimmungshandlung 
oder bei der Ermittlung des Abstimmungsergebnis
ses sind in der Niederschrift zu vermerken, soweit 
sie nicht einstimmig gefaßt werden, unter Angabe 
des Stimmenverhältnisses. Die Gründe, aus denen 
ein Stimmzettel für ungültig oder in zweifelhaften 
Fällen für gültig erklärt wurde, sind in der Nieder
schrift kurz anzugeben. Dieser werden beigefügt

die Zähllisten,

die Stimmzettel, über deren Gültigkeit der Wahl- 
vorstand besonders beschlossen hat,

die ungültigen und die leer abgegebenen Stimm
zettel,

die Wahlscheine, über die der Wahlvorstand nach 
§ 44 Abs. 1 besonders beschlossen hat.

(2) Der Wahlvorsteher übergibt die Wahlnieder
schrift mit den Anlagen unverzüglich der Gemeinde.

§ 64

Übergabe, Prüfung und Verwahrung 
der Wahlunterlagen

(1) Hat der Wahlvorstand seine Aufgabe erledigt, 
so schlägt der Wahlvorsteher die gültigen Stimm
zettel, bei der Landtagswahl geordnet und gebün
delt nach Wahlkreislisten und Stimmkreisbewer
bern, ferner die eingenommenen Wahlscheine, so
weit sie nicht der Niederschrift beizufügen sind, je 
für sich in Papier ein, versiegelt die einzelnen Pa
kete, versieht sie mit Inhaltsangabe und übergibt 
sie zusammen mit dem Wählerverzeichnis und den 
zur Verfügung gestellten Ausstattungsgegenständen 
der Gemeinde.

(2) Die Gemeinde hat die Verhandlungen zu prüfen, 
erforderlichenfalls vervollständigen zu lassen und 
sodann, wenn sie einem Landratsamt untersteht, um
gehend dem Landratsamt durch besondere zuverläs
sige Boten zu übersenden. Das Wählerverzeichnis, 
die Wahlscheine und die nicht beschlußmäßig behan
delten gültigen Stimmzettel sind in der Gemeinde
registratur unter Verschluß zu verwahren, bis die 
Gültigkeit der Landtagswahl oder die Rechtswirk
samkeit des Volksentscheids festgestellt ist. An dem 
benützten Wählerverzeichnis darf bis dahin keine 
Änderung vorgenommen werden. Anschließend ist 
bei den Nichtwählern der gleiche Vermerk anzubrin
gen, der bei den Wählern als Stimmabgabevermerk 
angebracht worden ist.

(3) Die Landratsämter haben die ihnen zugegan
genen Abstimmungsverhandlungen umgehend zu 
prüfen, etwaige Unstimmigkeiten und Unvollstän
digkeiten schleunigst aufzuklären und zu beseiti
gen. Rechenfehler sind unter Beachtung des Art. 29 
LWG richtigzustellen. Sodann sind sämtliche Ver
handlungen, nach Stimmbezirken geordnet, mit 
einer Zusammenstellung des Ergebnisses für ihren 
Amtsbezirk und unter Mitteilung etwaiger Beden
ken, die sich bei Prüfung der Abstimmungsver
handlungen ergeben haben und die nicht behoben 
werden konnten, dem Landeswahlleiter zu übersen
den. Für möglichste Beschleunigung ist zu sorgen.

(4) Für die kreisfreien Gemeinden gelten Abs. 2 
und Abs. 3 entsprechend.

§ 65

Feststellung des Ergebnisses der Briefwahl

(1) Die Behörde, bei der der Briefwahlvorstand 
gebildet wird (Art. 22 Abs. 2 und 3 LWG), ver
merkt auf jedem eingehenden Wahlbrief den Tag 
des Eingangs, bei den am Wahltag eingegangenen 
Wahlbriefen auch die Stunde. Sie sammelt die 
Wahlbriefe ungeöffnet und hält sie unter Ver
schluß.

(2) Sie trifft durch nähere Vereinbarung mit 
dem Postamtsvorsteher Vorkehrungen dafür, daß 
alle am Abstimmungstag bei dem Zustellpostamt 
seines Sitzes noch vor Schluß der Abstimmungs
zeit eingegangenen Wahlbriefe zur Abholung bereit
gehalten und von einem Beauftragten der Behörde 
gegen Vorlage eines von dieser erteilten Ausweises 
am Abstimmungstag spätestens um 18.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.

(3) Für die Bildung und die Tätigkeit der Wahlvor
stände gelten sinngemäß die allgemeinen Vorschrif
ten, jedoch sollten die Mitglieder nach Möglichkeit 
am Sitz der Behörde wohnen, die den Briefwahl
vorstand bildet; diese Behörde hat Ort und Zeit des 
Zusammentritts des Wahl Vorstandes bekanntzuma
chen, für die Bereitstellung und Ausstattung des 
Auszählungsraums zu sorgen, die Wahlvorsteher zu 
verpflichten, die Wahlvorstände über ihre Aufgaben 
zu unterrichten, sie einzuberufen und ihnen etwa 
notwendige Hilfskräfte zur Verfügung zu stellen.

(4) Die in Abs. 1 genannte Behörde ordnet die 
Wahlbriefe nach den darauf vermerkten Gemein
den (Ausgabestellen) und verteilt sie auf die ein
zelnen Wahl Vorstände. Sie übergibt jedem Wahl
vorstand die Wahlscheinverzeichnisse (§ 14) der ihm 
zugeteilten Gemeinden.

(5) Der Wahlvorstand öffnet die Wahlbriefe ein
zeln und entnimmt ihnen den Wahlschein und den 
Wahlumschlag. Wenn der Schriftführer den Namen 
des Abstimmenden im Wahlscheinverzeichnis ge
funden hat und weder der Wahlschein noch der 
Wahlumschlag zu Bedenken Anlaß gibt, wird der 
Wahlumschlag ungeöffnet in die Wahlurne gelegt, 
nachdem der Schriftführer die Stimmabgabe im 
Wahlschein Verzeichnis durch Unterstreichen des 
Namens des Abstimmenden vermerkt hat. Die 
Wahlscheine werden gesammelt. Ist der Abstim
mende im Wahlscheinverzeichnis nicht aufzufinden, 
liegt auch keine Nachricht nach § 14 Abs. 3 Satz 2 
vor, oder enthält der Wahlbrief keinen gültigen und 
mit der vorgeschriebenen eidesstattlichen Versiche
rung versehenen Wahlschein, so wird der Wahlbrief 
zurückgewiesen und samt seinem Inhalt ausgeson
dert. Im übrigen ist § 41 Abs. 6 Buchst, b auf den 
Wahlumschlag entsprechend anzuwenden.

(6) Nachdem die Wahlumschläge den Wahlbriefen 
entnommen und in die Wahlurne gelegt worden 
sind, stellt der Wahlvorstand, jedoch nicht vor 
Schluß der allgemeinen Abstimmungszeit, das Ab
stimmungsergebnis mit den in § 60 Abs. 1 unter 
Nr. 4 bis 10 oder Abs. 2 Nr. 4 bis 8 bezeichneten An
gaben nach den allgemeinen Vorschriften fest. Der 
Wahlvorstand nimmt eine Niederschrift nach dem 
Muster der Anlage 13 auf und fügt ihr auch die aus- 
gesonderten Wahlbriefe und die beanstandeten oder 
leer abgegebenen Wahlumschläge bei. Für den 
Volksentscheid bestimmt das Staatsministerium des 
Innern die Niederschrift. Der Wahlvorsteher ver
packt die Unterlagen gemäß § 64 Abs. 1 und über
gibt sie der Behörde, bei der der Briefwahlvorstand 
gebildet ist, zur weiteren Verwahrung (§ 64).

(7) Das Abstimmungsergebnis der Briefwahl wird 
von der in Abs. 1 genannten Behörde in die Mel
dung für den Landkreis oder die kreisfreie Gemein
de (§ 55) und in die Zusammenstellung des endgül
tigen Ergebnisses (§ 62 Abs. 3 und 4, § 64 Abs. 3 
Satz 3) übernommen.
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(8) Die nicht rechtzeitig eingegangenen Wahlbrie
fe nimmt die in Abs. 1 genannte Behörde an und 
verpackt sie ungeöffnet. Sie versiegelt das Paket, 
versieht es mit einer Inhaltsangabe und verwahrt 
es (§ 64 Abs. 2).

(9) Wenn der Landeswahlleiter feststellt, daß 
durch Naturkatastrophen oder sonst durch höhere 
Gewalt die regelmäßige Beförderung von Wahlbrie
fen gestört war, gelten die dadurch betroffenen 
Wahlbriefe, die nach dem Poststempel spätestens 
am Tage vor der Abstimmung zur Post gegeben 
worden sind, als rechtzeitig eingegangen. In einem 
solchen Falle werden, sobald die Auswirkungen des 
Ereignisses behoben sind, spätestens am 14. Tage 
nach der Abstimmung, die durch das Ereignis be
troffenen Wahlbriefe ausgesondert und dem Wahl
vorstand zur nachträglichen Feststellung des Ab
stimmungsergebnisses nach Abs. 5 und 6 überwie
sen.

§ 66

Ermittlung des Wahlergebnisses
für den Wahlkreis durch den Landeswahlleiter 

bei der Landtagswahl

(1) Der Landeswahlleiter prüft die Verhandlun
gen und stellt das Ergebnis nach Wahlkreisen zu
sammen. Bei der Prüfung sind Rechenfehler rich
tigzustellen.

(2) Der Landeswahlleiter hat den Landeswahl
ausschuß möglichst bald zur endgültigen Feststel
lung des gesamten Wahlergebnisses in öffentlicher 
Sitzung einzuberufen und hierzu die von den poli
tischen Parteien und sonstigen Wählergruppen als 
Beisitzer Benannten zu laden.

§ 67
Feststellung des Wahlergebnisses durch den 
Landeswahlausschuß bei der Landtagswahl

(1) Der Landeswahlausschuß stellt in öffentlicher 
Sitzung zunächst auf Grund der Prüfung der Wahl
verhandlungen durch den Landeswahlleiter (§ 66 
Abs. X) das Wahlergebnis für jeden Wahlkreis und 
für das gesamte Staatsgebiet fest. Er ist dabei an 
die Beschlüsse der Wahlvorstände über die Gültig
keit der Stimmen (§ 59) gebunden.

(2) Ergibt sich bei der Feststellung dieses Ergeb
nisses gegenüber der vorläufigen Feststellung des 
Landeswahlleiters nach § 62 Abs. 6 über die An
wendung des Art. 51 Abs. 4 LWG (10-Prozent-Klau- 
sel) eine Änderung, so ist das Wahlergebnis hier
nach gegebenenfalls neu festzustellen.

(3) Ergibt sich bei der Feststellung des Ergebnis
ses, daß ein Bewerber in mehreren Wahlkreisvor
schlägen aufgestellt worden ist, so hat der Landes
wahlausschuß die sämtlichen für diesen Bewerber 
abgegebenen Stimmen für ungültig zu erklären. 
Das Wahlergebnis ist hiernach neu festzustellen.

, § 68
Verteilung der Sitze an die Bewerber;
Ersatzmänner bei der Landtagswahl

(1) Der Landeswahlausschuß stellt sodann in öf
fentlicher Sitzung für jeden Wahlkreis im einzel
nen fest:

1. wie viele gültige Stimmen auf jeden einzelnen 
Wahlkreisvorschlag entfallen sind;

2. wie viele gültige Stimmen jeder einzelne 
Stimmkreisbewerber im Stimmkreis oder Stimm
kreisverband erhalten hat;

3. wie viele gültige Stimmen jeder einzelne Bewer
ber auf der Wahlkreisliste erhalten hat; hierbei 
werden die Stimmen, die ein Stimmkreisbewer
ber in seinem Stimmkreis oder Stimmkreisver
band und jene, die er auf der Wahlkreisliste er
halten hat, zusammengezählt (Art. 54 Abs.\ 1 
Satz 2 LWG);

4. wie viele gültige Stimmen jede Wahlkreisliste 
ohne Kennzeichnung eines besonderen Bewerbers 
(Art. 48 Abs. 2 LWG) erhalten hat;

5. wie viele Sitze gemäß Art. 51 Abs. 2 und 3 und 
Art. 53 LWG jeder beteiligte Wahlkreisvorschlag 
erhält; bei der Ermittlung der Höchstzahlen nach 
Art. 51 Abs. 2 LWG muß die Teilung so lange 
fortgesetzt werden, daß nach der Verteilung aller 
Sitze bei jedem Wahlkreisvorschlag noch eine 
nicht berücksichtigte Teilungszahl übrigbleibt, da
mit feststeht, daß kein Wahlkreis Vorschlag eine 
höhere Teilungszahl aufzuweisen hat, als bei der 
Vergebung des letzten Sitzes berücksichtigt wor
den ist;

6. welche Stimmkreisbewerber in ihrem Stimmkreis 
oder Stimmkreisverband die meisten Stimmen 
erhalten haben und gemäß Art. 52 LWG gewählt 
sind;

7. welche Bewerber auf den einzelnen Wahlkreis
listen gemäß Art. 53 und 54 LWG Sitze zu erhal
ten haben;

8. in welcher Reihenfolge die nichtgewählten Be
werber als Ersatzmänner für die Gewählten zu 
gelten haben.

(2) Die nach Art. 51 Abs. 3, 52 Abs. 1, 54 Abs. 2 und 
55 LWG erforderlichen Entscheidungen durch das 
Los trifft der Landeswahlausschuß.

§ 69

Verständigung und Bekanntgabe 
der Gewählten bei der Landtagswahl

(1) Der Landeswahlleiter hat die Gewählten so
fort von ihrer Wahl gegen Nachweis zu verständigen.

(2) Sobald die Namen aller Abgeordneten fest
stehen, hat der Landeswahlleiter die Namen der Ge
wählten und die Namen der Ersatzmänner in ihrer 
Reihenfolge alsbald öffentlich bekanntzugeben.

(3) Die drei ältesten Abgeordneten hat der Lan
deswahlleiter von dieser ihrer Eigenschaft alsbald 
zu verständigen.

(4) Schließlich übersendet der Landeswahlleiter 
die Verhandlungen samt den Unterlagen dem Land
tag.

§ 70
Feststellung des Abstimmungsergebnisses 

beim Volksentscheid

(1) Der Landeswahlleiter hat die Verhandlungen 
der einzelnen Stimmbezirke auf ihre Ordnungs
mäßigkeit zu prüfen und die Ergebnisse nach „Ja“- 
und „Nein“-Stimmen zusammenzustellen. Der Lan
deswahlausschuß stellt das zahlenmäßige Ergebnis 
des Volksentscheides fest. Der Landeswahlleiter gibt 
sodann das vom Landeswahlausschuß festgestellte 
zahlenmäßige Ergebnis des Volksentscheides öffent
lich bekannt.

(2) Offenkundige Rechenfehler sind zu berichtigen, 
sonstige Bedenken dagegen nur in der Niederschrift 
zu vermerken. Zu sachlichen Änderungen der Ent
scheidungen der Wahlvorstände ist der Landeswahl- 
ausschuß nicht befugt.

V. Sonderbestimmumgen für Volksbegehren 
(§§ 71 bis 84)

§ 71

Zulassungsantrag

(1) Die Unterschriften zum Antrag auf Zulassung 
eines Volksbegehrens (Art. 70 Abs. 1 Satz 3 LWG) 
müssen in Unterschriftsbogen nach dem Vordruck 
der Anlage 14 abgegeben werden. Jeder Unter
schriftsbogen muß am Anfang den Zulassungsantrag 
mit dem hierzu ausgearbeiteten Gesetzentwurf samt 
Begründung enthalten. Werden mehrere Bogen zu
sammengeheftet, dann genügt es, wenn der Antrag
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einmal am Anfang steht. Die Unterschriften sind in
nerhalb eines Bogens oder eines Heftes mit fort
laufenden Zahlen zu versehen. Auf einer Seite sol
len nicht mehr als 20 Unterschriften stehen. Die 
Seiten des Unterschriftenheftes sind in der oberen 
Ecke des Schnittrandes mit fortlaufenden Zahlen zu 
versehen.

(2) Auf dem Zulassungsantrag sind ein Vertrau
ensmann und ein Stellvertreter zu bezeichnen, die 
ermächtigt sind, die zur Gültigkeit des Antrags er
forderlichen Ergänzungen und Berichtigungen zu 
veranlassen. Sonst gilt der erste Unterzeichner auf 
dem Unterschriftsbogen oder Unterschriftsheft mit 
der Nr. 1 als Vertrauensmann und der zweite als 
sein Stellvertreter.

§ 72

Unterzeichnung des Zulassungsantrages

(1) Die Unterzeichner müssen sich in die Unter
schriftsbogen eigenhändig und gut leserlich eintra
gen. Handzeichen sind nur gültig, wenn sie von der 
Gemeinde als Unterschrift bestätigt werden. Unleser
liche Unterschriften sind ungültig. In Gemeinden mit 
mehr als 2000 Einwohnern ist auch die Wohnung an
zugeben.

(2) Die Unterschriften sind nur dann gültig, wenn 
die Gemeinde auf dem Unterschriftsbogen selbst das 
Stimmrecht der Unterzeichner bestätigt. Die Bestäti
gung erfolgt auf Grund des in der Gemeinde zuletzt 
benützten Wählerverzeichnisses oder auf Grund be
sonderer Feststellung, wenn die Unterzeichner nicht 
im Wählerverzeichnis eingetragen sind.

(3) Wenn die Gemeinde bei der Sammlung der Un
terschriften Unregelmäßigkeiten bemerkt, hat sie ihre 
Aufsichtsbehörde hiervon zu verständigen.

(4) Die Unterschriftsbogen und -hefte sind nach 
Gemeinden und Gebieten der unteren Verwaltungs
behörden zu ordnen, mit fortlaufenden Nummern zu 
versehen und mit einer Zusammenstellung dem 
Staatsministerium des Innern einzureichen. In der 
Zusammenstellung sind die laufenden Nummern der 
Bogen und Hefte und für jeden Bogen oder jedes 
Heft die Zahl der abgegebenen Unterschriften ein
zutragen. Die Zahl der Unterschriften ist aufzurech
nen.

§ 73

Bekanntmachung des Eintragungsverfahrens

Das Eintragungsverfahren wird nach Art. 72 LWG 
unter der von den Antragstellern angegebenen 
kennwortartigen Bezeichnung oder, wenn eine sol
che nicht angegeben ist, mit dem Namen des Ver
trauensmannes bekanntgegeben.

§ 74

Beschaffung und Form der Eintragungslisten

(1) Sache der Unterzeichner des Zulassungsan
trags ist es, die Vordrucke für die Eintragungslisten 
zu beschaffen und in der erforderlichen Anzahl den 
kreisfreien Gemeinden, für die kreisangehörigen 
Gemeinden den Landratsämtern zuzuleiten. Läuft 
bereits ein Volksbegehren, so ist für die Eintra
gungslisten weiterer Volksbegehren Papier anderer 
Farbe zu verwenden. Die Vordrucke müssen den 
kreisfreien Gemeinden und den Landratsämtern 
spätestens zwei Wochen vor Beginn der Eintra
gungsfrist vorliegen. Die kreisfreien Gemeinden und 
die Landratsämter bestätigen unverzüglich den 
Empfang der Vordrucke. Die Landratsämter leiten 
den Gemeinden die Listen in der erforderlichen An
zahl unverzüglich zu. Der Zeitpunkt des Eingangs 
der Listen ist von den kreisangehörigen Gemeinden 
aktenkundig festzuhalten. Mehrbedarf ist rechtzei
tig anzufordern. Anderweitige Eintragungslisten

dürfen nicht angelegt, Einlagebogen nicht verwendet 
werden.

(2) Die Eintragungslisten müssen am Anfang den 
vollen Inhalt des Volksbegehrens (Text und Be
gründung des Gesetzentwurfs) und im Anschluß 
daran den nötigen Raum für die Eintragung nach 
Vor- und Zunamen, Geburtsdatum und für die Un
terschrift enthalten.

(3) Für die Eintragungslisten gilt der Vordruck 
der Anlage 15.
(4) Bei der Einreichung eines Antrags auf Zulas
sung eines Volksbegehrens beim Staatsministerium 
des Innern ist mitzuteilen, in welchen Gemeinden 
des Staatsgebietes Eintragungslisten aufgelegt wer
den sollen. Änderungen dieses Planes sind anzu
zeigen.

§ 75
öffentliche Bekanntgabe 

der Eintragungsräume und -Zeiten

(1) Nach Empfang der Eintragungslisten hat die 
Gemeinde unverzüglich unter Angabe von Beginn 
und Ende der Eintragungsfrist in ortsüblicher Weise 
bekanntzugeben, wo, an welchen Tagen und zu wel
chen Tagesstunden die Eintragungen für das Volks
begehren geleistet werden können. Die Bekanntma
chung, für die die Anlage 17 ein Muster enthält, ist 
während der gesamten Eintragungsfrist an den ge
meindlichen Anschlagtafeln zu belassen.

(2) örtliche Lage und Anzahl der Eintragungs
räume sind so zu bestimmen, daß auch in größeren 
Gemeinden jeder Stimmberechtigte ausreichend Ge
legenheit findet, sich an dem Volksbegehren zu be
teiligen. Als Eintragungsräume sollen gemeindliche 
Amtsräume bestimmt werden; sie sollen leicht zu
gänglich sein. Privaträume dürfen nur verwendet 
werden, wenn geeignete Amtsräume nicht zur Ver
fügung stehen. Das Gebäude, in dem sich der Ein
tragungsraum befindet, ist als Eintragungsstelle 
deutlich zu kennzeichnen.

(3) Die Eintragungslisten sind während der ge
samten Eintragungsfrist, auch an Samstagen, Sonn- 
und Feiertagen, vormittags und nachmittags aus
reichend, mindestens aber täglich vier Stunden zum 
Eintrag aufzulegen. In jedem Eintragungsraum sind 
so viele Listen aufzulegen, daß längere Wartezeiten 
vermieden werden.

(4) Auch in entfernt gelegenen Vororten und ab
gelegenen Ortschaften mit größerer Einwohnerzahl 
muß entsprechend den Grundsätzen in Absatz 2 und 
Absatz 3 ausreichende Gelegenheit zum Eintrag ge
geben werden. Hier genügt es jedoch, wenn unter 
Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse die Ein
tragungszeiten so festgelegt werden, daß während 
des Laufs der gesamten Eintragungsfrist auch an 
Samstagen, Sonn- und Feiertagen Gelegenheit zum 
Eintrag besteht. In der Bekanntmachung nach Ab
satz 1 müssen die Eintragungszeiten und Eintra
gungsräume auch für diese Vororte und Ortschaften 
genau angegeben sein.

(5) An Orten mit Kranken- und Pflegeanstalten 
(§§ 46, 47) muß den Kranken, die in keinem der 
allgemeinen Eintragungsräume erscheinen können, 
und den Bediensteten in der Anstalt Gelegenheit 
zum Eintrag geboten werden. Nach Erlaß der Be
kanntmachung nach Absatz 1 veranlaßt die Gemein
de unverzüglich die Anstaltsleitung, die stimmbe
rechtigten Insassen und Bediensteten zu verständi
gen, an welchen Tagen in der Anstalt die Eintra
gung möglich ist. Die Anstaltsleitung weist dabei 
die Eintragungsberechtigten darauf hin, daß sie sich 
für den Eintrag von ihrer Wohngemeinde, bei meh
reren Wohnungen von der Gemeinde der Haupt
wohnung, einen Eintragungsschein beschaffen müs
sen. Eintragungsberechtigte Insassen und Bedien
stete der Anstalt, die den Eintragungsschein von
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der Gemeinde des Anstaltssitzes zu erhalten haben, 
sind darüber zu unterrichten, daß sie den Eintra
gungsschein auch über die Anstaltsleitung beantra
gen können. Die Gemeinde vereinbart mit der An
staltsleitung die Zeit der Eintragung. Auf Verlan
gen ist die Eintragungsliste den Kranken in den 
Krankenzimmern vorzulegen. Entsprechendes gilt 
für Klöster (§ 48) und Gefangenenanstalten (§ 50).

(6) Die Gemeinde hat die ihr zugeleiteten Eintra
gungslisten fortlaufend zu numerieren und akten
kundig festzuhalten, welche der so gekennzeichne
ten Eintragungslisten in jeder allgemeinen (Absatz 
2) oder besonderen (Absatz 5) Eintragungsstelle auf
gelegt worden sind. Wird erkennbar, daß die Zahl 
der aufgelegten Listen nicht ausreicht, so ist der 
Mehrbedarf rechtzeitig anzufordern.

§ 76

Zulassung zur Eintragung

(1) Zur Eintragung ist nur zugelassen, wer

1. in der Gemeinde seine Wohnung, bei mehreren 
Wohnungen seine Hauptwohnung, hat und in dem 
für die letzte Wahl oder Abstimmung benützten 
Wählerverzeichnis eingetragen ist, es sei denn, 
daß das Stimmrecht inzwischen verlorengegan
gen ist oder ruht,

2. einen Eintragungsschein besitzt.

(2) Ist seit der Anlegung des Wählerverzeichnis
ses das Stimmrecht verlorengegangen (Art. 2 LWG) 
oder ruht es (Art. 3 LWG), so hat die Gemeinde das 
in der Spalte für den Vermerk der Unterschrifts
leistung (§ 79 Abs. 1) einzutragen. Der Vermerk ist 
unter Angabe des Tages der Eintragung zu unter
schreiben. Es genügt auch, wenn dem Leiter der 
Eintragungsstelle ein Verzeichnis oder eine Kartei 
der Personen übergeben wird, die im Wählerver
zeichnis eingetragen sind und auf die diese Voraus
setzungen zutreffen.

(3) Personen, die dem Leiter der Eintragungsstelle 
nicht persönlich bekannt sind, haben sich auszuwei
sen.

(4) Vor der Zulassung zur Eintragung ist die Ein
tragungsberechtigung (Absatz 1) zu prüfen. Zu die
sem Zwecke ist, sofern kein Eintragungsschein vor
gelegt wird, festzustellen, ob die Person nach dem 
Wählerverzeichnis stimmberechtigt ist und ob sie in 
der Gemeinde noch die Wohnung, bei mehreren 
Wohnungen die Hauptwohnung, hat.

(5) Liegen gleichzeitig Eintragungslisten für meh
rere Volksbegehren auf, so können sich die Stimm
berechtigten für jedes dieser Volksbegehren eintra
gen. Bei der Prüfung der Eintragungsberechtigung 
ist, wenn ein Eintragungsschein vorgelegt wird, 
sorgfältig zu prüfen, für welches Volksbegehren der 
Eintragungsschein gilt.

(6) Aus den Eintragungslisten dürfen keine Aus
künfte erteilt und keine Aufzeichnungen zugelas
sen werden. Dem Eintragungswilligen darf nur die 
laufende Liste vorgelegt werden.

§ 77

Eintragungsschein

(1) Ein Eintragungsberechtigter, der in ein Wäh
lerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag 
einen Eintragungsschein,

1. wenn er während der ganzen Eintragungsfrist 
aus triftigen Gründen außerhalb des Ortes weilt, 
in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist,

2. wenn er wegen eines körperlichen Leidens oder 
Gebrechens in seiner Bewegungsfreiheit behin
dert ist und durch den Eintragungsschein die 
Möglichkeit erhält, einen für ihn günstiger gele
genen Eintragungsraum aufzusuchen,

3. wenn er seit Abschluß des Wählerverzeichnisses
seine Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine
Hauptwohnung, in eine andere Gemeinde verlegt
hat.

(2) Ein Eintragungsberechtigter, der nicht in ein 
Wählerverzeichnis eingetragen oder dort gestrichen 
ist, erhält auf Antrag einen Eintragungsschein, 
wenn er stimmberechtigt ist oder bis zum Ablauf 
der Eintragungsfrist stimmberechtigt wird.

(3) Zuständig zur Ausstellung des Eintragungs
scheins ist die Gemeinde, in der der Eintragungs
berechtigte im Zeitpunkt der Antragstellung seine 
Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Haupt
wohnung, hat. Vor Ausstellung des Eintragungs
scheins ist das Stimmrecht zu prüfen. Bestehen 
Zweifel über das Stimmrecht, weil der Antragstel
ler seit der letzten Wahl oder Abstimmung seine 
Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Haupt
wohnung, gewechselt hat, so ist vor Ausstellung des 
Eintragungsscheins bei der Gemeinde zurückzufra
gen, in der er bei der letzten Wahl oder Abstim
mung seine Wohnung, bei mehreren Wohnungen 
seine Hauptwohnung, hatte.

(4) Der Antragsteller hat den Grund für die Aus
stellung des Eintragungsscheines anzugeben. Wer 
für einen anderen den Antrag stellen oder den Ein
tragungsschein in Empfang nehmen will, muß nach- 
weisen, daß er dazu berechtigt ist.

(5) Eintragungsscheine sind bis zum Ablauf der 
Eintragungsfrist auszustellen. Ist der letzte Tag der 
Frist ein Sonntag oder öffentlicher Ruhetag, so 
kann deren Ausstellung schon am Tage vorher ab
geschlossen werden.

(6) Die Ausstellung der Eintragungsscheine nach 
Abs. 1 ist im Wählerverzeichnis in der für den Ein
tragungsvermerk vorgesehenen Spalte zu vermer
ken. Bei der Ausstellung von Eintragungsscheinen 
nach Abs. 2 ist dafür zu sorgen, daß nicht mehrere 
Eintragungsscheine für eine Person ausgestellt wer
den. Hierzu ist erforderlich, daß die Eintragungs
scheine an einer einzigen Stelle in jeder Gemeinde 
ausgestellt werden und die Empfänger von Eintra
gungsscheinen alphabetisch vorgemerkt werden.

(7) Die Eintragungsscheine sind nach dem Muster 
der Anlage 16 auszustellen. Sie dürfen bereits vor 
Beginn der Eintragungsfrist ausgestellt werden. Ver
lorene Eintragungsscheine werden nicht ersetzt.

§ 78

Rechtsbehelfe

Wird die Zulassung zur Eintragung abgelehnt 
oder ein Eintragungsschein versagt, so ist dagegen, 
sofern nicht die Gemeinde auf Gegenvorstellungen 
hin abhilft, Beschwerde an die Aufsichtsbehörde zu
lässig, die binnen einer Woche endgültig entscheidet 
(Art. 75 Abs. 4 LWG).

§ 79
Vermerk der Eintragung im Wählerverzeichnis

(1) Bevor die Unterschrift in die Eintragungsliste 
eingetragen wird, ist in dem zuletzt benützten 
Wählerverzeichnis in der für den Vermerk der 
Stimmabgabe vorgesehenen Spalte die Eintragung 
zu vermerken.

(2) Inhaber von Eintragungsscheinen übergeben 
ihren Eintragungsschein. Die Gemeinde sammelt die 
Eintragungsscheine und verwahrt sie, getrennt nach 
Eintragungsstellen, in alphabetischer Reihenfolge so
lange, bis über die Rechtsgültigkeit des Volksbe
gehrens endgültig entschieden ist.

§ 80
Eintragung

(1) Die Eintragungen dürfen nur auf vorschrifts
mäßigen Eintragungslisten, nur in den amtlich be-
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stimmten Eintragungsräumen oder den in Art. 30 
LWG genannten Räumlichkeiten und nur während 
der festgesetzten Eintragungsfrist geleistet werden.

(2) Die Unterschrift muß eigenhändig geleistet 
werden (Art. 76 Abs. 2 Satz 2 LWG). Auf Wunsch 
Eintragungswilliger können Vor- und Zuname und 
Geburtsdatum bei der Unterschriftsleistung von 
Amts wegen eingetragen werden; im übrigen sind 
die Eintragungsberechtigten anzuhalten, alle Spal
ten der Eintragungslisten vollständig und leserlich 
auszufüllen.

(3) Handzeichen sind nur gültig, wenn sie vom 
Leiter der Eintragungsstelle in der Spalte „Bemer
kungen der Behörde“ als Unterschrift bestätigt sind. 
Die Unterschrift von Personen, die auch zur Ferti
gung von Handzeichen nicht in der Lage sind, wird 
durch eine diesbezügliche Feststellung in der Ein
tragungsliste ersetzt. Diese Feststellung trifft der 
Leiter der Eintragungsstelle in der Spalte „Bemer
kungen der Behörde“.

(4) Die Eintragung kann nicht zurückgenommen 
werden (Art. 76 Abs. 3 LWG).

§ 81
Abschluß der Eintragungslisten

(1) Nach Ablauf der Eintragungsfrist schließt die 
Gemeinde die Eintragungslisten unverzüglich ab 
(Art. 70 Abs. 1 LWG).

(2) Die Gemeinde bestätigt in jeder Eintragungs
liste hinter der letzten Unterschrift,
1. wie viele Eintragungen auf der Liste geleistet
wurden,

2. wie viele und welche Eintragungen für ungültig
erachtet werden.

Werden Eintragungen für ungültig erklärt oder für 
bedenklich erachtet, so ist das unter Angabe der 
Gründe in der Spalte „Bemerkungen der Behörde“ 
zu vermerken.

§ 82
Weiterleitung der Eintragungslisten

Die Eintragungslisten sind sodann mit einer Auf
stellung über die Zahl der in den einzelnen Listen 
enthaltenen gültigen und für ungültig erachteten 
Einträge und über die Gesamtzahl der in der Ge
meinde geleisteten Einträge von den kreisfreien 
Gemeinden dem Landeswahlleiter, von den kreis
angehörigen Gemeinden dem Landratsamt zu über
senden.

§ 83
Vorprüfung der Eintragungslisten 
kreisangehöriger Gemeinden

(1) Nach Eingang der Listen prüft das Landrats
amt die Verhandlungen auf ihre Vollständigkeit 
und rechnerische Richtigkeit, veranlaßt nötigenfalls 
ihre Ergänzung, stellt das Ergebnis nach Gemeinden 
zusammen und sendet die Listen mit dieser Zusam
menstellung an den Landeswahlleiter.

(2) Der Zusammenstellung des Ergebnisses ist die 
Auffassung der Gemeinde über die Gültigkeit der 
Einträge zugrunde zu legen. Bedenken hiergegen 
sind gesondert zu vermerken.

§ 84
Verfahren beim Landeswahlleiter

(1) Das Staatsministerium des Innern teilt dem 
Landeswahlleiter mit, in welchen Gemeinden Ein
tragungslisten aufgelegt worden sind.

(2) Der Landeswahlausschuß prüft die Listen, stellt 
die gültigen und ungültigen Eintragungen fest und 
ermittelt hiernach, wie viele gültige Einträge für 
das Volkgsbegehren geleistet worden sind. Er ist da
bei an die Auffassung der Gemeinde über die Gül
tigkeit der Eintragungen nicht gebunden.

(3) Der Landeswahlleiter gibt das vom Landes
wahlausschuß festgestellte Ergebnis des Volksbe
gehrens öffentlich bekannt.

(4) Das Staatsministerium des Innern bestimmt, 
wann die Eintragungslisten des Volksbegehrens zu 
vernichten sind.

VI. öffentliche Bekanntmachungen (§ 85)

§ 85
Verkündung öffentlicher Bekanntmachungen

Die im Landeswahlgesetz und in der Landeswahl
ordnung vorgesehenen öffentlichen Bekanntmachun
gen des Staatsministeriums des Innern, des Landes
wahlleiters und der Kreiswahlleiter werden im Baye
rischen Staatsanzeiger veröffentlicht, in den be
sonders genannten Fällen darüber hinaus auch durch 
Anschlag an der Gemeindetafel.

VII. Nachwahlen, Wiederholungswahlen und 
Wiederholungsabstimmungen (§§ 86 bis 88)

§ 86
Nachwahlen

Nachwahlen in einem Stimmkreis oder Stimm
kreisverband oder in einem Stimmbezirk (Art. 62 
LWG) finden nach den für die ausgefallene Wahl 
maßgebenden Grundlagen und Vorschriften statt. 
Die alten Wählerverzeichnisse sind nach dem Stand 
der Stimmberechtigten vom Tage der ausgefallenen 
Wahl oder Abstimmung zu verwenden. Wahlscheine, 
die von Gemeinden in dem Gebiet, in dem die Wahl 
stattfindet, ausgestellt worden sind, sind auch für 
die Nachwahl gültig. Neue Wahlscheine dürfen nur 
von Gemeinden, in denen die Nachwahl stattfindet, 
ausgestellt werden. Der Stimmzettel hat den glei
chen Wortlaut wie zur ausgefallenen Wahl oder 
Abstimmung.

§ 87
Wiederholungswahlen

(1) Das Wahlverfahren ist nur insoweit zu er
neuern, als das nach der Entscheidung im Wahl
prüfungsverfahren erforderlich ist.

(2) Wird die Wahl nur in einzelnen Stimmbezirken 
wiederholt, so darf die Abgrenzung dieser Stimmbe
zirke nicht geändert werden. Wahlvorstände können 
neu gebildet und Wahlräume neu bestimmt werden.

(3) Findet die Wiederholungswahl infolge von 
Unregelmäßigkeiten bei der Aufstellung und Be
handlung von Wählerverzeichnissen statt, so ist in 
den betroffenen Stimmbezirken das Verfahren der 
Aufstellung, Auslegung, Berichtigung und des Ab
schlusses des Wählerverzeichnisses neu durchzufüh
ren, sofern sich aus der Wahlprüfungsentscheidung 
keine Einschränkungen ergeben.

(4) Wähler, die seit der Hauptwahl ihr Wahlrecht 
verloren haben, werden im Wählerverzeichnis ge
strichen. Bei Stimmberechtigten, deren Stimmrecht 
in der Zwischenzeit zum Ruhen gekommen ist, wird 
im Wählerverzeichnis der Vermerk „r“ angebracht 
(§ 3 Abs. 4). Die Wählerverzeichnisse sind in jedem 
Fall neu anzulegen, wenn zwischen dem Tag der 
Hauptwahl und dem Tag der Wiederholungswahl 
mehr als 6 Monate liegen.

(5) Wahlscheine dürfen nur von Gemeinden in 
dem Gebiet, in dem die Wiederholungswahl statt
findet, ausgestellt werden. Wird die Wahl vor Ab
lauf von 6 Monaten nach der Hauptwahl nur in 
einzelnen Stimmbezirken wiederholt, so erhalten 
Personen, die bei der Hauptwahl in diesen Stimm
bezirken mit Wahlscheinen gewählt haben, auf An
trag ihren Wahlschein mit Gültigkeitsvermerk für 
die Wiederholungswahl zurück. Der Antrag ist bei 
der Gemeinde zu stellen, bei deren Wahlunterlagen
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sich der Wahlschein befindet. Diese übermittelt den 
Wahlschein an die Ausstellungsbehörde, die ihn mit 
dem Gültigkeitsvermerk versieht, wenn weder 
Gründe für den Ausschluß vom Stimmrecht noch für 
das Ruhen des Stimmrechts eingetreten sind. Der An
tragsteller ist vom Ergebnis dieser Prüfung unver
züglich zu verständigen und, wenn seinem Antrag 
stattgegeben wird, unter Mitteilung des Zeitpunktes 
der Wiederholungswahl aufzufordern, den Wahl
schein abzuholen.

§ 88

Wiederholungsabstimmungen

Für Wiederholungsabstimmungen gilt § 87 ent
sprechend.

VIII. Schlußbestimmungen (§§ 89, 90)

§ 89

Wahlstatistische Auszählungen

(1) Das Statistische Landesamt wertet die Stimm
abgabe nach Geschlechter- und Altersgliederung in 
den vom Staatsministerium des Innern im Benehmen 
mit dem Landeswahlleiter bestimmten Stimmbezir
ken im Anschluß an die Feststellung des Wahl
ergebnisses (§ 67) wahlstatistisch aus (Art. 99 LWG). 
In diesen Sonderstimmbezirken werden die Stimm
zettel mit besonderen Unterscheidungsmerkmalen 
versehen, die das Statistische Landesamt festlegt. 
Durch die Auszählung darf die Feststellung des 
Wahlergebnisses im Stimmbezirk nicht verzögert 
werden. Die Stimmzettel des Stimmbezirks stehen 
den mit der Auszählung Beauftragten nur an Amts
stelle und nur so lange zur Verfügung, als es die 
Aufbereitung erfordert; im übrigen sind die Stimm

zettel nach den Vorschriften der §§ 63 und 64 zu 
behandeln.

(2) Die Veröffentlichung der Ergebnisse nach Ab
satz 1 ist dem Statistischen Landesamt Vorbehalten. 
Diese Ergebnisse können Gemeinden, die Auszählun
gen nach Abs. 3 durchführen, zu deren Ergänzung 
und zu zusammengefaßter Veröffentlichung überlas
sen werden. Ergebnisse einzelner Stimmbezirke dür
fen nicht veröffentlicht werden.

(3) Wahlstatistische Auszählungen dürfen im übri
gen nur von Großstädten mit mehr als 100 000 Ein
wohnern und nur mit Zustimmung des Landeswahl
leiters durchgeführt werden. Die Stimmbezirke müs
sen so ausgewählt und die Auszählungen so durch
geführt werden, daß das Wahlgeheimnis gewahrt 
ist. Die Auszählungen dürfen nur unter Verwen
dung von Stimmzetteln mit Unterscheidungsmerk
malen, die das Statistische Landesamt festgelegt hat, 
durchgeführt werden. Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt ent
sprechend.

§ 90

Inkrafttreten

Diese Wahlordnung tritt am 1. April 1968 in Kraft. 
Die Wahlordnung für Landtagswahlen, Volksbegeh
ren und Volksentscheide (Landeswahlordnung — 
LWO) vom 23. August 1966 (GVB1. S. 270) in der 
Fassung der Verordnung zur Änderung der Lan
deswahlordnung vom 24. Juli 1967 (GVB1. S. 387) 
wird aufgehoben.

München, den 29. April 1968

Bayerisches Staatsministerium des Innern

Dr. Merk, Staatsminister
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Nicht abtrennen!

Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheines

Ich beantrage die Ausstellung eines Wahlscheines - mit - ohne - 

Briefwahlunterlagen.

Grund: Abwesenheit aus triftigen Gründen - Aufenthaltswechsel 

im Stimmkreis - Krankheit, hohes Alter, Gebrechlichkeit1)2)

Die Wahlunterlagen sollen

- an meine Heimatanschrift geschickt werden -1)

- an die nachstehende Anschrift geschickt werden, weil ich am

.................................................. dorthin reise:1)

(Postleit
zahl)

(Bestimmungsort)

Für amtliche 
Vermerke

Sperrve merk „W" im 
Wähle« Verzeichnis 
eingetragen:

Nr. des Wahlscheins

Unterlagen abgesandt:

(Straße, Hausnummer, Land, wenn der Bestimmungsort «m Ausland liegt)

(Datum)(Eigenhändige Unterschrift mit Ruf- und 
Familiennamen)

’) Nichtzutreffendes streichen

2) Vergleiche umseitige Zitf. 1 -3

Vor Absendung des Antrags diese Seite nachnnen schlagen und gut falzen.

d)idsu,dpioA

(:Z sqv 9 § nz) I 3§B[uv
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Anlage 1 (zu § 6 Abs. 2)

Rückseite

apuiaiuaQ aip 

uV

uaqDDUJisjj

Jd.......

*!W aipoŝrupjaug

juouuojjqo 4 H 3 ! N

Nicht abtrennen!

Sehr geehrte Wählerin, sehr geehrter Wähler!

Sie sind unter der aufgeführten Nummer im Wählerverzeichnis eingetragen. Sie 
werden gebeten, diese Karte zur Wahl mitzubringen und Ihren Personalausweis be
reitzuhalten. Diese Wahlbenachrichtigung berechtigt nur zur Stimmabgabe in dem 
auf der Vorderseite bezeichneten Abstimmungsraum und ersetzt nicht einen Wahl
schein. Sie erhalten auf Antrag einen Wahlschein,
1. wenn Sie am Tage der Stimmabgabe während der Abstimmungszeit aus triftigen 
Gründen außerhalb Ihres Stimmbezirks weilen,

2. wenn Sie nach dem .......................................... 19 ..... Ihren Aufenthalt in einen
(14. Tag vor der Wahl) 

anderen Stimmbezirk verlegen,
3. wenn Sie infolge Krankheit, hohen Alters, eines körperlichen Gebrechens oder 
sonst Ihres körperlichen Zustandes wegen den Abstimmungsraum nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen können.

Liegt einer dieser Gründe vor, so können Sie mit dem anhängenden Antrag einen 
Wahlschein mit oder ohne Briefwahlunterlagen beantragen. Ein solcher Antrag 
wäre möglichst frühzeitig mit dieser Wahlbenachrichtigung als Doppelkarte (den 
Antrag also bitte nicht abtrennen) an die umseitig angegebene Adresse einzusen
den; sie muß mit einer..........Pf.-Marke frankiert werden.
Anträge auf Ausstellung von Wahlscheinen werden nur bis zum..........................

..................... 19....., spätestens .......... Uhr entgegengenommen. Die beantragten
Wahlscheine werden ab .......................................... auf dem Postwege zugestellt. In

(13. Tag vor der Wahl)

dringenden Fällen kann der Wahlschein auch persönlich bei der umseitig bezeich
neten Gemeinde abgeholt werden. Beauftragte müssen nachweisen, daß sie zum 
Empfang der Wahlscheine berechtigt sind.
Sollten Sie in der Zeit vom .................................... bis .....................................

(34. Tag vor der Wahl) (14. Tag vor der Wahl)

aus der hiesigen Gemeinde wegziehen, werden Sie ohne besondere Verständigung 
im Wählerverzeichnis gestrichen. Sie müssen sich dann um die Aufnahme in die 
Wählerliste am Zuzugsort selbst bemühen und können dort nötigenfalls einen Wahl
schein beantragen.
Auf die öffentlich angeschlagene Bekanntmachung über die Auslegung des Wähler
verzeichnisses wird im übrigen verwiesen.
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Anlage 2 (zu § 7 Abs. 2)

Bekanntmachung

über die Auslegung des / der Wählerverzeichnisse(s) 
für die Wahl zum Landtag und zum Bezirkstag

am.......................................

I. Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl und Bezirkswahl der Gemeinde — der Stimmbezirke der

Gemeinde') ............................................................................................................................................. liegt in der Zeit vom

........................ bis ........................ an den Amtstagen während der allgemeinen Sprechstunden,
(21. bis 14. Tag vor der Wahl)

an den übrigen Tagen — auch an dienstfreien Samstagen, an Sonn- und Feiertagen — in der Zeit 

von .................. Uhr bis .................. Uhr .....................................................................................................................................

(Ort der Auslegung1))

zur allgemeinen Einsicht öffentlich aus.

II. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Auslegungsfrist,

spätestens am ...................................................................................... bis ............... Uhr bei der Gemeindebehörde
(14. Tag vor der Wahl)

....................................................................................................... Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich
(Dienststelle, Gebäude, Zimmer Nr.)

oder durch Erklärung zur Niederschrift angebracht werden.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein besitzt.

III. Wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, hat in der Zeit vom bis .........................2) eine

Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheines erhalten. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, stimmberechtigt zu sein, muß Einspruch 

einlegen, wenn er sein Stimmrecht ausüben will.

Zieht ein Stimmberechtigter nach dem .............................................., aber vor dem ................................................
(34. Tag vor der Wahl)  (13. Tag vor der Wahl)

in eine andere Gemeinde, so muß er die Eintragung seines Namens in das Wählerverzeichnis des neuen 

für ihn nunmehr zuständigen Stimmbezirks beantragen, weil er in diesem Fall ohne weiteres im Wäh

lerverzeichnis der bisherigen Gemeinde gestrichen wird und in das Wählerverzeichnis der Zuzugs

gemeinde nach dem bis zum Beginn der Auslegungsfrist nur auf Antrag und
(34. Tag vor der Wahl)

während der Auslegungsfrist nur auf rechtzeitig erhobenen Einspruch (vgl. Abschn. II) aufgenommen 

werden kann.

IV. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Abstimmung des Stimmkreises/Stimmkreisverbandes

durch Stimmabgabe in einem beliebigen.Stimmbezirk dieses Stimmkreises/

Stimmkreisverbandes

oder

durch B r i e f w a h 1 

teilnehmen.

V. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Stimmberechtigter,

a) wenn er am Wahltag während der Abstimmungszeit aus triftigen Gründen außerhalb seines 

Stimmbezirks weilt,

b) wenn er nach dem................................................. seinen Aufenthalt in einen anderen Stimmbezirk ver-
(14. Tag vor der Wahl)

legt,

c) wenn er infolge Krankheit, hohen Alters, eines körperlichen Gebrechens oder sonst seines kör

perlichen Zustandes wegen den Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkei

ten aufsuchen kann;
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2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Stimmberechtigter,

a) wenn er nachweist, daß er ohne sein Verschulden die Einspruchsfrist versäumt hat,

b) wenn er nach Ablauf der Einspruchsfrist nach Bayern zurückgekehrt ist und sein Aufenthalt 

gemäß Art. 1 Abs. 2 Landeswahlgesetz als nicht unterbrochen gilt,

c) wenn er nach Ablauf der Einspruchsfrist als Heimkehrer (Art. 1 Abs. 3 Landeswahlgesetz) in 

Bayern seinen Aufenthalt genommen hat,

d) wenn er die Stimmberechtigung durch den Wegfall von Ausschlußgründen erst nach Ablauf der 

Einspruchsfrist erlangt hat.

Wahlscheine können von eingetragenen Stimmberechtigten (Nr. 1) bis zum Tage vor der Wahl 12 Uhr 

— bis zum ...................................................................... 18 Uhr3) — bei der Gemeindebehörde............................

(Dienststelle, Gebäude, Zimmer Nr.) 

mündlich oder schriftlich beantragt werden.

Nicht eingetragene Stimmberechtigte (Nr. 2) können unter den angegebenen Voraussetzungen den 

Antrag noch am Wahltage bis 12 Uhr stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muß nachweisen, daß er dazu berechtigt ist. Der Grund für 

die Ausstellung des Wahlscheins ist anzugeben.

Aus dem Antrag muß sich ergeben, ob der Stimmberechtigte durch

Stimmabgabe in einem Stimmbezirk des Stimmkreises/Stimmkreisver

bandes 

oder

durch Briefwahl 

wählen will.

VI. Ein Stimmberechtigter, der im Wahlscheinantrag angegeben hat, daß er durch Briefwahl abstimmen 

will, erhält mit dem Wahlschein zugleich

1 Merkblatt für die Briefwahl,

je 1 amtlichen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die 

Bezirkswahl (grün),

je 1 amtlichen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die 

Bezirkswahl (grün),

2 amtliche Wahlumschläge (weiß und grün) und 2 Siegelmarken zu deren Verschluß und

1 amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der Behörde, an die der Wahlbrief zu 

übersenden ist.

Diese Unterlagen werden ihm von der Gemeindebehörde, die den Wahlschein ausgestellt hat, auf Ver

langen auch noch nachträglich ausgehändigt.

Bei der Briefwahl muß der Stimmberechtigte den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein 

so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Behörde einsenden, daß der Wahlbrief 

dort spätestens am Wahltage bis 18 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief braucht bei Aufgabe im Bundesgebiet oder in Westberlin nicht freigemacht zu werden. 

Er kann auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Behörde abgegeben werden.

Nähere Hinweise darüber, wie der Stimmberechtigte die Briefwahl auszuüben hat, ergeben sich aus 

dem Merkblatt für die Briefwahl.

...................., ................_.................. 19.

Die Gemeindebehörde

■) Wenn mehrere Anlegestellen eingerichtet sind, diese und die jeder Anlegestelle zugeteilten Ortsteile oder dgl. oder die 
Nrn. der Stimmbezirke angeben.

■’) Einzusetzen ist die Zeit, in der die Wahlbenachrichtigungen ausgegeben worden sind.
’) ln größeren Gemeinden brauchen Anträge nur bis zum 2. Tag vor der Wahl, 18 Uhr, angenommen zu werden. Nichtzu
treffendes streichen.
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Anlage 3 (zu § 7 Abs. 3)

Auf Grund der melderechtlichen Unterlagen sind nach dem Stand vom .................................................................

im Stimmbezirk ..................................................................................die nachstehenden Personen als stimmberechtigt

festgestellt worden.

19

(Dienstsiegel) Die Gemeindebehörde
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Gemeinde ..........................................

Stimmbezirk

Stimmkreis/Stimmkreis verband

Anlage 4 (zu § 9 Abs. 1)

Abschluß des Wählerverzeichnisses

Für die Landtagswahl und Bezirkswahl am

Dieses Wählerverzeichnis hat nach ortsüblicher Bekanntmachung vom .........................................................................

in der Zeit vom ............................................................... 19 ..... bis zum ....................................................................... 19............

zur allgemeinen Einsicht öffentlich ausgelegen.

Die Stimmbezirke und die Abstimmungsräume sowie Ort, Tag und Zeit der Abstimmung sind ortsüblich be
kanntgemacht worden1).

Die Stimmbezirke und die Abstimmungsräume sowie Ort, Tag und Zeit der Abstimmung sind den Stimm
berechtigten durch die Wahlbenachrichtigung, Ort, Tag und Zeit der Abstimmung außerdem am ........................

...................................................................... 19............ ortsüblich bekanntgemacht worden1).

Das Wählerverzeichnis umfaßt

Landtags-
wähl

In das Wählerverzeichnis sind eingetragen ...............

davon haben den Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) 

davon haben den Sperrvermerk „r“ (ruht)

somit bleiben stimmberechtigt 1t. Wählerverzeichnis

Die Stimmabgabe wird

1. für die Landtagswahl 

a) für den Stimmkreisbewerber in Spalte

Seiten-Karten. Berichtigt gemäß § 39 

der Landeswahlordnung2

Bezirks
wahl

Landtags
wahl

Bezirks
wahl

Personen

Personen

Personen

Personen

Personen

b) für den Wahlkreisbewerber in Spalte

2. für die Bezirkswahl

a) für den Stimmkreisbewerber in Spalte

b) für den Wahlkreisbewerber in Spalte

vermerkt-1).

19

Die Gemeindebehörde

') Nichtzutreffendes streichen.

2) Nur auszufüllen, wenn nach Abschluß des Wählerverzeichnisses an eingetragene Wahlberechtigte Wahlscheine ausgestellt 
worden sind.

:i) Die Spalten im Wählerverzeichnis müssen entsprechend bezeichnet sein. Soweit das Wählerverzeichnis bereits bei frühe
ren Abstimmungen benutzt wurde, müssen für die neue Abstimmung für jeden Stimmberechtigten die gleichen Spalten 
für die Abstimmungsvermerke zur Verfügung stehen.
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Anlage 5 (zu § 11)

Wahlschein Nr.
für die Landtagswahl und Bczirkswahl

am ................................. 19.....

Gültig zur Stimmabgabe im

Stimmkreis________

Stimmkreisverband

Herr — Frau — Fräulein
(Familienname)

LW 1 LW 2

BW 1 BW 2

Rufname: ............................................................................................................

geboren am: .......................................................................................................

wohnhaft in: .......................................................................................................

Straße und Hausnummer: .........................................................................

kann gegen Abgabe dieses Wahlscheins an der Landtagswahl und Bezirkswahl

1. unter Vorlage eines amtlichen Personalausweises

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk des obengenannten

Stimmkreises / Stimmkreisverbandes

oder

2. durch Briefwahl

teilnehmen.

19

(Dienstsiegel) Die Gemeindebehörde

Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt!

Nur für die Briefwahl

Eine Stimme ist bei der Briefwahl nur gültig, wenn der Wähler die nachstehende eidesstattliche Ver
sicherung unter Angabe des Ortes und Tages unterschrieben hat.

Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zuständigen Behörde eine solche Ver
sicherung wissentlich falsch abgibt, wird mit Gefängnis von 1 Monat bis zu 3 Jahren bestraft (§ 156 
Strafgesetzbuch).

Eidesstattliche Versicherung zur Briefwahl

Ich versichere gegenüber der Behörde, der ich diesen Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen ein
reiche, an Eides Statt, daß ich die beigefügten Stimmzettel persönlich — gemäß dem erklärten Willen des 
Wählers*) — gekennzeichnet habe. Ich weiß, daß die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides Statt 
gemäß § 156 des Strafgesetzbuches strafbar ist.

......................•...."1........................, ...................................................... 19 ....

(Ruf- und Familienname)

*) Bei Kennzeichnung durch eine Vertrauensperson.
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Vorderseite

Anlage 6 (zu § 13 Abs. 5)

Merkblatt für die Briefwahl

Sehr geehrte Wählerin! 

Sehr geehrter Wähler!

Anliegend erhalten Sie die Unterlagen für die Wahl zum Bayerischen Landtag und zum Bezirkstag am 

......................., ........................ 19....., und zwar:

Für die Landtagswahl und die Bezirkswahl

1. den Wahlschein,

2. einen rosaroten Wahlbriefumschlag,

für die Landtagswahl

3. die beiden amtlichen weißen Stimmzettel,

4. den amtlichen weißen Wahlumschlag,

5. die Siegelmarke,

für die Bezirkswahl

6. die beiden amtlichen grünen Stimmzettel,

7. den amtlichen grünen Wahlumschlag,

8. die Siegelmarke.

Sie können an der Wahl teilnehmen

1. gegen Abgabe des Wahlscheines und unter Vorlage eines amtlichen Personalausweises durch Stimm
abgabe im Wahllokal in einem beliebigen Stimmbezirk des auf dem Wahlschein bezeichneten Stimm

kreises bzw. Stimmkreisverbandes oder

2. gegen Einsendung des Wahlscheines und der Stimmzettel an die auf dem Wahlbriefumschlag bezeich- 
nete Kreisverwaltungsbehörde durch Briefwahl.

Hierbei wären im Interesse der Gültigkeit der Stimmabgabe nachstehende „Wichtige Hinweise für 
den Briefwähler“ und umseitiger „Wegweiser für den Briefwähler“ genau zu beachten.

Wichtige Hinweise für den Briefvvähler

1. Die Stimmabgabe bei der Biiefwahl ist nur gültig, wenn im unteren Teil des Wahlscheines die „Eides
stattliche Versicherung zur Briefwahl“ mit Ort, Datum und Unterschrift versehen ist und der Wahl
schein dem Wahlbriefumschlag beigefügt ist.

2. Den Wahlschein nicht in den weißen oder grünen Wahlumschlag legen, sondern mit diesen beiden 
Wahlumschlägen in den rosaroten Wahlbriefumschlag stecken.

3. Wähler, die des Lesens unkundig oder wegen körperlicher Gebrechen nicht in der Lage sind, den Stimm
zettel eigenhändig auszufüllen, bedienen sich dabei einer Vertrauensperson. Diese unterzeichnet auch die 
„Eidesstattliche Versicherung zur Briefwahl“.

4. Der Wahlbrief ist durch die Post so rechtzeitig an die darauf angegebene Behörde zu übersenden, daß 
er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei dieser Behörde abge
geben werden.

Wenn der Wähler nicht Gefahr laufen will, daß sein Wahlbrief zu spät eingeht, muß er ihn 
bei Beförderung im Fernverkehr spätestens am Freitag vor der Wahl bis mittags, 
bei entfernt liegenden Orten möglichst nochfrüher
und bei Beförderung im Ortsverkehr spätestens am Samstag vor der Wahl bis 
mittags

zur Post geben.
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Rückseite

Anlage 6 (zu § 13 Abs. 5)

Wegweiser für die Briefwahl

Die beiden weißen Stimmzettel zur Landtagswahl persönlich an
kreuzen. Sie haben zwei Stimmen: Je eine Stimme für A den 
Stimmkreisbewerber (kleiner Stimmzettel) und B den Wahlkreis

bewerber (großer Stimmzettel).

„ Eidesstattliche Versicherung zur Briefwahl * 
im unteren Teil des Wahlscheins mit Ort, Datum und Unterschrift 

versehen.

Großen und kleinen weißen Stimmzettel in weißen Wahlumschlag

legen.

3

Weißen Wahlumschlag zukleben und Siegelmarke hinten aufkleben.

In gleicher Weise wird mit den beiden grünen Stimmzetteln zur Bezirks

wahl, dem grünen Wahlumschlag und der Siegelmarke verfahren.

Wahlschein

Wahlschein sowie weißen und grünen Wahlumschlag in den rosa 
Wahlbriefumschlag stecken. Der Wahlschein darf sich nicht in dem weißen 
oder grünen Wahlumschlag befinden.

6
„sä

1
Wahlbrief ̂

L Ah

i doi tandrohamt *)

1 die Stadtverwaltung*]

i
—

Rosa Wahlbriefumschlag zukleben, zur Post geben (im 
Ausland: frankiert) oder bei der zuständigen Kreisverwal
tungsbehörde (siehe Anschrift auf Wahlbrief) spätestens 
am Wahltag. 18 Uhr, abgeben.

Beachten Sie bitte, daß der Stimmzettel unbeobachtet zu kennzeichnen und in den Wahlumschlag zu legen /st.
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Anlage 7 (zu § 13)

(Vorderseite des Wahlbriefumschlags) 

DIN B 5 hellrot

Wahlbrief
Rückantwort

An

das Landratsamt') /

die Stadtverwaltung

2) Ort3)

') Nichtzutreffendes streichen.
-) Postleitzahl einsetzen.
") Bestimmungsort in der postamtlichen Schreibweise angeben.



(Stimmzettelmuster A) Anlage 8 (zu § 19 Abs. 2)

Stimmzettel zur Landtagswahl am

Wahlkreis Oberbayern A. Stimmkreisbewerber Stimmkreis (Stimmkreisverband) Nr. 12

Landkreis Aichach 

Landkreis Dachau
Auf dem Stimmzettel darf nur e i n Bewerber angekreuzt werden, sonst ist die Stimmabgabe ungültig!

Wahl Vorschlag
Nr. 1 
A-Partei

Wahl Vorschlag
Nr. 2 
B-Partei

Wahlvorschlag
Nr. 3 
C-Partei

Wahl Vorschlag
Nr. 4 
D-Partei

Wahlvorschlag
Nr. 5 
E-Partei

Wahl Vorschlag
Nr. 6 
F-Partei

Wahl Vorschlag
Nr. 7 
G-Partei

Wahlvorschlag
Nr. 8 
H-Partci

o
Müller
Otto
Zahnarzt 
Aichach 

Hauptstraße 21

O
Groß
Anton 
Schlosser 
Dachau 

Feldstraße 75

O
Steiner
Max
Gastwirt 
Dachau 
Talweg 5

o
Koller
Alois

Angestellter 
Aichach 
Bergplatz 10

O
Staudinger
Franz 

Baumeister 
Aichach 

Anglerstraße 13

o
Wolf
Adam 
Vertreter 
Dachau 

Gartenweg 9

o
Graf
Fritz
Notar 
Aichach 
Steinberg 1

o
Haberl
Paul

Schreiner 
Dachau 
Alleeweg 15

Bayerisches 
Gesetz- 

u
n
d 
Verordnungsblatt 

Nr. 
7/1
9
6
8
 

1
2
3
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(Stimmzettelmuster B)

Stimmzettel zur Landtagswah

B. Wahlkra

(Erläuterung: Die fehlende Ordnungsnumrm\ 
Wahlkreis Oberbayern nicht auf diesem Stimmzettel B, sondern i

Auf dem Stimmzettel darf nur ein Bewerber an

Wahlvorschlag Nr. 1
A-Partei

Wahlvorschlag Nr. 2
B-Partei

Wahlvorschlag Nr. 3
C-Partei

Wahl Vorschlag Nr. 4
D-Partei

101O
Kaufmann Karl 
Drucker 
Dachau 

Ludwigstr. 30

201oHofmann Otto 
Rechtsanwalt 
Aichach 
Auenplatz 6

301O
Gruber August 
Landwirt 
Dachau 

Kirchenweg 3

401O
Wiesner Max 
Gerber ; 
Dachau 
Stiftweg 18

102oSchwaiger Maria 
Hausfrau 
Aichach 

Bahnhofstr. 12

203oStrobl Anton 
Journalist 
Dachau 

Wiesenweg 1

302oFuchs Heinrich 
Dentist 
Aichach 
Anger 29

402oBelm Martin 
Bauer 
Aichach 
Ledererstr. 5

104oLang Fritz 
Kaufmann 
Aichach 
Marktstr. 41

204 |nGanser Franz 
Maler 
Aichach 
Grünerstr. 3 oLiebig Pauline 

. . Hausfrau
304 * * Aichach

Ritterstr. 14

403oGreiner Ernst! 
Dentist j 
Dachau I 

Pfisterstr. 371

105oWaldmann Franz 
Dentist 
Dachau 
Herrnstr. 7

205oBüchner Rudolf 
Kraftfahrer 
Dachau 
Kornstr. 25

405oBrandi Richard 
Kaufmann 
Aichach j 
Kernweg 5

106oLiebig Paul 
Schreiner 
Aichach 
Holzgasse 16

usw.

153

Stangl Josef 
Arzt 
Dachau 

Prinzenstr. 20

m oOrff Gisela 
Lehrerin 
Aichach 
Agnesstr. 4 254 oPalm Otto 

Amtmann 
Dachau 
Gedonstr. 1

353 o
354 o

Kleber Max 
Sattler 
Dachau 
Seitzstr. 2

Riese Hans 
Revisor 
Aichach 
Hohlweg 37

Hampel Lorenz 
Rechtsanwalt!
Dachau 
Kornstr. 62 ]
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Anlage 9 (zu § 19 Abs. 3)

n

Iverber

irifft den Stimmkreisbewerber. Er wird 
dem Stimmzettel A zur Wahl gestellt.)

Stimmkreis (Stimmkreisverband) Nr. 12

uzt werden, sonst ist die Stimmabgabe ungültig!
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wahlvorschlag Nr. 5
E-Partei

o
o
o
o

Altmann Fritz 
Friseur 
Aichach 
Marktpl. 16

Kollmann Franz 
Buchhalter 
Dachau 
Karlstr. 13

Rößler Anton 
Arzt 
Aichach 
Wörth 96

Stumpf Rosa 
Lehrerin 
Dachau 
Hauptstr. 4

601

602

604

Wahlvorschlag Nr. 6
F-Partei

o
o
o

Wallner Josef 
Viehhändler 
Dachau 
Bachstr. 40

Hammer August 
Lehrer 
Aichach 
Gartenstr. 3

703

Brendl Johann 
Tapezierer 
Dachau 
Badstr. 4

Landkreis Aichach 

Landkreis Dachau

Wahl Vorschlag Nr. 7
G-Partei

O
 Leicht Grete 
Sekretärin 
Aichach 
Marktstr. 32

801

Wahlvorschlag Nr. 8
H-Partei

O
Ederer Gottlieb 
Baurat 
Dachau 
Sternstr. 95

O
 Fischer Kurt 
Malermeister 
Aichach 

Hauptplatz 3

usw.

usw.

usw.

usw.

O
 Rommel Franz 

Former 
Dachau 
Bergstr. 25

Springer Adam 
Hotelier 
Aichach 

Bahnhofstr. 7 O
Deimel Charlotte 
Hausfrau 
Aichach 

Bahnhcfplatz 8

Peters Willy 
Notar 
Aichach 
Schulstr. 13
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Anlage 10 (zu § 29 Abs. 2)

Bescheinigung der Wählbarkeit

für die Landtagswahl am 19

Herr / Frau / Fräulein
(Ruf- und Familienname)

, geb. am

in Beruf und Stand

Wohnort ..................................:....................................., Wohnung

ist am Wahltage stimmberechtigt und wählbar.

(Dienstsiegel) 19

Die Gemeindebehörde
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Anlage 11 (zu § 34 Abs. 2)

Abstimmungsbekanntmachung

1. Am findet die

Wahl zum Landtag und zum Bezirkstag

statt. - Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr1) -

2. die Gemeinde bildet einen Stimmbezirk - ist in 

Stimmbezirke eingeteilt :ä)

(Zahl)

Stimmbezirk

Nr.
Abgrenzung des Stimmbezirks

Lage des Abstimmungsraumes 

(Straße, Haus-Nr., Zi.-Nr.)

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten in der Zeit vom .......................................... 19.....

bis zum.........................................19.......zugestellt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Abstimmungs

raum angegeben, in dem der Stimmberechtigte zu wählen hat.

3. Jeder Stimmberechtigte kann nur in dem Abstimmungsraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wäh

lerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Per

sonalausweis zur Wahl mitzubringen.

Jeder Wähler hat 2 Stimmen für die Landtagswahl und 2 Stimmen für die Bezirkswahl. Gewählt wird 

mit amtlichen Stimmzetteln. Die Stimmzettel zur Landtagswahl haben weiße Farbe, die Stimmzettel 

zur Bezirkswahl sind grün.

Der kleine Stimmzettel ist für die Wahl eines Stimmkreisbewerbers, der große Stimmzettel für die Wahl 

eines Wahlkreisbewerbers bestimmt.

Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt. Der Wähler kennzeichnet durch ein Kreuz in dem hierfür 

vorgesehenen Kreis auf dem Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbem, welchem Stimmkreisbewerber, 

und auf dem Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern, welchem Wahlkreisbewerber er seine Stimme ge

ben will. Auf jedem Stimmzettel darf der Wähler nur einem einzigen Bewerber seine Stimme geben.
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Der Stimmzettel muß vom Wähler in einer Wahlzelle des Abstimmungsraumes gekennzeichnet und mehr

mals gefaltet werden.

4. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann 

hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk des Stimmkreises/Stimmkreisverbandes, in dem 

der Wahlschein ausgestellt ist,

oder

b) durch Briefwahl 

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl abstimmen will, muß sich von der Gemeindebehörde folgende Unterlagen beschaffen:

1 Merkblatt für die Briefwahl,

je 1 amtlichen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirks

wahl (grün),

je 1 amtlichen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirks

wahl (grün),

2 amtliche Wahlumschläge (weiß und grün) und 2 Siegelmarken zu deren Verschluß und

1 amtlichen Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist. 

Diese Unterlagen werden ihm von der Gemeindebehörde, die den Wahlschein ausgestellt hat, auf Ver

langen auch noch nachträglich ausgehändigt.

Bei der Briefwahl muß der Stimmberechtigte den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so 

rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Behörde einsenden, daß der Wahlbrief dort 

spätestens am Wahltage bis 18 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief braucht bei Aufgabe im Bundesgebiet und in West-Berlin nicht freigemacht zu werden. 

Er kann auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Behörde abgegeben werden.

Nähere Hinweise darüber, wie der Stimmberechtigte die Briefwahl auszuüben hat, ergeben sich aus dem 

Merkblatt für die Briefwahl.

19

Die Gemeindebehörde

‘) Bei abweichender Festsetzung der Abstimmungszeit ist die festgesetzte Abstimmungszeit einzusetzen.

') Bei Gemeinden, die nur einen Stimmbezirk bilden, ist ebenfalls die Lage des Abstimmungsraumes in der Übersicht 
einzusetzen.

Die Aufführung der einzelnen Stimmbezirke ist nur in Gemeinden mit wenigen Stimmbezirken notwendig; sonst 
genügt die Verweisung auf die Angaben in der Wahlbenachrichtigung.

Wenn Anstaltsstimmbezirke gebildet sind, sind diese stets hier einzeln mit aufzuführen.

Nichtzutreffendes streichen.
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Anlage 12 (zu § 63)

Gemeinde ...................................................................................... Stimmbezirk Nr...........................

Stimm kreis/
Stimmkreisverband ....................................................................

W ahlnieder schrift
zur Landtagswahl am ............................................................ 19

19

I. Wahlvorstand

Für die heutige Landtagswahl hat die Gemeindebehörde ...............

für den Stimmbezirk ......,........................................-...........

1...........................  zum Wahlvorsteher,
2. .......................................................................... zum stellvertretenden Wahlvorsteher ernannt und
3............................................................................. zum Schriftführer,
4 ....................-..........................:..........................
5 ..................................................................'..........
6 .............................................................
7 .............................................................................
8 .............................................................
9............................................................................. zu Beisitzern berufen. An Stelle der nicht erschienenen Mit-

(Familien- und Rufnamen)

glieder des Wahlvorstandes Nr. .......................................................................... ernannte der Wahlvorsteher aus den
anwesenden Stimmberechtigten folgende Personen zu Mitgliedern des Wahlvorstandes:

1 ............................................................................ zum Schriftführer,
2 ............................................................................
3....................-....................................................... zu Beisitzern.

(Familien- uncTRufnamen)

Als Hilfskräfte waren zugezogen:

1...........................-................................................
3...............................................;.............................
2.  

II. Wahlhandlung

1. Der Wahlvorsteher eröffnete die Wahlhandlung damit, daß er die übrigen Mitglieder des Wahlvor
standes durch Handschlag zur unparteiischen Wahrnehmung ihrer Aufgaben verpflichtete. Er belehrte 
sie über ihre Aufgaben.

Ein Abdruck des Landeswahlgesetzes und der Landeswahlordnung lag im Abstimmungsraum vor. Im — 
Am Abstimmungsgebäude war je ein Abdruck der Bekanntmachung des Wahlkreisleiters über die zuge
lassenen Wahlkreisvorschläge sowie der Abstimmungsbekanntmachung gut leserlich angebracht.

2. Der Wahlvorstand stellte fest, daß sich die Wahlurne in ordnunggemäßem Zustand befand und leer war. 
Sodann wurde die Wahlurne verschlossen — versiegelt. Der Wahlvorsteher nahm den Schlüssel in 
Verwahrung.

3. Damit die Wähler unbeobachtet die Stimmzettel behandeln konnten, war(en) im Abstimmungsraum
..................... Abstimmungsschutzvorrichtung(en) mit Tisch(en) aufgestellt, ein Nebenraum — .....................
Nebenräume — hergerichtet, der — die — nur vom Abstimmungsraum aus betretbar war — waren und 
dessen — deren — Eingang vom Wahltisch übersehen werden konnte.

4. Mit der Wahlhandlung wurde um ..................... Uhr .................. Minuten begonnen. Vor Beginn der Stimm
abgabe berichtigte der Wahlvorsteher das Wählerverzeichnis nach dem Verzeichnis der nachträglich aus
gestellten Wahlscheine, indem er bei den Namen der nachträglich mit Wahlscheinen versehenen Stimm
berechtigten in den Spalten für die Stimmabgabe den Vermerk „Wahlschein“ oder den Buchstaben „W“ 
eintrug. Der Wahlvorsteher berichtigte auch die Zahlen der Abschlußbescheinigung der Gemeindebe
hörde und bescheinigte das auf der Abschlußbescheinigung.

5. Besondere Vorfälle während der Wahlhandlung waren nicht zu verzeichnen.
Als besondere Vorfälle waren zu verzeichnen:
(Z. B. Zurückweisung von Wählern in den Fällen des § 41 Abs. 6 und des § 44 der Landeswahl
ordnung)

Über die Einzelheiten wurden Niederschriften gefertigt und als Anlagen Nr....................bis Nr.
beigefügt.

6. Da sich im Stimmbezirk .................................... kleinere Kranken- oder Pflegeanstalt(en), ein Kloster,
........................ gesperrte Wohnstätten, eine Gefangenenanstalt befindet — befinden, für die — das — ein
besonderer Abstimmungsraum hergerichtet war, begab sich der Wahlvorsteher — der Stellvertreter 
des Wahlvorstehers — mit den Beisitzern .........................................................................................................................

(Familien- und Rufnamen)
zu der von der Gemeindebehörde bestimmten Wahlzeit 
in die Anstalt(en)
an die gesperrte(n) Wohnstätte(n), ohne sie zu betreten, übergab dort — im Abstimmungsraum —
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den Stimmberechtigten Stimmzettel, nahm nach Prüfung der Wahlscheine die gekennzeichneten und ge
falteten Stimmzettel entgegen, legte sie in die mitgebrachte verschlossene Wahlurne und vereinnahmte 
die Wahlscheine. Nach Schluß der Abstimmung verbrachten der Wahlvorsteher — der Stellvertreter 
des Wahlvorstehers — und die Beisitzer die verschlossene Wahlurne und die eingenommenen Wahl
scheine in den Abstimmungsraum ihres Stimmbezirkes zurück. Dort blieb die Wahlurne bis zum Schluß 
der Abstimmungszeit verschlossen. Ihr Inhalt wur de sodann mit dem Inhalt der allgemeinen Wahl
urne vermengt und zusammen mit den Stimmen des Stimmbezirks ausgezählt und verrechnet.

7. Von 18 Uhr1) ab wurden nur noch die im Abstimmungsraum anwesenden Stimmberechtigten zur Stimm
abgabe zugelassen.
Um ....................... Uhr ....................... Minuten erklärte der Wahlvorsteher die Wahl für geschlossen.
Vom Wahltisch wurden alle nicht benutzten Stimmzettel entfernt.

III. Ermittlung des Abstimmungsergebnisses 
Die Ermittlung und Feststellung des Abstimmungsergebnisses wurde im unmittelbaren Anschluß an die 

Stimmabgabe und ohne Unterbrechung vorgenommen.
1. Die Wahlurne wurde geöffnet, die für die Landtagswahl abgegebenen Stimmzettel wurden entnom
men und ungeöffnet gezählt.
a) Die Zählung ergab  .........................................Stimmzettel.
b) Daraufhin wurden die im Wählerverzeichnis eingetragenen Stimm
abgabevermerke gezählt. Die Zählung ergab ........................................Vermerke.

c) Daraufhin wurden die auf den Wahlscheinen eingetragenen Stimm
abgabevermerke gezählt2). Die Zählung ergab Vermerke.

b) -I- c) zusammen.........................................Vermerke.

Die Gesamtzahl b) + c) stimmte mit der Zahl der Stimmzettel a) überein. — Die Gesamtzahl b) + c)
war um ................. größer — kleiner als die Zahl der Stimmzettel. Die Verschiedenheit, die sich auch
bei wiederholter Zählung herausstellte, erklärt sich aus folgendem:

2. Nunmehr öffneten mehrere Beisitzer unter Aufsicht des Wahlvorstehers die Stimmzettel mit den Be
werbern aus den Wahlkreislisten und legten sie getrennt nach Wahlkreislisten. Zwei Beisitzer öffneten 
unter Aufsicht des Stellvertreters des Wahlvorstehers die Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern 
und legten sie — gesondert von den Stimmzetteln mit den Bewerbern aus den Wahlkreislisten — ge
trennt nach Stimmkreisbewerbern. Die so sortierten Stimmzettel nahm je eih Beisitzer, der hierbei 
mitgewirkt hatte, getrennt nach Wahlkreislisten oder Stimmkreisbewerbern, in Verwahrung. Ungültige 
Stimmzettel (einschl. leerer) für die Bewerber aus den Wahlkreislisten sowie solche, über deren Gültig
keit Zweifel bestanden, gab der Wahlvorsteher einem anderen Beisitzer in Verwahrung, der sie geson
dert legte. Der Stellvertreter des Wahlvorstehers verfuhr in gleicher Weise mit den ungültigen Stimm
zetteln für die Stimmkreisbewerber und mit Stimmzetteln, über deren Gültigkeit Zweifel bestanden, 

a) Die Zählung ergab an gültigen Stimmen
1

Nr

2
Wahlkreisvorschlag

Kennwort

3
Stimmkreisbewerber

4

Wahlkreisliste
5

zusammen

1
2
3
4

usw. Summe
b) Ungültige Stimmen (einschl. 
leerer u. zweifelhafter Stimm 
zettel)

Zahl der abgegebenen Stimmen 
(a + b)

Die Zahl der abgegebenen Stimmen (a + b) stimmte mit der Zahl der insgesamt abgegebenen Stimm
zettel (III 1 a) überein — war um ................. größer — kleiner — als die Zahl der Stimmzettel. Die
Verschiedenheit, die sich auch bei wiederholter Zählung herausstellte, erklärt sich aus folgendem:

Obiges Ergebnis wurde in das Formblatt für die „Erste Durchsage“ übernommen und fernmündlich 
— telegraphisch — durch Fernschreiber — durch Boten — der Gemeinde — dem Landratsamt3) — 
übermittelt.

3. Sodann vereinigte sich der gesamte Wahlvorstand wieder und nahm die weiteren Geschäfte zur Ermitt
lung des Abstimmungsergebnisses geschlossen vor. Er ermittelte in der Reihenfolge, in der die Wahl
kreisvorschläge auf dem Stimmzettel numeriert sind, zunächst die Zahl der für die einzelnen Stimm
kreisbewerber und anschließend die Zahl der für die einzelnen Bewerber aus den Wahlkreislisten ab
gegebenen Stimmen und die Zahl der für jede Wahlkreisliste ohne Kennzeichnung eines besonderen 
Bewerbers abgegebenen Stimmen. Zu diesem Zweck übergaben die Beisitzer, die die sortierten Stimm
zettel in Verwahrung hatten, diese einzeln dem Wahlvorsteher. Dieser las hierauf vor, wenn der 
Stimmzettel nicht zu Bedenken Anlaß gab (Art. 50 Landeswahlgesetz), welchem Stimmkreisbewerber

') Sofern die Abstimmungszeit vom Wahlkreisausschuß gemäß Art. 24 Abs. 3 Landeswahlgesetz ausgedehnt war, ist die VQn 
ihm festgesetzte Uhrzeit einzutragen.

2) Gab der Wahlscheininhaber sowohl einen kleinen als auch einen großen weißen Stimmzettel ab, was auf dem Wahlschein 
durch Streichen der Vermerke LW 1 und LW 2 festzustellen war, so ist die Zahl der auf Wahlschein getätigten Abstim
mungen doppelt zu nehmen. Gab er nur einen kleinen oder einen großen weißen Stimmzettel ab, was auf dem Wahlschein 
durch Anbringung des Vermerks LW 1 oder LW 2 festzustellen war, so ist die Zahl der auf Wahlschein getätigten Ab
stimmungen einfach zu nehmen.

3) Unmittelbare Meldung an das Landratsamt nur, wenn die Gemeinde nur einen Stimmbezirk bildet.
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oder welchem Bewerber aus den Wahlkreislisten oder welcher Wahlkreisliste ohne Kennzeichnung 
eines besonderen Bewerbers der Wähler seine Stimme gegeben hat.
Der Schriftführer verzeichnete jede einzelne gültige Stimmabgabe sofort in der Zählliste, in dem er 
ersichtlich machte, für welchen Stimmkreisbewerber oder Wahlkreisbewerber oder für welche Wahl
kreisliste ohne Kennzeichnung eines besonderen Bewerbers die Stimme abgegeben worden ist.
Sämtliche Zähllisten wurden von den Listenführern und dem Wahlvorsteher unterzeichnet und der Nie
derschrift beigefügt.

Der Wahlvorsteher übergab den verlesenen Stimmzettel jeweils einem anderen Beisitzer zur Verwahrung. 
Dieser Beisitzer sammelte die ihm übergebenen Stimmzettel wiederum getrennt nach Wahlkreislisten 
und Stimmkreisbewerbern. Stimmzettel, die zu Bedenken Anlaß gaben oder ungültig waren, übergab der 
Wahlvorsteher einem Beisitzer, der sie — die leer abgegebenen Stimmzettel gesondert — sammelte 
und bis zur Entscheidung über die Gültigkeit der Stimmen unter seiner Aufsicht behielt.
Die Stimmzettel, die leer abgegeben wurden oder gemäß Art. 50 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 6 des Landeswahl
gesetzes ungültig waren, weil sie als nicht amtlich hergestellt erkennbar waren, anstelle eines in dem 
Stimmzettel enthaltenen Bewerbers einen anderen Namen enthielten oder ihnen irgendein von außen 
deutlich fühlbarer Gegenstand beigefügt war, wurden vom Wahlvorstand geprüft und — ungültige und 
leer abgegebene Stimmzettel getrennt — gezählt.

Der Wahlvorsteher numerierte hierauf fortlaufend, nach folgenden Merkmalen getrennt, alle Stimm
zettel,

1. über deren Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahlvorstand Beschluß zu fassen hatte,

2. die nach Art. 50 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 6 des Landeswahlgesetzes ungültig waren,

3. die leer abgegeben worden sind.

4. Nachdem alle eindeutig gültigen oder ungültigen Stimmzettel ausgezählt waren, faßte der Wahlvor
stand über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Stimmzettel, die zu Bedenken Anlaß gegeben hatten, 
Beschluß.

Dabei wurden ....................... Stimmzettel für ungültig erklärt, und zwar:

a) die Stimmzettel Nr.....................................................,
weil sie mit einem besonderen Merkmal versehen waren,

b) die Stimmzettel Nr....................................................,
weil der Wille des Wählers nicht unzweifelhaft zu erkennen war,

c) die Stimmzettel Nr...................................... ,
weil sie einen Zusatz, eine Verwahrung, einen Vorbehalt oder sonstige Änderungen enthielten.

Es wurden ........................ Stimmzettel, hinsichtlich deren sich die nachstehenden Bedenken ergeben hat
ten, aus folgenden Gründen für gültig erklärt:

Die Beschlußfassung des Wahlvorstands erfolgte hinsichtlich der Stimmzettel
Nr..................................................... mit   gegen ................. Stimmen,
Nr..................................................... mit   gegen .................. Stimmen,
Nr..................................................... mit   gegen .................. Stimmen,
Nr.................................................... mit Stichentscheid des Wahlvorstehers,
im übrigen einstimmig.
Die durch Beschluß für gültig erklärten Stimmen wurden in den Zähllisten unter besonderer Kenn
zeichnung — farbig — nachgetragen, nachdem der Wahlvorsteher die Entscheidung jeweils bekannt
gegeben hatte.

5. Ergebnis der Wahl der Stimmkreisbewerber 
Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen auf:

Wahlkreisvorschlag
Nr. Kennwort Bewerber Stimmen

1
2
3
4
USW.

Summe

6. Ergebnis der Wahl der Wahlkreisbewerber 

Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen auf: 
Wahlkreisvorschlag Nr. 1 (Kennwort: ..................)

Ordnungs-Nr.______________________________Stimmenzahl

101  
102  
103 .....................:...........
104
usw. .................................

Gesamtstimmenzahl .................................

Wahlkreisvorschlag Nr. 2 (Kennwort: ................................)
201  
202  
203  ..................................
204  ..................................
usw.  ..................................
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7. Zusammenstellung der für jeden Wahlkreisvorschlag insgesamt abgege
benen gültigen Stimmen und der ungültigen Stimmen: 
a) Gültige Stimmen:

1

Nr.

2
Wahlkreisvorschlag

Kennwort

3
Z a

des Stimmkreis
bewerbers

4
hl der Stimm

der Wahlkreis
bewerber

5
e n
für d. Wahlkreis
liste ohne Kenn
zeichnung eines 
besonderen 
Bewerbers

6

Stimmen
insgesamt

1
2
3
4
usw.

Summp

b) Ungültige Stimmen

c) Leer abgegebene 
Stimmzettel

Gesamtsahl der abgegebenen

8. Feststellung des endgültigen Abstimmungsergebnisses im Stimmbezirk:
A. Zahl der Stimmberechtigten 

(wird aus dem Abschluß des Wählerverzeichnisses entnommen)
Kennziffer:
A 1: Zahl der Stimmberechtigten ohne Vermerke „W“ (Wahlschein) und „r“ (ruht)
A 2: Stimmberechtigte mit dem Vermerk „W“
A 3: Stimmberechtigte mit dem Vermerk „r“
A In das Wählerverzeichnis eingetragen (A 1 + A 2 4- A 3)

B. Wähler
B 1: Zahl der Stimmberechtigten mit Abstimmungsvermerk im Wählerverzeichnis 
B 2: Mit Wahlschein haben gewählt (Zahl der eingenommenen Wahlscheine)
B Zahl der Wähler

C. Stimmen ...
für Stimm

kreis

bewerber

für Wahlkreisliste
Stimmen
insgesamt

(Sp. 1+4)

für Wahl
kreis
bewerber

ohne Kenn
zeichnung 
eines bes. 
Bewerbers

zusammen
(Spalte 2 + 3)

1 2 3 4 5
C 1: Abgegebene gültige Stimmen

C 2: Abgegebene ungültige Stimmen (7 b + 7 c)

C Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen
Anwesend waren während der Wahlhandlung mindestens immer 3 Mitglieder des Wahl Vorstandes, dar
unter der Wahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter, während der Feststellung des 
Abstimmungsergebnisses alle Mitglieder.
Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und die Feststellung des Abstimmungsergebnisses waren 
öffentlich.
Vorstehende Niederschrift wurde vorgelesen, von dem Wahlvorsteher, dem Stellvertreter, dem Schrift
führer und den Beisitzern genehmigt und wie folgt vollzogen:
Der Wahlvorsteher Die Beisitzer

Der Stellvertreter

Der Schriftführer

Nach Schluß des Wahlgeschäfts wurden alle Stimmzettel und Wahlscheine, die nicht dieser Nieder
schrift beigefügt sind, wie folgt verpackt:
Ein Paket mit den gültigen Stimmzetteln, geordnet und gebündelt nach Wahlkreislisten und Stimm
kreisbewerbern,
ein Paket mit den eingenommenen Wahlscheinen.
Jedes Paket wurde verschnürt, versiegelt und mit dem Namen der Gemeinde, der Nummer des Stimm
bezirks und der Inhaltsangabe versehen.
Dem Beauftragten der Gemeindebehörde wird übergeben:
1. diese Wahlniederschrift,
2. die versiegelten Pakete zusammen mit dem übrigen Wahlmaterial (Wählerverzeichnis, Wahlurne 
mit Schloß und Schlüssel und die sonstigen Gegenstände).

Der Wahlvorsteher
Die Wahlniederschrift mit allen darin verzeichneten Anlagen wurde am ................................................
............... Uhr, von dem Unterzeichneten auf ihre Vollständigkeit überprüft und übernommen.
(Unterschritt des Beauftragten der Gemeindebehörde oder bei Gemeinden mit 1 Stimmbezirk des Landratsamtes)
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Stimmkreis/ Anlage 13 (zu § 65)

Stimmkreisverband

Stadt

Landratsamt

W ahlnieder schrift

zur Landtagswahl am 19

- Feststellung des Ergebnisses der Briefwahl -

19

I. Zur Feststellung des Ergebnisses der Brietwahl für die auf heute anberaumte Landtagswahl waren 
um .................. Uhr von dem von .......................................................... einberufenen Wahlvorstand erschienen:

1..................................................
2...................................................

3 .......................................................................................................................

4 ................................'........................................................................................

5 .......................................................................................................................

6 ............................................:............................................................................

7 .....................................................................................................................

8 ...................._.............................................................................................

9...............................................................
(Familien- und Rufnamen)

Als Hilfskräfte waren zugezogen: 

1...................................................
2...................................................
3.......................................-......................................................................................

als Wahlvorsteher,

als stellvertretender Wahlvorsteher,

als Schriftführer,

als Beisitzer,

als Beisitzer,

als Beisitzer,

als Beisitzer,

als Beisitzer,

als Beisitzer.

II. Der Wahlvorsteher verpflichtete die übrigen Mitglieder des Wahlvorstandes durch Handschlag zur 
unparteiischen Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Er belehrte sie über ihre Aufgaben.
Ein Abdruck des Landeswahlgesetzes und der Landeswahlordnung lag im Auszählungsraum vor.

III. Der Wahlvorstand stellte fest, daß sich die Wahlurnen in ordnungsgemäßem Zustand befanden und 
leer waren. Sodann wurden die Wahlurnen verschlossen — versiegelt. Der Wahlvorsteher nahm die 
Schlüssel in Verwahrung.

IV. Der Wahlvorstand stellte sodann fest, daß insgesamt ........................ verschlossene Wahlbriefe, an die
Stimmberechtigten ausgegeben von der — den — Gemeinde(n) ........................................................
zur Auswertung vorliegen und die von diesen Gemeinden erstellten Wahlscheinverzeichnisse voll
zählig vorhanden sind.

V. Hierauf öffnete ein Beisitzer die Wahlbriefe einzeln, entnahm ihnen den Wahlschein und die Wahl
umschläge und übergab sie dem Wahlvorsteher. Dieser las aus dem Wahlschein den Namen des 
Wählers vor. Nachdem der Schriftführer den Namen im Wahlscheinverzeichnis gefunden hatte und 
weder der Wahlschein noch die Wahlumschläge zu Bedenken Anlaß gaben, legte der Wahlvorsteher 
die Wahlumschläge — getrennt nach Landtagswahl und Bezirkswahl — ungeöffnet in die hiefür 
bestimmten Wahlurnen. Der Schriftführer vermerkte die Stimmabgabe im Wahlscheinverzeichnis 
durch Unterstreichen des Namens des Wählers, bei Abgabe eines Wahlumschlags für die Landtags
wahl in schwarzer Farbe, bei Abgabe eines Wahlumschlags für die Bezirkswahl in grüner Farbe. 
Die Wahlscheine sammelte je ein Beisitzer.

Es mußten zurückgewiesen und samt ihrem Inhalt ausgesondert werden:

(Nr. bis Nr.)

(Nr. bis Nr.)

(Nr. bis Nr.)

Wahlbriefe, weil der auf dem Wahlschein genannte Wähler im Wahlscheinverzeich- 
nis nicht aufzufinden war und auch keine Nachricht darüber vorlag, daß 
er nachträglich noch am Wahltage selbst bis 12 Uhr einen Wahlschein 
erhalten hatte,

Wahlbriefe, weil sie keinen gültigen Wahlschein enthielten,

Wahlbriefe,

Wahlbriefe,

weil sie einen Wahlschein enthielten, auf dem die vorgeschriebene eides
stattliche Versicherung fehlte,

weil die Stimmzettel nicht in Wahlumschlägen lagen,
(Nr. bis Nr.)
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(Nr. bis Nr.)

(Nr. bis Nr.)

Wahlbriefe, weil der Wahlumschlag als nicht amtlich hergestellt erkennbar oder mit 
einem das Wahlgeheimnis offensichtlich gefährdenden Kennzeichen ver
sehen war oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthielt,

Wahlbriefe, weil .....................................................-...............................................................................

Insgesamt wurden Wahlbriefe (Nr............... bis Nr...............) zurückgewiesen, die gegenwärtiger
Niederschrift als Anlage beigefügt sind.

VI. Nachdem alle nicht beanstandeten Wahlumschläge ungeöffnet in die Wahlurne gelegt worden waren, 
begann der Wahlvorstand — nach Schluß der allgemeinen Abstimmungszeit — um ..... Uhr ..... Minu
ten zunächst mit der Feststellung des Ergebnisses der Briefwahl für die Landtagswahl und an
schließend für die Bezirkswahl.

Landtagswahl

a) Die Wahlurne wurde geöffnet, die Wahlumschläge wurden entnommen und ungeöffnet gezählt.

Die Zählung ergab  .........■..................... weiße

b) Darauf wurden die Namensunterstreichungen (schwarz) in Wahlumschläge

den Wahlscheinverzeichnissen gezählt. Die Zählung ergab Unterstreichungen

c) Auf Grund vorliegender Nachrichten über Wahlscheinertei
lung noch am Wahltage selbst haben außerdem gewählt: .............................. Personen

b) + c) zusammen ...:...........................

Die Gesamtzahl b) + c) stimmte mit der Zahl der Wahlumschläge überein. — Die Gesamtzahl b) + c)
war um ..................... größer — kleiner — als die Zahl der Wahlumschläge. Die Verschiedenheit, die
sich auch bei wiederholter Zählung herausstellte, erklärt sich aus folgendem:

VII. Hierauf wurden die Wahlumschläge geöffnet und die Stimmzettel entnommen. Soweit sich dabei 
herausstellte, daß ein Wahlumschlag keinen Stimmzettel enthielt, wurde auf dem Wahlumschlag 
„leer“ vermerkt. Enthielt ein Wahlumschlag nur einen Stimmzettel, wurde auf dem Wahlumschlag 
nach der Entnahme des Stimmzettels vermerkt „kleiner Stimmzettel fehlt“ oder „großer Stimmzettel 
fehlt“. Die so gekennzeichneten Umschläge nahm ein Beisitzer in Verwahrung. Sie wurden fort
laufend numeriert und sind dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.

VIII. Nunmehr öffneten mehrere Beisitzer unter Aufsicht des Wahlvorstehers die Stimmzettel mit den Be
werbern aus den Wahlkreislisten und legten sie getrennt nach Wahlkreislisten. Zwei Beisitzer öffne
ten unter Aufsicht des Stellvertreters des Wahlvorstehers die Stimmzettel mit den Stimmkreisbewer
bern und legten sie — gesondert von den Stimmzetteln mit den Bewerbern aus den Wahlkreislisten 
— getrennt nach Stimmkreisbewerbern. Die so sortierten Stimmzettel nahm je ein Beisitzer, der 
hierbei mitgewirkt hatte, getrennt nach Wahlkreislisten oder Stimmkreisbewerbern, in Verwah
rung. Ungültige Stimmzettel (einschl. leerer) für die Bewerber aus den Wahlkreislisten sowie sol
che, über deren Gültigkeit Zweifel bestanden, gab der Wahlvorsteher einem anderen Beisitzer in 
Verwahrung, der sie gesondert legte. Der Stellvertreter des Wahlvorstehers verfuhr in gleicher Weise 
mit den ungültigen Stimmzetteln für die Stimmkreisbewerber und mit Stimmzetteln, über deren 
Gültigkeit Zweifel bestanden.

Bei der Zählung der abgegebenen Stimmen wurden leere Wahlumschläge als zwei ungültige Stimmen 
(je einen für Stimmkreisbewerber und für Wahlkreisbewerber) gezählt. Enthielt der Wahlumschlag 
nur einen Stimmzettel, so wurde dies als eine ungültige Stimme (hinsichtlich des fehlenden Stimm
zettels) gezählt.

Die Zählung ergab 

a) gültige Stimmen

1

Nr.

2
Wahlkreisvorschlag

Kennwort

3
Stimmkreis-
bewerber

4
Wahlkreis
liste

5

zusammen

1
2
3
4
usw.

\

Summe
b) ungültige Stimmen auf Stimmzetteln 
(einschl. leerer und zweifelhafter Stimm
zettel)

c) ungültige Stimmen auf Grund der in 
Wahlumschlägen fehlenden Stimmzettel 
(siehe oben)

Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen

Die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen (a + b + c) war doppelt so groß als die Zahl der aus der 
Wahlurne entnommenen Wahlumschläge (Abschnitt VI Buchst, a) war um ................................. größer —
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kleiner — als die zweifache Zahl der aus der Wahlurne entnommenen Wahlumschläge. Die Ver
schiedenheit, die sich auch bei wiederholter Zählung herausstellte, erklärt sich aus folgendem:

Obiges Ergebnis wurde in das Formblatt für die „Erste Durchsage“ übernommen und fernmünd
lich — telegraphisch — durch Fernschreiber — durch Boten — der Gemeinde — dem Landratsamt 
— übermittelt.

IX. Sodann vereinigte sich der gesamte Wahlvorstand wieder und nahm die weiteren Geschäfte zur Er
mittlung des Abstimmungsergebnisses geschlossen vor. Er ermittelte in der Reihenfolge, in der die 
Wahlkreisvorschläge auf dem Stimmzettel numeriert sind, zunächst die Zahl der für die einzelnen 
Stimmkreisbewerber und anschließend die Zahl der für die einzelnen Bewerber aus den Wahl
kreislisten abgegebenen Stimmen und die Zahl der für jede Wahlkreisliste ohne Kennzeichnung 
eines besonderen Bewerbers abgegebenen Stimmen. Zu diesem Zweck übergaben die Beisitzer, die 
die sortierten Stimmzettel in Verwahrung hatten, diese einzeln dem Wahlvorsteher. Dieser las 
hierauf vor, wenn der Stimmzettel nicht zu Bedenken Anlaß gab (Art. 50 Landeswahlgesetz), wel
chem Stimmkreisbewerber oder welchem Bewerber aus den Wahlkreislisten oder welcher Wahl
kreisliste ohne Kennzeichnung eines besonderen Bewerbers der Wähler seine Stimme gegeben hat. 
Der Schriftführer verzeichnete jede einzelne gültige Stimmabgabe sofort in der Zählliste, indem er 
ersichtlich machte, für welchen Stimmkreisbewerber oder Wahlkreisbewerber oder für welche 
Wahlkreisliste ohne Kennzeichnung eines besonderen Bewerbers die Stimme abgegeben worden ist. 
Sämtliche Zähllisten wurden von den Listenführern und dem Wahlvorsteher unterzeichnet und der 
Niederschrift beigefügt.
Der Wahlvorsteher übergab den verlesenen Stimmzettel jeweils einem anderen Beisitzer zur Ver
wahrung. Dieser Beisitzer sammelte die ihm übergebenen Stimmzettel wiederum getrennt nach 
Wahlkreislisten und Stimmkreisbewerbern. Stimmzettel, die zu Bedenken Anlaß gaben oder ungültig 
waren, übergab der Wahlvorsteher einem Beisitzer, der sie — die leer abgegebenen Stimmzettel 
gesondert — sammelte und bis zur Entscheidung über die Gültigkeit der Stimmen unter seiner 
Aufsicht behielt.
Die Stimmzettel, die leer abgegeben wurden oder gemäß Art. 50 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 6 des Landes
wahlgesetzes ungültig waren, weil sie als nicht amtlich hergestellt erkennbar waren, anstelle eines 
in dem Stimmzettel enthaltenen Bewerbers einen anderen Namen enthielten oder ihnen irgendein 
von außen deutlich fühlbarer Gegenstand beigefügt war, wurden vom Wahlvorstand geprüft und — 
ungültige und leer abgegebene Stimmzettel getrennt — gezählt.
Der Wahlvorsteher numerierte hierauf fortlaufend, nach folgenden Merkmalen getrennt, alle 
Stimmzettel,
1. über deren Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahlvorstand Beschluß zu fassen hatte,
2. die nach Art. 50 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 6 des Landeswahlgesetzes ungültig waren,
3. die leer abgegeben worden sind.

X. Nachdem alle eindeutig gültigen oder ungültigen Stimmzettel ausgezählt waren, faßte der Wahl
vorstand über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Stimmzettel, die zu Bedenken Anlaß gegeben 
hatten, Beschluß. '
Dabei wurden Stimmzettel für ungültig erklärt, und zwar:
a) die Stimmzettel Nr...........................................................................,

weil sie mit einem besonderen Merkmal versehen waren,
b) die Stimmzettel Nr...........................................................................,

weil der Wille des Wählers nicht unzweifelhaft zu erkennen war,
c) die Stimmzettel Nr. ...........................................................................,

weil sie einen Zusatz, eine Verwahrung, einen Vorbehalt oder sonstige Änderungen enthielten.
Es wurden ............... Stimmzettel, hinsichtlich deren sich die nachstehenden Bedenken ergeben hatten,
aus folgenden Gründen für ungültig erklärt:

Die Beschlußfassung des Wahlvorstands erfolgte hinsichtlich der Stimmzettel
Nr................................................................ mit ............ gegen ........... Stimmen,
Nr............................................................... mit ... gegen . . Stimmen,
Nr................................................................ mit ............ gegen .. .... Stimmen,
Nr. ............................................................ mit Stichentscheiddes Wahlvorstehers,
im übrigen einstimmig.
Die durch Beschluß für gültig erklärten Stimmen wurden in den Zähllisten unter besonderer 
Kennzeichnung — farbig — nachgetragen, nachdem der Wahlvorsteher die Entscheidung jeweils 
bekanntgegeben hatte.

XI. Ergebnis der Wahl der Stimmkreisbewerber
Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen auf

Nr. Kennwort

Wahlkreisvorschlag

Bewerber Stimmen

1
2
3
4
usw. --------------------------

Summe
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XII. Ergebnis der Wahl der Wahlkreisbewerber
Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen auf
Wahlkreisvorschlag Nr. 1 (Kennwort: ....................................)
Ordnungs-Nr,______________________________Stimmenzahl

101
102
103
usw.

Gesamtstimmenzahl

Wahlkreisvorschlag Nr. 2 (Kennwort: ....................................)
201 .....................................
202 .......................................
203 ................................................
204 .............:..................................
usw.

XIII. Zusammenstellung der für jeden Wahlkreisvor schlag insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 
und der ungültigen Stimmen:
a) Gültige Stimmen

1

W ah

Nr.

2

lkreisvorschlag

Kennwort

3
Z a 1

des Stimmkreis
bewerbers

4
. 1 der Stirn

der Wahlkreis
bewerber

5
men
für d. Wahlkreis
liste ohne Kenn
zeichnung eines 
besonderen 
Bewerbers

6

Stimmen
insgesamt

1
2
3
4
usw.

b) Ungültige Stimmen
c) Leer abgegebene Stimmzettel
d) Ungültige Stimmen auf Grund der in 
Wahlumschlägen fehlenden Stimm
zettel (= VIII c)

XIV. Feststellung des endgültigen Abstimmungsergebnisses der Briefwahl:

Kennziffer
für Stimm
kreis
bewerber

für Wahlkreisliste

Stimmen 
insgesamt 
(Spalte 1+4)

für Wahl
kreis
bewerber

ohne Kenn
zeichnung 
eines bes. 
Bewerbers

Zusammen 
(Spalte 2+3)

1 1 2 3 4 5

C 1 Abgegebene gültige Stimmen 
(aus XIII a)

C 2 Abgegebene ungültige Stimmen 
(XIII b, c, d)

C Gesamtzahl der abgegeb. Stimmen

XV. Anwesend waren während der Feststellung des Abstimmungsergebnisses alle auf Seite 1 dieser 
Niederschrift verzeichneten Mitglieder des Wahlvorstandes.
Die Feststellung des Abstimmungsergebnisses war öffentlich.
Vorstehende Niederschrift wurde vorgelesen, von dem Wahlvorsteher, dem Stellvertreter, dem 
Schriftführer und den Beisitzern genehmigt und wie folgt vollzogen:
Der Wahlvorsteher Die Beisitzer

Der Stellvertreter

Der Schriftführer

Nach Schluß des Wahlgeschäfts wurden alle Stimmzettel und Wahlscheine, die nicht dieser Nieder
schrift beigefügt sind, wie folgt verpackt:
Ein Paket mit den gültigen Stimmzetteln, geordnet und gebündelt nach Wahlkreislisten und Stimm
kreisbewerbern,
ein Paket mit den eingenommenen Wahlscheinen.
Jedes Paket wurde verschnürt, versiegelt und mit dem Namen der Gemeinde, der Nummer des Stimm
bezirks und der Inhaltsangabe versehen.
Dem ......................:....................._..................................................................wird übergeben:
1. diese Wahlniederschrift mit all den verzeichneten Anlagen,
2. die versiegelten Pakete zusammen mit dem übrigen Wahlmaterial (Verzeichnisse über die aus
gestellten Wahlscheine, Wahlurnen mit Schloß und Schlüsseln und die sonstigen Gegenstände).

Der Wahlvorsteher
Die Wahlniederschrift mit allen darin verzeichneten Anlagen wurde am .....................................
................. Uhr von dem Unterzeichneten auf ihre Vollständigkeit überprüft und übernommen.

(Unterschrift des Beauftragten des Landratsamtes)
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Anlage 14 (zu § 71)

Antrag

auf Zulassung eines Volksbegehrens

An das Bayerische Staatsministerium des Innern

a) Für den Fall eines Die Unterzeichneten Stimmberechtigten beantragen, ein 
Antrags nach Art. 92 „ .
des Landeswahige- Volksbegehren auf Abberufung des Landtags zuzu-
setzes lassen.

Die Unterzeichneten Stimmberechtigten beantragen, ein 
Volksbegehren für folgenden Gesetzentwurf zuzulassen:

Entwurf eines Gesetzes

b) Für den Fall eines über..............................................................
Antrags nach Art. 69 
des Landeswahlge
setzes ..

Begründung:

Vertrauensmann Stellvertreter

Anschrift Anschrift

Lfd.
Nr.

Familienname Geboren am Wohnort
Unterschri ft Bemerkungen 

der BehördeVorname in Straße u. Hs.-Nr.

i

2

3

usw.

Es wird bestätigt, daß die unter den laufenden Nummern ............................
eingetragenen Unterzeichner vorstehenden Antrags stimmberechtigt sind.

19

Landkreis Gemeinde

(Dienstsiegel) .......................................
(Unterschrift)

Es wird bestätigt, daß die unter den laufenden Nummern ...........................
eingetragenen Unterzeichner vorstehenden Antrags stimmberechtigt sind.

.........................................,...:................................ 19.....

Landkreis Gemeinde

(Dienstsiegel)
(Unterschrift)
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Anlage 15 (zu § 74)

Eintragungsliste

für das Volksbegehren

(Kennwort)

a) Für den Fall eines Die Unterzeichneten Eintragungsberechtigten begehren 
Antrags nach Art. 92 .
des Landeswahlge- die Abberufung des Bayerischen Landtags, 
setzes

Die Unterzeichneten Eintragungsberechtigten begehren, 

daß dem Bayerischen Landtag folgender Gesetzentwurf 

unterbreitet wird:

Entwurf eines Gesetzes

b) Für den Fall eines über 
Antrags nach Art. 69 
des Landeswahlge
setzes  ........................................................................................

Begründung:

=>rf

Lfd.
Nr.

Familienname
Geboren am Unterschrift Bemerkungen 

der BehördeVorname

i

2

3

usw.

Es wird bescheinigt,

1. daß vorstehende Eintragungsliste ......................................... Eintragungen enthält,

2. daß die Unterzeichner am Tage der Eintragung eintragungsberechtigt waren 

und in der Gemeinde ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten oder Eintragungs

scheine übergeben haben.

19

Landkreis Gemeinde

(Dienstsiegel)
(Unterschrift)
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Anlage 16 (zu § 77 LWO)

Eintragungsschein

für das Volksbegehren
(Angabe des Kennwortes)

Familienname: ...............................................................................................................................

Vornamen: ......................................................................................................................................

geboren am: ...................................................................................................................................

wohnhaft in: ...................................................................................................................................

Straße und Hausnummer: ..........................................................................................................

kann gegen Abgabe dieses Eintragungsscheins und unter Vorlage eines amt
lichen Personalausweises sich in die Eintragungsliste einer beliebigen Gemeinde 

in Bayern eintragen.

19

Gemeinde

(Dienstsiegel)

(Unterschrift)

Verlorene Eintragungsscheine werden nicht ersetzt.
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Anlage 17 (§ 75 LWO)

Bekanntmachung
über die Zulassung eines Volksbegehrens

über

Abdruck der Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums des Innern im vollen Wortlaut

I. Beginn der Eintragungsfrist:

Ende der Eintragungsfrist:

Während dieser Zeit liegen die Eintragungsiisten in folgenden Räumen zur Eintragung auf:

Eintragungsräume 

(Straße Haus-Nr., Zi.-Nr.)

Zugehörige Stimmbezirke 

oder Stadtbezirke
Öffnungszeiten

Montag—-Freit.ae von bis.... Uhr

außerdem

am ..................... von................bis................Uhr

und am .......... von................bis..............Uhr

Samstag von bis................Uhr

Sonntag von................bis................Uhr

Feiertag von bis...............Uhr

Stimmberechtigte, die den oben genannten Gesetzentwurf unterstützen wollen, können sich im Ein

tragungsraum ihres Stimmbezirks zu den angegebenen Zeiten in die Liste eintragen. Maßgebend für 

die Zugehörigkeit zum Stimmbezirk ist die Wohnung, unter der der Eintragungsberechtigte anläßlich

der Landtagswahl — der Abstimmung vom ....................... — *) in das Wählerverzeichnis

eingetragen war. Im Zweifelsfall gibt die Unterzeichnete Gemeinde Auskunft.

II. Eintragungsberechtigung

Eintragungsberechtigt ist, wer am Tage der Eintragung zur Landtagswahl stimmberechtigt 

wäre, also wer am Eintragungstage

a) Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist,

b) das 21. Lebensjahr vollendet und

c) seit mindestens einem Jahr seinen Aufenthalt in Bayern genommen hat.

Ausgeschlossen vom Eintragungsrecht ist:

a) wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormundschaft oder wegen geistiger Gebrechen unter 

Pflegschaft steht,

b) wer rechtskräftig durch Richterspruch die bürgerlichen Ehrenrechte oder das Wahlrecht verloren hat,

c) wer die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter durch Richterspruch rechtskräftig verloren hat.

Die Eintragung muß persönlich erfolgen. Stellvertretung ist unzulässig; es besteht 

keine Möglichkeit, die Eintragung brieflich zu erklären.

Jeder Eintragungsberechtigte darf sich nur einmal eintragen. Die Eintragung kann nicht zurück

genommen werden.

III. Formale Voraussetzung für die Eintragung

Zur Eintragung ist nur zugelassen:

1.) Wer in der Gemeinde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und in dem für die Landtagswahl

......................... — für die Abstimmung am — *) benützten Wählerverzeichnis eingetragen

ist, es sei denn, daß das Stimmrecht inzwischen verlorengegangen ist oder ruht;
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2.) wer einen Eintragungsschein besitzt.

Wer dem Leiter der Eintragungsstelle nicht persönlich bekannt ist, hat sich durch einen amtlichen 
Personalausweis auszuweisen.

IV. Ausstellung von Eintragungsscheinen

Ein Eintragungsberechtigter, der bei der Landtagswahl — Ab
stimmung vom ................. — *) in ein Wählerverzeichnis eingetragen war, er
hält auf Antrag einen Eintragungsschein,

1. wenn er während der ganzen Eintragungsfrist aus triftigen Gründen außerhalb des Ortes weilt, in 
dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist;

2. wenn er wegen eines körperlichen Leidens oder Gebrechens. in seiner Bewegungsfreiheit behindert 
ist und durch den Eintragungsschein die Möglichkeit erhält, einen für ihn günstiger gelegenen Ein
tragungsraum aufzusuchen,

3. wenn er seit Abschluß des Wählerverzeichnisses seinen gewöhnlichen Aufenthalt in eine andere 
Gemeinde Bayerns verlegt hat.

Maßgebend ist das anläßlich der Landtagswahl ...................... — Abstimmung vom — *)
benützte Wählerverzeichnis. Ein Eintragungsberechtigter, der bei der Landtags
wahl ....................... — Abstimmung vom ....................... — *) nicht in ein Wählerver
zeichnis eingetragen war oder der dort gestrichen worden ist, erhält auf 
Antrag einen Eintragungsschein, wenn er stimmberechtigt ist oder bis zum Ablauf der Eintragungs
frist stimmberechtigt wird.

Zuständig zur Ausstellung des Eintragungsscheins ist in allen Fällen die Unter
zeichnete Gemeindebehörde, wenn der Antragsteller hier seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ein
tragungsscheine können schriftlich oder persönlich während der Amtsstunden bis zum Ablauf der 
Eintragungsfrist am ....................... bei der Gemeinde ............................................................................ beantragt

(Dienststelle, Gebäude, Straße, Hs.-Nr.)

werden. Den Grund für die Ausstellung des Eintragungsscheins hat der Antragsteller anzugeben. Wer 
für einen anderen den Antrag stellen oder den Eintragungsschein in Empfang nehmen will, muß nach- 
weisen, daß er dazu berechtigt ist.

Inhaber von Eintragungsscheinen können sich in die Eintragungsliste einer beliebigen Gemeinde in 
Bayern eintragen.

Verlorene Eintragungsscheine werden nicht ersetzt.

19. Gemeinde

*) Nichtzutreffendes streichen.
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