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2021-1- 1 

Bekanntmachung 
der Neufassung des Gemeindewahlgesetzes 

Vom 17. September 1989 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes zur Änderung von 
Vorschriften des Bayer ischen Kommunalwahl
rechts vom 12. Juni 1989 (GVBl S. 201) wird nach
stehend der Wortlaut des Gemeindewahlgesetzes 
(BayRS 2021- 1-1) in der vom 1. Dezember 1989 an 
geltenden Fassung bekanntgemacht. 

Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen 
durch 

1. § 1 des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften 
des Bayerischen Kommunalwahlrechts vom 
15. November 1983 (GVBI S. 1015), 

2. § 6 des Gesetzes zur Änderung des Bayerischen 
Beamtengesetzes, des Gesetzes über kommunale 
Wahlbeamte, der Gemeindeordnung, der Land
kreisordnung, der Bezirksordnung, des Gemein
dewahlgesetzes sowie des Sachverständigenge
setzes und des Abmarkungsgesetzes vom 
23. März 1989 (GVBl S. 89), 

3. § 1 des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften 
des Bayerischen Kommunalwahlrechts vom 
12 . Juni 1989 (GVBl S . 201). 

München, den 17. September 1989 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund Stoiber, Staatsminister 
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2021-1-1 

Gesetz 
über die Wahl der Gemeinderäte und der Bürgermeister 

(Gemeindewahlgesetz - GWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 17. September 1989 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Wahlberechtigung 

Art . 1 Voraussetzungen der Wahlberechtigung 
Art. 2 Ausschluß vom Wahlrecht 
Art. 3 (aufgehoben) 
Art. 4 Formale Bedingung für die Ausübung des Wahlrechts 
Art. 5 und 6 (aufgehoben) 

Art. 7 

Art. 8 
Art. 8a 
Art . 9 
Art. 10 
Art. 11 

2. Vorbereitung der Wahl 

Wahlkreis , Gemeindebehörde, Gemeindewahlleiter, 
Gemeindewahlausschuß 
Stimmbezirke, Wahlvorsteher, Wahlvorstand 
Briefwahlvorstand 
Wählerlisten und Wahlkarteien 
Auslegungsfrist, Beschwerde 
Wahlscheine 

3. Durchführung der Wahl 

Art. 12 Dauer der Abstimmung 
Art.12a Briefwahl 
Art. 13 Stimmzettel 

Art . 14 
Art . 15 

Art. 16 
Art. 17 

Art. 18 

Art. 19 
Art . 19a 
Art.19b 
Art . 19c 
Art . 20 
Art. 21 

Art . 22 

4. Sicherung der Wahlfreiheit 

Öffentlichkeit der Abstimmung 
Unzulässige Beeinflussung der Abstimmenden, unzu
lässige Veröffentlichung von Befragungen zur Stimm
abgabe, Bestechung unaNötigung 

Abschni tt II 

Wahl der Gemeinderatsmitglieder 

1. Grundsätze für die Wahl der 
Gemeinderatsmitglieder 

Wählbarkeit für das Amt des Gemeinderatsmitglieds 
Wahlrechtsgrundsätze und Amtszeit der ehrenamt
lichen Gemeinderatsmitglieder 
Wahltermin , Neuwahl 

2. Wahlvorschläge 

Wahlvorschläge 
Wahlvorschläge neuer Wählergruppen 
Aufstellung der Bewerber 
Beauftragte für die Wahl vorschläge 
Verbindung von Wahlvorschlägen 
Einreichung der Wahlvorschläge, Ergänzung, Mängel
beseitigung 
Öffentliche Bekanntgabe und Reihenfolge der Wahl-
vorschläg~ . 

3. Verhältniswahl 

Art . 23 Stimmabgabe 
Art. 24 Verteilung der Sitze au f die Wahl vorschläge 
Art . 25 Verteilung der Sitze an die Bewerber 
Art. 26 Listennachfolger 

4. Mehrheitswahl 

Art.27 . Mehrheitswahl 

Abschnitt III 

Wahl der Bürgermeister 
Art. 28 Wahlvorschläge 
Art.28a Stimmzettel , Mehrheitswahl 
Art. 29 Wahl des ersten Bürgermeisters 
Art. 30 Amtszeit des ehrenamtlichen ersten Bürgermeisters 
Art. 31 Amtszeit des berufsmäßigen ersten Bürgermeisters 
Art . 32 Neuwahl des ehrenamtlichen ersten Bürgermeisters 
Art. 33 und 34 (aufgehoben) 

Art. 35 
Art. 35a 
Art. 36 
Art. 37 
Art. 38 

Abschnitt IV 

Annahme der Wahl, Wahlprüfung und 
Verlust der Wählbarkeit 

Annahme der Wahl , Rücktritt, Verlust der Wählbarkeit 
Verlust des Amts bei Parteiverbot 
Wahlanfechtung 
Berichtigung und Ungültigkeitserklärung der Wahl 
Anfechtungsklage, Nachwahl 

Abschnitt V 

Kosten, Wahlstatistik, 
Schlußvorschriften 

Art. 39 Kosten 
Art . 39a Freistellungs- und Erstattungsanspruch 
Art . 40 Feststellung der Einwohnerzahl; Fristen und Termine 
Art.40a Wahlstatistik 
Art.40b Ordnungswidrigkeiten 
Art. 41 Vollzugsvorschriften 
Art . 42 Inkrafttreten 

Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Wahlberechtigung 

Art. 1 

Voraussetzungen der Wahlberechtigung 

(1) Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinn 
des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die am Tag 
der Wahl 

1. das 18. Lebensjahr vollendet h ab en, 

2. seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde 
ihren Aufenthalt haben. Der Aufenthalt in der 
Gemeinde wird vermutet, wenn derWahlberech
tigte in der Gemeinde seit mindestens drei Mona
ten gemeldet ist. Ist ein Wahlberechtigter in meh
reren Gemeinden gemeldet, so ist er in jener Ge
meinde wahlberechtigt, in der er seine Haupt
wohnung hat . Hauptwohnung ist die vorwie
gend benutzte Wohnung des Wahlberechtigten, 
insbesondere seine Familienwohnung. 

(2) Wer das Wahlrecht in einer Gemeinde infolge 
Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb 
eines Jahres zurückkehrt, ist mi t der Rückkehr wie
der wahlberechtigt. 



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/1989 487 

Art. 2 

Ausschluß vom Wahlrecht 

Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, 

1. wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht 
besitzt, 

2. wer entmündigt ist oder wegen geistigen Gebre
chens unter Pflegschaft steht, sofern er nicht 
durch eine Bescheinigung des Vormundschafts
gerichts n.achweist, daß die Pflegschaft auf 
Grund seiner Einwilligung angeordnet ist, 

3. wer sich auf Grund einer Anordnung nach § 63 in 
Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuchs in 
einem psychiatrischen Krankenhaus befindet. 

Art. 3 

(aufgehoben) 

Art. 4 

Formale Bedingung für die Ausübung 
des Wahlrechts 

Die Ausübung des Wahlrechts ist bedingt durch 
den Eintrag in eine Wählerliste oder Wahlkartei 
oder durch den Besitz eines Wahlscheins. 

Art. 5 und 6 

(aufgehoben) 

2. Vorbereitung der Wahl 

Art. 7 

Wahlkreis, Gemeindebehörde, Gemeindewahlleiter, 
Gemeindewahla usschuß 

(1) Jede Gemeinde bildet einen Wahlkreis . 

(2) Als Gemeindebehörde im Sinn der wahl
rechtlichen Bestimmungen handelt der erste Bür
germeister. 

(3) 1 Die Leitung der Wahl obliegt dem ersten Bür
germeister als Gemeindewahlleiter. 21st der erste 
Bürgermeister mit seinem Einverständnis in einer 
Versammlung zur Aufstellung eines Wahlvor
schlags als Bewerber für eine Bürgermeisterwahl 
gewählt worden oder ist er aus einem anderen 
Grund nicht nur vorübergehend verhindert, so ist 
er nicht Gemeindewahlleiter. 3In diesen Fällen be
stellt der Gemeinderat einen der weiteren Bürger
meister, einen der weiteren Stellvertreter des ersten 
Bürgermeisters oder einen geeigneten Bedienste
ten der Gemeinde oder der Verwaltungsgemein
schaft zum Gemeindewahlleiter. 4Die Bestellung 
ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich an
zuzeigen. 5Die Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend, 
wenn der bestellte Gemeindewahlleiter nicht nur 
vorübergehend verhindert ist. 

(4) Bei nur vorübergehender Verhinderung gilt 
für die Stellvertretung Art. 39 Abs. 1 der Gemeinde
ordnung (GO) mit der Maßgabe, daß der Gemeinde
rat über Art. 39 Abs. 1 Satz 2 GO hinaus auch einen 
Bediensteten der Gemeinde oder der Verwaltungs
gemeinschaft bestellen kann. 

(5) Ein gemäß Absatz 3 Sätze 2 bis 5 bestellter 
Gemeindewahlleiter verliert sein Amt nicht da
durch, daß der Hinderungsgrund bei dem ersten 
Bürgermeister oder bei einem vor ihm bestellten 
Gemeindewahlleiter nachträglich wieder entfällt. 

(6) Für jede Wahl wird ein Gemeindewahlaus
schuß gebildet, der aus dem Gemeindewahlleiter 
und vier Beisitzern besteht. 

Art. 8 

Stimmbezirke, Wahlvorsteher, Wahlvorstand 

(1) lDie Gemeinde kann in Stimmbezirke einge
teilt werden. 2Gemeinden mit mehr als 2500 Ein
wohnern sind in Stimmbezirke einzuteilen. 

(2) Kein Stimmbezirk darf mehr als 2500 Wahl
berechtigte umfassen. 

(3) 1 Für jeden Stimmbezirk bestimmt die Ge
meindebehörde einen Wahlvorsteher und seinen 
Stellvertreter; in Gemeinden, die nur einen Stimm
bezirk bilden, übernimmt der Gemeindewahlleiter 
die Geschäfte des Wahlvorstehers. 2In Gemeinden 
mit mehreren Stimmbezirken bildet die Gemeinde
behörde für jeden Stimmbezirk einen Wahlvor
stand; in Gemeinden, die nur einen Stimmbezirk 
bilden, übernimmt der Gemeindewahlausschuß die 
Geschäfte des Wahlvorstands. 

Art.8a 

Briefwahlvorstand 

(1) In Gemeinden mit mehr als 5 000 Einwohnern 
werden von der Gemeindebehörde zur Ermittlung 
des Ergebnisses der Briefwahl ein oder mehrere 
Briefwahlvorstände gebildet. 

(2) 1 In Gemeinden bis zu 5000 Einwohnern, die 
mehr als einen Stimmbezirk bilden, wird von der 
Gemeindebehörde zur Prüfung der Briefwahlbe
rechtigung ein Briefwahlvorstand gebildet. 2Das 
Ergebnis der Briefwahl ermittelt ein von der Ge
meindebehörde bestimmter Wahlvorstand zusam
men mit dem Ergebnis 'der im Abstimmungsraum 
abgegebenen Stimmen. 3Wird für mehr als 100 
Wahlbriefe die Briefwahlberechtigung anerkannt, 
ermittelt der Briefwahlvorstand auch das Ergebnis 
der Briefwahl. 

(3) In Gemeinden, die nur einen Stimmbezirk 
bilden, übernimmt der Wahlvorstand die Geschäfte 
des Briefwahlvorstands. 

Art. 9 

Wählerlisten und Wahlkarteien 

(1) Die Gemeinden haben Wählerlisten oder 
Wahlkarteien anzulegen und darin die Wahlberech
tigten einzutragen. 

(2) Wer in der Gemeinde nicht gemeldet ist, wird 
nur auf Antrag oder fristgerecht erhobene Be
schwerde (Art. 10 Abs.2) in die Wählerliste oder 
Wahlkartei eingetragen; er muß nachweisen, daß er 
am Tag der Wahl seit mindestens drei Monaten un
unterbrochen seine Hauptwohnung in der Ge
meindehat. 
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Art . 10 

Auslegungsfrist, Beschwerde 

(1) Die Wählerlisten und Wahlkarteien sind vom 
27. bis 23. Tag vor der Wahl öffentlich auszulegen. 

(2) lBeschwerden gegen die Eintragung oder 
Nichteintragung in den Listen oder Karteien sind 
in der gleichen Frist bei der Gemeindebehörde ein
zulegen; falls diese nicht Abhilfe veranlaßt, hat sie 
die Beschwerde unverzüglich der Rechtsaufsichts
behörde zur Entscheidung vorzulegen. 2Die Ent
scheidung der Rechtsaufsichtsbehörde ist späte
stens am zehnten Tag vor der Abstimmung zu erlas
sen. 3Gegen die Entscheidung der Rechtsaufsichts
behörde ist der Verwal tungsrech tsweg nach der Ver
waltungsgerichtsordnung (VwGO) gegeben. 4Das 
Vorverfahren nach § 68 Abs.l VwGO entfällt. 5Die 
Klage hat für die Durchführung des sonstigen 
Wahl verfahrens keine aufschiebende Wirkung. 

Art.l1 

Wahlscheine 

(1) Einen Wahlschein erhält ein Wahlberechtig
ter, der nachweist, 

1. daß die Aufnahme in die Wählerliste oder Wahl
kartei ohne sein Verschulden unterblieben ist , 
oder 

2. daß er die Beschwerdefrist ohne sein Verschul
den versäumt hat, oder 

3. daß er nach Abla uf der Beschwerdefrist die Woh
nung in einen anderen Stimmbezirk der Ge
meinde verlegt hat, oder 

4. daß er sich in der Gemeinde am Wahltag wäh- . 
rend der Wahlzeit aus triftigen Gründen außer
halb seines Stimmbezirks oder außerhalb der 
Gemeinde aufhält, oder 

5. daß er infolge eines körperlichen Leidens oder 
Gebrechens in seiner Bewegungsfreiheit behin
dert ist und 

a) durch den Wahlschein die Möglichkeit erhält, 
einen für ihn günstiger gelegenen Wahlraum 
aufzusuchen,oder 

b) einen Wahlraum nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren . Schwierigkeiten aufsuchen 
kann, oder 

6. daß die Voraussetzungen für seine Eintragung in 
die Wählerliste erst nach Ablauf der Beschwer
defrist eingetreten sind. 

(2) Wer einen Wahlschein besitzt, kann das 
Stimmrecht ausüben 

1. durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimm
bezirk der Gemeinde, die den Wahlschein ausge
stellt hat, 

2. durch Briefwahl, wenn ihm eine Stimmabgabe 
in der Gemeinde nicht möglich ist . 

(3) lGegen die Versagung eines Wahlscheins 
durch die Gemeindebehörde ist Beschwerde an die 
Rechtsaufsichtsbehörde zulässig. 2Art.l0 Abs. 2 
Sätze 3 bis 5 gelten entsprechend. _ 

3. Durchführung der Wahl 

Art. 12 

Dauer der Abstimmung 

(1) Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr. 

(2) Trifft eine Gemeindewahl mit einer anderen 
Wahl zusammen, deren Abstimmung über 18 Uhr 
hinaus dauert, so endet die Abstimmung mit der für 
die andere Wahl bestimmten Uhrzeit. 

(3) 1 In Gemeinden, die nur einen Stimmbezirk 
bilden, kann die Abstimmung vorzeitig beendet 
werden, wenn alle Wahlberechtigten ihre Stimmen 
abgegeben haben. 2Das gilt nicht für Gemeinde
wahlen, die mit Landkreiswahlen verbunden sind. 

Art . 12a 

Briefwahl 

(1) lDer Briefwähler hat der Gemeinde, die den . 
Wahlschein ausgestellt hat, in einem verschlosse
nen Wahlbriefumschlag 

1. seinen Wahlschein und 

2. seine Stimmzettel in einem besonderen ver-
schlossenen Wahlumschlag 

so rechtzeitig zu übersenden, daß der Wahlbrief 
spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 2Art.12 
Abs. 2 gilt entsprechend. 

(2) lAuf dem Wahlschein hat der Wähler eides
stattlich zu versichern, daß er die Stimmzettel per
sönlich gekennzeichnet hat. 2Wer des Schreibens 
unkundig oder durch ein körperliches Gebrechen 
an der persönlichen Kennzeichnung gehindert ist, 
kann sich der Hilfe einer Vertrauensperson bedie
nen; diese hat unter Angabe ihrer Personalien 
eidesstattlich zu versichern, daß sie den Stimm
zettel nach dem Willen des schreibunkundigen oder 
gßbrechlichen Wählers persönlich gekennzeichnet 
hat oder ihm dabei behilflich war. 

Art. 13 

Stimmzettel 

1 Für die Gemeindewahl sind in ganz Bayern ein
heitliche amtliche Stimmzettel zu verwenden. 2Für 
die Herstellung der Stimmzettel, der Wahlscheine, 
der Wahlbriefumschläge und der Wahlumschläge 
sorgen die Gemeinden. 

4. Sicherung der Wahlfreiheit 

Art. 14 

Öffentlichkeit der Abstimmung 

1 Die Durchführung der Abstimmung und die 
Feststellung des Abstimmungsergebnisses sind 
öffentlich. 2Der Wahlvorstand kann Personen, die 
Ruhe und Ordnung stören, aus dem Abstimmungs
raum verweisen. 3Stimmberechtigten ist zuvor Ge
legenheit zur Stimmabgabe zu geben. 
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Art. 15 

Unzulässige Beeinflussung der Abstimmenden, 
unzulässige Veröffentlichung von Befragungen 
zur Stimmabgabe, Bestechung und Nötigung 

(1) Während der Abstimmungszeit ist in dem Ge
bäude, in dem sich der Abstimmungsraum befin
det, auf einem dem Gebäude zugeordneten befrie
deten Grundstück und im Umkreis von 50 m um die 
Zugänge zu diesem Bereich jede Beeinflussung der 
Abstimmenden durch Wort, Ton, Schrift, Bild oder 
auf andere Weise, insbesondere durch Umfragen 
oder Unterschriftensammlungen, sowie jede Be
hinderung oder erhebliche Belästigung der Abstim
menden verboten. 

(2) Vor Ablauf der Abstimmungszeit dürfen Er
gebnisse von Befragungen nach der Stimmabgabe 
über den Inhalt der Abstimmungsentscheidung 
nicht veröffentlicht werden. 

(3) Den mit der Durchführung der Wahl betrau
ten Behörden ist es untersagt, die Abstimmung in 
irgendeiner Weise zu beeinflussen oder das Abstim -
mungsgeheimnis zu verletzen. 

(4) Bestechung und Nötigung der Abstimmen
den haben die Ungültigkeit der Stimmen der dabei 
Beteiligten und den Verlust derWählbatkeit bei der 
betreffenden Wahl zur Folge. 

Abschnitt II 

Wahl der Gemeinderatsmitglieder 

1. Grundsätze für die Wahl der 
Gemeinderatsmitglieder 

Art. 16 

Wählbarkeit für das Amt des 
Gemeindera tsmi tglieds 

Für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds ist je
der Wahlberechtigte wählbar, der seit mindestens 
sechs Monaten seinen Aufenthalt in der Gemeinde 
hat, es sei denn, daß er infolge Richterspruchs die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf
fentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum Zeit
punkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat 
in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befin
det. 

Art. 17 

Wahlrechtsgrundsätze und Amtszeit 
der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder 

(1) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder 
werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer, ge
heimer Wahl nach den Grundsätzen eines verbes
serten Verhältniswahlrechts auf die Dauer von 
sechs Jahren gewählt (Art . 31 Abs . 2 Satz 1 GO). 

(2) Wird in einem Wahlkreis nur ein einziger gül
tiger Wahlvorschlag oder überhaupt kein gültiger 
Wahlvorschlag eingereicht, so findet Mehrheits
wahl statt. 

Art. 18 

Wahl termin , Neuwahl 

(1) IDie Gemeindewahlen werden jeweils an 
einem Sonntag im Monat März abgehalten. 2Die 
Staatsregierung setzt spätestens drei Monate vor 
dem Wahltag den Tag für die Wahlen fest. 3 Die 
Wahlzeit der neugewählten Gemeinderäte beginnt 
jeweils an dem der Wahl folgenden l. Mai. 

(2) 1 Endet die Tätigkeit des Gemeinderats vor Ab
lauf derWahlzeit infolge eines anderen Grundes als 
durch Ungültigkeitserklärung der Wahl (Art . 38 
Abs. 4), so wird für den Rest der Wahlzeit der Ge
meinderat an einem Termin neu gewählt, der inner
halb der nächsten drei Monate liegen soll; den 
Wahltermin bestimmt die Rechtsaufsichtsbehörde. 
2Wenn die Tätigkeit des Gemeinderats erst sechs 
Monate vor Ablauf der Wahlzeit oder später endet, 
wird der Gemeinderat nicht mehr neu gewählt . 

(3) Bis zum Zusammentritt des neugewählten 
Gemeinderats führt der erste Bürgermeister die 
Geschäfte. 

2. Wahlvorschläge 

Art. 19 

Wahlvorschläge 

(1) 1 Wahlvorschläge können von politischen Par
teien und von Wählergruppen aufgestellt werden. 
2Jede politische Partei und jede Wählergruppe 
kann nur einen Wahlvorschlag einreichen. 3 Alle 
Wahlvorschläge müssen die Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. 

(2) lEin Wahlvorschlag darf höchstens so viele 
Bewerber enthalten, als ehrenamtliche Gemeinde
ratsmitglieder zu wählen sind. 2In Gemeinden bis 
zu 3000 Einwohnern kann die Zahl der Bewerber 
im Wahlvorschlag bis auf das Doppelte der zu wäh
lenden ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder 
erhöht werden. 

(3) lJeder Bewerber darf nur in einem Wahlvor
schlag aufgestellt werden; er muß hierzu seine Zu
stimmung schriftlich erteilen. 2Die Zustimmung 
kann nach Ablauf der Einreichungsfrist (Art. 21 
Abs. 1 Satz 1) nicht mehr zurückgenommen wer
den. 31m Wahlvorschlag kann der gleiche Bewerber 
bis zu dreimal aufgestellt werden. 4Im Wahlvor
schlag erscheinen die dreifach aufgestellten Bewer
ber zuerst und die doppelt aufgestellten vor den üb-
rigen Bewerbern. . 

(4) LJeder Wahlvorschlag muß den Namen der 
politischen Partei oder derWählergruppe als Kenn
wort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Be
zeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deut
lichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erfor
derlich ist. 2Gemeinsame Wahlvorschläge müssen 
die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien 
oder Wählergruppen tragen. 

Art. 19a 

Wahlvorschläge neuer Wählergruppen 

(1) lWahlvorschläge von Wählergruppen, die im 
letzten Gemeinderat nicht auf Grund eines eigenen 
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Wahlvorschlags vertreten waren (neue Wähler
gruppen), müssen unbeschadet der nach Art. 19 
Abs. 1 Satz 3 erforderlichen Unterschriften zusätz
lich von viermal" so viel Wahlberechtigten unter
stützt werden, als ehrenamtliche Gemeinderatsmit
glieder zu wählen sind. 2Die Wahlberechtigten haben 
sich dazu persönlich in eine vom Gemeindewahllei -

. ter bei der Gemeinde aufgelegte Liste einzutragen. 

(2) Reichen neue Wählergruppen Wahlvor
schläge ein, die von politischen Parteien oder be
reits im letzten Gemeinderat auf Grund eines eige
nen Wahlvorschlags vertreten gewesenen Wähler
gruppen (alte Wählergruppen) mitaufgestellt sind 
oder nach der Aufstellung unterstützt werden, so 
gelten die Vorschriften für Wahlvorschläge politi
scher Parteien, wenn die Namen dieser Parteien 
oder alten Wählergruppen mit deren schriftlicher 
Zustimmung im Kennwort enthalten sind. 

Art.19b 

Aufstellung der Bewerber 

(1) lAlle von einer Partei oder einer Wähler
gruppe aufgestellten Bewerber müssen in einer zu 
diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
Anhängern der Partei oder den Angehörigen der 
Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt 
werden. 2In Gemeinden mit mehreren Stimmbezir
ken können die Bewerber durch eine für den Wahl
kreis einberufene Versammlung von Delegierten, 
die von Mitgliedern einer Partei oder den Angehöri
gen einer Wählergruppe zu diesem Zweck gewählt 
sind, in geheimer Abstimmung aufgestellt werden. 
3Die Delegiertenversammlung kann auch eine 
nach der Satzung einer partei allgemein für bevor
stehende Wahlen bestellte Versammlung sein, wenn 
die Mehrheit ihrer Mitglieder von den im Wahlkreis 
wahlberechtigten Parteimitgliedern gewählt wor
den ist, und zwar nicht früher als zwei Jahre vor 
dem Wahltag. 

(2) 1 Über die Versammlung sind Niederschriften 
anzufertigen. 2Die Niederschriften müssen bei po
litischen Parteien und alten Wählergruppen, ferner 
bei neuen Wählergruppen, deren Wahlvorschläge 
von politischen Parteien oder alten Wählergruppen 
in der Versammlung mitaufgestellt werden, vom 
Vorsitzenden und zwei Wahlberechtigten, die an 
der Versammlung teilgenommen haben, unter
schrieben werden. 3Bei neuen Wählergruppen sind 
die Niederschriften vom Vorsitzenden und zehn 
Wahlberechtigten, die an der Versammlung teilge
nommen haben, zu unterschreiben. 

Art . 19c 

Beauftragte für die Wahlvorschläge 

(1) 1 In jedem Wahlvorschlag soll ein Beauftrag
ter und ein Stellvertreter bezeichnet werden ; fehlt 
diese Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner 
als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. 
2Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen 
wahlberechtigt sein. 

(2) [Soweit in diesem Gesetz nichts anderes be
stimmt ist, sind nur der Beauftragte und sein Stell
vertreter, jeder für sich, berechtigt, verbindliche 
Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen. 21m Zweifelsi"all gilt die Erklä-
rung des Beauftragten. . 

(3) Der Beauftragte und sein Stellvertreter kön
nen durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt 
werden. 

Art. 20 

Verbindung von Wahlvorschlägen 

Die Verbindung von Wahlvorschlägen (Listenver
bindung) ist zulässig, mit mehreren anderen Wahl
vorschlägen jedoch nur dann , wenn alle in gleicher 
Weise untereinander verbunden sind. 

Art. 21 

Einreichung der Wahlvorschläge, 
Ergänzung, Mängelbeseitigung 

(1) lDie Wahlvorschläge sind spätestens am 
44. Tag vor dem Wahltag bis 18 Uhr einzureichen. 
2Von da an bis zum 37 . Tag vor dem Wahltag, 18 Uhr, 
ist sodann, wenn wenigstens ein Wahlvorschlag 
vorliegt, noch die Einreichung weiterer und die Er
gänzung bereits vorliegender Wahlvorschläge, 
nicht aber ihre Zurücknahme zulässig. 3 Für die Be
nennung eines neuen Bewerbers an Stelle eines zu
rückgetretenen Bewerbers muß das nach Art. 19b 
vorgeschriebene Verfahren nicht eingehalten wer
den. 

(2) IMängel der Wahlvorschläge müssen späte
stens am 34. Tag vor dem Wahltag, 18 Uhr, behoben 
~.ein . 2Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch 
Anderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, 
als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod 
oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veran
laßt sind; für die Benennung neuer Bewerber muß 
das nach Art. 19b vorgeschriebene Verfahren nicht 
eingehalten werden. 

(3) l In Gemeinden bis zu 3 000 Einwohnern dür
fen Wahlvorschläge unter Beachtung des Art. 19 
Abs. 3 Sätze 3 und 4 über die Zahl der zu wählenden 
Gemeinderatsmitglieder hinaus nur so viele wei
tere Bewerber enthalten, als der Wahlvorschlag 
aufweist, der unter den vor der Nachfrist einge
reichten Wahlvorschlägen die meisten Bewerber 
enthält. 2Vor der Nachfrist eingereichte Wahlvor
schläge können bis zum Ablauf der Nachfrist auf 
diese Bewerberhöchstzahl aufgefüllt werden. 

(4) lDer Wahlausschuß tritt am 33. Tag vor dem 
Wahltag zusammen und beschließt, ob die einge
reichten Wahlvorschläge gültig sind. 2Er kann einen 
Beschluß, der die Gültigkeit eines Wahlvorschlags 
feststellt, nicht mehr abändern. 3Hat er einen Wahl
vorschlag ganz oder teilweise für ungültig erklärt , 
so hat er das dem Beauftragten dieses Wahlvor
schlags unverzüglich, möglichst noch am selben 
Tag mitzuteilen. 4 Er kann von Amts wegen und muß 
auf Einwendungen einer betroffenen Partei oder 
Wählergruppe, die bis 18 Uhr des 27. Tags vor dem 
Wahltag erhoben sein müssen, bis 24 Uhr des 
26 . Tags vor dem Wahltag über ganz oder teilweise 
für ungültig erklärte Wahlvorschläge nochmals 
beschließen. 5Im übrigen können Beschlüsse des 
Wahlausschusses nur im Wahlprüfungsverfahren 
(Art. 36 bis 38) nachgeprüft werden. 
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Art. 22 

Öffentliche Bekanntgabe und Reihenfolge 
der Wahlvorschläge 

(1) Der Gemeindewahlleiter hat die vom Wählaus
schuß als gültig anerkannten Wahlvorschläge am 
25 . Tag vor dem Wahltag durch Anschlag oder Aus
hang in der Gemeinde oder entsprechend den Vor
schriften bekanntzumachen, die für die Bekannt
machung von Satzungen der Gemeinden gelten. 

(2) IDie Bekanntgabe der Wahlvorschläge er
folgt in der Reihenfolge, daß zuerst die Wahlvor
schläge der politischen Parteien und der Wähler
gruppen nach der Höhe der bei der letzten Land
tagswahl insgesamt in Bayern erhaltenen Stim
menzahlen und sodann die Wahlvorschläge der 
übrigen Wählergruppen nach dem Zeitpunkt der 
Einreichung der Wahlvorschläge zu nennen sind. 
2Bei gemeinsamen Wahlvorschlägen richtet sich 
die Reihenfolge nach der Partei oder Wähler
gruppe, die im Kennwort an erster Stelle steht. 

3. Verhältniswahl 

Art. 23 

Stimmabgabe 

Liegen mehrere Wahl vorschläge vor, so wird nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl unter Beach
tung der nachstehenden Bestimmungen abge
stimmt: 
1. Der Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, als 

ehrenamtliche Mitglieder des Gemeinderats zu 
wählen sind. In Gemeinden bis zu 3 000 Einwoh
nern hat er, falls von der Möglichkeit des Art. 19 
Abs.2 Satz 2 Gebrauch gemacht wird, bis zu 
doppelt so viele Stimmen. 

2. Der Wahlberechtigte kann seine Stimme nur Be
werbern geben, deren Namen in einem zugelas
senen Wahlvorschlag enthalten sind. 

3. Der Wahlberechtigte kann durch Kennzeich
nung eines Wahlvorschlags diesen unverändert 
annehmen. Eine unveränderte Annahme liegt 
nicht vor, wenn der Wahlberechtigte außerdem 
in einem oder mehreren Wahlvorschlägen einzel
nen Bewerbern Stimmen gibt. 

4. Der Wahlberechtigte kann innerhalb der ihm zu
stehenden Stimmenzahl einem Bewerber durch 
Wiederholung des Namens oder Beifügung von 
Zahlen bis zu drei Stimmen geben. 

5. Der Wahlberechtigte kann innerhalb der ihm zu
stehenden Stimmenzahl seine Stimme Bewer
bern aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben. 

Art . 24 

Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge 

(1) 1 Die Gemeinderatssitze werden auf die Wahl
vorschläge nach dem Verhältnis der Gesamtzahlen 
der gültigen Stimmen verteilt, w elche für die in den 
einzelnen sowie in den verbundenen Wahlvorschlä
gen aufgestellten Bewerber abgegeben worden sind; 
zu den gültigen Stimmen zählen auch die Stimmen, 
die für einen Bewerber abgegeben worden sind, der 
nach Zulassung des Wahlvorschlags, aber noch vor 
der Wahl gestorben ist . 2Bei gleichem Anspruch 

mehrerer Wahlvorschläge auf einen Sitz fällt dieser 
dem Wahlvorschlag zu, dessen in Betracht kom
mender Bewerber die größere Stimmenzahl auf
weist, sonst entscheidet das Los. 

(2) 1 Innerhalb verbundener Wahlvorschläge 
werden die nach Absatz 1 auf sie entfallenen Sitze 
auf die Untervorschläge nach dem Verhältnis der 
Gesamtzahlen der gültigen Stimmen verteilt, wel
che für die in den Untervorschlägen aufgestellten 
Bewerber abgegeben worden sind. 2 Absatz 1 Satz 2 
findet entsprechende Anwendung. 

(3) Fallen einem Wahlvorschlag mehr Sitze zu, 
als er Bewerber enthält, so bleiben die übrigen 
Sitze unbesetzt. 

Art. 25 

Verteilung der Sitze an die Bewerber 

1 Die nach Art. 24 einem Wahlvorschlag zugefalle
nen Sitze werden den darin enthaltenen Bewerbern 
in der Reihenfolge ihrer Stimmen zahlen zugewie
sen. 2Haben mehrere Bewerber die gleiche Stim
menzahl erhalten, entscheidet die Reihenfolge der 
Benennung im Wahlvorschlag. 

Art. 26 

Listennachfolger 

(1) IDie nicht gewählten Bewerber und die ge
wählten Bewerber, die aus einem persönlichen Hin
derungsgrund das Amt nicht antreten können oder 
ausscheiden, sind in der Reihenfolge nach Art. 25 
Listennachfolger. 2Bei einem verbundenen Wahl
vorschlag sind die Listennachfolger aus dem glei
chen Untervorschlag in der Reihenfolge nach 
Art. 25 zu nehmen. 

(2) 1 Über das Nachrücken eines Listennachfol
gers ist in dem Zeitpunkt zu entscheiden, in dem 
der Listennachfolger zum Nachrücken berufen ist. 
2Kann er zu diesem Zeitpunkt das Amt nicht antre
ten oder müßte er ausscheiden, wird er auf der Liste 
der Listennachfolger gestrichen; das gilt nicht für 
Listennachfolger, die aus einem persönlichen Hin
derungsgrund das Amt nicht antreten können. 

(3) Persönliche Hinderungsgründe sind Hinde
rungsgründe nach Art. 31 Abs. 3 und 4 GO. 

4. Mehrheitswahl 

Art. 27 

Mehrheitswahl 

(1) 1 Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein 
gültiger Wahlvorschlag eingereicht, so wird die 
Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
ohne Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber 
und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen 
Bewerber durchgeführt. 2Der Wahlberechtigte hat 
doppelt so viele Stimmen, als ehrenamtliche Mit
glieder des Gemeinderats zu wählen sind. 3Die 
Stimmzettel können doppelt so viele Bewerber ent
halten, als Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind. 

(2) IGewählt sind die Bewerber in der Reihen
folge der Stimmenzahl, 2Die gleiche Reihenfolge 
gilt für die Listennachfolger. 3Bei Stimmengleich
heit entscheidet das Los. 



492 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23 / 1989 

Abschnitt III 

Wahl der Bürgermeister 

Art. 28 

Wahl vorschläge 

(1) lFür die Aufstellung der Wahlvorschläge für 
den ersten Bürgermeister gelten Art. 19 Abs. 1, 3 
Sätze 1 und 2 und Abs. 4, ferner Art.19a bis 19c ent
sprechend. 2Die Einreichung, die Prüfung der 
Wahlvorschläge durch den Wahlausschuß und ihre 
öffentliche Bekanntgabe richten sich nach Art. 21 
Abs.1, 2 und 4 und Art. 22. 

(2) Eine neue Wählergruppe steht einer alten 
Wählergruppe auch dann gleich, wenn der vorher
gehende erste Bürgermeister auf Grund ihres Wahl
vorschlags gewählt wurde. 

(3) Wird ein Bewerber von mehreren Parteien 
oder Wählergruppen aufgestellt , so ist er in gehei
mer Abstimmung entweder in einer gemeinsamen 
Versammlung oder in getrennten Versammlungen 
zu wählen. 

Art. 28a 

Stimmzettel, Mehrheitswahl 

(1) Der erste Bürgermeister wird auf einem be
sonderen Stimmzettel, der sämtliche vom Wahlaus
schuß zugelassenen Bewerber enthalten muß, ge
wählt. 

(2) Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein 
gültiger Wahlvorschlag eingereicht, so wird die 
Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Be
werber durchgeführt. 

Art. 29 

Wahl des ersten Bürgermeisters 

(1) 1 Der erste Bürgermeister wird in allen Ge
meinden unmittelbar von den Wahlberechtigten 
(Gemeindebürgern) .gewählt (Art. 17 GO). 2Stirbt 
ein Bewerber nach der Zulassung des Wahlvor
schlags, aber vor der Wahl , so findet die Wahl nicht 
statt; die Wahl wird zu einem Termin nachgeholt, 
der innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
dem Tag der ausgefallenen Wahl liegen soll; den 
Wahltermin bestimmt die Rechtsaufsichtsbehörde. 

(2) Für das Amt des ersten Bürgermeisters ist je
der Wahlberechtigte wählbar, der am Wahltag das 
21. Lebensjahr vollendet undßeit mindestens sechs 
Monaten seinen Aufenthalt in der Gemeinde hat, es 
sei denn, daß er infolge Richterspruchs die Wähl
barkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentli
cher Ämter nicht besitzt oder sich zum Zeitpunkt 
der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet. 

(3) lZum ersten Bürgermeister kann nicht ge
wählt werden, wer am Tag des Beginns der Amts-

, zeit das 65. Lebensjahr vollendet hat, es sei denn, 
daß er ehrenamtlich tätig wird. 2Außerdem kann 
nicht gewährt werden, 

1. wer von einem Gericht im Disziplinarverfahren 
zur Entfernung aus dem Dienst oder zur Aber
kennung des Ruhegehalts oder gemäß § 9 des 

Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse 
der unter Art. 131 des Grundgesetzes fallenden 
Personen zur Aberkennung der Rechte aus die
sem Gesetz rechtskräftig verurteilt worden ist, 
oder 

2. wer nachweisbar nicht die Gewähr dafür bietet, 
daß er jederzeit für die freiheitliche demokrati
sche Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes 
und der Verfassung eintritt . 

(4) Zum berufsmäßigen ersten Bürgermeister 
kann auch ein Bewerber gewählt werden, der zur 
Zeit der Wahl seinen Aufenthalt nicht in der Ge
meindehat. 

(5) [Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der ab
gegebenen gültigen Stimmen erhält. 2Erhält kein 
Bewerber diese Mehrheit, so findet Stichwahl bin
nen·21 Tagen unter den zwei Bewerbern statt, wel
che bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzah
len erhalten haben. 3Bei Stimmengleichheit ent
scheidet das Los darüber, wer in die Stichwahl 
kommt. 4Scheidet einer dieser beiden Bewerber vor 
der Stichwahl durch Tod oder Verlust der Wählbar
keit aus, so ist die Wahl zu wiederholen. 5War bei 
der Wahl nur ein gültiger oder überhaupt kein gül
tiger Wahlvorschlag eingereicht worden (Art.28a 
Abs. 2) , so können die Bewerber vor der Stichwahl 
zurücktreten; auch in diesem Fall ist die ' Wahl zu 
wiederholen. 6Bei der Stichwahl ist der Bewerber 
gewählt, der von den gültig abgegebenen Stimmen 
die höchste Stimmenzahl erhält. 7Bei gleicher 
Stimmenzahl entscheidet das Los. 

Art. 30 

Amtszeit des ehrenamtlichen 
ersten Bürgermeisters 

(1) J Der ehrenamtliche erste Bürgermeister wird 
zugleich mit dem Gemeinderat auf die Dauer von 
sechs Jahren gewählt. 2Die Amtszeit beginnt mit 
der Wahlzeit des Gemeinderats. 3 Art. 34 Abs. 5 
Satz 2 GO bleibt unberührt. 

(2) 1 Folgt ein ehrenamtlicher erster Bürgermei
ster auf einen berufsmäßigen ersten Bürgermeister, 
so bestimmt die Rechtsaufsichtsbehörde einen 
möglichst noch innerhalb der letzten drei Monate 
der Amtszeit des berufsmäßigen Bürgermeisters 
liegenden Wahltermin. 2Die Amtszeit beginnt in 
diesem Fall am Tag nach der Annahme der Wahl, je
doch nicht vor Ablauf der Amtszeit des vorherge
henden ersten Bürgermeisters ; die Amtszeit endet 
mit der Wahlzeit des Gemeinderats. 3 Art. 18 Abs. 2 
Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 

Art. 31 

Amtszeit des berufsmäßigen 
ersten Bürgermeisters 

(1) 1 Der berufsmäßige erste Bürgermeister wird 
auf die Dauer von sechs Jahren gewählt (Art. 34 
Abs. 5 Satz 1 GO). 2Er wird zugleich mit dem Ge
meinderat gewählt, wenn der Beginn seiner Amts
zeit mit dem Beginn der Wahlzeit des Gemeinderats 
zusammenfällt ; sonst bestimmt die Rechtsauf
sichtsbehörde einen Wahltermin, der innerhalb der 
letzten drei Monate der Amtszeit des vorhergehen
den ersten Bürgermeisters liegen soll. 31m letzteren 
Fall beginnt seine Amtszeit am Tag nach der An-
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nahme der Wahl, jedoch nicht vor Ablauf der Amts
zeit des vorhergehenden ersten Bürgermeisters. 

(2) 1 Endet das Beamtenverhältnis des berufsmä
ßigen ersten Bürgermeisters vor dem Ablauf der 
Amtszeit, so findet eine Neuwahl auf sechs Jahre an 
einem Termin statt, der innerhalb der nächsten drei 
Monate liegen soll; dasselbe gilt, wenn das Ruhen 
der Rechte und Pflichten aus dem Beamtenverhält
nis wegen der Wahl in eine gesetzgebende Körper
schaft eintritt. 2Den Wahltermin bestimmt die 
Rechtsaufsichtsbehörde. 3 Neuwahlen, die danach 
zwischen dem einer allgemeinen Gemeindewahl 
vorausgehenden 1. Dezember und der allgemeinen 
Gemeindewahl abzuhalten wären, finden zusam
men mit dieser Wahl statt. 4Die Amtszeit beginnt 
am Tag nach der Annahme der Wahl. 

(3) ISteht im Fall des Absatzes 2 schon vorher 
fest, wann das Beamtenverhältnis des berufsmäßi
gen ersten Bürgermeisters endet, so bestimmt die 

. Rechtsaufsichtsbehörde einen möglichst noch in
nerhalb der letzten drei Monate der Amtszeit des 
ersten Bürgermeisters liegenden Wahltermin. 2 Ab
satz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 3Die Amtszeit des 
Neugewählten beginnt nicht vor Ablauf der Amts
zeit seines Vorgängers. 

Art. 32 

Neuwahl des ehrenamtlichen 
ersten Bürgermeisters 

(1) 1 Endet das Beamtenverhältnis eines ehren
amtlichen ersten Bürgermeisters vor dem Ablauf 
der Amtszeit, so findet eine Neuwahl für den Rest 
der Wahl zeit des Gemeinderats an einem Termin 
statt, der innerhalb der nächsten drei Monate lie
gen soll . 2D.en Wahltermin bestimmt die Rechtsauf
sichtsbehörde. 3Die Amtszeit beginnt in diesem 
Fall am Tag nach der Annahme der Wahl. 4Art.18 
Abs.2 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 

(2) ISteht im Fall des Absatzes 1 schon vorher 
fest, wann das Beamtenverhältnis des ehrenamtli
chen ersten Bürgermeisters endet, so bestimmt die 
Rechtsaufsichtsbehörde einen möglichst noch in
nerhalb der letzten drei Monate der Amtszeit des 
ersten Bürgermeisters liegenden Wahltermin. 
2 Art . 18 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 3Die Amts
zeit des Neugewählten beginnt nicht vor Ablauf der 
Amtszeit seines Vorgängers. 

Art. 33 und 34 

(aufgehoben) 

Abschni tt IV 

Annahme der Wahl, Wahl prüfung und 
Verlust der Wählbarkeit 

Art. 35 

Annahme der Wahl, Rücktritt, 
Verlust der Wählbarkeit 

(1) lDer Gemeindewahlleiter verständigt die zu 
Gemeinderatsm.itgliedern Gewählten schriftlich 
von ihrer Wahl und fordert sie auf, binnen einer 

Woche zu erklären, ob sie die Wahl annehmen.und 
bereit sind, den Eid oder in den gesetzlich dafür 
vorgesehenen Fällen das Gelöbnis gemäß Art. 31 
Abs. 5 GO zu leisten. 2Verständigung und Erklä
rung können auch bei der Gemeinde zur Nieder
schrift gegeben werden. 3Bei der Verständigung ist 
darauf hinzuweisen, daß die Ablehnung der Wahl 
nur aus den inArt.19 Abs. 2 GO angeführten Grün
den zulässig ist und daß die Unterlassung einer Er
klärung innerhalb der Frist oder die Ablehnung 
ohne Angabe eines ausreichenden Grundes als An
nahme gilt. 4Die Wahl kann nur vorbehaltlos ange
nommen werden; der Annahmeerklärung beige
fügte Vorbehalte oder Bedingungen sind unwirk
sam. 5Erklärt ein Gewählter, die Wahl zwar anzu
nehmen, jedoch nicht zum Eid oder zum Gelöbnis 
bereit zu sein (Satz 1), so gilt die Wahl als abgelehnt. 
6Über eine Ablehnungserklärung entscheidet der 
Gemeindewahlausschuß; Art. 19 Abs.3 Satz 2 GO 
findet Anwendung. 7Wird die Ablehnung für be
gründet erachtet, hat der Gemeindewahlleiter un
verzüglich den Listennachfolger zu verständigen 
und zur Erklärung über die Annahme der Wahl und 
die Bereitschaft zum Eid oder zum Gelöbnis aufzu
fordern. 8Der Listennachfolger kann nur nachrük
ken, wenn er zu diesem Zeitpunkt die Wählbar
keitsvoraussetzungen noch oder wieder erfüllt. 

(2) lDen zum ersten Bürgermeister Gewählten 
verständigt der Gemeindewahlleiter schriftlich 
von seiner Wahl und fordert ihn auf, binnen einer 
Woche schriftlich zu erklären, ob er die Wahl an
nimmt. 2Bei der Verständigung des zum ehrenamt
lichen Bürgermeister Gewählten ist darauf hinzu
weisen, daß die Ablehnung der Wah) nur aus den in 
Art. 19 Abs. 2 GO angeführten Gründen zulässig 
ist; Absatz 1 Satz 6 gilt entsprechend. 3Die Wahl 
kann nur vorbehaltlos angenommen werden; der 
Annahmeerklärung beigefügte Vorbehalte oder Be
dingungen sind unwirksam. 4Wird innerhalb der 
Frist keine schriftliche Erklärung abgegeben, so 
gilt die Wahl als abgelehnt. 5Lehnt der Gewählte 
die Wahl ab oder gilt sie nach Satz 4 als abgelehnt, 
so finden nach den Grundsätzen der Art. 31 Abs. 2 
oder Art. 32 Abs. l.Neuwahlen statt. 

(3) Für den Rücktritt eines ehrenamtlichen Ge
meinderatsmitglieds gilt Art. 19 Abs. 4 GO. 

(4) Wenn während der Wahlzeit des Gemeinde
rats ein Mitglied ausscheidet, ist für das Nachrük
ken eines Listennachfolgers Absatz 1 entsprechend 
anzuwenden mit der Maßgabe, daß an die Stelle des 
Gemeindewahlleiters der erste Bürgermeister und 
an die Stelle des Gemeindewahlausschusses der 
Gemeinderat tritt. 

(5) lDas ehrenamtliche Gemeinderatsmitglied 
verliert sein Amt, 

1. wenn es die Wählbarkeit verliert, 

2. wenn es sich weigert, den Eid oder das Gelöbnis 
gemäß Art. 31 Abs. 5 GO zu leisten, 

3. wenn es eine mit dem Ehrenamt nach Art. 31 
Abs.4 GO unvereinbare Tätigkeit aufnimmt. 

2Satz 1 Nr.3 gilt nicht für die Wahl zum weiteren 
Bürgermeister. 

(6) 1 Wer zum ehrenamtlichen Gemeinderatsmit
glied gewählt ist, kann sein Amt nicht antreten, 
wenn er im Zeitpunkt des Beginns der Wahlzei teine 
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mit dem Ehrenamt nach Art. 31 Abs. 4 GO unverein
bare Tätigkeit ausübt. 2In diesem Fall rückt ein Li
stennachfolger in den Gemeinderat nach. 3 Absatz 4 
gilt entsprechend. 

(7) 1 Wer zum ehrenamtlichen Bürgermeister ge
wählt ist, kann sein Amt nicht antreten, wenn er im 
Zeitpunkt des Beginns der Amtszeit eine mit dem 
Ehrenamt nach Art.31 Abs.4 GO unvereinbare 
Tätigkeit ausübt. 2Art. 32 gilt entsprechend. 

Art.35a 

Verlust des Amts bei Partei verbot 

(1) Erklärt das Bundesverfassungsgericht ge
mäß Art . 21 des Gnmdgesetzes eine Partei für ver
fassungswidrig, so verlieren die ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitglieder, die auf Grund eines Wahl
vorschlags dieser Partei gewählt worden sind oder 
die der für verfassungswidrig erklärten Partei zur 
Zeit der Verkündung der Entscheidung angehären, 
mit der Verkündung der Entscheidung ihr Amt, so
weit nicht in der Entscheidung ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist. 

(2) ISoweit ehrenamtliche Gemeinderatsmit
glieder nach Absatz 1 ihr Amt verloren haben, blei
ben die freigewordenen Sitze unbesetzt. 2Dies gilt 
nicht, wenn die ausgeschiedenen ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitglieder auf Grund eines Wahlvor
schlags einer nicht für verfassungswidrig erklärten 
Partei gewählt waren; in diesem Fall rücken die 
nächstfolgenden Listennachfolger dieses Wahlvor
schlags nach, soweit nicht auch auf diese die Vor
aussetzungen des Absatzes 1 zutreffen. 

(3) 1 Im Fall des Absatzes 2 Satz 1 verringert sich 
die gesetzliche Mitgliederzahl des Gemeinderats 
für den Rest der Wahl zeit entsprechend. 2Eine Neu
verteilung der verbleibenden Sitze findet nicht 
statt. 

(4) Den Verlust des Amts stellt die Rechtsauf
sichtsbehärde fest. 

Art. 36 

Wahlanfech tung 

IJederWahlberechtigte, bei der Wahl des berufs
mäßigen ersten Bürgermeisters ferner jeder in einem 
zugelassenen Wahlvorschlag aufgestellte Bewer
ber, kann binnen 14 Tagen nach Verkündung des 
Wahlergebnisses die Wahl durch schriftliche Erklä
rung bei der Rechtsaufsichtsbehärde anfechten, 

1. wegen Verletzung der Vorschriften über das 
Wahl verfahren , 

2. wegen vorschriftswidriger sachlicher Bescheide 
des Gemeindewahlleiters oder des Wahlaus
schusses, 

3. wegen Ungültigkeit einzelner Stimmen. 

2Die Entscheidung trifft die Rechtsaufsichtsbe
härde unter Beach tung der Vorschriften des Art. 37. 
3 Die Ausschlußfrist des Art. 37 findet keine Anwen
dung. 4Erklärt die Rechtsaufsichtsbehärde eine an
gefochtene Wahl von Amts wegen für ungültig, so 
ist die Entscheidung auch auf die Wahlanfechtung 
zu erstrecken. 

Art. 37 

Berichtigung und Ungültigkeitserklärung 
der Wahl 

(1) IDie Rechtsaufsichtsbehärde hat von Amts 
wegen die Wahlverhandlungen zu prüfen und das 
vom Wahlausschuß festgestellte Wahlergebnis zu 
berichtigen, wenn es mit den für die Wahlvor
schläge und die einzelnen Bewerber festgestellten 
Stimmenzahlen nicht in Einklang steht. 2Sie kann 
auch die Auswertung der Stimmzettel einschließ
lich der Entscheidungen der Wahlvorstände berich
tigen. 3Die Berichtigung iSt nur binnen einer Frist 
von vier Monaten nach Verkündung des Wahlergeb-
nisses zulässig. . 

(2) 1 Innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist 
hat die Rechtsaufsichtsbehärde von Amts wegen 
die Wahl für ungültig zu erklären, wenn Wahlbe
stimmungen verletzt wurden und dadurch das 
Wahlergebnis verdunkelt werden konnte. 21st eine 
Stichwahl notwendig, so kann die Wahl erst nach 
Durchführung der Stichwahl für ungültig erklärt 
werden. 

(3) Wenn eine nichtwählbare Person gewählt 
wurde, hat die Rechtsaufsichtsbehärde die Wahl 
dieser Person für ungültig zu erklären. 

(4) Ist bei der Wahl eines Bürgermeisters oder bei 
der nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
durchgeführten Wahl eines einzelnen Gemeinde
ratsmitglieds die Mehrheit der abgegebenen Stim
men für ungültig erklärt worden, so hat die Rechts
aufsichtsbehärde die Wahl für ungültig zu erklären. 

Art. 38 

Anfechtungsklage, Nachwahl 

(1) lGegen die Entscheidung der Rechtsauf
sichtsbehärde ist der Verwaltungsrechtsweg nach 
der Verwaltungsgerichtsordnung gegeben. 2Das 
Vorverfahren nach § 68 Abs. 1 VwGO entfällt. 

(2) Falls die Wahl eines Gemeinderats oder Bür
germeisters auf Grund der Art. 36 und 37 fürungül
tig erklärt wird, bleiben die vorher gefaßten Be
schlüsse und vorgenommenen Amtshandlungen 
des Bürgermeisters und des Gemeinderats in Kraft. 

(3) 1 Wird gleichzeitig die Wahl des Gemeinde
rats und des Bürgermeisters für ungültig erklärt, so 
führt ein von der Rechtsaufsichtsbehärde einge
setzter Beauftragter bis zum Amtsantritt des neu
gewählten Bürgermeisters die Geschäfte. 2Wenn 
wegen einer Wiederholungswahl nach Art. 29 Abs. 5 
Sätze 4 oder 5 zu Begipn der Wahl zeit des Gemein
derats noch kein erster Bürgermeister vorhanden 
ist, kann die Rechtsaufsichtsbehärde ein Gemein
deratsmitglied bis zum Amtsantritt des neugewähl
ten ersten Bürgermeisters mit der Wahrnehmung 
der Geschäfte des ersten Bürgermeisters beauftra
gen. 3Die Beauftragten haben sich auf laufende 
und unaufschiebbare Geschäfte zu beschränken. 

(4) lWenn im Wahlprüfungsverfahren rechts
kräftig die Ungültigkeit einer Wahl ausgesprochen 
worden ist, hat die Rechtsaufsichtsbehärde eine 
Nachwahl anzuordnen, die innerhalb von drei Mo
naten nach der Rechtskraft der Entscheidung statt
finden soll . 2Der Gemeinderat und der ehrenamtli
che erste Bürgermeister werden für den Rest der 
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Wahlzeit des Gemeinderats, der berufsmäßige erste 
Bürgermeister auf sechs Jahre gewählt; bezüglich 
des Gemeinderats finden Art. 18 Abs. 2 Satz 2 und 
Abs.3 , bezüglich des ehrenamtlichen ersten Bür
germeisters Art. 18 Abs. 2 Satz 2 entsprechende An
wendung. 3Die Amtszeit des ersten Bürgermeisters 
beginnt am Tag nach der Annahme der Wahl. 4 Die 
Wahlvorbereitungen sind nur insoweit zu erneu
ern, als dies gemäß der rechtskräftigen Entschei
dung erforderlich ist; liegt zwischen der Rechts
kraft der Entscheidung und dem ursprünglichen 
Wahltermin mehr als ein Jahr, so ist das Wahl ver
fahren insgesamt zu erneuern. 5Wenn von der 
Rechtsaufsichtsbehörde die Neuanlage der Wähler
listen angeordnet worden ist, können die Listen, 
anstatt vollständig neu angelegt zu werden, auch 
nach dem Stand der Wahlberechtigten zur Zeit der 
Nachwahl berichtigt und neuerdings ausgelegt 
werden. 6Wenn die Wahlvorschläge nicht erneuert 
wer:den, sind diejenigen Bewerber zu streichen, die 
seit dem Tag der "für ungültig erklärten Wahl die 
Wählbarkeit verloren haben. 7Wurde die Wahl für 
ungültig erklärt, weil in einzelnen Stimmbezirken 
Wahlbestimmungen verletzt wurden, so kann die 
Rechtsaufsichtsbehörde die Nachwahl auf diese 
Stimmbezirke beschränken ; das Gesamtergebnis 
der Wahl ist in diesem Fall neu festzustellen. 

AoschnittV 

Kosten, Wahlstatistik, Schlußvorschriften 

Art. 39 

Kosten 

(1) Die Kosten der Wahl tragen die Gemeinden. 

(2) I Die zum Vollzug der Wahl vorgesehenen Äm
ter sind Ehrenämter; die Gemeinde kann durch 
Satzung eine angemessene Entschädigung vorse
hen. 2Die Dienstleistungen von Hilfskräften kön
nen angemessen vergütet werden. 

Art.39a 

Freistellungs- und Erstattungsanspruch 

(1) [Arbeitnehmer, die zu Mitgliedern des Wahl
vorstands berufen werden, sind am Montag und 
Dienstag nach dem Wahlsonntag zur Arbeitslei
stung nicht verpflichtet, soweit in dieser Zeit ihre 
Mitwirkung zur Ermittlung des Wahlergebnisses 
erforderlich ist. 2Ihre Abwesenheit haben sie unter 
Vorlage einer Bescheinigung der Gemeinde dem Ar
beitgeber rechtzeitig mitzuteilen. 3Dieser ist ver
pflichtet, ihnen für die in Satz 1 bestimmte Zeit das 
Arbeitsentgelt einschließlich aller Nebenleistun
gen und Zulagen fortzuzahlen, das sie ohne ihreTä
tigkeit im Wahlvorstand erzielt hätten. 4Den Ar
beitgebern sind auf Antrag die nach Satz 3 zu er
bringenden Leistungen einschließlich der Beiträge 

"zur Sozialversicherung und zur Bundesanstalt für 
Arbeit von der Gemeinde zu erstatten. 

(2) Für Angehörige des öffentlichen Dienstes gilt 
Absatz 1 mit Ausnahme des Satzes 4. 

(3) [Die Gemeinde kann durch Satzung regeln, 
daß anderen Wahlvorstandsmitgliedern auf Antrag 
eine pauschalierte Ersatzleistung für den Verdienst-

ausfall oder sonstigen Nachteil gewährt wird, der 
ihnen während der in Absatz 1 Satz 1 bestimmten 
Zeit entstanden ist. 21m übrigen gelten Art.20a 
Abs.2 Nrn. 2 und 3 GO entsprechend. 

Art. 40 

Feststellung der Einwohnerzahl; 
Fristen und Termine 

(1) 1 Soweit nach diesem Gesetz die Einwohner
zahl in Betracht kommt, ist der letzte fortgeschrie
bene Stand der Bevölkerung, der vom Landesamt 
für Statistik und Datenverarbeitung früher als drei 
Monate vor dem Wahltag veröffentlicht wurde, zu
grundezulegen. 2Das gilt auch für die Zahl der zu 
wählenden Gemeinderatsmitglieder; Art. 31 Abs. 2 
Satz 4 GO bleibt unberührt. 

(2) I Für die Berechnung von wahlrechtlichen 
Fristen und die Bestimmung von wahlrechtlichen 
Terminen gelten Art. 31 Abs . 1 Halbsatz 1 undAbs. 3 
Satz 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensge
setzes (BayVwVfG) entsprechend. 2Die Fristver
längerung nach Art. 31 Abs. 3 Satz 1 BayVwVfG gilt 
auch für staatlich geschützte Feiertage. 3Eine Wie
dereinsetzung in den vorigen Stand ist ausge
schlossen. 

Art.40a 

Wahlsta tistik 

(1) 1 Die Ergebnisse der Gemeindewahlen 
(Art. 18 Abs.1) sind vom Landesamt für Statistik 
und Datenverarbeitung statistisch zu bearbeiten. 
2Die Gemeinden übermitteln dem Landesamt die 
dafür ~rforderlichen Angaben. 

(2) I Gemeinden mit einer räumlich, organisato
risch und personell von anderen Verwaltungsstel
len getrennten mit der Durchführung statistischer 
Aufgaben betrauten Stelle können durch diese 
Stelle für geeignete Stimmbezirke auch nach Ge
schlecht und Altersgruppen gegliederte Statistiken 
der Stimmberechtigten und der Wähler unter Be
rücksichtigung der Stimmabgabe für die einzelnen 
Wahlvorschläge erstellen. 2Die Trennung der Ab
stimmung nach Geschlecht und Altersgruppen ist 
nur zulässig, wenn die Stimmabgabe der einzelnen 
Wähler dadurch nicht erkennbar wird. 3 Auswer
tungen für einzelne Stimmbezirke dürfen nicht ver
öffentlicht werden. 

Art . 40b 

Ordn ungswidrigkei ten 

(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer ent
gegen Art. 15 Abs. 1 Abstimmende beeinflußt, be
hindert oder belästigt. 

(2) Mit Geldbuße bis zu einh\mderttausend 
Deutsche Mark kann belegt werden, wer entgegen 
Art. 15 Abs. 2 vor Ablauf der Abstimmungszeit Er
gebnisse von Befragungen nach der Stimmabgabe 
über den Inhalt der Abstimmungsentscheidung ver
öffentlicht. 

Art. 41 

Vollzugsvorschriften 

I Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforder
lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ein-
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schließlich der Wahlordnung erläßt das Staatsmini
sterium des Innern. 2In der Wahlordnung können 
insbesondere nähere Bestimmungen getroffen wer
den über 

1. den Begriff des Aufenthalts und der Hauptwoh
nung im Sinn des Art. 1 Abs. 1 Nr. 2, 

2. die Anlegung der Wählerlisten, 

3. die Erteilung von Wahlscheinen und Briefwahl-
unterlagen, 

4. die Bildung derWahlorgane, 

5. die Einteilung der Stimmbezirke, 

6. die Einrichtung derWahlräume, 

7. die Gestaltung der Stimmzettel, 

8. die Einreichung und Prüfung der Wahlvor':' 
schläge, . 

9. die Vorbereitung und Durchführung der Wahl
handlung, 

10. die Durchführung der Briefwahl, 

11. die Wahl in Krankenhäusern und Pflegeeinrich-
tungen, in Klöstern , in Justizvollzugsanstalten, 

12 . die Auswertung von Stimmzetteln, 

13. die Feststellung des Wahlergebnisses, 

14 . die Nachwahl, die Nachholungs- und Wieder-
holungswahl, 

15 ~ die Kosten der Wahl, 

16. die Gestaltung von Vordrucken und 

17. die Wahlstatistik. 

Art. 42 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. November 1954 in 
Kraft. *) 

' ) Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der 
ursprünglichen Fassung vom 29. Oktober 1954 .. (GVBI S. 256). 
Der Zeitpunkt des Inkrafttre.tens der späteren Anderungen er
gibt sich aus den jeweiligen Anderungsgesetzen . 
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2021- 2- 1 

Bekanntmachung 
der Neufassung des Landkreiswahlgesetzes 

Vom 17. September 1989 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes zur Änderung von 
Vorschriften des Bayerischen Kommunalwahl
rechts vom 12. Juni 1989 (GVBl S . 201) wird nach
stehend der Wortlaut des Landkreiswahlgesetzes 
(BayRS 2021-2- 1) in der vom 1. Dezember 1989 an 
geltenden Fassung bekanntgemacht. 

Die Neufassungergibt sich aus den Änderungen 
durch 

1. § 2 des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften 
des Bayerischen Kommunalwahlrechts vom 
15. November 1983 (GVBl S.1015), 

2. § 2 des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften 
des Bayerischen Kommunalwahlrechts vom 
12. Juni 1989 (GVBl S. 201) . . 

München, den 17. September 1989 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund S t 0 i be r , Staatsminister 

2021-2- 1 

Gesetz 
über die Wahl der Kreistage und Landräte 

(Landkreiswahlgesetz - LKrWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 17. September 1989 

Abschnitt I Art. 3 

Grundsätze für das Wahlverfahren 
Wahl der Kreisräte 

497 

Art. 1 

Wahlrechtsgrundsätze und Amtszeit 

Die nachstehenden Vorschriften des Gemeinde
wahlgesetzes (GWG) finden für die Wahl der Kreis
räte sinngemäß Anwendung:' 

(1) Die Kreisräte werden in allgemeiner, glei
cher, unmittelbarer, geheimer Wahl nach den 
Grundsätzen eines verbesserten Verhältniswahl
rechts auf die Dauer von sechs Jahren gewählt. 

(2) Wird in einem Wahlkreis nur ein einziger gül
tiger Wahlvorschlag oder überhaupt kein gültiger 
Wahlvorschlag eingereicht, so findet Mehrheits
wahl statt. 

Art. 2 

(aufgehoben) 

1. die Bestimmungen über Wahltermin und Beginn 
derWahlzeit, Art. 18, 

2. die Bestimmungen über Wahlberechtigung und 
Wählbarkeit, Art. 1 bis 4 und 16, mit der Maß
gabe, daß an die Stelle des Aufenthalts in der Ge
meinde der Aufenthalt im Landkreis tritt, . 

3. die Bestimmungen über die Vorbereitung und 
Durchführung der Wahl und die Sicherung der 
Wahlfreiheit, Art. 7 bis 8a Abs. 1, Art. 9 bis 12 
Abs. 2, Art . 12a, 13 bis 15, 40a und 40b, mit der 
Maßgabe, . 
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a) daß jeder Landkreis einen Wahlkreis bildet, 

b) daß der Landkreis nach Gemeinden in 
Stimmbezirke eingeteilt wird, 

'c) daß in jedem Landkreis ein oder mehrere 
Wahlvorstände zur Ermittlung des Ergebnis
ses der Briefwahl gebildet werden müssen, 
wenn eine Landkreiswahl für sich allein statt
findet , 

d) daß ein Wahlberechtigter einen Wahlschein er
hält, wenn er sich am Wahltag während der 
Wahlzeit aus triftigen Gründen außerhalb des 
Landkreises oder seines Stimmbezirks auf
hält, 

e) daß der Inhaber eines Wahlscheins sein 
Stimmrecht ausüben kann, 

aa) durch Stimmabgabe in jedem Stimmbe
zirk des Landkreises, zu dem die Ge
meinde gehört, die den Wahlschein aus
gestellt hat ; gilt der Wahlschein zugleich 
für Gemeindewahlen, kann die Stimm
abgabe nur in dieser Gemeinde erfolgen, 

bb) durch Briefwahl, wenn ihm eine Stimm
abgabe in dem Landkreis nicht möglich 
ist, 

f) daß für die Herstellung der Stimmzettel, der 
Wahlscheine, der Wahlbriefumschläge und 
der Wahlumschläge die Landkreise sorgen, 

4. die Bestimmungen über die Wahlvorschläge, 
über die Verhältniswahl und die Mehrheitswahl, 
Art. 19 bis 27, mit der Maßgabe, 

a) daß ein Wahlvorschlag höchstens so viele Be
werber enthalten darf, als Kreisräte zu wäh
len sind; Art. 19 Abs.2 Satz 2, Art. 21 Abs. 3 
und Art. 23 Nr. 1 Satz 2 entfallen, 

b) daß die Aufstellung der Bewerber in Ver
sammlungen zu erfolgen hat, zu denen die 
Mitglieder einer Partei oder Angehörigen ei
ner Wählergruppe bzw. die Delegierten aus 
dem gesamten Wahlkreis einberufen sind. 

Abschnitt II 

Wahl des Landrats 

Art. 4 

Wahl des Landrats 

(1) IFür das Amt des Landrats ist wählbar, wer 
am Wahltag das 21. Lebensjahr vollendet hat, es sei 
denn, daß er infolge Richterspruchs die Wählbar
k.eit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Amter nicht besitzt oder sich zum Zeitpunkt der 
Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Straf
haft oder in Sicherungsverwahrung befindet. 21m 
übrigen gelten für die Wahl des Landrats Art. 3 
Nm. 1, 3 und 4 Buchst. b dieses Gesetzes und Art . 1 
bis 4 GWG mit der Maßgabe, daß an die Stelle des 
Aufenthalts in der Gemeinde der Aufenthalt im 
Landkreis tritt. 3Ferner gelten Art. 28, 28a und 29 
Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 3 und 4 GWG entsprechend. 

(2) 1 Der Landrat wird auf die Dauer von sechs 
Jahren von den Kreisbürgern gewählt. 2Er wird zu-

gleich mit dem Kreistag gewählt, wenn der Beginn 
seiner Amtszeit mit dem Beginn der Wahlzeit des 
Kreistags zusammenfällt , sonst bestimmt die 
Rechtsaufsichtsbehörde einen Wahltermin, der in
nerhalb der letzten drei Monate der Amtszeit des 
vorhergehenden Landrats liegen soll. 31m letzteren 

. Fall beginnt seine Amtszeit am Tag nach der An
nahme der Wahl, jedoch nicht vor Ablauf der Amts
zeit des vorhergehenden Landrats . 

(3) Zum Landrat kann auch ein Bewerber g~
wählt werden, der zur Zeit der Wahl seinen Aufent
halt nicht im Kreisgebiet hat. 

(4) Sofern der Gewählte Mitglied des Kreistags 
ist, erlischt sein Amt als Kreisrat; für ihn rückt ein 
Listennachfolger nach. 

(5) 1 Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der ab
gegebenen gültigen Stimmen erhält. 2Erhält kein 
Bewerber diese Mehrheit, so findet Stichwahl bin
nen 21 Tagen unter den zwei Bewerbern statt, wel
che bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzah
len erhalten haben. 3 Art. 29 Abs.5 Sätze 3 bis 7 
GWG gelten entsprechend. 

Art. 5 

Neuwahl des Landrats 

(1) lEndet das Beamtenverhältnis des Landrats 
vor dem Ablauf der Amtszeit, so findet eine Neu
wahl auf sechs Jahre an einem Termin statt, der in
nerhalb der nächsten drei Monate liegen soll; das
selbe gilt, wenn das Ruhen der Rechte und Pflich
ten aus dem Beamtenverhältnis wegen der Wahl in 
eine gesetzgebende Körperschaft eintritt. 2Den 
Wahltermin bestimmt die Rechtsaufsichtsbehörde. 
3Neuwahlen, die danach zwischen dem einer allge
meinen Landkreiswahl vorausgehenden 1. Dezem
ber und der allgemeinen Landkreiswahl abzuhal
ten wären, finden zusammen mit dieser Wahl statt. 
4Die Amtszeit beginnt am Tag nach der Annahme 
der Wahl. 

(2) ISteht im Fall des Absatzes 1 schon vorher 
fest, wann das Beamtenverhältnis des Landrats en
det, so bestimmt die Rechtsaufsichtsbehörde einen 
möglichst noch innerhalb der letzten drei Monate 
der Amtszeit des Landrats liegenden Wahltermin. 
2Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 3Die Amtszeit 
des Neugewählten beginnt nicht vor Ablauf der 
Amtszeit seines Vorgängers . 

Art. 6 

(aufgehoben) 

Abschnitt III 

Annahme der Wahl, Wahl prüfung, 
Verlust der Wählbarkeit 

Art. 7 

Die Vorschriften des Gemeindewahlgesetzes 
über die Annahme der Wahl, über die Wahlprüfung 
und den Verlust der Wählbarkeit, Art . 35 bis 38, fin
den entsprechende Anwendung. 
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Abschnitt IV Art. 9 

Kosten, Schlußbestimmungen 

Art. 8 

Ehrenamtliche Tätigkeit, Kosten 

(1) 1 Die zum Vollzug der Wahl vorgesehenen Äm
ter sind Ehrenämter; der Landkreis kann durch 
Satzung eine angemessene Entschädigung vorse
hen. 2Art.39a GWG gilt entsprechend. 3Die Dienst
leistungen von Hilfskräften können angemessen 
vergütet werden . 

(2) 1 Die Kosten, die für die Bereitstellung des 
Wahlraums und für die Beschaffung und Herstel
lung der für die Wahl nötigen Gegenstände, wie der 
Wählerlisten und Wahlkarteien, entstehen, trägt 
die Gemeinde. 2Die übrigen Kosten, insbesondere 
für die Herstellung der Stimmzettel und für die 
Wahlbekanntmachungen sowie die Aufwendungen 
für die ehrenamtlich Tätigen und Hilfskräfte ein
schließlich Ersatzleistungen an Arbeitgeber, trägt 
der Landkreis. 

(3) l Ist eine Landkreiswahl mit einer Gemeinde
wahl verbunden, so trägt die Gemeinde die gesam
ten Kosten der Gemeindewahl mit Ausnahme der 
Kosten für die Wahlbekanntmachung; die Kosten 
der Landkreiswahl tragen Gemeinde und Landkreis 
nach Absatz 2. 2Die Aufwendungen für die in der 
Gemeinde ehrenamtlich Tätigen und dort beschäf
tigten Hilfskräfte einschließlich Ersatzleistungen 
an Arbeitgeber (Art. 39 Abs. 2, Art. 39a GWG) tra
gen Gemeinde und Landkreis jedoch je zur Hälfte. 

Feststellung der Einwohnerzahl; 
Fristen und Termine 

(1) Soweit nach diesem Gesetz die Einwohner
zahl in Betracht kommt, ist der letzte fortgeschrie
bene Stand der Bevölkerung, der vom Landesamt 
für Statistik und Datenverarbeitung früher als drei 
Monate vor dem Wahltag veröffentlicht wurde, zu
grundezulegen. 

(2) 1 Für die Berechnung von wahlrechtlichen 
Fristen und die Bestimmung von wahlrechtlichen 
Terminen gelten Art. 31 Abs. 1 Halbsatz 1 undAbs. 3 
Satz 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensge
setzes (BayVwVfG) entsprechend. 2Die Fristver
längerung nach Art. 31 Abs. 3 Satz 1 BayVwVfG gilt 
auch für staatlich geschützte Feiertage. 3Eine Wie
dereinsetzung in den vorigen Stand ist ausge
schlossen. 

Art. 10 

Vollzugsvorschriften 

1 Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforder
lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ein
schließlich der Wahlordnung erläßt das Staatsmini
sterium des Innern. 2Art.41 Satz 2 GWG gilt ent
sprechend. 

Art. 11 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. November 1954 in 
Kraft. *) 

*) Diese Vorschrift betrifft d as Inkrafttreten des Gesetzes in der 
ursprünglichen Fassung vom 29. Oktober 1954 .. (GVBI S. 260). 
Der Zeitpunkt des Inkrafttr(!tens der späteren Anderungen er
gibt sich aus den jeweiligen Anderungsgesetzen . 
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2021-3-1 

Bekanntmachung 
der Neufassung des Bezirkswahlgesetzes 

Vom 17. September 1989 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes zur Änderung von 
Vorschriften des Bayerischen Kommunalwahl
rechts vom 12. Juni 1989 (GVBl S. 201) wird nach
stehend der Wortlaut des Bezirkswahlgesetzes 
(BayRS 2021-3-1) in der vom 1. Dezember 1989 an 
geltenden Fassung bekanntgemacht. 

Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen 
durch § 3 des Gesetzes zur Änderung von Vorschrif
ten des Bayerischen Kommunalwahlrechts vom 
12. Juni 1989 (GVBl S. 201). 

München, den 17. September 1989 

Bayerisches Staatsminist~rium des Innern 

Dr. Edmund Stoiber, Staatsminister 

2021-3-1 

Gesetz 
über die Wahl der Bezirkstage 
(Bezirkswahlgesetz - BezWG) 

in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. September 1989 

Art. 1 

Bezirkswahlen 

(1) 1 Die Bezirkstagsmitglieder (Bezirksräte) 
werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und 
geheimer Wahl nach einem verbesserten Verhältnis
wahlrecht auf die Dauer von vier Jahren gewählt. 
2Absatz 3 bleibt unberührt. 

(2) IDie Bezirkswahlen werden gleichzeitig mit 
den Landtagswahlen durchgeführt . 2Die Wahl
dauer der Bezirkstage beginnt mit ihrem ersten Zu
sammentritt; im gleichen Zeitpunkt endet die 
Wahldauer der bisherigen Bezirkstage. 

(3) 1 Bei einer vorzeitigen Beendigung der Wahl
dauer des Landtags durch Auflösung oder Abberu
fung (Art. 18 Abs. 1 bis 3 der Verfassung) verkürzt 
sich auch die Wahldauer der Bezirkstage entspre
chend, wenn die vorzeitige Beendigung der Wahl
dauer des Landtags innerhalb der letzten sechs Mo
nate der Legislaturperiode eintritt. 21n diesem Fall 
werden die Bezirkswahlen vorzeitig mit den Land
tagswahlen durchgeführt. 

(4) 1 Verkürzt sich die Wahldauer des Landtags 
um mehr als sechs Monate, so bleibt die Wahldauer 
der Bezirkstage unberührt. 2In diesem Fall finden 
die folgenden Wahlen am vorletzten Sonntag des · 
Monats November in dem auf die vorangegangene 
Wahl folgenden vierten Jahr statt. 3Die darauffol-

gen den Wahlen finden gleichzeitig mit den nächst
folgenden Landtagswahlen statt. 

(5) 1 Wird der Bezirkstag aufgelöst (Art. 96 Abs. 3 
der Bezirksordnung - BezO), so wird für den Rest 
der Wahlzei t der Bezirkstag innerhalb von drei Mo
naten neu gewählt; den Wahltermin bestimmt das 
Staatsministerium des 1nnern. 2Wenn die Tätigkeit 
des Bezirkstags erst sechs Monate vor Ablauf der 
Wahlzeit oder später endet, wird der Bezirkstag für 
den Rest der Wahlzeit nicht mehr neu gewählt. 3Bis 
zum Zusammentritt des neu gewählten Bezirkstags 
führt der Bezirkstagspräsident die Geschäfte; 
Art. 96 Abs. 2 BezO gilt entsprechend. 

Art. 2 

Wahlkreis, Stimmkreis, Stimmbezirk 

1 Das Gebiet jedes Bezirks (Regierungsbezirks) 
bildet einen Wahlkreis. 2Die Stimmkreise- und 
Stimmbezirke für die Landtagswahlen (Art. 5 
Abs.2 bis 5 des Landeswahlgesetzes - LWG) gelten 
auch für die Bezirkswahlen. 

Art. 3 

Zahl der Bezirksräte 

(1) In den Bezirkstag sind so viele Bezirksräte zu 
wählen, als Landtagsabgeordnete nach dem Landes-
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wahlgesetz auf den Bezirk treffen (Art. 23 Abs.2 
BezO). 

(2) lIn den Stimmkreisen wird je ein Bezirksrat 
gewählt. 2Die übrigen Bezirksräte werden im Wahl
kreis aus den Wahlkreislisten der einzelnen Wahl
kreisvorschläge gewählt. 

Art. 4 

Wahl der Bezirksräte 

(1) Für die Wahl der Bezirksräte finden die nach
stehenden Vorschriften des Landeswahlgesetzes 
Anwendung: 

1. Art. 1 Abs.I und 3, Art. 2 und 3 (Bestimmungen 
über das Wahlrecht) und Art. 24 (Bestimmungen 
über die Wählbarkeit) mit der Maßgabe, daß an 
Stelle des Aufenthalts in Bayern der Aufenthalt 
im Bezirk tritt. 

2. Art.4 (Bestimmungen über Wählerverzeichnis 
und Wahlschein) mit der Maßgabe, daß das Wäh
lerverzeichnis zur Landtagswahl auch für die 
Bezirkswahlen gilt, solange diese gleichzeitig 
mit der Landtagswahl durchgeführt werden, 
und mit der weiteren Maßgabe, daß die Gültig
keit des Wahlscheins nicht über den Wahlkreis 
hinaus ausgedehnt werden kann. 

3. Art. 6, 8 bis 18, 20 (Bestimmungen über die Vor
bereitung und Durchführung der Wahl) mit der 
Maßgabe, daß die für die Landtagswahl einge
setzten Wahlorgane mit Ausnahme des Landes
wahlleiters und des Landeswahlausschusses 
auch für die Bezirkswahlen tätig werden, so
lange diese gleichzeitig mit der Landtagswahl 
durchgeführt werden, und daß für die Nachprü
fung von Entscheidungen des Wahlvorstands 
(Art. 18 LWG) an die Stelle des Landeswahlaus
schusses derWahlkreisausschuß tritt. 

4. Art. 25,28 bis 37 (Bestimmungen über die Wahl
vorschläge) mit der Maßgabe, daß im Fall des 
Art. 30 Abs. 3 der Bezirksvorstand einer Partei 
an die Stelle des Landesvorstands tritt und dem 
Landeswahlleiter ein Beschwerderecht gegen 
Entscheidungen des Wahlkreisausschusses 
(Art. 36 Abs. 2 Sätze 3 und 4) nicht zusteht. 

5. Art. 38 (Bestimmungen über die Stimmabgabe). 

6. Art. 39, 40, 41 Abs. 1 bis 3, Art. 42 Abs. 1, Art. 43 
bis 45, 47, 49 (Bestimmungen über die Feststel
lung des Wahlergebnisses) mit der Maßgabe, daß 
an die Stelle der Worte "Landeswahlausschuß" , 
"Landeswahlleiter" und "Abgeordneter" die Be
zeichnungen "Wahlkreis ausschuß " , "Wahlkreis
leiter" und "Bezirksrat" zu setzen sind und daß 
eine Erhöhung der Gesamtzahl der Bezirksräte 
bei Anwendung des Art. 43 Abs. 2 LWG nur ein
tritt, wenn sie sich aus der Bezirkswahl selbst er-

- gibt. 

7. Art. 50 bis 54, 55 Abs. 1 Nrn.I, 2, 3 und 5, Abs. 3, 
Art. 56 Abs. 1 Nrn. 2, 3 und 4, Abs. 2, Art. 57 und 
58 (Bestimmungen über die Wahlprüfung und 
den Verlust und das Ruhen der Mitgliedschaft) 
mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Worte 
"Landtag", "Landtagspräsident" und "Abge
ordneter" die Bezeichnungen "Bezirkstag" , "Be
zirkstagspräsident" und "Bezirksrat" , an die 
Stelle von "Landeswahlausschuß" und "Landes
wahlleiter" die Worte "Wahlkreisausschuß" und 

"Wahlkreisleiter" zu setzen sind und bei der 
Wahl prüfung sowie bei der Entscheidung über 
den Verlust der Mitgliedschaft eines Bezirksrats 
im Bezirkstag an Stelle des Verfassungsgerichts
hofs die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts
hofs gegeben ist. 

(2) IBei der Verständigung der Gewählten durch 
den Wahlkreisleiter sind diese auch zur Erklärung 
aufzufordern, ob sie bereit sind, den Eid oder das 
Gelöbnis gemäß Art. 24 Abs. 3 BezO zu leisten. 2Da
bei ist darauf hinzuweisen, daß die Ablehnung der 
Wahl nur aus den in Art . 13 Abs. 2 BezO angeführ
ten Gründen zulässig ist und die Unterlassung einer 
Erklärung innerhalb der Wochenfrist nach Art. 47 
LWG oder die Ablehnung ohne Angabe eines ausrei
chenden Grundes als Annahme gilt. 3Die Wahl 
kann nur vorbehaltlos angenommen werden; der 
Annahmeerklärung beigefügte Vorbehalte oder Be
dingungen sind unwirksam. 4Erklärt ein Gewähl
ter, die Wahl zwar anzunehmen, jedoch nicht zum 
Eid oder zum Gelöbnis bereit zu sein (Satz 1), so gilt 
die Wahl als abgelehnt. 5Über eine Ablehnungs
erklärung entscheidet der Wahlkreisausschuß; 
Art. 13 Abs.3 Satz 2 BezO findet Anwendung. 
6Wird die Ablehnung für begründet erachtet, hat 
der Wahlkreisleiter unverzüglich den Listennach
folger zu verständigen und zur Erklärung über die 
Annahme der Wahl und die Bereitschaft zum Eid 
oder zum Gelöbnis aufzufordern. 7Der Listennach
folger kann nur nachrücken, wenn er zu diesem 
Zeitpunkt die Wählbarkeitsvoraussetzungen noch 
oder wieder erfüllt . 

(3) Wenn während der Wahl zeit des Bezirkstags 
ein Mitglied ausscheidet, so gilt für das Nachrük
ken eines Listennachfolgers Absatz 2 mit der Maß
gabe, daß an die Stelle des Wahlkreisleiters der 
Bezirkstagspräsident und an die Stelle des Wahl
kreisausschusses der Bezirkstag tritt. 

(4) lWer zum Bezirksrat gewählt ist, kann sein 
Amt nicht antreten , wenn er im Zeitpunkt des Be
ginns der Wahlzeit eine mit dem Ehrenamt nach 
Art. 23 Abs. 4 BezO unvereinbare Tätigkeit ausübt. 
2Nimmt er während derWahlzeit eine solche Tätig
keit auf, so verliert er sein Amt. 3In diesen Fällen 
rückt ein Listennachfolger in den Bezirkstag nach. 
4Satz 2 gilt nich-t für die Wahl zum Bezirkstagsprä
sidenten und zu seinem Stellvertreter. 

Art . 5 

Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof 

(1) l Gegen Beschlüsse des Bezirkstags über die 
Gültigkeit der Wahl oder den Verlust der Mitglied
schaft kann der Bezirksrat, dessen Mitgliedschaft 
bestritten ist, und der Bezirkstag selbst den Verwal
tungsgerichtshof anrufen. 2Die gleiche Befugnis 
steht auch einer Minderheit des Bezirkstags zu, die 
wenigstens ein Drittel der gesetzlichen Mitglieder
zahl umfaßt. 

(2) 1 Der Antrag ist schriftlich beim Verwaltungs
gerichtshof binnen einem Monat seit der Beschluß
fassung des Bezirkstags einzureichen; er ist durch 
die Anführung von Tatsachen und Beweismitteln 
zu begründen. 2Der,fristgemäß eingereichte Antrag 
ist den weiteren Beteiligten in Apschrift zur Äuße
rung binnen einer zu bestimmenden Frist mitzu-
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teilen ; die Äußerung und die Gegenerklärung erfol
gen schriftlich. 3Wird die Monatsfrist nicht ein
gehalten, so ist der Antrag durch schriftlichen 
Beschluß als unzulässig zurückzuweisen. 

(3) Wenn der Verwaltungsgerichtshof über einen 
Antrag sachlich entschieden hat, kann der Antrag 
von dem gleichen oder einem anderen Antragsteller 
nur erneuert werden, wenn er auf neue, in der frü
heren Entscheidung nicht gewürdigte Behauptun
gen gestützt wird; ist diese Voraussetzung nicht ge- . 
geben, so wird der Antrag durch schriftlichen Be
schluß als unzulässig zurückgewiesen. 

Art. 6 

Wahlordnung 

Auf die Wahl der Bezirksräte findet die Landes
wahlordnung in der jeweils geltenden Fassung ent
sprechende Anwendung. 

Art . 7 

Kosten 

(1) Der Bezirk erstattet den Gemeinden und Ver
waltungsgemeinschaften die durch die Wahl veran
laßten notwendigen Ausgaben durch einen festen , 
nach der Größe der Gemeinden oder der Ver
waltungsgemeinschaften abgestuften Betrag je 
S timm,berech tigten. 

(2) Der Betrag bemißt sich nach den vom Staats
ministerium des Innern gemäß Art. 19 Abs . 2 LWG 
festgelegten Sätzen. 

Art . 8 

Vollzugsvorschriften 

Das Staatsministerium des Innern erläßt die zur 
Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

Art. 9 

1 Das Gesetz ist dringlich. 2Es tritt am 15 . August 
1954 in Kraft. *) 

*) Diese Vor schrift betr ifft das Inkra fttreten des Gesetzes in der 
ursprünglichen Fassung vom 11. August 1954 .. (GVBl S. 211). 
Der Zeitpunkt des Inkrafttr~.tens der späteren Anderungen er
gibt sich aus den jeweiligen Anderungsgesetzen . 
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2021-1/2-1-1 

Verordnung 
zur Änderung der Gemeindewahlordnung 

Vom 12. September 1989 

Auf Grund von Art. 41 des Gemeindewahlgeset
zes und Art. 10 des Landkreiswahlgesetzes erläßt 
das Bayerische Staatsministerium des Innern fol
gende Verordnung: 

§ 1 

Änderung der Gemeindewahlordnung 

Die Wahlordnung für die Gemeinde- und Land
kreiswahlen (Gemeindewahlordnung - GWO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Dezem
ber 1983 (GVBl S . 1051, BayRS 2021-112-1-1) wird 
wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) lHat ein Wahlberechtigter mehrere 
Wohnungen, so ist eine dieser Wohnungen 
seine Hauptwohnung. 2Hauptwohnung ist 
die vorwiegend benutzte Wohnung, insbe
sondere die Familienwohnung. 31n Zweifels
fällen ist die Hauptwohnung dort, wo der 
Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des 
Wahlberechtigten liegt. 4Als Hauptwoh
nung Verheirateter, die nicht dauernd ge
trennt von ihrer Familie leben, gilt die vor
wiegend benutzte Wohnung der Familie; das 
gleiche gilt für Unverheiratete, die bei ihrer 
Familie wohnen. 5 Als Hauptwohnung Ver
heirateter, die von ihrer Familie dauernd ge
trennt leben, und Unverheirateter, die nicht 
bei ihrer Familie wohnen, gilt - sofern sie 
einen Beruf ausüben oder in Ausbildung 
stehen - die Wohnung, von der aus sie ihrem 
Beruf oder der Ausbildung nachgehen, es sei 
denn, daß sie diese nur gelegentlich b~ 
nutzen." 

b) Es wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,,(3) Bei der Berechnung der Dreimonats
frist nach Art. 1 Abs . 1 Nr.2 GWG wird der 
Tag der Aufenthaltsnahme in die Frist einbe
zogen." 

2. § 2 erhält folgende Fassung: 

,,§ 2 

Anlegung der Wählerlisten 

(1) lDie Gemeinde hat vor jeder Wahl für je
den Stimmb,ezirk eine Liste derWahlberechtig
ten nach Familienname, Vornamen, Tag der Ge
burt und Wohnung anzulegen. 2Die Wählerliste 
kann auch im automatisierten Verfahren ge
führt werden. 

(2) 1 Die Wählerliste wird unter fortlaufen
der Nummer in der Buchstabenfolge der Fami
liennamen, bei gleichen Familiennamen der 

Vornamen , angelegt. 2Sie kann auch nach Orts
teilen, Straßen und Hausnummern gegliedert 
werden. 3Sie enthält je eine Spalte für Ver
merke über die Stimmabgabe und für Bemer
kungen. 4Bei allgemeinen Kommunalwahlen 
sind sechs Spalten für die Stimmabgabe vorzu
sehen. 

(3) Die Gemeinde sorgt dafür, daß die Unter
lagen für die Wählerliste jederzeit so vollstän
dig vorhanden sind, daß sie vor Wahlen recht
zeitig angelegt werden kann." 

3. § 4 Abs. 1 Sqtz 3 und Abs. 3 werden aufgehoben. 

4. § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

b) Es werden folgende Sätze 2 bis 4 angefügt: 

,,2Bei Führung im automatisierten Verfahren 
kann die Auslegung der Wählerliste auch in 
der Weise erfolgen, daß die Einsichtnahme 
durch ein Datensichtgerät ermöglicht wird. 
3Es ist sicherzustellen, daß Bemerkungen im 
Klartext gelesen werden können . 4Das Da
tensichtgerät darf nur von einem Bedienste
ten der Gemeinde bedient werden." 

5. § 7 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Änderungen und Streichungen sind in der 
Spalte "Bemerkungen" zu erläutern und mit 
Datum und Unterschrift des vollziehenden Be
diensteten, im automatisierten Verfahren mit 
einem Hinweis auf den verantwortlichen Be
diensteten zu versehen. " 

6. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fas
sung: 

,,(1) lDie Gemeinde schließt die Wähler
listen am 2. Tag vor der Abstimmung, 18 Uhr, 
ab. 2Der Abschluß wird nach dem Muster der 
Anlage 1 beurkundet. 3Bei automatisierter 
Führung der Wählerliste ist vor der Beur
kundung ein Ausdruck herzustellen. 

(2) Finden am selbenTagmehrereAbstim
mungen statt, ist beim Abschluß der Wähler
listen die Zahl der Wahlberechtigten für jede 
Abstimmung gesondert festzustellen." 

b) Absatz 4 wird aufgehoben. 

7. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 1 Buchst. c erhält folgende Fas
sung: 

"c) aus beruflichen Gründen, wegen Frei
heitsentziehung, infolge Krankheit , 
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hohen Alters, eines körperlichen Gebre
chens oder sonst seines körperlichen Zu
stands wegen den Abstimmungsraum 
nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufsuchen kann;" . 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 4 wird aufgehoben. Der bisherige 
Satz 5 wird Satz 4. 

bb) Es wird folgender neuer Satz 5 ange
fügt: 

,,5Der Antragsteller kann sich des ihm 
übersandten Vordrucks nach Anlage 2 
bedienen; die Vollmacht kann auf dem 
Vordruck angebracht werden. " 

ce) Satz 6 wird aufgehoben. 

c) In Absatz 4 wird ,,15Uhr" durch ,,18 Uhr" 
ersetzt. 

8. § 10 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

,,3Sie sollen spätestens ab dem 19. Tag vor dem 
Wahltag erteilt werden." 

9. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgende Nummer 4 an
gefügt: 

,,4. ein Merkblatt zur Briefwahl nach dem 
Muster der Anlage 3a, " . 

b) In Absatz 3 wird ,,15 Uhr" durch ,,18 Uhr" er
setzt. 

c) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,,(4) 1 Holt der Wahlberechtigte persönlich 
den Wahlschein und die Briefwahlunterla
gen bei der Gemeinde ab, so soll ihm Gele
genheit gegeben werden, die Briefwahl an 
Ort und Stelle auszuüben. 2Es ist sicherzu
stellen, daß die Stimmzettel unbeobachtet 
gekennzeichnet und in den Wahlumschlag 
gelegt werden können. " 

10. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort "Gemeinde
bediensteten" ersetzt durch die Worte "Be
diensteten der Gemeinde oder der Verwal
tungsgemeinschaft" . 

b) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort "Landkrei
ses" ersetzt durch das Wort "Landratsamts". 

c) In Absatz 5 wird dem Satz 1 nach einem 
Strichpunkt folgender Halbsatz angefügt: 

"mit der Stellvertretung des Gemeinde
wahlleiters kann auch ein Bediensteter der 
Gemeinde oder der Verwaltungs gemein
schaft, des Landkreiswahlleiters auch ein 
Bediensteter des Landratsamts beauftragt 
werden." 

11. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

" 1 Für jede Wahl wird ein Wahlausschuß 
(Gemeindewahla usschuß, Landkreis- ' 
wahlausschuß) gebildet, der aus dem 
Wahlleiter und vier Beisitzern besteht, 

die der Wahlleiter aus den von den Par
teien und Wählergruppen auf den Wahl
vorschlägen benannten Beauftragten 
beruft. " 

bb) In Satz 4 wird das Wort "Vertrauens
männer" ersetzt durch das Wort "Beauf
tragte" . 

b) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 

,,(3) 1 Der Wahlleiter, die Beisitzer und der 
Schriftführer sind zur unparteiischen Wahr
nehmung ihres Amts und zur Verschwiegen
heit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätig
keit bekanntgewordenen Tatsachen, insbe
sondere über alle dem Abstimmungsgeheim
nis unterliegenden Angelegenheiten ver
pflichtet. 2Der Wahlleiter verpflichtet die Bei
sitzer und den Schriftführer entsprechend." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4; Satz 3 
wird aufgehoben. 

12. § 18 erhält folgende Fassung: 

,,§ 18 

Bildung der Stimmbezirke 

1 Die Gemeindebehörde bildet für die Ge
meinde- und Landkreiswahlen einen oder meh
rere Stimmbezirke. 2Ein Stimmbezirk soll 
nicht mehr als 2500 Einwohner umfassen; die 
Zahl der Wahlberechtigten darf jedoch nicht so 
gering sein, daß die Geheimhaltung der Wahl 
gefährdet wird. 3Die Stimmbezirke sollen nach 
den örtlichen Verhältnissen so abgegrenzt wer
den, daß allen Wahlberechtigten die Teilnahme 
an der Abstimmung möglichst erleichtert wird. " 

13. § 19 erhält folgende Fassung: 

,,§ 19 

Stimmbezirke für besondere Einrichtungen 

1 Für Krankenhäuser, Altenheime, Alten- _ 
wohnheime, Pflegeheime, Erholungsheime und 
gleichartige Einrichtungen mit einer größeren 
Anzahl von Wahlberechtigten, die keinen Ab
stimmungsraum außerhalb der Einrichtung 
aufsuchen können, soll die Gemeindebehörde 
eigene Stimmbezirke zur Stimmabgabe für 
Wahlscheininhaber bilden. 2Mehrere Einrich
tungen können zu einem Stimmbezirk zusam
mengefaßt werden. 3Die Zahl der Wahlberech
tigten darf nicht so gering sein, daß das Wahlge
heimnis gefährdet wird. " 

14. Dem § 20 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,,(4) Die Gemeindebehörde oder im Fall des 
Absatzes 3 das Landratsamt verpflichtet 'die 

. Wahlvorsteher und ihre Stellvertreter zur un
parteiischen Wahrnehmung ihres Amts und zur 
Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amt
lichen Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsa
chen, insbesondere über alle dem Wahlgeheim
nis unterliegenden Angelegenheiten," 

15. § 21 wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) 1 Die Mitglieder des Wahlvorstands 
sind vor der Wahl so gründlich über ihre Auf
gaben zu unterrichten, daß ein ordnungs-
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gemäßer Ablauf der Abstimmung und der 
Ermittlung des Abstimmungsergebnisses 
gesichert ist. 2Die Mitglieder des Wahlvor
stands haben bei der Führung der Geschäfte 
strengste Unparteilichkeit zu wahren; sie 
sind zur Verschwiegenheit über die ihnen bei 
ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgeworde
nen Tatsachen, insbesondere über alle dem 
Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegen
heiten verpflichtet. 3Die Mitglieder des 
Wahlvorstands dürfen während ihrer Tätig
keit kein auf eine politische Überzeugung 
hinweisendes Zeichen sichtbar tragen. 
4§ 14 Abs. 4 gilt entsprechend." 

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,,( 4) Werden Mitglieder des Wahlvorstands 
zur Ermittlung des Abstimmungsergebnis
ses über den Wahlsonntag hinaus benötigt, 
so übermittelt die Gemeinde den Mitglie
dern die nach Art. 39a Abs. 1 Satz 2 GWG für 
die Freistellung von der Arbeitsleistung not
wendige Bescheinigung; diese soll einen 
Hinweis auf den sich aus dieser Bestimmung 
für den privaten Arbeitgeber ergebenden Er
stattungsanspruch enthalten." 

16. § 22 erhält f<;>lgende Fassung: 

,,§ 22 

Tätigkeit des Wahlvorstands 

(1) lDer Wahlvorstand wird von der Ge
meinde einberufen. 2Er tritt rechtzeitig vor Be
ginn der Abstimmung im Abstimmungsraum 
zusammen und sorgt für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Wahl. 3Der Wahlvorsteher 
leitet die Tätigkeit des Wahlvorstands. 

(2) 1 Während der Abstimmung müssen im
mer mindestens drei Mitglieder des Wahlvor
stands, darunter der Wahlvorsteher und der 
Schriftführer oder ihre Stellvertreter, anwe
send sein. 2Bei der Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses sollen alle Mitglieder des 
Wahlvorstands anwesend sein. 3Fehlende Bei
sitzer sind vom Wahlvorsteher durch Wahlbe
rechtigte zu ersetzen. 

(3) IDerWahlvorstand ist beschlußfähig 

1. während der Abstimmung, wenn mindestens 
drei Mitglieder, 

2. bei der Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses, wenn mindestens fünf Mit
glieder, 

darunter jeweils der Wahlvorsteher und der 
Schriftführer oder ihre Stellvertreter, anwe
send sind. 2Der Wahlvorstand entscheidet mit 
Stimmenmehrheit. 3Bei Stimmengleichheit 
gibt der Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter 
den Ausschlag. 

(4) I Briefwahlvorstände beruft die Behörde, 
die sie gebildet hat, ein; sie gibt Ort und Zeit 
des Zusammentritts in ortsüblicher Weise be
kannt. 2Die Behörde hat dafür zu sorgen, daß 
für die Briefwahlvorstände geeignete Räume 
bereitgestellt und ausgestattet werden. 

(5) 1 Über die Wahlhandlung hat der Schrift
führer eine Niederschrift, und zwar bei Verbin-

dung mehrerer Wahlen für jede gesondert, auf
zunehmen. 2Sie ist von sämtlichen Mitgliedern 
des Wahlvorstands zu unterzeichnen. 3Die vom 
Wahlvorstand gefaßten Beschlüsse sind mit 
Ausnahme der Beschlüsse über die Gültigkeit 
der Stimmzettel (§ 80 Abs. 1 und 2) darin nie
derzulegen; soweit sie nicht einstimmig gefaßt 
werden, ist das Stimmenverhältnis anzugeben. 
4 Über die Tätigkeit des Briefwahlvorstands ist 
in gleicher Weise eine Niederschrift aufzuneh
men ; in Gemeinden mit nur einem Stimmbe
zirk können diese Angaben in die allgemeine 

, Niederschrift mit aufgenommen werden. " 

17 . § 26 wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte "und dürfen 
keine Kennzeichen tragen" gestrichen. 

bb) Es wird folgender Satz 5 angefügt: 

,,5Für Zwecke der Wahlstatistik (Art. 40a 
Abs. 2 GWG) können Unterscheidungs
merkmale aufgedruckt werden" . 

b) In Absatz 3 werden die Worte "Landtags
oder Bundestagswahl " jeweils durch die 
Worte "Landtags-, Bundestags- oder Europa
wahl " ersetzt. 

18. § 27 Abs .. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird aufgehoben. 

b) Die Sätze 2 und 3 werden Sätze.1 und 2. 

19 . § 28 Abs.1 erhält folgende Fassung: 

. ,, (1) Die Abstimmung dauert von 8 bis 18 Uhr, 
wenn nichts anderes bestimmt ist (Art. 12 Abs. 2 
GWG)." 

20. § 29 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird ,,9. Tag" ersetzt durch ,, 6. Tag". 

b) In Satz 3 wird der Punkt durch ein Komma 
erset~t und es werden folgende Nummern 5 
und 6 angefügt: 

,,5. daß jeder Wahlberechtigte sein Stimm
recht nur einmal und nur persönlich aus
üben kann, 

6. daß nach § 107a Abs. 1 und 3 des Strafge
setzbuchs mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird, 
wer unbefugt wählt oder sonst ein un
richtiges Ergebnis der Wahl herbeiführt 
oder das Ergebnis verfälscht oder eine 
solche Tat versucht. 'f 

21. In § 30 Abs. 1 Satz 1 wird ,,48. Tag" durch 
,,58. Tag", ,,34. Tag" durch ,,44. Tag" und 
,,17 Uhr" durch" 18 Uhr" ersetzt. 

22. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden ,,34. Tag" jeweils durch 
,,44. Tag" und ,, 17 Uhr" jeweils durch 
,, 18 Uhr" ersetzt; die Fußnote zu Satz 1 
Halbsatz 2 wird gestrichen. 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte "vom 
24. Juli 1967 (BGBl I S.773), zuletzt geän- . 
dert durch Gesetz vom 21. Dezember 1979 
(BGBI I S. 2358)" gestrichen. . 
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c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird ,,24. Tag" durch ,,34. Tag" 
und ,,17 Uhr" durch ,,18 Uhr" ersetzt. 

bb) In Satz 7 werden die Worte "Vor- und 
Zunamen und den Wohnort" durch die 
Worte "Familienname, Vornamen und 
ihre Anschrift" ersetzt. 

cc) In Satz 8 wird das Wort "Gemeinde
behörde" durch das Wort "Gemeinde" 
ersetzt. 

d) In Absatz 5 Satz 2 werden ,,17 Uhr" durch 
,,18 Uhr" und ,,27. Tag" durch ,,37. Tag" er
setzt. 

23. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 Satz 6 erhält folgende Fas
sung: 

"Wenn es zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist, ins
besondere bei Namensgleichheit, muß 
dem Kennwort ein zusätzliches Unter
scheidungsmerkmal beigefügt werden. " 

bb) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

,,2. die Angabe sämtlicher Bewerber in 
erkennbarer Reihenfolge entspre
chend der Aufstellung in der Nieder
schrift über die Wahlversammlung 
(§ 32 Abs. 4) nach 

a) Familienname und Vornamen, 

b) Geburtstag, 

c) Beruf oder Stand; zugelassen ist 
die zusätzliche Angabe akademi
scher Grade und insbesondere 
folgender kommunaler Ehrenäm
ter und im Grundgesetz und in 
der Verfassung vorgesehener Äm
ter: Ehrenamtlicher 'erster, zwei
ter oder dritter Bürgermeister, 
Gemeinderatsmitglied, stellver
tretender Landrat, Kreisrat, Be
zirkstagspräsident, Bezirksrat, 
Senator, Europaabgeordneter, 
Bundestagsabgeordneter, Land
tagsabgeordneter. 

Ferner ist die Anschrift (Hauptwoh
nung) anzugeben; außerdem ist er
forderlich die im ' Wahlvorschlag 
selbst oder in einer Anlage enthal
tene Erklärung der Bewerber, daß 
sie der Aufnahme ihrer Namen in 
den Wahlvorschlag zustimmen und 
daß sieJücht die Wählbarkeit in folge 
Richterspruchs verloren haben 
(Art. 16 GWG), schließlich bei Kreis
tagswahlen die Bestätigung der Ge
meinde über das Alter der Bewerber 
und ihren sechsmonatigen Aufent
halt im Landkreis. Jeder Bewerber 
kann nur in einem Wahlvorschlag 
enthalten sein. Die Reihenfolge ist 
erkennbar, wenn sie aus dem Inhalt 
des Wahlvorschlags ohne Zweifel 
festgestellt werden kann;". 

cc) In Nummer 3 erhält Satz 2 folgende Fas
sung: 

"Die Unterzeichner müssen Familien
name und Vornamen, Beruf oder Stand 
und ihre Anschrift angeben und in der 
betreffenden Gemeinde (für Kreistags
wahlen: im Landkreis) wahlberechtigt 
sein; für die Kreistagswahl muß die Be
stätigung der Gemeinde beigebracht 
werden, daß die Unterzeichner des 
Wahlvorschlags in die Wählerliste einge
tragen sind. " 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) IJeder Wahlvorschlag soll weiter 
einen Beauftragten und einen Stellvertreter 
nach Maßgabe des Art. 19c GWG bezeich
nen. 2§ 36 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt. " 

24. § 35 wird wie folgt geändert : 

a) In Absatz 3 Satz 3 Nr.2 wird das Wort "Ver
trauensleute" durch das Wort "Beauftrag
ten" ersetzt. 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

,,1. Der Wahlvorschlag muß den Bewer
ber angeben mit 

a) Familienname und Vornamen, 

b) Geburtstag, 

c) Beruf oder Stand; zugelassen ist 
die zusätzliche Angabe akademi
scher Grade und insbesondere 
folgender kommunaler Ehrenäm
ter und im Grundgesetz und in 
der Verfassung vorgesehener Äm
ter: Ehrenamtlicher erster, zwei
ter oder dritter Bürgermeister, 
Gemeinderatsmitglied, stellver
tretender Landrat, Kreisrat, Be
zirkstagspräsident, Bezirksrat, 
Senator, Europaabgeordneter, 
Bundestagsabgeordneter, Land
tagsabgeordneter. 

Ferner ist die Anschrift (Hauptwoh
nung) anzugeben; außerdem ist er
forderlich, die im Wahlvorschlag 
selbst oder in einer Anlage enthal
tene Erklärung des Bewerbers, daß 
er der Aufnahme seines Namens in 
den Wahlvorschlag zustimmt und 
daß weder er die Wählbarkeit infolge 
Richterspruchs verloren hat noch 
seine Wählbarkeit nach Art. 29 Abs. 3 
GWG oder Art. 4 Abs. 1 LKrWG aus
geschlossen ist, schließlich bei der 
Landratswahl die Bestätigung der 
Gemeinde über das Alter des Bewer
bers. Jeder Wahlvorschlag darf nur 
einen Bewerber enthalten." 

bb) In Nummer 2 erhält Satz 2 folgende Fas
sung: 

"Die Unterzeichner müssen Familien
name und Vornamen, Beruf oder Stand 
und ihre Anschrift angeben und in der 
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betreffenden Gemeinde (für Landrats
wahlen: im Landkreis) wahlberechtigt 
sein ; für die Landratswahl muß die Be
stätigung der Gemeinde beigebracht 
werden, daß die Unterzeichner des 
Wahlvorschlags in die Wählerliste einge
tragen sind. " 

cc) In den Nummern 4 und 5 wird das Wort 
"Vertrauensmannes" jeweils durch das 
Wort "Beauftragten" ersetzt. 

25. In § 36 Abs. 1 wird das Wort "Vertrauensleute" 
jeweils durch das Wort "Beauftragten" ersetzt. 

26. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird ,,33. Tag" ersetzt 
durch ,,44. Tag, nach 18 Uhr oder spätestens 
am43. Tag". 

b) In Absatz 2 wird ,,27. Tag" durch ,,37. Tag" 
und ,,17 Uhr" durch ,,18 Uhr" ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 2 wird das Wort 
"Vertrauensmann" durch das Wort "Beauf
tragten", in Satz 3 wird das Wort "Ver
trauensmann" dur:ch das Wort "Beauftragte" 
ersetzt. 

d) In Absatz 4 wird ,, 27 . Tag" durch ,,37. Tag", 
,,17 Uhr" durch ,,18 Uhr" und ,, 23. Tag" 
durch ,,33. Tag", ferner das Wort "Ver
trauensmann" jeweils durch das Wort "Be
auftragte" ersetzt. 

2 7. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird das Wort "Vertrauensleute" 
durch das Wort "Beauftragten" , ferner 
,,24. Tag" durch ,,34. Tag" und ,,17 Uhr" 
durch ,,18 Uhr" ersetzt. 

b) In Absatz 4 Satz 3 wird das Wort "Ver
trauensmann" durch das Wort "Beauftragte" 
ersetzt. 

28. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird ,,23 . Tag" durch ,,33. Tag" 
und das Wort "Vertrauensmänner" durch 
das Wort "Beauftragten" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird das Wort "Vertrauens'
mann" durch das Wort "Beauftragten" er
setzt. 

c) In Absatz 3 wird ,,17 Uhr" durch ,,18 Uhr", 
,,20. Tag" durch ,,27. Tag" und ,,19. Tag" 
durch ,,26. Tag" ersetzt. 

29. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort "Vertrauensman
nes" durch "Beauftragten" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird ,,34 . Tag" durch ,,44. Tag" 
ersetzt. 

30. § 42 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird durch folgende Sätze 1 und 2 er
setzt: 

" 1 Spätestens am 25 . Tag vor dem Wahltag 
hat der Wahlleiter die vom Wahlausschuß als 
gültig anerkannten Wahlvorschläge mit den 
Angaben nach § 34 Abs. 1 Nm. 1 und 2, § 35 
Abs.5 Nm. 1 und 3 und § 36 Abs. 1 bekannt-

zumachen ; statt des Geburtstags ist das Ge
burtsjahr des Bewerbers anzugeben. 2Die 
Bekanntgabe hat durch öffentlichen An
schlag oder Aushang oder entsprechend den 
Vorschriften, die für die Bekanntmachung 
von Satzungen der Gemeinde oder des Land
kreises gelten, zu erfolgen. " 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

31. § 44 erhält folgende Fassung: 

,,§ 44 

Ausstattung des Wahlvorstands 

(1) Der Wahlvorsteher eines jeden Stimmbe
zirks erhält vor Beginn der Abstimmung 

1. die Wählerliste oder die Wahlkartei, 

2. amtliche Stimmzettel in ausreichender An
zahl, 

3. Vordrucke der Wahlniederschriften für die 
stattfindenden Wahlen, 

4. Vordrucke der Zähllisten, 

5. Vordrucke für die Meldung der vorläufigen 
Ergebnisse, 

6. Textausgaben des Gemeindewahlgesetzes 
und der Gemeindewahlordnung, bei der 
Landkreiswahl auch des Landkreiswahlge
setzes, 

7. zwei Abdrucke der Abstimmungsbekannt
machung nach § 29 , 

8. einen Abdruck der Bekanntmachung nach 
§ 42 oder § 43, 

9. je zwei Muster der Stimmzettel, 

10. Verschlußmaterial für die Wahlurnen, 

11. Verpackungs- und Siegelmaterial zum Ver
packen der Stimmzettel und Wahlscheine. 

(2) Für Wahlvorsteher von Briefwahlvor
ständen gelten Absatz 1 Nrn.3 bis 11 entspre
chend." 

32. § 45 erhält folgende Fassung: 

,, § 45 

Öffentlichkeit, Sicherung der Wahlfreiheit 

(1) IDie Durchführung der Abstimmung ist 
öffentlich. 2Der Wahlvorstand hat für einen 
ordnungsgemäßen Ablauf der Abstimmung zu 
sorgen. 3Er kann Personen, die Ruhe und Ord
nung stören oder Handlungen entgegen Art. 15 
GWG vornehmen, aus dem Abstimmungsraum 
und den unmittelbar damit zusammenhängen
den Räumen verweisen. 4Wahlberechtigte dür
fen zuvor ihre Stimme abgeben. 

(2) ISobald die Abstimmungszeit abgelaufen 
ist, sperrt der Wahlvorstand den Zutritt zum 
Abstimmungsraum so lange, bis die anwesen
den Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben 
haben. 2Nach Schluß dieser Stimmabgabe ist 
die Absperrung des Abstimmungsraums sofort 
wieder aufzuheben. 

(3) Absatz 1 gilt sinngemäß für den Raum, in 
dem der Briefwahlvorstand tätig ist." 
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33 . In § 46 Abs.1 Satz 2 wird nach dem Wort "Be
werbers" der Klammerzusatz ,,(einschließlich 
der Hinweise)" eingefügt. 

34. § 47 erhält folgende Fassung: 

,,§ 47 

Verpflichtung der Beisitzer 

1 Der Wahlvorsteher eröffnet die Abstim
mungshandlung damit, daß er die Beisitzer und 
den ~chriftführer entsprechend § 21 Abs. 3 
Satz 2 durch Handschlag verpflichtet. 2Später 
hinzukommende Beisitzer sind in . gleicher 
Weise zu verpflichten." 

35 . § 48 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) lIn jedem Abstimmungsraum ist aufzu
legen: 

1. eine ,Textausgabe des Gemeindewahlgeset
zes und der Gemeindewahlordnung, bei 
Landkreiswahlen zusätzlich eine Textaus
gabe des Landkreiswahlgesetzes, 

2. ein Abdruck der Bekanntmachung nach § 42 
oder § 43. 

2Vor UIfd im Abstimmungsraum sind anzu
schlagen: 

1. ein Abdruck der Bekanntmachung nach § 29 , 

2. je ein Muster des Stimmzettels." 

36. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

,,1 Der Wahlberechtigte erhält beim Betreten 
des Wahlraums den amtlichen Stimmzettel." 

b) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

,,1 Danach tritt der Wähler an den Tisch des 
Wahlvorstands und legt dem Wahlvorstand 
seine Wahlbenachrichtigung vor." 

37. § 53 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) lDer Schriftführer vermerkt die Stimm
abgabe neben dem Namen des·Wahlberechtig
ten in der Wählerliste in der für die betreffende 
Abstimmung vorgesehenen Spalte. 2 Wahl
scheine werden einbehalten und vom Schrift
führer gesammelt. " 

38. § 56 wird wie folgt geändert : 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Stimmabgabe in besonderen Einrichtun
gen" . 

b) In Absa tz 1 werden die Worte" Kranken - und 
Pflegeanstalten " durch die Worte "Kranken
häuser und ähnliche Einrichtungen", das 
Wort "Anstalt" jeweils durch das Wort "Ein
richtung", das Wort " Anstalten " durch das 
Wort "Einrichtungen" und das Wort "An
staltsleitung" jeweils durch durch die Worte 
"Leitung der Einrichtung" ersetzt. 

c) In Absatz 2 werden die Worte "bei einer 
Kranken- oder Pflegeanstalt" durch die 
Worte "bei einem Krankenhaus oder einer 
ähnlichen Einrichtung" ersetzt. 

d) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) 1 Für kranke Wahlberechtigte, die 
sich nicht in einem Krankenhaus oder einer 
ähnlichen Einrichtung befinden, gelten die 
Absätze 1 und 2 nicht . 2Unzulässig ist insbe
sondere die Bildung sogenannter fliegender 

. Wahlkommissionen. " 

39 . § 58 erhält folgende Fassung: 

,, § 58 

Justizvollzugsanstalten 

Wahlberechtigte Insassen in Justizvollzugs
anstalten können ihr Wahlrecht nur durch 
Briefwahl ausüben. " 

40. § 59 wird aufgehoben. 

41. § 60 wird wie folgt geändert : 

a) In Nummer 6 wird Satz 2 aufgehoben. 

b) In Nummer 8 Buchst. a Satz 2 werden die 
Worte "unter dem Kennwort" und der Klam
merzusatz ,, (z. B. indem er nach Nummer 6 
Satz 2 verfährt) " gestrichen. 

c) In Nummer 8 Buchst. d wird dem Satz 2 nach 
einem Strichpunkt folgender Halbsatz ange
fügt: 

"dabei werden auch mehrfach aufgeführte 
Bewerber in dem Umfang berücksichtigt, in 
dem sie eine ihrer Mehrfachnennung ent
sprechende Stimmenzahl noch nicht erhal
ten haben". 

42. In § 63 wird das Wort "Ersatzleute" (in der 
Überschrift und im Text) jeweils durch das Wort 
"Listennachfolger" ersetzt. 

43 . In § 64 Abs. 4 Sätze 1 und 2 werden die Worte 
"über den Namen" jeweils durch die Worte 
"neben dem Kennwort" ersetzt. 

,44 . In § 65 Satz 2 wird das Wort "Ersatzleute" 
durch das Wort "Listennachfolger" ersetzt. 

45 . § 66 wird wie folgt geändert : 

a) In Absatz 2 Sätze 1 und 2 wird das Wort 
"Wohnung" jeweils durch das Wort "An
schrift" ersetzt. 

b) In Absatz 4 Sätze 3 und 4 wird das Wort "Er
satzmann" jeweils durch das Wort "Listen
nachfolger" ersetzt. 

46. § 67 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Sätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

,,1 Ist eine Stichwahl erforderlich, so be
stimmt der Wahlausschuß unmittelbar nach 
der Feststellung des Wahlergebnisses den 
Termin für diese Wahl. 2Der Wahlleiter hat 
unverzüglich den Termin der Stichwahl und 
die Namen der beiden Bewerber für die 
Stichwahl unter Anführung ihrer Stimmen
zahl bekanntzugeben. " 

b) Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: 

,,3Wahlberechtigt für die Stichwahl ist, wer 
bereits für die erste Wahl wahlberechtigt war, 
sofern er nicht in der Zwischenzeit seine Wahl
berechtigung (Art. 1 und 2 GWG) verloren hat. " 

c) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden Sätze 4 
und 5. 
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47. § 68 wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,, (1) I Die Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses ist öffentlich. 2Der Einsatz 
von Datenverarbeitungsanlagen ist zuläs
sig. 3§ 45 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend." 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) 11m Anschluß an die Stimmabgabe 
ist das Wahlergebnis zu ermitteln und fest
zustellen. 2Bei der Auszählung der Stimmen 
ist ·folgende Reihenfolge einzuhalten: 

1. Stimmen für die Wahl des ersten Bürger
meisters, 

2. Stimmen für die Wahl des Landrats, 

3. Stimmen für die Wahl der ehrenamtlichen 
Gemeindera tsmi tglieder, 

4. Stimmen für die Wahl der Kreisräte. 

3 Am Wahltag ist auf jeden Fall das Ergebnis 
der Bürgermeister- und Landratswahl zu er
mitteln und festzustellen . 4 Kann das ge
samte Wahlergebnis nicht am Wahltag er
mittelt werden, so ist der Zählvorgang recht
zeitig zu unterbrechen und am folgenden 
Tag fortzusetzen. 5Die Zeit der Fortsetzung 
ist vom Wahlvorsteher bekanntzugeben. 
6Die Wahlverhandlungen samt den Stimm
zetteln sind vom Wahlvorstand sorgfältig zu 
verpacken, zu versiegeln und bis zur Wieder
aufnahme der Auszählungsarbeiten unter 
sicherem Verschluß zu verwahren." 

c) Absatz 5 wird aufgehoben; der bisherige Ab
satz 6 wird Absatz 5. 

48 . § 69 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

,,1. Stimmzettel, auf denen nur ein Wahlvor
schlag gekennzeichnet wurde (= unver
ändert angenommene Stimmzettel), " . 

b) Es wird folgende Nummer 4 angefügt: 

,,4. Stimmzettel, die nach § 80 zu behandeln 
sind. " 

c) In Satz 4 werden,,2 und 3" durch ,,2 , 3 und4" 
ersetzt. 

49. In § 70 Abs.1 wird nach ,,18 Uhr" eingefügt: 

"oder im Fall des Art. 12a Abs. 1 Satz 2 GWG 
zum Zeitpunkt des Abstimmungsendes" . 

50 . In § 72 Abs. 4 Satz 1 wird nach ,,18 Uhr" einge
fügt : 

"oder im Fall des Art . 12a Abs. 1 Satz 2 GWG 
zum Zeitpunkt des Abstimmungsendes" . 

51. § 73 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) De.r bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

,,2 Die Stimmen eines Wählers, der an der 
Briefwahl teilgenommen hat, werden nicht 
dadurch ungültig, daß er vor dem oder am 
Wahltag stirbt, aus dem Wahlgebiet weg
zieht oder sonst sein Wahlrecht verliert." 

52. In § 86 wird in der Überschrift und im Text je
weils das Wort "Ersatzleute" durch das Wort 
"Listennachfolger" ersetzt. 

53. In § 87 Abs.3 wird das Wort "Ersatzleute" 
durch das Wort "Listennachfolger" ersetzt. 

54. In § 88 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a und b wird jeweils 
das Wort "Ersatzleute" durch das Wort"Listen
nachfolger" ersetzt. 

55. § 91 Abs. 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

56. § 92 wird wie folgt geändert : 

a) In den Absätzen 3 und 5 wird das Wort "Er
satzleute" jeweils durch das Wort "Listen
nachfolger" ersetzt. 

b) In Absatz 6 wird nach dem Wort "Gemeinde" 
eingefügt "oder der Verwaltungs gemein
schaft" . 

57. § 95 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach dem Wort "Eid" 
eingefügt "oder das Gelöbnis", in Satz 2 
Nr 3 und in Satz 7 wird jeweils nach dem 
Wort "Eid" eingefügt "oder zum Gelöbnis" . 

b) In Absatz 1 Sätze 7 und 8 wird das Wort" Er
satzmann" jeweils durch das Wort "Listen
nachfolger" ersetzt. 

c) In den Absätzen 4 und 5 wird das Wort "Er
satzmannes" jeweils durch das Wort "Li
stennachfolgers" , in Absatz 5 Satz 2 wird 
das Wort " Vertrauensmännern " durch das 
Wort "Beauftragten" ersetzt. 

d) Absatz 5 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

" I Wenn nahe Verwandte im Sinn des Art. 31 
Abs.3 GO bei Geme!nderatswahlen gewählt 
worden sind, stellt der Gemeindewahlaus
schuß auf Antrag des Gemeindewahlleiters 
vor der Verkündung des Wahlergebnisses un
ter Beachtung des Art. 31 Abs. 3 GO fest, wer 
als Gemeinderatsmitglied auszuscheiden 
hat." 

58. § 96 Abs . 3 wird wie folgt geändert : 

a) Dem Satz 2 wird folgender neuer Halbsatz 2 
angefügt: 

"Art. 34 Abs. 5 Satz 3 GO und Art. 31 Abs. 1 
Satz 3 LKrO bleiben unberührt. " 

b) Der bisherige Satz 2 Halbsatz 2 wird Satz 3. 

c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

59. In der Überschrift des Siebten Teils werden die 
Worte "Landtags- oder Bundestagswahl" 
durch die Worte "Landtags-, Bundestags- oder 
Europawahl" ersetzt. 

60. In § 99 werden in der Überschrift und im Text 
jeweils die Worte "Landtags- oder Bundestags
wahl" durch die Worte "Landtags-, Bundes
tags- oder Europawahl" ersetzt. 

61. § 100 erhält folgende Fassung: 

,, § 100 

Kosten der Wahl 

(1) ISämtliche Kosten einer Gemeindewahl 
trägt die Gemeinde. 2Hierzu gehören insbeson-
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dere die Kosten für die Bereitstellung des Wahl
raums und für die Beschaffung und Herstel
lung der für die Wahl nötigen Gegenstände 
(z. B. Wählerlisten, Wahlbenachrichtigungskar
ten, Wahlbekanntmachungen, Stimmzettel, 
Wahlscheine, Wahlurnen, Abstimmungsschutz
vorrichtungen), für Entschädigungen und Ver
gütungen nach Art . 39 Abs . 2 GWG, für Erstat
tungennachArt. 39aAbs. l Satz4 GWG und Er
satzleistungen nach Art . 39a Abs . 3 GWG, fer
ner die Kosten für die Briefwahlunterlagen 
(§ 12) und die durch nicht freigemachte Wahl
briefe eritstehenden Kosten. 

(2) Die Kosten einer Landkreiswahl tragen 
Gemeinde und Landkreis anteilig, und zwar 

1. die Gemeinde die Kosten für die Bereitstel
lung des Wahlraums und für die Beschaffung 
und Herstellung der für die Wahl nötigen Ge
genstände, insbesondere für Wählerlisten, 
Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlscheine, 
Wahlurnen, Abstimmungsschutzvorrichtun
gen, 

2. der Landkreis die übrigen Kosten, insbeson
dere für die Herstellung der Stimmzettel und 
der Briefwahlunterlagen (§ 12), für die Wahl
bekanntmachungen, die Entschädigungen 
und Vergütungen, ferner für nicht freige
machte Wahlbriefe und die Versendung von 
Wahlbenachrichtigungskarten und Brief
wahlunterlagen. 

(3) lSind Gemeindewahlen mit einer Land
kreiswahl verbunden, so trägt die Gemeinde 
die gesamten Kosten der Gemeindewahl (Ab
satz 1) mit Ausnahme der Kosten für die Wahl
bekanntmachung (§ 29 Abs . 2) . 2Die Kosten der 
Landkreiswahl tragen Gemeinde und Land
kreis anteilig nach Absatz 2. 3 Abweichend da
von tragen Gemeinde und Landkreis je die 
Hälfte der Kosten für : 

1. Entschädigungen und . Vergütungen für 
Dienstleistungen von in der Gemeinde be
schäftigten Hilfskräften , 

2. Erstattungen nach Art. 39a Abs.l Satz 4 
GWG und Ersatzleistungen nach Art. 39a 
Abs.3 GWG, 

3. die Beschaffung und Herstellung der Wahl
umschläge und Wahlbriefumschläge, 

4. die Versendung der Wahlbenachrichtigungs
karten und Wahlbriefumschläge, 

5. nicht freigemachte Wahlbriefe. " 

62. Die Anlagen zur Gemeindewahlordnung wer
den wie folgt geändert: 

a) Anlage 1 wird durch die Anlage 1 dieser Ver
ordnung ersetzt. 

b) Anlage 2 (Vorderseite) wird wie folgt geän
dert: 

aa) Im Textteil wird" 15 Uhr" durch" 18 Uhr" 
ersetzt, der Satz "Von dringenden Aus
nahmefällen abgesehen, können hierzu 
nur nahe Familienangehörige bevoll
mächtigt werden. " wird aufgehoben. 

bb) In Zeile 2 des umrandeten Feldes wird 
das Wort ,,- Wahl amt -" gestrichen. 

cc) Bei den Hinweisen wird folgende Num
mer 4 angefügt : 

,,4. Bei der Angabe der Abstimmungs
dauer ist Art. 12 Abs. 2 GWG zu be-
achten." . 

c) Anlage 2 (Rückseite) wird wie folgt geän
dert: 

aa) Neben dem mit 1 gekennzeichneten 
Kästchen wird der Text und die Leer
zeile durch folgenden Text ersetzt: 

"Abwesenheit am Wahl tag aus triftigem . 
Grund." 

bb) Der Text neben dem mit 3 gekennzeich
neten Kästchen erhält folgende Fas
sung: 

"berufliche Gründe, Freiheitsentzie
hung, Krankheit, hohes Alter, körper
liches Gebrechen oder ein sonstiger kör
perlicher Zustand, so daß derWahlraum 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden 
kann." 

cc) Außerhalb des umrandeten Teils wird 
am unteren Ende folgender Hinweis an
gebracht: 

"Die für die Abholung der Briefwahlun
terlagen notwendige Einzelvollmacht 
kann auf dem Antragsvordruck ange
bracht werden." 

d) Die Anlage 2a wird, durch die Anlage 2a die
ser Verordnung ersetzt. 

e)' Die Anlage 3a erhält die Fassung der Anlage 
3a zu dieser Verordnung. 

f) Die Anlagen 4 bis 7 werden durch die An
lagen 4 bis 7 dieser Verordnung ersetzt. 

g) In den Anlagen 8, 9 und 10 wird jeweils das 
Wort " Wohnung" durch das Wort "An
schrift" ersetzt. 

h) Die Anlagen 11 und 12 werden durch die 
Anlagen 11 und 12 dieser Verordnung er
setzt. 

i) In den Anlagen 13, 14 und 15 wird jeweils das 
Wort "Wohnung" durch das Wort "An
schrift" ersetzt. 

§2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1989 in 
Kraft. 

München, den 12. September 1989 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund S t 0 i be r, Staatsminister 
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Gemeinde ... ....... ...... ... . ...... ... ......... .... ....... ... . 

Stimmbezirk Nr. .. .... .. .......... .. .. .. .. ... .. .. ...... . .. 

Beurkundung des Abschlusses der Wählerliste 

für die Wahl *) 

- des ersten Bürgermeisters 
- des Gemeinderats 
- des Landrats 
- des Kreistags 

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

I. 

511 

Anlage 1 (zu § 8Abs.l) 
- Seite 1-

Die in der Wählerliste aufgeführten Personen sind für die Wahl des ersten Bürgenneisters - Gemeinderats-
Landrats - Kreistags *) am ........ ........................ ..... . als Wahlberechtigte nach den Vorschriften des 
Gemeindewahlgesetzes eingetragen worden. Sie erfüllen die Voraussetzungen des Art. I des Gemeinde
wahlgesetzes und sind nicht nach Art. 2 des Gemeindewahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen. 

Die Wählerliste hat nach ortsüblicher Bekanntmachung vom ........ .. .. ...... .. .. .... ...... .... ...... .. .... ... ...... .. .. .. .. .. .... .. .. .. . 

zur allgemeinen Einsicht öffentlich ausgelegen. 

Die Wählerliste umfaßt .. .. ........... . Blätter. 

Zahl der Wahlberechtigten 

In der Wählerlis~e sind als wahlberechtigt eingetragen: 

Kennbuchstabe 

Al 

A2 

Wahlberechtigte ohne 
Sperrvermerk "W" 
(Wahlschein) 

Bürgermeister- Gemeinderats-
wahl wahl 

Landrats
wahl 

Kreistags
wahl 

Wahlberechtigte mit 
Sperrvermerk "W" 
(Wahlschein) . . . . . .. . .. . . . ...... . . ....... ........................ ... .. . .. ... .. ..... .. . ... ..... . .. . .. ... ... . .... ........ . 

A I + A 2 Wahlberechtigte insgesamt =":"::":" ':"::"::" ':' ===:"::"::":" ':"::":"':"::"::" ':":"::::::':"::":" ':"::"::" ':":"::":" ':"=="::"::" ':":"::":" ':"::":" '=:'" 

Ort, Datum 

(Dienstsiegel) 

(Unterschrift) 

') Nichtzutreffendes streichen 
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Anlage 1 - Seite 2 -

11. 

Änderungen nach Abschluß der Wählerliste (§ 10 Abs, 5) 

Nach dem Abschluß der Wählerliste sind für 
worden, und zwar 

.. """"" """ ", ,' .. '"", Wahlberechtigte Wahlscheine ausgestellt 

für die Wahl *) 

des ersten Bürgermeisters 

des Gemeinderats 

des Landrats 

des Kreistags 

Zahl der ausgestellten Wahlscheine 

und ist in der für den Vermerk der Stimmabgabe vorgesehenen Spalte der Vermerk "W" eingetragen 
worden, 

Hiernach verbleiben 

Kennbuchstabe 

Al 

A2 

Wahlberechtigte ohne 
Sperrv-ermerk "W" 
(Wahlschein) 

Wahlberechtigte mit 
Sperrvermerk "W" 
(Wahlschein) 

Bürgermeister
wahl 

Gemeindera ts
wahl 

Landrats
wahl 

Kreistags
wahl 

.. ... ....... .......... ... ... ......... ..... .. ......... .. ....... ............. .. .... . ........... ..... ........ . 

A 1 + A 2 Wahlberechtigte insgesamt =======' '=' '::' ,::: .. =" '="::' '=' ===' ':::' "=' '::' ':::" =" '=' '::":::" '="::' ':::" = '::' '::" '="::' ':::' "::' '::' ':::" ::" '="::"=::' ':::" '::' '::":::"::" '="::"::" '=":::::'" 

Ort, Datum 

(Dienstsiegel ) 

.. ....... .... .. .... ... ....... ...... ....... .. ... ......... .. ...... .. ... ..... ... 
(Unterschrift) 

*) Nichtzutreffendes streichen 
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Anlage 2a (zu § 10) 

Gemeinde 

Verwaltungsgemeinschaft 

Herr/Frau 

L .J 

Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt! 

Wahlschein für die *) 

Gemeinderatswahl 

Bürgermeisterwahl 

Kreistagswahl 

Landratswahl 

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

Wahlschein N r. 

geboren am wohnhaft in (Anschrift) - Nur ausfüllen, wenn Versandanschrift nicht mit derWohnanschrift übereinstimmt-

kann mit diesem Wahlschein wählen 

1. gegen Abgabe des Wahlscheins unter Vorlage eines Personalausweises durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Stimmbezirk der Gemeinde/des Landkreises *) 
oder 

2. durch Briefwahl. 

Ort, Datum 

LA. 

... .. .. ... .. ... ............. .. ...... ................ ..... .. .... .. ..... 
(Eigenhändige Unterschrift des mit der Ausstellung des Wahl
scheins beauftragten Bediensteten) 

Achtung Briefwähler ! 

(Dienstsiegel) 

Nachstehende "Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl" bitte nicht abschneiden. Sie gehört zum Wahl
schein und ist mit Unterschrift, Ort und Datum zu versehen. Dann erst den Wahlschein in den hellroten Wahl
briefumschlag stecken. 

Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl 

Ich versichere gegenüber der Behörde, der ich diesen Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen einreiche, an 
Eides Statt, daß ich den/die beigefügten Stimmzettel 

o 1) persönlich 0 1) als Vertrauensperson 2) gemäß dem erklärten Willen des Wählers 
gekennzeichnet habe. 

Ich weiß, daß die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides Statt gemäß § 156 des Strafgesetzbuchs mit 
Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bedroht ist. 

Ort, Datum 

.......... .. .... . ............ . 
(Unterschrift) 

(Vor- und Familienname des Wählers/der Vertrauensperson 1) 2) 

1) Zutreffendes ankreuzen 
2) Wähler, die des Lesens unkundig sind oder wegen einer körperlichen Behinderung einer Hilfe bei der Stimmabgabe bedürfen, können 

eine Person ihres Vertrauens bestimmen, deren Hilfe sie sich bei der Stimmabgabebedienen wollen. Diese unterzeichnet auch die "Ver
sicherung an Eides Statt zur Briefwahl". Die Vertrauensperson muß geheimhalten, was sie bei der Hilfeleistung von der Stimmabgabe 
eines anderen erfahren hat . 

*) Hinweise für die Herstellung des Vordrucks und das Ausstellen durch die Behörde: 
- Finden nicht alle genannten Wahlen gleichzeitig statt oder ist ein Antragsteller ·nicht zu allen stattfindenden Wahlen wahlberechtigt, so ist das durch Weg

lassen oder Streichen des Nichtzutreffenden kenntlich zu machen. 
- Bei Märkten und Städten können die entsprechenden Statusbezeichnungen (z. B. Stadtrat/Oberbürgermeister) angegeben werden. 
- Der Wahlschein kann auch im A4-Querformat hergestellt werden. 
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Sehr geehrte Wählerin! 
Sehr geehrter Wähler! 
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Merkblatt für die Briefwahl 

Anliegend erhalten Sie die Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen am 
und zwar 

Anlage 3a (zu § 12 Abs . 1) 
- Vorderseite-

1. den Wahlschein, auf dem jede Wahl bezeichnet ist, zu der Sie wahlberechtigt sind, 

2. die Stimmzettel für die im Wahlschein bezeichneten Wahlen, 

3. den amtlichen weißen Wahlumschlag, 

4. den hellroten Wahlbriefumschlag. 

Beachten Sie bitte nachstehende "Wichtige Hinweise" und umseitigen "Wegweiser für die Briefwahl"! 

Wichtige Hinweise für Briefwähler 

1. Die Stimmabgabe ist nur gültig, wenn in der unteren Hälfte des Wahlscheins die eidesstattliche Ver
sicherung unterschrieben und der Wahlschein dem Wahlbrief beigegeben ist. 

2. Wähier, die des Lesens unkundig oder wegen körperlicher Gebrechen nicht in der Lage sind, die Stimm
zettel eigenhändig auszufüllen, können sich dabei einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat 
auch die eidesstattliche Versicherung zu unterschreiben. 

3. Der Wahlbrief ist so rechtzeitig zur Post zu geben, daß er spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Behörde eingeht. Im allgemeinen ist es daher notwendig, den Wahlbrief 
spätestens am Freitagvormittag vor dem Wahltag, bei entfernt liegenden Orten noch früher zur Post zu 
geben. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Umschlag angegebenen Stelle bis zum Wahltag abge
geben werden. 

Hinweis für eine etwaige Stichwahl l ) 

Falls bei der Wahl des Bürgermeisters/Landrats eine Stichwahl erforderlich sein sollte, erhalten Sie keine 
neue Wahlbenachrichtigung mehr. Sie können dennoch an der Stichwahl teilnehmen (alte Wahlbenach
richtigung oder Ausweis mitbringen!) oder auch einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragen. 
Dazu ist lediglich ein formloser Antrag notwendig. 

Sie können für die Antragstellung auch den beigefügten Vordruck verwenden. 2) 

I) Dieser Hinweis entfällt , wenn keine Bürgermeister- oder Landratswahl stattfindet. 

') Dieser Satz entfällt, wenn kein Antragsformular beigefügt wird. 
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Anlage 3a 
- Rückseite des Merkblatts-

Wegweiser für die Briefwahl bei Kommunalwahlen 

Alle Stimmzettel persönlich kennzeichnen ; 

die Zahl der zu vergebenden Stimmen ist auf 

den Stimmzetteln vermerkt! 

0--·---
0----
0 ---

Undrat 

0- ·-0---0---

Kreistag 
0 _ _ _ 

0 _ _ __ 
0 ___ _ 
0 _ _ _ 
0 _ _ 

0_ ..... _ 

p---
p--
p--~--

(weiß) (rosa) (hellblau) (gelb) 

Jeden Stimmzettel, für sich gefaltet, einzeln 

in den amtlichen weißen Wahlumschlag stek

ken und zukleben. 

"Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl" 

auf dem Wahlschein mit Ort, Datum und 

Unterschrift versehen. 

Wahlschein und weißen Wahlumschlag in 

den amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag 

stecken. 

Hellroten Wahlbriefumschlag zukleben und 

zur Post geben (im Bereich der Deutschen 

Bundespost nicht freimachen) oder bei der 

auf dem Wahlbrief angegebenen Behörde 

abgeben. 

Wahlschein 

Versicherung 
an Eides Statt 

Unterschrift 

. Gemeinde 
Rathaus 

D 

Beachten Sie bitte, daß die Stimmzettel unbeobachtet zu kennzeichnen und in den amtlichen Wahl
umschlag zu legen sind! 
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Anlage 5 

(Aufdruck des Gemeindesiegels) 
(Musterstimmzettel für die Wahl der 
Gemeinderatsmitglieder, wenn die 
Wahl als Mehrheitswahl bei Vorlie
gen eines gültigen Wahlvorschlags 
durchgeführt wird, 8 Gemeinderats
mitglieder zu wählen sind und von 
der Möglichkeit der Verdoppelung 
der Bewerberzahl - Art. 27 GWG -
Gebrauch gemacht wurde) 

Stimmzettel 
zur Wahl der Gemeinderatsmitglieder 

in ...... .... .......... ............ ............................. .. .. ....... ... .... . am .. .... ............ .... .. ....... ... ....... .............. ........ ....... ... ......... .... . 

0 

--

(Name der Gemeinde) 

Jeder Wähler hat .... ..... .. .. ..... Stimmen 

Stimmenhäufelung (Kumulieren) ist nicht zugelassen. 

An Stelle vorgeschlagener Bewerber kann der Wähler auch andere Personen 
durch Eintrag in die freien Zeilen wählen. 

Kennwort .................... ........................................ .............. . .. ..... ..... ... ........ ........ ..... ..... ........ ..... ......... .... .. . ~ 

1 Kolb Max, Landwirt, 2. Bürgermeister 

2 Winter Jürgen, Elektriker, Gemeinderatsmitglied 

3 Wiegand Elke, Lehrerin 

4 Dr. Bauer Alex, Arzt für Allgemeinmedizin 

5 Singer Renate, Sekretärin 

6 Stadler Michael, Vermessungstechniker 

7 Zenker Hilda, Kauffrau, Kreisrätin 

8 MerklHans, Prof. a .D . 

9 Forstner Wilhelm, Handelsvertreter 

10 Hahn Maximilian, Forstwirt 

11 Sauer Herbert, Gastwirt 

12 Wolf Christiane, Verwaltungsangestellte 

13 Wildmann Gerhard, Speditionskaufmann 

14 Weber Kurt, Kfz.-Mechaniker 

15 Schulze Armin, Raumausstatter 

16 Blum Ute, Friseuse 

(Familienname, Vorname, Beruf) 

(Familienname, Vorname, Beruf) 

(Familienname, Vorname, Beruf) . 

-.......---- --- -- _ ....... -
Bei unveränderter Abgabe des Stimmzettels sind die vorgedruckten Bewerber gewählt 

(§ 51 Abs. l Satz 3 GWO)! 

Hinweise für die Herstellung der Stimmzettel: 

Die nach Art. 27 Abs. 1 GWG jeweils maßgebende Stimmenzahl ist einzudrucken . 

Die Zahl der Leerzeilen richtet sich nach der Stimmenzahl. 
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(Aufdruck des Gemeindesiegels) 

Stimmzettel 

Anlage 6 
(Musterstirnmzettel für die Wahl der 
Gemeinderatsmitglieder, wenn die 
Wahl als Mehrheitswahl ohne Vor
liegen eines gültigen Wahlvorschlags 
durchgeführt wird und 8 Gemeinde
ratsmitglieder zu wählen sind, 
Art. 27 GWG) 

zur Wahl der Gemeinderatsmitglieder 

in ....... ..... ................ " ........ ........ ..... ....... ............. .. .... ... .. ... .. am ................ ... ..... ...... ....... ... ........... : .............. ..... .. .. .... .... .. . 
(Name der Gemeinde) 

Jeder Wähler hat .. .. .. ... .... .. .. Stimmen; 

dementsprechend können bis zu .. .... ..... ... ... Personen auf dem Stimmzettel benannt werden. 

Stimmenhäufelung (Kumulieren) ist nicht zugelassen. 

Gemeinderatsmitglieder sollen werden: 

1. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

2. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

3. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

4 . 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

5. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

6. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

7. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

8. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

9. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

10. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

11. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

12. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

13. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

14 . 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

15. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

16. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

Hinweise für die Herstellung der Stimmzettel : 

Die nach Art. 27 Abs. 1 GWG jeweils maßgebende Stimmenzahl ist einzudrucken . 

Die Zahl der Leerzeilen richtet sich nach der Stimmenzahl. 
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Anlage 7 

(Aufdruck des Gemeindesiegels) 
(Musterstimmzettel für die Wahl des 
ersten Bürgermeisters, wenn mehrere 
Wahl vorschläge vor liegen) 

Auf diesem Stimmzettel nur 
einen Bewerber ankreuzen! 

Stimmzettel 
zur Wahl des ersten Bürgermeisters 

in ..... .. .................... ... ............................ ..... .. ..... .. am .. ..... ........ .. .. .. ... .. ............... . .. 
(Name der Gemeinde) 

1 

0 Kennwort: Huber Josef, Landwirt, Anschrift 
... .. ..... .. .. .. ... .. .. 

2 

0 Kennwort: Zöllner Gisela, Angestellte, Anschrift 
.... ... .. .. . ... . .. .. .. . 

3 

0 Kennwort: Wolf Sebastian, Schreinermeister, Anschrift 
.............. .. . .... . 

7 

0 Kennwort: Nagel Irene, Hausfrau, Anschrift 
. . ....... ......... .. ... 

16 

0 Kennwort: Müller Thomas, Zahnarzt, Anschrift 
....................... 
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(Aufdruck des Siegels 
des Landratsamts) 

im Landkreis 

1 
Kennwort: 
.. ..... ... .. ..... . ... .. 

2 
Kennwort: 

.. .. ....... ... ........ 

3 
Kennwort: 

.. .. .. ............... .. 

5 
Kennwort: 

....................... 

16 
Kennwort: 

.... ..... . .... .. ..... 

Anlage 12 
(Musterstimmzettel für die Wahl 
des Landrats, wenn mehrere 
Wahlvorschläge vorliegen) 

Auf diesem Stimmzettel nur 
einen Bewerbe.r ankreuzen! 

Stimmzettel 
zur Wahl des Landrats 

am 

Engel Johann, Landrat, Anschrift 

Ostler Marliese, Kauffrau, Anschrift 

Meister August, Schlosser, Anschrift . 

Zorn Konrad, Angestellter, Anschrift 

Lipp Isolde, Psychologin, Anschrift 

0 
0 
·0 
0 
0 
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§ 2 
§ 3 
§ 4 

§ 5 
§ 6 
§ 7 
§ 8 

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/1989 

2021-112-1-1 

Bekanntmachung 
der Neufassung der Gemeindewahlordnung 

Vom 12. September 1989 

Nachstehend wird der Wortlaut der Gemeinde
wahlordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. Dezember 1983 (GVBl S. 1051, BayRS 
2021- 112-1-1) in der vom 1. Dezember 1989 an gel
tenden Fassung bekanntgemacht. 

Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen 
durch die Verordnung vom 12. September 1989 
(GVBl S . 503) . 

München, den 12 . September 1989 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund S t 0 i b e r., Staatsminister 

Wahlordnung 
für die Gemeinde- und Landkreiswahlen 

(Gemeindewahlordnung - GWO) 
in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 12. September 1989 

Auf Grund von Art. 41 des Gemeindewahlgeset
zes (GWG) und Art. 10 des Landkreiswahlgesetzes 
(LKrWG) erläßt das Bayerische Staatsministerium 
des 1nnern folgende Wahlordnung: 

Inhaltsübersicht 3. Abschnitt 

Wahlscheine und Briefwahlunterlagen 

Erster Teil § 9 Wahlscheinanträge 
§ 10 Ausstellung von Wahlscheinen, zuständige Behörde, Frist 

11 Wahl mit Wahlschein § 
Vorbereitung der Wahl § 12 Briefwahlunterlagen 

1. Abschnitt 4. Abschnitt 

Begriff des Aufenthalts und Wahlleiter und Wahlausschüsse 
der Hauptwohnung; § 13 Wahlleiter, Stellvertretung 

Anlegung der Wählerlisten und 
Wahlkarteien § 14 Bildung der Wahlausschüsse 

§ 15 Beschlüsse der Wahlausschüsse 
Begriff des Aufenthalts und der Hauptwohnung § 16 Sitzungen der Wahlausschüsse 
Anlegung der Wählerlisten § 17 Niederschriften über die Wahlausschußsitzungen 
Mitteilungspflicht der Gemeinden 
Wahlkartei 5. Abschnitt 

Stimmbezirke 
2. Abschnitt 

§ 18 Bildung der Stirnmbezirke 
Auslegung der Wählerlisten; § 19 Stirnmbezirke für besondere Einrichtungen 

Beschwerden; 
Änderungen und Abschluß 6. Abschnitt der Wählerlisten 

Auslegung der Wählerlisten 
Wahlvorsteher und Wahlvorstände 

Beschwerden gegen die Wählerlisten § 20 Bestimmung der Wahlvorsteher 
Änderungen in den Wählerlisten § 21 Bildung des Wahlvorstands 
Abschluß der Wählerlisten und Wahl karteien § 22 Tätigkeit des Wahlvorstands 
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7. Abschnitt 2. Abschnitt 

Abstimmungsräume, Wahlurnen, Wahl der Gemeinderäte und Kreistage 
Schutzvorrichtungen 

a) Verhältniswahl 
§ 23 Abstimmungsräume 
§ 24 Wahlurnen § 60 Stimmabgabe 

§ 25 Abstimmungsschu tzvorrichtungen § 61 Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge 
§ 62 Zuweisung der Sitze an die Bewerber 

8. Abschnitt § 63 Listennachfolger 

Stimmzettel b) Mehrheitswahl 

§ 26 Äußere Beschaffenheit der Stimmzettel § 64 Stimmabgabe 
§ 27 Herstellung der Stimmzettel und der Briefwahlunterlagen § 65 Zuweisung der Sitze an die Bewerber 

9. Abschnitt 3. Abschnitt 

Dauer der Abstimmung, Wahl des ersten Bürgermeisters und 
Abstimmungsbekanntmachung des Landrats 

§ 28 Dauerder Abstimmung § 66 Wahl 
§ 29 Abstimmungsbekanntmachung § 67 Stichwahl 

Zweiter Teil Vierter Teil 

Wa hlvorschläge Ermittlung und Feststellung 
d es Wahlergeb nisses 

§ 30 Aufforderung zur Einreichung der Wahlvorschläge 
1. Abschnitt 

§ 31 Einreichung der Wahlvorschläge 
§ 32 Aufstellung der Wahlvorschläge zur Wahl des Gemeinde- Allgemeine Vorschriften 

rats und des Kreistags 
§ 33 Anzahl der Bewerber § 68 Zählung der Stimmzettel und der Stimmabgabevermerke 

§ 34 Inhalt der Wahl vorschläge § 69 Auszählung der Stimmen 

§ 35 Wahlvorschläge zur Wahl des ersten Bürgermeisters und § 70 Briefwahlvorstand in Gemeinden mit mehr als 5000 Ein-
des Landrats wohnern und bei nicht verbundenen Landkreiswahlen 

§ 36 Verbindung von Wahlvorschlägen (Listenverbindung) § 71 Briefwahlvorstand in Gemeinden bis zu 5 000 Einwohnern, 

§ 37 Nachfrist für die Einreichung weiterer Wahlvorschläge 
die mehr als einen Stimmbezirk bilden 

und die Ergänzung von Wahlvorschlägen § 72 Briefwahlvorstand in Gemeinden bis zu 5 000 Einwolinern, 

§ 38 Mängelbeseitigung 
die nur einen Stimmbezirk bilden 

§ 73 Ungültigkeit der Stimmzettel 
§ 39 Beschlußfassung über die Wahlvorschläge 

§ 74 Ungültigkeit der Stimmabgabe für die Wahl des ersten 
§ 40 Zurücknahme von Wahlvorschlägen Bürgermeisters und des Landrats 
§ 41 Ungültige Wahlvorschläge § 75 Ungültigkeit der Stimmabgabe im ganzen bei Verhältnis-
§ 42 Bekanntgabe der Wahlvorschläge wahl 
§ 43 Bekanntgabe beim Vorliegen keines oder nur eines gülti- § 76 Ungültigkeit der Stimmabgabe im ganzen bei Mehrheits-

gen Wahlvorschlags wahl 
§ 77 Teilweise Ungültigkeit der Stimmabgabe bei Verhältnis-

wahl 
D ritter Teil § 78 Teilweise Ungültigkeit der Stimmabgabe bei Mehrheits-

Durchfü h r ung d er W a hl 
wahl 

§ 79 Stimmabgabe an einer unrichtigen Stelle des Stimm-

1. Abschnitt zettels 
§ 80 Beschluß des Wahlvorstands über die Gültigkeit von 

Abstimmungshandlung Stimmzetteln 

a) Allgemeine Vorschriften 2. Abschnitt 

§ 44 Ausstattung des Wahlvorstands Gemeindewahl 
§ 45 Öffentlichkeit, Sicherung der Wahlfreiheit a) In Gemeinden mit einem Stimmbezirk 
§ 46 Stimmzettel 

§ 81 Feststellung der Wahl des ersten Bürgermeisters 
b) Wahl in Abstimmungsräumen § 82 Ermittlung der Zahl der gültigen Stimmen bei Verhältnis-

§ 47 Verpflichtung der Beisitzer wahl 

§ 48 Vorbereitung der Abstimmung § 83 Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge nach dem 
d 'Hondt'schen Verfah ren 

§ 49 Leitung der Stimmabgabe 
§ 84 Behandlung verbundener Wahlvorschläge 

§ 50 Persönliche Ausübung des Stimmrechts 
§ 85 Zuweisung der Sitze an die Bewerber 

§ 51 Form der Stimmabgabe 
§ 86 Listennachfolger 

§ 52 Stimmabgabe mit Wahlschein 
§ 87 Feststellung der Gemeinderatsmitglieder bei Mehrheits-

§ 53 Vermerk über die Stimm abgabe wahl 
§ 54 Schluß der Abstimmung § 88 Verkündung des Wahlergebnisses 

c) Besondere Arten der Abstimmung § 89 Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
§ 90 Verwahrung der Stimmzettel, Wählerlisten und Wahl-

§ 55 Stimmabgabe durch Briefwahl scheine 
§ 56 Stimmabgabe in besonderen Einrichtungen 

b) In Gemeinden mit mehreren Stimmbezirken 
§ 57 Klöster 
§ 58 J ustizvollzugsanstal ten § 91 Behandlung durch die Wahl vorstände 
§ 59 (aufgehoben) § 92 Behandlung durch den Gemeindewahlausschuß 
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3. Abschnitt 

Landkreiswahl 

§ 93 Behandlung durch die Wahlvorstände 
§ 94 Behandlung durch den Landkreiswahlausschuß 

Fünfter Teil 

Annahme der Wahl, Rücktritt 

§ 95 AnnahmederWahl, Rücktritt 

Sechster Teil 

Nachwahlen, 
Neuwahlen, Nachholungs- und 

Wiederholungswahlen 

§ 96 Nachwahlen 
§ 97 Neuwahlen 
§ 98 Nachholungs- und Wiederholungswahlen 

Siebter Teil 

Zusammentreffen 
von Gemeinde- und Landkreiswahlen 

mit einer Landtags-, Bundestags
oder Europawahl; 

Kosten der Wahl; Bekanntmachungen; 
Schlußbestimmung 

§ 99 Zusammentreffen von Gemeinde- und Landkreiswahlen 
mit einer Landtags-, Bundestags- oder Europawahl 

§ 100 Kosten der Wahl 
§ 100a Bekanntmachungen 
§ 101 Inkrafttreten 

Anlagen 1, 2, 2a,3, 3a, 4 bis 17 

Erster Teil 

Vorbereitung der Wahl 

1. Abschnitt 

Begriff des Aufenthalts und 
der Hauptwohnung; 

Anlegung der Wählerlisten 
und Wahlkarteien 

§ 1 

Begriff des Aufenthalts und der Hauptwohnung 

(1) lEin Wahlberechtigter hat in einer Gemeinde 
seinen Aufenthalt im Sinn des Art. 1 Abs.1 Nr.2 
GWG, wenn er in der Gemeinde wohnt. 2Wohnung 
im Sinn dieser Wahlordnung ist jeder umschlossene 
Raum, der zum Wohnen oder Schlafen benutzt 
wird. 3Wohnwagen und Wohnschiffe sind nur dann 
als Wohnung anzusehen, wenn sie nicht oder nur 
gelegentlich fortbewegt werden. 

(2) I Hat ein Wahlberechtigter mehrere Wohnun
gen, so ist eine dieser Wohnungen seine Hauptwoh
nung. 2Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte 
Wohnung, insbesondere die Familienwohnung. 3In 

Zweifelsfällen ist die Hauptwohnung dort, wo der 
Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des Wahlbe
rechtigten liegt. 4AlsHauptwohnungVerheirateter, 
die nicht dauernd getrennt von ihrer Familie leben, 
gilt die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie ; 
das gleiche gilt für Unverheiratete, die bei ihrer Fa.,. 
milie wohnen. 5 Als Hauptwohnung Verheirateter, 
die von ihrer Familie dauernd getrennt leben, und 
Unverheirateter, die nicht bei ihrer Familie woh
nen, gilt - sofern sie einen Beruf ausüben oder in 
Ausbildung stehen - die Wohnung, von der aus sie 
ihrem Beruf oder der Ausbildung nachgehen, es sei 
denn, daß sie diese nur gelegentlich benutzen. 

(3) Bei der Berechnung der Dreimonatsfrist 
nach Art. 1 Abs.1 Nr.2 GWG wird der Tag der Auf
enthaltsnahme in die Frist einbezogen. 

§ 2 

Anlegung der Wählerlisten 

(1) I Die Gemeinde hat vor jeder Wahl für jeden 
Stimmbezirk eine Liste der Wahlberechtigten nach 
Familienname, Vornamen, Tag der Geburt und Woh
nung anzulegen. 2Die Wählerliste kann auch im 
automatisierten Verfahren geführt werden. 

(2) IDie Wählerliste wird unter fortlaufender 
Nummer in der Buchstabenfolge der Familien
namen, bei gleichen Familiennamen der Vornamen, 
angelegt. 2Sie kann auch nach Ortsteilen, Straßen 
und Hausnummern gegliedert werden. 3Sie enthält 
je eine Spalte für Vermerke über die Stimmabgabe 
und für Bemerkungen. 4Bei allgemeinen Kommu
nalwahlen sind sechs Spalten für die Stimmabgabe 
vorzusehen. 

(3) Die Gemeinde sorgt dafür, daß die Unter
lagen für die Wählerliste jederzeit so vollständig 
vorhanden sind, daß sie vor Wahlen rechtzeitig an
gelegt werden kann. 

§ 3 

Mitteilu?gspflicht der Gemeinden 

Die Gemeinden haben sich gegenseitig, insbeson
dere bei der Abmeldung Wegziehender, alles, was 
für die Anlegung der Wählerlisten von Bedeutung 
ist oder zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten 
in den Wählerlisten führen kann, mitzuteilen. 

§ 4 

Wahlkartei' 

(1) IAn Stelle der Wählerliste kann eine Wahl
kartei verwendet werden. 2Sie muß· in verschließ
baren Kästen verwahrt und so beschaffen sein, daß 
die Karten durch eine Vorrichtung festgehalten 
werden, so daß kein Unbefugter eine Karte heraus
nehmen oder einfügen kann. 

(2) Die Bestimmungen über die Wählerlisten gel
ten auch für die Wahlkarteien. 
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2. Abschnitt 

Auslegung der Wählerlisten; Beschwerden; 
Änderungen und Abschluß 

der Wählerlisten 

§ 5 

Auslegung der Wählerlisten 

(1) lDie Gemeinden haben die Wählerlisten vom 
27 . bis 23. Tag vor dem Wahltag während der 
Dienststunden an einem allgemein zugänglichen 
Ort zur öffentlichen Einsicht auszulegen. 2Bei Füh
rung im automatisierten Verfahren kann die Aus
legung der Wählerliste auch in der Weise erfolgen, 
daß die Einsichtnahme durch ein Datensichtgerät 
ermöglicht wird. 3Es ist sicherzustellen, daß Be
merkungen im Klartext gelesen werden können. 
4Das Datensichtgerät darf nur von einem Be
diensteten der Gemeinde bedient werden. 

(2) lJeder Wahlberechtigte ist vor Auslegung der 
Wählerliste von Amts wegen schriftlich zu benach
richtigen, daß sein Name in der Wählerliste einge
tragen ist. 2Die Benachrichtigung muß den Wahl
ort, den Wahlraum und die Wahlzeit angeben. 3Zur 
rascheren Abwicklung der Wahl ist auf der Benach
richtigungskarte die Nummer zu vermerken, unter 
der der Wahlberechtigte in der Wählerliste einge
tragen ist; der Wähler ist aufzufordern, die Mittei
lung zur Wahl mitzubringen. 4Der Benachrichti
gung ist ein Vordruck für einen Antrag auf Ausstel
lung eines Wahlscheins (§ 9) beizufügen. 5Benach
richtigung und Vordruck für den Wahlscheinantrag 
sind miteinander zu verbinden; sie müssen inhalt
lich dem Muster nach Anlage 2 entsprechen. 

(3) Die Gemeinden haben vor dem Beginn der 
Auslegungsfrist möglichst an mehreren Stellen in 
ortsüblicher Weise öffentlich bekanntzugeben, 

1. wo, wie lange und zu welchen Tagesstunden die 
Wählerlisten aufliegen (Absatz 1), 

2. daß bei der Gemeindebehörde innerhalb der 
Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich Be
schwerde gegen die Wählerlisten eingelegt wer
den kann (§ 6) , 

3. daß die Wahlberechtigten, die in die Wählerlisten 
eingetragen sind, hiervon schriftlich verständigt 
werden (Absatz 2), 

4. wo, in welcher Zeit und unter welchen Voraus
setzungen Wahlscheine beantragt werden kön
nen (§§ 9 ff.) , 

5. daß die Stimmabgabe durch Briefwahl möglich 
ist und unter welchen Voraussetzungen die Brief
wahlunterlagen abgegeben werden. 

(4) In dieser Bekanntmachung ist außerdem dar
auf hinzuweisen, daß Wahlberechtigte, die vor dem 
Ablauf der Auslegungsfrist in einen anderen 
Stimmbezirk innerhalb der Gemeinde oder bei 
Landkreiswahlen in einen anderen Stimmbezirk 
des Landkreises verziehen, die Übertragung ihres 
Namens in die Wählerliste des neuen für sie zustän
digen Stimmbezirks beantragen können. 

(5) lDie Gemeinden können während der Ausle
gungsfrist die Anfertigung von Abschriften oder 
Auszügen der Wählerlisten zulassen, soweit ein be
rechtigtes Interesse im Zusammenhang mit der Ab
stimmung besteht und der Dienstbetrieb hierdurch 
nicht gestört wird. 2Sie können unter der Voraus
setzung des Satzes 1 gegen Erstattung der Auslagen 
auch selbst Abschriften oder Auszüge der Wähler
listen erteilen. 3Die Abschriften oder Auszüge dür
fen die Geburtstage der Stimmberechtigten nicht 
enthalten. 4Sie dürfen nur für Zwecke der Abstim
mung verwendet und Dritten nicht zugänglich ge
macht werden; hierauf haben die Gemeinden hin
zuweisen. 5Eine Herausgabe von maschinell les
baren Datenträgern oder mittels Datenübertra
gung ist nicht zulässig. 6Für Parteien oder Wähler
gruppen bemißt sich die Anfertigung oder Ertei
lung von Abschriften und Auszügen nach Art. 35 
Abs. 1 des Meldegesetzes. 

(6) Auf Verlangen des Stimmberechtigten ist in 
der Wählerliste während der Auslegungsfrist der 
Tag der Geburt unkenntlich zu machen. 

§ 6 

Beschwerden gegen die Wählerlisten 

(1) Beschwerden gegen die Wählerlisten sind 
innerhalb der Auslegungsdauer schriftlich oder 
mündlich, persönlich oder durch einen Bevoll
mächtigten bei der Gemeindebehörde einzulegen. 

(2) 1 Die Beschwerde kann die Aufnahme eines 
neuen Eintrags, die Streichung oder Berichtigung 
eines vorhandenen Eintrags zum Gegenstand ha
ben. 2Die Angaben sind nötigenfalls glaubhaft zu 
machen. 

(3) Die Gemeindebehörde hat eine Beschwerde, 
der sie nicht stattgibt, unverzüglich der Rechtsauf
sichtsbehörde zur Entscheidung vorzulegen. 

(4) lWird ein Dritter durch die Beschwerde 
nachteilig betroffen, so hat ihn die Gemeindebe
hörde zu hören und seine Einwendungen entgegen
zunehmen. 2Eine der Beschwerde abhelfende Ver
fügung der Gemeindebehörde ist dem betroffenen 
Dritten spätestens bis zum 17. Tag vor dem Wahltag 
zu eröffnen ; dieser kann gegen die Verfügung bis 
zum 13. Tag vor dem Wahltag Beschwerde zur 
Rechtsaufsichtsbehörde einlegen. 

(5) 1 Die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbe
hörde nach den Absätzen 3 und 4 ist spätestens am 
10. Tag vor dem Wahltag zu erlassen. 2Es ist dafür 
zu sorgen, daß die Gemeindebehörde spätestens am 
6. Tag vor dem Wahltag im Besitz der Entscheidung 
ist. 3Die Entscheidungen sind den Beteiligten 
durch die Gemeindebehörde zu eröffnen und in den 
Wählerlisten vorzumerken. 

(6) l Gegen die Entscheidung der Rechtsauf
sichtsbehörde ist der Verwaltungsrechtsweg nach 
der Verwaltungsgerichtsordnung gegeben. 2Der 
Klage muß kein Vorverfahren nach den §§ 68 ff. der 
Verwaltungsgerichtsordm,mg vorausgehen; sie hat 
für die Durchführung des sonstigen Wahlverfah
rens keine aufschiebende Wirkung. 
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§ 7 

Änderungen in den Wählerlisten 

(1) Die offenkundige Unrichtigkeit oder Unvoll
ständigkeit einer Eintragung in der Wählerliste 
(z. B. Schreibfehler, falsche Schreibweise eines Na
mens, Ergänzung von Vornamen, unrichtige An
schrift) ist von der Gemeinde bis zum Ablauf der 
Beschwerdefrist (§ 5 Abs.l, § 6 Abs. 1) auch ohne 
Beschwerde von Amts wegen zu beheben; darunter 
fällt nicht die Eintragung und die Streichung von 
Personen, es sei denn, daß die Wählerliste durch 
Wegzug aus der Gemeinde, durch einen urkundlich 
nachge~iesenen Todesfall, durch Versagen techni
scher Ubertragungsvorrichtungen oder aus ähn
lichen Gründen offensichtlich unrichtig oder un
vollständig ist. 

(2) lSonstige Änderungen in den Wählerlisten, 
insbesondere die Eintragung und Streichung von 
Personen, sind vom Beginn der Auslegungsfrist an 
bis zum Abschluß der Listen nur noch auf rechtzei
tig erhobene Beschwerde hin zulässig. 2 Als Ände
rung gilt nicht der Eintrag eines Vermerks über die 
Ausstellung eines Wahlscheins gemäß § 10 Abs. 4. 

(3) 1 Ergänzungen sind als Nachträge in die Wäh
lerliste aufzunehmen. 2Änderungen und Strei
chungen sind in der Spalte "Bemerkungen" zu er
läutern und mit Datum und Unterschrift des voll
ziehenden Bediensteten, im automatisierten Ver
fahren mit einem Hinweis auf den verantwort
lichen Bediensteten zu versehen. 3Die Belege 
hierzu sind zu den Akten zu nehmen. 

§ 8 

Abschlul? der Wählerlisten und Wahlkarteien 

(1) lDie Gemeinde schließt die Wählerlisten am 
2. Tag vor der Abstimmung, 18 Uhr, ab. 2Der Ab
schluß wird nach dem Muster der Anlage 1 beur
kundet . 3Bei automatisierter Führung der Wähler
liste ist vor der Beurkundung ein Ausdruck herzu
stellen. 

(2) Finden am selben Tag mehrere Abstimmun
gen statt, ist beim Abschluß der Wählerlisten die 
Zahl der Wahlberechtigten für jede Abstimmung 
gesondert festzustellen. 

(3) Die Behälter der Wahlkarteien sind durch 
Schlösser, Plomben oder Siegel so zu verschließen, 
daß die Entnahme oder Einfügung von Karten un
möglich ist. 

3. Abschnitt 

Wahlscheine und Briefwahlunterlagen 

§ 9 

Wahlscheinanträge 

(1) Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

1. ein Wahlberechtigter, der in eine Wählerliste ein
getragen ist, 

a) wenn er sich am Wahltag während der Ab
stimmungszeit aus triftigen Gründen außer
halb seines Stimmbezirks oder der Gemeinde, 
bei Landkreiswahlen außerhalb des Land
kreises a ufhäl t, 

b) wenn er nach Ablauf der Beschwerdefrist in 
einen anderen Stimmbezirk der Gemeinde, 
bei Landkreiswahlen in einen anderen 
Stimmbezirk des Landkreises verzogen ist, 

c) wenn er aus beruflichen Gründen, wegen 
Freiheitsentziehung, infolge Krankheit, ho
hen Alters , eines körperlichen Gebrechens 
oder sonst seines körperlichen Zustands 
wegen den Abstimmungsraum nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten auf
suchen kann; 

2. ein Wahlberechtigter, der in eine Wählerliste 
nicht aufgenommen oder darin gestrichen ist, 

a) wenn er nachweist, daß die Aufnahme in die 
Wählerliste ohne sein Verschulden unterblie
ben ist oder daß er ohne sein Verschulden die 
Beschwerdefrist versäumt hat, 

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintra
gung in die Wählerliste erst nach Ablauf der 
Beschwerdefrist eintreten. 

(2) 1 Der Wahlschein kann schriftlich oder münd
lich bei der Gemeinde beantragt werden ; eine fern
mündliche Antragstellung ist unzulässig. 2Der An
tragsteller muß den Grund für die Ausstellung des 
Wahlscheins glaubhaft machen. 3 Aus dem Antrag 
muß sich ergeben, ob der Stimmberechtigte durch 
Stimmabgabe in einem Stimmbezirk oder durch 
Briefwahl wählen will. 4Wer den Antrag für einen 
anderen stellt, muß durch schriftliche Einzelvoll
macht, die zu den Wahlunterlagen genommen wird, 
nachweisen, daß er dazu berechtigt ist. 5Der An
tragsteller kann sich des ihm übersandten Vor
drucks nach Anlage 2 bedienen; die Vollmacht kann 
auf dem Vordruck angebracht werden. 

(3) 1 Der Wahlschein und die Briefwahlunterla
gen werden dem Stimmberechtigten zugesandt. 
2Sie können auch an den Stimmberechtigten per
sönlich oder an nahe Familienangehörige ausge
händigt werden. 3 An andere Personen dürfen der 
Wahlschein und die Briefwahlunterlagen nur in 
dringenden Ausnahmefällen und nur dann ausge
händigt werden, wenn die Zusendung an den 
Stimmberechtigten auf dem Postweg nicht oder 
nicht rechtzeitig erfolgen kann. 4Nahe Familienan
gehörige oder andere Beauftragte müssen durch 
schriftliche Einzelvollmacht nachweisen, daß sie 
zur Entgegennahme berechtigt sind. 

(4) DerAntrag kann nur bis zum 2. Tag vor der 
Abstimmung, 18 Uhr, gestellt werden. 

§ 10 

Ausstellung von Wahlscheinen, 
zuständige Behörde, Frist 

(1) 1 Über den Antrag auf Erteilung eines Wahl
scheins entscheidet die Gemeindebehörde. 2Die 
Wahlscheine werden nach Anlage 2a von der Ge
meinde ausgestellt, i'n deren Wählerliste der Wahl
berechtigte eingetragen ist oder einzutragen wäre. 
3Sie sollen spätestens ab dem 19. Tag vor dem Wahl
tag erteilt werden. 4Die Ausstellung ist bis zu dem 
Tag vor dem Wahltag zulässig; am Wahltag selbst ist 
sie unzulässig. 5Verlorene Wahlscheine werden 
nicht ersetzt. 
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(2) lDer Wahlschein muß von dem damit beauf
tragten Bediensteten der Gemeinde eigenhändig 
unterschrieben und mit dem Dienstsiegel versehen 
werden. 2 Bei größeren Auflagen darf das Dienstsie
gel eingedruckt werden. 3 Vordrucke mit eingedruck
ter Unterschrift dürfen nicht verwendet werden. 

(3) 1 Werden bei Gemeindewahlen die ehrenamt
lichen Gemeinderatsmitglieder und der. erste Bür
germeister gleichzeitig gewählt, so wird für diese 
beiden Wahlen nur ein Wahlschein verwendet. 2Das 
gleiche gilt für Landkreiswahlen, wenn die Kreis
räte und der Landrat gleichzeitig gewählt werden. 
3Werden Gemeinde- und Landkreiswahlen gleich
zeitig durchgeführt, so wird für diese Wahlen nur 
ein Wahlschein erteilt. 4 Auf dem Wahlschein ist er
sichtlich zu machen, für welche Wahlen er gilt. 

(4) 1 Die Ausstellung von Wahlscheinen ist in 
einem Verzeichnis vorzumerken; bei verbundenen 
Wahlen muß aus dem Verzeichnis ersichtlich sein, 
für welche Wahlen die Wahlscheine gelten. 2Das 
Verzeichnis kann auch in der Form geführt werden, 
daß in einem Wahlscheinblock fortlaufend nume
rierte Durchschriften der erteilten Wahlschein'e zu
rückbehalten werden. 3Werden Wahlscheine nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 ausgestellt, so ist in der Wählerliste 
in der-Spalte für den Abstimmungsvermerk für die 
Gemeinde- und Landkreiswahl einzutragen: "W" 
(d. h . Wahlschein). 4Werden Wahlscheine nach § 9 
Abs.1 Nr.2 ausgestellt, so ist dafür zu sorgen, daß 
Wahlscheine nicht mehrfach erteilt werden. 5Des
halb sind solche Wahlscheine nur von einer einzi
gen Stelle der Gemeinde auszustellen; die Wahl
schein empfänger sind alphabetisch vorzumerken: 

(5) Wenn nach Abschluß der Wählerlisten noch 
Wahlscheine ausgestellt werden, hat die Gemeinde
behörde im Vermerk über den Abschluß der Wähler
liste die Zahl der verbleibenden Wahlberechtigten 
richtigzustellen. 

(6) Findet eine Landkreiswahl für sich allein 
statt, so übersenden die kreisangehörigen Gemein
den dem Landratsamt 
1. das Verzeichnis der für diese Wahl ausgestellten 

Wahlscheine sofort nach dem Abschluß derWäh
lerliste, und zwar auf dem schnellsten Weg, 

2. eine Abschrift des Verzeichnisses über die für diese 
Wahl nachträglich ausgestellten· Wahlscheine, 
und zwar so rechtzeitig, daß sie spätestens am 
Wahltag vormittags beim Landratsamt eingeht. 

(7) 1 Gegen die Versagung eines Wahlscheins ist 
Beschwerde an die Rechtsaufsichtsbehörde zuläs
sig. 2Die Entscheidungen sind den Beteiligten 
durch die Gemeindebehörde zu eröffnen und, wenn 
der Wahlschein auszustellen ist, nach Absatz 4 vor
zumerken. ö§ 6 Abs. 6 gilt entsprechend. 

§11 

Wahl mit Wahlschein 

(1) Inhaber eines Wahlscheins können 

1. an Gemeindewahlen 

a) durch Stimmabgabe in jedem Stimmbezirk 
der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt 
hat, oder 

b) durch Briefwahl, 

2. an Landkreiswahlen 

a) durch Stimmabgabe in jedem Stimmbezirk 
des Landkreises, dem die Gemeinde angehört, 
die den Wahlschein ausgestellt hat, oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 

(2) Gilt der Wahlschein sowohl für eine Gemein
dewahl als auch für eine damit verbundene Land
kreiswahl, so kann die Stimmabgabe in jedem 
Stimmbezirk der Gemeinde, die den Wahlschein 
ausgestellt hat, oder durch Briefwahl erfolgen. 

§ 12 

Briefwahl unter lagen 

(1) Ergibt sich aus dem Antrag auf einen Wahl
schein, daß der Wahlberechtigte durch Briefwahl 
abstimmen will, so sind dem Wahlschein 

1. ein amtlicher Stimmzettel, 

2. ein amtlicher mit Klebstoff versehenerWahlum
schlag, 

3. ein hellroter mit Klebstoff versehener Wahlbrief -
umschlag nach Anlage 3, auf dem die genaueAn
schrift der Behörde, an die der Wahlbrief zu 
übersenden ist (Art. 12a Abs. 1 GWG), und die 
Nummer des Wahlscheins anzugeben sind, 

4 . ein Merkblatt zur Briefwahl nach dem Muster 
der Anlage 3a 

beizufügen. 

(2) 1 Werden bei Gemeindewahlen die ehrenamt
lichen Gemeinderatsmitglieder und der erste Bür
germeister gleichzeitig gewählt, so sind dem An
tragsteller die amtlichen Stimmzettel für beide Ab
stimmungen zu übersenden. 2Das gleiche gilt für 
Landkreiswahlen, wenn die Kreisräte und der 
Landrat gleichzeitig gewählt werden. 

(3) Der Wahlberechtigte kann die Briefwahlun
terlagen auch nachträglich von der Gemeinde, die 
den Wahlschein ausgestellt hat, bis zum 2. Tag vor 
der Abstimmung, 18 Uhr, anfordern. 

(4) lHolt der Wahlberechtigte persönlich den 
Wahlschein und die Briefwahlunterlagen bei der 
Gemeinde ab, so soll ihm Gelegenheit gegeben wer
den, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben. 
2Es ist sicherzustellen, daß die Stimmzettel unbe
obachtet gekennzeichnet und in den Wahlumschlag 
gelegt werden können. 

4. Abschnitt 

Wahlleiter und Wahlausschüsse 

§ 13 

Wahlleiter, Stellvertretung 

(1) 1 Die Leitung der Gemeindewahl obliegt dem 
ersten Bürgermeister als Gemeindewahlleiter. 21st 
der erste Bürgermeister mit seinem Einverständ
nis, das er mündlich oder schriftlich erklärt oder in 
sonstiger Weise schlüssig zu erkennen gegeben hat, 
in einer Versammlung zur Aufstellung eines Wahl-
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vorschlags als Bewerber für eine Bürgermeister
wahl gewählt worden oder ist er aus anderen Grün
den, insbesondere wegen Krankheit, nicht nur vor
übergehend verhindert, so ist er nicht Gemeinde
wahlleiter, und zwar weder für die Bürgermeister
wahl noch für eine gleichzeitig stattfindende Ge
meindera tswahl. 

(2) lIst der erste Bürgermeister als Gemeinde
wahlleiter verhindert (Absatz 1), so bestellt der Ge
meinderat einen der weiteren Bürgermeister, einen 
der weiteren Stellvertreter des ersten Bürgermei
sters oder einen geeigneten Bediensteten der Ge
meinde oder der Verwaltungs gemeinschaft zum 
Gemeindewahlleiter. 2Die Bestellung ist der 
Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

(3) 1 Die Leitung der Landkreiswahl obliegt dem 
Landrat als Landkreiswahlleiter. 21st der Landrat 
mit seinem Einverständnis, das er mündlich oder 
schriftlich erklärt oder in sonstiger Weise schlüssig 
zu erkennen gegeben hat, in einerVersammlung zur 
Aufstellung eines Wahlvorschlags als Bewerber für 
eine Landratswahl gewählt worden oder ist er aus 
anderen Gründen, insbesondere wegen Krankheit, 
nicht nur vorübergehend verhindert, so ist er nicht 
Landkreiswahlleiter, und zwar weder für die Land
ratswahl noch für eine gleichzeitig stattfindende 
Kreistagswahl. . 

(4) 1 Ist der Landrat als Landkreiswahlleiter ver
hindert (Absatz 3), so bestellt der Kreistag oder an 
seiner Stelle der Kreisausschuß den Stellvertreter 
des Landrats, einen seiner weiteren Stellvertreter 
oder einen geeigneten Bediensteten des Landrats
amts z;um Wahlleiter. 2Die Bestellung ist der 
Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

(5) IBei nur vorübergehender Verhinderung, 
z. B. zeitlich kurzer Abwesenheit, gilt für die Stell
vertretung des gesetzlichen oder des bestellten 
Wahlleiters Art. 39 Abs.1 der Gemeindeordnung 
(GO) oder Art.33 Satz 3 der Landkreisordnung 
(LKrO); mit der Stellvertretung des Gemeinde
wahlleiters kann auch ein Bediensteter der Ge
meinde oder der Verwaltungs gemeinschaft, des 
Landkreiswahlleiters auch ein Bediensteter des 
Landratsamts beauftragt werden. 2Liegen bei den 
Stellvertretern Hinderungsgründe nach den Absät
zen ,1 oder 3 vor, so handelt der jeweils nächste 
nicht verhinderte Stellvertreter. 

§ 14 

Bildung der Wahlausschüsse 

(1) IFür jede Wahl wird ein Wahlausschuß (Ge
meindewahlausschuß, Landkreiswahlausschuß) 
gebildet, der aus dem Wahlleiter und vier Beisit
zern besteht, die der Wahlleiter aus den von den 
Parteien und Wählergruppen auf den Wahlvor
schlägen benannten Beauftragten beruft. 2Dabei 
sollen die Beisitzer nach der Bedeutung der Par
teien und Wählergruppen in den einzelnen Gemein
den ausgewählt werden; keine Partei oder Wähler
gruppe darf durch mehrere Beisitzer vertreten sein. 
3Für jeden Beisitzer wird ein Stellvertreter er
nannt. 4Beauftragte von Wahlvorschlägen, die zu
rückgezogen oder zurückgewiesen werden, schei
den als Beisitzer aus. 

(2) 1 Wenn ein Wahlausschuß hiernach weniger 
als fünf Mi tglieder zählen würde, ergänzt der Wahl
leiter den Wahlausschuß rechtzeitig vor dem ersten 
Zusammentreten oder später im Bedarfsfall auf 
diese Zahl durch Bestimmung von Beisitzern aus 
den Wahlberechtigten der Gemeinde (für Gemein
dewahlen) oder des Landkreises (für Landkreis
wahlen). 2Auch hier sollen die verschiedenen bei 
der Wahl in Betracht kommenden Parteien und 
Wählergruppen berücksichtigt werden. 

(3) 1 Der Wahlleiter, die Beisitzer und der Schrift
führer sind zur unparteiischen Wahrnehmung ihres 
Amts und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei 
ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgewordeneri Tat
sachen, insbesondere über alle dem Abstimmungs
geheimnis unterliegenden Angelegenheiten ver
pflichtet. 2Der Wahlleiter verpflichtet die Beisitzer 
und den Schriftführer entsprechend. 

(4) lZU den Arbeiten der Wahlausschüsse kön
nen Hilfskräfte beigezogen werden. 2Diese sind 
nicht Mitglieder der Wahlausschüsse. 

§ 15 

Beschlüsse der Wahlausschüsse 

1 Die Wahlausschüsse sind beschlußfähig, wenn 
außer dem Wahlleiter oder seinem Stellvertreter 
mindestens die Hälfte der Beisitzer anwesend ist. 
2Sie entscheiden mit Stimmenmehrheit. 3Bei 
Stimmengleichheit gibt der Wahlleiter oder sein 
Vertreter den Ausschlag. 

§ 16 

Sitzungen der Wahlausschüsse 

1 Die Sitzungen der Wahlausschüsse sind öffent
lich. 20rt und Zeit der Sitzungen sind öffentlich be
kanntzugeben. 3Der Wahlleiter ist befugt, Perso
nen, welche die Ruhe und Ordnung stören, aus dem 
Sitzungsraum zu verweisen. 

§ 17 

Niederschriften über die Wahlausschußsitzungen 

1 Über die Verhandlungen führt ein vom Wahllei
ter bestimmter Schriftführer eine Niederschrift . 
2Der Schriftführer ist nur stimmberechtigt, wenn 
er zugleich Mitglied des Wahlausschusses ist . 3Die 
Niederschrift ist vom Schriftführer und vom Wahl
leiter zu unterzeichnen. 

5. Abschnitt 

Stimmbezirke 

§ 18 

Bildung der Stimmbezirke 

1 Die Gemeindebehörde bildet für die Gemeinde
und Landkreiswahlen einen oder mehrere Stimm
bezirke. 2Ein Stimmbezirk soll nicht mehr als 2500 
Einwohner umfassen; die Zahl der Wahlberechtig
ten darf jedoch nicht so gering sein, daß die Ge
heimhaltung der Wahl gefährdet wird. 3Die Stimm-
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bezirke sollen nach den örtlichen Verhältnissen so 
abgegrenzt werden, daß allen Wahlberechtigten die 
Teilnahme an der Abstimmung möglichst erleich
tert wird. 

§ 19 

Stimmbezirke für besondere Einrichtungen 

lFür Krankenhäuser, Altenheime, Altenwohn
heime, Pflegeheime, Erholungsheime und gleichar
tige Einrichtungen mit einer größeren Anzahl VOn 
Wahlberechtigten, die keinen Abstimmungsraum 
außerhalb der Einrichtung aufsuchen können, soll 
die Gemeindebehörde eigene Stimmbezirke zur 
Stimmabgabe für Wahlscheininhaber bilden. 
2Mehrere Einrichtungen können zu einem Stimm
bezirk zusammengefaßt werden. 3Die Zahl der 
Wahlberechtigten darf nicht so gering sein, daß das 
Wahlgeheimnis gefährdet wird. 

6. Abschnitt 

Wahlvorsteher und Wahlvorstände 

§ 20 

Bestimmung der Wahlvorsteher 

(1) IFür jeden Stimmbezirk (§§ 18 und 19) be
stimmt die Gemeindebehörde einen Wahlvorsteher 
und seinen Stellvertreter. 2In Gemeinden, die nur 
einen Stimmbezirk bilden, übernimmt der Gemein
dewahlleiter die Geschäfte des Wahlvorstehers. 3In 
Gemeinden mit mehreren Stimmbezirken kann der 
Gemeindewahlleiter in einem der Stimmbezirke 
die Geschäfte des Wahlvorstehers übernehmen. 

(2) 1 Für Gemeindewahlen und verbundene 
Landkreiswahlen bestimmt die Gemeindebehörde 
in Gemeinden bis zu 5000 Einwohnern einen, in 
Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern einen 
oder mehrere Wahlvorsteher und deren Stellvertre
ter für die Briefwahl. 2In Gemeinden, die nur einen 
Stimmbezirk bilden, übernimmt der Gemeinde
wahlleiter die Geschäfte des Briefwahlvorstehers. 

(3) Für Landkreiswahlen bestimmt das Land
ratsamt einen oder mehrere Wahlvorsteher und de
ren Stellvertreter für die Briefwahl, wenn eine 
Landkreiswahl für sich allein stattfindet. 

(4) Die Gemeindebehörde oder im Fall des Ab
satzes 3 das Landratsamt verpflichtet die Wahlvor
steher und ihre Stellvertreter zur unparteiischen 
Wahrnehmung ihres Amts und zur Verschwiegen
heit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit be
kanntgewordenen Tatsachen, · insbesondere über 
alle dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angele
genheiten. 

§ 21 

Bildung des Wahlvorstands 

(1) lIn Gemeinden, die nur einen Stimmbezirk 
bilden, übernimmt der Gemeindewahlausschuß die 
Geschäfte des Wahlvorstands. 2In Gemeinden mit 
mehreren Stimmbezirken bildet die Gemeindebe
hörde für jeden Stimmbezirk einen Wahlvorstand; 
sie beruft in diesen außer dem Wahlvorsteher und 
seinem Stellvertreter drei bis sechs Beisitzer aus 
dem Kreis der Wahlberechtigten möglichst des be
treffenden Stimmbezirks unter Berücksichtigung 

der Vorschläge der verschiedenen Parteien oder 
. Wählergruppen, ferner einen Schriftführer, der 
auch aus den übrigen Wahlberechtigten der Ge
meinde berufen werden kann. 3 Die Gemeindebe
hörde lädt die Mitglieder des Wahlvorstands kurz 
vor dem Wahltag zu rechtzeitigem Erscheinen ein. 

(2) 1 Für Gemeindewahlen und verbundene Land
kreiswahlen bildet die Gemeindebehörde in Ge
meinden bis zu 5 000 Einwohnern, die mehr als einen 
Stimmbezirk bilden, einen, in Gemeinden mit mehr 
als 5000 Einwohnern einen oder mehrere Wahlvor
stände für die Briefwahl (Briefwahlvorstände), de
ren Zusammensetzung sich nach Absatz 1 Satz 2 
richtet. 2In Gemeinden, die nur einen Stimmbezirk 
bilden, übernimmt der Wahlvorstand (Gemeinde':' 
wahlausschuß) die Geschäfte des Briefwahlvor
stands. 3In gleicher Weise bildet das Landratsamt 
einen oder mehrere Briefwahlvorstände, wenn eine 
Landkreiswahl für sich allein stattfindet. 4Zum Mit
glied eines Briefwahlvorstands .soll nach Möglich
keit nur jemand bestellt werden, der am Sitz der Be
hörde wohnt, die den Briefwahlvorstand bildet. 

(3) 1 Die Mitglieder des Wahlvorstands sind vor 
der Wahl so gründlich über ihre Aufgaben zu unter
richten, daß ein ordnungsgemäßer Ablauf der Ab
stimmung und der Ermittlung des Abstimmungser
gebnisses gesichert ist. 2Die Mitglieder des Wahlvor
stands haben bei der Führung der Geschäfte streng
ste Unparteilichkeit zu wahren; sie sind zur Ver
schwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tä
tigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, insbeson
dere über alle dem Wahlgeheimnis unterliegenden 
Angelegenheiten verpflichtet. 3Die Mitglieder des 
Wahlvorstands dürf~n während ihrer Tätigkeit kein 
auf eine politische Uberzeugung hinweisendes Zei
chen sichtbar tragen. 4§ 14 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(4) Werden Mitglieder desWahlvorstands zur Er
mittlung des Abstimmungsergebnisses über den 
Wahlsonntag hinaus benötigt, so übermittelt die 
Gemeinde den Mitgliedern die nach Art. 39a Abs. 1 
Satz 2 GWG für die Freistellung VOn der Arbeitslei
stung notwendige Bescheinigung; diese soll 
einen Hinweis auf den sich aus dieser Bestimmung 
für den privaten Arbeitgeber ergebenden Erstat
tungsanspruch enthalten. 

§ 22 

Tätigkeit des Wahlvorstands 

(1) 1 Der Wahlvorstand wird von der Gemeinde 
einberufen. 2Er tritt rechtzeitig vor Beginn der Ab
stimmung im Abstimmungsraum zusammen und 
sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Wahl. 3Der Wahlvorsteher leitet die Tätigkeit des 
Wahlvorstands. 

(2) 1 Während der Abstimmung müssen immer 
mindestens drei Mitglieder des Wahlvorstands , dar
unter der Wahlvorsteher und der Schriftführer 
oder ihre Stellvertreter, anwesend sein. 2Bei der Er
mittlung und Feststellung des Wahlergebnisses sol
len alle Mitglieder des Wahlvorstands anwesend 
sein. 3Fehlende Beisitzer sind vom Wahlvorsteher 
durch Wahlberechtigte zu ersetzen. 

(3) 1 Der Wahlvorstand ist beschlußfähig 

1. während der Abstimmung, wenn mindestens 
drei Mitglieder, 
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2. bei der Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses, wenn mindestens fünf Mitglieder, 

darunter jeweils der Wahlvorsteher und der 
Schriftführer oder ihre Stellvertreter, anwesend 
sind. 2DerWahivorstand entscheidet mit Stimmen
mehrheit. 3Bei Stimmengleichheit gibt der Wahl
vorsteher oder sein Stellvertreter den Ausschlag. 

(4) IBriefwahlvorstände beruft die Behörde, die 
sie gebildet hat, ein ; sie gibt Ort und Zeit des Zu
sammentritts in ortsüblicher Weise bekannt. 2Die 
Behörde hat dafür zu sorgen, daß für die Briefwahl
vorstände geeignete Räume bereitgestellt und aus
gestattet werden. 

(5) lÜber die Wahlhandlung hat der Schriftfüh
rer eine Niederschrift, und zwar bei Verbindung 
mehrerer Wahlen für jede gesondert, aufzunehmen. 
2Sie ist von sämtlichen Mitgliedern des Wahlvor
stands zu unterzeichnen. 3Die vom Wahlvorstand 
gefaßten Beschlüsse sind mit Ausnahme der Be
schlüsse über die Gültigkeit der Stimmzettel (§ 80 
Abs.l und 2) darin niederzulegen ; soweit sie nicht 
einstimmig gefaßt werden, ist das Stimmenverhält
nis anzugeben. 4Über die Tätigkeit des Briefwahl
vorstands ist in gleicher Weise eine Niederschrift 
aufzunehmen; in Gemeinden mit nur einem Stimm
bezirk können diese Angaben in die allgemeine 
Niederschrift mit aufgenommen werden. 

7. Abschnitt 

Abstimmungsräume, Wahlurnen, 
Schutzv~rrichtungen 

§ 23 

Abstimmungsräume 

(1) Die Gemeindebehörde bezeichnet den Ab
stimmungsraum, der aus mehreren zusammenhän
genden Räumen bestehen kann. 

(2) Die Abstimmungsräume sind nach Möglich
keit in gemeindeeigenen Gebäuden einzurichten. 

§ 24 

Wahlurnen 

(1) lZur Sammlung und Verwahrung der Stimm
zettel während der Stimmabgabe dient die Wahl
urne. 2Sie muß rechteckig und mit einem Deckel 
versehen sein. 3Ihre. innere Höhe soll in der Regel 
90 cm und der Abstand jeder Wand von der gegen
überliegenden Wand mindestens 35 cm betragen. 
4Im Deckel muß die Wahlurne einen Spalt haben, 
der nicht w eiter: als 2 cm sein darf. 5In den Fällen 
der §§ 19, 56 und 57 können kleinere Wahlurnen 
verwendet werden. 

(2) Sind Gemeinde- und Landkreiswahlen ver
bunden, so sollen zwei getrennte Wahlurnen ver
wendet werden. 

§ 25 

Abstimmungsschu tzvorrichtungen 

(1) lln jedem Abstimmungsraum stellt die Ge
meindebehörde einen oder mehrere Tische mit 
Schutzvorrichtungen auf, so daß jeder Wahl-

berechtigte seinen Stimmzettel unbeobachtet aus
füllen kann. 2In den Schutzvorrichtungen müssen 
Schreibstifte gleicher Farbe bereitliegen , äie zu be
festigen sind. 

(2) In den Schutzvorrichtungen darf sich, von 
den Fällen des § 51 Abs .2 abgesehen, jeweils nur 
ein Wahlberechtigter aufhalten. 

8. Abschnitt 

Stimmzettel 

§ 26 

Äußere Beschaffenheit der Stimmzettel 

(1) 1 Die Stimmzettel müssen aus holzhaltigem 
Papier hergestellt sein. 2Soweit sich aus Absatz 2 
nichts Abweichendes ergibt, soll weißes oder weiß
liches Papier verwendet werden ; auch Zeitungspa
pier ist zulässig. 31m einzelnen Stimmbezirk dürfen 
die Stimmzettel nach Papierart und Farbe nicht 
wesentlich voneinander abweichen. 4Papierart, 
Druck, Form und Ausführung der Stimmzettel sind 
so zu wählen, daß die Geheimhaltung der Wahl ge
währleistet ist. 5Für Zwecke der Wahlstatistik 
(Art.40a Abs.2 GWG) können Unterscheidungs
merkmale aufgedruckt werden. 

(2) Sind Gemeindewahlen und Landkreiswah
len verbunden, so müssen sich die Stimmzettel für 
beide Wahlen durch ihre Farbe deutlich unterschei
den; das Landratsamt bestimmt die Farbe der 
Stimmzettel. 

(3) Treffen Gemeinde- oder Landkreiswahlen 
mit einer Landtags-, Bundestags- oder Europa
wahl zusammen (§ 99), so müssen sich die Stimm
zettel für die Kommunalwahlen von denen der 
Landtags- , Bundestags- oder Europawahl farblich 
unterscheiden; das Staatsministerium des Innern 
bestimmt die Farbe der Stimmzettel für die Kom
munalwahlen . 

§ 27 

Herstellung der Stimmzettel und 
der Briefwahlunterlagen 

(1) 1 Die Stimmzettel sind in einheitlicher Ausfüh
rung nach den Anlagen 4 bis 15 amtlich herzustel
len. 2Die Herstellung der Stimmzettel hat für die 
Gemeindewahlen die Gemeindebehörde, für die 
Landkreiswahlen das Landratsamt zu veranlassen. 

(2) 1 Für die Briefwahl sind die Stimmzettel und 
die sonstigen Briefwahlunterlagen (§ 12) so recht
zeitig herzustellen, daß sie mit den Wahlscheinen 
ausgegeben werden können. 2Einzelne Stücke der 
Stimmzettel, der Wahlumschläge und der Wahl
briefumschläge können zur Unterweisung der 
Wähler schon vor der Wahl an vertrauenswürdige 
Personen abgegeben werden, nachdem sie durch 
Aufdruck oder Stempel für die Stimmabgabe un
brauchbar gemacht wurden. 

(3) I Die Wahlscheine, Wahlumschläge und Wahl
briefumschläge sind ebenfalls amtlich herzustel
len. 2Für Gemeindewahlen und hiermit verbun
dene Landkreiswahlen hat dies die Gemeinde zu 
veranlassen, für nicht verbundene Landkreiswah
len der Landkreis. 3Die Wahlumschläge müssen mit 
Klebstoff versehen sein. 
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9. Abschnitt 

Dauer der Abstimmung, 
Abstimmungsbekanntmachung 

§ 28 

Dauer der Abstimmung 

(1) Die Abstimmung dauert von 8 bis 18 Uhr, 
wenn nichts anderes bestimmt ist (Art. 12 Abs. 2 
GWG). 

(2) 1 Bei Gemeindewahlen kann die Abstimmung 
in Gemeinden, die nur einen Stimmbezirk bilden, 
vorzeitig beendet werden, wenn alle Wahlberech
tigten ihre Stimmen abgegeben haben. 2Das gilt 
nicht für Gemeindewahlen, die mit Landkreiswah
len verbunden sind, und auch nicht für Landkreis
wahlen. 

(3) lOb die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 
vorliegen, entscheidet der Wahlvorstand durch Be
schluß. 2Der Beschluß ist in der Niederschrift (§ 22 
Abs. 5) zu vermerken. 

§ 29 

Abstimmungsbekanntmachung 

(1) ISpätestens am 6. Tag vor dem Wahltag gibt 
der Gemeindewahlleiter Tag, Beginn und Ende der 
Abstimmung, die Einteilung der Gemeinde in 
Stimmbezirke und die Ab stimmungs räume in orts
üblicher Weise bekannt. 2Statt die Stimmbezirke 
mit ihrer Abgrenzung und ihren Abstimmungsräu
men aufzuzählen, kann auf die Angaben in der 
Wahlbenachrichtigung (§ 5 Abs. 2) verwiesen wer
den. 3In der Bekanntmachung ist darauf hinzuwei
sen, 

1. daß die Stimmzettel amtlich hergestellt und im 
Abstimmungsraum bereitgehalten werden, 

2. welchen Inhalt der Stimmzettel hat, über wie
viele Stimmen der Wahlberechtigte verfügt und 
nach welchen Grundsätzen der Stimmzettel ge
kennzeichnet wird, 

3. in welcher Weise mit Wahlscheinen gewählt wer
den kann, 

4. in welcher Weise durch Briefwahl gewählt wer
den kann, 

5. daß jeder Wahlberechtigte sein Stimmrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben kann, 

6. daß nach § 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz
buchs mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft wird, w er unbefugt 
wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis der 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht 
oder eine solche Tat versucht. 

(2) Findet eine Gemeindewahl zusammen mit 
einer Landkreiswahl oder eine Landkreiswahl für 
sich allein statt, erläßt das Landratsamt die Be
kann tmachung. 

(3) Abschrift oder Abdruck der Bekanntma
chung ist den Verhandlungen über die Gemeinde
oder Landkreiswahl beizufügen. 

Zwei ter Teil 

Wahlvorschläge 

§ 30 

Aufforderung zur Einreichung 
der Wahl vorschläge 

(1) IDer Wahlleiter gibt spätestens am 58. Tag 
vor dem Wahl tag die Art und Anzahl der zu Wählen
den (erster Bürgermeister, Gemeindera tsmitglie
der, Landrat, Kreisräte) in der aus § 42 ersichtli
chen Weise bekannt und fordert dabei zur Einrei
chung von Wahlvorschlägen für die Wahl des ersten , 
Bürgermeisters und der Gemeinderatsmitglieder 
(Gemeindewahl) oder des Landrats und der Kreis
räte (Landkreiswahl) bis zum 44 . Tag vor dem Wahl
tag, 18 Uhr, auf. 2In der Bekanntmachung ist ferner 
anzugeben, wo der Wahlleiter die Wahlvorschläge 
entgegennimmt und darauf hinzuweisen, daß bei 
Gemeinderats- oder Kreistagswahlen Mehrheits
wahl stattfindet, wenn kein oder nur ein gültiger 
Wahlvorschlag eingereicht wird, und daß bei der 
Wahl des ersten Bürgermeisters oder des Landrats 
die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 
Bewerber stattfindet, wenn nur ein gültiger oder 
überhaupt kein gültiger Wahlvorschlag eingereiCht 
wird. 

(2) Der Wahlleiter weist in der Aufforderung 
nach Absatz 1 darauf hin, wie die Parteien und 
Wählergruppen die Wahlvorschläge aufzustellen 
haben (§§ 32 bis 35) und welche besonderen Voraus
setzungen bei Wählergruppen für die Gültigkeit 
der Wahlvorschläge (§ 31 Abs. 4) gelten. 

§ 31 

Einreichung der Wahlvorschläge 

(1) Bei Gemeinde- und Landkreiswahlen kön
nen die politischen Parteien und, unbeschadet des 
Art. 15 der Verfassung, Wählergruppen Wahlvor
schläge einreichen. 

(2) IDie Wahlvorschläge sind mit allen erforder
lichen Unterlagen spätestens bis zum 44. Tag vor 
dem Wahltag, 18 Uhr, bei dem zuständigen Wahllei
ter einzureichen; sie können erst nach Erlaß der Be
kanntmachung nach § 30 Abs. 1 und nur bei dem 
darin bezeichneten Ort eingereicht werden. 2Der 
Wahlleiter hat den Zeitpunkt der Einreichung auf 
den Wahlvorschlägen zu vermerken. 3Eine Verlän
gerung der Frist und eine Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand gegen die Versäumnis ist nicht mög
lich (Art. 40 Abs.2 GWG, Art. 9 Abs.2 LKrWG). 
4Bis zum 44. Tag vor der Wahl, 18 Uhr, sind Ände
rungen der Wahlvorschläge zulässig. 

(3) I Der Wahlleiter hat zu prüfen, ob die Wahl
vorschläge von politischen Parteien oder von Wäh
lergruppen eingereicht worden sind. 2Der Begriff 
der politischen Partei findet sich in § 2 Abs. 1 des 
Parteiengesetzes; danach sind Parteien Vereinigun
gen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit 
für den Bereich des Bundes oder eines Landes auf 
die politische Willensbildung Einfluß nehmen und 
an der Vertretung desVolkes im Deutschen Bundes
tag oder einem Landtag mitwirken wollen, wenn 

. sie nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Ver-
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hältnisse, insbesondere nach Umfang und Festig
keit ihrer Organisation, nach der Zahl ihrer Mit
glieder und nach ihrem Hervortreten in der Öffent
lichkeit eine ausreichende Gewähr für die Ernst
haftigkeit ihrer Zielsetzung bieten. 3Wählergrup
pen sind alle sonstigen Vereinigungen oder Grup
pen, deren Ziel es ist, sich nur an Gemeinde- oder 
Landkreiswahlen zu beteiligen. 

(4) 1 Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe, die 
im letzten Gemeinderat (bei Landkreiswahlen im 
letzten Kreistag) nicht auf Grund eines eigenen 
Wahlvorschlags (sondern entweder überhaupt 
nicht oder nur auf Grund eines mit politischen Par
teien oder anderen Wählergruppen gemeinsam ein
gereichten Wahlvorschlags oder auf Grund einer 
Unterstützung nach Absatz 5 Satz 2) vertreten war 
(neue Wählergruppe), ist nur gültig, 

1. wenn er bei Gemeindewahlen von mindestens 
viermal soviel Wahlberechtigten als Gemeinde
ratsmitglieder nach Art. 31 Abs. 2 Satz 2 GO zu 
wählen sind, 

2. wenn er bei Landkreiswahlen von mindestens 
viermal soviel Wahlberechtigten als Kreisräte 
nach Art. 24 Abs. 2 Satz 1 LKrO zu wählen sind, 

unterstützt wird. 2Die Wahlberechtigten haben 
sich dazu persönlich nach der Einreichung des 
Wahlvorschlags bis zum 34. Tag vor der Abstim
mung, 18 Uhr, in eine Liste einzutragen, die bei Ge
meindewahlen der Gemeindewahlleiter bei der Ge
meinde, b ei Landkreiswahlen der Landkreiswahl
leiter beim Landratsamt auflegt. 3Die in dem Wahl
vorschlag aufgeführten Bewerber selbst dürfen 
sich nicht in die Unterstützungsliste eintragen, 
wohl aber diejenigen Wahlberechtigten, die den 
Wahlvorschlag oder die Niederschrift über die Be
werberaufstellung (§ 32 Abs. 4) unterzeichnet ha
ben. 4Die Eintragung muß während der allgemei
nen Dienststunden ermöglicht werden. 5 Hierauf ist 
in der Bekanntmachung nach § 30 Abs. 1 hinzuwei
sen. 6Die Wahlleiter haben eine Liste bereitzuhal
ten, aus der sich zweifelsfrei ergeben muß, welchen 
Wahlvorschlag die Unterzeichner unterstützen. 
7Die Wahlberechtigten haben in der Eintragung 
Familienname, Vornamen und ihre Anschrift anzu
geben ; sie haben sich über ihre Person auszuwei
sen . 8Bei Landkreiswahlen muß die Bestätigung der 
Gemeinde vorgelegt werden, daß der Unterzeichner 
in die Wählerliste der Gemeinde eingetragen ist . 
9Jeder Wahlberechtigte kann nur Wahlvorschläge 
einer Wählergruppe unterstützen . lODie Zurückzie
hung einzelner Unterschriften ist wirkungslos. 

(5) lAbsatz 4 gilt nicht, wenn eine neue Wähler
gruppe einen Wahlvorschlag einreicht, der von einer 
politischen Partei oder einer bereits im letzten 
Gemeinderat (bei Landkreiswahlen im letzten 
Kreistag) auf Grund eines eigenen Wahlvorschlags 
vertreten gewesenen Wählergruppe (alte Wähler
gruppe) in einer gemeinsamen Versammlung mit
aufgestellt ist, vorausgesetzt, der Name der betei
ligten Partei oder alten Wählergruppe ist mit deren 
schriftlicher Zustimmung im Kennwort enthalten 
(§ 34 Abs. 1 Nr. 1). 2Dasselbe gilt, wenn eine Partei 
oder alte Wählergruppe den Wahlvorschlag einer 
neuen Wählergruppe, ohne daß er in einer gemein
samen Wahlversammlung aufgestellt worden ist, 
dadurch unterstützt, daß dem Wahlleiter bis späte
stens 18 Uhr des 37 . Tages vor dem Wahltag eine 

schriftliche Erklärung eingereicht wird, wonach 
die neue Wählergruppe den Namen der unterstüt
zenden Partei oder alten Wählergruppe im Kenn
wort mit aufnehmen darf ; eine bereits aufgelegte 
Unterstützungsliste nach Absatz 4 ist unabhängig 
davon, ob sie bereits Eintragungen enthält, unter 
Beifügung eines vom Wahlleiter zu unterzeichnen
den Vermerks über die Unterstützung' durch eine 
Partei oder alte Wählergruppe zurückzuziehen. 
3 Absatz 4 gilt ferner bei Bürgermeister- und Land
ratswahlen nicht für solche Wählergruppen, die 
zwar im letzten Gemeinderat nicht vertreten wa
ren, auf Grund deren eigenen Wahlvorschlags aber 
der vorhergehende erste Bürgermeister oder Land
rat gewählt wurde. 

(6) Die Prüfung, ob eine Wählergruppe mit einer 
bereits im letzten Gemeinderat (Kreistag) auf 
Grund eines eigenen Wahlvorschlags vertretenen 
Wählergruppe übereinstimmt, richtet sich nach fol-
genden Gesichtspunkten: . 

1. War die Wählergruppe b ereits bei Einreichung 
des Wahlvorschlags zur vorhergehenden Wahl 
nach bürgerlichem Recht organisiert (z. B. als 
Verein) , so gelten die Grundsätze des bürgerli
chen Rechts (z. B. ob der Verein zur Zeit der Ein
reichung des Wahlvorschlags zur bevorstehen
den Wahl noch besteht) . 

2. Handelt es sich um einen mehr oder weniger 
losen , unorganisierten Zusammenschluß, so ist es 
dann die gleiche Wählergruppe, wenn sie wieder 
unter demselben Namen oder mit demselben 
Kennwort auftritt oder wenn sie ohne Verände
rungen im übrigen 'lediglich ihren Namen geän
dert hat. Eine Wählergruppe, die sich ausschließ
lich durch Zusammenschluß mehrerer alter 
Wählergruppen gebildet hat, behält die Vor
rechte einer altenWählergruppe. Beanspruchen 
mehrere Wählergruppen den gleichen Namen 
oder das gleiche Kennwort (z. B. weil die frühere 
Wählergruppe sich gespalten hat), so stimmt die
jenige Wählergruppe mit der alten bisher schon 
im letzten Gemeinderat (Kreistag) vertreten ge
wesenen überein, deren jetziger Wahlvorschlag 
von mehr als der Hälfte der Anhänger unter
schrieben ist, die auch den früheren Wahlvor
schlag unterzeichnet hatten und in der Ge
meinde (im Landkreis) noch wahlberechtigt 
sind. Der Unterzeichnung des jetzigen Wahlvor
schlags steht die Aufführung als Bewerber in 
diesem Wahlvorschlag gleich. 

§ 32 

Aufstellung der Wahlvorschläge zur Wahl 
des Gemeinderats und des Kreistags 

(1) lAlle von einer Partei oder einer Wähler
gr uppe aufgestellten Bewerber für die Gemein
deratswahlen müssen in einer zu diesem ZWeck 
einberufenen Versammlung von Anhängern der 
Partei oder Angehörigen der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung gewählt werden. 2Bei den 
Gemeinderatswahlen können für Gemeinden 
mit mehreren Stimmbezirken die Bewerber 
durch eine für den Wahlkreis einberufene Ver
sammlung von Delegierten, die von Mitgliedern 
einer Partei oder Angehörigen einer Wähler
gruppe zu diesemZweck gewählt sind, in gehei-
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mer Abstimmung aufgestellt werden. 3Delegierten
versammlung kann auch eine nach der Satzung 

-einer Partei allgemein für bevorstehende Wahlen 
bestellte Versammlung sein, wenn die Mehrheit ih
rer Mitglieder von den im Wahlkreis wahlberech
tigten Parteimitgliedern gewählt worden ist; diese 
Wahl darf nicht weiter als zwei Jahre vor dem Wahl
tag zurückliegen. 4 Die Minderheit der Delegierten 
kann aus nichtgewählten (sogenannten geborenen) 
Versammlungsmitgliedern bestehen. 5 Alle von 
einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber für die Kreistagswahl müssen in einer zu 
diesem Zweck einberufenen Versammlung von Mit
gliedern der Partei oder Angehörigen der Wähler
gruppe aus dem gesamten Wahlkreis in geheimer 
Abstimmung gewählt werden; die Sätze 2 bis 4 gel
ten entsprechend. 

(2) 1 Die Bewerber werden mit Stimmenmehr
heit gewählt; dabei kann mittels Stimmzetteln oder 
mit Hilfe die Geheimhaltung gewährleistender 
mechanischer oder elektrischer Geräte (soge
nannte Wählmaschinen) insbesondere über jeden 
vorgeschlagenen Bewerber einzeln oder über eine 
vorbereitete Bewerberliste im ganzen abgestimmt 
werden oder es kann jeder Abstimmende so viele 
Stimmen haben, als Bewerber zu wählen sind, die 
er auf einem vorbereiteten Stimmzettel, der mehr 
Bewerber enthält als zu wählen sind, an darin na
mentlich aufgeführte Bewerber vergibt. 2Gewählt 
sind die Bewerber, welche die höchsten Stimmen
zahlen erreicht haben; sie kommen in der Reihen
folge der auf sie entfallenden Stimmenzahlen so 
lange zum Zug, bis die Zahl der aufzustellenden 
Bewerber erreicht ist. 

(3) 1 Die Versammlung beschließt darüber, ob Be
werber und bejahendenfalls welche Bewerber bis 
zu dreimal im Wahlvorschlag aufgeführt werden 
sollen und setzt die Reihenfolge aller Bewerber un
ter Beachtung von § 33 Satz 4 fest; hierbei bestel;tt 
keine Bindung an das zahlenmäßige Stimmener
gebnis der Wahl nach Absatz 2. 2Das besondere Be
schlußverfahren des Satzes 1 kann dadurch ersetzt 
werden, daß bei der Wahl der Bewerber nach den 
Absätzen 1 und 2 gleichzeitig über ihre Reihenfolge 
und mehrfache Aufführung im Wahlvorschlag mit 
abgestimmt wird. 3Die Versammlung soll auch eine 
R~lung für den Fall treffen, daß Bewerber ihre 
Zustimmung zur Aufstellung im Wahlvorschlag zu
rückziehen (Art. 19 Abs. 3 GWG) und eine Ersatz
aufstellung nicht mehr in einer Versammlung vor
genommen werden kann. 

(4) lÜber diese Versammlung ist eine Nieder
schrift anzufertigen. 2Die Niederschrift muß bei 
politischen Parteien und alten Wählergruppen, fer
ner bei neuen Wählergruppen, deren Wahlvor
schläge von politischen Parteien oder alten Wähler
gruppen in der Versammlung mitaufgestellt wer
den, vom Vorsitzenden und zwei Wahlberechtigten 
unterschrieben werden. 3Bei anderen neuen Wäh
lergruppen ist die Niederschrift vom Vorsitzenden 
und zehn Wahlberechtigten zu unterschreiben. 
4Die Wahlberechtigten müssen an der Versamm
lung teilgenommen haben. 5 Auch Bewerber kön
nen die Niederschrift unterzeichnen, wenn sie an 
der Versammlung teilgenommen haben. 6 Aus der 
Niederschrift müssen Ort und Zeit der Versamm
lung, die Zahl der Teilnehmer und der Gang der 
Wahlhandlung einschließlich des gen auen Ergeb-

nisses der Wahl der Bewerber und ihrer Reihenfolge 
ersichtlich sein; ferner muß sie im Fall des Art. 19b 
Abs.1 Satz 3 GWG einen Vermerk darüber enthal
ten, daß die Wahl der Mehrheit der Delegierten 
nicht früher als zwei Jahre vor dem Wahltag statt
gefunden hat. 7Die Niederschrift ist dem Wahlvor
schlag beizulegen. 

§ 33 

. Anzahl der Bewerber 

1 Zur Wahl des Gemeinderats oder Kreistags darf ' 
jeder Wahlvorschlag höchstens so viele Bewerber 
enthalten, als Gemeinderatsmitglieder oder Kreis
räte zu wählen sind. 2Wenn Bewerber im Wahlvor
schlag mehrfach aufgeführt werden, verringert 
sich die Bewerberzahl entsprechend. 3In Gemein
den bis zu 3000 Einwohnern kann bei Gemeinde
ratswahlen vorbehaltlich der Bestimmung in § 37 
Abs.3 Nr.3 die Zahl der Bewerber im Wahlvor
schlag bis auf das Doppelte der zu wählenden Ge
meinderatsmitglieder erhöht werden. 4 Die mehr
fach aufgeführten Bewerber erscheinen im Wahl
vorschlag durch Wiederholung ihres Namens und 
nicht durch Beifügung einer Zahl vor den übrigen 
Bewerbern; doppelt aufgeführte Bewerber sind im 
Anschluß an dreifach aufgeführte Bewerber zu 
nennen. 

§ 34 

Inhalt der Wahl vorschläge 

(1) Zur Wahl des Gemeinderats oder Kreistags 
muß jeder Wahlvorschlag enthalten: 

1. Den Namen der Partei oder der Wählergruppe 
als Kennwort (Art.19 Abs.4 GWG). Kurzbe
zeichnungen, bei denen der Name einer Partei 
oder Wählergruppe nur durch eine Buchstaben
folge oder in anderer Weise ausgedrückt wird, 
reichen als Kennwort aus . Reicht eine Partei 
oder eine Wählergruppe einen eigenen Wahlvor
schlag ohne Kennwort ein, so gilt der Name der 
Partei oderWählergruppe als Kennwort; reichen 
sie miteinander einen gemeinsamen Wahlvor
schlag ohne Kennwort ein, so gelten die Namen 
sämtlicher daran beteiligten Parteien oder Wäh
lergruppen in der im Wahlvorschlag genannten 
Reihenfolge als Kennwort. Bei neuen Wähler
gruppen, deren Wahlvorschlag von Parteien oder 
alten Wählergruppen mitaufgestellt oder unter
stützt ist (§ 31 Abs. 5) und für welche die beson
deren Vorschriften für neue Wählergruppen (§ 31 
Abs.4, § 32 Abs. 4 Satz 2) nicht gelten sollen, 
müssen die Namen der beteiligten Parteien oder 
alten Wählergruppen mit deren schriftlicher Zu
stimmung, die beim Wahlleiter einzureichen ist, 
im Kennwort enthalten sein (Art. 19a Abs.2 
GWG). Bei gemeinsamen Wahlvorschlägen be
steht das Kennwort aus den Namen der beteilig
ten Parteien oder Wählergruppen. Wenn es zur 
deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist, insbesondere bei Namensgleich
heit, muß dem Kennwort ein zusätzliches Unter
scheidungsmerkmal beigefügt werden; 

2. die Angabe sämtlicher Bewerber in erkennbarer 
Reihenfolge entsprechend der Aufstellung in der 
Niederschrift über die Wahlversammlung (§ 32 
Abs. 4) nach 
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a) Familienname und Vornamen, 

b) Geburtstag, 

c) Beruf oder Stand; zugelassen ist die zusätz
liche Angabe akademischer Grade und insbe
sondere folgender kommunaler Ehrenämter 
und im Grun~gesetz und in der Verfassung 
vorgesehener Amter: Ehrenamtlicher erster, 
zweiter oder dritter Bürgermeister, Gemein
deratsmitglied, stellvertretender Landrat, 
Kreisrat, Bezirkstagspräsident, Bezirksrat, 
Senator, Europaabgeordneter, Bundestagsab
geordneter, Landtagsabgeordneter. 

Ferner ist die Anschrift (Hauptwohnung) anzu
geben; außerdem ist erforderlich die im Wahlvor
schlag selbst oder in einer Anlage enthaltene Er
klärung der Bewerber, daß sie der Aufnahme ih
rer Namen in den Wahlvorschlag zustimmen und 
daß sie nicht die Wählbarkeit infolge Richter
spruchs verloren haben (Art. 16 GWG) , schließ
lich bei Kreistagswahlen die Bestätigung der Ge
meinde über das Alter der Bewerber und ihren 
sechsmonatigen Aufenthalt im Landkreis. Jeder 
Bewerber kann nur in einem Wahlvorschlag 
enthalten sein. Die Reihenfolge ist erkennbar, 
wenn sie aus dem Inhalt des Wahlvorschlags 
ohne Zweifel festgestellt werden kann; 

3. mindestens zehn Unterschriften, die ei'genhän- , 
dig auf dem Wahlvorschlag selbst oder auf Blät
tern, die mit diesem fest verbunden sind, abgege
ben werden müssen. Die Unterzeichner müssen 
Familienname und Vornamen, Beruf oder Stand 
und ihre Anschrift angeben und in der betreffen
den Gemeinde (für Kreistagswahlen: im Land
kreis) wahlberechtigt sein ; für die Kreistags
wahl muß die Bestätigung der Gemeinde beige
bracht werden, daß die Unterzeichner des Wahl
vorschlags in die Wählerliste eingetragen sind. 
Die Zurückziehung oder der Wegfall einzelner 
Unterschriften durch Tod oder Verlust der Wahl
berechtigung der Unterzeichner ist, vorbehalt
lich der Bestimmung des § 40 Abs ~ 1, wirkungs
los. Jeder Wahlberechtigte kann nur einen Wahl
vorschlag unterzeichnen. Die Unterzeichnung 
des Wahlvorschlags durch die Bewerber selbst 
ist unzulässig. 

(2) IJeder Wahlvorschlag soll weiter einen Be
auftragten und einen Stellvertreter nach Maßgabe 
des Art.19c GWG bezeichnen. 2§ 36 Abs. 1 Satz 3 
bleibt unberührt. 

(3) 1 Die Unterschriften können, müssen aber 
nicht vor der Gemeindebehörde abgegeben wer
den. 2Die gemeindlichen Amtshandlungen aus die
sem Anlaß sind gebührenfrei. 3Ebenso sind alle 
zum Vollzug der wahlrechtlichen Bestimmungen 
erforderlichen Bestätigungen kosten frei auszustel
len. 

§ 35 

Wahl vorschläge zur Wahl 
des ersten Bürgermeisters und 

des Landrats 

(1) IDer von einer Partei oderWählergruppe für 
die Bürgermeisterwahl aufgestellte Bewerber muß 
in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm
lung von Anhängern der Partei oder Angehörigen 
der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt 

werden. 2In Gemeinden mit mehreren Stimmbezir
ken kann der Bewerber auch durch eine für den 
Wahlkreis einberufene Versammlung von Delegier
ten, die von Mitgliedern einer Partei oder Angehöri
gen einer Wählergruppe zu diesem Zweck gewählt 
sind, in geheimer Abstimmung aufgestellt werden. 
3 Delegiertenversammlung kann auch eine nach der 
Satzung einer Partei allgemein für bevorstehende 
Wahlen bestellte Versammlung sein, wenn die 
Mehrheit ihrer Mitglieder von den im Wahlkreis 
wahlberechtigten Parteimitgliedern gewählt wor
den ist; diese Wahl darf nicht weiter als zwei Jahre 
vor dem Wahltag zurückliegen. 4 Die Minderheit der 
Delegierten kann aus nichtgewählten (sogenannten 
geborenen) Versammlungsmitgliedern bestehen. 
5Die Sätze 1 bis 4 gelten auch für die Landratswahl 
mit der Maßgabe, daß der Bewerber in einer Ver
sammlung von Mitgliedern einer Partei oder Ange
hörigen einer Wählergruppe oder den Delegierten 
aus dem gesamten Wahlkr.eis aufzustellen ist. 

(2) IDer Bewerber wird nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl entweder mittels Stimmzetteln 
oder mit Hilfe die Geheimhaltung gewährleistender 
mechanischer oder elektrischer Geräte (sogenannte 
Wählmaschinen) gewählt. 2Gewählt ist, wer mehr 
als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen er
hält. 3Erlangt kein Bewerber diese Mehrheit, so fin
det Stichwahl unter den zwei Bewerbern statt, die 
im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten 
haben. 4Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, 
wer in die Stichwahl kommt. 5Im zweiten Wahlgang 
ist der Bewerber gewählt, der von den abgegebenen 
gültigen Stimmen die höchste Stimmenzahl er
reicht; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
6Für das Verfahren beim Losentscheid gelten § 67 
Abs.4 und 5 entsprechend. 7Die Versammlung soll 
auch eine Regelung für den Fall treffen, daß ein Be
werber seine Zustimmung zur Aufstellung im Wahl
vorschlag zurückzieht und eine Ersatzaufstellung 
nicht mehr in einer Versammlung vorgenommen 
werden kann. 

(3) 1 Wird ein Bewerber von mehreren Parteien 
oder Wählergruppen aufgestellt, so ist er entweqer 
in einer gemeinsamen Versammlung von den Mit
gliedern der Parteien oder den Angehörigen der 
Wählergruppen oder in getrennten Versammlungen 
in geheimer Abstimmung zu wählen. 2Absatz 1 Sätze 
2 bis 5 sind anzuwenden. 3Beabsichtigen demnach 
mehrere Parteien oder Wählergruppen, einen ge
meillschaftlichen Bewerber zur Wahl des ersten Bür
germeisters oder des Landrats aufzustellen, so sind 
folgende Verfahrens arten möglich : 

1. Der Bewerber wird in einer gemeinsamen Mit
glieder- oder Delegiertenversammlung derjeni
gen politischen Parteien und Wählergruppen auf
gestellt, die einen gemeinsamen Wahlvorschlag 
einreichen. 

2. Die Parteien oder Wählergruppen einigen sich 
formlos auf einen Bewerber, der in getrennten 
Versammlungen aufgestellt wird, und reichen ge
trennte Wahlvorschläge ein. Der mehrfach vorge
schlagene Bewerber muß dann gemäß § 38 Abs. 2 
Satz 1 dem Wahlleiter gegenüber schriftlich er
klären, für welchen Wahlvorschlag er sich ent
scheidet oder ob er als gemeinsamer Bewerber 
auftreten will . Im letzteren Fall müssen die Be
auftragten der beteiligten Parteien oder Wähler
gruppen schriftlich erklären, daß sie zustimmen. 
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(4) Über die Versammlungen sind Niederschrif
ten aufzunehmen; § 32 Abs. 4 ist anzuwenden. 

(5) Für die Wahlvorschläge gilt weiter folgendes : 

1. Der Wahlvorschlag muß den Bewerber angeben mit 

a) Familienname undVornamen, 
b) Geburtstag, 

c) Beruf oder Stand; zugelassen ist die zusätz
liche Angabe akademischer Grade und insbe
sondere folgender kommunaler Ehrenämter 
und im Grun~gesetz und in der Verfassung 
vorgesehener Amter: Ehrenamtlicher erster, 
zweiter oder dritter Bürgermeister, Gemein
deratsmitglied, stellvertretender Landrat, 
Kreisrat , Bezirkstagspräsident, Bezirksrat, 
Senator, Europaabgeordneter, Bundestagsab
geordneter, Landtagsabgeordneter. 

Ferner ist die Anschrift (Hauptwohnung) anzu
geben ; außerdem ist erforderlich, die im Wahl
vorschlag selbst oder in einer Anlage enthaltene 
Erklärung des Bewerbers, daß er der Aufnahme 
seines Namens in den Wahlvorschlag zustimmt 
und daß weder er die Wählbarkeit infolge Rich
terspruchs verloren hat noch seine Wählbarkeit 
nach Art. 29 Abs. 3 GWG oder Art.4 Abs . 1 
LKrWG ausgeschlossen ist, schließlich bei der 
Landratswahl die Bestätigung der Gemeinde 
über das Alter des Bewerbers. Jeder Wahlvor
schlag darf nur einen Bewerber enthalten. 

2. Wahlvorschläge müssen mindestens zehn Unter
schriften enthalten, die eigenhändig auf dem 
Wahlvorschlag selbst oder auf Blättern, die mit 
diesem fest verbunden sind, abgegeben werden 
müssen. Die Unterzeichner müssen Familien
name und Vornamen, Beruf oder Stand und ihre 
Anschrift angeben und in der betreffenden Ge
meinde (für Landratswahlen: im Landkreis) 
wahlberechtigt sein ; für die Landratswahl muß 
die Bestätigung der Gemeinde beigebracht wer
den, daß die Unterzeichner des Wahlvorschlags 
in die Wählerliste eingetragen sind. Die Zurück
ziehung oder der Wegfall einzelner Unterschrif
ten durch Tod oder Verlust der Wahlberechtigung 
der Unterzeichner ist, vorbehaltlich der Bestim
mung des § 40 Abs. 1, wirkungslos. Jeder Wahlbe
rechtigte kann nur einen Wahlvorschlag unter-: 
zeichnen. Die Unterzeichnung des Wahlvor
schlags durch den Bewerber selbst ist unzulässig. 

3. Jeder Wahlvorschlag muß den Namen der einrei
chenden Partei oder Wählergruppe tragen. § 34 
Abs. 1 Nr. 1 gilt entsprechend. 

4. Bezüglich des Beauftragten für den Wahlvor-
schlag gilt § 34 Abs. 2. . 

5. Eine Partei oderWählergruppe kann ihren Wahl
vorschlag zur Wahl des Bürgermeisters mit ih
rem Wahlvorschlag zur Gemeinderatswahl, den 
zur Wahl des Landrats mit dem zur Kreistags
wahl in der Weise vereinigen, daß in einem Ab
schnitt A der Bewerber zur Wahl des Bürgermei
sters oder des Landrats und in einem Abschnitt B 
die Bewerber zur Gemeinderats- oder Kreistags
wahl aufgeführt werden. Für den zusammenge
faßten Wahlvorschlag genügt die Benennung nur 
eines Beauftragten; die Unterschriften nach 
Nummer 2 sind nur einmal beizubringen. 

6. § 34 Abs. 3 ist anzuwenden. 

§ 36 

Verbindung von Wahlvorschlägen 
(Listenverbindung) 

(1) 1 Zur Wahl des Gemeinderats und des Kreis
tags ist die Verbindung von Wahlvorschlägen zuläs
sig. 2Die Wahlvorschläge müssen hierüber eine Er
klärung der Unterzeichner enthalten. 3Es reicht je
doch eine schriftliche Erklärung der Beauftragten 
aus, wenn die Unterzeichner der Wahlvorschläge 
ihnen im Wahlvorschlag oder in einem gesonderten 
Schriftstück Vollmacht zum Abschluß von Listen
verbindungen gegeben haben; die gesonderte Voll
macht ist beim Wahlleiter zusammen mit der Erklä
rung über die Listenverbindung einzureichen. 4 Die 
Erklärung der Unterzeichner der Wahlvorschläge 
oder der bevollmächtigten Beauftragten über die 
Verbindung von Wahlvorschlägen kann noch bis 
zur Beschlußfassung nach § 39 abgegeben werden. 

(2) lJeder Wahlvorschlag kann mit einem oder 
mehreren anderen Wahlvorschlägen verbunden 
werden, mit mehreren jedoch nur dann, wenn alle 
in ·gleicher Weise untereinander verbunden sind 
(Art. 20 GWG); eine Partei oder Wählergruppe 
kann nicht zugleich zwei verschiedene. Listenver
bindungen (über Kreuz) eingehen. 2Verbundene 
Wahlvorschläge können nur gemeinsam abgeän
dert oder zurückgenommen werden. 3Die Verbin
dung kann nur gemeinsam aufgehoben werden. 

§ 37 

Nachfrist 
für die Einreichung weiterer Wahlvorschläge und 

die Ergänzung von Wahlvorschlägen 

(1) 1 Über die Zahl und den Inhalt der Wahlvor
schläge hat der Wahlleiter auf Verlangen allen Be
teiligten jederzeit Aufschluß zu . erteilen. 2Am 
44 . Tag, nach 18 Uhr oder spätestens am 43. Thgvor 
dem Wahltag hat der Wahlleiter für die Gemeinde
wahl durch Anschlag an der Gemeindetafel, für die 
Landkreiswahl an der Amtstafel des Landratsamts 
bekanntzugeben, wieviele Wahlvorschläge einge
reicht worden sind, welches Kennwort sie tragen 
und wer als Bewerber für die Wahl zum ersten Bür
germeister oder zum Landrat aufgestellt worden 
ist. 31m Fall des Absatzes 2 ist auf die Möglichkeit 
der Einreichung weiterer Wahlvorschläge und der 
Ergänzung bereits vorliegender Wahlvorschläge 
hinzuweisen. 4In Gemeinden bis zu 3000 Einwoh
nern ist für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder 
in der Bekanntmachung außerdem anzugeben, wie
viele Bewerber der Wahlvorschlag mit den meisten 
Bewerbern enthält. 

(2) Wenn mi.ndestens ein Wahlvorschlag einge
reicht worden ist , können bis zum 37. Tag vor dem 
Wahltag, 18 Uhr, noch weitere Wahlvorschläge ein
gereicht und bereits vorliegende Wahlvorschläge 
ergänzt, nicht aber Wahlvorschläge zurückgenom
men werden. 

(3) 1 Vorbehaltlich des § 38 Abs. 3 Satz 2 können 
fehlende Unterschriften auf Wahlvorschlägen und 
auf Niederschriften nicht nachgebracht werden. 
2Als Ergänzungen bereits vorliegender Wahlvor
schläge kommen nur in Betracht: 
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1. die Ersetzung eines Bewerbers , der seine Zu
stimmung zur Aufstellung im Wahlvorschlag zu
rückgenommen hat, durch einen anderen Bewer
ber. Die Erklärung eines Bewerbers über die 
Zurücknahme seiner Zustimmung hat der Wahl
leiter unverzüglich dem Beauftragten des Wahl
vorschlags mitzuteilen; für die Benennung des 
neuen Bewerbers muß das Verfahren nach 
Art. 19b GWG, §§ 32 , 35 GWO nicht eingehalten 
werden. Der Beauftragte kann den neuen Bewer
ber benennen; er hat zu erklären, ob der neue Be
werber den freigewordenen Platz im Wahlvor-. 
schlag einnehmen oder unter gleichzeitigem 
Aufrücken der übrigen Bewerber den letzten 
Platz im Wahlvorschlag erhalten soll; 

2. die nachträgliche Vorlage fehlender Erklärun
gen von Bewerbern gemäß § 34 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2, 
§ 35 Abs. 5 Nr.1 Satz 2; Bewerber, deren Erklä
rung fehlt , hat der Wahlleiter zur Erklärung auf
zufordern mit dem Hinweis, daß der Wahlvor
schlag insoweit ungültig ist, wenn die Erklärung 
nicht bis zu dem in Absatz 2 genannten Zeit
punkt eingeht; 

3. die Vermehrung der Zahl der Bewerber. Inner
halb der Nachfrist können noch weitere Bewer
ber für bereits vorliegende Wahlvorschläge bis 
zur zulässigen Höchstzahl benannt werden. In 
Gemeinden bis zu 3 000 Einwohnern dürfen 
Wahlvorschläge unter Beachtung des § 33 Satz 3 
über die Zahl der zu wählenden Gemeinderats
mitglieder hinaus nur so viele weitere Bewerber 
enthalten, als der Wahlvorschlag aufweist, der 
unter den vor der Nachfrist eingereichten Wahl
vorschlägen die meisten Bewerber enthält; vor 
der Nachfrist eingereichte Wah~vorschläge kön
nen bis zum Ablauf der Nachfrist auf diese Be
werberhöchstzahl aufgefüllt werden; 

4. die Erweiterung des Kennworts einer 
Wählergruppe durch den Namen einer 
oder alten Wählergruppe auf Grund 
schriftlicher Zustimmung (Art. 19a 
GWG). 

neuen 
Partei 
deren 
Abs.2 

(4) lWenn am 37. Tag vor dem Wahltag, 18 Uhr, 
für eine Gemeinderats- oder Kreistagswahl nur ein 
Wahlvorschlag vorliegt, so ist der Beauftragte so
fort darauf hinzuweisen, daß die Bewerberzahl bis 
zur Beschlußfassung über den Wahlvorschlag (am 
33. Tag vor der Wahl) auf das Doppelte der Zahl der 
zu wählenden Vertreter vermehrt werden kann. 
2Zugleich ist der Beauftragte darauf aufmerksam 
zu machen, daß eine etwa im Wahlvorschlag vorge
nommene mehrfache Aufführung einzelner Bewer
ber (§ 33) gegenstandslos geworden ist. 

§ 38 

Mängelbesei tigung 

(1) Binnen 24 Stunden hat der Wahlleiter mit der 
Prüfung der bei ihm rechtzeitig eingereichten 
Wahlvorschläge samt deren Unterlagen zu begin
nen . . 

(2) lEin Bewerber, dessen Name auf mehreren 
Wahlvorschlägen der gleichen Wahl enthalten ist, 
muß nach Aufforderung dem Wahlleiter erklären, 
für welchen Wahlvorschlag er sich entscheidet oder 
ob er als gemeinsamer Bewerber auftreten will (§ 35 

Abs.3 Nr. 2); unterläßt er diese Erklärung, so wird 
sein Name in allen Wahlvorschlägen gestrichen. 
2Dasselbe gilt, wenn ein WahlberechtigterWahlvor
schläge mehrerer Wählergruppen unterstützt (§ 31 
Abs. 4) oder mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet 
hat; § 35 Abs. 5 Nr. 5 bleibt unberührt. 3Es ist hinge
gen zulässig, daß jemand, der als Bewerber für die 
Wahl zum ersten Bürgermeister oder Landrat in Be
tracht kommt, auch in den Wahlvorschlag für die 
Gemeinderatsmitglieder oder Kreisräte aufgenom
men wird (§ 66 Abs. 4) . 

(3) IDer Wahlleiter hat unverzüglich die Beauf
tragten der Wahlvorschläge unter Hinweis auf die 
nachfolgend genannte Frist zur Beseitigung der an 
rechtzeitig eingereichten Unterlagen festgestellten 
Mängel aufzufordern. 2Das gilt auch für Unter- . 
schriften, die nach Absatz 2 Satz 2 weggefallen sind. 
3 Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 
34. Tag vor dem Wahltag, 18 Uhr, behoben sein. 

.. (4) IBis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch 
Anderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, 
als sie durch den Wegfall von Bewerbern durch Tod 
oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veran
laßt sind. 2Für die Benennung neuer Bewerber muß 
das nach Art. 19b GWG vorgeschriebene Verfahren 
nicht eingehalten werden. 3Der Beauftragte kann 
den neuen Bewerber benennen; er hat zu erklären, 
ob der neue Bewerber den freigewordenen Platz im 
Wahlvorschlag einnehmen oder unter gleichzeiti
gem Aufrücken der übrigen Bewerber den letzten 
Platz im Wahlvorschlag erhalten soll. 4 Die Vermeh
rung der Zahl der Bewerber ist nach Ablauf der 
Nachfrist des § 37 nicht mehr zulässig. 

§ 39 

Beschlußfassung über die Wahlvorschläge 

(1) IDer Wahlausschuß tritt am 33. Tag vor dem 
Wahltag zusammen und beschließt, ob die einge
reichten Wahlvorschläge gültig und Erklärungen 
nach § 36 zulässig sind. 2DerWahlausschuß hat zur 
Beschlußfassung zusammenzutreten, auch wenn 
nur ein Wahlvorschlag vorliegt. 3Die Beauftragten 
der Wahlvorschläge sind auch bei der Entschei
dung über den eigenen Wahlvorschlag stimmbe
rechtigt . 

(2) I Der Wahlausschuß kann einen Beschluß, der 
die Gültigkeit eines Wahlvorschlags feststellt, 
nicht mehr ändern. 2Hat der Wahlausschuß einen 
Wahlvorschlag ganz oder teilweise für ungültig er
klärt, so hat er das dem Beauftragten dieses Wahl
vorschlags unverzüglich, möglichst noch am selben 
Tag, unter Angabe der Gründe mündlich oder 
schriftlich mitzuteilen. 

(3) Der Wahlausschuß muß auf Einwendungen 
einer betroffenen Partei oder Wählergruppe, die bis 
spätestens 18 Uhr des 27. Tages vor dem Wahltag 
beim Wahlleiter erhoben sein müssen, bis 24 Uhr 
des 26. Tages vor dem Wahltag über ganz oder teil
weise für ungültig erklärte Wahlvorschläge noch
mals beschließen; dasselbe ist ihm auch von Amts 
wegen bis zum gleichen Zeitpunkt gestattet. 

(4) Beschlüsse nach Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 
und Beschlüsse über die Zulässigkeit der Verbin
dung von Wahlvorschlägen (§ 36) können nur im 
Wahl prüfungs verfahren nachgeprüft werden 
(Art. 36 bis 38 GWG) . 
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§ 40 

Zurücknahme von Wahlvorschlägen 

(1) Für die Zurücknahme von Wahlvorschlägen 
im ganzen ist eine gemeinsame schriftliche Erklä
rung des Beauftragten und seines Stellvertreters 
oder die schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner der Wahlvorschläge erforderlich. 

(2) lWahlvorschläge können nach dem 44. Tag 
vor dem Wahltag nicht mehr im ganzen zurückge
nommen werden. 2Für die Zurücknahme von Zu
stimmungs erklärungen einzelner Bewerber gilt 
Art. 19 Abs. 3 Satz 2 GWG. 

§ 41 

Ungültige Wahlvorschläge 

(1) Ungültig sind Wahlvorschläge, 

1. wenn sie nicht rechtzeitig eingereicht worden 
sind (§ 30 Abs. 1), 

2. von neuen Wählergruppen, wenn sich nicht 
rechtzeitig die erforderliche Zahl von Wahlbe
rechtigten in die bei der Dienststelle des Wahllei -
ters aufliegende Liste eingetragen hat (§ 31 
Abs.4), 

3. wenn sie nicht von der vorgeschriebenen Zahl 
Wahlberechtigter eigenhändig unterzeichnet 
sind (§ 34 Abs. 1 Nr. 3, § 35 Abs. 5 Nrn. 2 und 5), 

4. wenn die Niederschrift über die Wahlversamm
lung nicht beigebracht ist (§ 32 Abs.4, § 35 
Abs.4), 

5. wenn die Niederschrift nicht die vorgeschriebe
nen Angaben und Unterschriften (§ 32 Abs. 4, 
§ 35 Abs. 4) enthält oder wenn die Niederschrift 
erkennen läßt oder auf Grund sonstiger Um
stände feststeht, daß die Unterzeichner nicht an 
der Wahlversammlung teilgenommen haben 
oder daß bei der Wahl der Bewerber das für die 
Wahlhandlung vorgeschriebene Verfahren nicht 
beachtet wurde, 

6. bei Bürgermeister- und Landratswahlen, wenn 
die vorgeschriebene Erklärung des Bewerbers 
(§ 35 Abs . 5 Nr. 1) nicht vorliegt. 

(2) Teilweise ungültig sind Wahlvorschläge, 

1. soweit darin nichtwählbare Personen bezeich
net sind, 

2. soweit die Bewerber nicht deutlich bezeichnet 
oder nicht in erkennbarer Reihenfolge aufge
führt sind (§ 34 Abs. 1 Nr. 2, § 35 Abs. 5 Nr. 1), 

3. soweit darin mehr Bewerber bezeichnet sind, als 
zulässig ist (§§ 33, 37 Abs. 3 Nr. 3), und zwar hin
sichtlich der über die zulässige Zahl hinaus vor
geschlagenen Bewerber, 

4. bei Gemeinderats- und Kreistagswahlen, soweit 
nicht die vorgeschriebene Erklärung der Bewer
ber vorliegt (§ 34 Abs. 1 Nr. 2). 

(3) Bei der Prüfung formaler Anforderungen an 
wahlrechtliche Erklärungen ist im Zweifel auf den 
erkennbaren Willen der Erklärenden abzustellen. 

(4) 1 Ungültige Wahlvorschläge sind im ganzen 
zurückzuweisen. 2In teilweise ungültigen Wahlvor
schlägen sind die ungültigen Eintragungen zu 
streichen. 3Die Streichungen sind zu beurkunden. 

§ 42 

Bekanntgabe der Wahlvorschläge 

(1) ISpätestens am 25 . Tag vor dem Wahltag hat 
der Wahlleiter die vom Wahlausschuß als gültig an
erkannten Wahlvorschläge mit den Angaben nach 
§ 34 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, § 35 Abs. 5 Nrn. 1 und 3 und 
§ 36 Abs. 1 bekanntzumachen; statt des Geburts
tags ist das Geburtsjahr des Bewerbers anzugeben 
2Die Bekanntgabe hat durch öffentlichen Anschlag 
oder Aushang oder entsprechend den Vorschriften, 
die für die Bekanntmachung von Satzungen der 
Gemeinde oder des Landkreises gelten, zu erfolgen. 
3Dabei ist die Bedeutung der Vorschläge kurz zu er
läutern. 

(2) 1 Die Wahlvorschläge werden, getrennt nach 
den Wahlvorschlägen zur Wahl des ersten Bürger
meisters und zur Wahl des Gemeinderats oder den 
Wahlvorschlägen zur Wahl des. Landrats und zur 
Wahl des Kreistags, in der Reihenfolge bekanntge
geben, daß zuerst die Wahlvorschläge der politi- , 
schen Parteien und der Wählergruppen nach der 
Höhe der bei der letzten Landtagswahl insgesamt 
in Bayern erhaltenen Stimmenzahlen und sodann, 
vorbehaltlich der Bestimmung in Absatz 3, die 
Wahlvorschläge der übrigen Wählergruppen nach 
dem Zeitpunkt der Einreichung der Wahlvor
schläge zu nennen und zu numeri eren sind. 2Hat 
eine politische Partei oder Wählergruppe, die hier
nach Anspruch auf eine Ordnungszahl hat, keinen 
Wahlvorschlag eingereicht oder wurde ihr Wahlvor
schlag nicht zugelassen, so fällt die betreffende 
Ordnungszahl aus mit der Folge, daß sich die ande
ren politischen Parteien und Wählergruppen ohne 
Veränderung ihrer Ordnungszahlen anschließen. 

(3) Wenn bei der letzten Landtagswahl politi
sche Parteien oder Wählergruppen Stimmen auf 

. einen gemeinsamen Wahlvorschlag mit entspre
chendem Kennwort erhalten haben und zur Ge
meinde- oder Landkreiswahl eigene Wahlvor
schläge einreichen, so wird die zustehende Ord
nungszahl der politischen Partei oder Wähler
gruppe zugewiesen, die bei der letzten Landtags
wahl im Kennwort des gemeinsamen Wahlvor
schlags an erster Stelle genannt war; die übrigen 
werden bei der Numerierung vor den Parteien und 
Wählergruppen berücksichtigt; die bei der letzten 
Landtagswahl nicht aufgetreten sind. 

(4) lWenn bei Wahlen des Gemeinderats oder 
Kreistags mehrere politische Parteien oder Wähler
gruppen mit Anspruch auf eine feststehende Ord
nungszahl (Absatz 2) einen gemeinsamen Wahlvor
schlag einreichen, so erhält dieser Wahlvorschlag 
die Ordnungszahl der Partei oder Wählergruppe, 
die im Kennwort an erster Stelle steht. 2Die ande
ren Ordnungszahlen fallen aus. 3Besteht der Zu
sammenschluß nur aus neuen Parteien oder Wähler
gruppen, so erhält ein solcher gemeinsamer Wahl
vorschlag die Ordnungszahl entsprechend dem 
zeitlichen Eingang beim Wahlleiter. 4Satz 1 gilt 
auch für Wahlvorschläge neuer Wählergruppen, die 
von politischen Parteien oder alten Wählergruppen 
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unterstützt sind, falls die Namen der unterstützen
den Parteien oder Wählergruppen im Kennwort 
enthalten sind (§ 31 Abs. 5 Satz 2) . 

(5) Absatz 4 gilt für Bürgermeister- und Land
ratswahlen entsprechend. 

§ 43 

Bekanntgabe beim Vorliegen keines oder 
nur eines gültigen Wahlvorschlags 

(1) lLiegt ' für die Wahl des Gemeinderats oder 
des Kreistags kein oder nur ein gültiger Wahlvor
schlag vor, so hat der Wahlleiter an Stelle der Be
kanntmachung nach § 42 im gleichen Zeitpunkt be
kanntzugeben, daß die Wahl nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl durchgeführt wird. 2Die Vor
schriften der §§ 64 und 65 sind hierbei zu erläutern. 
3Insbesondere ist auch bekanntzugeben, über wie 
viele Stimmen der Wahlberechtigte verfügt. 

(2) Liegt für die Wahl des ersten Bürgermeisters 
oder des Landrats kein oder nur ein einziger gülti
ger Wahlvorschlag vor, so hat der Wahlleiter an 
Stelle der Bekanntmachung nach § 42 im gleichen 
Zeitpunkt bekanntzugeben, daß die Wahl ohne Bin
dung an einen vorgeschlagenen Bewerber durchge
führt wird. 

Dri tter Teil 

Durchführung der Wahl 

1. Abschnitt 

Abstimmungshandlung 
a) Allgemeine Vorschriften 

§ 44 

Ausstattung des Wahlvorstands 

(1) Der Wahlvorsteher eines jeden Stimmbezirks 
erhält vor Beginn der Abstimmung 

1. die Wählerliste oder die Wahlkartei, 
2. amtliche Stimmzettel in ausreichender Anzahl , 
3. Vordrucke der Wahlniederschriften für die 

stattfindenden Wahlen, 
4. Vordrucke der Zähllisten, 
5. Vordrucke für die Meldung der vorläufigen Er

gebnisse, 
6. Textausgaben des Gemeindewahlgesetzes und 

der Gemeindewahlordnung, bei der Landkreis
wahl auch des Landkreiswahlgesetzes, 

7. zwei Abdrucke der Abstimmungsbekanntma
chung nach § 29 , 

8. einen Abdruck der Bekanntmachung nach § 42 
oder § 43 , 

9. je zwei Muster der Stimmzettel, 
10. Verschlußmaterial für die Wahlurnen, 
11. Verpackungs- und Siegelmaterial zum Verpak

ken der Stimmzettel und Wahlscheine. 

(2) Für Wahlvorsteher von Briefwahlvorständen 
gelten Absatz 1 Nrn. 3 bis 11 entsprechend. 

§ 45 

Öffentlichkeit, Sicherung der Wahlfreiheit 

(1) IDie Durchführung der Abstimmung ist öf
fentlich. 2Der Wahlvorstand hat für einen ord
nungsgemäßen Ablauf der Abstimmung zu sorgen. 
3Er kann Personen, die Ruhe und Ordnung stören 
oder Handlungen entgegen Art. 15 GWG vorneh
men, aus dem Abstimmungsraum und den unmit
telbar damit zusammenhängenden Räumen ver
weisen. 4Wahlberechtigte dürfen zuvor ihre 
Stimme abgeben. 

(2) ISobald die Abstimmungszeit abgelaufen ist, 
sperrt der Wahlvorstand den Zutritt zum Abstim
mungsraum so lange, bis die anwesenden Wahlbe- \ 
rechtigten ihre Stimme abgegeben haben. 2Nach 
Schluß dieser Stimmabgabe ist die Absperrung des 
Abstimmungsraums sofort wieder aufzuheben. 

(3) Absatz 1 gilt sinngemäß für den Raum, in 
dem der Briefwahlvorstand tätig ist. 

§ 46 

Stimmzettel 

(1) IDie Form der Stimmzettel bestimmt sich 
nach den Anlagen 4 bis 15 (amtliche Musterstimm
zettel) , der Inhalt nach diesen Anlagen, den zuge
lassenen Wahlvorschlägen und den Vorschriften 
dieser Wahlordnung. 2Die in den amtlichen Muster
stimmzetteln aufgeführten Angaben über die Per
son des Bewerbers (einschließlich der Hinweise) 
sind für den Stimmzettel bindend; sie müssen mit 
den entsprechenden Angaben im zugelassenen 
Wahlvorschlag übereinstimmen. 3Die Stimmzettel 
müssen die Bewerber in einer jeden Zweifel aus
schließenden Weise bezeichnen. 

(2) IDie Reihenfolge der Wahlvorschläge auf 
dem Stimmzettel richtet sich nach § 42 Abs. 2 bis 5. 
2Bei Stichwahlen (§ 67) sind die Stichwahlbewer
ber auf dem Stimmzettel von links nach rechts in 
der Reihenfolge der Ordnungszahlen ihrer Wahl
vorschläge aufzuführen. 

(3) Bei Gemeinderats- und Kreistagswahlen ist 
auf dem Stimmzettel (Anlagen 4 bis 6 und 11) auf 
die dem Wahlberechtigten zustehende Stimmen
zahl hinzuweisen. 

b) Wahl in Abstimmungsräumen 

§ 47 

Verpflichtung der Beisitzer 

IDer Wahlvorsteher eröffnet die Abstimmungs
handlung damit, daß er die Beisitzer und den 
Schriftführer entsprechend § 21 Abs. 3 Satz 2 durch 
Handschlag verpflichtet. 2Später hinzukommende 
Beisitzer sind in gleicher Weise zu verpflichten. 

§ 48 

Vorbereitung der Abstimmung 

(1) Der Tisch, an dem der Wahlvorstand Platz 
nimmt, muß von allen Seiten zugänglich sein. 

(2) lAn diesem Tisch muß sich die Wahlurne be
finden (§ 24). 2Vor Beginn der Abstimmungshand-



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/1989 539 

lung hat $ich der Wahlvorstand davon zu überzeu
gen, daß die Urne leer ist . 3Von da an bis zur Ent
nahme der Stimmzettel nach Schluß der Abstim
mung darf die Urne nicht mehr geöffnet werden. 

(3) 1 Die amtlichen Stimmzettel sind in ausrei
chender Anzahl zur Abgabe an die Wahlberechtig
ten bereitzuhalten. 2Eine vorzeitige Ausgabe der 
Stimmzettel ist nicht zulässig; die §§ 11 und 27 
Abs.2 Satz 2 bleiben unberührt. 3Nicht amtlich 
hergestellte Stimmzettel dürfen in und vor dem Ab
stimmungsraum weder aufgelegt noch verteilt wer
den. 

(4) 1 In jedem Abstimmungsraum ist aufzulegen: 

1. eine Textausgabe des Gemeindewahlgesetzes 
und der Gemeindewahlordnung, bei Landkreis
wahlen zusätzlich eine Textausgabe des Land
kreiswahlgesetzes, 

2 .. ein Abdruck der Bekanntmachung nach § 42 
oder § 43. 

2Vor und im Abstimmungsraum sind anzuschlagen: 

1. ein Abdruck der Bekanntmachung nach § 29, 

2. je ein Muster des Stimmzettels. 

§ 49 

Leitung der Stimmabg'abe 

(1) Der Wahlvorsteher leitet die Stimmabgabe; 
er läßt bei besonderem Andrang den Zutritt zu dem 
Abstimmungsraum regeln. 

(2) Sonstige Anordnungen oder Entscheidungen 
über die Stimmabgabe trifft der Wahlvorstand 
durch Beschluß, der in der Niederschrift (§ 22 
Abs. 5) zu vermerken ist. 

§ 50 

Persönliche Ausübung des Stimmrechts 

IDie Abstimmung wird persönlich durch nicht 
unterschriebene Stimmzettel ausgeübt, welche die 
Wahlberechtigten dem Wahlvorsteher eigenhändig 
oder, wenn sie durch ein körperliches Gebrechen 
hieran verhindert sind, unter Mithilfe einer von ih
nen zu bestimmenden Vertrauensperson überrei
chen. 2 Stellvertretung ist unzulässig. 

§ 51 

Form der Stimmabgabe 

(1) 1 Der Wahlbe.rechtigte erhält beim Betreten 
des Abstimmungsraums den amtlichen Stimmzet
tel. 2Er begibt sich damit zur Kennzeichnung sei
nes Stimmzettels hinter die Schutzvorrichtung. 
3Die Kennzeichnung des Stimmzettels kann unter
bleiben, wehn nur ein einziger gültiger Wahlvor
schlag vorliegt; auch in diesem Fall hat sich der 
Wahlberechtigte jedoch hinter die Schutzvorrich
tung zu begeben. 4Der Wahlberechtigte darf nur so
lange hinter der Schutzvorrichtung bleiben, als un
bedingt erforderlich ist. 

(2) Wahlberechtigte, die des Schreibens unkun
dig oder durch ein körperliches Gebrechen behin
dert sind, ihren Stimmzettel auszufüllen, dürfen 
sich der Hilfe einer von ihnen bestimmten Ver
trauensperson bedienen. 

(3) IDer Wähler hat seinen Stimmzettel zwei
fach so zusammenzufalten, daß dessen Inhalt ver
deckt ist. 2Erforderlichenfalls trifft der Wahlvor
steher nähere Anweisungen. 

(4) IDanach tritt der Wähler an den Tisch des 
Wahlvorstands und legt dem Wahlvorstand seine 
Wahlbenachrichtigung vor. 2Auf Verlangen hat er 
sich über seine Person auszuweisen. 3Der Schrift
führer oder sein Vertreter hat den Namen in der 
Wählerliste oder Wahlkartei aufzusuchen und bei 
Verbindung von Gemeinde- und Landkreiswahl 
auch festzustellen, ob der Wähler für beide oder nur 
für eine Wahl stimmberechtigt ist. 4Erst dann 
nimmt der Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter 
den Stimmzettel entgegen, prüft die äußere Vor
schriftsmäßigkeit, ohne den Stimmzettel zu öffnen, 
und steckt ihn dann, nachdem in der Wählerliste 
der Abstimmungsvermerk (§ 53 Abs.1) eingetragen 
worden ist, in die Wahlurne. 5DerWähler ist berech
tigt, den Stimmzettel selbst in die Wahlurne zu le
gen, sobald der Wahlvorsteher das gestattet. 

(5) INicht vorschriftsmäßige Stimmzettel sind 
zurückzuweisen. 2Das gilt insbesondere für nicht 
zweifach zusammengefaltete Stimmzettel oder für 
mit einem äußeren Merkmal versehene Stimmzet
tel. 3Dem Wähler ist Gelegenheit zu geben, seinen 
Stimmzettel in vorschriftsmäßiger Weise abzu
geben. 

(6) Als äußeres Merkmal ist ein Zeichen anzuse
hen, das die ,äußerliche Beschaffenheit des Stimm
zettels irgendwie verändert und geeignet ist, für je
mand, der sich dieses Zeichen in Verbindung mit 
der Person des Abstimmenden merkt, dessen Ab
stimmung bei der späteren Ergebnisermittlung er
kennbar zu machen. 

(7) 1 Hat der Wahlvorsteher oder ein Mitglied des 
Wahlvorstands gegen die Wahlberechtigung einer 
in der Wählerliste eingetragenen Person Bedenken, 
so hat der Wahlvorstand darüber Beschluß zu fas
sen, ob die betreffende Person zur Abstimmung zu
zulassen ist. 2Der Beschluß ist in der Niederschrift 
vorzumerken. 

§ 52 

Stimmabgabe mit Wahlschein 

(1) IInhaber eines Wahlscheins nennen ihren Na
men und übergeben den Wahlschein dem Wahlvor
steher, der ihn nach Prüfung an den Schriftführer 
weiterreicht. 2Die Wahlscheininhaber haben sich 
über ihre Person auszuweisen. 3Entstehen Zweifel 
über die Echtheit oder den rechtmäßigen Besitz ei
nes Wahlscheins oder das Stimmrecht des Inhabers 
eines Wahlscheins, so hat der Wahlvorstand diese 
Zweifel nach Möglichkeit aufzuklären und über 
die Zulassung oder Zurückweisung Beschluß zu 
fassen. 4 Der Vorgang ist in der Niederschrift zu ver
merken. 5Wird die Zulassung des Wählers nicht be
anstandet, so ist sein Stimmzettel vom Wahlvorste
her oder seinem Stellvertreter entgegenzunehmen 
und nach Prüfung der äußeren Vorschriftsmäßig
keit (§ 51 Abs. 5) in die Wahlurne zu stecken. 6§ 51 
Abs. 4 Satz 5 findet Anwen,dung. 

(2) 1 Bei Verbindung von Gemeinde- und Land
kreiswahl ist der Wahlschein besonders daraufhin 
zu prüfen, auf welche Wahl er sich erstreckt. 2Wenn 
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der Wähler nicht für alle Wahlen, für die der Wahl
schein ausgestellt ist, Stimmzettel abgibt, ist das 
vom Schriftführer auf dem Wahlschein zu vermer
ken. 3Bei der Feststellung nach § 68 Abs. 3 sind sol
che Wahlscheine besonders zu berücksichtigen. 

§ 53 

Vermerk über die Stimmabgabe 

(1) IDer Schriftführer vermerkt die Stimmab
gabe neben dem Namen des Wahlberechtigten in 
der Wählerliste in der für die betreffende Abstim
mung vorgesehenen Spalte. 2Wahlscheine werden 
einbehalten und vom Schriftführer gesammelt. 

(2) Wähler, die nicht in die Wählerliste eingetragen 
sind und auch keinen Wahlschein besitzen, dürfen 
auch nicht auf Grund eines Beschlusses des Wahl
vorstands zur Stimmabgabe zugelassen werden. 

§ 54 

Schluß der Abstimmung 

1 Der Schluß der Abstimmung wird vom Wahlvor
steher festgestellt und bekanntgegeben. 2Von da an 
dürfen nur noch die Wahlberechtigten ihre Stimme 
abgeben, die sich in diesem Zeitpunkt schon im Ab
stimmungsraum befinden. 3 Andere Wahlberech
tigte dürfen nicht mehr zur Stimmabgabe zugelas
sen werden. 4 Der Abstimmungsraum ist so lange 
abzusperren, bis die Anwesenden ihre Stimme ab
gegeben haben. 

c) Besondere Arten der Abstimmung 

§ 55 

Stimmabgabe durch Briefwahl 

(1) Stimmt der Wähler durch Briefwahl ab, so 
geht er wie folgt vor: 

Er kennzeichnet unbeschadet des § 51 Abs. 2 seinen 
Stimmzettel persönlich, steckt ihn in den amtli
chen Wahlumschlag und verschließt diesen. So
dann unterschreibt er die auf dem Wahlschein vor
gedruckte eidesstattliche Versicherung unter An
gabe des Orts und des Tages (Anlage 2a) , steckt den 
ausgefüllten Wahlschein und den verschlossenen 
amtlichen Wahlumschlag, in dem sich der amtliche 
Stimmzettel befindet, in den amtlichen hellroten 
Wahlbriefumschlag, klebt diesen zu und übersen
det den Wahlbrief durch die Post an die in der An
schrift angegebene Dienststelle; der Wahlbrief 
kann dort auch abgegeben werden. Im Bundesge
biet und in Berlin (West) braucht der Wähler den 
Wahlbrief nicht freizumachen. Im Fall des § 51 
Abs.2 hat die Vertrauensperson die auf dem Wahl
schein (Anlage 2a) vorgedruckte eidesstattliche 
Versicherung unter Angabe ihrer Personalien zu 
unterschreiben. 

(2) 1 Werden bei Gemeindewahlen die ehrenamt
lichen Gemeinderatsmitglieder und der erste Bür
germeister gleichzeitig gewählt , so wird für beide ' 
Abstimmungen nur ein amtlicher Wahlumschlag 
verwendet, in den die Stimmzettel für beide Ab
stimmungen gesteckt werden. 2Das gleiche gilt für 
Landkreiswahlen, wenn die Kreisräte und der 
Landrat gleichzeitig gewählt werden. 31m übrigen 
gilt Absatz 1. 

(3) IFinden Gemeinde- und Landkreiswahlen 
gleichzeitig statt, so wird für diese Wahlen nur ein 
amtlicher Wahlumschlag verwendet, in den die 
Stimmzettel für alle Abstimmungen gesteckt wer
den. 21m übrigen gilt Absatz 1. 

§ 56 

Stimmabgabe in besonderen Einrichtungen 

(1) Sind für Krankenhäuser und ähnliche Ein
richtungen eigene Stimmbezirke gebildet worden 
(§ 19), so wird die Abstimmung nach folgenden Be
stimmungen vorbereitet und durchgeführt : 

1. Die Gemeindebehörde des Sitzes der Einrich
tung ersucht die Leitung der Einrichtung um ein 
Verzeichnis der aus der Gemeinde in der Einrich
tung untergebrachten Wahlberechtigten und 
ordnet die Ausgabe der erforderlichen Wahl
scheine an. Die Wahlscheine werden der Leitung 
der Einrichtung zur Übergabe an die Wahlbe
rechtigten übersandt. Auswärtige in der Einrich
tung untergebrachte Wahlberechtigte haben sich 
die für die Teilnahme an der Landkreiswahl nöti
gen Wahlscheine selbst zu beschaffen. 

2. Der für solche Stimmbezirke aufgestellte Wahl
vorsteher sorgt rechtzeitig für den Zusammen
tritt eines Wahlvorstands in der Einrichtung. Die 
Mitglieder des Wahlvorstands brauchen in dem 
Stimmbezirk nicht stimmberechtigt zu sein. Es 
ist zulässig, daß in mehreren zu einem solchen 
Stimmbezirk gehörigen Einrichtungen verschie
dene Personen als Mitglieder des Wahlvorstands 
bestellt werden. Die Gemeinden stellen die für 
die Stimmabgabe erforderlichen Gegenstände 
zur Verfügung. 

3. Die Leitung der Einrichtung bestimmt einen 
oder mehrere Abstimmungsräume. Eine Abstim
mungsschutzvorrichtung muß vorhanden sein. 
Der Wahlvorsteher bestimmt im Benehmen mit 
der Leitung der Einrichtung die Abstimmungs
zeit. Sie ist so zu bemessen, daß sämtliche für 
den einzelnen Abstimmungsraum in Betracht 
kommenden Wahlberechtigten ihre Stimme ab
geben können. Der Wahlvorstand kann auf 
Wunsch der Kranken zur Entgegennahme der 
Stimmzettel auch an die Krankenbetten gehen, 
wenn ärztliche Bedenken nicht entgegenstehen; 
auch bettlägerige Stimmberechtigte müssen Ge
legenheit haben, die Stimmzettel unbeobachtet 
zu kennzeichnen. 

4. Die Bildung solcher Stimmbezirke, die Namen 
der Wahlvorsteher und ihrer Stellvertreter, ferner 
Zeit und Ort der Stimmabgabe sind den Wahlbe
rechtigten in den Einrichtungen spätestens am 
Tag vor der Abstimmung bekanntzugeben. 

5. Es ist dafür zu sorgen, daß-die Öffentlichkeit bei 
der Stimmabgabe und bei der Ermittlung der Er
gebnisse durch die Anwesenheit anderer Wahl
berechtigter gewährleistet wird. 

6. Die Leitung der Einrichtung hat Kranke mit an
steckenden Krankheiten abzusondern. 

7. Im übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen. 

(2) 1 Sind bei einem Krankenhaus oder einer ähn
lichen Einrichtung die Voraussetzungen für die Bil
dung eines besonderen Stimmbezirks nicht erfüllt, 
so kann die Gemeindebehörde die Stimmabgabe 
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entsprechend § 57 regeln, wenn ärztliche Bedenken 
nicht entgegenstehen. 2Absatz 1 Nr. 3 Satz 5, Nrn. 5 
und 6 gelten entsprechend. 

(3) 1 Für kranke Wahlberechtigte, die sich nicht 
in einem Krankenhaus oder einer ähnlichen Ein
richtung befinden, gelten die Absätze 1 und 2 nicht. 
2Unzulässig ist insbesondere die Bildung soge
nannter fliegender Wahlkommissionen. 

§ 57 

Klöster 

(1) IOrdensangehörige, die in einem Kloster 
wohnen, können im Kloster mit Wahlschein wäh
len, wenn die Klosterleitung es rechtzeitig bei der 
Gemeindebehörde beantragt und einen Abstim
mungsraum herrichtet. 2Die Gemeindebehörde 
ordnet die Ausgabe der erforderlichen Wahlscheine 
an und sorgt für Wahlurne und Stimmzettel. 

(2) IDer Wahlvorsteher des Stimmbezirks, in 
dem das Kloster seinen Sitz hat, bestimmt im Ein
vernehmen mit der Klosterleitung und innerhalb 
der allgemeinen Wahlzeit die Zeit der Stimmab
gabe. 2Er oder sein Stellvertreter begibt sich mit 
zwei Beisitzern in das Kloster, nimmt während der 
festgesetzten Zeit in dem dafür bestimmten Raum 
die Stimmzettel entgegen, legt sie in die mitge
brachte verschlossene Wahlurne und sammelt die 
Wahlscheine. 3Nach Schluß der Stimmabgabe brin
gen W(J.hlvorsteher und Beisitzer die Wahlurne und 
die Wahlscheine in. den Abstimmungsraum ihres 
Stimmbezirks. 4Dort bleibt die Wahlurne bis zum 
Schluß der allgemeinen Stimmabgabe verschlos
sen. 5Ihr Inhalt wird mit dem Inhalt der allgemei
nen Wahlurne vermischt und zusammen mit den 
Stimmen des Stimmbezirks ausgezählt. 6Der Vor
gang wird in der Niederschrift vermerkt. 

(3) Für bettlägerige Wahlberechtigte sind § 56 
Abs. 1 Nr. 3 Satz 5 und Nr. 6 anzuwenden ; im übri
gen gelten die allgemeinen ~estimmungen. 

§ 58 

Justizvollzugsanstalten 

Wahlberechtigte Insassen in Justizvollzugsan
stalten können ihr Wahlrecht nur durch Briefwahl 
ausüben. 

§ 59 

(aufgehoben) 

2. Abschnitt 

Wahl der Gemeinderäte und Kreistage 

a) Verhältniswahl 

§ 60 

Stimmabgabe 

1 Liegen mehrere gültige Wahlvorschläge vor, so 
wird die Wahl nach den Grundsätzen der Verhält
niswahl durchgeführt. 2Bei der Stimmabgabe ist 
folgendes zu beachten: 
1. Der Wähler hat so viele Stimmen, als Mitglieder 

des Gemeinderats oder als Kreisräte zu wählen 
sind. In Gemeinden bis zu 3 000 Einwohnern hat 

- er, falls von der Möglichkeit des § 33 Satz 3 Ge
brauch gemacht wird, bis zu doppelt so viele 
Stimmen. Im letzteren Fall ist, falls nicht alle 
Wahlvorschläge auf das Doppelte der Bewerber
zahl erhöht wurden, für die Berechnung der dem 
Wähler zustehenden Stimmenzahl der Wahlvor
schlag mit der höchsten Bewerberzahl maßge
bend. 

2. Der Wähler kann seine Stimmen nur Bewerbern 
geben, deren Namen in einem zugelassenen 
Wahlvorschlag enthalten sind. Andere Namen 
dürfen nicht hinzugefügt werden. 

3. Der Wähler kann innerhalb der ihm zustehenden 
Stimmenzahl einem Bewerber bis zu drei Stim
men geben (Häufelung). 

4. Der Wähler kann seine Stimmen innerhalb der 
ihm zustehenden Stimmenzahl Bewerbern aus 
verschiedenen Wahlvorschlägen geben (Pana
schieren). 

5 . Der Wähler hat bei der Häufelung und beim Pa
naschieren darauf zu achten, daß er die ihm zu
stehende Stimmenzahl nicht überschreitet. 

6. Will der Wähler seine Stimmen einzelnen Bewer
bern geben, so kennzeichnet er die von ihm ge
wählten Bewerber derart, daß er in das Viereck 
vor dem Bewerbernamen ein Kreuz setzt oder 
sonst seine Stimmabgabe in einer jeden Zweifel 
ausschließenden Weise kenntlich macht (z. B. in
dem er einen Bewerbernamen unterstreicht, an
hakt oder mit der Zahl 1 versieht) . 

7. Will der Wähler häufeln, so setzt er in das Viereck 
vor dem Namen die Zahl der Stimmen, die er 
dem Bewerber geben will (zwei oder drei), oder 
eine entsprechende Anzahl von Kreuzen. Ist ein 
Bewerber in einem Wahlvorschlag mehrfach auf
geführt, so kann der Wähler dadurch häufeln, 
daß er in nur eines der Vierecke, die vor diesem 
N amen stehen, die Zahl der Stimmen setzt, die er 
dem Bewerber geben will (zwei oder drei), oder 
dadurch, daß er mehrfach aufgeführte Bewer
bernamen nach Nummer 6 einzeln ankreuzt . Der 
Wähler kann auch in der Weise häufeln, daß er 
auf dem Stimmzettel am Schluß des Wahlvor
schlags die Namen von ihm bereits angekreuzter 
Bewerber noch ein- oder zweimal handschrift
lich einträgt. 

8. a) Der Wähler kann durch Kennzeichnung eines 
Wahlvorschlags diesen Wahlvorschlag unver
ändert annehmen. Das geschieht in der Weise , 
daß er ein Kreuz in den Kreis setzt, der in der 
Kopfleiste des Wahlvorschlags angebracht 
ist , oder den Wahlvorschlag sonst in einer je
den Zweifel ausschließenden Weise kenn
zeichnet. Mit der unveränderten Annahme 
eines Wahlvorschlags hat der Wähler alle ihm 
zustehenden Stimmen vergeben, wenn der 
Wahlvorschlag ebenso viele ein- oder mehr
fach aufgeführte Bewerber enthält, als dem 
Wähler nach Nummer 1 Stimmen zustehen. 

b) Kennzeichnet der Wähler einen Wahlvor
schlag in der Kopfleiste, ohne zugleich Ein
zelstimmen zu vergeben, streicht er aber in 
diesem Wahlvorschlag einen oder mehrere Be
werber, so nimmt er diesen Wahlvorschlag mit 
Ausnahme der gestrichenen Bewerber an. 



542 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/1989 

c) Nimmt der Wähler einen Wahlvorschlag 
durch Kennzeichnung in der ,Kopfleiste an 
(Buchstabe a), der weniger Bewerber enthält, 
als dem Wähler Stimmen nach Nummer 1 zu
stehen, so verzichtet er auf seine weiteren 
Stimmen. Gibt der Wähler jedoch zugleich in 
dem angekreuzten Wahlvorschlag oder in ei
nem oder mehreren anderen Wahlvorschlägen 
einzelnen Bewerbern Stimmen, so gilt nicht 
Satz 1, sondern Buchstabe d . 

d) Kennzeichnet der Wähler einen oder mehrere 
Wahlvorschläge in der Kopfleiste, gibt er aber 
zugleich in diesen Wahl vorschlägen oder in ei
nem oder mehreren anderen Wahlvorschlägen 
einzelnen Bewerbern Stimmen, so gilt die 
Kennzeichnung in der Kopfleiste nicht als 
Vergabe von Stimmen, wenn der Wähler 
durch die Einzelstimmabgabe seine Gesamt
stimmenzahl voll ausgenützt oder überschrit
ten hat. Hat · er seine Gesamtstimmenzahl 
nicht voll ausgenützt, so gilt, vorausgesetzt, 
er hat nur eine Kopfleiste angekreuzt, die 
Kennzeichnung in der Kopfleiste als Vergabe 
der noch nicht ausgenützten Reststimmen, 
die den nicht angekreuzten Bewerbern inner
halb des in der Kopfleiste gekennzeichneten 
Wahlvorschlags in ihrer Reihenfolge auf dem 
Wahlvorschlag von oben nach unten mit Aus
nahme der vom Wähler gestrichenen Bewer- . 
ber zugute kommen; dabei werden auch 
mehrfach aufgeführte Bewerber in dem Um
fang berücksichtigt, in dem sie eine ihrer 
Mehrfachnennung entsprechende Stimmen
zahl noch nicht erhalten haben. 

9. a) Kennzeichnet der Wähler keinen oder mehr 
als einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste und 
gibt er einzelnen Bewerbern eines oder meh
rerer Wahlvorschläge weniger Stimmen, als 
ihm insgesamt zustehen, so verzichtet er da
mit auf seine weiteren Stimmen. 

b) Kennzeichnet der Wähler keinen Wahlvorschlag 
in der Kopfleiste und vergibt er auch keine Ein
zelstimmen, sondern streicht er in nur einem 
der Wahl vorschläge einen oder mehrere Bewer
ber, so nimmt er diesen Wahlvorschlag mit 
Ausnahme der gestrichenen Bewerber an. 

§ 61 

Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge 

(1) 1 Die Gemeindera ts- und Kreistagssitze wer
. den auf die Wahlvorschläge nach dem Verhältnis 
der Gesamtzahlen der gültigen Stimmen verteilt, 
welche für die in den einzelnen und in den verbun
denen Wahlvorschlägen aufgestellten Bewerber ab
gegeben worden sind. 2Ein Sitz, auf den mehrere 
Wahlvorschläge gleichen Anspruch haben, fällt 
dem Wahlvorschlag zu, dessen Bewerber die grö
ßere Stimmenzahl aufweist ; sonst entscheidet das 
Los (§ 67 Abs. 4 und 5) . 

(2) 1 Innerhalb verbundener Wahlvorschläge 
werden die nach Absatz 1 auf sie entfallenen Sitze 
auf die Untervorschläge nach dem Verhältnis der 
Gesamtzahlen der gültigen Stimmen verteilt , wel-

che für die in den Untervorschlägen aufgestellten 
Bewerber abgegeben worden sind. 2 Absatz 1 Sätze 2 
und 3 sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Fallen einem Wahlvorschlag mehr Sitze zu, 
als er Bewerber enthält, so bleiben die übrigen 
Sitze unbesetzt. 

§ 62 

Zuweisung der Sitze an die Bewerber 

1 Die nach § 61 einem Wahlvorschlag zugefalle
nen Sitze werden vorbehaltlich der Regelung in 
§ 66 Abs. 4 Sätze 3 und 5 den darin aufgeführten Be
werbern in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen 
zugewiesen. 2Haben mehrere Bewerber die gleiche 
Stimmenzahl erhalten, so entscheidet die Reihen
folge der Benennung im Wahlvorschlag über die 
Zuweisung des Sitzes. 

§ 63 

Listennachfolger 

lDie nicht gewählten Bewerber und die gewähl
ten Bewerber, die aus einem persönlichen Hinde
rungsgrund das Amt nicht antreten können od.er 
ausscheiden, sind in der Reihenfolge nach § 62 die 
Listennachfolger der Gewählten. 2Bei einem ver
bundenen Wahlvorschlag sind die Listennachfolger 
aus dem gleichen Untervorschlag in derselben 
Reihenfolge zu nehmen. 

b) Mehrheitswahl 

§ 64 

Stimmabgabe 

(1) Wird nur ein oder überhaupt kein gültiger 
Wahlvorschlag eingereicht, so wird die Wahl nach 
den Grundsätzen der Mehrheitswahl ohne Bindung 
an die vorgeschlagenen Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufelung auf einen Bewerber 
durchgeführt. 

(2) Der Wahlberechtigte hat doppelt so viele 
Stimmen, als Vertreter zu wählen sind. 

(3) Bei echter Mehrheitswahl (wenn kein gülti
ger Wahlvorschlag eingereicht wurde) vergibt der 
Wähler seine Stimmen dadurch, daß er auf dem 
Stimmzettel wählbare Personen mit Familienname, 
Vornamen und Beruf handschriftlich einträgt . 

(4) lBei unechter Mehrheitswahl (wenn nur ein 
gültiger Wahlvorschlag eingereicht wurde) kann 
der Wähler die auf dem Stimmzettel vorgedruckten 
Bewerber entweder dadurch wählen, daß er den 
Kreis neben dem Kennwort ankreuzt oder den 
Wahlvorschlag sonst in einer jeden Zweifel aus
schließenden Weise kennzeichnet oder daß er den 
Stimmzettel überhaupt nicht kennzeichnet und ihn 
unverändert abgibt; in beiden Fällen kann er vor
gedruckte Bewerber streichen, so daß nur die nicht 
gestrichenen gewählt sind. 2Der Wähler kann, 
gleichgültig, ob er den Kreis neben dem Kennwort 
kennzeichnet oder nicht , andere wählbare Perso-
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nen mit Familienname, Vornamen und Beruf hand
schriftlich hinzufügen mit der Folge, daß eine ent
sprechende Anzahl der vorgedruckten Bewerber 
von unten nach oben unberücksichtigt bleibt; auch 
hier kann der Wähler vorgedruckte Bewerber 
streichen. 

§ 65 

Zuweisung der Sitze an die Bewerber 

IGewählt sind die Bewerber in der Reihenfolge 
der Stimmenzahlen. 2Die gleiche Reihenfolge gilt 
für die Listennachfolger. 3Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los (§ 67 Abs. 4 und 5). 

3. Abschnitt 

Wahl des ersten Bürgermeisters und 
des Landrats 

§ 66 

Wahl 

(1) 1 Der erste Bürgermeister wird in allen Ge
meinden von den Gemeindebürgern gewählt, der 
Landrat von den Kreisbürgern des Landkreises. 
2 Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein gültiger 
Wahlvorschlag eingerei<;ht, so wird die Wahl ohne 
Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber 
durchgeführt. 

(2) IBei echter Mehrheitswahl (wenn kein gülti
ger Wahlvorschlag eingereicht wurde) vergibt der 
Wähler dadurch seine Stimme, daß er eine wähl
bare Person mit Familienname, Vornamen, Beruf 
und Anschrift handschriftlich auf dem Stimm
zettel einträgt. 2Bei unechter Mehrheitswahl (wenn 
nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht wurde) 
kann er den vorgedruckten Bewerber entweder 
dadurch wählen, daß er ein Kreuz in den Kreis hin
ter dem Bewerbernamen setzt oder den Wahlvor
schlag sonst in einer jeden Zweifel ausschließenden 
Weise kennzeichnet oder daß er den Stimmzettel 
überhaupt nicht kennzeichnet und unverändert 

. abgibt; eine andere wählbare Person kann der 
Wähler dadurch wählen, daß er sie mit Familien
name, Vornamen, Beruf und Anschrift hand
schriftlich auf dem Stimmzettel einträgt. 3Liegen 
mehrere Wahlvorschläge vor, so kann der Wähler 
nur einen der vorgedruckten Bewerber wählen, 
indem er ein Kreuz in den Kreis hinter dem Bewer
bernamen setzt oder den Wahlvorschlag sonst in 
einer jeden Zweifel ausschließenden Weise kenn-
zeichnet. -

(3) 1 Der Wahlberechtigte hat nur eine Stimme. 
2 Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebe
nen gültigen Stimmen erhält. 

(4) 1 Es ist zulässig, daß hei Gemeindewahlen die 
gleiche Person sowohl als erster Bürgermeister wie 
auch (für den Fall, daß sie als Bürgermeister nicht 
die erforderliche Mehrheit erhält) als ehrenamt
liches Gemeinderatsmitglied gewählt wird. 2Das 

gleiche gilt bei Landkreiswahlen für die Wahl als 
Landrat und als Kreisrat. 3Wird der zum Landrat 
Gewählte auch zum Kreisrat gewählt, so kann er 
das Amt als Kreisrat nicht antreten; er wird auch 
nicht Listennachfolger. 4Sofern der zum Landrat 
Gewählte bereits Mitglied des Kreistags ist, er
lischt sein Am als Kreisrat ; für ihn rückt ein Li
stennachfolger nach. 5Die Sätze 3 und 4 gelten ent
sprechend für die Wahl des ersten Bürgermeisters. 

§ 67 

Stichwahl 

(1) lErhält bei der Wahl kein Bewerber mehr als 
die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, so 
findet binnen 21 Tagen eine Stichwahl unter den 
zwei Bewerbern statt , welche bei der ersten Wahl 
die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. 2Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los darüber, 
wer in die Stichwahl kommt. 3 Scheidet einer dieser 
beiden Bewerber vor der Stichwahl durch Tod oder 
Verlust der Wählbarkeit aus, so ist die erste Wahl zu 
wiederholen. 4War bei der Wahl nur ein gültiger 
oder überhaupt kein gültiger Wahlvorschlag einge
reicht worden, so können die Bewerber vor der 
Stichwahl zurücktreten; auch in diesem Fall ist die 
erste Wahl zu wiederholen. 5Für die Wiederholung 
der ersten Wahl (Sätze 3 und 4) gilt § 98 Abs. 2. 

(2) lIst eine Stichwahl erforderlich, so bestimmt 
der Wahlausschuß unmittelbar nach der Feststel
lung des Wahlergebnisses den Termin für diese Wahl. 
2Der Wahlleiter hat unverzüglich den Termin der 
Stichwahl und die Namen der beiden Bewerber für 
die Stichwahl unter Anführung ihrer Stimmenzahl 
bekanntzugeben. 3Wahlberechtigt für die Stich
wahl ist, w er bereits für die erste Wahl wahlberech
tigt war, sofern er nicht in der Zwischenzeit seine 
Wahlberechtigung (Art. 1 und 2 GWG) verloren hat. 
4 Für die Ausstellung von Wahlscheinen und die Ab
gabe der Briefwahlunterlagen gelten die §§ 9 bis 12 
entsprechend. 5Für die Reihenfolge der Stichwahl
bewerber auf dem Stimmzettel gilt § 46 Abs. 2 Satz 2. 

(3) 1 Bei der Stichwahl ist der Bewerber gewählt, 
der von den gültig abgegebenen Stimmen die höch
ste Stimmenzahl erhält. 2Bei gleicher Stimmenzahl 
entscheidet das Los . 

(4) IDer Wahlausschuß bestimmt durch Be
schluß eines seiner Mitglieder zum Hersteller, ein 
anderes zum Zieher des Loses ; keiner von beiden 
darf Bewerber bei dem Losentscheid sein. 2Die Be
werber und der Zieher dürfen bei der Herstellung 
des Loses nicht anwesend sein. 3Bei der Ziehung 
des Loses dürfen zwar die Bewerber, nicht jedoch 
der Hersteller anwesend sein. 

(5) Die Entscheidung durch das Los ist Bestand
teil des Wahl verfahrens . 

(6) 1 Für die Ermittlung, Feststellung, Verkün
dung und Bekanntmachung des Ergebnisses der 
Stichwahl gelten die Vorschriften des Vierten Teils. 
2Die Briefwahlvorstände, die bei der ersten Wahl 
gebildet wurden (§ 21 Abs.2), sind auch für die 
Stichwahl zuständig. 
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Vierter Teil 

Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses 

1. Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

§ 68 

Zählung der Stimmzettel und 
der Stimmabgabevermerke 

(1) 1 Die Ermittlung und Feststellung des Wahler
gebnisses ist öffentlich. 2Der Einsatz von Datenver
arbeitungsanlagen ist zulässig. 3§ 45 Abs.1 Satz 3 
gilt entsprechend. 

(2) 1 Nach Schluß der Wahl sind zunächst alle 
nicht benützten Stimmzettel von den Tischen, an 
denen das Ergebnis ermittelt werden soll, zu entfer
nen. 2Hierauf wird die Wahlurne geleert. 3Sodann 
werden die gefalteten Stimmzettel ungeöffnet ge
zählt. 4Bei der Verbindung von Gemeindewahlen 
und Landkreiswahlen sind die für die verschiede
nen Abstimmungen geltenden Stimmzettel dabei 
nach ihren äußeren Merkmalen zu trennen. 5Die 
Zählung der Stimmzettel ist für die verschiedenen 
Wahlen gesondert vorzunehmen. 

(3) lZuerst wird die Zahl der Abstimmungsver
merke in der Wählerliste für jede einzelne Abstim
mung ermittelt, ebenso auf Grund der vorliegenden 
Wahlscheine die Zahl der Personen, die für jede ein
zelne Abstimmung mit Wahlschein gewählt haben, 
ferner im Fall des Art. 8a Abs. 2 Satz 2 GWG die 
Zahl der Stimmzettel, die für jede einzelne Abstim
mung durch Briefwahl eingegangen sind. 2Die Zah
len der Stimmzettel einerseits und die Zahlen der 
Abstimmungsvermerke, der Wahlscheine ' und der 
durch Briefwahl eingegangenen Stimmzettel ande
rerseits werden, für jede Wahl gesondert, miteinan
der verglichen. 3Eine auch nach wiederholter Zäh
lung sich ergebende. Abweichung der beiden Zah
len voneinander ist in der Niederschrift vorzumer
ken und möglichst aufzuklären. 

(4) 11m Anschluß an die Stimmabgabe ist das 
Wahlergebnis zu ermitteln und festzustellen. 2Bei 
der Auszählung der Stimmen ist folgende Reihen
folge einzuhalten: 

1. Stimmen für die Wahl des ersten Bürgermeisters, 

2 . Stimmen für die Wahl des Landrats, 

3. Stimmen für die Wahl der ehrenamtlichen Ge-
meindera tsmi tglieder, 

4. Stimmen für die Wahl der Kreisräte. 

3Am Wahltag ist auf jeden Fall das Ergebnis der 
Bürgermeister- und Landratswahl zu ermitteln 
und festzustellen. 4 Kann das gesamte Wahlergebnis 
nicht am Wahltag ermittelt werden, so ist der Zähl
vorgang rechtzeitig zu unterbrechen und am fol
genden Tag fortzusetzen. 5Die Zeit der Fortsetzung 
ist vom Wahlvorsteher bekanntzugeben. 6Die Wahl
verhandlungen samt den Stimmzetteln sind vom 

Wahlvorstand sorgfältig zu verpacken, zu versie
geln und bis zur Wiederaufnahme der Auszählungs
arbeiten unter sicherem Verschluß zu verwahren. 

(5) Der Wahlvorstand kann, wenn wegen der 
Sicherheit und Zuverlässigkeit der Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses keine Bedenken 
bestehen, für einzelne Vorgänge Arbeitsgruppen 
bilden. 

§ 69 

Auszählung der Stimmen 

. (1) lZur Feststellung der Stimmen für die Wahl 
der Gemeinderatsmitglieder und der Kreisräte 
sind Zähllisten zu führen. 2Die Listen sind von den 
Listenführern und dem Wahlvorsteher zu unter
zeichnen. 

(2) Bildet der Wahlvorstand nach § 68 Abs. 5 für 
die Auszählung Arbeitsgruppen, so können diese 
Nebenzähllisten führen, deren Ergebnisse in eine 
Hauptzählliste zu übertragen sind. 

(3) IBei den Gemeindewahlen werden die 
Stimmzettel für die Wahl des ersten Bürgermei
sters, bei den Landkreiswahlen die Stimmzettel für 
die Wahl des Landrats geöffnet, auf ihre Gültigkeit 
geprüft und nach Wahlvorschlägen sortiert. 
2 Stimmzettel, die zu Bedenken Anlaß geben, wer
den für die Entscheidung nach § 80 ausgesondert. 
3Sodann ermitteln zwei Mitglieder des Wahlvor
stands unabhängig voneinander durch Abzählen 
der sortierten Stimmzettel die Zahl der für die ein
zelnen Wahlvorschläge abgegebenen Stimmen. 
4Stimmt das Ergebnis dieser beiden Zählungen 
nicht überein, so ist der Zählvorgang zu wiederho
len. 5Es ist auch während der Zählvorgänge darauf 
zu achten, daß die Stimmzettel nach Wahlvorschlä
gen richtig gelegt sind. 6Den für die Bewerber er
mittelten Stimmenzahlen sind schließlich die Stim
men der nach § 80 beschlußmäßig für gültig erklär
ten Stimmzettel hinzuzurechnen; das Ergebnis ist 
in der Niederschrift zu vermerken. 

(4) IBei den Gemeindewahlen werden die 
Stimmzettel für die Wahl der Gemeinderatsmitglie
der, bei den Landkreiswahlen die Stimmzettel für 
die Wahl der Kreisräte geöffnet, auf ihre Gültigkeit 
geprüft und sodann in folgende Gruppen aufge
teilt : 

1. Stimmzettel, auf denen nur ein WahlvorscHlag 
gekennzeichnet wurde (= unverändert ange
nommene Stimmzettel) , 

2. Stimmzettel, die vom Wähler innerhalb nur eines 
Wahlvorschlags verändert wurden, 

3. Stimmzettel mit Stimmabgabe für verschiedene 
Wahlvorschläge, 

4. Stimmzettel, die nach § 80 zu behandeln sind. 

2Hierauf wird die Gesamtzahl der Stimmzettel in 
den Gruppen 1 und 2 ermittelt und festgestellt, wie 
viele von diesen Stimmzetteln auf die einzelne Par- . 
tei oderWählergruppe entfallen; die Zahlen sind in 
der Niederschrift vorzumerken. 3Sodann werden 
die auf die einzelnen Bewerber entfallenden Stim
men der Stimmzettel aus der Gruppe 1 auf die 
Zähllisten in einer Summe übertragen und die 
Stimmzettel einem anderen Beisitzer zur Verwah-
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rung gegeben. 4Anschließend werden die Stimmen 
der Stimmzettel aus den Gruppen 2,3 und 4 d1+rch 
den Wahlvorsteher oder seinen Vertreter einzeln 
verlesen, auf den Zähllisten sofort bei der Verle
sung vorgemerkt und dann die Stimmzettel einem 
anderen Beisitzer zur Verwahrung gegeben. 

(5) lAuszählvermerke dürfen auf den Stimmzet
teln nur außerhalb der für die Stimmabgabe vorge
sehenen Umrandungen und nur mit einem Zähl
stift vorgenommen werden, der sich farblich ein
deutig von den für die Stimmabgabe verwendeten 
Schreibstiften unterscheidet. 2Son stige Änderun
gen an den Stimmzetteln sind unzulässig. 

§ 70 

Briefwahl vorstand 
in Gemeinden mit mehr als 5 000 Einwohnern 
und bei nicht verbundenen Landkreiswahlen 

(1) Die Behörde, bei der ein Briefwahlvorstand 
oder mehrere Briefwahlvorstände gebildet werden 
(§ 21 Abs. 2) , trifft durch nähere Vereinbarung mit 
dem Postamt Vorkehrungen dafür, daß alle am Ab
stimmungstag bei dem Zustellpostamt (Postamt 
oder Poststelle, die die Briefzustellung vornehmen) 
seines Sitzes noch vor Schluß der Abstimmungszeit 
eingegangenen Wahlbriefe zur Abholung bereitge
halten und von einem Beauftragten der Behörde ge
gen Vorlage eines von dieser erteilten Ausweises am 
Abstimmungstag spätestens um 18 Uhr oder im 
Fall des Art . 12a Abs . 1 Satz 2 GWG zum Zeitpunkt 
des Abstimmungsendes in Empfang genommen 
werden. 

(2) 1 Die Behörde ordnet die Wahlbriefe nach den 
darauf vermerkten Gemeinden oder Ausgabestel
len, Wahlscheinnummern und Stimmbezirken und 
verteilt sie auf die einzelnen Wahlvorstände. 2Sie 
übergibt jedem Wahlvorstand die Wahlscheinver
zeichnisse der ihm zugeteilten Gemeinden oder Ge
meindeteile. 

(3) 1 Die nicht rechtzeitig eingegangenen Wahl
briefe nimmt die in Absatz 1 genannte Behörde an, 
vermerkt auf den Wahlbriefen den Tag des Ein
gangs, auf den am Wahltag verspätet eingegange
nen Wahlbriefen auch die Stunde, und verpackt sie 
ungeöffnet. 2Sie versiegelt das Paket, versieht es 
mit einer Inhaltsangabe und verwahrt es. 

(4) 1 Der Wahlvorstand öffnet die Wahlbriefe ein
z~ln und entnimmt ihnen den Wahlschein und den 
Wahlumschlag. 2Wenn der Schriftführer den Na
men des Abstimmenden im Wahlschein verzeichnis 
aufgefunden hat und weder der Wahlschein noch 
der Wahlumschlag zu Bedenken Anlaß gibt, wird 
der Wahlumschlag ungeöffnet in die Wahlurne ge
legt, nachdem der Schriftführer die Stimmabgabe 
im Wahlscheinverzeichnis durch Unterstreichen 
oder andere Kennzeichnung des Namens des Ab
stimmenden vermerkt hat. 31st bei mit Gemeinde
wahlen verbundenen Landkreiswahlen die Wahl
berechtigung nur für die Landkreiswahlen gege
ben, so wird dies auf dem betreffenden Wahlum
schlag vermerkt. 4Die Wahlscheine werden gesam
melt. 51st der Abstimmende im Wahlscheinver
zeichnis nicht aufzufinden oder enthält der Wahl
brief keinen gültigen Wahlschein oder fehlt die 
'eidesstattliche Versicherung oder ist der Wahlum
schlag mit einem äußeren Merkmal (§ 51 Abs.6) 

versehen oder enthält er einen deutlich fühlbaren 
Gegenstand , so wird derWahlbrief samt seinem In
halt für die Entscheidung nach § 80 ausgesondert. 

(5) 1 Hierauf wird die Zahl der im Wahlscheinver
zeichnis unterstrichenen oder anders gekennzeich
neten Namen ermittelt. 2Nachdem die letzten 
rechtzeitig eingegangenen Wahlumschläge in die 
Wahlurne gelegt worden sind, wird diese geöffnet. 
3Die Wahlumschläge werden entnommen und un
geöffnet gezählt. 4Die Zahlen nach den Sätzen 1 
und 3 werden miteinander verglichen; eine auch 
bei wiederholter Zählung sich ergebende Abwei
chung der beiden Zahlen voneinander ist in der 
Niederschrift vorzumerken und möglichst aufzu
klären. 5Sodann werden die Wahlumschläge geöff
net und die Stimmzettel entnommen. 6Enthält ein 
Wahlumschlag keinen Stimmzettel oder, wenn 
mehrere Abstimmungen gleichzeitig stattfinden, 
nicht für jede dieser Abstimmungen einen Stimm
zettel, so vermerkt es der Wahlvorsteher in der Nie
derschrift. 7Enthält ein mit einem Vermerk nach 
§ 70 Abs. 4 Satz 3 versehenerWahlumschlag Stimm
zettel, bei denen die Wahlberechtigung nicht gege
ben ist, so sind diese ungeöffnet auszusondern; die 
Zahl der ausgesonderten Stimmzettel ist in der 
Niederschrift vorzumerken. 8Sodann werden die 
für jede Abstimmung abgegebenen Stimmzettel 
ungeöffnet gezählt; die Zahlen sind in der Nieder
schrift vorzumerken. 9 DerWahlvorstand stellt hier
auf das Wahlergebnis fest ; § 68 Abs.1, 4 und 5 und 
§ 69 gelten entsprechend. 

(6) 1 Wenn das Staatsministerium des Innern 
feststellt, daß durch Naturkatastrophen oder sonst 
durch höhere Gewalt die regelmäßige Beförderung 
von Wahlbriefen gestört war, gelten die dadurch be
troffenen Wahlbriefe, die nach dem Poststempel 
spätestens am Tag vor der Abstimmung zur Post ge
geben worden sind, als rechtzeitig eingegangen. 
2Sobald die Auswirkungen des Ereignisses beho
ben sind, spätestens aber am 15. Tag nach der Ab
stimmung, werden die durch das Ereignis betroffe
nen Wahlbriefe ausgesondert und dem Wahlvor
stand zur nachträglichen Feststellung des Abstim
mungsergebnisses überwiesen, sofern hierdurch 
die Geheimhaltung der Stimmabgabe nicht gefähr
det wird. 

§71 

Briefwahl vorstand 
in Gemeinden bis zu 5 000 Einwohnern, 
die mehr als einen Stimmbezirk bilden 

(1) § 70 Abs. 1, 3 und 6 gelten entsprechend. 

(2) In dem Raum, in dem der Briefwahlvorstand 
tätig ist, ist eine Wahlurne aufzustellen, die vor Be
ginn der Tätigkeit des Wahlvorstands nach § 48 
Abs. 2 zu behandeln ist. 

(3) Die Gemeindebehörde ordnet die Wahlbriefe 
nach den darauf vermerkten Ausgabestellen, Wahl
scheinnummern und Stimmbezirken und übergibt 
sie zusammen mit dem .Wahlscheinverzeichnis 
rechtzeitig dem Briefwahlvorstand, der die Brief
wahlberechtigung an Hand der Wahlscheine zu 
prüfen hat. 

(4) 1 DerWahlvorstand öffnet die Wahlbriefe ein
zeln und entnimmt ihnen den Wahlschein und den 
Wahlumschlag. 2Wenn der Schriftführer den Namen 
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des Abstimmenden im Wahlscheinverzeichnis ge
funden hat und weder der Wahlschein noch der 
Wahlumschlag zu Bedenken Anlaß gibt, wird der 
Wahlumschlag ungeöffnet in die Briefwahlurne ge
legt, nachdem der Schriftführer die Stimm abgabe 
im Wahlscheinverzeichnis durch Unterstreichen 
oder andere Kennzeichnung des Namens des Ab
stimmenden vermerkt hat. 31st bei mit Gemeinde
wahlen verbundenen Landkreiswahlen die Wahl
berechtigung nur für die Landkreiswahlen gege
ben, so wird dies auf dem betreffenden Wahlum
schlag vermerkt. 4 Die Wahlscheine werden gesam
melt. 51st der Abstimmende im Wahlscheinver
zeichnis nicht aufzufinden oder enthält der Wahl
brief keinen gültigen Wahlschein oder fehlt die 
eidesstattliche Versicherung oder ist der Wahlum
schlag mit einem äußeren Merkmal (§ 51 Abs. 6) ver
sehen oder enthält er einen deutlich fühlbaren Ge
genstand, so wird der Wahlbrief samt seinem Inhalt 
für die Entscheidung nach § 80 ausgesondert. 

(5) 1 Nachdem alle rechtzeitig eingelaufenen 
Wahlbriefe nach Absatz 4 behandelt worden sind, 
wird die Zahl der im Wahlscheinverzeichnis unter
strichenen oder anders gekennzeichneten Namen 
ermittelt; sodann wird in die Briefwahlnieder
schrift eingetragen, wie viele Wahlbriefe (Zahl der 
Wahlscheine) insgesamt eingegangen, wie viele 
ausgesondert und wie viele zugelassen worden 
sind. 2Wird für mehr als 100 Wahlbriefe die 
Briefwahlberechtigung anerkannt, so ist nach § 70 
Abs.5 Sätze 5 bis 9 zu verfahren. 

(6) 1 Wird für 100 oder weniger Wahlbriefe die 
Briefwahlberechtigung anerkannt, so ist die Zahl 
der in die Briefwahlurne gelegten Wahlumschläge 
in eine Mitteilung nach Anlage 16 einzutragen, die 
von dem Briefwahlvorsteher und dem Schriftfüh
rer zu unterzeichnen ist . 2Die Niederschrift ist dem 
jeweiligen Wahlleiter zu übergeben; ihr sind, ver
packt und versiegelt, die Wahlscheine, das Wahl
scheinverzeichnis und · die ausgesonderten Wahl
briefe beizufügen. 

(7) 1 Hat der Briefwahlvorstand die Prüf4ng der 
Briefwahlberechtigung beendet, so sucht der Brief
wahlvorsteher oder (und) sein Stellvertreter mit 
zwei Beisitzern den Abstimmungsraum des Stimm
bezirks auf, der von der Gemeindebehörde gemäß 
Art. 8a Abs. 2 Satz 2 GWG bestimmt worden ist, 
und übergibt dem Wahlvorsteher oder seinem Stell
vertreter die verschlossene Briefwahlurne und die 
Mitteilung nach Anlage 16. 2Den Empfang der 
Briefwahlurne und der Mitteilung hat derWahlvor
steher des Stimmbezirks oder sein Stellvertreter 
auf einem Vordruck nach Anlage 17 zu bestätigen. 

(8) 1 Der Wahlvorstand des Stimmbezirks öffnet, 
bevor er die Wahlurne des Abstimmungsraums zur 
Stimmenzählung öffnet, zunächst die ihm überge
bene Briefwahlurne und zählt die darin befindli
chen Wahlumschläge. 2Ergibt sich dabei auch nach 
wiederholter Zählung eine Abweichung von der in 
der Mitteilung nach Anlage 16 angegebenen Zahl 
der Wahlumschläge, so ist das in der Niederschrift 
vorzumerken und möglichst aufzuklären. 3Sodann 
werden den Wahlumschlägen die Stimmzettel ent
nommen; die Zahl der Stimmzettel wird für jede 
Wahl gesondert in der Niederschrift vermerkt. 
4Enthält ein mjt einem Vermerk nach § 71 Abs.4 
Satz 3 versehener Wahlumschlag Stimmzettel, bei 

denen die Wahlberechtigung nicht gegeben ist, so 
sind diese ungeöffnet auszusondern; die Zahl der 
ausgesonderten Stimmzettel ist in der Nieder
schrift vorzumerken. 5Die Stimmzettel werden in 
die Wahlurne des Abstimmungsraums gesteckt, 
möglichst gut mit den im Abstimmungsraum abge
gebenen Stimmzetteln vermischt und anschließend 
zusammen mit diesen ausgezählt . 6Der Vorgang 
wird in der Niederschrift vermerkt. 7Für das wei
tere Verfahren gelten die §§ 68,69 ,91 und 92. 

§72 

Briefwahlvorstand 
in Gemeinden bis zu 5 000 Einwohnern, 

die nur einen Stimmbezirk bilden 

(1) § 70 Abs. 1, 3 und 6 gelten entsprechend. 

(2) Die Gemeindebehörde sorgt dafür, daß die 
Wahlbriefe und das Wahlscheinverzeichnis am 
Wahltag spätestens um 8 Uhr dem Wahlvorstand 
vorliegen. 

(3) Der Wahlvorstand prüft, ohne dabei den Ab
lauf der Abstimmung im Abstimmungsraum zu be
hindern, an Hand der Wahlscheine die Briefwahl
berechtigung nach den Grundsätzen des § 71 Abs. 4 
mit der Maßgabe, daß die Wahlumschläge ungeöff
net in eine besondere Briefwahlurne zu legen sind. 

(4) lUm 18 Uhr oder im Fall des Art.12a Abs . 1 
Satz 2 GWG zum Zeitpunkt des Abstimmungs
endes darf nicht sogleich mit der Ermittlung des 
Wahlergebnisses nach den §§ 68 , 69 begonnen wer
den. 2Zunächst muß der Eingang der bei dem Zu
stellpostamt noch vor Schluß der Abstimmungszeit 
eingetroffenen Wahlbriefe (§ 70 Abs. 1) abgewartet 
werden, die nach Absatz 3 zu behandeln sind. 
3Hierauf wird die Zahl der im Wahlscheinverzeich
nis unterstrichenen oder anders gekennzeichneten 
Namen ermittelt. 4Anschließend wird die Brief
wahlurne geöffnet, die Wahlumschläge werden ent
nommen und ungeöffnet gezählt. 5Ihre Zahl wird 
mit der Zahl der im Wahlscheinverzeichnis unter
strichenen oder anders gekennzeichneten Namen 
verglichen. 6Eine auch bei wiederholter Zählung 
sich ergebende Abweichung der beiden Zahlen 
voneinander ist in der Niederschrift vorzumerken 
und möglichst aufzuklären. 7Sodann werden die 
Wahlumschläge geöffnet und die Stimmzettel ent
nommen; die Zahl der Stimmzettel wird für jede 
Wahl gesondert in der Niederschrift vermerkt. 
BEnthält ein mit einem Vermerk nach § 71 AbsA 
Satz· 3 versehener Wahlumschlag Stimmzettel, bei 
denen die Wahlberechtigung nicht gegeben ist, so 
sind diese ungeöffnet auszusondern; die Zahl der 
ausgesonderten Stimmzettel ist in der Nieder
schrift vorzumerken. 9Die Stimmzettel werden in 
die Wahlurne des Abstimmungsraums gesteckt, 
möglichst gut mit den im Abstimmungsraum abge
gebenen Stimmzetteln vermischt und anschließend 
zusammen mit diesen ausgezählt. l0Für das weitere 
Verfahren gelten die §§ 68, 69, 81 bis 90 . 

§73 

Ungültigkeit der Stimmzettel 

(1) Ungültig sind bei den Gemeindewahlen für 
die Wahl des ersten Bürgermeisters und der Ge
meinderatsmitglieder, bei den Landkreiswahlen 



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/1989 547 

für die Wahl des Landrats und der Kreisräte 
Stimmzettel, die 

1. nicht amtlich hergestellt sind, 

2. ein äußeres Merkmal aufweisen (§ 51 Abs. 6), 

3. ganz durchgestrichen oder ganz durchgerissen 
sind, 

4. auf der Rückseite beschrieben oder gekennzeich
net sind, 

5. außer der vorgeschriebenen Bezeichnung des 
Gewählten noch Zusätze enthalten, es sei denn, 
daß es sich um die Kennzeichnung der Wahl han-
delt. . 

(2) 1 Ungültig ist in den in Absatz 1 genannten 
Wahlen bei der Briefwahl eine Stimmabgabe, wenn 

1. derWahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist, 

2. der Wahlbrief keinen außerhalb des Wahlum
schlags befindlichen Wahlschein enthält, 

3. der Wähler nicht im Wahlscheinverzeichnis ein
getragen ist, 

4. der Wahlschein die vorgeschriebene eidesstattli
che Versicherung nicht enthält, 

5. ein Wahlumschlag für die gleiche Abstimmung 
mehrere Stimmzettel enthält, die verschieden 
gekennzeichnet sind; sind sie gleich gekenn
zeichnet, so gelten sie als eine Stimmabgabe, 

6. der Stimmzettel nicht in dem vorgeschriebenen 
amtlichen Wahlumschlag abgegeben ist, 

2Die Stimmen eines Wählers, der an der Briefwahl 
teilgenommen hat, werden nicht dadurch ungültig, 
daß er vor dem oder am Wahltag stirbt, aus dem Wahl
gebiet wegzieht oder sonst sein Wahlrecht verliert. 

§ 74 

Ungültigkeit der Stimmabgabe 
für die Wahl des ersten Bürgermeisters und 

des Landrats 

Die Stimmabgabe für die Wahl des ersten Bürger
meisters und für die Wahl'des Landrats ist ungültig , 

1. wenn der Wahlberechtigte für Bewerber aus 
zwei oder mehreren Wahlvorschlägen abge
stimmt hat, 

2. wenn der Stimmzettel nicht erkennen läßt, wel
chem Bewerber die Stimme gegeben wurde, 

3. auf Stimmzetteln, die für diese Wahlen keinen 
oder keinen lesbaren Namen enthalten, 

4. auf Stimmzetteln, aus denen der Gewählte nicht 
unzweifelhaft zu erkennen ist, 

5. auf Stimmzetteln, in denen eine nichtwählbare 
Person aufgeführt ist, 

6. auf Stimmzetteln, die einen Zusatz, eine Verwah
rung oder einen Vorbehalt enthalten. 

§ 75 

Ungültigkeit der Stimmabgabe im ganzen 
bei Verhältniswahl 

Die Stimmabgabe für die Wahl der Gemeinde
ratsmitgliederund für die Wahl der Kreisräte ist bei 
Verhältniswahl im ganzen ungültig, wenn 

1. der Wahlberechtigte, gleichgültig, ob er einen 
Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet 
hat oder nicht, t;inzelnen Bewerbern aus mehre
ren Wahlvorschlägen Stimmen gegeben und da
bei die ihm zur Verfügung stehende Stimmen
zahl überschritten hat, 

2. der Stimmzettel nicht erkennen läßt, welchen 
Bewerbern die Stimmen gegeben wurden, insbe
sondere wenn mehr als ein Wahlvorschlag unver
ändert angenommen, also in der Kopfleiste ge
kennzeichnet wurde, ohne daß Einzelstimmen 
vergeben wurden. 

§ 76 

Ungültigkeit der Stimmabgabe im ganzen 
bei Mehrheitswahl 

Die Stimmabgabe für die Wahl der Gemeinde
ratsmitglieder und für die Wahl der Kreisräte ist bei 
Mehrheitswahl im ganzen ungültig, wenn der 
Stimmzettel 

1. nicht erkennen läßt, welchen Bewerbern die 
Stimmen gegeben wurden, 

2. l'nehr Bewerber enthält, als der Wahlberechtigte 
Stimmen besitzt, ohne daß eine erkennbare Rei
henfolge besteht. Wird die Bewerberzahl über
schritten, ist aber die Reihenfolge erkennbar, so 
ist nach § 78 Nr. 4 zu verfahren. 

§77 

Teilweise Ungültigkeit der Stimmabgabe 
bei Verhältniswahl 

(1) Die Stimmabgabe für einzelne Gemeinde
ratsmitglieder und Kreisräte ist bei Verhältniswahl 
ungültig, 

1. wenn die Person des Gewählten nicht unzweifel
haft zu erkennen ist, 

2. wenn es sich um eine nichtwählbare Person han-
delt, . 

3. wenn gegen den Gewählten eine Verwahrung 
oder ein Vorbehalt beigefügt ist, 

4. soweit ein Bewerber öfter als dreimal auf dem 
Stimmzettel aufgeführt ist, hinsichtlich der wei
teren Stimmen für den Bewerber. 

(2) 1 Hat der Wähler in nur einem Wahlvorschlag, 
gleichgültig, ob er diesen oder einen oder mehrere 
andere in der Kopfleiste gekennzeichnet hat oder 
nicht, einzelnen Bewerbern Stimmen gegeben, 
hierbei aber die ihm zur Verfügung stehende Stim
menzahl überschötten, so sind die angekreuzten, 
aber nicht gehäufelten Bewerber in der Reihen
folge von unten nach oben so lange unberücksich
tigt zu lassen, bis die dem Wähler zustehende Stim
menzahl nicht mehr überschritten ist. 21st die dem 
Wähler zustehende Stimmenzahl immer noch über
schritten, so ist eine der beiden Stimmen jeden Be
werbers, auf den der Wähler zwei Stimmen gehäu
felt hat, in der Reihenfolge von unten nach oben so 

. lange unberücksichtigt zu lassen, bis die dem Wäh
ler zustehende Stimmenzahl nicht mehr über
schritten ist; reicht das nicht aus, so ist auch die an
dere Stimme in derselben Reihenfolge unberück
sichtigt zu lassen. 31st die dem Wähler zustehende 
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Stimmenzahl auch dann noch überschritten, so 
sind die Bewerber, auf die der Wähler drei Stimmen 
gehäufelt hat, nach den Grundsätzen des Satzes 2 
unberücksichtigt zu lassen. 

§ 78 

Teilweise Ungültigkeit der Stimmabgabe 
bei Mehrheitswahl 

Die Stimmabgabe für einzelne Gemeinderats
mitglieder und Kreisräte ist bei Mehrheitswahl un
gültig, 

1. wenn die Person des Gewählten nicht unzweifel
haft zu erkennen ist, 

2. wenn es sich um eine nichtwählbare Person han
delt, 

• 3. soweit ein Bewerber öfter als einmal auf dem 
Stimmzettel aufgeführt ist, hinsichtlich der wei
teren Stimmen für den Bewerber, 

4. soweit Bewerbernamen über die zulässige Zahl 
hinaus verzeichnet sind, hinsichtlich der über
schüssigen Bewerber. Bei echter Mehrheitswahl 
(wenn kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht 
wurde) sind die über die zulässige Zahl hinaus 
verzeichneten Namen in der Reihenfolge von un
ten nach oben unberücksichtigt zu lassen ; das 
gleiche gilt bei unechter Mehrheitswahl (wenn 
nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht 
wurde) mit der Maßgabe, daß nicht die vom Wäh
ler handschriftlich hinzugefügten, sondern die 
auf dem Stimmzettel aufgedruckten Bewerber
namen unberücksichtigt zu lassen sind. Ist die 
dem Wähler zustehende Stimmenzahl auch dann 
noch überschritten , so ist bei den handschrift
lich hinzugefügten Bewerbern nach Satz 2 Halb
satz 1 so lange zu verfahren, bis die dem Wähler 
zustehende Stimmenzahl erreicht ist. 

§ 79 

Stimmabgabe an einer unrichtigen Stelle 
des Stimmzettels 

Werden die Stimmen für den ersten Bürger
meister oder die Gemeinderatsmitglieder, den 
Landrat oder die Kreisräte nicht an der richtigen 
Stelle des Stimmzettels abgegeben, so wird die 
Stimmabgabe hierdurch nur insoweit ungültig, 
als der Wille des Wählers nicht mit Bestimmtheit 
zu ermitteln ist. 

§ 80 

Beschluß des Wahlvorstands 
über die Gültigkeit von Stimmzetteln 

(1) Über die Gültigkeit der Stimmzettel und 
-über alle bei der Ermittlung des Ergebnisses sich 
ergebenden Beanstandungen beschließt der 
Wahlvorstand; seine Entscheidungen sind für 
den Wahlausschuß verbindlich (§ 92 Abs. 2). 

(2) 1 Die Gründe, aus denen ein Stimmzettel 
oder eine Stimmabgabe für ungültig oder in 
zweifelhaften Fällen für gültig erklärt wurde, 
vermerkt der Wahlvorsteher auf der Rückseite 
des Stimmzettels mit Unterschrift, unter gleich
zeitiger Angabe des Abstimmungsverhältnisses. 

2 Stimmzettel, über deren Gültigkeit der Wahlvor
stand Beschluß gefaßt hat, sind der Wahlnieder
schrift als Beilagen beizufügen. 

(3) Für ausgesonderte Wahlbriefe und Wahlum
schläge gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

2 . Abschnitt 

Gemeindewahl 

a) In Gemeinden mit einem Stimmbezirk 

§ 81 

Feststellung der Wahl des ersten Bürgermeisters 

1 Der Gemeindewahlausschuß ermittelt auf Grund 
der Zählung der Stimmzettel zunächst für die Bür
germeisterwahl, wie viele gültige Stimmen für je
den einzelnen Bewerber und insgesamt abgegeben 
worden sind, und sodann, ob der Bewerber mit der 
gültigen höchsten Stimmenzahl mehr als die Hälfte 
der Stimmen erhalten hat. 2Hat er sie erhalten, so 
wird festgestellt, daß er zum ersten Bürgermeister 
gewählt ist; andernfalls hat eine Stichwahl (§ 67) 
stattzufinden. 

§ 82 

Ermittlung der Zahl der gültigen Stimmen 
bei Verhältniswahl 

(1) Der Gemeindewahlausschuß ermittelt das 
Ergebnis der Wahl der Gemeinderatsmitglieder, in
dem er bei Verhältniswahl feststellt, 

1. wie viele gültige Stimmen jeder einzelne Bewer
ber erhalten hat, 

2: welche Gesamtstimmenzahl auf die einzelnen 
Wahlvorschläge entfällt (durch Zusammenzäh
len der Stimmen sämtlicher Bewerber eines 
Wahlvorschlags) . 

(2) Die nach Absatz 1 Nr. 1 festzustellenden Zah
len sind in den Zähllisten einzutrageh. 

§ 83 

Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge 
nach dem d'Hondt'schen Verfahren 

(1) Der Gemeindewahlausschuß verteilt die zu 
besetzenden Sitze auf die verschiedenen an der 
Wahl beteiligten Wahlvorschläge in der Weise, daß 
die nach § 82 Abs. 1 Nr. 2 ermittelten Gesamtstim
menzahlen, die für die einzelnen oder, soweit Ver
bindungen vorliegen, für die verbundenen Wahl
vorschläge festgestellt worden sind, nacheinander 
durch 1, 2, 3, 4 usw. so lange geteilt werden, bis so 
viele Höchstteilungszahlen ermittelt sind, als Sitze 
zu vergeben sind. 

(2) 1 Jedem Wahlvorschlag oder jeder Verbindung 
von Wahlvorschlägen wird dabei der Reihe nach so 
oft ein Sitz zugeteilt, als er jeweils die höchste Tei
lungszahl aufzuweisen hat. 2Die Teilung muß so 
lange fortgesetzt werden, bis nach Verteilung aller 
Sitze bei jedem Wahlvorschlag noch eine nicht be
rücksichtigte Teilungszahl übrigbleibt , damit fest
steht, daß kein Wahlvorschlag eine höhere Teilungs
zahl aufzuweisen hat, als bei Vergabe des letzten 
Sitzes berücksichtigt worden ist. 
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(3) lBei vollständig gleichem Anspruch mehre
rer Wahlvorschläge auf einen Sitz, d. h. wenn auch 
die Berechnung von Bruchzahlen nicht zu einem 
Ergebnis führt , wird der Sitz jenem Wahlvorschlag 
zugeteilt, dessen in Betracht kommender Bewerber 
die höhere Stimmenzahl aufweist . 2Erst wenn auch 
die Stimmenzahl dieser Bewerber gleich ist, ent
scheidet das Los (§ 67 Abs. 4 und 5). 

§ 84 

Behandlung verbundener Wahlvorschläge 

(1) 1 Wahlvorschläge, die nach § 36 als verbun
den erklärt worden sind, werden bei der Verteilung 
der Sitze nach § 83 im Verhältnis zu den übrigen 
Wahlvorschlägen zunächst als ein einziger Wahl
vorschlag behandelt. 2Den zu Gruppen verbunde
nen Wahlvorschlägen wird daher die der Gesamt
stimmenzahl der Gruppe entsprechende Zahl von 
Sitzen zugewiesen. 

(2) Diese Sitze werden sodann auf die einzelnen 
beteiligten Wahlvorschläge nach § 83 weiter ver
teilt. 

§ 85 

Zuweisung der Sitze an die Bewerber 

(1) lJm Anschluß an die Feststellung nach den 
§§ 83 und 84 weist der Gemeindewahlausschuß die 
den einzelnen Wahlvorschlägen zugefallenen Sitze 
den darin enthaltenen Bewerbern in der Reihen
folge ihrer Stimmenzahlen zu. 2Haben mehrere Be
werber die gleiche Stimmenzahl erhalten, so ent
scheidet die Reihenfolge der Benennung im Wahl
vorschlag über die Zuweisung des Sitzes. 

(2) Fallen einem Wahlvorschlag mehr Sitze zu, 
als er Bewerber enthält, so bleiben die übrigen 
Sitze unbesetzt . 

§ 86 

Listennachfolger 

Die nicht gewählten Bewerber und die gewähl
ten Bewerber, die aus einem persönlichen Hinde
rungsgrund das Amt nicht antreten können oder 
ausscheiden, sind in der nach § 85 Abs. 1 festgestell
ten Reihenfolge Listennachfolger für den Wahlvor
schlag oder Untervorschlag. 

§ 87 

Feststellung der Gemeinderatsmitglieder 
bei Mehrheitswahl 

(1) lDer Gemeindewahlausschuß ermittelt zu
nächst, wie viele gültige Stimmen für jeden einzel
nen Bewerber abgegeben worden sind. 2Die Zahlen 
sind in der Zählliste einzutragen. 

(2) lGewählt sind die Bewerber mit den höch
sten Stimmenzahlen in der Reihenfolge dieser Zah
len. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los 
(§ 67 Abs. 4 und 5). 

(3) Die nicht gewählten Bewerber und die ge
wählten Bewerber, die aus einem persönlichen Hin
derungsgrund das Amt nicht antreten können oder 
ausscheiden, sind in der Reihenfolge des Absatzes 2 
Listennachfolger. 

§ 88 

Verkündung des Wahlergebnisses 

(1) Nach Abschluß der Feststellung durch den 
Gemeindewahlausschuß verkündet der Gemeinde
wahlleiter 

1. die Zahl der für die Bürgermeisterwahl abgege
benen gültigen Stimmen, ferner die Zahl der für 
die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen 
Stimmen und, wenn ein Bewerber mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhal
ten hat, die Person des zum ersten Bürgermeister 
Gewählten, andernfalls, daß kein Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten und daher Stichwahl stattzu
finden hat. Der Gemeindewahlleiter hat hierbei 
nach § 67 Abs. 2 zu verfahren ; 

2. fVr die Wahlen der Gemeinderatsmitglieder 

a) bei Verhältniswahl die auf die einzelnen Wahl
vorschläge entfallenden Gesamtstimmenzah
len, die Namen und die Reihenfolge der Ge
wählten und der Listennachfolger, ferner die 
Zahl der gültigen Stimmen, die sie erhalten 
haben ; 

b) bei Mehrheitswahl die Namen und die Rei
henfolge der Gewählten und der Listennach
folger mit ihren Stimmenzahlen. 

(2) lHierauf schließt der Gemeindewahlleiter 
die Niederschrift über die Wahl ab, indem er sie zu
sammen mit den übrigen Mitgliedern des Wahlaus
schusses unterzeichnet. 2Verweigern Ausschußmit
glieder die Unterschrift, so ist das unter Angabe des 
Grundes zu vermerken. 

§ 89 

Bekanntmachung des Wahlergebnisses 

(1) Die amtlich verkündeten Wahlergebnisse 
sind schließlich in ortsüblicher Weise bekanntzuge
ben und, sobald sämtliche Erklärungen über die 
Annahme der Wahl vorliegen, während 14 Tagen an 
der Gemeindetafel anzuschlagen. 

(2) 1 Das Wahlergebnis ist sofort der Rechtsauf
sichtsbehörde anzuzeigen. 2Sobald das Wahlergeb
nis vollständig abgeschlossen ist, sind die Wahlver
handlungen (mit Ausnahme der Wählerlisten, 
Wahlscheine und der nicht beschlußmäßig behan
delten gültigen Stimmzettel) der Rechtsaufsichts
behörde zur Prüfung vorzulegen. 3ZU den Wahlver
handlungen gehören insbesondere die Wahlvor
schläge samt deren Beilagen, sämtliche Bekannt
machungen des Gemeindewahlleiters, die Wahlnie
derschrift und die beschlußmäßig behandelten 
Stimmzettel. 

§ 90 
Verwahrung der Stimmzettel, Wählerlisten und 

Wahlscheine 

1 Die nicht beschlußmäßig behandelten gültigen 
Stimmzettel sind zu versiegeln und mit den Wähler
listen und den Wahlscheinen in der Gemeinderegi
stratur zu hinterlegen. 2Sie sind dort mit den übri
gen Wahlverhandlungen nach deren Rücklauf bis 
zum Ablauf der Wahlzeit zu verwahren. 3Die 
Rechtsaufsichtsbehörde kann auf Antrag der 
Gemeinde vorzeitig die Vernichtung der nicht 
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beschlußmäßig behandelten gültigen Stimmzettel 
zulassen, wenn sie für Verfahren nach Art. 36 bis 38 
GWG nicht mehr von Bedeutung sein können. 

b) In Gemeinden mit mehreren Stimmbezirken 

§ 91 

Behandlung durch die Wahlvorstände 

(1) In Gemeinden, die mehrere Stimmbezirke 
umfassen, ermitteln die Wahlvorsteher mit den 
Wahlvorständen entsprechend den §§ 81,82 und 87 
Abs. l 

1. für die Bürgermeisterwahl die Zahl der für die 
einzelnen Bewerber und der insgesamt abgege
benen gültigen Stimmen, 

2. für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder 

a) bei Verhältniswahl die Zahl der gültigen 
Stimmen, die für jeden einzelnen Bewerber 
abgegeben wurden, und die auf die Wahlvor
schläge entfallenden Gesamtstünmenzahlen 
(durch Zusammenzählen der Bewerberstim
men der einzelnen Wahlvorschläge) , 

b) bei Mehrheitswahl die Zahl der für die einzel
nen Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen. 

(2) INach Abschluß der Verhandlung verkündet 
der Wahlvorsteher diese Zahlen und schließt die 
Niederschrift über die Wahl ab, indem er sie zusam
men mit den übrigen Mitgliedern des Wahlvor
stands unterzeichnet ; verweigern Mitglieder des 
Wahlvorstands die Unterschrift, so ist das unter 
Angabe des Grundes zu Vermerken. 2Wird eine Da
tenverarbeitungsanlage verwendet, so kann auch 
der Gemeindewahlleiter die nach Absatz 1 ermit
telten Zahlen verkünden; im übrigen bleiben die 
Sätze 1, 3 und 4 unberührt. 3Der Wahlvorsteher 
übersendet dann die Niederschrift mit den Beila
gen (der Wählerliste , den abgegebenen Wahlschei
nen, den Zähllisten, den beschlußmäßig als gültig 
oder ungültig erklärten Stimmzetteln, bei Brief
wahl an Stelle der Wählerlisten die Wahlscheinver
zeichnisse, die ausgesonderten Wahlbriefe und die 
beschlußmäßig beanstandeten oder leer abgegebe
nen Stimmzettel oder Wahlumschläge) an den Ge
meindewahlleiter. 4 Die nicht beschlußmäßig be
handelten gültigen Stimmzettel sind zu verpacken, 
zu versiegeln und beizulegen. 

§ 92 

Behandlung durch den Gemeindewahlausschuß 

(1) 1 Der Gemeindewahlleiter hat dafür zu sor
gen, daß die Wahlvorstände die Ergebnisse ihrer 
Stimmbezirke möglichst bald mitteilen. 2Er beruft 
den Gemeindewahlausschuß sobald als möglich zu 
einer Sitzung ein und stellt mit ihm die Stimmen
zahlen für sämtliche Stimmbezirke zusammen, 
und zwar 

1. zunächst für die Bürgermeisterwahl in der . aus 
§§ 81 und 91 Abs. 1 Nr. 1 ersichtlichen Weise, 

2. für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder, bei 
Verhältniswahl in der aus §§ 82 und 91 Abs. l 
Nr. 2 Buchst. a, bei Me~rheitswahl in der aus § 87 
Abs. 1 und § 91 Abs. 1 Nr.2 Buchst. b ersicht
lichen Weise. 

(2) 1 Bei der Zusammenstellung nach Absatz 1 ist 
der Gemeindewahlausschuß an die Entscheidun
gen der Wahlvorstände über die Gültigkeit oder 
Ungültigkeit von Stimmen gebunden. 2Er kann die 
Ergebnisse der Stimmbezirke insoweit berichti
gen, als die von den Wahlvorständen ermittelten 
Zahlen offensichtlich unrichtig oder unvollständig 
sind. 

(3) 1 Hierauf folgt bei Verhältniswahl die Vertei
lung der Sitze auf die Wahlvorschläge gemäß § 83. 
2Die den einzelnen Wahlvorschlägen zugefallenen 
Sitze werden den einzelnen darin enthaltenen Be
werbern gemäß § 85 zugewiesen und die Listen
nachfolger gemäß § 86 festgestellt . . 

(4) Bei Verbindung mehrerer Wahlvorschläge 
wird nach § 84 verfahren. 

(5) Bei Mehrheitswahl ist für die Zuweisung der 
Sitze an die Bewerber § 87 Abs. 2 und für die Fest
stellung der Listennachfolger § 87 Abs. 3 anzuwen
den. 

(6) Der Gemeindewahlleiter hat, sofern der Ge
meindewahlausschuß nichts anderes beschließt, 
die Feststellung des Wahlergebnisses vorzuberei
ten ; er kann Hilfskräfte zuziehen, die auch Beamte 
oder Angestellte der Gemeinde oder der Verwal
tungsgemeinschaft sein können. 

(7) Für den Abschluß der Niederschrift, für die 
Verkündung und die Bekanntmachung des Wahl
ergebnisses gelten die §§ 88 und 89 Abs. 1. 

(8) Die Wahlergebnisse und die Wahlverhand
lungen sind nach § 89 Abs. 2 und § 90 zu behandeln. 

3 . Abschnitt 

Landkreiswahl 

§ 93 

Behandlung durch die Wahlvorstände 

(1) Für die Feststellung der Ergebnisse der Wahl 
des Landrats und der Kreisräte in den Stimmbezir
ken und durch die Briefwahlvorstände gilt. § 91 
Abs. 1 sinngemäß. 

(2) [Nach Abschluß der Verhandlungen verkün
det der Wahlvorsteher diese Zahlen, schließt die 
Niederschrift über die Wahl ab und übersendet sie 
sodann mit den Beilagen an die Gemeindebehörde, 
in deren Bezirk der Abstimmungsraum liegt. 2Hier
bei ist nach § 91 Abs. 2 zu verfahren. 3Findet eine · 
Landkreiswahl für sich allein statt, übergibt bei 
der Briefwahl der Wahlvorsteher die Niederschrift 
mit dEm Beilagen dem Landratsamt, das den Brief
wahlvorstand gebildet hat. 

(3) [Die Gemeindebehörde prüft die Wahlver
handlungen auf ihre Vollständigkeit, ergänzt sie 
nötigenfalls und übersendet sie sodann mit Aus
nahme der Wählerlisten, der Wahlscheine und der 
nicht beschlußmäßig behandelten gültigen Stimm
zettel dem Landkreiswahlleiter. 2Diese gültigen 
Stimmzettel sind mit der Wählerliste und den Wahl
scheinen in der Gemeinderegistratur bis zum Ab
lauf der Wahlzeit zu verwahren. 
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§ 94 

Behandlung durch den Landkreiswahlausschuß 

(1) IDer Landkreiswahlleiter hat dafür zu sor
gen, daß die Wahlverhandlungen sämtlicher 
Stimmbezirke und der Briefwahlvorstände sobald 
als möglich bei ihm vorliegen. 2Er beruft sodann 
den Landkreiswahlausschuß zu einer Sitzung ein 
und stellt mit ihm in sinngemäßer Anwendung des 
§ 92 das Ergebnis der Wahl des Landrats und das 
Ergebnis der Wahl der Kreisräte fest. 3 Der Wahllei -
ter hat, sofern der Wahlausschuß nichts anderes be
schließt, die Feststellung des Wahlergebnisses vor
zubereiten; er kann Hilfskräfte zuziehen, die auch 
Beamte oder Angestellte des Landratsamts sein 
können. 4Hat bei der Wahl des Landrats kein Be
werber mehr als die Hälfte der abgegebenen gülti
gen Stimmen erhalten, so findet Stichwahl binnen 
21 Tagen unter den zwei Bewerbern statt, welche 
bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen er
halten haben. 5§ 67 ist anzuwenden. 

(2) IDie amtlich verkündeten Wahlergebnisse 
sind, sobald sämtliche Erklärungen über die An
nahme der Wahl vorliegen, der Rechtsaufsichtsbe
hörde mitzuteilen und im Amtsblatt des Landrats
amts bekanntzugeben. 2Sobald das Wahlergebnis 
vollständig abgeschlossen ist, sind die Wahlver
handlungen (mit Ausnahme der Wählerlisten, Wahl
scheine und der nicht beschlußmäßig behandelteri 
gültigen Stimmzettel) der Rechtsaufsichtsbehörde 
zur Prüfung vorzulegen. 3 § 89 Abs. 2 und § 90 gelten 
entsprechend. 

Fünfter Teil 

Annahme der Wahl, Rücktritt 

§ 95 

Annahme der Wahl, Rücktritt 

(1) 1 Der Wahlleiter hat die zu Gemeinderatsmit
gliedern oder zu Kreisräten Gewählten sofort von 
ihrer Wahl schriftlich gegen Nachweis zu verstän
digen und gleichzeitig aufzufordern, binnen einer 
Woche zu erklären, ob sie die Wahl annehmen und 
bereit sind, den Eid oder das Gelöbnis gemäß 
Art. 31 Abs. 5 GO oder Art. 24 Abs. 4 LKrO zu lei
sten. 2Dabei sind sie darauf hinzuweisen, daß 

1. die Ablehnung der Wahl nur aus den in Art. 19 
Abs. 2 GO oder Art . 13 Abs. 2 LKrO angeführten 
Gründen zulässig ist, 

2. die Ablehnung binnen einer Woche nach der Auf
forderung unter Angabe des Grundes dem Wahl
leiter zu erklären ist und daß die Unterlassung 
einer Erklärung überhaupt oder die Ablehnung 
ohne Angabe eines ausreichenden Grundes in 
der gesetzten Frist als Annahme gilt, 

3. die Annahme der Wahl unter gleichzeitiger Er
klärung, zum Eid oder zum Gelöbnis nicht bereit 
zu sein, als Ablehnung gilt und 

4. die Wahl nur vorbehaltlos angenommen werden 
kann. 

3Die Verständigung der Gewählten und ihre Erklä
rung können bei der Gemeinde (für Landkreis
wahlen beim Landratsamt) auch zur Niederschrift 
gegeben werden. 4 Der Wahlausschuß entscheidet 
über Ablehnungserklärungen; es ist zu prüfen, ob 
Gründe im Sinn des Art. 19 Abs. 2 GO oder Art. 13 
Abs.2 LKrO vorliegen; Art . 19 Abs.3 Satz 2GO 
oder Art. 13 Abs. 3 Satz 2 LKrO ist anzuwenden. 
5Eine Ablehnungserklärung kann nur bis zur Ent- . 
scheidung des Wahlausschusses widerrufen wer
den. 6Hält der Wahlausschuß eine Ablehnung für 
unbegründet, so hat er festzustellen, daß die Wahl 
als angenommen gilt (Art. 35 Abs. 1 Satz 3 GWG). 
7Hält er eine Ablehnung für begründet, so hat der 
Wahlleiter unverzüglich den Listennachfolger zu 
verständigen und zur Erklärung über die Annahme 
der Wahl und die Bereitschaft zum Eid oder zum 
Gelöbnis aufzufordern. 8Der Listennachfolger 
kann nur nachrücken, wenn er zu diesem Zeit
punkt die Wählbarkeitsvoraussetzungen noch oder 
wieder erfüllt. 

(2) 1 Der Wahlleiter hat den zum ersten Bürger
meister oder den zum Landrat Gewählten sofort 
von seine.rWahl schriftlich gegen Nachweis zu ver
ständigen und gleichzeitig aufzufordern, binnen 
einer Woche schriftlich zu erklären, ob er die Wahl 
annimmt. 2Dabei ist darauf hinzuweisen, daß die 
Wahl als abgelehnt gilt, wenn innerhalb der Frist 
die Annahme der Wahl nicht schriftlich erklärt 
wird, und daß die Wahl nur vorbehaltlos angenom
men werden kann. 3Ein zum ehrenamtlichen ersten 
Bürgermeister Gewählter ist ferner darauf hinzu
weisen, daß die Ablehnung der Wahl nur aus den in 
Art. 19 Abs.2 GO angeführten Gründen zulässig 
ist ; der Wahlausschuß entscheidet über eine Ableh
nungserklärung; Art. 19 Abs. 3 Satz 2 GO ist anzu
wenden. 4Lehnt der Gewählte die Wahl ab oder gilt 
sie nach Satz 2 als abgelehnt, so finden binnen drei 
Monaten nach den Grundsätzen der Art. 31 Abs. 2 
oder Art. 32 Abs. 1 GWG oder Art. 5 Abs . 1 LKrWG 
Neuwahlen statt. 

(3) Für den Rücktritt eines ehrenamtlichen Ge
meinderatsmitglieds oder eines Kreisrats nach An
nahme der Wahl (Niederlegung des Amts) gilt 
Art. 19 Abs. 4 GO oder Art. 13 Abs. 4 LKrO, für den 
des ersten Bürgermeisters und des Landrats gelten 
Art. 19 und 20 des Gesetzes über kommunale Wahl
beamte. 

(4) Wenn während der Wahlzeit ein ehrenamtli
ches Gemeinderatsmitglied oder ein Kreisrat aus
scheidet, ist für das Nachrücken eines Listennach
folgers Absatz 1 entsprechend anzuwenden; an die 
Stelle des Wahlleiters tritt der eqte Bürgermeister 
oder der Landrat und an die Stelle des Wahlaus
schusses der Gemeinderat oder der Kreistag. 

(5) lWenn nahe Verwandte im Sinn des Art. 31 
Abs. 3 GO bei Gemeinderatswahlen gewählt wor
den sind, stellt der Gemeindewahlausschuß auf 
Antrag des Gemeindewahlleiters vor der Verkün
dung des Wahlergebnisses unter Beachtung des 
Art. 31 Abs.3 GO fest, wer als Gemeinderatsmit
glied auszuscheiden hat. 2Die Entscheidung ist den 
Beteiligten gegen Nachweis, den Beauftragten der 
beteiligten Wahlvorschläge und der Gemeinde zu 
eröffnen. 3Die Person des Listennachfolgers ist 
festzustellen. 
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Sechster Teil , 

Nachwahlen, Neuwahlen, 
Nachholungs- und Wiederholungswahlen 

§ 96 

Nachwahlen 

(1) 1 Wenn im Wahlprüfungsverfahren eine Ge
meinderats- oder Kreistagswahl unanfechtbar für 
ungültig erklärt worden ist, hat die Rechtsauf
sichtsbehörde eine Nachwahl anzuordnen, die in
nerhalb von drei Monaten nach Rechtskraft der 
Entscheidung stattfinden soll . 2Der Gemeinderat 
oder der Kreistag wird für den Rest der Wahlzeit 
neu gewählt; Art. 18 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 GWG 
sind anzuwenden. 3Die Wahlvorbereitungen sind 
nur soweit zu erneuern, als das nach der vorge
nannten Entscheidung erforderlich ist; liegt zwi
schen der Rechtskraft der Entscheidung und dem 
ursprünglichen Wahltermin mehr als ein Jahr, so ist 
das Wahlverfahren insgesamt zu erneuern. 4Wenn 
die Neuanlage der Wählerlisten von der Rechtsauf
sichtsbehörde angeordnet worden ist, sind auch die 
Wahlvorschläge zu erneuern; die Wählerlisten kön
nen, anstatt vollständig neu angelegt zu werden, 
auch nach dem Stand der Wahlberechtigten zur 
Zeit der Nachwahl berichtigt und erneut ausgelegt 
werden. 5Wenn die Wahlvorschläge nicht erneuert 
werden, sind die Bewerber -zu streichen, die seit 
dem Tag der für ungültig erklärten Wahl die Wähl
barkeit verloren haben. 6Wenn die Wahlvorschläge 
zu erneuern sind, ist der Übergang von der Mehr
heitswahl zur Verhältniswahl und umgekehrt zu
lässig. 7Für das Verfahren gelten im übrigen die all
gemeinen Bestimmungen. 

(2) 1 Wurde die Wahl nur deshalb für ungültig er
klärt, weil in einzelnen Stimmbezirken Wahlbe
stimmungen verletzt worden sind, so kann die 
Rechtsaufsichtsbehörde die Nachwahl auf diese 
Stimmbezirke beschränken. 2Die Wahl ist dann auf 
Grund der alten Wählerlisten und der alten Wahl
vorschläge vorzunehmen. 3Die Einteilung der 
Stiinmbezirke darf nicht verändert werden. 4Wahl
berechtigte, die für die erste Wahl einen Wahlschein 
erhalten haben, werden bei der zweiten Wahl zur 
Stimmabgabe nur dann zugelassen, wenn sie den 
Wahlschein in einem Stimmbezirk abgegeben ha
ben, für den die Wahl wiederholt wird. 5Das Ge
samtergebnis der Wahl ist neu festzustellen. 

(3) 1 Wenn im Wahlprüfungsverfahren eine Bür
germeister- oder Landratswahl unanfechtbar für 
ungültig erklärt worden ist, hat die Rechtsauf
sichtsbehörde eine Nachwahl anzuordnen, die in
nerhalb von drei Monaten nach Rechtskraft der 
Entscheidung stattfinden soll. 2Der berufsmäßige 
erste Bürgermeister und der Landrat wird auf 
sechs Jahre, der ehrenamtliche erste Bürgermeister 
für den Rest der Wahlzeitdes Gemeinderats neu ge
wählt; Art. 34 Abs. 5 Satz 3 GO und Art. 31 Abs. 1 
Satz 3 LKrO bleiben unberührt. 3Für den ehren-

. amtlichen ersten Bürgermeister gilt Art. 18 Abs. 2 
Satz 2 GWG entsprechend. 4Absatz 1 Sätze.3, 5 und 7 
und Absatz 2 sind anzuwenden. . 

§ 97 

Neuwahlen 

(1) 1 Endet die Tätigkeit des Gemeinderats oder 
des Kreistags vor Ablauf derWahlzeit aus einem an
deren Grund als durch Ungültigkeitserklärung der 
Wahl (Art. 18 Abs. 2 GWG, Art. 3 Nr. 1 LKrWG), so 
findet eine Neuwahl an einem Termin statt, der in
nerhalb der nächsten drei Monate liegen soll; die 
Rechtsaufsichtsbehörde ordnet die Neuwahl an. 
2Das gleiche gilt, vorbehaltlich des Absatzes 2, 
wenn der ehrenamtliche oder berufsmäßige erste 
Bürgermeister oder der Landrat während der 
Amtszeit aus einem anderen Grund als durch Un
gültigkeitserklärung der Wahl ausscheidet (Art. 31 
Abs. 2, Art. 32 Abs. 1 GWG, Art. 5 Abs. 1 LKrWG) 
oder wenn ein für eines dieser Ämter Gewählter die 
Wahl ablehnt oder diese als abgelehnt gilt (Art. 35 
Abs.2 GWG). 3Steht in den Fällen des Satzes 2 
schon vorher fest, wann das Beamtenverhältnis des 
ersteri Bürgermeisters oder des Landrats endet, so 
bestimmt die Rechtsaufsichtsbehörde einen mög
lichst noch innerhalb der letzten drei Monate der 
Amtszeit des ersten Bürgermeisters oder des Land
rats liegenden Wahltermin; jedoch sind für den eh
renamtlichen ersten . Bürgermeister Art. 18 Abs. 2 
Satz 2 GWG, für den berufsmäßigen ersten Bürger
meister Art. 31 Abs.2 Satz 3 GWG und für den 
Landrat Art. 5 Abs. 1 Satz 3 LKrWG zu beachten. 

(2) 1 Folgt einem ehrenamtlichen ersten Bürger
meister ein berufsmäßiger erster Bürgermeister, 
der nicht zugleich mit dem Gemeinderat gewählt 
wird, so setzt die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Wahltermin entsprechend Absatz 1 fest. 2Das glei
che gilt, wenn einem berufsmäßigen ersten Bürger
meister ein ehrenamtlicher erster Bürgermeister 
folgt, der nicht zugleich mit dem Gemeinderat ge
wählt wird ; Art. 18 Abs. 2 Satz 2 GWG gilt entspre
chend. 

(3) Das Verfahren für Wahlen nach den Absätzen 
1 und 2 richtet sich nach den Bestimmungen für all
gemeine Gemeinde- und Landkreiswahlen. 

§ 98 

Nachholungs- und Wiederholungswahlen 

(1) lStirbt bei der Bürgermeister- oder Land
ratswahl ein Bewerber nach der Zulassung der 
Wahlvorschläge, aber noch vor der Wahl, so findet 
die Wahl nicht statt (Art. 29 Abs. 1 Satz 2 GWG, 
Art . 4 Abs.l LKrWG); der Wahlleiter hat die Wahl 
abzusagen und bekanntzugeben, daß eine Nach
holungswahl stattfinden wird. 2Die Wahl wird zu 
einem Termin nachgeholt, der innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach dem Tag der ausgefallenen 
Wahl liegen soll; den Wahltermin setzt die Rechts
aufsichtsbehörde fest . 3Der Wahlleiter bestimmt, 
bis zu welchem Zeitpunkt an Stelle des verstorbe
nen Bewerbers ein anderer benannt werden kann ; 
im übrigen ist bei der Nachholungswahl von der 
Einteilung der Stimmbezirke und den Wahlunter
lagen (Wählerlisten, Wahlvorschläge) der ausgefal
lenen Wahl auszugehen. 4Für das Verfahren bei der 
Nachholungswahl gelten die allgemeinen Bestim
mungen. 
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(2) lScheidet ein Bewerber für eine Stichwahl 
durch Tod, Verlust der Wählbarkeit oder Rücktritt 
aus (Art. 29 Abs. 5 Sätze 4 und 5 GWG, Art. 4 Abs. 5 
Satz 3 LKrWG), so findet eine Wiederholungswahl 
an einem Termin statt, der innerhalb einer Frist von 
drei Monaten nach der ersten Wahl liegen soll; den 
Wahltermin setzt die Rechtsaufsichtsbehörde fest. 
2Zur Wiederholungswahl können neue Wahlvor
schläge eingereicht werden. 3 Für das Verfahren bei 
der Wiederholungswahl gelten die allgemeinen Be:'" 
stimmungen. 

Siebter Teil 

Zusammentreffen 
von Gemeinde- und Landkreiswahlen 

mit einer Landtags-, Bundestags
oder Europawahl; 

Kosten der Wahl; Bekanntmachungen; 
Schlußbestimmung 

§ 99 

Zusammen treffen 
von Gemeinde- und Landkreiswahlen 

mit einer Landtags-, Bundestags
oder Europawahl 

Die Rechtsaufsichtsbehörden dürfen für Ge
meinde- oder Landkreiswahlen nur mit Zustim
mung des Staatsministeriums des Innern einen 
Wahltermin bestimmen, der mit dem Termin für 
eine Landtags-, Bundestags- oder Europawahl zu
sammen trifft. 

§ 100 

Kosten der Wahl 

(1) lSämtliche Kosten einer Gemeindewahl 
trägt die Gemeinde. 2Hierzu gehören insbesondere 
die Kosten für die Bereitstellung des Wahlraums 
und für die Beschaffung und Herstellung der für 
die Wahl nötigen Gegenstände (z. B. Wählerlisten, 
Wahlbenachrichtigungskartim, Wahlbekann tma
chungen, Stimmzettel, Wahlscheine, Wahlurnen, 
Abstimmungsschutzvorrichtungen), für Entschä
digungen und Vergütungen nach Art.39 Abs.2 
GWG, für Erstattungen nach Art. 39a Abs. 1 Satz 4 
GWG und Ersatzleistungen nach Art. 39a Abs. 3 
GWG, ferner die Kosten für die Briefwahlunterla
gen (§ 12) und die durch nicht freigemachte Wahl
briefe entstehenden Kosten. 

(2) Die Kosten einer Landkreiswahl tragen Ge
meinde und Landkreis anteilig, und zwar 

1. die Gemeinde die Kosten für die Bereitstellung 
des Wahlraums und für die Beschaffung und Her
stellung der für die Wahl nötigen Gegenstände, 
insbesondere für Wählerlisten, Wahlbenachrich
tigungskarten, Wahlscheine, Wahlurnen, Ab
stimmungsschutzvorrichtungen, 

2. der Landkreis die übrigen Kosten, insbesondere 
für die Herstellung der Stimmzettel und der 
Briefwahlunterlagen (§ 12), für . die Wahlbe
kanntmachungen, die Entschädigungen und Ver
gütungen, ferner für nicht freigemachte Wahl
briefe und die Versendung von Wahlbenachrich
tigungskarten und Briefwahlunterlagen. 

(3) lSind Gemeindewahlen mit einer Landkreis
wahl verbunden, so trägt die Gemeinde die gesam
ten Kosten der Gemeindewahl (Absatz 1) mit Aus
nahme der Kos.ten für die Wahlbekanntmachung 
(§ 29 Abs. 2). 2Die Kosten der Landkreiswahl tragen 
Gemeinde und Landkreis anteilig nach Absatz 2. 
3 Abweichend davon tragen Gemeinde und Land
kreis je die Hälfte der Kosten für: 

1. Entschädigungen und Vergütungen für Dienst
leistungen von in dei' Gemeinde beschäftigten 
Hilfskräften, 

2. Erstattungen nach Art. 39a Abs. 1 Satz 4 GWG 
und Ersatzleistungen nach Art. 39aAbs. 3 GWG, 

3. die Beschaffung und Herstellung der Wahlum
schläge und Wahlbriefumschläge, 

4. die Versendung der Wahlbenachrichtigungskar
ten und Wahl briefumschläge, 

5. nicht freigemachte Wahlbriefe. 

§ 100a 

Bekanntmachungen 

ISoweit im Rahmen von Gemeindewahlen eine 
ortsübliche oder . öffentliche Bekanntmachung 
ohne nähere Verfahrensbestimmungen vorge
schrieben ist, erfolgt die Bekanntmachung durch 
öffentlichen Anschlag oder Aushang an möglichst 
mehreren Stellen der Gemeinde oder entsprechend 
den Vorschriften, die für die Bekanntmachung von 
Satzungen der Gemeinde gelten. 2Für Landkreis
wahlen gilt Satz 1 entsprechend. 

§ 101 

Inkrafttreten 

Diese Wahlordnung tritt am 1. Januar 1978 in 
Kraft. *) 

*) Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Verordnung in 
der ursprünglichen Fassung vom 15. September 1977 (GVBI 
S . 612). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Änderim
gen ergibt sich aus den jeweiligen Anderungsverordnungen. 
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Gemeinde .... 

Stimmbezirk Nr ........ .... .. ............ .. ... ...... ....... . 

Anlage 1 (zu § 8 Abs. 1) 
- Seite 1 -

, , 

Beurkundung des Abschlusses der Wählerliste 

für die Wahl *) 

- des ersten Bürgermeisters 
- des Gemeinderats 
- des Landrats' 
- des Kreistags 

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

I. 

Die in der Wählerliste aufgeführten Personen sind für die Wahl des ersten Bürgermeisters - Gemeinderats-
Landrats - Kreistags *) am .... ................ als Wahlberechtigte nach den Vorschriften des 
Gemeindewahlgesetzes eingetragen worden. Sie erfüllen die Voraussetzungen des Art. I Gemeindewahl
gesetz und sind nicht nach Art. 2 Gemeindewahlgesetz vom Wahlrecht ausgeschlossen. 

Die Wählerliste hat nach ortsüblicher Bekanntmachung vom 

in der Zeit vom ... ........................ ................. _ .... ...... .. ...... .... .... bis 
(27. Tag vor derWahl) 

zur allgemeinen Einsicht öffentlich ausgelegen. 

Die Wählerliste umfaßt ............ ... Blätter. 

Zahl der Wahlberechtigten 

In der Wählerliste sind als wahlberechtigt eingetragen: 

Kennbuchstabe 

Al 

A2 

Wahlberechtigte ohne 
Sperrvermerk "W" 
(Wahlschein) 

Wahlberechtigte mit 
Sperrvermerk "W" 
(Wahlschein) 

Bürgermeister- Gemeinderats-
wahl wahl 

(23. Tag vor der Wahl) 

. Landrats
wahl 

......... . ......... .. ..... 

Kreistags
wahl 

Al + A 2 Wahlberechtigte insgesamt =:":=":::" '=:":="=:" '=:"=:":=' =====":::"'="=:":=":::"'=:' =====':=":::"'=:":=":::"'="=:":=' ========== 
Ort, Datum 

(Dienstsiegel) 

........... ...... . ...... . .. . . .. . .. .. . ... .. .. .. .. ... . .. . 
(Unterschrift) 

*) Nichtzutreffendes streichen 
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Anlage 1 - Seite 2 -

11. 

Änderungen nach Abschluß der Wählerliste (§ 10 Abs. 5) 

Nach dem Abschluß der Wählerliste sind für 
worden, und zwar 

für die Wahl *) 

des ersten Bürgermeisters 

des Gemeinderats 

des Landrats 

des Kreistags 

... ... ... ... . Wahlberechtigte Wahlscheine ausgestellt 

Zahl der ausgestellten Wahlscheine 

und ist in der für den Vermerk der Stimmabgabe vorgesehenen Spalte der Vermerk "W" eingetragen 
worden. 

Hiernach verbleiben 

Kennbuchstabe 

Al 

A2 

Wahlberechtigte ohne 
Sperrvermerk "W" 
(Wahlschein) 

Wahlberechtigte mit 
Sperrvermerk "W" 
(Wahlschein) 

Bürgermeister
wahl 

Gemeindera ts
wahl 

Landrats
wahl 

Kreistags
wahl 

Al + A 2 Wahlberechtigte insgesamt ========"::' '::"'::"::"::' '::' "="::"::"'::"::' ========' '::' '::"'::"::' '::' '::"'=' == 

Ort, Datum 

(Dienstsiegel) 

....... ....... .... 
(Unterschrift) 

*) Nichtzutreffendes streichen 
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Nicht abtrennen! 

Sehr geehrte Wählerin! Sehr geehrter Wähler! 

.Sie sind in der Wählerliste eingetragen und können im angegebenen Abstimmungsraum wählen. Diese Wahl
benachrichtigung berechtigt nicht zur Stimm abgabe in einem anderen Abstimmungsraum. Wenn Sie in einem 
anderen Stimmbezirk Ihres Wahlkreises oder durch Briefwahl wählen wollen, benötigen Sie einen Wahlschein. 
Voraussetzung für die Erteilung eines Wahlscheins ist, daß einer der im Wahlscheinantrag (siehe Rückseite) ge
nannten Gründe vorliegt. Bitte nur in diesem Fall den Wahlscheinantrag ausfüllen und in einem frankierten 
Briefumschlag ( .... -Pf.-Briefmarke) an das angegebene Wahlamt möglichst frühzeitig einsenden. Der 
Antrag kann auch mündlich gestellt werden, nicht aber fernmündlich. 

Wahlscheinanträge werden nur bis zum ..... , 18 Uhr, entgegengenommen. 

Wahlscheine und Briefwahlunterlagen werden zugesandt. Sie können auch beim Wahlamt abgeholt werden. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muß durch Vorlage einer schriftlichen Einzelvollmacht nachweisen, daß 
er dazu berechtigt ist. 

Auf die öffentlich angeschlagene Bekanntmachung über die Auslegung der Wählerliste (Wahlkartei) wird im 
übrigen verwiesen. 

Diese Wahlbenachrichtigung bitte zur Wahl mitbringen und den Personalausweis bereithalten! 
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noch Anlage 2 

Rückseite 

Nur in frankiertem Umschlag absenden (Briefgebühr) 

An die 
Gemeinde 

Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins 

I Zutreffendes bitte ankreuzen ~ oder in Druckschrift ausfüllen 

Ich beantrage die Erteilung eines Wahlscheins für 
Familienname 

Vornamen 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

Wahlscheinantrag nur ausfüllen, unterschreiben 
und absenden, wenn Sie n ic h t in Ihrem 
Abstimmungslokal, sondern in einem anderen 
Stimm bezirk Ihres Wahlkreises oder durch 
Briefwahl wählen wollen. ' 

\-Ver den Antrag für einen anderen stellt, muß 
durch Vorlage einer sc h r ir t I ich e n Einzc)
vollmacht nachweisen, daß er dazu berechtigt ist. 

I Geburtsdatum 

Ich versichere, daß einer der nachstehend aufgeführten Gründe für die Erteilung eines Wahl
scheins gegeben ist: 

1 D Abwesenheit am Wahltag aus triftigem Grund 

2 D Verlegung der Wohnung ab dem in einen anderen Stimmbezirk 
(22. Tag vo,' der Abstimmung) 

Berufliche Gründe, Freiheitsentziehung, Krankheit, hohes Alter, körperliches Gebrechen oder ein 
sonstiger körperlicher Zustand, so daß der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierig
keiten aufgesucht werden kann 

Der Wahlschein 

D und die Briefwahlunterlagen Dohne Briefwahlunterlagen 

D sollten) an mein_e obige Anschrift geschickt werden 

D sollten) an mich an folgende Anschrift geschickt werden 
(Vor- und Familienname, Straße, Ha usnummer, PLZ. Ort) 

wird (werden) abgeholt. 

D Der Wahlschein kann durch den Stimmberechtigten persönlich oder durch nahe Familienangehörige abgeholt w'erden. 
Andere Personen können den Wahlschein nur in dringenden Ausnahmefällen und nur dann abholen, wenn die Zusendung 
an den Stimmberechtigten auf dem Postweg nicht oder nicht rechtzeitig erfolgen kann. Nahe Familienangehörige und 
andere Beau Ctragte müssen durch schriftl iche Einzelvollmacht nachweisen , daß sie zur Entgegennahme berechtigt sind. 

Ort, Datum 

Für amtliche Vermerke 
Spcrrvermerk " W" im Wählerverzeichnis 

eingetragen: 

Hinweis: 

U n terschri ft 

Nr. des Wahlscheins: Unterlagen abgesandt I ausgehändigt: 

Die für die Abholung der Briefwahlunterlagen notwendige Einzelvollmacht kann auf dem Antragsvordruck angebracht 
werden. . 

557 
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Anlage 2a (zu § 10) 

Gemeinde Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt! 

Verwaltungsgemeinschaft 

Herr/Frau 

L ..J 

Wahlschein für die *) 

Gemeindera tswahl 

Bürgermeisterwahl 

Kreistagswahl 

Landratswahl 

am 

Wahlschein Nr. 

geboren am wohnhaft in (Anschrift) - Nur ausfüllen, wenn Versandanschrift nicht mit der Wohnanschrift übereinstimmt -

kann mit diesem Wahlschein wählen 

1. gegen Abgabe des Wahlscheins unter Vorlage eines Personalausweises durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Stimmbezirk der Gemeinde/des Landkreises *) 
oder 

2. durch Briefwahl. 

Ort , Datum 

I.A. 

(Eigenhändige Unterschrift des mit der Ausstellung des Wahl
scheins beauftragten Bediensteten) 

Achtung Briefwähler ! 

(Dienstsiegel) 

Nachstehende "Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl" bitte nicht abschneiden. Sie gehört zum Wahl
schein und ist mit Unterschrift, Ort und Datum zu versehen. Dann erst den Wahlschein in den hellroten Wahl
briefumschlag stecken. 

Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl 

Ich versichere gegenüber der Behörde, der ich diesen Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen einreiche, an 
Eides Statt, daß ich den/die beigefügten Stimmzettel 

D I) persönlich D I) als Vertrauensperson 2) gemäß dem erklärten Willen des Wählers 
gekennzeichnet habe. 

Ich weiß, daß die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides Statt gemäß § 156 des Strafgesetzbuchs mit 
Freiheitsstrafe bis zu 3 J ahren oder mit Geldstrafe bedroht ist. 

Ort , Datum 

(Unterschr ift) 

............ .... ........................ . .... ........ ... .. ... .... .... ... 
(Vor- und Familienname des Wählers/der Vertrauensperson ') 2) 

' ) Zutreffendes ankreuzen 
' ) Wähler, die des Lesens unkundig sind oder wegen einer körperlichen Behinderung einer Hilfe bei der Stimmabgabe bedürfen, können 

eine Person ihres Vertrauens bestimmen, deren Hilfe sie sich bei der Stimmabgabe bedienen wollen. Diese unterzeichnet auch die "Ver
sicherung an Eides Statt zur Briefwahl ". Die Vertrauensperson muß geheimhalten , was sie bei der Hilfeleistung von der Stimmabgabe 
eines anderen erfahren hat. 

* ) Hinweise für die Herstellung des Vordrucks und das Ausstellen durch di e Behörde: 
- Finden nicht alle genannten Wahlen gleichzeitig s tatt oder ist ein Antragsteller nicht zu a ll en stattfindenden Wahlen wahlberechtigt. so ist das durch Weg

lassen oder Streichen des Nichtzutreffenden kenntlich zu machen . 
- Bei Märkten und Städten können die entsprechenden Statusbezeichnungen (z. B. Stadtrat/Oberbürgermeister) angegeben werden . 
- Der Wahlschein kann auch im A4-Querformat hergestellt werden . 
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Anlage 3 (zu § 12) 

(Vorderseite des hellroten Wahlbriefumschlags) 

Wahlbrief 

Landratsamt 

Stadt! Markt! Gemeinde l ) 

1) Der Wahlbrief ist von der Behörde, die ihn herstellen läßt, zu adressieren. 



560 

Sehr geehrte Wählerin! 
Sehr geehrter Wähler! 

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/1989 

Merkblatt für die Briefwahl 

Anliegend erhalten Sie die Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen am 
und zwar 

Anlage 3a (zu § 12 Abs. 1) 
- Vorderseite -

1. den Wahlschein, auf dem jede Wahl bezeichnet ist, zu der Sie wahlberechtigt sind, 

2. die Stimmzettel für die im Wahlschein bezeichneten Wahlen, 

3. den amtlichen weißen Wahlumschlag, 

4. den hellroten Wahlbriefumschlag. 

Beachten Sie bitte nachstehende "Wichtige Hinweise" und umseitigen "Wegweiser für die Briefwahl" ! 

Wichtige Hinweise für Briefwähler 

1. Die Stimmabgabe ist nur gültig, wenn in der unteren Hälfte des Wahlscheins die eidesstattliche Ver-: 
sicherung unterschrieben und der Wahlschein dem Wahlbrief beigegeben ist . 

2. Wähler, die des Lesens unkundig oder wegen körperlicher Gebrechen nicht in der Lage sind, die Stimm
zettel eigenhändig auszufüllen, können sich dabei einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat 
auch die eidesstattliche Versicherung zu unterschreiben. 

3. Der Wahlbrief ist so rechtzeitig zur Post zu geben, daß er spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Behörde eingeht. Im allgemeinen ist es daher notwendig, den Wahlbrief 
spätestens am Freitagvormittag vor dem Wahltag, bei entfernt .. liegenden Orten noch früher zur Post zu 
geben. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Umschlag angegebenen Stelle bis zum Wahltag abge
geben werden. 

Hinweis für eine etwaige Stichwahl: 1) 

Falls bei der Wahl des Bürgermeisters/Landrats eine Stichwahl erforderlich sein sollte, erhalten Sie keine 
neue Wahlbenachrichtigung mehr. Sie können dennoch an der Stichwahl teilnehmen (alte Wahlbenach
richtigung oder Ausweis mitbringen!) oder auch einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragen. 
Dazu ist lediglich ein formloser Antrag notwendig. 

Sie können für die Antragstellung auch den beigefügten Vordruck verwenden. 2) 

1) Dieser Hinweis entfällt, wenn keine Bürgermeister- oder Landratswahl stattfindet. 

2) Dieser Satz entfällt, wenn kein Antragsformular beigefügt wird. 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/1989 561 

Anlage 3a 
- Rückseite des Merkbla tts -

Wegweiser für die Briefwah! be~ Kommunalwahlen 

Alle Stimmzettel persönlich kennzeichnen; 

die Zahl der zu vergebenden Stimmen ist auf 

den Stimmzetteln vermerkt! 

Jeden Stimmzettel ; für sich gefaltet, einzeln 

in den amtlichen weißen Wahlumschlag stek

ken und zukleben. 

"Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl" 

auf dem Wahlschein mit Ort, Datum und 

Unterschrift versehen. 

Wahlschein und weißen Wahlumschlag in 

den amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag 

stecken. 

Hellroten Wahlbriefumschlag zukleben und 

zur Post geben (im Bereich der Deutschen 

Bundespost nicht freimachen) oder bei der 

auf dem Wahlbrief angegebenen Behörde 

abgeben. 

0-- -.-

0-·_·-
0--··-

Landrat 

0--·
o--~ 

0-- -

Kreistag 

0_ .• __ 
0 __ _ 

0 ___ _ 

0 _ _ ._ 
0 ____ _ 
0 ___ _ 

0 __ _ 

) - -

(weiß) (rosa) (hellblau) (gelb) 

Wahlschein 

Versicherung 
an Eides Statt 

Unterschrift 

Gemeinde 
Rathaus 

o 

................... , ...... . 

Beachten Sie bitte, daß die Stimmzettel unbeobachtet zu kennzeichnen und in den amtlichen Wahl
umschlag zu legen sind! 
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Anlage 5 

(Aufdruck des Gemeindesiegels) 
(Musterstimmzettel für die Wahl der 
Gemeinderatsmitglieder, wenn die 
Wahl als Mehrheitswahl bei Vorlie
gen eines gültIgen Wahlvorschlags 
durchgeführt wird, 8 Gemeinderats
mitglieder zu wählen sind und von 
der Möglichkeit der Verdoppelung 
der Bewerberzahl- Art. 27 GWG 
Gebrauch gemacht wurde) 

Stimmzettel 
zur Wahl der Gemeinderatsmitglieder 

In .... .... ......... ..... .... .......... ........ .. ....... .. ..... .. ...... ... .... . am ....... .... ... ... .... .. .... ... ....... ... ...... .... ... .. .. .... ...... ... ......... .... . . 

0 

--:--

(Name der Gemeinde) 

Jeder Wähler hat .................. Stimmen 

Stimmenhäufelung (Kumulieren) ist nicht zugelassen. 

An Stelle vorgeschlagener Bewerber kann der Wähler auch andere Personen 
durch Eintrag in die freien Zeilen wählen. 

Kennwort ... .... ............... ........ .. . ...... .. .... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. .... ..... .. .. ... .. .. .. .. .. ...... ... ... ....... . ... ...... 

1 Kolb Max, Landwirt, 2. Bürgermeister 

2 Winter Jürgen, Elektriker, Gemeinderatsmitglied 

3 Wiegand Elke, Lehrerin 

4 Dr. Bauer Alex, Arzt für Allgemeinmedizin 

5 Singer Renate, Sekretärin 
\ 

6 Stadler Michael, Vermessungstechniker 

7 Zenker Hilda, Kauffrau, Kreisrätin 

8 Merkl Hans, Prof. a. D . 

9 Forstner Wilhelm, Handelsvertreter 

10 Hahn Maximilian, Forstwirt 

11 Sauer Herbert, Gastwirt 

12 Wolf Christiane, Verwal tungsangestell te 

13 Wildmann Gerhard, Speditionskaufmann 

14 Weber Kurt, Kfz.-Mechaniker 

15 Schulze Armin, Raumausstatter 

16 Blum Ute, Friseuse 

-
(Familienname, Vorname, Beruf) 

(Familienname, Vorname, Beruf) 

(Familienname, Vorname, Beruf) 
, 

--....... ---- -- -- --- -
Bei unveränderter Abgabe des Stimmzettels sind die vorgedruckten Bewerber gewählt 

(§ 51 Abs. 1 Satz 3 GWO)! 

Hinweise für die Herstellung der Stimmzettel: 

Die nach Art. 27 Abs. 1 GWG jeweils maßgebende StimmenzahUst einzudrucken. 

Die Zahl der Leerzeilen rich tet sich nach der Stimmenzahl. 
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(Aufdruck des Gemeindesiegels) 

Stimmzettel 

Anlage 6 
(Musterstimmzettel für die Wahl der 
Gemeinderatsmitglieder, wenn die 
Wahl als Mehrheitswahl ohne Vor
liegen eines gültigen Wahlvorschlags 
durchgeführt wird und 8 Gemeinde
ratsmitglieder zu wählen sind, 
Art. 27 GWG) 

zur Wahl der Gemeinderatsmitglieder 

in ..... .. ..... .. ...... ...... .... ....... . am ... .... .... ..... .... .............. .......... ..... ........ .......... ... ........... .. . 
(Name der Gemeinde) 

Jeder Wähler hat ...... Stimmen; 

dementsprechend können bis zu ............. . Personen auf dem Stimmzettel benannt werden. 

Stimmenhäufelung (Kumulieren) ist nicht zugelassen. 

Gemeinderatsmitglieder sollen werden: 

l. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

2. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

3. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

4. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

5. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

6. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

7. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

8. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

9. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

10. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

11 . 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

12. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

13. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

14. 
(Familienname, Vorname, Beliuf) 

15. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

16. 
(Familienname, Vorname, Beruf) 

Hinweise für die Herstellung der Stimmzettel: 

Die nach Art. 27 Abs. 1 GWG jeweils maßgebende Stimmenzahl ist einzudrucken. 

Die Zahl der Leerzeilen richtet sich nach der Stimmenzahl. 
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Anlage 7 

(Aufdruck des Gemeindesiegels) 
(Musterstimmzettel für die Wahl des 
ersten Bürgermeisters, wenn mehrere 
Wahlvorschläge vorliegen) 

Auf diesem Stimmzettel nur 
einen Bewerber ankreuzen! 

Stimmzettel 
zur Wahl des ersten Bürgermeisters 

in ..... ..... ....................... ...... ....... .......... ..... ..... ... am ........ ..... ... ... .. .. ..... ....... .... ... . . 
(Name der Gemeinde) 

1 

0 Kennwort: Huber Josef, Landwirt , Anschrift 
...... ................ 

2 

0 Kennwort: Zöllner Gisela, Angestellte, Anschrift 
........ ............... 

3 

0 Kennwort: Wolf Sebastian, Schreinermeister, Anschrift 
....... ...... . . . . . . . . 

7 

0 Kennwort: NagelIrene, Hausfrau, Anschrift 
.. .... . .. .. ... .. .... .. . 

16 

0 Kennwort: Müller Thomas, Zahnarzt, Anschrift 
.. ... . .. ..... .. .... .. . . 

565 
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(Aufdruck des Gemeindesiegels) . 

. Anlage 8 
(Musterstimmzettel für die Bürger
meister-Stichwahl) 

Auf diesem Stimmzettel nur 
einen Bewerber ankreuzen! 

Stimmzettel 
zur Bürgermeister-Stichwahl 

In . .. ..... .... ........... ..... .. ... ..... ....... ....... ..... ........ .... . . am .......... ...... .. ......... ............... . 

Huber Alois, Landwirt 
Anschrift 
Kennwort: .... ...... ....... .... . 

o 
Mayer Hans, Schlosser 
Anschrift 
Kennwort: 

o 
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Anlage 9 

(Aufdruck des Gemeindes iegels) 
(Musterstimmzettel für die Wahl des 
ersten Bürgermeisters, wenn nur ein 
gültiger Wahlvorschlag vorliegt) 

Stimmzettel zur Wahl des ersten Bürgermeisters 

in ...... ...... . ..... ..... ...... .... .... .... ....... ..... ... ....... ..... ..... .. ......... ... .. am 
(Name der Gemeind e) 

Entweder 
den vorgeschlagenen Bewerber ankreuzen: 

Kennwort : .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. Holzhauser Josef, Landwirt, Anschrift 

oder 
eine andere wählbare Person 

nachstehend handschriftlich benennen: 

Erster Bürgermeister soll werden: 
Familiennam e I Vorname 

Beruf I Anschrift 

o 

Bei unveränderter Abgabe des Stimmzettels ist der vorgedruckte Bewerber gewählt 
(§ 51 Abs.1 Satz 3 GWÖ)! 

(Aufdruck des Gemeindesiegels) 

Stimmzettel 

Anlage 10 
(Musterstimmzettel für die Wahl des 
ersten Bürgermeisters, wenn die Wahl 
ohne Vorliegen eines gültigen Wahl
vorschlags durchgeführt wird) 

zur Wahl des ersten Bürgermeisters 

in .... .. .... .. .... ... .... .. . am .. .. .......... .. .. .. ... . 
(Name der Gemeinde) 

Erster Bürgermeister soll werden: 
Familienname I Vorname 

Beruf I Anschrift 

567 
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(Aufdruck des Siegels 
des Landratsamts) 

Anlage 12 
(Musterstimmzettel für die Wahl 
des Landrats , wenn mehrere 
Wahlvorschläge vorliegen) 

Auf diesem Stimmzettel nur 
einen Bewerber ankreuzen! 

Stimmzettel 
zur Wahl des Landrats 

im Landkreis ......... .. ........... ...... .. .............. .. ..... ................... am 

1 

0 Kennwort: Engel Johann, Landrat, Anschrift 
... . .. .. .. . ...... ... 

2 

0 Kennwort: Ostler Marliese, Kauffrau, Anschrift 
.... .. .. .. .... .. ... 

3 

0 Kennwort: Meister August, Schlosser, Anschrift 
....... ......... .... .. . 

5 

0 Kennwort: Zorn Konrad, Angestellter, Anschrift 
............... ..... ... 

16 

,0 Kennwort: Lipp Isolde, Psychologin, Anschrift 
.. .. .. ... . .... ....... 
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(Aufdruck des Siegels) 
des Landratsamts) 

im Landkreis 

Anlage 13 
(Musterstimmzettel für die Wahl des 
Landrats, wenn nur ein gültiger 
Wahlvorschlag vorliegt) 

Stimmzettel zur Wahl des Landrats 

am 

Entweder 
den vorgeschlagenen Bewerber ankreuzen: 

Kennwort: ...... ................... Müller Konrad, Angestellter, Anschrift o 
Landrat soll werden: 
Familienname 

Beruf 

oder 
eine andere wählbare Person 

nachstehend handschriftlich benennen: 

I Vorname 

I Anschrift 

Bei unveränderter Abgabe des Stimmzettels ist der vorgedruckte Bewerber gewählt 
(§ 51 Abs .1 Satz 3 GWO)! 

(Aufdruck des Siegels 
des Landratsamts) 

Anlage 14 
(Musterstimmzettel für die Wahl des 
Landrats, wenn die Wahl ohne Vor
liegen eines gültigen Wahlvorschlags 
durchgeführt wird) 

Stimmzettel zur Wahl des Landrats 

im Landkreis ..... .. .... ... .... ..... ........ .. ... .... .... .. ......................... am ............ . .................................... .. 

Landrat soll werden: 
Familienname J Vorna me 

Beruf I Anschrift 



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/1989 

(Aufdruck des Siegels 
des Landratsamts) 

Anlage 15 
(Musterstimmzettel für die Landrats
Stichwahl) 

Auf diesem Stimmzettel nur 
einen Bewerber ankreuzen! 

Stimmzettel 
zur Landrats-Stichwahl 

im Landkreis . ....... . .. ..... .. .. .... .... .... . .... .. ..... . am .. .. ... .... .. ..... ... ..... ..... .. ... .. ..... . 

Engel Johann, Landrat 
Anschrift 
Kennwort: ............. ........ . 

o 

Wahl des Bürgermeisters/Gemeinderats l ) 

der Gemeinde .. ...... . ........ ..... ... .... .. .. 

Wahl des Landrats/Kreistags 1) 
des Landkreises ... . .. ............. ....... .. .. . 

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

Zorn Konrad, Angestellter 
Anschrift 
Kennwort: .... .. .......... .. .. .. . 

o 

Anlage 16 (zu § 71 Abs. 6 Satz 1) 

Mitteilung 

An den 
Herrn Wahlvorsteher des Stimmbezirks Nr .... .. ... ... . . 
Vom Briefwahlvorstand wurden 

..... Wahlumschläge 

in die Briefwahlurne gesteckt. 

Der Briefwahlvorsteher 
Der Stellvertreter2) Der Schriftführer 

571 



572 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/1989 

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 
Max Schick GmbH, Druckerei und Verlag 
Karl-Schmid-Straße 13 , 8000 München 82 
Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt 

Wahl des Bürgermeisters/ Gemeinderats 1) 
der Gemeinde ..... ... . ...... ..... . 

Wahl des Landrats/Kreistags 1) 
des Landkreises ................................... .... .... ..... ... .. ... ... . . 

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

Empfangsbescheinigung 

Ich bescheinige hiermit, vom Briefwahlvorstand empfangen zu haben: 

a) eine verschlossene Briefwahlurne und 

Anlage 17 (zu § 71 Abs . 7 Satz 2) 

b) eine Mitteilung über die Zahl der in der Briefwahlurne befindlichen Wahlumschläge 
gemäß der Anlage 16 zur GWO. 

Der Wahlvorsteher 
Der Stellvertreter2) 

des Stimmbezirks Nr. 

1) Findet nur eine Wahl statt, ist Nichtzutreffendes zu streichen. 
2) Nichtzutreffendes streichen ! 
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