1.3

(Un-)Gültigkeit von Stimmzetteln

§ 39 BWG legt fest, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang die Stimmen der Wähler
ungültig sind. Für ungültig erklärte Stimmen entfalten keine Wirkung. Der Wahlvorstand entscheidet
sowohl für die Erst- wie die Zweitstimme über die Gültigkeit oder Ungültigkeit. Entscheidend hierbei
ist, ob der Wille des Wählers bei objektiver, verständiger Betrachtung mit einer an Sicherheit
grenzenden Wahrscheinlichkeit festgestellt werden kann und ob das Wahlgeheimnis gewahrt ist. Der
Wille des Wählers muss positiv zum Ausdruck kommen. Er darf nicht durch Vermutungen ersetzt
werden.

Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel
1. nicht amtlich hergestellt ist,
2. keine Kennzeichnung enthält,
3. für einen anderen Wahlkreis gültig ist (nur die Erststimme ist ungültig, wenn der Stimmzettel
für einen anderen Wahlkreis im selben Land bestimmt ist),
4. den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt (zum Beispiel weil mehr als ein
Wahlvorschlag je Stimmart gekennzeichnet ist),
5. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.
Erst- und Zweitstimme können unabhängig voneinander gültig oder ungültig sein. Enthält der
Stimmzettel nur eine Stimmabgabe, so ist die nicht abgegebene Stimme ungültig.
Maßgeblich für die Entscheidung des Wahlvorstands ist stets der jeweilige Einzelfall. Lassen sich
Zweifel nicht ausräumen, ist die Stimmabgabe als ungültig zu behandeln. Aus der Vielzahl möglicher
Kennzeichnungen sollen nachstehend ausgewählte Beispiele zur Erleichterung der Entscheidung
dienen.
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A

Arten der Kennzeichnung von Wahlvorschlägen

Die Art der Kennzeichnung hat der Gesetzgeber weitgehend dem Wähler überlassen.
Zulässig sind eindeutige und neutrale Kennzeichnungen, wie das Kreuz „x“ oder „+“ im dafür
vorgesehenen Kreis oder zum Beispiel:
• das Einrahmen des jeweiligen Kreises oder Feldes,
• das Ausmalen des jeweiligen Kreises,
• sonstige eindeutige Zeichen (wie etwa „/“ oder „“) oder
• das Unterstreichen des Wahlvorschlags.
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A1

Eine nicht abgegebene Stimme gilt als
ungültig.

Ein Strich in dem dafür vorgesehenen Kreis ist
eine eindeutige und neutrale Kennzeichnung.

Erststimme ist ungültig.

Zweitstimme ist gültig für NNO.
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A2

Das Ausmalen des Kreises ist eine eindeutige und neutrale Kennzeichnung.

Ein Haken außerhalb des Kreises, aber innerhalb des Feldes eines Wahlvorschlags ist eine
eindeutige und neutrale Kennzeichnung.

Erststimme ist gültig für die Bewerberin
der DEF.

Zweitstimme ist gültig für XYZ.
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A3

Die Umrandung der Ziffer eines Wahlvorschlags ist eine eindeutige und neutrale
Kennzeichnung.

Das Unterstreichen der Kurzbezeichnung einer Partei ist eine eindeutige und neutrale
Kennzeichnung.

Erststimme ist gültig für Bewerber Nr. 7.

Zweitstimme ist gültig für VAB.
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A4

Ein Kreuz, das sich über mehrere Wahlvorschläge zieht, kann als Durchstreichen
gedeutet werden, selbst wenn der
Schnittpunkt eindeutig in einem Feld
liegt. Die Kennzeichnung ist daher nicht
eindeutig.

Das Anbringen eines Kreuzes außerhalb des
Kreises, aber innerhalb des Feldes eines
Wahlvorschlags ist eine eindeutige und neutrale Kennzeichnung.

Erststimme ist ungültig.

Zweitstimme ist gültig für ABC.
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A5

Die Kennzeichnung durch das Symbol
„Hammer und Sichel“ ist keine neutrale
Kennzeichnung eines Wahlvorschlags.

Die Kennzeichnung durch ein „Smiley“ ist keine neutrale Kennzeichnung eines Wahlvorschlags, da ein Smiley sowohl Scherz als auch
Zustimmung bedeuten kann.

Erststimme ist ungültig.

Zweitstimme ist ungültig.
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A6

Das Unterstreichen des Namens des Bewerbers zusätzlich zum Ankreuzen des
Feldes desselben Wahlvorschlags ist lediglich eine unschädliche Verstärkung der
eindeutigen und neutralen Kennzeichnung.

Das Anbringen der Kurzbezeichnung einer Partei
an einer beliebigen Stelle auf dem Stimmzettel,
aber ohne räumliche Verbindung zu dem Feld
des betreffenden Wahlvorschlags, z.B. durch einen Strich oder Pfeil, genügt nicht für eine eindeutige Kennzeichnung.

Erststimme ist gültig für den Bewerber
der ABC.

Zweitstimme ist ungültig.
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A7

Die eindeutige Tilgung einer Kennzeichnung berührt die Eindeutigkeit der Kennzeichnung eines weiteren Wahlvorschlags
nicht.

Sowohl Kreuz als auch Strich sind für sich genommen eindeutige und neutrale Kennzeichnungen. Sind mehrere Wahlvorschläge mit
jeweils unterschiedlichen Kennzeichnungen
versehen, ist eine Eindeutigkeit nicht gegeben
(hierzu siehe auch Beispiel A 9).

Erststimme ist gültig für den
Bewerber der NNO.

Zweitstimme ist ungültig.
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A8

Aus dem Durchstreichen von Wahlvorschlägen kann nicht der Umkehrschluss
gezogen werden, dass die Stimme dem
verbleibenden, nicht durchgestrichenen
Wahlvorschlag gelten soll. Der Wählerwille kommt nicht eindeutig positiv zum
Ausdruck.

Sind alle Wahlvorschläge durchgestrichen,
liegt keinerlei eindeutige Kennzeichnung vor
(dies gilt auch dann, wenn zusätzlich ein
Wahlvorschlag, z.B. durch ein Kreuz, gekennzeichnet ist).

Erststimme ist ungültig.

Zweitstimme ist ungültig.
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A9

Sind mehrere Wahlvorschläge mit jeweils
unterschiedlichen Kennzeichnungen versehen, ist eine Eindeutigkeit nicht gegeben (hierzu siehe auch Beispiel A 7).

Durch die Streichung eines Namens von der
Liste ist die Stimmabgabe für den Wahlvorschlag mit einem Vorbehalt versehen. Ein
Vorbehalt führt zur Ungültigkeit der Stimmabgabe (hierzu siehe auch Abschnitt B ab der
folgenden Seite).

Erststimme ist ungültig.

Zweitstimme ist ungültig.
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B

Zusätze, Vorbehalte oder andere Beifügungen auf dem Stimmzettel

Zusätze oder Vorbehalte (auf der Vorder- oder Rückseite oder auf einem beigefügten Zettel) führen
grundsätzlich zur Ungültigkeit.
Ein Zusatz ist eine über die zulässige Kennzeichnung hinausgehende, die Stimmabgabe betreffende
verbale Beifügung.
Vorbehalte sind eine besondere Art von Zusätzen (Auflagen, Streichungen, Veränderungen von Reihenfolgen).
Diese Beifügungen führen auch dann zur Ungültigkeit, wenn dadurch die Wahlabsicht nicht unklar
wird. Eine strenge, formale Auslegung ist angebracht. In der Regel sind beide Stimmen ungültig, es sei
denn die Beifügung bezieht sich eindeutig nur auf eine Stimme.
Beifügungen, die, um Zweifel auszuschließen, die eindeutige Stimmabgabe verstärken, führen nicht
zur Ungültigkeit.
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B1

Ein Vorbehalt führt zur Ungültigkeit der Stimmabgabe. Durch das Anbringen im oberen Bereich des
Stimmzettels wirkt er sich auf beide Stimmen aus.
Erststimme ist ungültig.

Zweitstimme ist ungültig.
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B2

Durch das Unterschreiben des Stimmzettels durch den Wähler wurde das Wahlgeheimnis gefährdet.
Dies führt zur Ungültigkeit des gesamten Stimmzettels.
Erststimme ist ungültig.

Zweitstimme ist ungültig.
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B3

Die Anmerkung, welche Kennzeichnung
gelten soll, stellt einen die Gültigkeit der
Stimmabgabe nicht beeinträchtigenden
Zusatz dar.

Die Wiederholung der Kurzbezeichnung einer
Partei im Feld des betreffenden Wahlvorschlags ist ein die Gültigkeit der Stimmabgabe
nicht beeinträchtigender Zusatz.

Erststimme ist gültig für den Bewerber
der ABC.

Zweitstimme ist gültig für MAW.
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B4

Da bei der Erststimme der Bewerber einer anderen Partei gekennzeichnet wurde, ist der auf dem Stimmzettel angebrachte Vorbehalt eindeutig der Zweitstimme zuzuordnen und hat auf die Gültigkeit der Erststimme keine Auswirkung.

Forderungen oder Aufträge als Vorbehalt hinsichtlich einer Stimmabgabe sind kein klares
sachliches Votum.

Erststimme ist gültig für die Bewerberin
der DEF.

Zweitstimme ist ungültig.
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C

Beschädigung des Stimmzettels

Stark beschädigte Stimmzettel sind ungültig. Ist ein Stimmzettel dagegen geringfügig beschädigt,
zerknittert oder enthält er einen Fleck, führt dies nicht zur Ungültigkeit.
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C1

Ein für die Stimmabgabe nicht relevanter Teil des Stimmzettels wurde entfernt (z.B. Unterscheidungsaufdruck für Zwecke der repräsentativen Wahlstatistik). An der Eindeutigkeit der Stimmabgabe und des Wählerwillens kommen hierdurch keine Zweifel auf.
Erststimme ist gültig für den Bewerber
der ABC

Zweitstimme ist gültig für XYZ.
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C2

Der Stimmzettel muss in seiner Beschaffenheit im Wesentlichen unversehrt sein. Ein für die Stimmabgabe relevanter Teil des Stimmzettels darf nicht entfernt sein.
Erststimme ist ungültig.

Zweitstimme ist ungültig.
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