
Leitfaden für die Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl 
 am 15. März 2020 

– Urnenwahl –

Das Wahlamt der Stadt Nürnberg begrüßt Sie als ehrenamtliches Mitglied eines Wahlvorstands 
und wünscht Ihnen einen erfolgreichen Wahltag. 

Am Sonntag, den 15. März 2020 finden in ganz Bayern die Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen statt, in Nürn-
berg also die Wahl des Oberbürgermeisters und die Wahl des Stadtrates. 

Über Ihre dort anfallenden Aufgaben unterrichten wir Sie bei verschiedenen Schulungsterminen. 

Jeder Wahlvorstand erhält über seinen Wahlvorsteher bzw. seine Wahlvorsteherin die aktuelle Fassung des Ge-
meinde- und Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) und der Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWO); 
diese rechtlich verbindlichen Grundlagen können Sie am Wahltag jederzeit einsehen. 

Mit diesem Leitfaden wollen wir Sie sicher durch das „Wahl-Labyrinth“ führen. Machen Sie sich rechtzeitig mit 
dem Wahlablauf vertraut, dann kann nichts schiefgehen. Weitere Informationen zur Kommunalwahl 2020 erhalten 
Sie auch in unserem Internetangebot unter www.nuernberg.de/internet/wahlen/kommunalwahl.html.  

Wichtige Telefonnummern: 
Wahlamt XXXX oder XXXX   Wir sind für Sie da! 
Schnellmeldung XXXX 
Polizei-Notruf 110 
Feuerwehr-Notruf 112 
Rettungsdienst 112 

Allgemeines 
Im GLKrWG und in der GLKrWO werden die Be-
griffe „Wahlvorsteher“, „Beisitzer“, „Schriftführer“, 
Stellvertreter“, „Wähler“ als geschlechtsneutrale 
Funktionsbezeichnungen nur in der männlichen 
Form verwendet. Diese und ähnliche Begriffe (z. B. 
„Stimmberechtigter“) bitten wir im weiteren Text 
ebenso aufzufassen. 

Wo und Wann? 

Die Wahllokale befinden sich überwiegend in Schu-
len. Wir sind dort Gast. Arbeiten Sie kooperativ und 
korrekt mit den jeweiligen Hausmeistern zusammen. 

Die Abstimmung ist am 15. März 2020 von 8 bis 18 
Uhr.
Die Mitglieder des Wahlvorstands treffen sich um 
7.30 Uhr im Abstimmungsraum, um diesen vorzu-
bereiten und den Tagesablauf abzusprechen.  

Wie viele Stimmen sind zu vergeben?

Jeder Wähler hat bei der Oberbürgermeisterwahl 
1 Stimme, bei der Stadtratswahl in Nürnberg 70 
Stimmen zu vergeben.  
Sofern bei der Oberbürgermeisterwahl kein Bewer-
ber die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen erreicht, kommt es am 29. März 2020 zu 
einer Stichwahl. Bitte beachten Sie hierfür: In der 
Nacht vom 28. auf den 29. März werden die Uhren 
um eine Stunde vorgestellt. 

Beschlussfähigkeit des Wahlvorstands 
In der Regel besteht der Wahlvorstand aus acht Per-
sonen: dem Wahlvorsteher, dem Schriftführer, deren 
Stellvertretern und weiteren vier Beisitzern. Der 
Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn der Wahl-
vorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertre-
tung sowie mindestens ein Beisitzer anwesend sind. 
Das gilt sowohl während der Abstimmungshandlung 
als auch bei der Ermittlung und Feststellung des Ab-
stimmungsergebnisses. 
Wenn es mit Rücksicht auf die Beschlussfähigkeit 
des Wahlvorstands erforderlich ist, muss der Wahl-
vorsteher fehlende Beisitzer durch Stimmberechtigte 
ersetzen. 
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Öffentlichkeit der Abstimmung und Wäh-
lerbeeinflussung

Während der Wahlhandlung und auch bei der Fest-
stellung des Wahlergebnisses hat jede Person Zutritt 
zum Wahlraum, soweit das ohne Störungen des 
Wahlgeschäftes möglich ist (=öffentliche Wahl; Art. 
17 GLKrWG). 

In und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum 
befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem 
Gebäude sind während der Wahlzeit jede Beeinflus-
sung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild 
sowie jede Unterschriftensammlung verboten (Art. 
20 GLKrWG). Auch die Mitglieder des Wahlvorstan-
des dürfen während ihrer Tätigkeit kein auf eine poli-
tische Überzeugung hinweisendes Zeichen sichtbar 
tragen (§7 GLKrWO). 

Vorbereitungen im Wahllokal 

Die Wahlvorsteher nehmen teilweise schon Tage vor 
der Wahl Kontakt mit Ihnen auf und verabreden sich 
mit Ihnen für den Wahltag. Wenn Sie von Ihrem 
Wahlvorsteher keinen Anruf erhalten, dann erschei-
nen Sie bitte regulär um 7.30 Uhr am Wahltag.  

Zu Beginn stellt der Wahlvorsteher Ihr Erscheinen 
namentlich fest und verpflichtet Sie zur unpartei-
ischen und verschwiegenen Wahrnehmung Ihres 
Amtes (§7 GLKrWO). 

Nun ist der Abstimmungsraum vorzubereiten: 

Die Wahlvorstände holen Ihre Wahlutensilien 
(Wahlurne mit Stimmzetteln und Wahlzellen) bei 
der zuständigen Person für das Wahllokal ab 
(z.B. der Hausmeister) 
 Tische anordnen (für den Wahlvorstand, die 
Stimmzettelausgabe und die Wahlkabinen). Die 
Wahlkabinen müssen vom Tisch des Wahlvor-
standes aus überblickt werden können. 
Sichtblenden gut zugänglich aufstellen.  
Sind die Stifte funktionsfähig und angebunden? 
Kontrolle der Wahlurnen; sie müssen jetzt leer 
sein! Die Wahlurnen stehen vor dem Tisch des 
Wahlvorstands. 
Verschließen und versiegeln der leeren Wahlur-
nen mit je einer Siegelmarke. Die Urnen dürfen 
erst nach 18 Uhr wieder geöffnet werden! 

Hinweisschilder am Gebäudeeingang, auf dem 
Weg zum Abstimmungsraum und an der Ab-
stimmungsraumtür anbringen; bei mehreren Ab-
stimmungsräumen in einem Gebäude entspre-
chende Kennzeichnung; gegebenenfalls geson-
derten Weg für Rollstuhlfahrer ausweisen. 
Wahlbekanntmachung und Muster-Stimmzettel, 
sowie den Hinweis auf den Erfassungsplatz 
für die Auszählung der veränderten Stimm-
zettel am Montag, den 16.03.2020 gut sichtbar 
jeweils vor Ihrem Abstimmungsraum aushän-
gen.  
Die Stimmzettel zur Ausgabe bereitlegen. 

Wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, kön-
nen Sie sich abstimmen, welche Personen zu wel-
cher Uhrzeit (Schicht) anwesend sind. Es empfiehlt 
sich die Einteilung einer Vormittags- und einer Nach-
mittagsschicht. Bedenken Sie jedoch, dass immer 
mindestens 3 Personen, darunter der Wahlvorste-
her und der Schriftführer oder deren Stellvertreter, 
anwesend sein müssen.  

Abstimmung (8 bis 18 Uhr) 
Wer macht was? 

Der Wahlvorsteher sorgt für den ordnungsgemäßen 
Ablauf des Wahltages und prüft die Wahlscheine. 

Der Schriftführer prüft die Wahlberechtigung an-
hand des Wählerverzeichnisses und vermerkt darin 
die Stimmabgabe. 

Die verbleibenden Wahlvorstandsmitglieder geben 
die Stimmzettel aus und unterstützen den Wahlvor-
steher bei der Durchführung der Wahl.  

Nach 18 Uhr erfolgen die Ergebnisermittlung und Ab-
schlussarbeiten von allen Wahlvorstandsmitgliedern. 

Ausgabe der Stimmzettel 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Wahlschein besitzt (Art. 1 
GLKrWG). Das gilt sowohl für deutsche als auch für 
ausländische Unionsbürger. 

Am Eingang zum Abstimmungsraum wurde der 
Tisch für die Ausgabe der Stimmzettel aufgestellt. 
Jeder Stimmberechtigte erhält nach Vorzeigen der 
Wahlbenachrichtigung einen Stimmzettel für die 
Oberbürgermeisterwahl und einen Stimmzettel 
für die Stadtratswahl. Personen ohne Wahlbenach-
richtigungskarte sind an den Wahlvorstandstisch zu 
verweisen, dort wird die Stimmberechtigung anhand 
des Wählerverzeichnisses geprüft. Weisen Sie die 
Stimmberechtigten darauf hin, die Stimmzettel je-
weils so zu falten, dass das Wahlgeheimnis gewahrt 

Achtung! 
Abstimmende mit Behinderung können dem Wahl-

vorstand eine Hilfsperson benennen, die sie bei der 
Ausübung des Stimmrechts im erforderlichen Um-
fang unterstützt. Diese Funktion kann auch von ei-
nem Wahlvorstandsmitglied ausgeübt werden. Es 
handelt sich um eine rein technische Hilfestellung. 

Achtung! 
Wegen einer eventuellen Oberbürgermeisterstich-

wahl ist der wählenden Person die Wahlbenachrichti-
gung zurückzugeben, sie wird dann nochmals  

benötigt 
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bleibt, da der Stimmzettel sonst nicht angenommen 
werden darf (=geheime Wahl). 

Zulassung zur Stimmabgabe und deren 
Vermerkung 

Nach dem Verlassen der Wahlkabine zeigen die 
Stimmberechtigten ihre Wahlbenachrichtigung dem 
Schriftführer, im Zweifelsfall müssen sie sich auswei-
sen. 

Die Wahlbenachrichtigung wird anhand der laufen-
den Nummer mit dem Wählerverzeichnis abgegli-
chen: 

1. Der Wahlberechtigte muss unter der lfd. Nr.
eingetragen sein.

2. Der Eintrag darf in Spalte 2 und 3 für die Stimm-
abgabevermerke nicht gestrichen sein.

3. In Spalte 2 bzw. 3 darf noch kein Stimmabga-
bevermerk und auch kein Sperrvermerk „W“
angebracht sein

Erst nach der Prüfung können die Stimmzettel in 
die entsprechende Wahlurne geworfen werden. Der 
Schriftführer bringt in Spalte 2 bzw. 3 des Wählerver-
zeichnisses den Stimmabgabevermerk (Haken) in 
der Zeile der abstimmenden Person an. Wurde nur 
ein Stimmzettel (entweder für Oberbürgermeister-
wahl oder für Stadtratswahl) abgegeben, wird der 
Abstimmungsvermerk nur in der entsprechenden 
Spalte angebracht. 

Wahlscheininhaber, Sperrvermerk „W“, 
gesperrte Wahlscheine, Wahlbriefe 

Wahlscheininhaber haben in der Regel vor dem 
Wahlsonntag von der Briefwahl Gebrauch gemacht 
und sind im Wählerverzeichnis mit "W" gesperrt. 

Nürnberger Wahlscheininhaber, die nicht an der 
Briefwahl teilgenommen haben, können ihre Stimme 
in jedem Wahllokal in Nürnberg abgeben. Wähler 
mit Wahlschein müssen sich ausnahmslos aus-
weisen. Durch den Schriftführer ist außerdem zu 
prüfen, ob der Wahlschein nicht in der Liste der ge-
sperrten Wahlscheine enthalten ist. Erst nach die-
ser Prüfung kann der Stimmzettel ausgehändigt wer-
den. 

Rote Wahlbriefe darf der Wahlvorstand nicht anneh-
men, auch nicht zur Weiterleitung. Sie müssen am 
Wahlsonntag bis 18 Uhr beim Wahlamt, Unschlitt-
platz 7a, bei den Briefwahl-Leitungen in der Bertolt-
Brecht-Schule in Nürnberg-Langwasser, Bertolt-
Brecht-Straße 39 oder in der Technischen Hoch-
schule Nürnberg, Georg Simon Ohm am Keßlerplatz 
12 abgegeben werden.  

Den eigenen roten Wahlbrief kann die abstimmende 
Person aber öffnen und den für sie ausgestellten 
Wahlschein entnehmen. Anschließend ist vom 
Wahlvorstand ein neuer Stimmzettel auszuhändigen 
und die Person kann wie jeder Wahlscheininhaber 
wählen (s.o.).  

Zurückweisungsgründe 

Der Wahlvorstand hat eine Person zurückzuweisen, 
die: 

1. nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist
und auch keinen für Nürnberg gültigen Wahl-
schein besitzt,

2. sich auf Verlangen nicht ausweisen kann oder
die zur Feststellung der Identität erforderlichen
Mitwirkungshandlungen verweigert,

3. trotz Wahlscheinvermerk keinen Wahlschein
vorlegen kann,

4. bereits einen Stimmabgabevermerk im Wäh-
lerverzeichnis hat,

5. ihren Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine
gefaltet hat,

6. ihren Stimmzettel so gefaltet hat, dass ihre
Stimmabgabe erkennbar ist oder ihn mit einem
äußerlich sichtbaren das Wahlgeheimnis gefähr-
denden Kennzeichen versehen hat,

7. für den Wahlvorstand erkennbar in der Wahlka-
bine fotografiert oder gefilmt hat,

8. einen nicht amtlich hergestellten Stimmzettel
abgegeben oder mit dem Stimmzettel einen wei-
teren Gegenstand in die Wahlurne werfen will.

Die Aufzählung der Zurückweisungsgründe ist ab-
schließend. In den unter den letzten vier Punkten 
genannten Fällen, ist dem Wähler auf Verlangen ein 
neuer Stimmzettel auszuhändigen. 

Schluss der Abstimmung 

Das Ende der Wahlzeit um 18 Uhr wird vom Wahl-
vorsteher bekannt gegeben. Noch wartende Stimm-
berechtigte werden in den Wahlraum gebeten, an-
schließend ist der Zutritt solange zu sperren, bis die 
darin anwesenden Stimmberechtigten ihre Stimme 
abgegeben haben. Dann erklärt der Wahlvorsteher 
die Wahlhandlung als beendet und stellt die Öffent-
lichkeit wieder her. 
Alle nicht benutzten Stimmzettel sind unmittelbar da-
nach zu entfernen und zu verpacken, ehe die Ermitt-
lung der Abstimmungsergebnisse beginnen kann.  

Ermittlung der Abstimmungser-
gebnisse 

Nach Beendigung der Abstimmungshandlung muss 
sofort und ohne Unterbrechung das Ergebnis der 
Oberbürgermeisterwahl festgestellt werden. 

Wichtig! 
Nach der Stimmabgabe wird der Wahlschein einge-
zogen. Im Wählerverzeichnis wird also nichts abge-
hakt. Die Abstimmvermerke werden in die entspre-

chenden Kästchen auf dem Wahlschein rechts oben 
angebracht 
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Ermittlung der Stimmberechtigten 

Der Wahlvorsteher ordnet die Verpackung aller nicht 
benutzten Stimmzettel an. Das Paket ist mit der Auf-
schrift „Unbenutzte Stimmzettel“ zu versehen, eine 
Versiegelung ist nicht erforderlich. 
Ab jetzt sind (wenn möglich) alle, mindestens je-
doch fünf Mitglieder des Wahlvorstandes anwe-
send, darunter stets der Wahlvorsteher und der 
Schriftführer oder deren Stellvertreter. 

Aus der Abschlussbescheinigung des Wählerver-
zeichnisses (= Aufkleber auf dem Deckblatt) über-
trägt der Schriftführer die Werte für Stimmberechtigte 
ohne Wahlschein = A1, mit Wahlschein = A2 und ins-
gesamt = A (A1 + A2) in die entsprechenden Felder 
von Abschnitt 4.1 „Stimmberechtigte“ der Wahlnie-
derschriften für die Oberbürgermeisterwahl und die 
Stadtratswahl. 

Zählen der Abstimmungsvermerke 

Der Schriftführer zählt die Zahl der Abstimmungsver-
merke in der Spalte "OB" des Wählerverzeichnisses 
und der Wahlvorsteher die eingenommenen Wahl-
scheine, die im Kästchen Oberbürgermeisterwahl 
einen Abstimmungsvermerk haben (siehe Abb. un-
ten). Diese Zählung ist zur Kontrolle zweimal durch-
zuführen. Die Zahlen sind in der Niederschrift der 
Oberbürgermeisterwahl unter Ziffer 3.3 einzutra-
gen. 

Anschließend zählt der Schriftführer die Zahl der Ab-
stimmungsvermerke in der Spalte "SR" des Wähler-
verzeichnisses und der Wahlvorsteher die einge-
nommenen Wahlscheine, die im Kästchen Stadt-
ratswahl einen Abstimmungsvermerk haben. Auch 

diese Zählung ist zur Kontrolle zweimal durchzufüh-
ren. Die Zahlen sind in der Niederschrift der Stadt-
ratswahlwahl unter Ziffer 3.3 einzutragen (siehe 
Abb. unten). 

I. Auszählen der Oberbürgermeis-
terwahl 
Entleeren der Wahlurne und Zählung der 
Wähler 

Der Wahlvorstand öffnet zunächst die Wahlurne der 
Oberbürgermeisterwahl und zählt alle abgegebenen 
Stimmzettel. Kann trotz wiederholter Zählung der 
Stimmzettel die Zahl der Abstimmungsvermerke 
nicht erreicht werden, muss an dieser Stelle die Urne 
der Stadtratswahl geöffnet werden um nach evtl. 
falsch eingeworfenen Stimmzetteln der Oberbürger-
meisterwahl zu suchen. Sofern in der Urne der Ober-
bürgermeisterwahl Stimmzettel der Stadtratswahl 
waren, werden diese in die Urne der Stadtratswahl 
eingelegt. Die Zahl der Stimmzettel ist in der Nieder-
schrift ebenfalls unter Ziff. 3.3. einzutragen, evtl. Un-
stimmigkeiten sind zu klären (vgl. Niederschrift).  

Als „Wähler zusammen“ muss in Abschnitt 4.2 Kenn-
buchstaben B der Niederschrift die Zahl der Stimm-
zettel stehen! 
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Zählung der Stimmen 

Die Stimmzettel werden geöffnet und nach folgenden 
Stapeln sortiert (eine skizzierte Ergebnis-Stapelbil-
dung für die Oberbürgermeisterwahl finden Sie auf 
Seite 9 dieses Leitfadens): 

a) gültige Stimmzettel nach Wahlvorschlägen sor-
tiert 

b) leere, nicht gekennzeichnete Stimmzettel 
c) Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben. 

Alle Stimmzettel, die keine eindeutige Kennzeich-
nung für einen der Bewerber haben, werden dem 
Stapel c) mit den zu Bedenken Anlass gebenden 
Stimmzetteln zugeordnet. Über die Gültigkeit oder 
Ungültigkeit dieser Stimmzettel muss der Wahlvor-
stand einzeln Beschluss fassen und diesen Be-
schluss mit Begründung der Gültigkeit bzw. Ungültig-
keit auf der Rückseite des Stimmzettels vermerken. 
Hierzu verwenden Sie bitte die den Unterlagen bei-
liegenden Beschlussaufkleber. Je nach Beschluss 
werden diese dann dem Stapel a) oder b) zugeord-
net, wobei die für ungültig erklärten Stimmzettel auf 
den Stapel b) mit den leeren - und somit ungültigen 
Stimmzetteln - gelegt werden. Alle beschlussmäßig 
behandelten Stimmzettel sind zum Schluss der 
Niederschrift beizufügen! 

Ungültig ist die Stimmvergabe, wenn der Stimmzettel 
gemäß § 83 Abs. 1 und 2 GLKrWO: 

- nicht amtlich hergestellt ist,
- nicht gekennzeichnet ist,
- ganz durchgestrichen oder ganz durchgerissen

ist,
- auf der Rückseite beschrieben oder gekennzeich-

net ist,
- ein besonderes Merkmal aufweist,
- der Wille der abstimmenden Person nicht zwei-

felsfrei zu erkennen. 

D 
ie einzelnen Stapel werden zweimal gezählt und das 
Ergebnis bei Übereinstimmung in die Niederschrift 
unter Abschnitt 4.3, Buchstabe C, D und E eingetra-
gen (s. Auszug aus der Niederschrift auf Seite 10). 

die Niederschrift „Oberbürgermeisterwahl“ 

das Schnellmeldungsformular „Oberbürger-
meisterwahl“ 
das Wählerverzeichnis (Achtung: Wird erst nach
Auszählung der Stimmabgabevermerke für die Stadtrats-
wahl in die Überbringertasche „Oberbürgermeisterwahl“ 
beigelegt) 
Erklärung zum Freizeitausgleich, ausgefüllt 
von jedem Mitglied des Wahlvorstandes  
die beschlussmäßig behandelten Stimmzettel 
(falls vorhanden), sortiert nach Wahlvorschlä-
gen 
eingenommene Wahlscheine (falls vorhanden) 
(Achtung: Werden erst nach Auszählung der Stimmabga-
bevermerke für die Stadtratswahl in die Überbringertasche 
„Oberbürgermeisterwahl“ beigelegt) 

Bringen Sie den Umschlag nach Feststellung der 
Wähler der Stadtratswahl anhand der Abstim-
mungsvermerke und der Wahlscheine zum Wahl-
amt, Unschlittplatz 7a.Die restlichen benutzten 
Stimmzettel der Oberbürgermeisterwahl werden in 
die dafür vorgesehenen Umschläge verpackt, mit 
Stimmbezirksnummer beschriftet und mit einer Sie-
gelmarke (Wahlamt, Dienstsiegel, Stadt Nürnberg) 
versiegelt. Diese Stimmzettelpakete werden auf die 
unbenutzten Stimmzettel in die Wahlurne „Oberbür-
germeisterwahl“ eingelegt (mehr zum Verpacken in 
der Niederschrift). 

Feststellung und Bekanntgabe des Er-
gebnisses, Schnellmeldung, Abschluss 

Unmittelbar nach Auszählung der Oberbürgermeis-
terwahl stellt der Wahlvorstand das Ergebnis dersel-
ben fest und der Wahlvorsteher gibt es mündlich be-
kannt. 

Achtung Schnellmeldung! 
Das Ergebnis wird in das Formblatt Schnellmel-
dung Oberbürgermeisterwahl übertragen und an 

das Wahlamt unter Telefon-Nr. XXXX durch-
gegeben 

Die vollständig ausgefüllte Wahlniederschrift ist von 
allen Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unter-
schrieben. 
Nach Abschluss der Ergebnisfeststellung der Ober-
bürgermeisterwahl wird die Überbringertasche zu-
sammengestellt. Bitte legen Sie die aufgeführten Un-
terlagen in den Umschlag ein:  

Wichtig! 
Die Zahl der Wähler gemäß Kennbuchstabe B 

muss identisch sein mit der Zahl der abgegebe-
nen Stimmen Kennbuchstabe E
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II. Auszählen der Stadtratswahl

Entleeren der Wahlurne und Zählen der 
Wähler 

Nach Abschluss der Oberbürgermeisterwahl öffnet 
der Wahlvorstand die Wahlurne der Stadtratswahl 
und zählt alle abgegebenen Stimmzettel. Diese Zahl 
ist (wie bei der Oberbürgermeisterwahl vorhin) in der 
Niederschrift unter Ziffer 3.3 einzutragen, evtl. Un-
stimmigkeiten sind zu klären. Als „Wähler zusam-
men“ muss in Abschnitt 4.2 der Niederschrift unter 
dem Buchstaben B „Wähler insgesamt“ die Zahl der 
Stimmzettel stehen! 

Zählung der Stimmen 

Die Stimmzettel werden geöffnet und zunächst nach 
folgenden Stapeln sortiert (eine skizzierte Ergebnis-
Stapelbildung bei der Stadtratswahl finden Sie auf 
Seite 8 dieses Leitfadens): 

a) zweifelsfrei gültige Stimmzettel, auf denen nur
e i n Wahlvorschlag unverändert gekennzeich-
net wurde (nur Kopfleistenkreuze), geordnet nach
Wahlvorschlägen,

b) zweifelsfrei gültige Stimmzettel, die innerhalb nur
e i n e s  Wahlvorschlags verändert gekenn-
zeichnet wurden (Einzelstimmvergabe mit und
ohne Kopfleistenkreuz), geordnet nach Wahlvor-
schlägen und getrennt nach mit bzw. ohne Kopf-
leistenkreuz,

c) zweifelsfrei gültige Stimmzettel, auf denen
v e r s c h i e d e n e Wahlvorschläge verän-
dert gekennzeichnet wurden (Einzelstimm-
vergabe mit und ohne Kopfleistenkreuz),

d) nicht gekennzeichnete Stimmzettel und Stimm-
zettelumschläge, die keinen Stimmzettel für die
Stadtratswahl enthielten,

e) gekennzeichnete Stimmzettel, die Anlass zu Be-
denken gaben (auch Stimmzettelumschläge, die
mehrere Stimmzettel für die Stadtratswahl enthiel-
ten) und über die später vom Wahlvorstand Be-
schluss zu fassen war.

Alle Stimmzettel, die nicht eindeutig zu den Stapeln 
a), b), c) und d) zugeordnet werden können, werden 
also zu Stapel e) gelegt.  

Über die Gültigkeit oder Ungültigkeit dieser Stimm-
zettel muss der Wahlvorstand Beschluss fassen und 
diesen Beschluss mit Begründung der Gültigkeit 
bzw. Ungültigkeit auf der Rückseite vermerken. 
Diese Stimmzettel werden dann je nach Beschluss 
gesondert den Stapeln a) b) c) oder d) zugeordnet, 
wobei die für ungültig erklärten Stimmzettel geson-
dert auf den Stapel d) mit den leeren - und somit un-
gültigen Stimmzetteln - gelegt werden. Alle be-
schlussmäßig behandelten Stimmzettel sind zum 
Schluss der Niederschrift beizufügen! 

Zur Ungültigkeit von Stimmzetteln beachten Sie den 
Kasten auf Seite 5 dieses Leitfadens mit der Maß-
gabe, dass jetzt bis zu 70 Stimmen vergeben werden 
dürfen. 

Die einzelnen Stapel werden zweimal gezählt und 
das Ergebnis bei Übereinstimmung in die Nieder-
schrift unter Abschnitt 4, Buchstabe C, D und E ein-
getragen (s. auch Auszug aus der Niederschrift auf 
Seite 11). 

Erst werden die einzelnen Stapel der unverändert 
gekennzeichneten Stimmzettel nach Wahlvorschlä-
gen zweimal gezählt und das Ergebnis bei Überein-
stimmung in die Niederschrift unter Abschnitt 4, 
Kennbuchstabe C Spalte 1 eingetragen (s. Auszug 
aus der Niederschrift auf Seite 11). 

Anschließend wird der Stapel mit den ungültigen 
(den leeren und den durch Beschluss für ungültig er-
klärten Stimmzetteln) zweimal gezählt und das Er-
gebnis bei Übereinstimmung in die Niederschrift un-
ter Abschnitt 4 Kennbuchstabe C Spalte 8 eingetra-
gen.  

Jetzt wird der Stapel der nur innerhalb eines Wahl-
vorschlags veränderten (kumulierten) Stimmzettel, 
nach Wahlvorschlägen getrennt und zwar nach 
mit Kopfleistenkreuz und ohne Kopfleistenkreuz 
sortiert. Die einzelnen Stapel werden zweimal ge-
zählt und die Ergebnisse bei Übereinstimmung in die 
Niederschrift unter Abschnitt 4, Kennbuchstabe C 
Spalte 2 (mit Kopfleistenkreuz) und Spalte 4 (ohne 
Kopfleistenkreuz) übertragen. Die kumulierten 
Stimmzettel werden fortlaufend (beginnend mit 
001) am rechten oberen Rand nummeriert.

Schließlich wird der Stapel der innerhalb mehrerer 
Wahlvorschläge veränderten (panaschierten) 
Stimmzettel zweimal gezählt und das Ergebnis bei 
Übereinstimmung in die Niederschrift unter Abschnitt 
4 Kennbuchstabe C Spalte 5 eingetragen. Auch 
diese Stimmzettel werden fortlaufend (beginnend 
mit 701) am rechten oberen Rand nummeriert. 

Die Gesamtzahl der Wähler (B) muss genauso 
groß sein wie die Zahl der abgegebenen Stimm-
zettel (C Spalte 9). 



Leitfaden für die Kommunalwahl am 15.März 2020 – Urnenwahl 

- 7 –

Feststellung und Bekanntgabe des Er-
gebnisses, Schnellmeldung 

Unmittelbar nach Beendigung des Zählgeschäfts 
stellt der Wahlvorstand das Zwischenergebnis der 
Stadtratswahl fest und der Wahlvorsteher gibt es 
mündlich bekannt. 

Die bis inklusive Punkte 5.6 ausgefüllte Wahlnieder-
schrift ist von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes 
zu unterschreiben. 

Verpacken und Versiegeln der Stimmzet-
tel 

Anschließend wird die Überbringertasche Stadt-
ratswahl zusammengestellt: 

die Niederschrift „Stadtratswahl“ 
die beschlussmäßig behandelten unverän-
derten für gültig erklärten Stimmzettel 
die beschlussmäßig für ungültig erklärten 
Stimmzettel 
das Schnellmeldungsformular „Stadtrats-
wahl“

In die Wahlurne Oberbürgermeister werden die 
verschiedenen Stimmzettelpakete (in Packpapier 
verpackt, mit der Stimmbezirksnummer beschriftet 
und mit einer Siegelmarke versiegelt) gelegt:  

die nicht beschlussmäßig behandelten unver-
ändert gekennzeichneten Stimmzettel 

die leer abgegebenen Stimmzettel 

In die Wahlurne Stadtratswahl werden die ver-
schiedenen Stimmzettelpakete (in Packpapier ver-
packt, mit der Stimmbezirksnummer beschriftet und 
mit einer Siegelmarke versiegelt) gelegt:  

die beschlussmäßig und nicht beschlussmäßig 
behandelten kumulierten Stimmzettel für die 
Montagserfassung 

die beschlussmäßig und nicht beschlussmäßig 
behandelten panaschierten Stimmzettel für 
die Montagserfassung 

die eben vollständig zusammengestellte Über-
bringertasche „Stadtratswahl“ 

Nicht vergessen: In der Überbringertasche „Ober-
bürgermeisterwahl“ müssen das Wählerverzeichnis 
und die eingenommenen Wahlscheine enthalten 
sein (siehe S. 5) 

Unterbrechung 

Die Urnen mit den o.g. Inhalten werden an die Aus-
gabestelle vom Morgen (Hausmeister, Hausverwal-
ter, o.ä.) zurückgebracht, das Zählgeschäft wird 
unterbrochen und am Montag fortgesetzt. 

Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Wahllokal in 
einem aufgeräumten und sauberen Zustand ver-
lassen. Am Montag findet in den Räumlichkeiten 
wieder der Schulunterricht statt und die Räume wer-
den in der Zwischenzeit nicht gereinigt. 

Auszählung der veränderten Stimmzet-
tel am Montag 

Am Montag nach der Wahl bearbeitet ein verkleiner-
ter Wahlvorstand, der aus dem Wahlvorsteher, dem 
Schriftführer oder deren Stellvertretung und aus ei-
nem Listenführer besteht, die veränderten Stimmzet-
tel aus der Stadtratswahlurne. Aufgabe dieses Wahl-
vorstands ist die Erfassung des Abstimmungsergeb-
nisses gem. Ziffer 4 der Niederschrift im PC-
Programm und die Erfassung der veränderten 
Stimmzettel an einem städtischen PC-Arbeitsplatz. 
Der verkleinerte Wahlvorstand trägt die Verantwor-
tung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Erfas-
sung. Für die Erfassung erfolgt eine gesonderte 
Schulung. 

Zwei Mitglieder des verkleinerten Wahlvorstands 
(darunter Wahlvorsteher oder Stellvertretung) kom-
men am Montagmorgen bis 8.30 Uhr zur Ausgabe-
stelle vom Vortag, öffnen gemeinsam die versie-
gelte Urne „Stadtratswahl“ und entnehmen dieser die 
versiegelten Pakete der kumulierten und pana-
schierten Stimmzettel sowie die Überbringertasche 
der Stadtratswahl mit dem bisherigen Inhalt. 

Anschließend begeben sie sich zu dem vereinbarten 
Erfassungsplatz. Dort wird, zusammen mit der dritten 
Person des verkleinerten Wahlvorstandes, zunächst 
das versiegelte Paket mit den kumulierten Stimmzet-
teln geöffnet und mit der Erfassung begonnen. Dabei 
liest ein Mitglied des verkleinerten Wahlvorstands die 
Abstimmungsvermerke auf den Stimmzetteln vor, 
das zweite Mitglied gibt am PC ein und das dritte Mit-
glied kontrolliert die Vollständigkeit der Eingabe. 

Mit den panaschierten Stimmzetteln wird anschlie-
ßend genauso verfahren. Danach wird die Ziffer 4 
der Niederschrift am PC erfasst. 

Anschließend werden die Anlagen zur Niederschrift 
und die Zählisten ausgedruckt und zusammen mit 
der Niederschrift „Stadtratswahl“ unter Punkt 6 von 
den Mitgliedern des verkleinerten Wahlvorstands un-
terschrieben. 

Die Stimmzettel werden erneut in Packpapier ver-
packt. Diese Pakete werden zusammen mit der 
Überbringertasche von zwei Mitgliedern des 
Wahlvorstands zum Wahlamt, Unschlittplatz 7a, 
gebracht. 

Achtung Schnellmeldung! 
Das Ergebnis der Stadtratswahl wird in das Formblatt 
Schnellmeldung Stadtratswahl übertragen und an 
das Wahlamt unter Telefon-Nr. XXXX durchge-
geben 

Nach Abschluss der Erfassung rufen Sie auf jeden 
Fall das Wahlamt unter der Telefon-Nr. XXXX an. 
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Aufwandsentschädigung 

Als Aufwandsentschädigung für die Wahlvorstands-
mitglieder wird wieder ein Pauschalbetrag pro 
Stimmbezirk bezahlt. Er beträgt für 

- Wahlvorsteher, Schriftführer je € 100,-- 

- stellv. Wahlvorsteher,
stellv. Schriftführer je € 90,-- 

- Beisitzer je € 70,-- 

- das Mitglied, welches nach
Aufforderung durch das Wahlamt,
am Samstag vor der Wahl die
Unterlagen beim Wahlamt,
Unschlittplatz 7a, abholt zusätzlich € 20,-- 

- das Mitglied, welches am Wahlsonntag
das Wahlergebnis der OB-Wahl
dem Wahlamt, Unschlittplatz 7a,
überbringt zusätzlich € 10,-- 

- die beiden Mitglieder, welche nach der
Erfassung am Montag das Wahl- 
ergebnis der Stadtratswahl dem
Wahlamt, Unschlittplatz 7a,  über- 
bringt zusätzlich je € 10,-- 

Die Aufwandsentschädigung für nicht erschienene 
Wahlvorstandsmitglieder ist von den anwesenden 
Mitgliedern nicht zurückzuzahlen. 

Wahlvorstandsmitglieder, denen von ihrem Dienst-
herrn/Arbeitgeber für den geleisteten Wahldienst ein 
freier Tag nicht gewährt wird, erhalten zusätzlich zu 
der o. g. Entschädigung einen Betrag von € 50,--. 
Wahlvorstandsmitgliedern, die städtische Mitarbei-
ter/innen sind, steht dieser Betrag zu, wenn sie auf 
den freien Tag verzichtet haben. 
Der Wahlvorsteher stellt auf Wunsch eine Bescheini-
gung über die ehrenamtliche Tätigkeit als Wahlvor-
standsmitglied aus. 

Wir hoffen mit Ihnen auf einen reibungslosen 
Verlauf der Abstimmungshandlungen. Arbeiten 
Sie entspannt aber zielgerichtet, so kommen Sie 
zu einem schnellen und fehlerfreien Ergebnis. 

Ihr Wahlamt 
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Stapelbildung Ergebnis Oberbürgermeisterwahl

Stapelbildung Ergebnis Stadtratswahl 

Entsprach Ausgangsstapel c) 

 Entsprach Ausgangsstapel c) 
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Auszug aus der Niederschrift für die Oberbürgermeisterwahl 

4. Abstimmungsergebnis

  Stimmbezirk 

Kenbuch-
stabe Bezeichnung Anzahl 

4.1 STIMMBERECHTIGTE (s. 3.2) 

A Stimmberechtigte zusammen (A1 + A2) 

A 1 Stimmberechtigte ohne Vermerk „W“ (Wahlschein) lt. Aufkleber d. Wählerverzeichnisses 

A 2 Stimmberechtigte mit Vermerk „W“ (Wahlschein) lt. Aufkleber d. Wählerverzeichnisses 

4.2 WÄHLER (s. 3.3) 

B Wähler zusammen (B1 + B2) 

B 1 Wähler laut Stimmabgabevermerken im Wählerverzeichnis 

B 2 Wähler mit Wahlschein (laut Stimmabgabevermerken auf den Wahlscheinen) 

4.3 STIMMEN (s. 3.4 bis. 3.10) 

C Gültige Stimmen insgesamt 

Summe 
D Ungültige Stimmen 

E Abgegebene Stimmen insgesamt (C + D) 

Von den gültigen Stimmen entfielen auf Bewerber Partei/ Wählergruppe 

C 01 König, Marcus CSU 

C 02 Osgyan, Verena GRÜNE 

C 03 Dörfler, Jürgen Freie Wähler 

C 04 Hübscher, Roland-Alexander AfD 

C 05 Brehm, Thorsten SPD 

C 06 Sormaz, Ümit FDP 

C 07 Padua, Marion LINKE LISTE Nürnberg 

C 08 Luft, Fridrich BIA 

C 09 Rechholz, Christian ÖDP 

C 10 Schramm, Philipp Die Guten 

C 11 Betz, Florian PARTEI/Piraten 

C 13 Schüller, Titus DIE LINKE 
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Auszug aus der Niederschrift für die Stadtratswahl 

Auf den nächsten Seiten finden Sie einen Auszug aus der Bekanntmachung zum Vollzug des Gemeinde- 
und Landkreiswahlgesetztes und der Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWBek). 

Die Ziffer 72 der GLKrWBek behandelt Beispiele zur Gültigkeit und Ungültigkeit von Stimmzetteln der Stadtratswahl 
für eine Gemeinde mit 14 Stadträten und entsprechend 14 Stimmen je Stimmberechtigten. 

Beachten Sie bitte, dass in Nürnberg jeder Stimmberechtigte 70 Stimmen zur Verfügung hat und die Beispiele 
entsprechend anzuwenden sind. 
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72.  
Stimmenauswertung bei Verhältniswahl - Bei-
spiele - (§§ 75, 85) 
In den folgenden Beispielen wird die Anwendung der 
Vorschriften über die Stimmvergabe bei der Verhält-
niswahl näher erläutert. Die Beispiele gehen davon 
aus, dass ein Gemeinderat mit 14 ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitgliedern im Weg der Verhältniswahl 
zu wählen ist und von der Verdoppelungsmöglichkeit 
nach Art. 25 Abs. 2 Satz 2 kein Gebrauch gemacht 
wurde, dass also jeder wählenden Person 14 Stim-
men zustehen. Die Beispiele gelten sinngemäß auch 
für die Wahl der Kreisräte. 

72.1  
Unveränderte Annahme eines Wahlvorschlags 
(Listenkreuz) 

Die wählende Person kennzeichnet lediglich einen 
Wahlvorschlag in der Kopfleiste, lässt den Stimmzet-
tel im Übrigen aber unverändert. 

Der Stimmzettel ist gültig. 

Die wählende Person hat den Wahlvorschlag Nr. 1 
unverändert angenommen und damit alle ihr zu-
stehenden 14 Stimmen vergeben. Jede der 14 sich 
bewerbenden Personen erhält eine Stimme. 
Hätte die wählende Person den Wahlvorschlag Nr. 2 
unverändert angenommen, würden die dreifach auf-
geführten Bewerber Dr. Straßer und Wutz jeweils 
drei, die zweifach aufgeführten Bewerber Leroux und 
Brandl je zwei und die einfach aufgeführten Bewer-
ber Palm, Deimel, Glotz und Lehr je eine Stimme er-
halten. 

72.2  
Listenkreuz und Streichung einzelner sich be-
werbender Personen 

Die wählende Person kennzeichnet einen Wahlvor-
schlag in der Kopfleiste, ohne zugleich Einzelstim-
men zu vergeben, streicht aber in diesem Wahlvor-
schlag die Namen einiger sich bewerbender Perso-
nen. 

Der Stimmzettel ist gültig. 

Die wählende Person hat den Wahlvorschlag Nr. 1 
mit Ausnahme der gestrichenen sich bewerbenden 
Personen angenommen. Die nicht gestrichenen sich 
bewerbenden Personen dieses Wahlvorschlags er-
halten also je eine Stimme. Auf die restlichen vier 
Stimmen hat die wählende Person verzichtet. 
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72.3  
Verzicht auf Stimmen trotz Listenkreuz 

Die wählende Person kennzeichnet einen Wahlvor-
schlag in der Kopfleiste, der weniger sich bewer-
bende Personen enthält, als ihr Stimmen zustehen, 
lässt den Stimmzettel im Übrigen aber unverändert. 

Der Stimmzettel ist gültig. 

Die wählende Person hat den Wahlvorschlag Nr. 1 
unverändert angenommen und damit jeder der acht 
sich bewerbenden Personen eine Stimme gegeben; 
auf die ihr zustehenden weiteren sechs Stimmen hat 
sie verzichtet. 
Sie hätte aber auch die Möglichkeit gehabt, diese 
sechs Stimmen durch Häufeln innerhalb des Wahl-
vorschlags Nr. 1 zu vergeben, oder sie den sich be-
werbenden Personen des Wahlvorschlags Nr. 2 zu-
kommen zu lassen. 

72.4  
Kumulieren und Panaschieren ohne Über-
schreitung der Stimmenzahl 

Die wählende Person kennzeichnet keinen Wahlvor-
schlag in der Kopfleiste, gibt aber einzelnen sich be-
werbenden Personen aus einem oder mehreren 
Wahlvorschlägen weniger Stimmen, als ihr insge-
samt zustehen. 

Der Stimmzettel ist gültig. 

Die wählende Person hat insgesamt neun Stimmen 
vergeben, und zwar durch Einzelstimmvergabe mit 
Häufeln und Panaschieren. Da sie es aber unterlas-
sen hat, einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste zu 
kennzeichnen, nützt sie fünf Stimmen nicht aus. 
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72.5  
Kumulieren, Panaschieren und Listenkreuz 
ohne Überschreitung der Stimmenzahl 

Die wählende Person kennzeichnet einen Wahlvor-
schlag in der Kopfleiste und gibt außerdem in meh-
reren Wahlvorschlägen einzelnen sich bewerbenden 
Personen so viele Stimmen, wie ihr insgesamt zu-
stehen. 

Der Stimmzettel ist gültig. 

Da die wählende Person Einzelstimmen vergeben 
hat, wertet der Wahlvorstand zuerst die den einzel-
nen sich bewerbenden Personen gegebenen Stim-
men aus. Da die wählende Person hier genau so viele 
Stimmen vergeben hat, wie ihr zustehen, ihre Ge-
samtstimmenzahl also voll ausgenützt hat, gilt das 
beim Wahlvorschlag Nr. 2 gesetzte Listenkreuz nicht 
als Vergabe von Stimmen; es hat keine Bedeutung. 
Das Ergebnis wäre das gleiche, wenn das Listenkreuz 
beim Wahlvorschlag Nr. 2 fehlen würde oder beim 
Wahlvorschlag Nr. 1 angebracht wäre. 

72.6 
Kumulieren, Panaschieren, Listenkreuz und 
Streichen von sich bewerbenden Personen in-
nerhalb der Stimmenzahl 

Die wählende Person kennzeichnet einen Wahlvor-
schlag in der Kopfleiste und gibt außerdem einzelnen 
sich bewerbenden Personen Stimmen, jedoch weni-
ger, als ihr zustehen. Ferner streicht sie Namen sich 
bewerbender Personen. 

72.6.1  
Erstes Beispiel 

Der Stimmzettel ist gültig. 

Da die wählende Person Einzelstimmen vergeben 
hat, wertet der Wahlvorstand zuerst die den einzel-
nen sich bewerbenden Personen gegebenen Stim-
men aus. Es werden dabei zunächst die den einzel-
nen sich bewerbenden Personen gegebenen Stim-
men zusammengezählt. Die wählende Person hat in-
soweit nur acht Stimmen vergeben, also ihre Ge-
samtstimmenzahl nicht voll ausgenützt. In diesem 
Fall gilt das Listenkreuz als Vergabe der nicht ausge-
nützten Reststimmen. Die sechs Reststimmen kom-
men den nicht angekreuzten sich bewerbenden Per-
sonen des in der Kopfleiste gekennzeichneten Wahl-
vorschlags in ihrer Reihenfolge von oben nach unten 
mit Ausnahme der gestrichenen sich bewerbenden 
Personen zugute. Es erhalten also zusätzlich zu den 
vergebenen Einzelstimmen die Bewerber Dr. Müller, 
Storch, Alexandros, Schenkel, Stangl und Moser je 
eine Stimme. 
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72.6.2  
Zweites Beispiel 

Der Stimmzettel ist gültig. 

Es werden zuerst die den einzelnen sich bewerben-
den Personen gegebenen Stimmen zusammenge-
zählt. Die wählende Person hat insoweit nur neun 
Stimmen vergeben. Sie hat allerdings beim Wahlvor-
schlag Nr. 2 ein Listenkreuz gesetzt. Von den fünf 
nicht ausgenutzten Reststimmen kommen deshalb 
der Bewerberin Dr. Straßer drei, dem Bewerber Wutz 
zu den bereits erhaltenen zwei Stimmen eine weitere 
Stimme und der Bewerberin Leroux eine Stimme zu-
gute. Die Streichung der Bewerberin Palm ist bedeu-
tungslos. 

72.6.3 
Drittes Beispiel 

Der Stimmzettel ist gültig. 

Die wählende Person hat 15 Namen gestrichen und 
zwei Listenkreuze angebracht. 13 Namen von sich 
bewerbenden Personen bleiben übrig. Die nicht ge-
strichenen Personen erhalten je eine, die jeweils 
zweifach aufgeführten sich bewerbenden Personen 
Leroux und Brandl je zwei Stimmen. 
Der Stimmzettel wäre auch gültig, wenn nur ein Lis-
tenkreuz gesetzt wäre. Die wählende Person hätte 
dann aber auf Stimmen verzichtet, da die nicht ge-
strichenen Personen auf dem nicht in der Kopfleiste 
gekennzeichneten Wahlvorschlag keine Stimmen er-
halten würden. 
Der Stimmzettel wäre jedoch ungültig, wenn weniger 
als 14 Namen gestrichen worden wären. Er wäre 
auch dann ungültig, wenn kein Listenkreuz ange-
bracht worden wäre, denn das bloße Streichen von 
Namen stellt keine gültige Stimmvergabe an die 
nicht gestrichenen Personen dar. Es ist immer eine 
positive Willensbekundung erforderlich. 
Grundsatz: Streichen allein genügt nicht. 
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72.7  
Listenkreuz und Überschreitung der Stimmen-
zahl in einem Wahlvorschlag 

Die wählende Person kennzeichnet einen Wahlvor-
schlag in der Kopfleiste und vergibt an sich bewer-
bende Personen nur dieses Wahlvorschlags mehr 
Einzelstimmen, als ihr insgesamt zustehen.  

72.7.1  
Erstes Beispiel 

Der Stimmzettel ist ungültig. 

Die wählende Person hat bereits durch die Einzel-
stimmvergabe ihre Gesamtstimmenzahl überschrit-
ten, denn sie hat 16 Stimmen vergeben, obwohl ihr 
nur 14 zustehen. Eine Heilung ist nicht möglich.  

72.7.2  
Zweites Beispiel 

Die wählende Person kennzeichnet einen Wahlvor-
schlag in der Kopfleiste und vergibt nur an Personen 
dieses Wahlvorschlags Einzelstimmen, wobei sie ei-
ner Person mehr als drei Stimmen gibt. 

Der Stimmzettel ist gültig. 

Die wählende Person hat insgesamt zehn Einzelstim-
men vergeben, ihre Gesamtstimmenzahl von 14 
Stimmen damit also nicht voll ausgenützt. Beim Zu-
sammenzählen der Einzelstimmen werden die dem 
Bewerber Moser über die zulässigen drei Stimmen 
hinaus gegebenen Stimmen mitgerechnet; sie sind 
vergeben. Die nicht vergebenen vier Reststimmen 
kommen den sich bewerbenden Personen Burghau-
ser, Schröder, Storch und Böhm des in der Kopfleiste 
gekennzeichneten Wahlvorschlags Nr. 1 zugute. Die 
dem Bewerber Moser gegebenen über drei hinausge-
henden zwei Stimmen sind ungültig. Diese beiden 
Stimmen sind verbraucht und können dem in der 
Kopfleiste angekreuzten Wahlvorschlag nicht zugute 
kommen. Gewählt sind demnach die sich bewerben-
den Personen Burghauser, Schröder, Storch und 
Böhm mit je einer, die Bewerber Dr. Müller und Mo-
ser mit drei, der Bewerber Schenkel mit zwei Stim-
men. Zwei Stimmen sind ungültig. 
Grundsatz: Auch ungültige Stimmen sind ver-
geben. 
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72.7.3  
Drittes Beispiel 
Die wählende Person kennzeichnet einen Wahlvor-
schlag in der Kopfleiste und vergibt nur an Personen 
dieses Wahlvorschlags mehr Einzelstimmen als ihr 
zustehen, wobei sie einer Person mehr als drei Stim-
men gibt. 

Der Stimmzettel ist ungültig. 

Die wählende Person hat insgesamt 25 Einzelstim-
men vergeben und damit die ihr zustehende Ge-
samtstimmenzahl von 14 Stimmen überschritten. 
Unerheblich ist dabei, dass beim Bewerber Moser 
„ohnehin“ 17 Stimmen ungültig sind (§ 85 Nr. 3), 
denn diese sind vergeben worden und damit ist die 
Gesamtstimmenzahl überschritten (§ 85 Nr. 2; s. 
auch § 85 Nr. 3 Halbsatz 2 ). 
Das Ergebnis wäre das gleiche, wenn die wählende 
Person kein Listenkreuz gemacht hätte. 

72.8  
Listenkreuz, Kumulieren und Panaschieren bei 
Überschreitung der Stimmenzahl 

Die wählende Person kennzeichnet einen Wahlvor-
schlag in der Kopfleiste und vergibt an sich bewer-
bende Personen in mehreren Wahlvorschlägen mehr 
Einzelstimmen als ihr insgesamt zustehen.  

Der Stimmzettel ist ungültig. 

Die wählende Person hat bereits durch Einzelstimm-
vergabe ihre Gesamtstimmenzahl überschritten, 
denn sie hat 20 Stimmen vergeben, obwohl ihr nur 
14 zustehen. 
Das Gleiche gilt, wenn die wählende Person bei sonst 
gleicher Verfahrensweise kein Listenkreuz setzt. 



Leitfaden für die Kommunalwahl am 15.März 2020 – Urnenwahl 

- 18 –

72.9  
Zwei Listenkreuze ohne Einzelstimmvergabe 

Die wählende Person kennzeichnet lediglich zwei 
Wahlvorschläge in der Kopfleiste, lässt den Stimm-
zettel im Übrigen aber unverändert. 

Der Stimmzettel ist ungültig. 

Durch die unveränderte Annahme zweier Wahlvor-
schläge hat die wählende Person nicht nur 14, son-
dern 28 Stimmen vergeben und damit die Gesamt-
stimmenzahl überschritten. Der Stimmzettel lässt 
nicht erkennen, welchen sich bewerbenden Personen 
die der wählenden Person zustehenden 14 Stimmen 
zukommen sollen. Das führt zur Ungültigkeit der 
Stimmvergabe. 

72.10 
Unveränderte Annahme von zwei Wahlvor-
schlägen (Listenkreuze) ohne Einzelstimm-
vergabe 

Die wählende Person kennzeichnet zwei Wahlvor-
schläge in der Kopfleiste, die zusammen weniger sich 
bewerbende Personen enthalten, als ihr Stimmen zu-
stehen, lässt den Stimmzettel im Übrigen aber un-
verändert. 

Der Stimmzettel ist gültig. 

Da die Gesamtstimmenzahl trotz der zwei Listen-
kreuze nicht überschritten ist, erhalten die Bewerber 
Dr. Straßer und Wutz je drei Stimmen, die Übrigen 
je eine Stimme. Auf die restliche Stimme wurde ver-
zichtet. 
Mehrere Listenkreuze können nur gültig sein, wenn 
alle angekreuzten Wahlvorschläge zusammen nicht 
mehr Namen sich bewerbender Personen haben, als 
die Gesamtstimmenzahl beträgt. 
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72.11 
Zwei Listenkreuze und Kumulieren ohne Über-
schreitung der Stimmenzahl in einem Wahlvor-
schlag 

Die wählende Person kennzeichnet zwei Wahlvor-
schläge in der Kopfleiste und kreuzt in einem dieser 
Wahlvorschläge unter voller Ausnutzung der ihr zu-
stehenden Stimmenzahl einzelne sich bewerbende 
Personen an. 

Der Stimmzettel ist gültig. 

Nach dem Grundsatz „Einzelstimmvergabe vor Lis-
tenkreuz“ sind die gesetzten Listenkreuze unbeacht-
lich, da die wählende Person durch die Einzelstimm-
vergabe ihre Gesamtstimmenzahl voll ausgenützt 
hat. Die beiden Listenkreuze machen die Stimm-
vergabe nicht insgesamt ungültig; sie bleiben ohne 
Bedeutung.  
Nur wenn in dem dargestellten Fall zwei Listenkreuze 
gesetzt werden, ohne dass Einzelstimmen vergeben 
werden, ist die Stimmvergabe insgesamt ungültig. 

72.12 
Zwei Listenkreuze, Kumulieren und Panaschie-
ren in mehreren Wahlvorschlägen ohne Über-
schreitung der Stimmenzahl 

Die wählende Person kennzeichnet zwei Wahlvor-
schläge in der Kopfleiste und kreuzt ferner in meh-
reren Wahlvorschlägen weniger sich bewerbende 
Personen an, als ihr Stimmen zustehen. 

Der Stimmzettel ist gültig. 

Nach dem Grundsatz des Vorrangs der Einzelstimm-
vergabe interessieren die Listenkreuze zunächst 
nicht. 
Durch Einzelstimmvergabe hat die wählende Person 
nur neun gültige Stimmen vergeben, ihre Gesamt-
stimmenzahl von 14 also nicht voll ausgenützt. Die 
nicht ausgenützten fünf Reststimmen können aber 
nicht gerettet werden, weil bei zwei Listenkreuzen 
nicht erkennbar ist, welchem Wahlvorschlag die 
Reststimmen zufallen sollen.  
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72.13 
Ein Listenkreuz, Kumulieren und Panaschieren 
ohne Überschreitung der Stimmenzahl, aber 
mehr als drei Stimmen für einzelne sich bewer-
bende Personen 

Die wählende Person kennzeichnet einen Wahlvor-
schlag in der Kopfleiste und vergibt zugleich unter 
Nichtausnützung ihrer Gesamtstimmenzahl in zwei 
Wahlvorschlägen Einzelstimmen; dabei gibt sie einer 
sich bewerbenden Person mehr als drei Stimmen.  

Der Stimmzettel ist gültig. 

Das gesetzte Listenkreuz bleibt zunächst unberück-
sichtigt, da Einzelstimmen vergeben wurden. Die 
wählende Person hat insgesamt acht Einzelstimmen 
vergeben, ihre Gesamtstimmenzahl von 14 Stimmen 
also nicht voll ausgenützt. Beim Zusammenzählen 
der Einzelstimmen werden die der Bewerberin Dr. 
Straßer über die zulässigen drei Stimmen hinaus ge-
gebenen Stimmen mitgerechnet; sie wurden verge-
ben. Die nicht vergebenen sechs Reststimmen kom-
men den Bewerbern Schröder, Dr. Müller, Storch, 
Böhm, Alexandros und Schenkel des in der Kopfleiste 
gekennzeichneten Wahlvorschlags zugute. Die der 
Bewerberin Dr. Straßer gegebenen über drei hinaus-
gehenden zwei Stimmen sind ungültig. Diese beiden 
Stimmen sind verbraucht und können dem in der 
Kopfleiste angekreuzten Wahlvorschlag nicht zugute 
kommen. Gewählt sind demnach die sich bewerben-
den Personen Burghauser, Schröder, Dr. Müller, 
Storch, Böhm, Alexandros und Schenkel mit je einer, 
der Bewerber Moser mit zwei und die Bewerberin Dr. 
Straßer mit drei Stimmen. Zwei Stimmen sind ungül-
tig. 
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