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Ergänzende Hinweise für die Briefwahlvorstände 

für die Wahl zum 19. Niedersächsischen Landtag  

am 09. Oktober 2022 

 

1. Der Briefwahlvorstand ist ein Wahlorgan zur Feststellung des Briefwahlergebnisses. Ihm obliegen 

 das Öffnen der Wahlbriefe, 

 die Prüfung der Gültigkeit der Stimmabgabe und 

 die Ermittlung des Briefwahlergebnisses. 
 

Bei der Feststellung des Wahlergebnisses ist für alle Einzelvorgänge besondere Sorgfalt erforder-

lich. Vor allem für die Stimmenzählung gilt der Grundsatz: 

Sorgfalt und Genauigkeit vor Schnelligkeit. 

Während der Tätigkeiten des Briefwahlvorstandes hat jede Person Zutritt, soweit das ohne Stö-

rung des Wahlgeschäftes möglich ist. 
 

2. Die Briefwahlvorsteherin bzw. der Briefwahlvorsteher verpflichtet die Mitglieder des Briefwahl-

vorstandes zu Beginn des Briefwahlgeschäfts zur unparteiischen Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen 

Tatsachen, insbesondere über alle dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten. Zu 

der unparteiischen Amtswahrnehmung gehört auch, dass die Mitglieder der Briefwahlvorstände 

während ihrer Tätigkeit kein auf eine politische Überzeugung hinweisendes Zeichen sichtbar tra-

gen dürfen. 

Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher leitet die Tätigkeit des Briefwahlvorstandes. Die 

weiteren Mitglieder unterstützen sie oder ihn durch gewissenhafte Erfüllung der ihnen übertra-

genen Aufgaben. 

 

3. Sollte ein Briefwahlvorstand am Wahltag die Anzahl von mindestens 5 Mitgliedern nicht errei-

chen, so ist das Wahlbüro bis spätestens 16:00 Uhr zu unterrichten  

(Herr Hansmann: Tel.: 2312, Zi. 181; Frau Heide: Tel.: 2705, Zi. 187, Frau Niesen Raum 101, 

BBS I). 
 

4. Die Vorschriften über die Anwesenheitspflicht/Beschlussfähigkeit der Mitglieder des Briefwahl-

vorstandes (§ 5 Abs. 9 NLWO) 

 bei Zulassung und Zurückweisung der Wahlbriefe – mindestens 3 Mitglieder,  

darunter die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher und die Schriftführerin oder der 

Schriftführer oder deren Stellvertretung und eine Beisitzerin oder ein Beisitzer, 

 bei Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses – alle Mitglieder 

sind einzuhalten.  

Der Briefwahlvorstand verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung. Bei Abstimmun-

gen entscheidet Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Vorsitzenden  

oder des Vorsitzenden den Ausschlag.  
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5. Fehlgeleitete Wahlbriefe sind von den Briefwahlvorständen untereinander auszutauschen oder 

in Zimmer 101 (bei Herrn M. Köhler / Frau C. Niesen) abzugeben. 
 

6. Der Briefwahlvorstand erhält von der Kreiswahlleitung die ihm zugeteilten Wahlbriefe und, falls 

vorhanden, das Verzeichnis für ungültig erklärte Wahlscheine (Negativverzeichnis) sowie die 

Nachträge dazu oder die Mitteilung, dass keine Wahlscheine für ungültig erklärt worden sind.  

Ist ein Wahlschein im Negativverzeichnis aufgeführt oder werden gegen einen Wahlbrief Beden-

ken erhoben, beschließt der Briefwahlvorstand über die Zulassung oder Zurückweisung 

(§ 67 Abs. 3 in Verbindung mit § 61 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b – h NLWO). 

Der Wahlbrief ist zurückzuweisen, wenn:  

a. dem Wahlbrief kein Stimmzettelumschlag beigefügt ist,  

b. dem Stimmzettelumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein beigefügt ist,  

c. auf dem Wahlschein die vorgeschriebene Versicherung an Eides statt zur Briefwahl fehlt,  

d. weder der Wahlbrief noch der Stimmzettelumschlag verschlossen ist,  

e. der Wahlbrief mehrere Stimmzettelumschläge enthält, aber nicht die gleiche Anzahl gül-

tiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt versehener Wahlscheine 

enthält,  

f. der Stimmzettel nicht in einen amtlichen Stimmzettelumschlag gelegt ist,  

g. der Stimmzettelumschlag offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise 

von den übrigen abweicht oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthält.  
 

Die Zahl  

 der beanstandeten,  

 der nach besonderer Beschlussfassung zugelassenen und  

 der zurückgewiesenen Wahlbriefe  

ist in der Wahlniederschrift unter Ziffer 2.6 zu vermerken. 
 

Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind samt Inhalt auszusondern, mit einem Vermerk über den 

Zurückweisungsgrund zu versehen, wieder zu verschließen, fortlaufend zu nummerieren und der 

Wahlniederschrift beizufügen.  

 

Die Einsenderinnen und Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe werden nicht als Wählerinnen 

und Wähler (B) gezählt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben (§ 61 Abs. 3 Ziffer 1 NLWO).  

 

7. Die aus den übrigen Wahlbriefen entnommenen Stimmzettel werden in die Wahlurne gelegt; die 

Wahlscheine werden gesammelt.  

Der Kreiswahlleiter kann je nach Anzahl der eingegangenen Wahlbriefe nach § 67 Abs. 2 NLWO 

zulassen, dass die blauen Stimmzettelumschläge vor dem Einlegen in die Wahlurne geöffnet wer-

den dürfen („schlitzen“). Die Entscheidung wird spätestens am Wahltag bekannt gegeben. Vor 

dem Einlegen oder beim Einlegen der geöffneten Stimmzettelumschläge in die Wahlurne dürfen 
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diese nicht eingesehen und die Stimmzettel nicht entnommen werden. Die Wahlscheine werden 

gesammelt (§ 67 Abs. 1 NLWO). 

 

8. Die leeren roten Wahlbriefumschläge sind in den schwarzen Säcken zu sammeln und nach Ab-

schluss der Wahlhandlung zusammen mit den übrigen Wahlunterlagen in Raum 023 - Mediathek 

abzugeben. Von den roten Wahlbriefumschlägen sind keine Briefmarken zu entfernen. 

 

9. Die um 18:00 Uhr noch aus dem Hausbriefkasten entnommenen Wahlbriefe werden bis 

18:30 Uhr auf die Wahlvorstände verteilt. 
 

10. Ab 18:00 Uhr werden die Stimmzettelumschläge der Wahlurne entnommen und gezählt. Danach 

werden die Wahlscheine gezählt. Diese Zahl muss mit der Zahl der Stimmzettelumschläge über-

einstimmen. Ergibt sich dabei auch bei wiederholter Zählung keine Übereinstimmung, so ist dies 

in der Wahlniederschrift anzugeben und, soweit möglich, zu erläutern.  

Nachdem die Zahl der Stimmzettelumschläge und Wahlscheine ermittelt worden ist, werden die 

Stimmzettel den blauen Stimmzettelumschlägen entnommen und die Stimmen  

gem. § 60 f. NLWO ausgezählt. Die blauen Stimmzettelumschläge sind, falls nicht beanstandet, 

leer in den anderen schwarzen Sack zu werfen und abzugeben. 

 

11. Für das Auszählen wird das Bilden von folgenden Stapeln empfohlen: 

- Stapel a): zweifelsfreie Erst- und Zweitstimme für dieselbe Partei 

- Stapel b): zweifelsfreie Erst- und Zweitstimme für verschiedene Parteien oder zweifelsfrei 

nur Erst- oder nur Zweitstimme jeweils gültig und die andere Stimme wurde nicht abgegeben 

- Stapel c): ungekennzeichnete Stimmzettel und leere Stimmzettelumschläge (= kraft Gesetzes 

ungültige Erst- und Zweitstimme; somit kein extra Beschluss)  

- Stapel d): Stimmzettelumschläge mit mehreren Stimmzetteln 

- Stapel e): Stimmzettelumschläge und Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben. 

→ Die Stapel d) und e) geben „Anlass zu Bedenken“, eine gesonderte Beschlussfassung des 

gesamten Briefwahlvorstandes zur Gültigkeit/Ungültigkeit der Stimmabgabe ist erforderlich 

(§29 Abs. 4 NLWG, §§ 60 Abs. 6, 61 Abs. 1 bis 3 NLWO). 
 

12. Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel 

a. nicht amtlich hergestellt 

b. keine Kennzeichnung enthält 

c. für einen anderen Wahlkreis gültig ist,  

d. den Willen der Wählerin oder des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt,  

e. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.  

 

In den Fällen der Buchstaben a. und b. sind beide Stimmen ungültig. Im Fall des Buchstaben c. ist 

nur die Erststimme ungültig.  

Enthält der Stimmzettel nur eine Stimmabgabe, so ist die nicht abgegeben Stimme ungültig.  
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Mehrere in einem Stimmzettelumschlag enthaltene Stimmzettel gelten als ein Stimmzettel, wenn 

sie gleich lauten oder nur einer von ihnen gekennzeichnet ist, sonst gelten sie als ein Stimmzettel 

mit zwei ungültigen Stimmen. 

Ist der Stimmzettelumschlag leer, so gelten beide Stimmen als ungültig (§ 61 Abs. 1 NLWO).  

 

Zum Schluss entscheidet der Wahlvorstand über die Gültigkeit der Stimmen, die auf den ausge-

sonderten Stimmzetteln abgegeben worden sind. Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher 

gibt die Entscheidung mündlich bekannt und sagt bei gültigen Stimmen an, für welche Bewerbe-

rin oder welchen Bewerber oder für welchen Landeswahlvorschlag die Stimme abgegeben wor-

den ist. Sie oder er vermerkt auf der Rückseite jedes Stimmzettels, ob beide Stimmen oder nur 

die Erststimme oder nur die Zweitstimme für gültig oder ungültig erklärt worden sind, und ver-

sieht die Stimmzettel mit fortlaufenden Nummern. Die jeweiligen Stimmenzahlen werden als 

Zwischensummen in die Wahlniederschrift übertragen. (§ 60 Abs. 6 NLWO) 
 

13. Der Briefwahlvorstand ermittelt ohne Unterbrechung das Wahlergebnis (§ 67 Abs. 4 in Verbin-

dung mit § 58 Satz 2 Nrn. 2 bis 6 NLWO). 

 

Er stellt fest: 

1. die Zahl der Wählerinnen und Wähler (B), 

2. die Zahlen der gültigen (D) und ungültigen (C) Erststimmen, 

3. die Zahlen der gültigen (F) und ungültigen (E) Zweitstimmen, 

4. die Zahlen der für die einzelnen Kreiswahlvorschläge (Wahlkreisbewerberinnen und Wahl-

kreisbewerber) abgegebenen gültigen Erststimmen (D1, D2…), 

5. die Zahlen der für die einzelnen Landeswahlvorschläge abgegebenen gültigen Zweitstimmen  

      (F1, F2…). 

 

14. Sobald das Wahlergebnis festgestellt ist, gibt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher die 

Schnellmeldung zur rechnerischen Kontrolle ab. Ist das Ergebnis rechnerisch korrekt, wird die 

Schnellmeldung zur Eingabe weitergegeben. Die rechnerische Kontrolle und die Eingabe der 

Schnellmeldungen finden jeweils in Raum 101 statt und sind unbedingt abzuwarten. Anschlie-

ßend kann die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher zu ihrem bzw. zu seinem Briefwahlvor-

stand zurückkehren. 
 

15. Vom Briefwahlvorstand ist eine Wahlniederschrift zu fertigen (§ 67 Abs. 4 NLWO). Dieser sind 

beizufügen: 

1. die Stimmzettel und die blauen Stimmzettelumschläge, über die der Briefwahlvorstand be-

sonders beschlossen hat (§ 60 Abs. 6 NLWO)  

2. die roten Wahlbriefe, die der Briefwahlvorstand zurückgewiesen hat, 

3. die Wahlscheine, über die der Briefwahlvorstand besonders beschlossen hat, ohne dass die 

Wahlbriefe zurückgewiesen wurden. 

Die Wahlniederschrift ist von allen Mitgliedern des Briefwahlvorstandes zu unterzeichnen! 
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16. Hat der Wahlvorstand seine Aufgaben erledigt, so verpackt die Wahlvorsteherin bzw. der Wahl-

vorsteher (§ 67 Abs. 4 Satz 6 in Verbindung mit § 65 Abs. 1 NLWO) je für sich: 

 

1. die Stimmzettel, geordnet und gebündelt (nicht gerollt!) 

 nach Wahlkreisbewerberinnen und Wahlkreisbewerbern,  

 nach Stimmzetteln, auf denen nur die Zweitstimme abgegeben worden ist und  

 nach nicht gekennzeichneten Stimmzetteln, 

2. die eingenommenen Wahlscheine, 
 

soweit sie nicht der Wahlniederschrift beigefügt sind, versiegelt die einzelnen Pakete, versieht 

sie mit Inhaltsangabe und übergibt sie mit der Wahlniederschrift der für die Briefwahlunterlagen 

zuständigen Stelle (Raum 023 – Mediathek). Die Beauftragten sind angewiesen, nicht ordnungs-

gemäß verpackte Briefwahlunterlagen zurückzuweisen. Bis zur Übergabe hat die Wahlvorstehe-

rin bzw. der Wahlvorsteher sicherzustellen, dass die hier unter 1. und 2. aufgeführten Unterlagen 

Unbefugten nicht zugänglich sind.  

 

17. Die Siegelmarken sind mit der Unterschrift der Wahlvorsteherin bzw. des Wahlvorstehers zu 

versehen. 
 

18. Die Klassenräume sind nach Beendigung der Arbeiten in einem ordentlichen Zustand zu hinter-

lassen.  

 

19. Zusatzinformationen für die BWV (BITTE VERLESEN) 

1. Erfrischungsgeld 

Das Erfrischungsgeld für die ehrenamtliche Tätigkeit im Briefwahlvorstand beträgt für die 

Wahlvorsteherin/den Wahlvorsteher 35,00 € und für die weiteren Mitglieder des Briefwahl-

vorstandes 25,00 € pro Person. Der Betrag wird während des Wahlgeschäftes bar ausgezahlt. 

 

2. Fahrkostenersatz 

Fahrkostenersatz wird auf Antrag gewährt. Antragsformulare sind in der Briefwahlmappe 

enthalten. Bitte entsprechende Anträge möglichst innerhalb von 8 Tagen beim Fachdienst 

10.1 einreichen oder am Abend mit den sonstigen Wahlunterlagen in Raum 023-Mediathek 

mit abgeben. 

 

3. Verpflegung 

Alle Helferinnen und Helfer erhalten kostenlos 2 Getränke und einen kleinen Snack. Ein ent-

sprechendes Getränk steht im Klassenraum aus. Zusätzlich sind in den Briefwahlmappen eine 

Getränkemarke und eine Essensmarke pro Person enthalten. Diese können am Wahltag zwi-

schen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr in der Cafeteria der BBS I eingelöst werden. Bitte alle bereit-

gestellten Getränkeflaschen im Klassenraum stehen lassen! 
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4. Wahlbriefumschläge/Stimmzettelumschläge 

Ein Teil der roten Wahlbriefumschläge ist nicht mit dem Eingangsstempel des Landkreises 

Göttingen versehen; dies hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit dieser Wahlbriefe. Eben-

so ist ein unterschiedliches Rot bei den Wahlbriefumschlägen oder ein unterschiedliches Blau 

bei den Stimmzettelumschlägen nicht von Bedeutung. 

 

Ich wünsche uns allen einen reibungslosen Ablauf! 

 

Der Kreiswahlleiter 

im Auftrage 

 

gez.  

Jessica Heide,  

Zi.: 187, Tel: 2705,  


