
Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl 

(Anlage 1 zu Nr. 11.2 der Bek. d. LWL v. 01.06.2022, Nds. MBl. Nr. 25/2022) 

 

Hinweise 

zur Beurteilung von Mängeln bei der Stimmabgabe 

anlässlich der Landtagswahl am 09. 10. 2022 

 
1.  Für die Beurteilung von Mängeln bei der Stimmabgabe sind die Auslegungsregeln in § 61 NLWO 

maßgebend. Auf die Regelung zur Gültigkeit der Zweitstimmen (Landeslisten) bei zwischen Wahlkreisen 

vertauschten Stimmzetteln (§ 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 i. V. m. § 61 Abs. 1 Satz 3 NLWO) wird besonders 

hingewiesen. Weitere mögliche Zweifelsfälle sind wie folgt zu beurteilen: 

1.1 Für die Stimmabgabe ist das Kreuz die Regelkennzeichnung. Aber auch andere zweifelsfreie 

Kennzeichnungen (z. B. ein senkrechter oder waagerechter Strich; Ausfüllen, Umranden oder 

Abhaken des Kreises) sind als Stimmabgabevermerk zulässig. Eine solche Stimmabgabe ist 

somit gültig. 

1.2 Eine Kennzeichnung, die außerhalb des auf dem Stimmzettel hierfür vorgesehenen Kreises 

angebracht ist, aber eindeutig einer bestimmten Bewerberin oder einem bestimmten 

Bewerber bzw. einem bestimmten Landeswahlvorschlag gilt (z.B. Unterstreichen oder 

Umranden des Namens), ist gültig. 

1.3 Mehrere einwandfreie Kennzeichnungen einer Bewerberin, eines Bewerbers oder eines 

Landeswahlvorschlages auf einem Stimmzettel gelten als eine gültige Stimme. 

1.4 Es kommt vor, dass sich eine wählende Person für einen verschriebenen Stimmzettel nicht 

einen neuen geben lässt (vgl. § 47 Abs. 7 NLWO), sondern das ursprünglich angebrachte 

Kennzeichen streicht und eine neue Kennzeichnung einträgt. Ob eine solche Stimmabgabe 

gültig oder ungültig ist, richtet sich nach der Lage des Einzelfalles. Sie kann nur dann als gültig 

angesehen werden, wenn die Streichung der ursprünglichen Kennzeichnung klar und deutlich 

vorgenommen worden ist, so dass kein Zweifel an dem Willen der wählenden Person besteht. 

1.5 Ungültig ist die Stimmabgabe in der Regel in folgenden Fällen: 

- Der auf dem Stimmzettel vorgesehene Kreis hinter einer Bewerberin oder 

einem Bewerber bzw. einem Landeswahlvorschlag ist zwar gekennzeichnet, 

der Name der Bewerberin oder des Bewerbers oder die Parteibezeichnung 

sind jedoch durchgestrichen. 

- Der Name der Bewerberin oder des Bewerbers ist durchgestrichen und die 

Parteibezeichnung unterstrichen oder umgekehrt. 

- Auf dem Stimmzettel wurden Meinungskundgebungen geschrieben (z.B. 

„Guter Mann!“, „unter Protest!“). 

2.  Wahlbriefe sind nach den Vorschriften des § 61 Abs. 3 NLWO zuzulassen bzw. zurückzuweisen. In 

folgenden Fällen ist ein Wahlbrief zuzulassen: 

2.1 Zusätzlich zum amtlichen Wahlbriefumschlag oder an seiner Stelle ist ein anderer 

Briefumschlag verwendet worden. 

2.2 Der Wahlbriefumschlag ist offen, der innere Stimmzettelumschlag jedoch verschlossen bzw. 

umgekehrt. 

2.3 In der Versicherung an Eides statt zur Briefwahl fehlen Orts- und/oder Zeitangabe. 

2.4 Mehrere gültige und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt versehene 

Wahlscheine und gleich viele Stimmzettelumschläge liegen in einem Wahlbriefumschlag. 

2.5 Die Briefwählerin oder der Briefwähler ist nach der Absendung des Wahlbriefs verstorben oder 

aus dem Land Niedersachsen verzogen. 


