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Hinweise für die Briefwahlvorstände 12.04.16

I. Allgemeines
1. Briefwahlvorstand

(1) Der Briefwahlvorstand besteht aus
a) dem Briefwahlvorsteher oder der Briefwahlvorsteherin,
b) dem stellvertretenden Briefwahlvorsteher oder der 

stellvertretenden Briefwahlvorsteherin,
c) dem Schriftführer oder der Schriftführerin,
d) dem stellvertretenden Schriftführer oder der stellver-

tretenden Schriftführerin,
e) drei bis fünf weiteren Mitgliedern,
f ) gegebenenfalls weiteren nicht stimmberechtigten 

Personen. 
(2) Die Mitglieder des Briefwahlvorstandes üben ihre 
Tätigkeit ehrenamtlich aus. Die Briefwahlvorsteher und 
Briefwahlvorsteherinnen sowie die Stellvertreter und Stell-
vertreterinnen haben sich mit den Rechtsgrundlagen für 
die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirks-
verordnetenversammlungen vertraut zu machen. Die üb-
rigen Mitglieder des Briefwahlvorstandes haben sich mit 
Hilfe der Hinweise zu informieren. Die Anweisungen der 
Landeswahlleiterin, des Bezirkswahlleiter oder der Bezirks-
wahlleiterin und des Bezirkswahlamtes sind zu befolgen.
(3) Die im Briefwahlvorstand ehrenamtlich Tätigen sind 
gegen Gesundheitsschäden, die ihnen im Zusammenhang 
mit der Ausübung der Tätigkeit entstehen, nach sozialver-
sicherungsrechtlichen Bestimmungen abgesichert. Sach-
schadenersatz kann im Einzelfall im Rahmen der Billigkeit 
vom Bezirksamt gewährt werden.

2. Beschlussfähigkeit
Der Briefwahlvorstand ist beschlussfähig, wenn außer dem 
Briefwahlvorsteher oder der Briefwahlvorsteherin oder 
dem Stellvertreter oder der Stellvertreterin mindestens 
ein Mitglied und der Schriftführer oder die Schriftführerin 
oder der Stellvertreter oder die Stellvertreterin anwesend 
sind. Der Briefwahlvorstand verhandelt, berät und ent-
scheidet in öffentlicher Sitzung. Bei den Abstimmungen 
entscheidet Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Briefwahlvorstehers oder der Brief-
wahlvorsteherin den Ausschlag.
Auftretende Zweifelsfragen hat der Briefwahlvorstand mit 
dem Bezirkswahlamt zu klären.

3. Übergabe der Materialien
(1) Der Vorsteher, die Vorsteherin, der Stellvertreter oder 
die Stellvertreterin erhält vom Bezirkswahlamt vor Beginn 
der Auszählung gegen Empfangsbestätigung das Wahl-
material in Transportkästen oder -mappen. Das Bezirks-
wahlamt gibt dabei letzte Anweisungen. Der Zeitpunkt 
der Übergabe wird vom Bezirkswahlamt mitgeteilt. Gege-
benenfalls wird auch eine Liste mit den Namen der übri-
gen Mitglieder des Wahlvorstandes übergeben, aus der 
hervorgeht, wie hoch die jeweiligen Erfrischungsgelder 
sind, die den Mitgliedern zustehen. Die Auszahlung ist in 
der Liste zu quittieren.

(2) In dem Transportbehälter befinden sich unter ande-
rem der Vordruck der Wahlniederschrift, die Schnellmel-
dung, Plakate, Verzeichnisse, Papier, Schreibmaterial sowie 
Schloss und Schlüssel für die Wahlurne. Die Verantwor-
tung für die sichere Aufbewahrung bis zur Rückgabe des 
Materials an das Bezirkswahlamt, gegebenenfalls auch für 
die in Empfang genommenen Beträge, obliegt dem Brief-
wahlvorsteher oder der Briefwahlvorsteherin.
Die Wahlurne wird vom Bezirkswahlamt unmittelbar in das 
Briefwahllokal transportiert und auch wieder abgeholt.

4. Meldungen
Die vorgeschriebenen Meldungen sind auf dem vom Be-
zirkswahlamt festgelegten Wege zu erstatten. Auf die 
besondere Bedeutung der Schnellmeldungen wird aus-
drücklich hingewiesen.

5. Briefwahlniederschrift
Die Briefwahlniederschrift ist nach Abschluss der Arbeiten 
von allen anwesenden Mitgliedern des Wahlvorstandes zu 
unterzeichnen.

II. Aufgaben am Wahltag
6. Verpflichtung

(1) Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses am Nachmittag des Wahltages in den 
von den jeweiligen Bezirksämtern festgelegten Räumlich-
keiten zusammen. Der Wahlraum ist sowohl am Eingang 
von der Straße und nötigenfalls im Innern des Gebäudes 
durch Wegweiser deutlich kenntlich zu machen.
(2) Vor Beginn der Auszählung weist der Briefwahlvorste-
her oder die Briefwahlvorsteherin die übrigen Mitglieder 
des Briefwahlvorstandes auf ihre Verpflichtung zur unpar-
teiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwie-
genheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit be-
kannt gewordenen Angelegenheiten hin.

7. Hausrecht, Nichtraucherschutz
(1) Der Briefwahlvorsteher oder die Briefwahlvorsteherin 
übt bis zur Feststellung des Wahlergebnisses das Haus-
recht aus. Sind in einem Auszählungsraum mehrere Wahl-
vorstände tätig, so steht das Hausrecht dem ältesten Vor-
steher oder der ältesten Vorsteherin zu.
(2) Im Auszählungsraum darf nicht geraucht werden. Bei 
Bedarf können die Mitglieder des Briefwahlvorstandes 
Rauchpausen außerhalb des Raumes vereinbaren.

8. Öffentlichkeit der Auszählung
Die gesamte Auszählung ist öffentlich. Während der Aus-
zählung der Wahlbriefe und der Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses hat jedermann zum Auszäh-
lungsraum Zutritt. Das Zutrittsrecht zum Auszählungsraum 
ist nach den räumlichen Verhältnissen zu gewähren. Es ist 
darauf zu achten, dass der Auszählungsraum nicht über-



4

füllt ist. Jede Person ist zu verweisen, die die Ruhe und den 
Auszählungsablauf stört.
Die Anwesenheit von Vertretern und Vertreterinnen der 
Parteien, der Medien und anderer Personen ist auf die all-
gemeine Beobachtung der Auszählung beschränkt.

III. Zulassung der Wahlbriefe
9. Beginn der Tätigkeit des Briefwahlvorstandes

(1) Der Briefwahlvorsteher oder die Briefwahlvorsteherin 
beginnt die Tätigkeit wie unter Punkt 6 beschrieben mit 
der Verpflichtung der Beisitzer und Beisitzerinnen.
(2) Der Briefwahlvorstand überzeugt sich davon, dass die 
Wahlurne leer ist. Der Briefwahlvorsteher oder die Brief-
wahlvorsteherin verschließt die Wahlurne. Werden die 
Wahlbriefe in der Wahlurne übergeben, ist diese zu leeren 
und anschließend erneut zu verschließen. Sie darf erst wie-
der zur Stimmenauszählung geöffnet werden.

10. Zählen und Öffnen der Wahlbriefe
(1) Mit dem Zählen und Öffnen der Wahlbriefe muss so 
rechtzeitig begonnen werden, dass das Auszählen der 
Stimmzettel um 18 Uhr, unmittelbar nach Verarbeitung der 
vom Bezirkswahlamt nachträglich überbrachten Wahlbrie-
fe, beginnen kann.
(2) Der Briefwahlvorstand stellt zunächst die Gesamtzahl 
der zur Auswertung vorliegenden verschlossenen Wahl-
briefe fest und überträgt die Anzahl in die Wahlnieder-
schrift.
(3) Ein Mitglied des Briefwahlvorstandes, das vom Brief-
wahlvorsteher oder der Briefwahlvorsteherin hierfür be-
stimmt wurde, öffnet die Wahlbriefe einzeln nacheinander 
und entnimmt den Wahlschein und den Stimmzettelum-
schlag. Ist der Wahlschein in einem Verzeichnis der für 
ungültig erklärten Wahlscheine aufgeführt oder gibt es 
Gründe für die Zurückweisung, so sind die betroffenen 
Wahlbriefe samt Inhalt unter Kontrolle der Briefwahlvor-
steherin oder des Briefwahlvorstehers auszusondern.

11. Einwerfen der Stimmzettelumschläge in die Wahlurne
(1) Wenn weder der Wahlschein noch der Stimmzettelum-
schlag Anlass zu Bedenken gibt, wird der Stimmzettelum-
schlag ungeöffnet in die Wahlurne geworfen. Ein Beisitzer 
oder eine Beisitzerin sammelt die Wahlscheine.
(2) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Wahlbriefe einzeln nacheinander zu öffnen sind. Der 
nächste Wahlbrief darf also erst geöffnet werden, nach-
dem der Stimmzettelumschlag vom vorhergehenden in 
die Wahlurne geworfen worden ist oder der Wahlbrief 
samt Inhalt ausgesondert wurde. Es besteht sonst die 
Gefahr, dass bei ausgesonderten Wahlbriefen nicht mehr 
festgestellt werden kann, zu welchem Wahlschein der 
Stimmzettelumschlag gehört.

12. Zurückweisungsgründe
Der Wahlbrief ist nach § 15 Abs. 3 LWG zurückzuweisen, 
wenn
a) der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist,
b) dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahl-

schein beiliegt. Das gilt auch dann, wenn anzunehmen 
ist, dass sich der Wahlschein im verschlossenen (blau-
en) Stimmzettelumschlag befindet oder ersichtlich 
ist, dass er im offenen (blauen) Stimmzettelumschlag 
steckt. Der Inhalt des (blauen) Stimmzettelumschlags 
darf in diesen Fällen zur Wahrung des Wahlgeheimnis-
ses nicht festgestellt werden.

c) dem (roten) Wahlbriefumschlag kein (blauer) Stimm-
zettelumschlag beigefügt ist. Das gilt auch dann, wenn 
in dem (roten) Wahlbriefumschlag sich Wahlschein 
und Stimmzettel ohne (blauen) Stimmzettelumschlag 
– also offen – befinden oder der (rote) Wahlbriefum-
schlag leer ist.

d) weder der (rote) Wahlbriefumschlag noch der (blaue) 
Stimmzettelumschlag verschlossen ist. Entscheidend 
ist, dass beide Umschläge unverschlossen eingereicht 
worden sind. Ist der (blaue) Stimmzettelumschlag 
nicht verschlossen, – so liegt – sofern der Inhalt sonst 
in Ordnung ist – eine Stimmabgabe vor, wenn wenigs-
tens der rote Wahlbriefumschlag verschlossen war. 
Gleiches gilt, wenn umgekehrt der (rote) Wahlbriefum-
schlag offen, der (blaue) Stimmzettelumschlag jedoch 
verschlossen und der Inhalt sonst in Ordnung ist.

e) der (rote) Wahlbriefumschlag mehrere (blaue) Stimm-
zettelumschläge, aber nicht die gleiche Anzahl gültiger 
und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides 
statt versehener Wahlscheine enthält.

f ) die vorgeschriebene Versicherung an Eides statt zur 
Briefwahl auf dem Wahlschein nicht unterschrieben ist.

g) kein amtlicher (blauer) Stimmzettelumschlag benutzt 
worden ist. 

h) ein (blauer) Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, 
der offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefähr-
dende Weise von den übrigen abweicht oder einen 
deutlich fühlbaren Gegenstand enthält.

13. Vermerk in der Wahlniederschrift
(1) Die Zahl der beanstandeten, der nach besonderer Be-
schlussfassung zugelassenen und der zurückgewiesenen 
Wahlbriefe ist in der Wahlniederschrift zu vermerken.
(2) Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind samt Inhalt aus-
zusondern, mit einem Vermerk über den Zurückweisungs-
grund zu versehen, wieder zu verschließen und fortlaufend 
zu nummerieren. Diese Wahlbriefe sowie die Wahlscheine, 
über die der Briefwahlvorstand beschlossen hat, ohne dass 
die Wahlbriefe zurückgewiesen wurden, müssen der Wahl-
niederschrift beigefügt werden. 
(3) Die Stimmen zurückgewiesener Wahlbriefe gelten als 
nicht abgegeben.

IV. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses
14. Allgemeines

(1) Unmittelbar nach Ablauf der allgemeinen Wahlzeit (18 
Uhr) ist mit der Ermittlung des Briefwahlergebnisses zu 
beginnen. Diese Arbeit ist mit äußerster Genauigkeit und 
angemessener Schnelligkeit durchzuführen.
(2) Besonderes Gewicht ist auf die möglichst frühe Abgabe 
der Schnellmeldung für die Zweitstimme zu legen. Sie ist 
Grundlage für die erste Zusammenstellung des vorläufigen 
Wahlergebnisses. Die Mitglieder des Briefwahlvorstandes 
müssen sich daher unbedingt schon vor Beginn der Aus-
zählung mit dem Zählverfahren und der Dokumentation 
der Ergebnisse in der Niederschrift vertraut machen.
(3) Die Ermittlung ist öffentlich. Sie ist jedoch allein Sa-
che des Briefwahlvorstandes. Personen, die nicht zum 
Wahlvorstand gehören, sind von jeder Mitwirkung ausge-
schlossen.

15. Entleeren der Wahlurnen und Zählen der Wahlscheine
(1) Der Briefwahlvorsteher oder die Briefwahlvorsteherin 
öffnet die Wahlurne und entnimmt daraus die Stimmzet-
telumschläge, jedoch nicht vor Schluss der allgemeinen 
Wahlzeit um 18 Uhr und erst nach Verarbeitung der vom 
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Bezirkswahlamt nachträglich zugeteilten Wahlbriefe. Der 
Briefwahlvorsteher oder die Briefwahlvorsteherin über-
zeugt sich, dass die Urne leer ist.
(2) Es sind die eingenommenen Wahlscheine getrennt 
nach Wahlscheinen für die Abgeordnetenhaus- und 
BVV-Wahlen sowie nach Wahlscheine nur für die BVV-Wah-
len zu zählen. Die Zahlen sind in der Wahlniederschrift ein-
zutragen.

16. Öffnen der Stimmzettelumschläge und Sortierung der 
Stimmzettel
(1) Nach dem Zählen der Wahlscheine öffnen mehrere Mit-
glieder des Briefwahlvorstandes die Stimmzettelumschlä-
ge, nehmen die Stimmzettel heraus und bilden die folgen-
den Stapel:
a) einen Stapel aus Stimmzetteln für die Wahl zum Abge-

ordnetenhaus – Zweitstimme
b) einen Stapel aus Stimmzetteln für die Wahl zum Abge-

ordnetenhaus – Erststimme
c) einen Stapel aus Stimmzetteln für die Wahl zur Bezirks-

verordnetenversammlung
d) einen Stapel aus Stimmzettelumschlägen mit mehr 

als jeweils einem der vorstehend genannten Stimm-
zettel. Die Beisitzer und Beisitzerinnen sind besonders 
darauf aufmerksam zu machen, dass in diesem Fall 
die Stimmzettelumschläge und die dazu gehörenden 
Stimmzettel miteinander verbunden und gesondert 
aufzubewahren sind.  
Über die Gültigkeit wird später entschieden, jeweils im 
Rahmen der Beschlüsse über Zweitstimmen, Erststim-
men und BVV-Stimmen. Es gilt: 
• mehrere Stimmzettel der gleichen Art, gelten als eine 

gültige Stimme, wenn sie gleich und gültig gekenn-
zeichnet sind.

• mehrere Stimmzettel der gleichen Art, gelten als eine 
ungültige Stimme, wenn sie ungleich oder ungültig 
gekennzeichnet sind.

• mehrere Stimmzettel der gleichen Art, gelten als eine 
gültige Stimme, wenn nur einer gültig gekennzeich-
net ist und der/die andere(n) leer ist/ sind. 

(2) Leere Stimmzettelumschläge werden nicht gesondert 
gezählt. 

17. Zählung der Zweitstimmzettel für die Wahl zum  
Abgeordnetenhaus
(1) Es werden zuerst die Zweitstimmen für die Wahl zum 
Abgeordnetenhaus ausgezählt. Dazu bilden mehrere 
Wahlvorstandsmitglieder unter Aufsicht des Wahlvorste-
hers oder der Wahlvorsteherin folgende Stimmzettelsta-
pel, die sie unter Aufsicht behalten:
1. nach Wahlvorschlägen getrennte Stapel, auf denen die 
Stimme zweifelsfrei gültig abgegeben worden ist,
2. einen Stapel mit den ungekennzeichneten Stimmzet-
teln und,
3. einen Stapel mit den verbleibenden benutzten Stimm-
zetteln.
(2) Die Wahlvorstandsmitglieder, die die nach Wahlvor-
schlägen sortierten Stimmzettel unter ihrer Aufsicht ha-
ben, übergeben die einzelnen Stapel nacheinander zu 
einem Teil dem Wahlvorsteher oder der Wahlvorsteherin, 
zum anderen Teil dem stellvertretenden Wahlvorsteher 
oder der stellvertretenden Wahlvorsteherin. Diese prü-
fen, ob die Kennzeichnung der Stimmzettel eines jeden 
Stapels gleichlautet und sagen zu jedem Stapel laut an, 
für welchen Wahlvorschlag er Stimmen enthält. Gibt ein 
Stimmzettel Anlass zu Bedenken, so wird dieser dem Sta-
pel der verbleibenden benutzten Stimmzettel zugefügt.

(3) Hierauf prüft der Wahlvorsteher oder die Wahlvorste-
herin die ungekennzeichneten Stimmzettel, die ihm oder 
ihr hierzu von dem Wahlvorstandsmitglied, das sie in Ver-
wahrung hat, übergeben werden. Der Wahlvorsteher oder 
die Wahlvorsteherin sagt jeweils an, dass hier die Stimme 
ungültig ist.
(4) Danach zählen je zwei vom Wahlvorsteher oder der 
Wahlvorsteherin bestimmte Wahlvorstandsmitglieder 
nacheinander die geprüften Stimmzettelstapel unter ge-
genseitiger Kontrolle durch und ermitteln die Zahl der 
für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen 
Stimmen sowie die Zahl der ungültigen Stimmen. Die Zah-
len werden vom Schriftführer oder von der Schriftführerin 
in die Wahlniederschrift übertragen.
(5) Sodann entscheidet der Wahlvorstand, ob und für wel-
chen Wahlvorschlag die verbleibenden benutzten Stimm-
zettel als gültig anzuerkennen sind. Der Wahlvorsteher 
oder die Wahlvorsteherin gibt die Entscheidung mündlich 
bekannt und sagt bei gültigen Stimmen an, für welchen 
Wahlvorschlag die Stimme abgegeben worden ist. Er oder 
sie vermerkt auf der Rückseite jedes Stimmzettels, ob und 
für welchen Wahlvorschlag die Stimme für gültig oder ob 
sie für ungültig erklärt worden ist und versieht die Stimm-
zettel mit fortlaufenden Nummern. In der Wahlnieder-
schrift oder in den Anlagen sind die Gründe anzugeben, 
aus denen die Stimmzettel für gültig oder ungültig erklärt 
worden sind. Die jeweiligen Stimmenzahlen werden in die 
Wahlniederschrift übertragen.
(6) Die ermittelten Zahlen der ungültigen und für die ein-
zelnen Wahlvorschläge abgegebenen Stimmen werden 
vom Schriftführer oder der Schriftführerin in der Wahl-
niederschrift zusammengezählt. Zwei vom Wahlvorsteher 
oder von der Wahlvorsteherin bestimmte Mitglieder des 
Wahlvorstands überprüfen die Zusammenzählung. Ist die 
so ermittelte Zahl der abgegebenen Stimmen auch nach 
wiederholter Zählung größer als die Zahl der eingenom-
menen gültigen Wahlscheine, ist dies in der Wahlnieder-
schrift anzugeben und zu erläutern.

18.  Gültige Stimmen
Als gültig gelten Stimmabgaben, bei denen ein Wahlvor-
schlag durch ein Kreuz oder anderweitig eindeutig ge-
kennzeichnet worden ist und bei denen die Wahlabsicht 
zweifelsfrei erkennbar und das Wahlgeheimnis gewahrt 
ist.

19. Ungültige Stimmzettel
Stimmzettel sind ungültig, wenn sie
a) nicht als amtlich hergestellt erkennbar oder für einen 

anderen Wahlkreis oder Bezirk bestimmt sind,
b) zerrissen oder stark beschädigt sind, 
c) keine Kennzeichnung enthalten,
d) aus ihrem Inhalt die Wahlabsicht nicht klar hervorgeht, 
e) mehr als jeweils ein Wahlvorschlag gekennzeichnet ist,
f ) einen Zusatz oder Vorbehalt enthalten. 
Als Entscheidungshilfe wird auf die von der Landeswahl-
leiterin herausgegebene Beispielsammlung hingewiesen.

20. Behandlung der Schnellmeldung
(1) Nachdem die Zweistimmen ausgezählt worden sind, ist 
sofort die dafür vorgesehene Schnellmeldung auszufüllen.
(2) Der Briefwahlvorsteher oder die Briefwahlvorsteherin 
und der Schriftführer oder die Schriftführerin haben sich 
sodann von der rechnerischen Richtigkeit der Eintragung 
zu überzeugen und die Schnellmeldung zu unterschrei-
ben. Die Meldung ist schnellstens auf dem vom Bezirks-
wahlamt vorgeschriebenen Weg zu übermitteln.
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21. Zählung der Erststimmzettel für die Wahl zum Abge-
ordnetenhaus und Behandlung der Schnellmeldung
Sofort nach Übermittlung der Zweitstimmen-Schnell-
meldung sind die Erststimmzettel für die Wahl zum Ab-
geordnetenhaus – entsprechend der Vorgehensweise 
bei den Zweitstimmen – auszuzählen. Das Ergebnis ist in 
die dafür vorgesehene Schnellmeldung zu übernehmen 
und sofort auf dem vorgeschriebenen Wege zu übermit-
teln. Die Schnellmeldung wird ebenso wie die Zweitstim-
men-Schnellmeldung der Wahlniederschrift beigefügt.  

22. Zählung der Stimmzettel für die Wahl zur Bezirksver-
ordnetenversammlung und Behandlung der Schnell-
meldung
Sofort nach Übermittlung der Ergebnisse der Abgeord-
netenhauswahl sind die Stimmzettel für die BVV-Wahl 
auszuzählen. Das Ergebnis ist in die dafür vorgesehene 
Schnellmeldung zu übernehmen und sofort auf dem vor-
geschriebenen Wege zu übermitteln. Die Schnellmeldung 
wird ebenso wie die Abgeordnetenhauswahl-Schnellmel-
dungen der Wahlniederschrift beigefügt.  

23. Bekanntgabe des Briefwahlergebnisses
Unmittelbar nach Beendigung des Zählgeschäfts und dem 
Ausfüllen der Niederschrift stellt der Briefwahlvorstand die 
Wahlergebnisse fest und gibt sie mündlich bekannt.

V. Abschlussarbeiten
24. Wahlniederschrift

Die Wahlniederschrift ist von allen bei der Auszählung der 
Stimmzettel anwesenden Mitgliedern des Briefwahlvor-
standes zu unterschreiben. Ihr sind beizufügen:
a) Wahlbriefe, die der Wahlvorstand zurückgewiesen hat,
b) die Stimmzettel, über deren Gültigkeit oder Ungültig-

keit der Briefwahlvorstand unter Angabe der Gründe 
beschlossen hat; jeweils in Umschlägen und getrennt 
für die Wahl zum Abgeordnetenhaus und für die Wahl 
zur Bezirksverordnetenversammlung,

c) ein Umschlag mit Wahlscheine, über die der Briefwahl-
vorstand besonders beschlossen hat, 

d) die Schnellmeldungen.

25. Verpackung des Wahlmaterials
Alle Wahlunterlagen, über die der Wahlvorstand nicht be-
schlossen hat und die deshalb der Wahlniederschrift nicht 
beigefügt sind, sind wie folgt zu ordnen, zu verpacken und 
zu versiegeln:
a) Paket(e) mit den Erststimmzetteln, geordnet nach 

Wahlvorschlägen sowie den benutzten leeren (ungülti-
gen) Erststimmzetteln,

b) Paket(e) mit den Zweitstimmzetteln, geordnet nach 
Listen sowie den benutzten leeren (ungültigen) Zweit-
stimmzetteln,

c) Paket(e) mit den BVV-Stimmzetteln, geordnet nach 
Listen sowie den benutzten leeren (ungültigen) 
BVV-Stimmzetteln, 

d) Paket(e) mit den Wahlscheinen.
Die Pakete mit Stimmzetteln und Wahlscheinen werden 
mit der Aufschrift des Briefwahlbezirks und einer Kenn-
zeichnung des Inhalts dem Bezirkswahlamt übergeben. 

26. Rückgabe der Wahlunterlagen und des Wahlmaterials
(1) Die leere unverschlossene Wahlurne ist bis zur Abho-
lung durch das Bezirkswahlamt bei dem Inhaber des Brief-
wahllokals sicherzustellen.
(2)  Das gesamte übrige Wahlmaterial, darunter insbeson-
dere das Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlschei-
ne samt Nachtrag, die gültigen und ungültigen Stimm-
zettel, die Wahlniederschrift, die Flaggen und das Schloss 
mit Schlüssel für die Wahlurne sowie alle sonstigen dem 
Briefwahlvorstand zur Verfügung gestellten Gegenstände 
und Unterlagen, ist vom Briefwahlvorsteher oder von der 
Briefwahlvorsteherin mit den Transportbehältern sofort 
nach Beendigung der Arbeiten im Briefwahllokal dem Be-
zirkswahlamt zu übergeben. 
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