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211 Gesetz Nr. 2002  
zur	Schaffung	eines	inklusiven	Wahlrechts

Vom 26. August 2020

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1
Änderung des Landtagswahlgesetzes

Das Landtagswahlgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. August 2016 (Amtsbl. I S. 664), ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 
2018 (Amtsbl. 2019 I S. 2), wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu

§ 51 folgende Angabe eingefügt:
„§ 51a Übergangsregelung“

2. § 9 wird wie folgt gefasst:
„§ 9 

Ausschluss vom Wahlrecht
Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge 
Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt.“

3. § 10 wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:

„Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine
Vertreterin oder einen Vertreter anstelle der
oder des Wahlberechtigten ist unzulässig.“

b) Folgender Absatz 7 wird angefügt:
„(7) Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlbe-
rechtigter, die oder der des Lesens unkundig
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe
ihrer oder seiner Stimme gehindert ist, kann
sich hierzu der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfeleistung ist auf technische
Hilfe bei der Kundgabe einer von der oder
dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Un-
zulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbst-
bestimmte Willensbildung oder Entscheidung
der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der
Hilfsperson besteht.“

4. § 30 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die nach § 10 Abs. 7 zulässige Hilfe bei der
Stimmabgabe bleibt unberührt. Die Hilfsperson ist
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die

sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer ande-
ren Person erlangt hat.“

5. Nach § 51 wird folgender § 51a eingefügt:
„§ 51a 

Übergangsregelung
Ausschlüsse vom Wahlrecht und Ausschlüsse von 
der Wählbarkeit, die nicht auf einem Richterspruch 
im Sinne von § 9 in der ab dem 28. August 2020 
geltenden Fassung oder auf einem Richterspruch 
im Sinne von § 11 Abs. 2 Nr. 2 beruhen, sind nicht 
nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a des Bundesmel-
degesetzes im Melderegister zu speichern.“

Artikel 2
Änderung der Landeswahlordnung

Die Landeswahlordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24. August 2016 (Amtsbl. I S. 742, 878), 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 25. Ok-
tober 2019 (Amtsbl. I S. 819), wird wie folgt geändert:
1. § 34 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:
„5.  dass jede oder jeder Wahlberechtigte ihr

oder sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben kann und eine Aus-
übung des Wahlrechts durch eine Vertre-
terin oder einen Vertreter anstelle der oder 
des Wahlberechtigten unzulässig ist,“

b) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5a
eingefügt:
„5a. dass eine Wahlberechtigte oder ein Wahl-

berechtigter, die oder der des Lesens un-
kundig oder wegen einer Behinderung an 
der Abgabe ihrer oder seiner Stimme ge-
hindert ist, sich zur Stimmabgabe der Hil-
fe einer anderen Person bedienen kann, die 
Hilfeleistung auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von der oder dem Wahl-
berechtigten selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt und 
eine Hilfeleistung unzulässig ist, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung der oder des Wahlberech-
tigten ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht,“

c) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:
„6. dass nach § 107a Abs. 1 des Strafgesetz-

buches mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft wird, wer 
unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
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Ergebnis verfälscht und unbefugt auch 
wählt, wer im Rahmen zulässiger Assis-
tenz entgegen der Wahlentscheidung der 
oder des Wahlberechtigten oder ohne eine 
geäußerte Wahlentscheidung der oder des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt, so-
wie dass nach § 107a Abs. 3 des Strafge-
setzbuches auch der Versuch strafbar ist.“

2. § 39 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „körper-
lichen Beeinträchtigung“ durch das Wort „Be-
hinderung“ ersetzt.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt:

„(2) Die Hilfeleistung ist auf technische Hil-
fe bei der Kundgabe einer von der oder dem 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Un-
zulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbst 
bestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder ver-
ändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wird 
wie folgt gefasst:

„(3) Die Hilfsperson darf gemeinsam mit der 
Wählerin oder dem Wähler die Wahlkabine 
aufsuchen, soweit das zur Hilfeleistung erfor-
derlich ist. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat.“

d) Der bisherige Absatz 3 wird aufgehoben.

3. Die Anlagen 4, 6, 10 und 18 der Landeswahlord-
nung werden durch die Neufassungen der Anla-
gen 4, 6, 10 und 18 der Landeswahlordnung im 
Anhang dieses Gesetzes ersetzt.

Artikel 3

Änderung des Kommunalwahlgesetzes

Das Kommunalwahlgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. Januar 2019 (Amtsbl. I S. 127) wird 
wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 97 wie 
folgt gefasst:

„§ 97 
Übergangsregelung“

2. § 14 wird wie folgt gefasst:

„§ 14 
Ausschluss der Wahlberechtigung

Nicht wahlberechtigt ist, wer infolge Richter-
spruchs das Wahlrecht nicht besitzt.“

3. § 15 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Jede Wahlberechtigte oder jeder Wahl-
berechtigte kann ihr oder sein Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch eine Vertreterin 
oder einen Vertreter anstelle der oder des Wahl-
berechtigten ist unzulässig.“

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt:
„(5) Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlbe-
rechtigter, die oder der des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
ihrer oder seiner Stimme gehindert ist, kann 
sich hierzu der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer von der oder von 
dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Un-
zulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbst-
bestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht.“

4. § 35 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die nach § 15 Abs. 5 zulässige Hilfe bei der 
Stimmabgabe bleibt unberührt. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die 
sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer ande-
ren Person erlangt hat.“

5. § 97 wird wie folgt gefasst:
„§ 97 

Übergangsregelung
Ausschlüsse von der Wahlberechtigung und Aus-
schlüsse von der Wählbarkeit, die nicht auf einem 
Richterspruch im Sinne von § 14 in der ab dem 
28. August 2020 geltenden Fassung oder auf ei-
nem Richterspruch im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 1 
Buchstabe b oder Nr. 2 beruhen, sind nicht nach § 3 
Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a des Bundesmeldegesetzes 
im Melderegister zu speichern.“

Artikel 4
Änderung der Kommunalwahlordnung

Die Kommunalwahlordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. Februar 2019 (Amtsbl. I 
S. 171) wird wie folgt geändert:
1. § 2 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:
„5. dass jede oder jeder Wahlberechtigte ihr 

oder sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben kann und eine Aus-
übung des Wahlrechts durch eine Vertre-
terin oder einen Vertreter anstelle der oder 
des Wahlberechtigten unzulässig ist,“
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b) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5a
eingefügt:
„5a. dass eine Wahlberechtigte oder ein Wahl-

berechtigter, die oder der des Lesens un-
kundig oder wegen einer Behinderung an 
der Abgabe ihrer oder seiner Stimme ge-
hindert ist, sich zur Stimmabgabe der Hil-
fe einer anderen Person bedienen kann, die 
Hilfeleistung auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von der oder dem Wahl-
berechtigten selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt und 
eine Hilfeleistung unzulässig ist, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung der oder des Wahlberech-
tigten ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht,“

c) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:
„6. dass nach § 107a Abs. 1 des Strafgesetz-

buches mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft wird, wer 
unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht und unbefugt auch 
wählt, wer im Rahmen zulässiger Assis-
tenz entgegen der Wahlentscheidung der 
oder des Wahlberechtigten oder ohne eine 
geäußerte Wahlentscheidung der oder des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt, so-
wie dass nach § 107a Abs. 3 des Strafge-
setzbuches auch der Versuch strafbar ist.“

2. § 43 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „körper-

lichen Beeinträchtigung“ durch das Wort „Be-
hinderung“ ersetzt.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt:
„(2) Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe
bei der Kundgabe einer von der oder dem Wahl-
berechtigten selbst getroffenen und geäußerten
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist

eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung der oder 
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsper-
son besteht.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wird
wie folgt gefasst:
„(3) Die Hilfsperson darf gemeinsam mit der
Wählerin oder dem Wähler die Wahlkabine
aufsuchen, soweit das zur Hilfeleistung erfor-
derlich ist. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen
Person erlangt hat.“

d) Der bisherige Absatz 3 wird aufgehoben.
3. Die Anlagen 4, 6, 10 und 18 der Kommunalwahl-

ordnung werden durch die Neufassungen der An-
lagen 4, 6, 10 und 18 der Kommunalwahlordnung
im Anhang dieses Gesetzes ersetzt.

Artikel 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in
Kraft.
(2) Artikel 3 und 4 dieses Gesetzes finden erstmals auf
die nach ihrem Inkrafttreten stattfindenden allgemeinen
Kommunalwahlen Anwendung. Sie finden auf Wahlen
nach dem Fünften Teil des Kommunalwahlgesetzes
Anwendung, wenn deren Wahltag zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes noch nicht bestimmt ist.

Saarbrücken, den 26. August 2020 

Der Ministerpräsident
Hans

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport
Bouillon
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Anlage 4 LWO 
(zu § 14 Abs. 1 LWO) 

 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen  
 

für die Wahl zum Landtag des Saarlandes am .................... 
 
 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Gemeinde ……………………………………………………….. 
 
 wird in der Zeit vom ……………….….…… bis ……..…..…..………. während der allgemeinen Öffnungszeiten1) 
       (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 

 ................................................................................................................................................................................2) 
(Ort der Einsichtnahme) 

 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jede oder jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu ihrer oder seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine 
Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie oder er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen 
sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 
Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

 
 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 

möglich 3). 
 
 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. bis zum 16. Tag vor der Wahl, 

spätestens am ............................................. bis…………….…....... Uhr, bei der Gemeindewahlleiterin/beim  
      (16. Tag vor der Wahl) 
 Gemeindewahlleiter ………………………………………………………………. Einspruch einlegen. 
      (Dienststelle, Gebäude und Zimmer Nr.) 
 
 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum    

 ..................................................  eine Wahlbenachrichtigung. 
  (21. Tag vor der Wahl) 
 
 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-

verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 

und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Wahlkreis ................................................................................ 
         (Name) 
  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Wahlkreises  
 oder 
  durch Briefwahl 
 
 teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
 5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte oder ein in das Wählerverzeichnis eingetrage-

ner Wahlberechtigter; 
 
 5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte oder ein nicht in das Wählerverzeichnis 

eingetragener Wahlberechtigter, 
 
 
  a) wenn sie oder er nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden oder er ohne sein Verschulden die Antragsfrist 

auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 12 Abs. 7 der Landeswahlordnung oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis nach § 13 Abs. 1 des Landtagswahlgesetzes (bis zum ..................................) 
versäumt hat, 
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  b) wenn ihr oder sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 12 Abs. 7 
der Landeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 13 Abs. 1 des Landtagswahlgesetzes entstanden 
ist, 

 
  c) wenn ihr oder sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-

schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindewahlleiterin oder des Gemeindewahlleiters ge-
langt ist. 

 
 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum  ......................................... ., 
  (2. Tag vor der Wahl)  
 18.00 Uhr, bei der Gemeindewahlleiterin/beim Gemeindewahlleiter mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 

werden. 
 
 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumut-

baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
 
 Versichert eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihr oder ihm der beantragte Wahlschein 

nicht zugegangen ist, kann ihr oder ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angege-

benen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
 
 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht die Berechtigung 

dazu nachweisen. Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält die oder der Wahlberechtigte 
 
 - einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
 - einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 - einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen hellroten Wahlbriefum-

schlag und 
 - ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berechti-

gung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindewahlleiterin/dem Ge-
meindewahlleiter vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen. 

 
 Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter, die oder der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung 

an der Abgabe ihrer oder seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

 
 Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 

rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr ein-
geht. 

 
 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich 

von .................................................................. 4) unentgeltlich befördert. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
  ................................................. , den  ................................................  
 
 Die Gemeindewahlleiterin/Der Gemeindewahlleiter 
 
  ............................................................................................................  
_________________ 
1) Wenn andere Zeiten bestimmt sind, diese angeben. 
2) Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrierefrei oder nicht barrierefrei ist. 
 Wenn mehrere Einsichtsstellen eingerichtet sind, diese und die ihnen zugeteilten Ortsteile oder dgl. oder die Nummern der Wahl-

bezirke angeben. 
3) Nichtzutreffendes streichen. 
4) Gemäß § 32 Abs. 2 des Landtagswahlgesetzes amtlich bekannt gemachtes Postunternehmen einsetzen. 
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Anlage 6 LWO 
(zu § 18 LWO) 

Wahlschein

Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt 

Wahlschein für die Wahl zum Landtag des Saarlandes am ............................................ 
(Zu den Ziffern 1) bis 4)  finden Sie Hinweise in den Erläuterungen)

 Frau/Herr Nur gültig für den Wahlkreis ................................. 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

Wahlschein-Nr.  ...............................................................  

Wählerverzeichnis-Nr.  ....................................................  

oder vorgesehener Wahlbezirk  ......................................  

1) Wahlschein gemäß § 14 Abs. 2 LWG

geboren am  ................................................................  
2) wohnhaft in (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)  ...................................................................................................  

kann mit diesem Wahlschein an der Wahl in dem oben genannten Wahlkreis teilnehmen 

1. gegen Abgabe des Wahlscheines und unter Vorlage eines Personalausweises oder Reisepasses durch
Stimmabgabe im Wahlraum in einem beliebigen Wahlbezirk des oben genannten Wahlkreises

o d e r

2. durch Briefwahl. 

 , den  ..............................  
Die Gemeindewahlleiterin/Der Gemeindewahlleiter 

(Dienstsiegel)
 ......................................................................................................  
(Unterschrift der/des mit der Erteilung des Wahlscheines beauftragen Bediensteten 

der Gemeinde/kann bei automatischer Erstellung des Wahlscheines entfallen.) 

 → Achtung ! 
Bitte nachfolgende Erklärung vollständig ausfüllen und unterschreiben. Dann den Wahl-
schein mit dem blauen Stimmzettelumschlag in den hellroten Wahlbriefumschlag stecken. ←

Versicherung an Eides statt zur Briefwahl3) 
Ich versichere gegenüber der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter an Eides statt, dass ich den beige-
fügten Stimmzettel persönlich – als Hilfsperson4) gemäß dem erklärten Willen der Wählerin/des Wählers – ge-
kennzeichnet habe. 

Unterschrift der Wählerin/des Wählers – oder   – Unterschrift der Hilfsperson4) 

............................................................................................... 
(Datum, Vor- und Familienname) 

 .......................................................................................  
(Datum, Vor- und Familienname) 

Weitere Angaben in Blockschrift ! 

 .......................................................................................  
(Vor- und Familienname) 

 .......................................................................................  
(Straße, Hausnummer) 

 .......................................................................................  
(Postleitzahl, Wohnort) 

Erläuterungen 
1) Falls erforderlich von der Gemeindewahlleiterin/vom Gemeindewahlleiter ankreuzen. 
2) Nur ausfüllen, wenn Versandanschrift nicht mit der Wohnung übereinstimmt. 
3) Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherung an Eides statt wird hingewiesen. 
4) Wählerinnen und Wähler, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung gehindert sind, den Stimmzettel zu kennzeichnen, können sich der 

Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsper-
son besteht. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Sie hat die „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ zu unterzeichnen.
Außerdem ist die Hilfsperson zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie durch die Hilfeleistung erlangt hat. Auf die Strafbarkeit einer im
Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigen oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der oder
des Wahlberechtigten erfolgten Stimmabgabe wird hingewiesen,
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Anlage 10 LWO 

(zu § 20 Abs. 3 Nr. 4 LWO) 
 

Vorderseite des Merkblatts zur Briefwahl 
 

Sehr geehrte Wählerin, sehr geehrter Wähler, 

 

anbei erhalten Sie die Briefwahlunterlagen für die Wahl zum Landtag des Saarlandes in dem auf dem Wahlschein be-
zeichneten Wahlkreis: 

1. den Wahlschein,     3. den amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 

2. den amtlichen weißen Stimmzettel,   4. den amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag. 

Sie können an der Wahl teilnehmen 

1. gegen Abgabe des Wahlscheines und unter Vorlage eines amtlichen Personalausweises oder Reisepasses durch 
Stimmabgabe im Wahlraum in einem beliebigen Wahlbezirk des auf dem Wahlschein bezeichneten Wahlkreises 

 oder 

2. gegen Einsendung des Wahlscheines an die für Sie zuständige, auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle 
des auf dem Wahlschein bezeichneten Wahlkreises durch Briefwahl. 

Nach § 10 Abs. 6 des Landtagswahlgesetzes darf jede Wahlberechtigte/jeder Wahlberechtigte ihr/sein Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht oder eine solche Tat versucht, wird nach § 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Bitte nachstehende „Wichtige Hinweise für Briefwählerinnen und Briefwähler“ und umseitigen „Wegweiser für die Brief-
wahl“ genau beachten. 
______________________________________________________________________________________________ 

Wichtige Hinweise für Briefwählerinnen und Briefwähler 
 

1. Die Stimmabgabe bei der Briefwahl ist nur gültig, wenn in der unteren Hälfte des Wahlscheines die „Versicherung 
an Eides statt zur Briefwahl“ mit der Unterschrift versehen ist. 

2. Den Wahlschein nicht in den blauen Stimmzettelumschlag legen, sondern mit diesem in den hellroten Wahlbrief-
umschlag stecken. Sonst ist die Stimmabgabe ungültig. 

3. Wählerinnen und Wähler, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung gehindert sind, den Stimmzettel 
zu kennzeichnen, können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Sie hat die „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ zu unterzeichnen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahl-
entscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die 
sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. Auf die Strafbarkeit einer im Rahmen zuläs-
siger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlent-
scheidung der oder des Wahlberechtigten erfolgten Stimmabgabe wird hingewiesen.  

4. Wahlbrief so rechtzeitig versenden, dass er spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr bei der/dem auf dem Wahlbrief 
angegebenen Empfängerin/Empfänger eingeht! Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben werden. 

 Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sollte der Wahlbrief spätestens drei Werktage vor der Wahl (Donners-
tag, den........................20..), bei entfernt liegenden Orten noch früher, bei .....................................................*) einge-
liefert werden. Die Versendung durch ....................…*) innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist unentgeltlich. 
Wird eine besondere Beförderungsform gewünscht, so muss das dafür fällige – zusätzliche – Leistungsentgelt ent-
richtet werden. 

 Bei Beförderung durch ein anderes Postunternehmen ist das dafür fällige Leistungsentgelt in voller Höhe zu entrichten; 
ansonsten kann eine ordnungsgemäße Beförderung nicht gewährleistet werden. 

 Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sollte der Wahlbrief möglichst bald und am Schalter eines Postamtes 
eingeliefert sowie Luftpostbeförderung verlangt werden. Der Wahlbrief ist als Briefsendung des internationalen Post-
dienstes grundsätzlich vollständig freizumachen. Deshalb muss für den Wahlbrief das im Einlieferungsland zu entrich-
tende Entgelt gezahlt werden. Auf dem Wahlbrief unterhalb der Anschrift das Bestimmungsland „ALLEMAGNE“ oder 
„GERMANY“ angeben. Falls eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter Bedenken hat, den Wahlbrief wegen 
seiner Kennzeichnung und der hellroten Farbe durch die Post im Ausland befördern zu lassen, ist es ihr oder ihm 
überlassen, den Wahlbrief in einen neutralen Briefumschlag zu stecken und diesen bei der Post abzugeben. 

5. Wahlbriefe, die am Wahltag nach 18.00 Uhr bei der zuständigen Stelle eingehen, werden nicht mehr berück-
sichtigt. 

*) Gemäß § 32 Abs. 2 des Landtagswahlgesetzes amtlich bekannt gemachtes Postunternehmen einsetzen. 
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noch Anlage 10 LWO 
(zu § 20 Abs. 3 Nr. 4 LWO) 

Rückseite des Merkblatts zur Briefwahl 

Wegweiser für die Briefwahl 

1. Stimmzettel persönlich ankreuzen.
Sie haben eine Stimme.

2.
Stimmzettel in blauen Stimmzettelum-
schlag legen und zukleben. (Die blauen 
Stimmzettelumschläge kommen später un-
geöffnet in die Wahlurne.) 

3. Die „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ 
auf dem Wahlschein mit Datumsangabe per-
sönlich unterschreiben.

4. Wahlschein zusammen mit blauem 
Stimmzettelumschlag in den hellroten 
Wahlbriefumschlag stecken.

5. Hellroten Wahlbriefumschlag zukleben, unfrankiert 
.................................. *) geben oder in der darauf  
angegebenen Stelle abgeben.

Beachten Sie bitte, dass der Stimmzettel unbeobachtet zu kennzeichnen und in den blauen Stimmzettelumschlag zu legen ist! 
*) Gemäß § 32 Abs. 2 des Landtagswahlgesetzes amtlich bekannt gemachtes Postunternehmen einsetzen. 
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Anlage 18 LWO 
(zu § 34 Abs. 1 LWO) 

Wahlbekanntmachung 

1. Am .................................. findet die Wahl zum Landtag des Saarlandes statt. 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr1). 

2. Die Gemeinde2) ist in folgende ............................. Wahlbezirke eingeteilt: 
(Zahl) 

Wahlbezirk 1: 
 Wahlraum: 

Wahlbezirk 2: 
 Wahlraum: 

Wahlbezirk 3: 
 Wahlraum: 

 usw. 

Die Gemeinde3) ist in .......................... allgemeine Wahlbezirke eingeteilt4). 
(Zahl) 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom ......................................................... bis 
................................................. übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
die Wahlberechtigten zu wählen haben. 

Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um .................... Uhr in 
.................................................................... zusammen. 

3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetra-
gen sind.

Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis oder Reise-
pass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes
einen Stimmzettel ausgehändigt.

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme.

Der Stimmzettel enthält in der Reihenfolge und unter der Nummer ihrer Bekanntmachung in schwarzem Druck die
im jeweiligen Wahlkreis zugelassenen Kreis- und Landeswahlvorschläge unter Angabe der Partei oder Wähler-
gruppe sowie der Namen der ersten fünf Bewerberinnen und Bewerber und bei der Angabe der Partei oder Wäh-
lergruppe einen Kreis für die Kennzeichnung.

Die Wählerinnen und Wähler geben ihre Stimmen in der Weise ab, dass sie auf dem Stimmzettel durch ein in einen
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich machen, welchem Wahlvorschlag die Stimme
gelten soll.

Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar
ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist.
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5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 

ausgestellt ist,  
 
 a) durch die Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
 b) durch Briefwahl 
 
 teilnehmen. 
 
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindewahlleiterin oder vom Gemeindewahlleiter einen amt-

lichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und den Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.  

 
6. Jede oder jeder Wahlberechtigte kann ihr oder sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Aus-

übung des Wahlrechts durch eine Vertreterin oder einen Vertreter anstelle der oder des Wahlberechtigten ist unzu-
lässig (§ 10 Abs. 6 des Landtagswahlgesetzes). 

  
 Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter, die oder der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung 

an der Abgabe ihrer oder seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst getroffe-
nen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der oder des Wahlberechtigten er-
setzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 10 Abs. 7 des Landtagswahlgeset-
zes). 

 
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 

mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentschei-
dung der oder des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Straf-
gesetzbuches). 

  
 
 
 
 
 

..................................................... , den .................................... 
 
     Die Gemeindewahlleiterin/Der Gemeindewahlleiter 
 
 
 

................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
1) Bei abweichender Festsetzung der Wahlzeit durch die Landeswahlleiterin oder den Landeswahlleiter ist die festgesetzte Wahlzeit 

einzusetzen. 
2) Für Gemeinden, die in wenige Wahlbezirke eingeteilt sind. 
3) Für Gemeinden, die in eine größere Zahl von Wahlbezirken eingeteilt sind. 
4) Wenn Sonderwahlbezirke gebildet sind, sind diese einzeln aufzuführen. 
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Anlage 4 KWO 
(zu § 9 KWO) 

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Gemeinderat/Stadtrat, Ortsrat/Bezirksrat, Kreistag/zur Regionalversammlung, der 
Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, der Landrätin/des Landrats/der 

Regionalverbandsdirektorin/des Regionalverbandsdirektors 1) am .......................................... 

1. Das Wählerverzeichnis zu den oben angegebenen Wahlen für die Gemeinde

wird in der Zeit vom ...............................  bis  ..................................  während der allgemeinen Öffnungszeiten2) 
(20. bis 16. Tag vor der Wahl) 

 ..............................................................................................................................................................................  3) 
(Ort der Einsichtnahme) 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jede oder jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu ihrer oder seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern 
eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie oder er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß dem § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtge-
rät möglich.1)  

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor
der Wahl, spätestens am ................................... bis  .............. Uhr, bei der Gemeindewahlleiterin/beim 

(16. Tag vor der Wahl)

Gemeindewahlleiter  ......................................................................................  Einspruch einlegen. 
(Dienststelle, Gebäude und Zimmer Nr.) 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum
 ......................................................................................................................................................................................... 
eine Wahlbenachrichtigung.                   (21. Tag vor der Wahl)

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe

a) an der Gemeinde-/Stadtratswahl1) in einem beliebigen Wahlraum seines Wahlbereiches,

b) an der Orts-/Bezirksratswahl1) in einem beliebigen Wahlraum seines Gemeinde-/Stadtbezirkes,

c) an der Kreistagswahl/Regionalversammlungswahl1) in einem beliebigen Wahlraum seines Wahlbereiches,

d) an der Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters1) in einem beliebigen Wahlraum der Gemeinde/Stadt,

e) an der Wahl der Landrätin/des Landrats1) in einem beliebigen Wahlraum des Landkreises, an der Wahl der
Regionalverbandsdirektorin/des Regionalverbandsdirektors1) in einem beliebigen Wahlraum des Regionalver-
bandes Saarbrücken

oder 
 durch Briefwahl 

 teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte oder ein in das Wählerverzeichnis eingetra-
gener Wahlberechtigter; 

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte oder ein nicht in das Wählerverzeichnis 
eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn sie oder er nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden oder er ohne sein Verschulden die Einspruchs-
frist gegen das Wählerverzeichnis nach § 19 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes
(bis zum  ............................................................................... ) versäumt hat, 

(16. Tag vor der Wahl) 
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  b) wenn ihr oder sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 

Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalwahlgesetzes entstanden ist, 

  c) wenn ihr oder sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindewahlleiterin oder des Gemeindewahl-
leiters gelangt ist. 

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum  .............................. , 
           (2. Tag vor der Wahl)  
 18.00 Uhr, bei der Gemeindewahlleiterin/beim Gemeindewahlleiter mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 

werden. 

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 Versichert eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihr oder ihm der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist, kann ihr oder ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c ange-
gebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 

 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht die Berechtigung 
dazu nachweisen. Wahlberechtigte mit Behinderung können sich bei der Antragstellung der Hilfe anderer Personen 
bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein erhält die oder der Wahlberechtigte  
 1. für die Gemeinderats-/Stadtratswahl einen gelben Stimmzettel, 
 2. für die Ortsrats-/Bezirksratswahl einen orangefarbenen Stimmzettel, 
 3. für die Kreistags-/Regionalversammlungswahl einen grünen Stimmzettel, 
 4. für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters einen beigen Stimmzettel,  
 5. für die Wahl der Landrätin/des Landrats/der Regionalverbandsdirektorin/des Regionalverbandsdirektors1) einen 

hellblauen Stimmzettel, 
 6. einen gemeinsamen gelben Stimmzettelumschlag für die vorgenannten Kommunalwahlen1), 
 7. einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen hellrosafarbenen Wahl-

briefumschlag für die vorgenannten Kommunalwahlen1) und 
 8. ein Merkblatt für die Briefwahl.  

 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter, die oder der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe ihrer oder seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der 
oder dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der oder des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

 Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
…....................………4) unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben wer-
den. 

Ort, Datum 

 

 

Die Gemeindewahlleiterin/Der Gemeindewahlleiter 

_______________________ 
1) Nicht Zutreffendes streichen. 
2) Wenn andere Zeiten bestimmt sind, diese angeben. 
3) Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrierefrei oder nicht barrierefrei ist. 
 Wenn mehrere Einsichtsstellen eingerichtet sind, diese und die ihnen zugeteilten Ortsteile oder dgl. oder die Nummern der Wahlbezirke angeben. 
4) Gemäß § 37 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes amtlich bekannt gemachtes Postunternehmen einsetzen. 
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Erläuterungen 
1) Nicht Zutreffendes streichen. 
2) Falls erforderlich von der Gemeindewahlleiterin/vom Gemeindewahlleiter an-

kreuzen. 
3) Nur ausfüllen, wenn Versandanschrift nicht mit der Wohnung übereinstimmt. 
4) Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherung an Eides statt 

wird hingewiesen. 

5) Wählerinnen und Wähler, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung 
gehindert sind, die/den Stimmzettel zu kennzeichnen, können sich der Hilfe einer an-
deren Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahl-
entscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkon-
flikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Sie hat die „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ zu unterzeichnen. Außer-
dem ist die Hilfsperson zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie durch 
die Hilfeleistung erlangt hat. Auf die Strafbarkeit einer im Rahmen zulässiger Assis-
tenz entgegen der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigen oder ohne eine 
geäußerte Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten erfolgten Stimmabgabe 
wird hingewiesen. 

Wahlschein für Kommunalwahlen   Anlage 6 KWO 
gelb         (zu § 13 KWO) 

Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt! 
Wahlschein 
für die Wahl zum Gemeinderat/Stadtrat, Ortsrat/Bezirksrat, Kreistag/zur Regionalversamm-
lung, der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, der Landrätin/des Landrats/der Regionalver-
bandsdirektorin/des Regionalverbandsdirektors 1) am  ...................................................................  

Nur gültig für 
- den Wahlbereich  ............................................................  
 Gemeinderats-/Stadtrats-/Kreistags-/Regionalversammlungswahl
- Gemeindebezirk/Stadtbezirk  ........................................  
 Ortsratswahl/Bezirksratswahl 
- die Gemeinde  ..................................................................  

Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 
- den Landkreis/Regionalverband  .............................. 1) 

Wahl der Landrätin/des Landrats/der Regionalverbandsdirektorin/ 
des Regionalverbandsdirektors

Wahlschein-Nr. 

Wählerverzeichnis-Nr. 

im Wahlbezirk 

Frau / Herr 
2) oder Wahlschein gemäß § 21 Abs. 2 KWG 

geboren am 

3) wohnhaft in
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort 

kann mit diesem Wahlschein an den oben genannten Wahlen teilnehmen 
1. gegen Abgabe des Wahlscheines und unter Vorlage eines Personalausweises – Unionsbürgerinnen und Unionsbürger eines

Identitätsausweises – oder Reisepasses durch Stimmabgabe im Wahlraum in einem beliebigen Wahlbezirk des o. g. Wahlbe-
reichs in der o. g. Gemeinde/Stadt, des o. g. Gemeindebezirks/Stadtbezirks, in der/m o. g. Gemeinde/Landkreis/Regionalverband1) 
o d e r 

2. durch Briefwahl. 
Ort, Datum 

(Dienstsiegel)

Die Gemeindewahlleiterin/Der Gemeindewahlleiter 

 (Unterschrift der/des mit der Erteilung des Wahlscheines beauftragen Bediensteten der Gemeinde/ 
kann bei automatischer Erstellung des Wahlscheines entfallen.) 

Achtung! 
Bitte nachfolgende Erklärung vollständig ausfüllen und unterschreiben.  
Dann den Wahlschein mit dem gelben Stimmzettelumschlag in den hellrosa-
farbenen Wahlbriefumschlag stecken.

Versicherung an Eides statt zur Briefwahl 4) 
Ich versichere gegenüber der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter an Eides statt, dass ich die/den 1) beigefügten 
Stimmzettel persönlich – als Hilfsperson 5) gemäß dem erklärten Willen der Wählerin/des Wählers – gekennzeichnet habe. 

Unterschrift der Wählerin/des Wählers – oder – Unterschrift der Hilfsperson 5) 
Datum, Vor- und Familienname Datum, Vor- und Familienname 

Weitere Angaben in Blockschrift! 
Vor- und Familienname

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Wohnort 

 

 



Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 27. August 2020 795

Anlage 10 KWO 
(zu § 15 Abs. 3 KWO) 

Vorderseite 

Merkblatt zur Briefwahl 

Sehr geehrte Wählerin, 
Sehr geehrter Wähler, 
beigefügt erhalten Sie die Unterlagen für die Kommunalwahlen am ..............................................., und zwar 
1. den Wahlschein, 
2. den amtlichen gelben Stimmzettel für die Wahl zum Gemeinderat/Stadtrat 1),

den amtlichen orangefarbenen Stimmzettel für die Wahl zum Ortsrat/Bezirksrat 1),
den amtlichen grünen Stimmzettel für die Wahl zum Kreistag/zur Regionalversammlung 1),
den amtlichen beigen Stimmzettel für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 1),
den amtlichen hellblauen Stimmzettel für die Wahl der Landrätin/des Landrats/der Regionalverbandsdirektorin/des Regionalver-
bandsdirektors 1),

3. den amtlichen gemeinsamen gelben Stimmzettelumschlag und 
4. den amtlichen hellrosafarbenen Wahlbriefumschlag. 
Nach § 15 Abs. 4 des Kommunalwahlgesetzes darf jede Wahlberechtigte ihr oder jeder Wahlberechtigte sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht 
oder eine solche Tat versucht, wird nach § 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
Bitte nachstehende „Wichtige Hinweise für Briefwählerinnen und Briefwähler“ und umseitigen „Wegweiser für die Briefwahl“ ge-
nau beachten. 

Wichtige Hinweise für Briefwählerinnen und Briefwähler 
1. Die Stimmabgabe bei der Briefwahl ist nur gültig, wenn in der unteren Hälfte des Wahlscheins die „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ mit 

der Unterschrift versehen ist. 
2. Den Wahlschein nicht in den gelben Stimmzettelumschlag legen, sondern mit diesem in den hellrosafarbenen Wahlbriefumschlag stecken. Sonst 

ist die Stimmabgabe ungültig. 
3. Wählerinnen und Wähler, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung gehindert sind, die/den Stimmzettel zu kennzeichnen, können sich 

der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Sie hat die „Versicherung an Eides statt zur Brief-
wahl“ zu unterzeichnen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Wil-
lensbildung oder Entscheidung der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. Auf die
Strafbarkeit einer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlent-
scheidung der oder des Wahlberechtigten erfolgten Stimmabgabe wird hingewiesen. 

4. Wahlbrief so rechtzeitig versenden, dass er spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle eingeht! Der Wahlbrief 
kann auch dort abgegeben werden. 
Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sollte der Wahlbrief spätestens drei Werktage vor der Wahl (Donnerstag, den ………… 20…), bei entfernt 
liegenden Orten noch früher, bei ……........………*) eingeliefert werden. Die Versendung durch ....................…*) innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ist unentgeltlich. Wird eine besondere Beförderungsform gewünscht, so muss das dafür fällige – zusätzliche – Leistungsentgelt entrichtet werden. 
Bei Beförderung durch ein anderes Postunternehmen ist das dafür fällige Leistungsentgelt in voller Höhe zu entrichten; ansonsten kann eine ordnungsgemäße 
Beförderung nicht gewährleistet werden. 
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sollte der Wahlbrief möglichst bald und am Schalter eines Postamtes eingeliefert sowie Luftpostbeför-
derung verlangt werden. Der Wahlbrief ist als Briefsendung des internationalen Postdienstes grundsätzlich vollständig freizumachen. Deshalb muss für 
den Wahlbrief das im Einlieferungsland zu entrichtende Entgelt gezahlt werden. Auf dem Wahlbrief unterhalb der Anschrift das Bestimmungsland 
„ALLEMAGNE“ oder „GERMANY“ angeben. Falls eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter Bedenken hat, den Wahlbrief wegen seiner Kennzeich-
nung und der hellrosafarbenen Farbe durch die Post im Ausland befördern zu lassen, ist es ihr oder ihm überlassen, den Wahlbrief in einen neutralen Brief-
umschlag zu stecken und diesen bei der Post abzugeben. 

5. Wahlbriefe, die am Wahltag nach 18.00 Uhr bei der zuständigen Stelle eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt. 
1) Nicht Zutreffendes weglassen. 
*) Gemäß § 37 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes amtlich bekannt gemachtes Postunternehmen einsetzen. 
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Anlage 18 KWO 
(zu § 2 Abs. 1 KWO) 

Wahlbekanntmachung

1.  Am
Datum 

finden die Wahlen

zum Gemeinderat der Gemeinde 
Stadtrat der Stadt
Ortsrat des Gemeindebezirks der Gemeinde 
Bezirksrat des Stadtbezirks der Stadt 
Kreistag des Landkreises 

zur Regionalversammlung des Regionalverbandes 
zur/zum Bürgermeisterin/Bürgermeister der Gemeinde/Stadt 

Landrätin/Landrat des Landkreises 
Regionalverbandsdirektorin/Regionalverbandsdirektor 1)

statt. Die Wahlen dauern von 8.00 bis 18.00 Uhr. 2)

2. Die Gemeinde 3) ist in folgende 
Zahl

Wahlbezirke eingeteilt: 

Wahlbe-
zirk Nr. Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums

1 

2 

3 

Ortsteil östlich der Bahnlinie G-P 

Ortsteil westlich der Bahnlinie G-P 

Teilort N.

Realschule in der Hauptstraße 

Saal der Gastwirtschaft „Zum Löwen“

Grundschule des Teilortes N.

Die Gemeinde 4) ist in 
Zahl

 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 5)

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit

vom  
Datum 

 bis
Datum 

  zugestellt worden sind, sind die Wahlbezirke und die
Wahlräume angegeben, in denen die Wahlberechtigten zu wählen haben.

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um
Uhrzeit

Uhr

 in 
Ort und Raum

zusammen. 

3. Die Wahlberechtigten können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen
sind.

Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Personalausweis, Unionsbürgerinnen
und Unionsbürger ihren gültigen Identitätsausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden/wird für eine etwa notwendig werdende Stichwahl zu-
rückgegeben. 1)

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wahlberechtigte erhält bei Betreten des Wahlraumes für die Wahl, zu der 
er wahlberechtigt ist, einen entsprechenden Stimmzettel ausgehändigt, und zwar

1. für die Gemeinderats-/Stadtratswahl einen gelben Stimmzettel,
2. für die Ortsrats-/Bezirksratswahl einen orangefarbenen Stimmzettel,
3. für die Kreistags-/Regionalversammlungswahl einen grünen Stimmzettel,
4. für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters einen beigen Stimmzettel,
5. für die Wahl der Landrätin/des Landrats oder

der Regionalverbandsdirektorin/des Regionalverbandsdirektors 1) einen hellblauen Stimmzettel.

noch Anlage 10 KWO 
(zu § 15 Abs. 3 KWO) 

Rückseite 

Merkblatt zur Briefwahl 
Wegweiser für die Briefwahl 

1. Stimmzettel persönlich ankreuzen.

2. 
Gelben, orangefarbenen, grünen, 
hellblauen und beigen Stimmzettel 
in gelben Stimmzettelumschlag legen 
und zukleben. 

3. 
Die „Versicherung an Eides statt zur 
Briefwahl“ auf dem gelben Wahl-
schein mit Datumsangabe persönlich 
unterschreiben. 

4. 
Gelben Wahlschein zusammen mit 
gelbem Stimmzettelumschlag in den 
hellrosafarbenen Wahlbriefumschlag 
stecken. 

5. 
Hellrosafarbenen Wahlbriefumschlag 
zukleben, unfrankiert …….................…*) 
geben (außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland: frankieren) oder in der 
darauf angegebenen Stelle abgeben. 

Beachten Sie bitte, dass die Stimmzettel unbeobachtet zu kennzeichnen und in den gelben Stimmzettelumschlag 
zu legen sind! 
_________________ 
*)  Gemäß § 37 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes amtlich bekannt gemachtes Postunternehmen einsetzen.
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Anlage 18 KWO 
(zu § 2 Abs. 1 KWO) 

 

Wahlbekanntmachung 

1.  Am  
Datum 

 finden die Wahlen  

 zum Gemeinderat der Gemeinde  
 Stadtrat der Stadt  
 Ortsrat des Gemeindebezirks  der Gemeinde  
 Bezirksrat des Stadtbezirks  der Stadt  
 Kreistag des Landkreises  
 zur Regionalversammlung des Regionalverbandes   
 zur/zum Bürgermeisterin/Bürgermeister der Gemeinde/Stadt  
 Landrätin/Landrat des Landkreises  
 Regionalverbandsdirektorin/Regionalverbandsdirektor 1)  
 statt. Die Wahlen dauern von 8.00 bis 18.00 Uhr. 2) 

2. Die Gemeinde 3) ist in folgende 
Zahl 

 Wahlbezirke eingeteilt: 
 
Wahlbe-
zirk Nr. Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums 

1 
 

2 
 

3 

Ortsteil östlich der Bahnlinie G-P 
 
Ortsteil westlich der Bahnlinie G-P 
 
Teilort N. 

Realschule in der Hauptstraße 
 
Saal der Gastwirtschaft „Zum Löwen“ 
 
Grundschule des Teilortes N. 
 

 

 Die Gemeinde 4) ist in  
Zahl 

  allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 5) 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit 

 vom  
Datum 

 bis 
Datum 

   zugestellt worden sind, sind die Wahlbezirke und die 
 Wahlräume angegeben, in denen die Wahlberechtigten zu wählen haben.   

 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
Uhrzeit 

 Uhr 

 in 
Ort und Raum 

 zusammen. 

3. Die Wahlberechtigten können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen 
sind. 

 Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Personalausweis, Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürger ihren gültigen Identitätsausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden/wird für eine etwa notwendig werdende Stichwahl zu-
rückgegeben. 1) 

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wahlberechtigte erhält bei Betreten des Wahlraumes für die Wahl, zu der 
er wahlberechtigt ist, einen entsprechenden Stimmzettel ausgehändigt, und zwar 

 1. für die Gemeinderats-/Stadtratswahl  einen gelben Stimmzettel, 
 2. für die Ortsrats-/Bezirksratswahl  einen orangefarbenen Stimmzettel,  
  3. für die Kreistags-/Regionalversammlungswahl einen grünen Stimmzettel, 
  4. für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters  einen beigen Stimmzettel, 
  5. für die Wahl der Landrätin/des Landrats oder 
   der Regionalverbandsdirektorin/des Regionalverbandsdirektors 1) einen hellblauen Stimmzettel.  
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Jede Wählerin und jeder Wähler hat für jede Wahl eine Stimme. 

Bei der Gemeinderats-/Stadtratswahl, der Orts-/Bezirksratswahl und der Kreistags-/Regionalversammlungswahl enthalten bei Verhältnis-
wahl 5) die Stimmzettel die zugelassenen Wahlvorschläge in der Reihenfolge ihrer öffentlichen Bekanntgabe unter Angabe des Namens der 
Partei oder Wählergruppe, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese sowie des Familiennamens, Vornamens und Berufs der 
ersten fünf Bewerberinnen und Bewerber jeden Wahlvorschlags. Bei Wahlvorschlägen, die in eine Gebietsliste und Bereichslisten gegliedert 
sind, sind auf der Gebietsliste und den Bereichslisten je die ersten fünf Bewerberinnen und Bewerber mit Familiennamen, Vornamen und Beruf 
angegeben. 1) 

Bei der Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, der Landrätin/des Landrats oder der Regionalverbandsdirektorin/des Regionalver-
bandsdirektors enthalten die Stimmzettel die zugelassenen Wahlvorschläge in der Reihenfolge ihrer öffentlichen Bekanntgabe unter An-
gabe des Namens der Partei/Wählergruppe/Einzelbewerberin/des Einzelbewerbers, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese 
sowie des Familiennamens, Vornamens, Berufs und der Anschrift der Bewerberin/des Bewerbers jeden Wahlvorschlags. 1) 

Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme in der Weise ab, dass sie oder er auf jedem Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchen Wahlvorschlag sie oder er wählen will.  

Die Stimmzettel müssen von der Wählerin oder vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert 
oder gefilmt werden. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss daran erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffent-
lich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

5. Wer einen Wahlschein hat, kann 

a) durch Stimmabgabe an der 
1. Gemeinde-/Stadtratswahl in einem beliebigen Wahlbezirk seines Wahlbereichs (§ 15 Abs. 3 des Kommunalwahlgesetzes), 
2. Orts-/Bezirksratswahl in einem beliebigen Wahlbezirk seines Gemeinde-/Stadtbezirks (§ 56 des Kommunalwahlgesetzes), 
3. Kreistags-/Regionalversammlungswahl in einem beliebigen Wahlbezirk seines Wahlbereichs (§ 65 Abs. 2 des Kommunalwahlge-

setzes),
4. Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, der Landrätin/des Landrats oder der Regionalverbandsdirektorin/des Regionalver-

bandsdirektors in einem beliebigen Wahlbezirk der Gemeinde/des Landkreises/Regionalverbandes oder 
b) durch Briefwahl 

 teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindewahlleiterin/vom Gemeindewahlleiter die amtlichen Stimmzettel, den amtli-
chen Stimmzettelumschlag sowie den amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit den Stimmzetteln (im verschlosse-
nen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle 
absenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 

6. Jede oder jeder Wahlberechtigte kann ihr oder sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts
durch eine Vertreterin oder einen Vertreter anstelle der oder des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 15 Abs. 4 des Kommunalwahlgesetzes).

Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter, die oder der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer 
oder seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei
der Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der oder des
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 15 Abs. 5 des Kommunalwahlgeset-
zes). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der
oder des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

Ort, Datum Die Gemeindewahlleiterin/Der Gemeindewahlleiter  

_______________________ 
1) Nicht Zutreffendes streichen. 
2) Bei abweichender Festsetzung durch die Landeswahlleiterin/den Landeswahlleiter ist die festgesetzte Wahlzeit einzusetzen. 
3) Für Gemeinden, die in wenige Wahlbezirke eingeteilt sind. 
4) Für Gemeinden, die in eine größere Zahl von Wahlbezirken eingeteilt sind. 
5) Bei Mehrheitswahl ist die Wahlbekanntmachung entsprechend anzupassen. 


