
Amt Horst-Herzhorn  27.12.2022 

Wahlvorstand bei einer Wahl 

Wer darf im Wahlvorstand tätig werden: 

Die Mitglieder des Wahlvorstands werden berufen aus dem Kreis der  

Wahlberechtigten (des Wahlgebietes) 

 Wahlberechtigt bei der Kommunalwahl 2023 sind Personen, die  

 die deutsche Staatsbürgerschaft oder eine Unionsbürgerschaft besitzen 

 am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben 

 die (vom Wahltag zurückgerechnet) seit mindestens sechs Wochen im Wahlgebiet 

eine Wohnung haben 

 nicht durch Richterspruch vom Wahlrecht ausgeschlossen sind 

 

Was macht der Wahlvorstand bei einer Wahl? 

Der Wahlvorstand hat besteht aus folgenden Positionen mit diesen Hauptaufgaben: 

Wahlvorsteher*in oder stellv. Wahlvorsteher*in 

 verpflichtet die Beisitzer*innen 

 leitet die Tätigkeit d. Wahlvorstandes  

 gibt Entscheidungen des Wahlvorstandes bekannt 

 gibt mündlich das Wahlergebnis im Wahllokal bekannt 

 gibt das Wahlergebnis per Schnellmeldung an das Amt Horst-Herzhorn weiter 

 holt die Wahlunterlagen beim Amt Horst-Herzhorn ab und übergibt diese nach 

Abschluss der Auszählung wieder an das Amt Horst-Herzhorn 

Schriftführer*in oder stellv. Schriftführer*in 

 führt das Wählerverzeichnis, 

 prüft die Wahlberechtigung,  

 vermerkt die Stimmenabgabe im Wählerverzeichnis und zählt die 

 Stimmabgabevermerke 

 nimmt die Wahlscheine entgegen und verwahrt diese 

 fertigt die Wahlniederschrift für die jeweilige Wahl 

vier Beisitzer*innen 

 erledigen die von dem*der Wahlvorsteher*in übertragenen Aufgaben 

 geben die Stimmzettel aus 

 halten das Wahllokal frei von Wahlpropaganda 

 beobachten die Wahlkabine und die Urne 

 sortieren, zählen und verwahren die Stimmzettel 

 

Zur weitere Information sind die Videos für Wahlhelfende des Bundeswahlleiters zu 

empfehlen: https://www.bundeswahlleiter.de/service/mediathek.html 

 

Der Wahlvorstand insgesamt 

 nimmt seine Tätigkeit weisungsfrei und unabhängig wahr. 

 sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl und für die Ermittlung des 

Wahlergebnisses. 

 die Aufgabenwahrnehmung kann in Schichten (vormittags-/nachmittags) aufgeteilt werden 

 

Anwesenheiten zur Beschlussfähigkeit des Wahlvorstandes während des Wahltages

während der Wahlhandlung

von 8.00 bis 18.00 Uhr

Mindestens 3 Mitglieder

(darunter der*die Wahlvorsteher*in und 
Schriftführer*in oder ihre 

Stellvertretungen)

während der Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses ab 

18.00 Uhr

Mindestens 5 Mitglieder 

(darunter der*die Wahlvorsteher*in und 
Schriftführer*in oder ihre Stellvertretungen)

https://www.bundeswahlleiter.de/service/mediathek.html

