
Kommunalwahl 2020 am 15.03.2020 

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

wir möchten Ihnen hier einige Infos rund um die bevorstehenden Kommunalwahlen 2020 

geben. 

 

 

Infos rund um die Stimmabgabe 

 

Als Erlabrunner Bürger haben Sie am 15. März 2020 folgende Stimmen (die Anzahl der 

Stimmen, die Sie vergeben dürfen, finden Sie auch ganz oben auf den einzelnen 

Stimmzetteln): 

 

Bürgermeisterwahl (gelber Stimmzettel)    1 Stimme 

Gemeinderatswahl (hellgrüner Stimmzettel) 24 Stimmen 

Landratswahl (hellblauer Stimmzettel)                        1 Stimme 

Kreistagswahl (weißer Stimmzettel)                        70 Stimmen 

 

 

!Aufgepasst, so wird der Stimmzettel ungültig! 

 

Der Stimmzettel ist ungültig, 

- wenn Sie den Stimmzettel leer, also ohne eine Stimmabgabe abgeben. 

- wenn Sie nur Namen durchstreichen 

- wenn Sie zu viele Stimmen abgeben 

- wenn nicht klar erkennbar ist wen Sie gewählt haben 

- wenn Sie auf dem Stimmzettel irgendwas hinzuschreiben oder malen 

 

 

Richtig wählen 

 

1. Bürgermeisterwahl (gelber Stimmzettel) 

Für die Bürgermeisterwahl liegt 1 Wahlvorschlag vor. Es darf nur ein Bewerber angekreuzt 

werden. Der Wähler kann nur einen der vorgedruckten Bewerber wählen, indem er ein 

Kreuz in den Kreis hinter den Bewerbernamen setzt. 

 

 

2. Gemeinderatswahl (hellgrüner Stimmzettel) 

Für die Gemeinderatswahl hat jeder Wähler 24 Stimmen. Der Wähler kann diese Stimmen 

nur den in den Wahlvorschlägen genannten Bewerbern  geben und zwar durch 

 

- Ankreuzen einer Liste 

- Vergabe von bis zu drei Stimmen für eine Person – Kumulieren (Häufeln) 

- Stimmenvergabe für Personen auf verschiedenen Listen – Panaschieren 

- Verbindung von Listenkreuz und Einzelstimmvergabe 



 

Beispiel 1: 

Ankreuzen einer Liste 

Dafür kreuzen Sie den Kreis links neben dem Namen der Partei oder Wählergruppe 

(Kennwort) an. 

Damit wählen Sie jeden Kandidaten von der Liste. Jeder Kandidat bekommt eine Stimme. 

Manche Kandidaten sind mehrmals aufgeführt, diese bekommen dann auch mehr Stimmen.  

Wenn Sie einen Kandidaten von der Liste nicht wählen wollen, dann streichen Sie ihn durch. 

Sie können auch mehrere Kandidaten durchstreichen. 

 

 

 

Beispiel 2: 

Vergabe von bis zu drei Stimmen für eine Person – Kumulieren (Häufeln) 

Will die wählende Person nur einem Wahlvorschlag Stimmen geben, aber nicht die ganze 

Liste unverändert annehmen, kann sie einzelnen Kandidaten bis zu drei Stimmen geben. 

Zum Häufeln ist in das Viereck vor dem Barcode (Strichcode) des betreffenden Kandidaten 

eine 1, eine 2 oder 3 zu setzen. Drei Stimmen sind die höchste Stimmenzahl, die ein 

Kandidat bekommen kann, auch wenn der Kandidat mehrfach aufgeführt ist!  

 

 

Beispiel 3: 

Stimmenvergabe für Personen auf verschiedenen Listen – Panaschieren  

Die Stimmen können auch auf Kandidaten in verschiedenen Listen verteilt werden. Dabei ist 

darauf zu achten, dass die Gesamtstimmenzahl (= 24!!) nicht überschritten wird. Auch beim 

Panaschieren kann von der Möglichkeit des Kumulierens (vgl. Beispiel 2) Gebrauch gemacht 

werden. 

 

 

 

Beispiel 4: 

Wahl von Personen in verschiedenen Wahlvorschlägen mit Kumulieren und Panaschieren 

sowie Vergabe eines Listenkreuzes 

Stimmen können ferner an Kandidaten verschiedener Wahlvorschläge vergeben und 

außerdem kann ein Listenkreuz gesetzt werden. Das empfiehlt sich vor allem dann, wenn die 

wählende Person sicherstellen will, dass keine Stimme verloren geht. Durch das Listenkreuz 

werden die nicht an einzelne Kandidaten vergebenen restlichen Stimmen in dem 

angekreuzten Wahlvorschlag den noch nicht einzeln gekennzeichneten Kandidaten von oben 

nach unten zugerechnet. Einzelstimmenvergabe geht vor Listenkreuz! 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Landratswahl (hellblauer Stimmzettel) 

Für die Landratswahl liegen 6 Wahlvorschläge vor. Jeder Wähler hat nur 1 Stimme. 

Der Wähler kann nur einen der vorgedruckten Bewerber wählen, indem er ein Kreuz in den 

Kreis hinter den Bewerbernamen setzt. 

 

 

4. Kreistagswahl (weißer Stimmzettel) 

Für die Kreistagswahl liegen 8 Wahlvorschläge vor. Auch diese Wahl wird nach den 

Grundsätzen der Verhältniswahl durchgeführt, d. h. es dürfen keine Namen hinzugefügt 

werden. Es muss eine eindeutige Kennzeichnung erfolgen. Jeder Wähler hat 70 Stimmen. Für 

die Kreistagswahl gelten die gleichen Grundsätze wie bei der Gemeinderatswahl (siehe unter 

2.) 

 

 

 

Auszählung mit Einsatz des Wahlauszählungsprogramms 

 

Am Wahltag 15. März 2020 werden ab 18:00 Uhr im Wahllokal zuerst die Stimmzettel für die 

Wahl zum ersten Bürgermeister per Hand ausgezählt. Sofort im Anschluss werden die 

Stimmzettel für die Wahl des Landrats ebenfalls per Hand ausgezählt und an das Rathaus 

übermittelt. 

 

Die Auszählung der Stimmzettel für die Gemeinderatswahl und Kreistagswahl findet per EDV 

statt.  

 

Alle Auszählungen sind selbstverständlich öffentlich. 

  

Auf den abgedruckten Stimmzetteln zur Wahl des Gemeinderats und des Kreistags werden 

Sie vor den Kennwörtern der einzelnen Wahlvorschläge und natürlich auch vor jedem 

Bewerber bzw. vor jeder Bewerberin einen Barcode (Strichcode) finden. Dieser ist für die 

Auszählung mit einem speziellen Barcodelesestift notwendig. Hierbei werden die Stimmen 

vom Wahlvorsteher durch Abstreichen des Strichcodes erfasst. Ist ein Listenkreuz gesetzt, 

wird auch dieser Strichcode erfasst und dadurch werden evtl. verbleibende Reststimmen 

automatisch von oben nach unten auf die Bewerber verteilt, die noch keine Einzelstimmen 

erhalten haben und auch vom Wähler nicht gestrichen wurden. 

 
 


