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LESEFASSUNG 

W A H L O R D N U N G 

für die Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates 

der Gemeinde Molfsee 

 

§ 1 

Grundsätze 

 

(1) Die Senioren der Gemeinde Molfsee wählen aus ihrer Mitte in unmittelbarer, gleicher und 

geheimer Briefwahl einen Beirat.  

 

(2) Der Beirat besteht aus bis zu zwölf Mitgliedern.  

 

(3) Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.  

 

(4) Alle Veröffentlichungen und Bekanntmachungen zu dieser Wahl erfolgen in der in der Haupt-

satzung der Gemeinde Molfsee für Veröffentlichungen bestimmten Form.  

 

§ 2 

Wahlrecht und Wählbarkeit 

 

(1) Wahlberechtigt ist, wer das 60. Lebensjahr vollendet und seinen alleinigen oder Hauptwohn-

sitz in der Gemeinde Molfsee hat.  

 

(2) Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und einen Wahlschein hat.  

 

(3) Ausgeschlossen vom Wahlrecht sind Personen,  

 

1. die infolge Richterspruches das Wahlrecht nicht besitzen; 

2. für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige 

Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 

Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichneten Angelegenheiten nicht er-

fasst. 

 

(4) Wählbar ist, wer das 60. Lebensjahr vollendet, seinen alleinigen oder Hauptwohnsitz in der 

Gemeinde Molfsee hat und in das Wählerverzeichnis eingetragen ist.  
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(5) Nicht wählbar ist, wer  

 

1. nach Abs. 3 vom Wahlrecht ausgeschlossen ist; 

2. nach § 63 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist; 

3. infolge Richterspruchs aufgrund des Gesetzes für psychisch Kranke nicht nur einstweilig in 

einem Krankenhaus untergebracht ist;  

4. infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 

nicht besitzt. 

 

§ 3 

Wahlausschuss 

 

(1) Die Wahl wird von einem Wahlausschuss geleitet, der aus drei Gemeindevertretern besteht. 

Die Mitglieder des Wahlausschusses werden von der Gemeindevertretung spätestens drei Mo-

nate vor dem voraussichtlichen Wahltag gewählt; die Gemeindevertretung soll zugleich drei Er-

satzmitglieder wählen. 

 

(2) Die Mitglieder des Wahlausschusses wählen aus ihrer Mitte den Wahlleiter und dessen Stell-

vertreter. Der Wahlausschuss trifft seine Entscheidungen in nichtöffentlicher Sitzung mit einfa-

cher Stimmenmehrheit. § 13 Abs. 5 bleibt unberührt. Er ist beschlussfähig, wenn mehr als die 

Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Die Mitglieder des Wahlausschusses sind zur Wahrung 

des Wahlgeheimnisses verpflichtet.  

 

(3) Der Wahlausschuss hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 

1. Festlegung des Endes der Wahlfrist; 

2. Aufstellung des Wählerverzeichnisses; 

3. Bestimmung von Ort, Dauer und Zeiten der Auslegung des Wählerverzeichnisses; 

4. Ausschreibung der Wahl (§ 4); 

5. Entscheidung über Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis; 

6. Bestimmung der Einreichungsfrist für Wahlvorschläge; 

7. Zulassung der Wahlvorschläge; 

8. Ausfertigung und Versendung der Wahlunterlagen; 

9. Feststellung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses. 
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(4) Der Wahlausschuss kann zu seiner Unterstützung Wahlhelfer bestellen, die der Wahlleiter 

oder dessen Stellvertreter zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

 

(5) Über den Verlauf der Wahlausschusssitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. In ihr müssen 

Ort und Zeit der Sitzung, die Namen der anwesenden Wahlausschussmitglieder, eventuell ge-

stellte Anträge, der Name des jeweiligen Antragstellers und das Abstimmungsergebnis enthalten 

sein. Die Niederschrift ist vom Wahlleiter oder dessen Stellvertreter gegenzuzeichnen. 

 

(6) Die Gemeindeverwaltung hat dem Wahlleiter oder dessen Vertreter jede zur Ausübung sei-

ner Tätigkeit notwendige Auskunft zu erteilen und erforderlichenfalls Einsicht in Unterlagen zu 

gewähren.  

 

§ 4 

Vorbereitung der Wahl 

 

(1) Spätestens drei Monate vor dem Wahltag macht der Wahlausschuss ein Wahlausschreiben 

bekannt, das vom Wahlleiter unterzeichnet sein muss.  

 

(2) Das Wahlausschreiben muss enthalten: 

 

1. Das Ende der Wahlfrist; 

2. die Angabe, wo, wann und wie lange das Wählerverzeichnis zur Einsicht ausliegt; 

3. den Hinweis, dass Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis nur innerhalb der Auslegungs-

frist schriftlich beim Wahlausschuss eingelegt werden können; 

4. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb der Frist gemäß § 7 Abs. 4 beim Wahlausschuss 

einzureichen; Tag und Uhrzeit des Ablaufs der Einreichungsfrist sind anzugeben; 

5. einen Hinweis auf den Inhalt des Wahlvorschlages; 

6. den Hinweis, dass nur rechtzeitig eingegangene Wahlvorschläge berücksichtigt werden; 

7. den Hinweis, dass das Wahlrecht nur durch Briefwahl ausgeübt werden kann. 

 

(3) Der Wahlausschuss kann offenbare Unrichtigkeiten des Wahlausschreibens jederzeit berich-

tigen.  

 

(4) Abschriften des Wahlausschreibens liegen vom Tag seines Erlasses bis zum Wahltag in der 

Gemeindeverwaltung zur Einsicht aus.  
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§ 5 

Wählerverzeichnis 

 

(1) Der Wahlausschuss stellt das Verzeichnis der Wahlberechtigten auf (Wählerverzeichnis). Er 

hat dieses Verzeichnis auf dem Laufenden zu halten und zu ergänzen. 

 

(2) Das Wählerverzeichnis muss folgende Angaben enthalten: 

 

1. Familienname, Geburtsdatum, Vorname und Anschrift der Wahlberechtigten;  

2. Rubrik für Vermerke über die Stimmabgabe; 

3. Rubrik für Bemerkungen. 

 

(3) Das Wählerverzeichnis ist in der Gemeindeverwaltung während der üblichen Dienstzeiten 

zur Einsicht durch die Wahlberechtigten bis zu einem Tag vor Beendigung der Wahlfrist, begin-

nend spätestens ab dem 2. Monat vor dem Ende der Wahlfrist, auszulegen.  

 

§ 6 

Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 

 

(1) Jeder Wahlberechtigte kann innerhalb der Auslegungsfrist (§ 5 Abs. 3) beim Wahlausschuss 

schriftlich Einspruch gegen die Richtigkeit des Wählerverzeichnisses einlegen. 

 

(2) Der Wahlausschuss entscheidet unverzüglich über den Einspruch; spätestens vor Beginn 

der Feststellung des Wahlergebnisses. Die Entscheidung ist dem Wahlberechtigten, der den 

Einspruch eingelegt hat, und dem durch den Einspruch betroffenen Wahlberechtigten schriftlich 

mitzuteilen. Ist der Einspruch begründet, so hat der Wahlausschuss das Wählerverzeichnis zu 

berichtigen.  

 

(3) Die Entscheidung des Wahlausschusses ist nicht anfechtbar. Die Vorschriften über die 

Wahlanfechtung bleiben hiervon unberührt.  

 

§ 7 

Einreichung von Wahlvorschlägen 

 

(1) Jeder bei Beendigung der Vorschlagsfrist (§ 7 Abs. 4) im Wählerverzeichnis eingetragene 

Wahlberechtigte ist berechtigt, Wahlvorschläge einzureichen.  
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(2) Ein Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten. Er muss von dem oder den Vorschla-

genden unterzeichnet sein. Vorschlagsberechtigt ist auch der Bewerber selbst. Der Vor- und 

Familienname sowie die Anschrift der unterschreibenden Wahlberechtigten sind neben den Un-

terschriften gesondert in Block- oder Maschinenschrift auf dem Wahlvorschlag anzubringen. Der 

Bewerber muss seine schriftliche Zustimmungserklärung auf dem Wahlvorschlag abgeben.  

 

(3) Es dürfen nur Bewerber vorgeschlagen werden, die in dem Wählerverzeichnis aufgeführt und 

wählbar sind.  

 

(4) Die Wahlvorschläge sind beim Wahlausschuss einzureichen. Der Wahlausschuss bestimmt 

den Tag und die Uhrzeit, mit der die Einreichungsfrist endet. Das Ende der Einreichungsfrist ist 

auf spätestens sechs Wochen vor dem Ende der Wahlfrist festzulegen. 

 

§ 8 

Vorprüfung der Wahlvorschläge 

 

(1) Der Wahlleiter oder ein von ihm bestimmter Wahlhelfer vermerkt auf den Wahlvorgängen 

den Tag und die Uhrzeit des Eingangs.  

 

(2) Etwaige Mängel hat der Wahlleiter oder ein von ihm bestimmtes Mitglied des Wahlausschus-

ses dem Bewerber unverzüglich mitzuteilen und ihn unter Rückgabe des Wahlvorschlages auf-

zufordern, diese innerhalb der Einreichungsfrist zu beseitigen.  

 

§ 9 

Beschlussfassung über die Wahlvorschläge 

 

(1) Der Wahlausschuss prüft unverzüglich nach Ablauf der Einreichungsfrist die Wahlvorschlä-

ge, insbesondere  

 

1. die Einhaltung der Einreichungsfrist; 

2. die Vollständigkeit der Wahlvorschläge; 

3. die Unterschriften der vorschlagenden Wahlberechtigten und die des Bewerbers sowie deren 

Wahlberechtigung; 

4. die Einhaltung des Verbots der Aufnahme mehrerer Bewerber in einem Wahlvorschlag; 

5. die Wählbarkeit des Bewerbers. 
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(2) Der Wahlvorschlag ist ungültig,  

 

1. der nicht rechtzeitig eingereicht worden ist; 

2. der nicht ordnungsgemäß, insbesondere nicht von dem Bewerber, unterzeichnet ist; 

3. der den Bewerber so unvollständig bezeichnet, dass Zweifel über seine Person bestehen 

können, oder einen nicht wahlberechtigten Bewerber oder nicht nur einen Bewerber enthält; 

4. der im Falle des § 8 Abs. 2 ohne Behebung des Mangels wieder eingereicht worden ist. 

 

(3) Der Wahlausschuss streicht unzulässige Angaben auf dem Wahlvorschlag.  

 

§ 10 

Bekanntmachung der Wahlvorschläge 

 

(1) Der Wahlausschuss erstellt eine Liste der gültigen Wahlvorschläge.  

 

(2) Unverzüglich nach Beschlussfassung über die Wahlvorschläge, spätestens jedoch einen 

Monat nach Ablauf der Einreichungsfrist, teilt der Wahlausschuss den Bewerbern die Entschei-

dung schriftlich mit.  

 

§ 11 

Stimmzettel, Wahlumschläge, Wahlbriefumschläge, Wahlscheine 

 

(1) Aufgrund der zugelassenen Wahlvorschläge werden Stimmzettel und Wahlumschläge gefer-

tigt, für deren Herstellung der Wahlausschuss zu sorgen hat. Sie müssen die gleiche Größe, 

Beschaffenheit, Farbe und Beschriftung haben und dürfen keine besonderen Merkmale (Zei-

chen, Flecken und dergleichen) aufweisen. 

 

(2) Der Stimmzettel enthält die zugelassenen Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge 

unter Angabe von Familienname, Vorname und Anschrift. 

 

(3) Der Stimmzettel muss Hinweise darauf enthalten,  

 

1. dass der Wähler nur einen Stimmzettel abgeben kann; 

2. dass der Wähler nur eine Stimme hat; 
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3. dass der Bewerber, der gewählt werden soll, durch ein zu seinem Namen gesetztes Kreuz 

zweifelsfrei zu bezeichnen ist, weitere Vermerke unzulässig sind und den Stimmzettel ungül-

tig machen. 

 

(4) Die Wahlumschläge sind vom Wahlausschuss bereitzustellen; sie müssen undurchsichtig 

sein. Im Übrigen gilt Abs. 1 entsprechend.  

 

(5) Der Wahlschein muss enthalten: 

 

1. Name und Anschrift des Wahlberechtigten sowie die Nummer, unter der er im Wählerver-

zeichnis eingetragen ist; 

2. eine vom Wahlberechtigten zu unterzeichnende Versicherung an Eides Statt, dass der Wahl-

berechtigte den beigefügten Stimmzettel persönlich oder eine Vertrauensperson nach dem 

erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet habe; 

3. den Hinweis, dass eine Stimmabgabe nicht vorliegt, wenn der Wahlbriefumschlag den Wahl-

schein nicht enthält oder dieser ungültig ist, insbesondere, wenn die Versicherung an Eides 

Statt nicht unterschrieben ist. 

 

(6) Der Wahlausschuss hat ferner die Wahlbriefumschläge und die Wahlscheine zur Verfügung 

zu stellen. Der Wahlausschuss veranlasst, dass die Wahlbriefumschläge die Anschrift des 

Wahlausschusses und den Vermerk "Briefwahl" tragen.  

 

§ 12 

Durchführung der Wahl 

 

(1) Der Wahlausschuss übersendet durch Vermittlung der Gemeindeverwaltung den Wahlbe-

rechtigten rechtzeitig, mindestens 14 Tage vor dem Ende der Wahlfrist, Stimmzettel, Wahlum-

schlag, Wahlschein und Wahlbriefumschlag. Gleichzeitig teilt er Ort, Tag und Stunde der Ermitt-

lung des Wahlergebnisses (§ 13) mit. 

 

(2) Der Wahlberechtigte gibt seine Stimme in der Weise auf dem Stimmzettel ab, dass er durch 

Ankreuzen eines Namens zweifelsfrei zu erkennen gibt, wem er seine Stimme geben will.  

 

(3) Auf dem Wahlschein hat der Wähler oder eine Vertrauensperson an Eides Statt zu versi-

chern, dass der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem erklärten Willen des Wählers gekenn-



Seite 8 von 12 
Mo 30.DOC 

zeichnet ist. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides Statt zustän-

dig; er gilt als Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches. 

 

(4) Der Wahlberechtigte gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er im verschlossenen Wahl-

briefumschlag den Wahlschein und den verschlossenen Wahlumschlag, der den nach Abs. 2 

ausgefüllten Stimmzettel enthält, so rechtzeitig durch die Post oder auf andere Weise an den 

Wahlausschuss übergibt, dass er bei diesem spätestens am Ende der Wahlfrist vorliegt. 

 

(5) Der Wahlausschuss hat die eingegangenen Wahlbriefe bis zum Ablauf der Wahlfrist unge-

öffnet unter Verschluss zu halten.  

 

(6) Nach Ablauf der Wahlfrist prüft der Wahlausschuss die eingegangenen Wahlbriefe. Dabei 

darf der Wahlumschlag nicht geöffnet werden. Ein Wahlbrief ist zurückzuweisen und insoweit 

liegt eine Stimmabgabe nicht vor, wenn  

 

1. er nicht bis zum Ablauf der festgesetzten Wahlfrist eingegangen ist; 

2. der Wahlbriefumschlag den Wahlschein nicht enthält oder dieser ungültig ist, insbesondere, 

wenn die Versicherung an Eides Statt nicht unterschrieben ist; 

3. er einen anderen Inhalt als einen einzelnen Wahlumschlag und den Wahlschein hat. 

 

(7) Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind mit ihrem Inhalt auszusondern und ungeöffnet bzw. 

ohne Öffnung des Wahlumschlages samt Inhalt verpackt und versiegelt als Anlagen der Wahl-

niederschrift beizufügen. 

 

(8) Nach Prüfung eines jeden Wahlbriefes wirft der Vorsitzende des Wahlausschusses oder ein 

von ihm beauftragtes Mitglied des Wahlausschusses die Wahlumschläge der nicht zurückgewie-

senen Wahlbriefe nacheinander ungeöffnet in die Wahlurne, nachdem zuvor die Stimmabgabe 

im Wählerverzeichnis vermerkt worden ist. Die Wahlurne muss so eingerichtet sein, dass die 

eingeworfenen Umschläge nicht vor Öffnung der Urne entnommen werden können.  

 

§ 13 

Feststellung des Wahlergebnisses 

 

(1) Das Wahlergebnis wird nach Einwurf der Wahlumschläge in die Wahlurne ermittelt. Dabei 

werden die Wahlumschläge der Wahlurne entnommen und zunächst ungeöffnet gezählt. 

 



Seite 9 von 12 
Mo 30.DOC 

(2) Nach der Zählung der Wahlumschläge entnimmt der Wahlausschuss die Stimmzettel den 

Wahlumschlägen und prüft ihre Gültigkeit. 

 

(3) Der Wahlausschuss stellt die Zahl der gültigen und ungültigen Stimmen fest.  

 

(4) Über Stimmzettel, die zu Zweifeln über ihre Gültigkeit Anlass geben, beschließt der Wahl-

ausschuss. Die Wahlumschläge und Stimmzettel, über die der Wahlausschuss Beschluss fas-

sen muss, sind der Wahlniederschrift anzuschließen. 

 

(5) Die Sitzung, in der die Wahlumschläge in die Wahlurne eingeworfen werden und in der das 

Wahlergebnis festgestellt wird, ist öffentlich. 

 

§ 14 

Ungültige Stimmzettel 

 

(1) Ungültig sind Stimmzettel,  

 

1. die nicht in dem vorgeschriebenen Wahlumschlag abgegeben worden sind; 

2. die in einem gekennzeichneten Wahlumschlag abgegeben worden sind oder selbst gekenn-

zeichnet sind; 

3. die nicht als vorgeschrieben erkennbar sind; 

4. die ganz durchgestrichen oder ganz durchgerissen sind; 

5. aus denen sich der Wille des Wahlberechtigten nicht zweifelsfrei ergibt. 

 

(2) Ein Wahlumschlag, der keinen oder mehr als einen Stimmzettel enthält, gilt als ungültiger 

Stimmzettel. 

 

§ 15 

Ungültige Stimmen 

 

(1) Ungültige Stimmen sind, 

 

1. bei denen nicht erkennbar ist, für welchen Bewerber sie abgegeben wurden; 

2. denen gegenüber ein Vorbehalt verfügt ist; 

3. die für Personen abgegeben worden sind, die auf dem Stimmzettel nicht aufgeführt worden 

sind. 
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(2) Ungültige Stimmen sind bei der Ermittlung des Wahlergebnisses nicht anzurechnen.  

 

§ 16 

Ermittlung der gewählten Bewerber 

 

(1) Gewählt sind die Bewerber, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Die nicht gewähl-

ten Bewerber sind in der Reihenfolge der von ihnen erreichten Stimmenzahl als nachrückende 

Bewerber festzustellen.  

 

(2) Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  

 

§ 17 

Wahlniederschrift 

 

(1) Der Wahlausschuss fertigt eine Wahlniederschrift. Diese hat insbesondere zu enthalten: 

 

1. Die Namen der anwesenden Mitglieder des Wahlausschusses; 

2. den Tag und den Zeitpunkt, an dem die Wahlfrist abgelaufen ist; 

3. die Zahl der in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten; 

4. die Zahl der Wahlberechtigten, die an der Wahl teilgenommen haben; 

5. die im Zusammenhang mit dem Einwerfen der Wahlumschläge und bei der Feststellung des 

Wahlergebnisses gefassten Beschlüsse; 

6. die Zahl der abgegebenen Stimmzettel und Stimmen; 

7. die Zahl der gültigen Stimmzettel und Stimmen, 

8. die Zahl der ungültigen Stimmzettel und Stimmen, 

9. die für die Gültigkeit oder Ungültigkeit zweifelhaften Stimmzettel oder Stimmen maßgebenden 

Gründe; 

10. die Zahl der auf die einzelnen Bewerber entfallenden gültigen Stimmen; 

11. die Namen der gewählten Vertreter einschließlich der nachrückenden Bewerber. 

 

(2) Besondere Vorkommnisse bei der Wahlhandlung oder bei der Feststellung des Wahlergeb-

nisses sind in der Niederschrift zu vermerken. 
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§ 18 

Benachrichtigungen 

 

Der Wahlausschuss teilt dem Bürgermeister der Gemeinde Molfsee das Ergebnis der Wahl mit. 

Dieser benachrichtigt die Gewählten schriftlich von ihrer Wahl.  

 

§ 19 

Veröffentlichung des Wahlergebnisses 

 

(1) Der Wahlausschuss veröffentlicht das Ergebnis der Wahl.  

 

(2) Die Veröffentlichung des Wahlergebnisses hat zu enthalten: 

 

1. Die Gesamtzahl der in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten; 

2. die Gesamtzahl der Wahlberechtigten, die an der Wahl teilgenommen haben; 

3. die Gesamtzahl der gültigen und ungültigen Stimmen; 

4. die Zahlen der auf die einzelnen Bewerber entfallenden gültigen Stimmen; 

5. die Namen und die Reihenfolge der gewählten Mitglieder des Seniorenbeirates sowie der 

nachrückenden Bewerber. 

 

§ 20 

Aufbewahrung der Wahlunterlagen 

 

Die Wahlunterlagen (Niederschriften, Wählerverzeichnisse, Entwürfe der Bekanntmachungen, 

Stimmzettel, Wahlvorschläge usw.) sind nach Beendigung der Wahl zu versiegeln und bis zum 

Ende der nächsten Wahl zum Seniorenbeirat bei der Gemeindeverwaltung aufzubewahren.  

 

§ 21 

Wahlanfechtung 

 

Jeder Wahlberechtigte kann die Wahl anfechten. Die Vorschriften des Gemeinde- und Kreis-

wahlgesetzes über die Anfechtung von Wahlen gelten entsprechend. 
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§ 22 

Kosten der Wahl 

 

Die durch die Vorbereitung und Durchführung der Wahl entstehenden Kosten trägt die Gemein-

de Molfsee. 

 

Molfsee, den 15.05.1995  bzw. 16.10.2008 (1. Änderung der Wahlordnung) 

 

GEMEINDE MOLFSEE 

DER BÜRGERMEISTER 

gez. Kulczak bzw.  Hoppe 


