
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONEN FÜR 

BEISITZENDE IM 

BRIEFWAHLVORSTAND 
Bundestagswahl am 26. September 2021 
 
 

Mehr zum Thema Wahlen unter: www.hamburg.de/wahlen 

 

 

 



 

         

 

 
 
Kann ich ein Wahlehrenamt übernehmen? 
Am 26. September 2021 findet die Wahl zum Deutschen Bundestag statt. Für die Durchführung werden 
Wahlvorstände gebildet, deren Mitglieder wahlberechtigt sein müssen. 

Ein Briefwahlvorstand besteht aus der Briefwahlbezirksleitung, der Stellvertretung und drei bis sieben 
Beisitzenden. Die beisitzenden Mitglieder werden von der Briefwahlbezirksleitung in den 
Briefwahlvorstand berufen. 

 
Wie viel Zeit muss ich einplanen? 
Der Einsatz findet am Wahlsonntag, 26. September 2021 statt. 

Zur Deckung des Aufwands, der Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit entsteht  
(z. B. Fahrtkosten, Verpflegung etc.) erhalten Sie im Anschluss an Ihren Einsatz 35 € 
Aufwandsentschädigung für das Ehrenamt. 

 
Wie bereite ich mich auf die Aufgabe vor? 
Alles, was die Mitglieder eines Briefwahlvorstandes rund um den Wahltag und die Auszählung wissen und 
beachten müssen, ist in der sogenannten Geschäftsanweisung für Briefwahlvorstände umfassend 
dargestellt. Die Online-Version der Geschäftsanweisung steht allen Interessierten ca. 4 – 6 Wochen vor 
dem Wahltag auf www.hamburg.de/wahlhelfende zur Information sowie zur Vorbereitung auf den Einsatz 
als Wahlhelferin oder Wahlhelfer zur Verfügung. Anhand anschaulicher Anleitungen mit Beispielen 
werden alle Abläufe ausführlich Schritt für Schritt erklärt. 

Im Vorfeld der Wahl finden darüber hinaus Schulungen für die Leitungen der Briefwahlvorstände statt. 
Wenn Sie als beisitzendes Mitglied ebenfalls an einer solchen Schulung teilnehmen möchten, melden Sie 
sich gerne in Ihrer Wahlgeschäftsstelle. 

 
Wie läuft der Einsatz ab? Welche Aufgaben erwarten mich? 
Die Arbeit der Briefwahlvorstände beginnt am Sonntag mit den vorbereitenden Tätigkeiten spätestens 
um 15:00 Uhr.  

Zunächst werden das Briefwahllokal hergerichtet und das bereitgestellte Material kontrolliert. Die 
Briefwahlbezirksleitung ernennt aus den Beisitzenden die Schriftführung. Deren Aufgabe besteht darin, 
die Briefwahlniederschrift sorgfältig auszufüllen. 

Jeder Briefwahlvorstand erhält eine Briefwahlurne mit roten Wahlbriefen, die die Unterlagen zur 
Bundestagswahl enthalten.  

   



 

         

 

 
 
Wie werden die roten Wahlbriefe behandelt? 
Um festzustellen, ob der Inhalt eines Wahlbriefs zur Auszählung gelangen darf, prüft der 
Briefwahlvorstand jeden einzelnen roten Wahlbrief. Dazu werden die roten Wahlbriefe der Wahlurne 
entnommen und gezählt.  

Die roten Wahlbriefe werden einzeln kontrolliert und geöffnet. Enthalten sie jeweils einen gültigen, 
unterschriebenen Wahlschein und einen verschlossenen blauen Stimmzettelumschlag, wird der Inhalt zur 
Wahl zugelassen. Die betreffenden Wahlscheine und blauen Stimmzettelumschläge werden getrennt 
voneinander in Kartons gesammelt. Die blauen Stimmzettelumschläge bleiben ungeöffnet. 

In allen anderen Fällen beschließen die Mitglieder des Briefwahlvorstands jeweils einzeln, ob der Wahlbrief 
mit Inhalt zur Auszählung zugelassen oder ob er zurückgewiesen wird. 

Ab 18:00 Uhr, wenn die allgemeine Wahlzeit endet, dürfen die blauen Stimmzettelumschläge geöffnet 
und die Stimmzettel entnommen werden. 

Muster eines Wahlscheins zur Bundestagswahl:  

 
  



 

         

 

 
 
Wie werden die Stimmen ausgezählt? 
Zur Bundestagswahl hat jede wahlberechtigte Person die Möglichkeit, zwei Stimmen auf einem Stimm-
zettel zu vergeben: mit der Erststimme (linke Stimmzettelhälfte) wird der oder die Wahlkreisabgeordnete 
im Wege der Direktwahl gewählt. Mit der Zweitstimme (rechten Stimmzettelhälfte) wird die Landesliste 
einer Partei gewählt. 

Unmittelbar im Anschluss an die Wahlhandlung (Sonntagabend) wird das vorläufige Wahlergebnis der 
Bundestagswahl ermittelt. Hierzu werden zunächst alle blauen Stimmzettelumschläge ungeöffnet gezählt. 
Anschließend werden die blauen Umschläge geöffnet und die Stimmzettel entnommen. Blaue Stimmzet-
telumschläge ohne Inhalt sind sofort mit „leer“ zu kennzeichnen und zu dem Stapel für ungekennzeichnete 
(leere) Stimmzettel zu legen. Blaue Stimmzettelumschläge, die mehrere Stimmzettel enthalten oder sonst 
Anlass zu Bedenken geben, sind dem Sonderstapel zuzuordnen.  

Anschließend werden die entnommenen Stimmzettel auf verschiedene Stapel sortiert: 

• Parteienstapel 
• Stapel für verschieden gekennzeichnete Stimmzettel und Stimmzettel mit nur einer abgege-

benen Stimme 
• Stapel für ungekennzeichnete (leere) Stimmzettel 
• Sonderstapel 

Nach der Sortierung wertet der Briefwahlvorstand die zweifelfrei gültigen Stimmzettel vom Parteiensta-
pel mit den auf eine Partei abgegebenen Stimmen aus.  

Die verschieden gekennzeichneten Stimmzettel werden zunächst nach Erststimmen nach Parteien ge-
trennt sortiert, überprüft und ausgezählt. Direkt im Anschluss daran werden dieselben Stimmzettel nach 
den abgegebenen Zweitstimmen nach Parteien sortiert, überprüft und ausgezählt. 

Ungekennzeichnete (leere) Stimmzettel und leere blaue Stimmzettelumschläge werden gesondert gezählt, 
sie sind ungültig. 

Zum Schluss wertet der Briefwahlvorstand die Stimmzettel und blaue Stimmzettelumschläge vom Son-
derstapel aus und entscheidet für jede Stimme und jeden Umschlag, ob diese gültig oder ungültig sind.  

Die ermittelten Ergebnisse werden in der Briefwahlniederschrift festgehalten. Zur gegenseitigen Kon-
trolle gilt während des Auszählungsvorgangs das „Vier-Augen-Prinzip“. 

Was sollte ich noch wissen? 
Der Briefwahlvorstand arbeitet öffentlich. Interessierte Bürgerinnen und Bürger dürfen jederzeit das Ge-
schehen beobachten solange sie die Tätigkeiten im Briefwahllokal nicht stören.  

Der Einsatz der Beisitzenden dauert so lange, bis die Briefwahlbezirksleitung die Wahlergebnisse erfolg-
reich an das Bezirksamt gemeldet und der Briefwahlvorstand den Wahlraum gemeinsam aufgeräumt hat. 


