
Wie wird bei der Kreistagswahl gewählt? 

Hinweise zur Stimmabgabe:  

Sie können einem Bewerber bis zu 3 Stimmen durch Ankreuzen der hinter dem 

Bewerbernamen vorgesehenen Kreise geben. Sie können Ihre 3 Stimmen auch auf 

verschiedene Bewerber verteilen und zwar auch dann, wenn die Bewerber 

verschiedenen Wahlvorschlägen angehören. Sie können Ihre 3 Stimmen auch 

dadurch vergeben, dass Sie einen Wahlvorschlag kennzeichnen (dann entfallen auf 

die ersten drei Bewerber des Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen 

Bewerbern jeweils eine Stimme) oder einen Wahlvorschlag kennzeichnen und 

gleichzeitig höchstens 3 Stimmen einzelnen Bewerbern geben (dann entfallen ggf. 

noch verbleibende Stimmen auf die ersten Bewerber des gekennzeichneten 

Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern). 

Im Nachfolgenden werden die wichtigsten Beispiele zur Stimmabgabe und Bewertung 

dargestellt.  

Beispiel 1: Seine drei Stimmen kann der Wähler in der Weise vergeben, dass er auf 

dem Stimmzettel die Bewerber kennzeichnet, denen er seine Stimmen geben will. Er 

kann einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben (kumulieren). 

 

 

Der Wahlvorschlag der A-Partei bekommt drei Stimmen, die auf die Bewerberin Sand 

entfallen. Diese Stimmen kommen zunächst dem Gesamtergebnis der A-Partei 

zugute, wenn  errechnet  wird,  wie  viele  der  vorhandenen  Ratssitze  jeder  

Wahlvorschlag  bekommt. Ob die Bewerberin Sand am Ende einen Sitz bekommt, 

hängt zunächst davon ab,  ob  die A-Partei  nach  ihrem  Gesamtergebnis überhaupt 

einen  oder mehrere Sitze zugeteilt bekommt. Erlangt die A-Partei z. B. einen Sitz, 

bekommt diesen Sitz der Bewerber der A-Partei mit den meisten Stimmen.   



Beispiel 2: Der  Wähler  kann  seine  Stimmen  auch  auf  Bewerber  verschiedener  

Wahlvorschläge verteilen (panaschieren).   

 

 

Der Wahlvorschlag  der A-Partei  bekommt  eine  Stimme,  die auf die  Bewerberin  

Sand entfällt. Der Wahlvorschlag der B-Partei bekommt zwei Stimmen, die auf die 

Bewerberinnen Hinz und Kehlen entfallen. 



Beispiel 3: Der  Wähler kann aber auch nur einen Wahlvorschlag kennzeichnen, ohne 

seine Stimmen  einzelnen  Bewerbern  zu  geben.  Dann  entfällt  auf  die  ersten  drei  

Bewerber  des Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer Benennung jeweils eine 

Stimme.   

 

Hier wurde der Wahlvorschlag der A-Partei oben links angekreuzt. Deshalb bekommt  

dieser Wahlvorschlag drei Stimmen, und zwar je eine Stimme für die Bewerber Sand, 

Roth und Möbius. 



Beispiel 4: Gibt der Wähler weniger als drei Stimmen ab oder streicht er Bewerber, so 

wird die Gültigkeit der Stimmabgabe dadurch nicht berührt: 

 

Der Wähler hat einem  Bewerber zwei Stimmen  gegeben  und  eine  Bewerberin  

gestrichen. Die Vergabe der zwei Stimmen für den Bewerber Preuß des 

Wahlvorschlags der B-Partei ist eindeutig; der Wähler hat damit auf eine Stimme 

verzichtet. Die Streichung der Bewerberin Meier macht die Stimmabgabe nicht 

ungültig. 



Beispiel 5:  Kennzeichnet der Wähler einen Wahlvorschlag, ohne seine Stimmen 

einzelnen Bewerbern zu geben, so entfällt auf die ersten drei Bewerber mit Ausnahme 

von gestrichenen Bewerbern in der Reihenfolge ihrer Benennung jeweils eine Stimme. 

 

Der Wähler  hat  den Wahlvorschlag  der A-Partei  oben  links  angekreuzt,  keine  

Einzelstimme  vergeben  und  einen  Bewerber  ausdrücklich  gestrichen.  Diese  

Streichung  berührt die Gültigkeit der Stimmabgabe nicht. Die durch das Kreuz in der 

Kopfleiste vergebenen drei Stimmen fallen auf die ersten drei Bewerber des 

Wahlvorschlags mit Ausnahme des gestrichenen Bewerbers Roth. Es entfällt je eine 

Stimme auf die Bewerber Sand, Möbius und Kaspar. 



Beispiel 6: Kennzeichnet der Wähler einen Wahlvorschlag und vergibt er gleichzeitig 

innerhalb der Stimmenzahl an einzelne Bewerber Stimmen, so haben die auf die 

Bewerber abgegebenen Stimmen Vorrang vor der Kennzeichnung des 

Wahlvorschlags; nur ggf. verbleibende Stimmen entfallen auf die Bewerber des 

Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer Benennung mit Ausnahme von gestrichenen 

Bewerbern. 

 

Der Wähler hat der Bewerberin Kehlen im Wahlvorschlag der B-Partei durch 

Ankreuzen eines  Feldes  eine  Stimme  gegeben.  Zudem  hat  er  den  Wahlvorschlag  

der  A-Partei oben  links  angekreuzt,  so  dass  seine  beiden  verbleibenden  Stimmen  

den  ersten  Bewerbern dieses Wahlvorschlags mit Ausnahme des gestrichenen 

Bewerbers Roth, also den Bewerbern Sand und Möbius, angerechnet werden.  Hätte 

der Wähler seine drei Stimmen der Bewerberin Kehlen gegeben, wäre die 

Kennzeichnung des Wahlvorschlags der A-Partei zwar ins Leere gegangen, die 

Stimmabgabe jedoch gültig gewesen. 

 


