
Das Wahlverfahren  
zur Wahl der VV für die Legislaturperiode 2023 - 2028 

 
Die KZV Land Brandenburg versandte die Wahlunterlagen am 25.08.2022 an die Wahlberechtig-
ten. Diese Unterlagen bestehen aus: 
 
1. einem Wahlschein mit aufgedruckter eidesstatt-

licher Erklärung (Versicherung), dass Sie die 
Person sind, auf die der Wahlschein ausgestellt 
ist, dass Ihnen keine Ihr Stimmrecht ausschlie-
ßenden Gründe bekannt sind und dass Sie per-
sönlich abgestimmt haben,  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. einem Stimmzettel; dieser enthält die sechs zur 

Wahl zugelassenen Listenwahlvorschläge (Ein-
zelwahlvorschläge sind nicht eingereicht worden; 
die Nummernfolge auf dem Stimmzettel richtet 
sich nach der alphabetischen Reihenfolge der 
Kurzbezeichnungen von den Listenwahlvorschlä-
gen; vgl. § 10 Abs. 4 Wahlordnung der KZV Land 
Brandenburg), 
 
 

 
3. einem verschließbaren blauen Wahl- bzw. 

Stimmzettelumschlag für den Stimmzettel mit 
der Aufschrift "Stimmzettel“ und „Stimmzettel-
umschlag“ sowie 
 
 
 
 
 
 

 
4. einem freigemachten roten mit fortlaufender 

Nummer, die mit der Nummer aus dem Wähler-
verzeichnis identisch ist, versehenen verschließ-
baren Wahlbriefumschlag mit der Anschrift des 
Wahlausschusses und der Aufschrift „Wahl zur 
VV der KZV Land Brandenburg“ sowie „Wahl-
briefumschlag“; vgl. § 13 Abs. 1 Wahlordnung 
der KZV Land Brandenburg. 

 
 

 



 
S t i m m a b g a b e: 
 
a) Sie geben Ihre Stimme ab, indem Sie  den Wahlvorschlag  ankreuzen, der Sie 

Ihre Stimme geben möchten. Jeder Wahlberechtigte hat nur   e i n e   Stimme. 
Dies bedeutet, dass Sie nur einen der zur Auswahl stehenden Listenwahlvor-
schläge ankreuzen dürfen. 

 
Die Kennzeichnung erfolgt durch persönliches Ankreuzen an der dafür vorgese-
henen Stelle. Verfahren Sie bitte nach dem Grundsatz, Ihre Stimmabgabe mög-
lichst deutlich zu kennzeichnen und kreuzen Sie bitte den von Ihnen ausgewählten 
Listenwahlvorschlag durch Ankreuzen des unter der Kurzbezeichnung der Liste 
gesetzten Kreises an. 

 
Unklarheiten bei der Ausfüllung des Stimmzettels führen dazu, dass der Stimm-
zettel als ungültige Stimme gewertet werden muss. Ungültig sind insbesondere 
solche Stimmzettel, bei denen mehr als ein Wahlvorschlag angestrichen ist oder 
die nicht erkennen lassen, welchem Wahlvorschlag der Wahlberechtigte seine 
Stimme geben möchte; vgl. § 17 Abs. 1 Wahlordnung der KZV Land Brandenburg, 
der wie folgt lautet: 

  
 

§ 17 
Ungültige Stimmen, Zurückweisung  

von Wahlbriefumschlägen  
 
(1) Der Wahlausschuss entscheidet über die Gültigkeit der abgegebenen Stimmen. Eine 

Stimme ist u.a. ungültig, wenn  
 
1. der Stimmzettel nicht amtlich hergestellt ist, 
2. der Stimmzettel keine Kennzeichnung enthält, 
3. der Wille des Wählers nicht zweifelsfrei erkennbar ist, 
4. der Stimmzettel einen Zusatz oder Vorbehalt enthält, 
5. der Stimmzettel nicht in einem amtlichen Wahlumschlag liegt, 
6. mehr als ein Wahlvorschlag gekennzeichnet ist, 
7. der Wahlumschlag mehr als einen Stimmzettel enthält. 

 
(2) Wahlbriefumschläge sind insbesondere zurückzuweisen, wenn 

 
1. der Wahlbriefumschlag verspätet eingegangen ist, 
2. der Wahlbriefumschlag nicht verklebt ist,  
3. der Wahlbriefumschlag keinen Wahlumschlag oder keinen gültigen Wahlschein 

enthält, 
4. der selbe Wahlberechtigte mehrere Wahlbriefumschläge abgegeben hat oder ein 

Wahlbriefumschlag mehr als einen Wahlumschlag enthält,  
5. der Wahlberechtigte die vorgeschriebene Versicherung an Eides statt auf dem 

Wahlschein nicht unterschrieben hat. 
 

Die Einsender zurückgewiesener Wahlbriefumschläge werden nicht als Wähler ge-
zählt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben. 

 
(3) Die Stimmabgabe eines Wahlberechtigten wird nicht dadurch ungültig, dass er vor 

dem Wahltag (Stichtag) stirbt. 

 
 

Ferner weisen wir drauf hin, dass die aufgeführten Bewerber der einzelnen Listen 
nicht durch Kennzeichnung hervorgehoben werden dürfen.  
Die Reihenfolge der Bewerber auf den Wahlvorschlägen ist von den Einreichen 
der Wahlvorschläge bindend vorgegeben und kann durch Hervorhebung bestimm-
ter Bewerber nicht geändert werden. Die Hervorhebung eines Bewerbers führt 
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dazu, dass die Stimmabgabe des Wahlberechtigten als auf einen Bewerber be-
schränkt angesehen werden muss und somit ungültig wird. 
 
Den von Ihnen ausgefüllten Stimmzettel (siehe 2.) legen Sie bitte in den 
blauen Stimmzettelumschlag (Wahlumschlag; siehe 3.). Er trägt die Aufschrift: 
"Stimmzettel" und „Stimmzettelumschlag“. 
 
Dieser Stimmzettelumschlag ist sodann zu verschließen. Die Wahlordnung 
schreibt die Verschließung dieses Wahlumschlages vor, damit ausgeschlossen 
werden kann, dass nach Stimmabgabe des Wahlberechtigten noch weitere Per-
sonen Einfluss auf den Stimmzettel nehmen können. Sie dürfen den Stimmzettel-
umschlag nicht mit einem  Absender bzw. Ihrer Adresse versehen, da andernfalls 
das Wahlgeheimnis verletzt wird. 
 
Geöffnet wird der Wahl- bzw. Stimmzettelumschlag erst bei der Auszählung der 
Wählerstimmen nach der Entnahme aus der Wahlurne. 

 
b) Die auf dem Wahlschein (siehe 1.) vorgedruckte eidesstattliche Versiche-

rung ist unter Angabe des Ortes und Datums zu unterzeichnen. 
 
c) Der Stimmzettelumschlag (Wahlumschlag) und der unterschriebene mit ei-

desstattlicher Versicherung versehene Wahlschein sind in den freigemachten 
und an den Wahlausschuss adressierten roten Wahlbriefumschlag (siehe 4.) zu 
legen. 

 
An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass bei der letzten Wahl im Jahr 
2016 über 20 Wahlbriefumschläge zurückgewiesen werden mussten, weil sie 
insbesondere keinen Wahlschein enthielten, vgl. § 17 Abs. 2 Nr. 3 Wahlordnung 
der KZV Land Brandenburg.  

 
d) Der Wahlbriefumschlag ist zu verkleben und von Ihnen rechtzeitig an den 

Wahlausschuss (Geschäftsstelle bei der KZV Land Brandenburg) zu versen-
den. 
Dies schließt selbstverständlich nicht aus, dass Sie Ihre Wahlunterlagen auch per-
sönlich bei der KZV Land Brandenburg, Helene-Lange-Straße 4 - 5 in 14469 Pots-
dam abgeben können. 

 
 
 

 

Die Wahlfrist läuft  
vom 6. September bis 27. September 2022 

 

 
Die Wähler können ihre Stimmen auch vor Beginn der Wahlfrist abgeben. Dies 
bedeutet, dass Sie bereits mit Erhalt Ihrer Wahlunterlagen Ihre Stimmzettel ausfüllen 
und an die KZV Land Brandenburg versenden können (bzw. bei der KZV Land Bran-
denburg direkt abgeben können). 
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Die Stimme gilt als rechtzeitig abgegeben, wenn der Brief spätestens am letzten 
Tag der Wahlfrist beim Wahlausschuss (Geschäftsstelle bei der KZV Land Bran-
denburg) eingegangen ist (vgl. § 14 Abs. 3 Wahlordnung der KZV Land Branden-
burg). 
 
Das heißt, dass Ihre Wahlunterlagen spätestens am 27. September 2022 bei der KZV 
Land Brandenburg eingegangen sein müssen. Es ist daher empfehlenswert, die 
Stimmunterlagen möglichst rechtzeitig an die KZV Land Brandenburg zu versenden. 
Das Risiko des Postlaufs trägt der Wahlberechtigte. 
 
Bei der letzten Wahl musste der Wahlausschuss übrigens 30 Wahlbriefumschläge we-
gen verspäteten Eingangs zurückweisen. 
 
Bei Fragen können Sie sich an unsere Justitiarin Frau Angela Linke unter der Telefon-
nummer 0331 2977- 338 wenden. 
 
 

Erläuterungen zur Verhältniswahl aufgrund von Listen- und Ein-
zelwahlvorschlägen 
 
Nach der Wahlordnung der KZV Land Brandenburg wird die Wahl zur Vertreterver-
sammlung nach den Grundsätzen der Verhältniswahl aufgrund von Listen- und Einzel-
wahlvorschlägen durchgeführt. (Wie aber schon ausgeführt worden ist, wurden die 
Wahlvorschläge nur in Form von Listen eingereicht). 
 
Die Verhältniswahl ist ein Wahlsystem, bei dem jeder Wählergruppe bzw. jedem Ein-
zelbewerber ein dem Verhältnis ihrer/seiner erreichten Stimmenzahl entsprechender 
Teil der Sitze in der Vertreterversammlung zugeteilt wird. Der Mehrheitswille der Wäh-
ler wird insofern umgesetzt, als die Wählergruppen mit dem größten Stimmenanteil 
auch die meisten Sitze in der Vertreterversammlung erhalten. Eine Ausnahme ergibt 
sich bei den Einzelwahlvorschlägen und bei Listenwahlvorschlägen mit wenigen Be-
werbern, da auf sie nur so viele Sitze zugeteilt werden können, wie Bewerber da sind. 
 
Gemäß § 12 Abs. 1 Satzung der KZV Land Brandenburg besteht die Vertreterver-
sammlung aus 30 Mitgliedern. 
 
Die Verteilung der Mandate auf die einzelnen Wahlvorschläge erfolgt nach dem 
Mehrheitswahlsystem nach d'Hondt (vgl. § 18 Abs. 2 Wahlordnung der KZV Land 
Brandenburg). 
 
Entfallen auf einen Wahlvorschlag mehr Sitze als Bewerber genannt sind, so fallen 
nach § 18 Abs. 3 der Wahlordnung der KZV Land Brandenburg die restlichen Sitze 
den übrigen Wahlvorschlägen in der Reihenfolge der nächsten Höchstzahlen zu. 
 
Die VV-Mandate werden auf die einzelnen Wahlvorschläge dergestalt verteilt, dass  
die für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen Stimmenzahlen nacheinander 
durch 1, 2, 3 usw. geteilt werden und von den dadurch gewonnenen Zahlen die Höchs-
ten ausgesondert werden und zwar so viele, wie Sitze zu vergeben sind. Für jede aus-
gesonderte Höchstzahl erhält der betreffende Wahlvorschlag einen Sitz. 
 
Da dieses Wahlsystem kompliziert ist, soll Ihnen im Folgenden anhand eines Beispiels 
die Berechnungsweise des Systems d'Hondt erläutert werden. Wir gehen dabei von 
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einer Versammlung aus, die mit der Vertreterversammlung der KZV Land Brandenburg 
nichts zu tun hat: 
 
Angenommen, diese Versammlung hat 10 Mandate zu vergeben und die drei Wahl-
vorschläge A, B und C haben sich um diese Mandate beworben. Die Stimmenauszäh-
lung hat ergeben, dass 
 
- der Wahlvorschlag A 1.000 Stimmen auf sich vereint, 
- der Wahlvorschlag B    500 Stimmen erlangt und 
- der Wahlvorschlag C    200 Stimmen bekommen hat. 
 
Nach diesem Beispiel käme man nach dem System d'Hondt zu folgendem Ergebnis: 
 

Devisor Wahlvorschlag 
A 

1.000 Stimmen 
 

Wahlvorschlag 
B 

500 Stimmen 

Wahlvorschlag 
C 

200 Stimmen 

1   1.000,00  500,00   200,00  

2  500,00   250,00  100,00 

3  333,30   166,60  66,60 

4  250,00  125,00 50,00 

5  200,00  100,00 40,00 

6  166,60  83,30 33,30 

7 142,86  71,43 28,57 

( = Mandate in der Reihenfolge der Höchstzahlen) 
 

Der Wahlvorschlag A erhält somit 6 Mandate, 
der Wahlvorschlag B erhält 3 Mandate und 
der Vorschlag C erhält 1 Mandat.  
 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
Der Wahlausschuss 
 
Dr. Ute Jödecke 
Dr. Ingo Frahm   
Dr. Marco Pechmann 


