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Gegen das Wählerverzeichnis kann jeder Staatsbürger und jeder Staatsangehörige 
eines anderen Mitgliedstaates der EU innerhalb von 10 Tagen ab Beginn der 
Auflagefrist (Anmerk: das ist bis zum 21. November 2019) einen 
Berichtigungsantrag einbringen, und zwar 
 
1. wegen der Aufnahme vermeintlich nicht Wahlberechtigter oder 
 
2. wegen der Nichtaufnahme vermeintlich Wahlberechtigter. 
Der Berichtigungsantrag kann schriftlich oder mündlich erfolgen (§ 23 Abs.1) und 
muss bei der zur Entgegennahme von Berichtigungsanträgen bezeichneten 
Amtsstelle (§ 21 Abs.2) eingebracht werden. 
Über mündliche Berichtigungsanträge muss eine Niederschrift aufgenommen 
werden. 
 

Schriftliche Berichtigungsanträge müssen für jeden Fall gesondert eingebracht 
werden. 
 
Nur für Familienangehörige, die in einem gemeinsamen Haushalt wohnen, kann 
ein gemeinsamer Berichtigungsantrag erfolgen. Wird die Aufnahme einer 
vermeintlich wahlberechtigten Person verlangt, so muss dem Berichtigungsantrag 
jedenfalls ein ausgefülltes Wähleranlageblatt beigelegt werden. 
Wird die Streichung einer Person verlangt, muss diese von der Gemeindewahl-
behörde binnen 24 Stunden nach Einlangen des Berichtigungsantrags unter 
gleichzeitiger Bekanntgabe der Gründe mit der Mitteilung verständigt werden, dass 
sie das Recht hat, sich dazu innerhalb von zwei Tagen schriftlich oder mündlich zu 
äußern. 
 
Über den Berichtigungsantrag muss die Gemeindewahlbehörde innerhalb einer 
Woche nach Einlangen, aber erst nach Ablauf der Frist zur Äußerung 
entscheiden. 
 
Der Entscheidung hat ein aktenmäßig zu dokumentierendes Ermittlungsverfahren 
– allenfalls verbunden mit einem Lokalaugenschein - vorauszugehen. Dabei sollte 
insbesondere folgendes erhoben werden: 
 
· Meldedaten (Ausdruck aus dem ZMR), 
· Eintragung im Wählerverzeichnis bei der Gemeinderatswahl 2015 und der 
Landtagswahl 2018 sowie Wählerevidenzblatt, 
· Eignung des Liegenschaftsbesitzes in der Gemeinde (Eigenheim, 
Eigentumswohnung, Mobilheim, Mietwohnung) für einen längeren oder dauernden 
Aufenthalt, 
· Familiäre, verwandtschaftliche oder sonstige persönliche Bindungen in der 
Gemeinde, 
· Schul/Kindergartenbesuch von Kindern, 
· Anzahl/Dauer der einzelnen Aufenthalte (z.B. an Wochenenden, während der 
Schulferien oder des Urlaubs, etc.), 
· Gesellschaftliche Betätigung (Teilnahme am Vereinsleben, ehrenamtliche 
Engagements, Mitgliedschaft bei der Feuerwehr, Betätigung in der Pfarrgemeinde, 
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u.ä.). Die Entscheidung ist dem Antragsteller sowie dem von der Entscheidung 
Betroffenen sofort schriftlich (Bescheid!) mitzuteilen. Außerdem muss die 
Entscheidung unverzüglich durch Anschlag an der Amtstafel kundgemacht werden. 
 
Die Kundmachung sollte jedenfalls bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist (drei Tage 
nach Zustellung an alle Antragsteller und Betroffenen) an der Amtstafel belassen 
werden. Die Anbringung eines Anschlags- bzw. Abnahmevermerks ist notwendig. 
Nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung (nach dem ungenützten Ablauf der 
Rechtsmittelfrist - siehe unten) muss die Gemeindewahlbehörde das 
Wählerverzeichnis richtigstellen. 
Bei Aufnahme eines Wählers ist der Name am Schluss des Wählerverzeichnisses 
mit der dort folgenden Zahl anzuführen und an der Stelle des Wählerverzeichnisses, 
an der der Wähler ursprünglich einzutragen gewesen wäre, auf die fortlaufende Zahl 
der neuen Eintragung am Schluss hinzuweisen. 
Wenn durch die Entscheidung Veränderungen im Wählerverzeichnis herbeigeführt 
werden (Neuaufnahme oder Streichungen), müssen den wahlwerbenden Parteien, 
die Wählerverzeichnisse beantragt haben, Nachträge ausgefolgt werden. 
 
Beschwerde: 
Gegen die Entscheidung der Gemeindewahlbehörde kann sowohl der Antragsteller 
als auch der Betroffene binnen drei Tagen nach Zustellung schriftlich Beschwerde an 
das Landesverwaltungsgericht erheben. Auf dieselbe Weise kann auch jeder 
Staatsbürger und jeder Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der EU 
binnen drei Tagen nach Beginn der Kundmachung der Entscheidung der 
Gemeindewahlbehörde schriftlich Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht 
erheben. 
In beiden Fällen muss die Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht bei der 
Gemeinde eingebracht werden. 
 


