
Anlage 27 (zu § 48 Abs. 1 BWO)

Wahlbekanntmachung

1. Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt.
DieWahl dauertvon 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde 1st in folgende 3 Wahlbezirke eingeteilt:
Wahlbezirk Abgrenzung des Wahlbezirks Lage des Wahlraums

(Strafie, hlausnummer, PLZ, Ort, Zimmer-Nr.)
01 Biberach

(Westlich der Bahn)
Sport- und Festhalle Biberach
Brucherstr. 14, 77781 Biberach

02 Biberach

(Ostlich der Bahn)
Sport- und Festhalle Biberach
Brucherstr. 14, 77781 Biberach

03 Prinzbach Probelokal Musikverein Prinzbach
Nebengebaude, Dorfle 28, 77781 Biberach

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 16.08.2021 bis
05.09.2021 ubersandt warden sind, sind derWahlbezirk und derWahlraum angegeben, in
dem der Wahlberechtigte zu wahlen hat.

Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses urn 14:00 Uhr im Bur-
gersaal, Rathaus Biberach, Hauptstr. 27, 77781 Biberach zusammen.

3. JederWahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wahlen, in dessen Wah-
lerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wahler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soil bei der Wahl abgegeben werden.
Gewahlt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wahler erhalt bei Betreten des Wahlrau-
mes einen Stimmzettel ausgehandigt.
Jeder Wahler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthalt jeweils unter fortlaufender Nummer

a) fur die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelas-
senen Kreiswahlvorschlage unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlagen auBerdem des Kennworts und
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis fur die Kennzeichnung,

b) fur die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten funf
Bewerberderzugelassenen Landeslisten und links van der Parteibezeichnung einen Kreis
fur die Kennzeichnung.



Der Wahler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,

dass er aufdem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis
gesetztes Kreuz oder aufandere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber
sie gelten soil,

und seine Zweitstimme in derWeise,

dass er auf dem rechten Tell des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landes-
liste sie gelten soil.

Der Stimmzettel muss vom Wahler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem be-

sonderen Nebenraum gekennzeichnet und in derWeise gefaltet werden, dass seine Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind offentlich. Jedermann hat Zutritt, so-
weit das ohne Beeintrachtigung des Wahlgeschafts moglich ist.

5. Wahler, die einen Wahlschein haben, konnen an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wahlen will, muss sich von der Gemeindebehorde einen amtlichen
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbriefmit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzet-
telumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spatestens am Wahltage bis 18.00 Uhr
eingeht. DerWahlbriefkann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur personlich ausuben. Eine
Ausubung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulassig
(§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Ab-
gabe seiner Stimme gehindert 1st, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Die Hilfeleistung 1st auftechnische Hilfe bei der Kundgabe einervom Wahlberechtigten selbst
getroffenen und geau&erten Wahlentscheidung beschrankt. Unzulassig isteine hlilfeleistung,
die unter missbrauchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt Oder verandert oderwenn ein Interessenkonflikt
der Hilfsperson besteht (§ 14Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wahlt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeifuhrt oder das Er-
gebnis verfalscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu funfJahren oder mit Geldstrafe bestraft. Un-
befugt wahlt auch, wer im Rahmen zulassiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung
des Wahlberechtigten oder ohne eine geau&erte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten
eine Stimme abgibt. DerVersuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Ort, Datum

Biberach, 10.09.2021

Die Gemeindebehorde

0. d̂2-S-c- i-«3-

Daniela Paletta, Burgermeisterin ^ero^

Die Fulinoten sind nur als Hinweise fur den Ausfiillenden gedacht und sollten
bei der finalen Ver6ffentlichung durch die Gemeinde nicht mehr enthalten
sein. Ersetzen Sie bitte die Klammertexte [...] durch entsprechenden FlieB-
text.
1) Bei abweichender Festsetzung der Wahlzeit durch den Landeswahlleiter

ist die festgesetzte Wahlzeit einzusetzen.
2) Fur Gemeinden, die nur einen Wahlbezirk bilden.
3) Fur Gemeinden, die in wenige Wahlbezirke eingeteilt sind.
4) Fur Gemeinden, die in eine grOliere Zahl von Wahlbezirken eingeteilt

sind.
5) Wenn Sonderwahlbezirke gebildet sind, sind diese einzeln aufzufuhren.


