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Die allgemeinen Wahlen sind im ganzen Bundesgebiete an dem 
von dem Bundespräsidium bestimmten Tage vorzunehmen. Der 
Bundesrath ordnet das Wahlverfahren durch ein einheitliches, für 
das ganze Bundesgebiet gültiges Wahlreglement. Dasselbe kann 
nur unter Zustimmung des Reichstages abgeändert werden.

Die Wahlberechtigten haben das Recht, zum Betrieb der den Reichs-
tag betreffenden Wahlangelegenheiten Vereine zu bilden und in 
geschlossenen Räumen unbewaffnet öffentliche Versammlungen 
zu veranstalten. Die Bestimmungen der Landesgesetze über die 
Anzeige der Versammlungen und Vereine, sowie über die Überwa-
chung derselben, bleiben unberührt.

Wahlberechtigt ist im ganzen Reichsgebiete jeder Deutsche, wel-
cher das 25. (fünfundzwanzigste) Lebensjahr zurückgelegt und 
einem der 25 (fünfundzwanzig) Bundesstaaten oder Elsaß-Lo-
thringen seit mindestens einem Jahre angehört hat, sofern er nicht 
durch die folgenden Bestimmungen von der Berechtigung zum 
Wählen ausgeschlossen ist.

Für Personen des Soldatenstandes des Heeres, der Marine und der 
Luftwaffe ruht die Berechtigung zum Wählen, so lange sie sich bei 
der Fahne befinden.

Von der Berechtigung zum Wählen sind Personen ausgeschlossen, 
welche unter Vormundschaft oder Kuratel stehen; über deren Ver-
mögen Konkurs- oder Insolvenzzustand gerichtlich eröffnet worden 
ist, während der Dauer des Verfahrens; welche eine Armenunter-
stützung aus öffentlichen oder Gemeinde-Mitteln beziehen oder im 
letzten der Wahl vorhergegangenen Jahre bezogen haben; denen 
in Folge rechtskräftiger Erkenntniß der Vollgenuß der staatsbürger-
lichen Rechte entzogen ist (für die Zeit der Entziehung, sofern sie 
nicht in diese Rechte wieder eingesetzt sind).

Ist der Vollgenuß der staatsbürgerlichen Rechte wegen politischer 
Vergehen oder Verbrechen entzogen, so tritt die Berechtigung zum 
Wählen wieder ein, sobald die außerdem erkannte Strafe vollstreckt 
oder durch Begnadigung erlassen ist.

Wählbar zum Abgeordneten ist im ganzen Reichsgebiete jeder 
Deutsche, welcher das 25. (fünfundzwanzigste) Lebensjahr zu-
rückgelegt und einem der 25 (fünfundzwanzig) Bundesstaaten 
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oder Elsaß-Lothringen seit mindestens einem Jahre angehört hat, 
sofern er nicht durch die vorangegangenen Bestimmungen von der 
Berechtigung zum Wählen ausgeschlossen ist. Jeder Abgeordnete 
wird in einem besonderen Wahlkreise gewählt.

Die Zahl der Abgeordneten beträgt für das Königreich Preußen 236, 
das Königreich Sachsen 23, das Königreich Bayern 56, das König-
reich Württemberg 17, das Großherzogtum Baden 14, das Großher-
zogtum Hessen 9, das Großherzogtum Mecklenburg- Schwerin 6, 
das Großherzogtum Sachsen-Weimar 3, das Großherzogtum Meck-
lenburg-Strelitz 1, das Großherzogtum Oldenburg 3, das Herzogtum 
Braunschweig 3, das Herzogtum Sachsen-Meiningen 2, das Her-
zogtum Sachsen-Altenburg 1, das Herzogtum Sachsen-Koburg-Go-
tha 2, das Herzogtum Anhalt 2, die Fürstentümer Schwarzburg-Ru-
dolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Waldeck, Reuß ältere Linie, 
Reuß jüngere Linie, Schaumburg-Lippe und Lippe jeweils 1, die Freie 
Stadt Hamburg 3, die Freien Städte Lübeck und Bremen jeweils 1 
und das Reichsgebiet Elsaß-Lothringen 15. Demnach beträgt die 
Summe aller Abgeordneten im gesamten Bundesgebiet 390.

Jeder Wahlkreis wird zum Zwecke der Stimmabgabe in kleinere 
Bezirke geteilt, welche möglichst mit den Ortsgemeinden zusam-
menfallen sollen, sofern nicht bei volkreichen Ortsgemeinden eine 
Unterteilung erforderlich wird. Die Abgrenzung der Wahlkreise wird 
im Wahlreglement, Anlage C Wahlkreisliste geregelt.

Wer das Wahlrecht in einem Wahlbezirke ausüben will, muß in dem-
selben, oder, falls eine Gemeinde in mehrere Wahlbezirke geteilt ist, 
in einem derselben zur Zeit der Wahl seinen Wohnsitz haben.

Jeder darf nur an einem Orte wählen!

In jedem Wahlkreise sind zum Zwecke der Wahlen Listen anzule-
gen, in welche die zum Wählen Berechtigten nach Zu- und Vorna-
men, Alter, Gewerbe und Wohnort eingetragen werden. Diese Listen 
sind spätestens vier Wochen vor dem zur Wahl bestimmten Tage 
zu jedermanns Einsicht auszulegen, und ist dies zuvor mit Hinweis 
auf die Einsprachefrist öffentlich bekanntzumachen. Einsprachen 
gegen die Listen sind binnen acht Tagen nach Beginn der Ausle-
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gung bei der Behörde, welche die Bekanntmachung erlassen hat, 
anzubringen und innerhalb der nächsten vierzehn Tage zu erledi-
gen, worauf die Listen geschlossen werden. Nur diejenigen sind zur 
Teilnahme an der Wahl berechtigt, welche in die Listen aufgenom-
men sind. Bei einzelnen Neuwahlen, welche innerhalb eines Jah-
res nach der letzten allgemeinen Wahl stattfinden, bedarf es keiner 
neuen Aufstellung und Auslegung der Wahlliste.

Die Stimmzettel sind außerhalb des Wahllokals mit dem Namen des 
Kandidaten, welchem der Wähler seine Stimme geben will, hand-
schriftlich oder im Wege der Vervielfältigung zu versehen, müssen 
von weißem Papier und dürfen mit keinem äußeren Kennzeichen 
versehen sein. Das Wahlrecht wird in Person durch verdeckte, in 
die Wahlurne niederzulegende Stimmzettel ohne Unterschrift aus-
geübt.

Die Wahlhandlung, sowie die Ermittelung des Wahlergebnisses, 
sind öffentlich. Die Wahl ist direkt. Sie erfolgt durch absolute Stim-
menmehrheit aller in einem Wahlkreise abgegebenen Stimmen.

Stellt bei einer Wahl eine absolute Stimmenmehrheit sich nicht he-
raus, so ist nur unter den zwei Kandidaten zu wählen, welche die 
meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entschei-
det das Los.
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Über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahlzettel entscheidet 
mit Vorbehalt der Prüfung des Reichstages allein der Vorstand des 
Wahlbezirkes nach Stimmenmehrheit seiner Mitglieder. Die ungülti-
gen Stimmzettel sind zum Zwecke der Prüfung durch den Reichs-
tag dem Wahlprotokoll beizufügen. Die gültig befundenen bewahrt 
der Vorsteher der Wahlhandlung in dem Wahlbezirke so lange ver-
siegelt, bis der Reichstag die Wahl definitiv gültig erklärt hat.

Weitere Einzelheiten sind dem Wahlreglement vom 28. Mai 1870, 
mit Änderung vom 28. April 1903, (in der Anlage) zu entnehmen.

Quelle: Vgl. Wahlgesetz, vom 31. Mai 1869. 
www.ewigerbund.org
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Der Bundesrath hat auf Grund des § 15. des Wahlgesetzes für den 
Reichstag des Norddeutschen Bundes vom 31. Mai 1869 beschlos-
sen, das nachstehende, für das ganze Bundesgebiet gültige Wahl-
reglement zu erlassen.

I. Die §§ 9, 11 bis 13, 15 bis 21, 27 und 34 des Wahlreglements vom 
28. Mai 1870 (Bundes-Gesetzblatt S. 275) wurden durch die Abän-
derung des Wahlreglements vom 28. April 1903 ersetzt.

§ 1.
Für jede Gemeinde (Ortskommune, selbstständigen Gutsbezirk u. 
s. w.) ist gemäß § 8. des Gesetzes und nach Anleitung des unter 
Anlage A. anliegenden Formulars von dem Gemeindevorstande 
(Kommunevorstände, Ortsvorstande, Inhaber eines selbstständi-
gen Gutsbezirks, Magistrate u. s. w.) die Wählerliste doppelt aufzu-
stellen. In derselben sind alle nach den §§ 1. 3. und 7. des Gesetzes 
Wahlberechtigte in alphabetischer Ordnung zu verzeichnen. Jedoch 
dürfen in den Städten die Wählerlisten auch in der Art angefertigt 
werden, daß die Straßen nach der alphabetischen Reihenfolge ihrer 
Namen, innerhalb derselben die Häuser nach ihrer Nummer und nur 
innerhalb jedes Hauses die Wähler alphabetisch geordnet werden. 
In Gemeinden, die zum Zwecke des Stimmabgebens in mehrere Be-
zirke getheilt sind (§ 7. des Reglements), erfolgt die Aufstellung der 
Wählerlisten nach den einzelnen Bezirken. Die dem Beurlaubten-
stande angehörigen Militairpersonen (§§ 12. 13. Nr. 4. Absatz 2. 
und § 15. des Gesetzes, betreffend die Verpflichtung zum Kriegs-
dienste, vom 9. November 1867. – Bundesgesetzblatt. S. 131. –) 
werden in die Wählerlisten eingetragen.

§ 2.
Die Wählerliste ist zu jedermanns Einsicht mindestens acht Tage 
lang auszulegen. Der Tag, an welchem die Auslegung beginnt, ist 
nach Maßgabe des § 8. des Gesetzes von der zuständigen Behörde 
festzusetzen und von dem Gemeindevorstande unter Hinweisung 
auf § 3. des Reglements sowie unter Angabe des Lokals, in wel-
chem die Auslegung stattfindet, noch vor dem Anfange der letzte-
ren in ortsüblicher Weise bekannt zu machen. Die Wählerliste ist 
von dem Gemeindevorstande mit einer Bescheinigung darüber zu 
versehen, daß und wie lange die Auslegung geschehen sowie daß 
die vorstehend und im § 8. des Reglements vorgeschriebenen orts-
üblichen Bekanntmachungen erfolgt sind.

Reglement zur Ausführung des Wahlgesetzes  
für den Reichstag des Deutschen Reiches.
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§ 3.
Wer die Liste für unrichtig oder unvollständig hält, kann dies inner-
halb acht Tagen nach dem Beginn der gemäß § 2. des Reglements 
bekannt gemachten Auslegung derselben bei dem Gemeindevor-
stande oder dem von demselben dazu ernannten Kommissar oder 
der dazu niedergesetzten Kommission schriftlich anzeigen oder zu 
Protokoll geben und muß die Beweismittel für seine Behauptun-
gen, falls dieselben nicht auf Notorietät beruhen, beibringen. Die 
Entscheidung darüber erfolgt, wenn nicht die Erinnerung sofort für 
begründet erachtet wird, durch die zuständige Behörde. Sie muß 
längstens innerhalb drei Wochen, vom Beginne der Auslegung der 
Wählerliste an gerechnet, erfolgt und durch Vermittelung des Ge-
meindevorstandes den Betheiligten bekannt gemacht sein.

§ 4.
Im Falle einer Berichtigung der Wählerliste sind die Gründe der 
Streichungen und Nachtragungen am Rande der Liste unter Anga-
be des Datums kurz zu vermerken. Die etwaigen Belagsstücke sind 
dem Hauptexemplar der Wählerliste beizuheften. Beide gleichmä-
ßig berichtigte Exemplare der Wählerliste sind am 22. Tage nach 
dem Beginne der Auslegung unter der Unterschrift des Gemeinde-
vorstandes abzuschließen, das zweite Exemplar unter Hinzufügung 
der amtlichen Bescheinigung völliger Übereinstimmung mit dem 
Hauptexemplare. Nachdem auf diese Weise die Wählerliste abge-
schlossen wurden, ist jede spätere Aufnahme von Wählern in die-
selbe untersagt.

§ 5.
Das Hauptexemplar der Wählerliste nebst den Belagsstücken hat 
der Gemeindevorstand sorgfältig aufzubewahren, das zweite Exem-
plar dagegen dem Wahlvorsteher behufs Benutzung bei der Wahl zu-
zustellen. Die Wählerlisten für diejenigen Wahlbezirke, welche aus 
mehr als einer Gemeinde bestehen (§ 7. des Reglements), bilden 
die Wahlvorsteher durch Zusammenheften der ihnen zugehenden 
Wählerlisten der einzelnen zu dem Bezirke gehörigen Gemeinden.

§ 6.
Die Wahlbezirke zum Zwecke des Stimmabgebens (§ 6. des Geset-
zes) werden von den zuständigen Behörden abgegrenzt.
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§ 7.
Jede Ortschaft bildet der Regel nach einen Wahlbezirk für sich.
Jedoch können einzelne bewohnte Besitzungen und kleine sowie 
solche Ortschaften, in welchen Personen, die zur Bildung des Wahl-
vorstandes geeignet sind, sich nicht in genügender Anzahl vorfin-
den, mit benachbarten Ortschaften zu einem Wahlbezirke vereinigt, 
große Ortschaften in mehrere Wahlbezirke getheilt werden. Kein 
Wahlbezirk darf mehr als 3500 Seelen nach der letzten allgemeinen 
Volkszählung enthalten.

§ 8.
Die zuständigen Behörden haben für jeden Wahlbezirk den Wahl-
vorsteher, welcher die Wahl zu leiten hat, und einen Stellvertreter 
desselben für Verhinderungsfälle zu ernennen sowie das Lokal, in 
welchem die Wahl vorzunehmen ist, zu bestimmen. Alles dies, so-
wie die Abgrenzung der Wahlbezirke und Tag und Stunde der Wahl 
(§ 9. des Reglements), ist mindestens acht Tage vor dem Wahl-
termin durch die zu amtlichen Publikationen dienenden Blätter zu 
veröffentlichen und von den Gemeindevorständen in ortsüblicher 
Weise bekannt zu machen.

§ 9.
Der Tag der Wahl wird von dem Bundespräsidium festgesetzt. Die 
Wahlhandlung beginnt um 10 Uhr vormittags und wird um 7 Uhr 
nachmittags geschlossen (§ 17).

§ 10.
Der Wahlvorsteher (§ 8. des Reglements) ernennt aus der Zahl der 
Wähler seines Wahlbezirks einen Protokollführer und drei bis sechs 
Beisitzer und ladet dieselben mindestens zwei Tage vor dem Wahl-
termine ein, beim Beginne der Wahlhandlung zur Bildung des Wahl-
vorstandes zu erscheinen. Die Wahlvorsteher, Beisitzer und Proto-
kollführer erhalten keine Vergütung. Sie dürfen kein unmittelbares 
Staatsamt bekleiden (§ 9. des Gesetzes).

§ 11.
Der Tisch, an welchem der Wahlvorstand Platz nimmt, ist so aufzu-
stellen, daß er von allen Seiten zugänglich ist. Auf diesen Tisch wird 
ein verdecktes Gefäß (Wahlurne) zum Hineinlegen der Stimmzettel 
gestellt. Vor dem Beginne der Abstimmung hat sich der Wahlvor-
stand davon zu überzeugen, daß die Wahlurne leer ist. Die Stimm-
zettel müssen von weißem Papier und dürfen mit keinem Kennzei-



10

chen versehen sein (§ 10 Abs. 2 des Gesetzes); sie sollen 9 zu 12 
cm groß und von mittelstarkem Schreibpapier sein und sind von 
dem Wähler in einem mit amtlichem Stempel versehenen Umschla-
ge, der sonst kein Kennzeichen haben darf, abzugeben. Die Um-
schläge sollen 12 zu 15 cm groß und aus undurchsichtigem Papier 
hergestellt sein; sie sind in der erforderlichen Zahl bereitzuhalten. 
Es ist entweder durch Bereitstellung eines oder mehrerer Nebenräu-
me, die nur durch das Wahllokal betretbar und unmittelbar mit ihm 
verbunden sind oder durch Vorrichtungen an einem oder mehreren 
von dem Vorstandstische getrennten Nebentischen Vorsorge dafür 
zu treffen, daß der Wähler seinen Stimmzettel unbeobachtet in den 
Umschlag zu legen vermag. Ein Abdruck des Wahlgesetzes und des 
Reglements ist im Wahllokal auszulegen.

§ 12.
Die Wahlhandlung wird damit eröffnet, daß der Wahlvorsteher den 
Protokollführer und die Beisitzer mittels Handschlags an Eides-
statt verpflichtet und so den Wahlvorstand bildet. Zu keiner Zeit der 
Wahlhandlung dürfen weniger als drei Mitglieder des Wahlvorstan-
des gegenwärtig sein. Der Wahlvorsteher und der Protokollführer 
dürfen sich während der Wahlhandlung nicht gleichzeitig entfernen; 
verläßt einer von ihnen vorübergehend das Wahllokal, so ist mit sei-
ner zeitweiligen Vertretung ein anderes Mitglied des Wahlvorstan-
des zu beauftragen.

§ 13.
Während der Wahlhandlung dürfen in dem Wahllokale weder Be-
ratungen stattfinden noch Ansprachen gehalten noch Beschlüsse 
gefaßt noch Stimmzettel aufgelegt oder verteilt werden. Ausge-
nommen hiervon sind die Beratungen und Beschlüsse des Wahlvor-
standes, welche durch die Leitung des Wahlgeschäfts bedingt sind.

§ 14.
Zur Stimmabgabe sind nur diejenigen zuzulassen, welche in die 
Wählerliste aufgenommen sind (§ 8. des Gesetzes). Abwesende 
können in keiner Weise durch Stellvertreter oder sonst an der Wahl 
theilnehmen.

§ 15.
Der Wähler, welcher seine Stimme abgeben will, nimmt von einer 
durch den Wahlvorstand in der Nähe des Zuganges zu dem Neben-
raum oder Nebentische (§ 11 Abs. 4) aufzustellenden Person ei-
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nen abgestempelten Umschlag an sich. Er begibt sich sodann in 
den Nebenraum oder an den Nebentisch, wo er seinen Stimmzet-
tel unbeobachtet in den Umschlag steckt, tritt an den Vorstands-
tisch, nennt seinen Namen sowie auf Erfordern seine Wohnung und 
übergibt, sobald der Protokollführer den Namen in der Wählerliste 
aufgefunden hat, den Umschlag mit dem Stimmzettel dem Wahl-
vorsteher oder dessen Vertreter (§ 12), der ihn sofort uneröffnet 
in die Wahlurne legt. Wähler, welche durch körperliche Gebrechen 
behindert sind, ihren Stimmzettel eigenhändig in den Umschlag zu 
legen und diesen dem Wahlvorsteher zu übergeben, dürfen sich der 
Beihilfe einer Vertrauensperson bedienen. Stimmzettel, welche die 
Wähler nicht in dem abgestempelten Umschlag oder welche sie 
in einem mit einem Kennzeichen versehenen Umschlag abgeben 
wollen, hat der Wahlvorsteher zurückzuweisen, ebenso die Stimm-
zettel solcher Wähler, welche sich in den Nebenraum oder an den 
Nebentisch (Abs. 1) nicht begeben haben. Der Wahlvorsteher hat 
darauf zu halten, daß die Wähler in dem Nebenraum oder an dem 
Nebentische (Abs. 1) nur so lange verweilen, als unbedingt erfor-
derlich ist, um den Stimmzettel in den Umschlag zu stecken.

§ 16.
Der Protokollführer vermerkt die Stimmabgabe jedes Wählers ne-
ben dessen Namen in der Wählerliste.

§ 17.
Um 7 Uhr nachmittags erklärt der Wahlvorsteher die Abstimmung 
für geschlossen. Nachdem dieses geschehen ist, dürfen keine 
Stimmzettel mehr angenommen werden. Die Umschläge werden 
aus der Wahlurne genommen und uneröffnet gezählt. Zugleich wird 
die Zahl der Abstimmungsvermerke in der Wählerliste festgestellt 
(§ 16). Ergibt sich dabei auch nach wiederholter Zahlung eine Ver-
schiedenheit, so ist dies nebst dem etwa zur Aufklärung Dienlichen 
im Protokoll anzugeben.

§ 18.
Sodann erfolgt die Prüfung der Umschläge und Stimmzettel. Einer 
der Beisitzer öffnet jeden Umschlag, nimmt den Stimmzettel her-
aus und übergibt diesen dem Wahlvorsteher, der ihn laut vorliest 
und nebst dem Umschlag einem anderen Beisitzer zur Aufbewah-
rung bis zum Ende der Wahlhandlung weiterreicht. Der Protokoll-
führer nimmt den Namen jedes Kandidaten in das Protokoll auf, 
vermerkt dabei jede dem Kandidaten zugefallene Stimme und zählt 
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die Stimmen laut. In gleicher Weise führt einer der Beisitzer eine 
Gegenliste, welche ebenso wie die Wählerliste (§ 16) beim Schlus-
se der Wahlhandlung von dem Wahlvorstande zu unterschreiben 
und dem Protokolle beizufügen ist.

§ 19.
Ungültig sind:

1. Stimmzettel, welche nicht in einem amtlich abgestempelten 
Umschlag oder welche in einem mit einem Kennzeichen ver-
sehenen Umschlag übergeben worden sind;

2. Stimmzettel, welche nicht von weißem Papier sind;

3. Stimmzettel, welche, mit einem Kennzeichen versehen sind;

4. Stimmzettel, welche keinen oder keinen lesbaren Namen ent-
halten;

5. Stimmzettel, aus welchen die Person des Gewählten nicht un-
zweifelhaft zu erkennen ist;

6. Stimmzettel, welche auf eine nicht wählbare Person lauten;

7. Stimmzettel, welche eine Verwahrung oder einen Vorbehalt ge-
genüber dem Gewählten enthalten.

Mehrere in einem Umschlag enthaltene gleichlautende Stimmzet-
tel gelten als eine Stimme; in einem Umschlag enthaltene, auf ver-
schiedene Personen lautende Stimmzettel sind ungültig.

§ 20.
Die Stimmzettel, über deren Gültigkeit oder Ungültigkeit es nach § 
13 des Gesetzes einer Beschlußfassung des Wahlvorstandes be-
durft hat, sind mit fortlaufenden Nummern zu versehen und dem 
Protokolle beizufügen; in diesem sind die Gründe kurz anzugeben, 
aus denen die Stimmzettel für gültig oder ungültig erklärt worden 
sind. Soweit die Ungültigkeitserklärung des Stimmzettels aus der 
Beschaffenheit des Umschlags abgeleitet wurde, ist auch der Um-
schlag anzuschließen. Die ungültigen Stimmen kommen bei Fest-
stellung des Wahlergebnisses nicht in Anrechnung.
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§ 21.
Alle Stimmzettel und Umschläge, die nicht nach § 20 des Regle-
ments dem Protokolle beizufügen sind, hat der Wahlvorsteher in 
Papier einzuschlagen und zu versiegeln und so lange aufzubewah-
ren, bis der Reichstag die Wahl definitiv für gültig erklärt hat.

§ 22.
Über die Wahlhandlung ist ein Protokoll nach dem unter Anlage B. 
anliegenden Formular aufzunehmen.

§ 23.
Die Wahlkreise (§ 6. des Gesetzes) weist das unter Anlage C. an-
liegende Verzeichniß nach. In jedem derselben ist ein Abgeordneter 
zu wählen.

§ 24.
Die zuständige Behörde hat für jeden Wahlkreis einen Wahlkommis-
sar zu ernennen und dies öffentlich bekannt zu machen.

§ 25.
Die Wahlprotokolle (§ 22.) mit sämtlichen zugehörigen Schriftstü-
cken sind von den Wahlvorstehern ungesäumt, jedenfalls aber so 
zeitig dem Wahlkommissar einzureichen, daß sie spätestens im 
Laufe des dritten Tages nach dem Wahltermine in dessen Hände 
gelangen. Die Wahlvorsteher sind für die pünktliche Ausführung 
dieser Vorschrift verantwortlich.

§ 26.
Behufs Ermittelung des Wahlergebnisses beruft der Wahlkommis-
sar auf den vierten Tag nach dem Wahltermine in ein von ihm zu be-
stimmendes Lokal mindestens sechs und höchstens zwölf Wähler, 
welche ein unmittelbares Staatsamt nicht bekleiden, aus dem Wahl-
kreise zusammen und verpflichtet dieselben als Beisitzer mittelst 
Handschlags an Eidesstatt. Außerdem ist ein Protokollführer, wel-
cher ebenfalls Wähler sein muß, aber Beamter sein darf, zuzuzie-
hen und in gleicher Weise zu verpflichten. Der Zutritt zu dem Lokale 
steht jedem Wähler offen.

§ 27.
In dieser Versammlung (§ 26) werden die Protokolle über die Wah-
len in den einzelnen Wahlbezirken durchgesehen und die Resultate 
der Wahlen zusammengestellt. Das Ergebnis wird verkündet und 
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demnächst durch die zu amtlichen Publikationen dienenden Blätter 
bekannt gemacht. Über die Handlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 
aus welchem die Zahl der Wähler sowie der gültigen und ungültigen 
Stimmen und die Zahl der auf die einzelnen Kandidaten gefallenen 
Stimmen für jeden einzelnen Wahlbezirk ersichtlich sein muß, und 
in welchem die Bedenken zu erwähnen sind, zu denen die Wahlen 
in einzelnen Bezirken etwa Veranlassung gegeben haben. Zur Be-
seitigung solcher Bedenken ist der Wahlkommissar befugt, die von 
den Wahlvorstehern aufbewahrten Stimmzettel und Umschläge (§ 
21 des Reglements) einzufordern und einzusehen.

§ 28.
Hat sich auf einen Kandidaten die absolute Mehrheit der in dem 
Wahlkreise abgegebenen gültigen Stimmen vereinigt, so wird der-
selbe als gewählt proklamiert. Hat sich eine absolute Stimmen-
mehrheit nicht herausgestellt, so hat der Wahlkommissar die Vor-
nahme einer engeren Wahl zu veranlassen (§ 12. des Gesetzes).

§ 29.
Der Termin für die engere Wahl ist von dem Wahlkommissar festzu-
setzen und darf nicht länger hinausgeschoben werden, als höchs-
tens 14 Tage nach der Ermittelung des Ergebnisses der ersten Wahl 
(§§ 26. und 27. des Reglements).

§ 30.
Auf die engere Wahl kommen nur diejenigen beiden Kandidaten, 
welche die meisten Stimmen erhalten haben (§ 12. des Gesetzes). 
Sind auf mehrere Kandidaten gleich viele Stimmen gefallen, so ent-
scheidet das Los, welches durch die Hand des Wahlkommissars 
gezogen wird, darüber, welche beiden Kandidaten auf die engere 
Wahl zu bringen sind. In der wegen Vornahme der engeren Wahl 
nach Vorschrift des § 8. des Reglements zu erlassenden Bekannt-
machung sind die beiden Kandidaten, unter denen zu wählen ist, zu 
benennen, und es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß alle auf 
andere Kandidaten fallenden Stimmen ungültig seien.

§ 31.
Die engere Wahl findet auf denselben Grundlagen und nach densel-
ben Vorschriften statt, wie die erste. Insbesondere bleiben die Wahl-
bezirke, die Wahllokale und die Wahlvorsteher unverändert, soweit 
nicht eine Ersetzung der letzteren oder eine Verlegung der Wahllo-
kale nach dem Ermessen der zur Bestimmung hierüber nach den §§ 
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6. und 8. des Reglements berufenen Behörden geboten erscheint. 
Dergleichen Abänderungen sind nach Vorschrift des § 8. des Re-
glements bekannt zu machen, ohne daß jedoch hierfür oder für 
die rücksichtlich der engeren Wahl sonst erforderlichen Bekannt-
machungen (§§ 8. und 30. des Reglements) die dort festgesetzte 
Frist eingehalten zu werden braucht. Auch ist die Bescheinigung 
darüber, daß die erwähnten Bekanntmachungen in ortsüblicher 
Weise erfolgt sind, nicht auf der Wählerliste zu ertheilen, sondern 
von den Gemeindevorständen den Wahlvorstehern noch vor dem 
Wahltermine besonders einzureichen. Bei der engeren Wahl sind 
dieselben Wählerlisten anzuwenden, wie bei der ersten Wahlhand-
lung. Sie sind zu diesem Zwecke von den Wahlakten zu trennen und 
den Wahlvorstehern zuzustellen. Eine wiederholte Auslegung und 
Berichtigung derselben findet nicht statt.

§ 32.
Tritt bei der engeren Wahl Stimmengleichheit ein, so entscheidet 
das Los, welches durch die Hand des Wahlkommissars gezogen 
wird.

§ 33.
Der Gewählte ist von der auf ihn gefallenen Wahl durch den Wahl-
kommissar in Kenntniß zu setzen und zur Erklärung über die An-
nahme derselben sowie zum Nachweise, daß er nach § 4. des 
Gesetzes wählbar ist, aufzufordern. Annahme unter Protest oder 
Vorbehalt sowie das Ausbleiben der Erklärung binnen acht Tagen, 
von der Zustellung der Benachrichtigung, gilt als Ablehnung.

§ 34.
Lehnt der Gewählte ab oder erklärt der Reichstag die Wahl für un-
gültig, so hat die zuständige Behörde sofort eine neue Wahl zu ver-
anlassen. Für die Wahl gelten die Vorschriften des § 31; bei den 
zu erlassenden Bekanntmachungen ist jedoch die im § 8 bestimm-
te achttägige Frist einzuhalten. In gleicher Weise ist zu verfahren, 
wenn für ausgeschiedene Mitglieder des Reichstags während des 
Laufes derselben Legislaturperiode Ersatzwahlen stattfinden. Tritt 
einer dieser Fälle später als ein Jahr nach den allgemeinen Wahlen 
ein, so müssen die gesamten Wahlvorbereitungen, mit Einschluß 
der Aufstellung und Auslegung der Wählerlisten, erneuert werden 
(§ 8 Abs. 3 des Gesetzes). II. Die Anlage B zu § 22 des Reglements 
wird durch das anliegende Formular ersetzt.
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§ 35.
Sämtliche Verhandlungen, sowohl über die Wahlen in den Wahl-
bezirken als über die Zusammenstellung der Ergebnisse, werden 
von dem Wahlkommissar unverzüglich der zuständigen Behörde 
eingereicht, welche dieselben der Zentralverwaltungsbehörde zur 
weiteren Mittheilung an den Reichstag des Norddeutschen Bundes 
vorzulegen hat.

§ 36.
Die in Gemäßheit der in den einzelnen Bundesstaaten bestehenden 
Verwaltungsorganisation nach den §§ 2. 3. 6. 8. 24. 34. und 35. zur 
Zeit zuständigen Behörden weist das unter Anlage D. anliegende 
Verzeichniß nach.

Berlin, den 28. Mai 1870.
Der Kanzler des Norddeutschen Bundes.
Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

Berlin, den 28. April 1903.
Der Reichskanzler.
Graf von Bülow.

Stand, 28. April 1903
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Wahlgesetz für den Reichstag  
des Deutschen Reichs.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preßen etc.

verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes 
und des Reichstages, was folgt:

§ 1.

Wähler für den Reichstag des Norddeutschen Bundes ist jeder 
Norddeutsche, welcher das fünfundzwanzigste Lebensjahr zurück-
gelegt hat, in dem Bundesstaate, wo er seinen Wohnsitz hat.

§ 2.
Für Personen des Soldatenstandes des Heeres und der Marine ruht 
die Berechtigung zum Wählen so lange, als dieselben sich bei der 
Fahne befinden.

§ 3.
Von der Berechtigung zum Wählen sind ausgeschlossen:

1) Personen, welche unter Vormundschaft oder Kuratel stehen;
2) Personen, über deren Vermögen Konkurs- oder Fallitzustand 

gerichtlich eröffnet worden ist und zwar während der Dauer 
dieses Konkurs- oder Fallit-Verfahrens;

3) Personen, welche eine Armenunterstützung aus öffentlichen 
oder Gemeinde-Mitteln beziehen, oder im letzten der Wahl 
vorhergegangenen Jahre bezogen haben;

4) Personen, denen in Folge rechtskräftigen Erkenntnisses der 
Vollgenuß der staatsbürgerlichen Rechte entzogen ist, für die 
Zeit der Entziehung, sofern sie nicht in diese Rechte wieder 
eingesetzt sind.

Ist der Vollgenuß der staatsbürgerlichen Rechte wegen politischer 
Vergehen oder Verbrechen entzogen, so tritt die Berechtigung zum 
Wählen wieder ein, sobald die außerdem erkannte Strafe vollstreckt 
oder durch Begnadigung erlassen ist.

§ 4.
Wählbar zum Abgeordneten ist im ganzen Bundesgebiete jeder 
Norddeutsche, welcher das fünfundzwanzigste Lebensjahr zurück-
gelegt und einem zum Bunde gehörigen Staate seit mindestens 
einem Jahre angehört hat, sofern er nicht durch die Bestimmungen 
in dem § 3. von der Berechtigung zum Wählen ausgeschlossen ist.
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§ 5.
In jedem Bundesstaate wird auf durchschnittlich 100.000 Seelen 
derjenigen Bevölkerungszahl, welche den Wahlen zum verfassung-
gebenden Reichstage zu Grunde gelegen hat, ein Abgeordneter ge-
wählt. Ein Überschuß von mindestens 50.000 Seelen der Gesamt-
bevölkerung eines Bundesstaates wird vollen 100.000 Seelen gleich 
gerechnet. In einem Bundesstaate, dessen Bevölkerung 100.000 
Seelen nicht erreicht, wird ein Abgeordneter gewählt. Demnach 
beträgt die Zahl der Abgeordneten 390 und kommen auf das Kö-
nigreich Preußen 236, das Königreich Sachsen 23, das Königreich 
Bayern 56, das Königreich Württemberg 17, das Großherzogthum 
Baden 14, das Großherzogthum Hessen 9, das Großherzogthum 
Mecklenburg-Schwerin 6, das Großherzogthum Sachsen- Weimar 
3, das Großherzogthum Mecklenburg-Strelitz 1, das Großherzog-
thum Oldenburg 3, das Herzogthum Braunschweig 3, das Herzog-
thum Sachsen-Meiningen 2, das Herzogthum Sachsen-Altenburg 
1, das Herzogthum Sachsen- Koburg-Gotha 2, das Herzogthum An-
halt 2, die Fürstenthümer Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg- 
Sondershausen, Waldeck, Reuß ältere Linie, Reuß jüngere Linie, 
Schaumburg-Lippe und Lippe jeweils 1, die Freie Stadt Hamburg 
3, die Freien Städte Lübeck und Bremen jeweils 1 und das Reichs-
gebiet Elsaß-Lothringen 15. (Zahlen angepaßt nach den Reichs-
Gesetzblättern 1871, Nr. 616; 1876, Nr. 1155; 1913, Nr. 4265 und 
aktualisierter Wahlkreisliste, Anlage C des Wahlreglements.) Eine 
Vermehrung der Zahl der Abgeordneten in Folge der steigenden Be-
völkerung wird durch das Gesetz bestimmt.

§ 6.
Jeder Abgeordnete wird in einem besonderen Wahlkreise gewählt. 
Jeder Wahlkreis wird zum Zwecke der Stimmabgabe in kleine-
re Bezirke getheilt, welche möglichst mit den Ortsgemeinden zu-
sammenfallen sollen, sofern nicht bei volkreichen Ortsgemeinden 
eine Unterabtheilung erforderlich wird. Mit Ausschluß der Exklaven 
müssen die Wahlkreise sowie die Wahlbezirke räumlich abgegrenzt 
und thunlichst abgerundet sein. Ein Bundesgesetz wird die Abgren-
zung der Wahlkreise bestimmen. Bis dahin sind die gegenwärtigen 
Wahlkreise beizubehalten, mit Ausnahme derjenigen, welche zur 
Zeit nicht örtlich abgegrenzt und zu einem räumlich zusammenhän-
genden Bezirke abgerundet sind. Diese müssen zum Zwecke der 
nächsten allgemeinen Wahlen gemäß der Vorschrift des dritten Ab-
satzes gebildet werden.
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§ 7.
Wer das Wahlrecht in einem Wahlbezirke ausüben will, muß in 
demselben oder, im Falle eine Gemeinde in mehrere Wahlbezirke 
getheilt ist, in einem derselben zur Zeit der Wahl seinen Wohnsitz 
haben. Jeder darf nur an einem Orte wählen.

§ 8.
In jedem Bezirke sind zum Zwecke der Wahlen Listen anzulegen, in 
welche die zum Wählen Berechtigten nach Zu- und Vornamen, Alter, 
Gewerbe und Wohnort eingetragen werden. Diese Listen sind spä-
testens vier Wochen vor dem zur Wahl bestimmten Tage zu jeder-
manns Einsicht auszulegen, und ist dies zuvor unter Hinweisung 
auf die Einsprachefrist öffentlich bekannt zu machen. Einsprachen 
gegen die Listen sind binnen acht Tagen nach Beginn der Ausle-
gung bei der Behörde, welche die Bekanntmachung erlassen hat, 
anzubringen und innerhalb der nächsten vierzehn Tage zu erledi-
gen, worauf die Listen geschlossen werden. Nur diejenigen sind zur 
Theilnahme an der Wahl berechtigt, welche in die Listen aufgenom-
men sind. Bei einzelnen Neuwahlen, welche innerhalb eines Jahres 
nach der letzten allgemeinen Wahl stattfinden, bedarf es einer neu-
en Aufstellung und Auslegung der Wahlliste nicht.

§ 9.
Die Wahlhandlung sowie die Ermittelung des Wahlergebnisses, sind 
öffentlich. Die Funktion der Vorsteher, Beisitzer und Protokollführer 
bei der Wahlhandlung in den Wahlbezirken und der Beisitzer bei der 
Ermittelung des Wahlergebnisses in den Wahlkreisen ist ein unent-
geltliches Ehrenamt und kann nur von Personen ausgeübt werden, 
welche kein unmittelbares Staatsamt bekleiden.

§ 10.
Das Wahlrecht wird in Person durch verdeckte, in die Wahlurne nie-
derzulegende Stimmzettel ohne Unterschrift ausgeübt. Die Stimm-
zettel müssen von weißem Papier und dürfen mit keinem äußeren 
Kennzeichen versehen sein.

§ 11.
Die Stimmzettel sind außerhalb des Wahllokals mit dem Namen 
des Kandidaten, welchem der Wähler seine Stimme geben will, 
handschriftlich oder im Wege der Vervielfältigung zu versehen.



20

§ 12.
Die Wahl ist direkt. Sie erfolgt durch absolute Stimmenmehrheit 
aller in einem Wahlkreise abgegebenen Stimmen. Stellt bei einer 
Wahl eine absolute Stimmenmehrheit sich nicht heraus, so ist nur 
unter den zwei Kandidaten zu wählen, welche die meisten Stimmen 
erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

§ 13.
Über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahlzettel entscheidet 
mit Vorbehalt der Prüfung des Reichstages allein der Vorstand des 
Wahlbezirkes nach Stimmenmehrheit seiner Mitglieder. Die ungül-
tigen Stimmzettel sind zum Zwecke der Prüfung durch den Reichs-
tag dem Wahlprotokoll beizufügen. Die gültig befundenen bewahrt 
der Vorsteher der Wahlhandlung in dem Wahlbezirke so lange ver-
siegelt, bis der Reichstag die Wahl definitiv gültig erklärt hat.

§ 14.
Die allgemeinen Wahlen sind im ganzen Bundesgebiete an dem 
von dem Bundespräsidium bestimmten Tage vorzunehmen.

§ 15.
Der Bundesrath ordnet das Wahlverfahren, soweit dasselbe nicht 
durch das gegenwärtige Gesetz festgestellt worden ist, durch ein 
einheitliches, für das ganze Bundesgebiet gültiges Wahlreglement. 
Dasselbe kann nur unter Zustimmung des Reichstages abgeändert 
werden.

§ 16.
Die Kosten für die Druckformulare zu den Wahlprotokollen und für 
die Ermittelung des Wahlergebnisses in den Wahlkreisen werden 
von den Bundesstaaten, alle übrigen Kosten des Wahlverfahrens 
werden von den Gemeinden getragen.

§ 17.
Die Wahlberechtigten haben das Recht, zum Betrieb der den Reichs-
tag betreffenden Wahlangelegenheiten Vereine zu bilden und in 
geschlossenen Räumen unbewaffnet öffentliche Versammlungen 
zu veranstalten. Die Bestimmungen der Landesgesetze über die 
Anzeige der Versammlungen und Vereine, sowie über die Überwa-
chung derselben, bleiben unberührt.



21

§ 18.
Das gegenwärtige Gesetz tritt bei der ersten nach dessen Verkün-
digung stattfindenden Neuwahl des Reichstages in Kraft. Von dem 
nämlichen Zeitpunkte an verlieren alle bisherigen Wahlgesetze für 
den Reichstag nebst den dazu erlassenen Ausführungsgesetzen, 
Verordnungen und Reglements ihre Gültigkeit.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und 
beigedrucktem Bundes-Insiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 31. Mai 1869.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

Stand, 31. Mai 1869.
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