
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
Newsletter 05/2020 
Vorbereitung der Kommunalwahlen in Hessen am 14.03.2021  
  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu folgenden Themen möchten wir Ihnen aktuelle Informationen mitteilen: 
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Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr emeld21-Wahlteam 



 

 
Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 
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1. Beginn Testphase Wählerverzeichnis 
 
Wir haben die Probewählerverzeichnisse erstellt. Die tabellarische Terminübersicht, die Sie bereits 
mit dem Newsletter 03/2020 vom 25.05.2020 erhalten haben, ist aktualisiert unter Punkt 5. dieses 
Newsletters zu finden. 
Nutzen Sie bitte rege diese Testphase, um Aufbau und Inhalt des Wählerverzeichnisses kennenzu-
lernen und es inhaltlich sowie funktionell zu überprüfen. Kontrollieren Sie z. B. die Wahlberechti-
gungen (für alle Wahlen oder nur für Teilwahlen). Erstellen Sie z. B. Probedrucke sämtlicher Doku-
mente (z. B. Wahlscheine), Listen (Hinweisliste Wahldatenerstellung, Abschlussurkunde) und statis-
tische Auswertungen (z. B. Wahlberechtigte pro Wahl für die A-Werte) des Wählerverzeichnisses. 
 

1.1. Verbundene Wahlen 
 
Für die Überprüfung, ob ekom21 alle verbundenen Wahlen, die Sie in Ihrem Arbeitsauftrag gemel-
det haben, für Sie angelegt hat, erstellen Sie bitte in der Kachel Auswertungen  Wahlen   
Statistiken  Statistik Wahlberechtigte pro Wahl  TEST-Kommunalwahlen 2021 (14.03.2021) eine 
Auswertung. Sollten hier Wahlen fehlen oder zu viel sein, bitten wir umgehend um Mitteilung an 
emeld21@ekom21.de. 
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Sofern Sie Ortsbeiratswahlen nicht in allen Ortsbezirken durchführen, stellt sich die Auswertung 
wie folgt dar: Die Spalte STB (wahl-/stimmberechtigte Personen) ist ausgenullt, wenn in den be-
treffenden Wahlbezirken keine Ortsbeiratswahl stattfindet. 
 

 
 
Die Anzahl der Personen im Verzeichnis (Spalte „GES“) wird in den meisten Fällen größer sein als 
die wahlberechtigten Personen (Spalte „STB“). Dies ist vor allem dann der Fall, wenn nicht alle 
Personen für jede Abstimmung/Wahl wahlberechtigt (Beispiel: gleichzeitige Ausländerbeiratswahl) 
sind. 
 

1.2. Probewahlbenachrichtigungen 
 
Anfang Januar 2021 werden wir Ihnen über das ADT-Portal Probewahlbenachrichtigungen bereit-
stellen; wir werden per eMail informieren. 
Bitte prüfen Sie auf der Probewahlbenachrichtigung, welche jeweils den ersten Wahlberechtigten 
eines jeden Wahlbezirks enthält, die Angaben zum Absender (Ihre Wahlbehörde), zu den Wahl-
räumen, Wahlbezirken, die genannten Wahlen und alle weiteren Inhalte. 
Der genaue Wortlaut der Wahlbenachrichtigung wird noch mit der Landeswahlleitung abge-
stimmt. Dies betrifft ebenfalls die Ausländerbeiratswahl und eventuelle Direktwahlen oder Bür-
gerentscheide. Hierauf müssen Sie kein besonderes Augenmerk legen.  
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2.  Adressen und Gebiete 
 
In Adressen und Gebiete nehmen Sie bitte die aufgeführten Prüfungen und gegebenenfalls  
Änderungen vor. 
Für die Kommunalwahlen am 14.03.2021 und alle mit ihr verbundenen Wahlen gilt die Einteilung 
Kommunalwahlbezirk. 
 
 

2.1. Gebietseinteilung überprüfen 
 

Wie in unserem Newsletter 03/2020 unter Punkt 7.5.4 beschrieben bitten wir Sie unbedingt die Ein-
teilung Kommunalwahlbezirk auf Vollständigkeit und Eindeutigkeit mit dem Schraubschlüssel 

 zu überprüfen. 
Wie Sie nicht zugeordnete Adressen zuordnen können, haben wir im Newsletter 03/2020 unter 
Punkt 7.5 beschrieben.  
Eine Regionaldatei hatten wir Ihnen bereits im März 2020 auf dem ADT-Portal zum Download ab-
gelegt. 
 
 
Sie können eine aktuelle Regionaldatei selbst über die Kachel Auswertungen erstellen. 
Hierzu gehen Sie wie folgt vor: 
Adressen und Gebiete  Listen  Adressverzeichnis 
 

 
 
  



 

4 
 

In der folgenden Maske ist nichts zu ändern, sofern nur die Ausgabe der aktuellen Adressen erfol-
gen soll. 
Bitte bestätigen Sie die Auswahl mit dem Button „Auswahl abschließen“. 
 

 
 
 
In der unten angezeigten Maske ist in der Auswahl „Ausgabe“ festzulegen, für welche Gebietsinfor-
mationen die CSV-Datei erzeugt werden soll. 
Im Folgenden klicken Sie links auf der Seite bei den Ausgabeparametern auf „Ausgabe CSV“. Da-
nach ändert sich die Ansicht in der Maske. 
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Nun klicken Sie rechts auf „Gebietsinformationen exportieren“ dann in das leere Fenster klicken 
und Wahlgebiete auswählen. 
 

 

 
 
Als letzte Auswahl können Sie die Sortierung der Gebietsangaben für die zu erstellende CSV-Datei 
festlegen. Hierzu klicken Sie wie in der Folgemaske beschrieben auf den Ausgabeparameter „Sor-
tierung“  Sortierung „nach Straßenname“ wählen und mit „Vorgang durchführen“ bestätigen. 
 

 

 

 
 
 

1. 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
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2.2.  Wahlbehördenangaben 
 

Wie Sie Ihre Wahlbehördenangaben überprüfen bzw. ändern können, hatten wir im Newsletter 
03/2020 unter Punkt 7.6.2 erläutert. 

 
2.3.  Wahlraumangaben 

 
Unter Punkt 7.6.1 im Newsletter 03/2020 wurde die Änderung von Wahlraumangaben beschrieben. 
 

2.4. Zuordnungen verwalten 
 

Überprüfung der Angaben in „Zuordnungen verwalten“ 
Hierzu rufen Sie bitte unter Wahlgebiete  Zuordnung verwalten  Einteilung Kommunalwahlbe-
zirk Ihre Kommunalwahlbezirkseinteilung auf. 
In der Zuordnungsmaske überprüfen Sie bitte den Namen des Wahlbezirks, die Wahlbehörde, den 
Wahlraum, die gegebenenfalls angegebene Ortschaft (bei Kommunen mit Ortsbeiratswahl) und 
den Briefwahlbezirk. 
Für jeden Wahlbezirk muss es Angaben zur Wahlbehörde, dem Wahlraum und dem Briefwahlbezirk 
geben, bei Ortsbeiratswahlen auch Angaben zur Ortschaft (Ortsbezirk). 
 
Erforderliche Änderungen in den Zuordnungen können Sie, wie im Newsletter 03/2020 unter Punkt 
7.5.3 beschrieben, vornehmen. 
 

2.4.1. Briefwahlbezirk 
 

Bitte beachten Sie, dass die bisherige Möglichkeit, die Aufgaben des Briefwahlvorstandes einem 
Wahlvorstand oder mehreren Wahlvorständen zu übertragen, durch die Streichung der § 53 Abs. 9 
KWO in Verbindung mit § 4 Abs. 11 Ziffer 2 KWO seit 6. Juni 2020 nicht mehr gegeben ist. Jede Kom-
mune muss deshalb mindestens einen Briefwahlvorstand einrichten. 
 
Dies bedeutet, dass in emeld21 mindestens ein Briefwahlbezirk vorhanden sein muss. 
Aufgrund der neuen Regelung empfehlen wir Ihnen, einen oder mehrere weitere Briefwahlbezirke 
anzulegen, um beispielsweise einen Briefwahlbezirk für die Kernstadt und einen für die Stadt- 
bzw. Ortsteile zu haben. Bitte denken Sie daran, die Einteilung der Urnen- und Briefwahlbezirke 
auch im votemanager nachzuvollziehen (weitere Erläuterungen zu den Wahlbezirken im votema-
nager siehe Punkt 7.3.1.). 
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2.4.2. Anlegen eines weiteren Briefwahlbezirks 
 

Hierzu rufen Sie in emeld21 in der Kachel Adressen und Gebiete in der Baumstruktur den Menü-
punkt Wahlgebiete  Briefwahlbezirke verwalten auf und gehen weiter vor wie dargestellt. 
 

 
 
 
 

 
 
In der unten angezeigten Eingabemaske erfassen Sie bitte die Nummer und den Namen des 
Briefwahlbezirks. Die Nummer sollte fortlaufend vergeben werden, mit 9 beginnen und fünfstellig 
sein (z.B. 90002 usw.). Der Name muss immer den Begriff Briefwahlbezirk und zur Unterscheidung 
der/des bereits bestehenden Briefwahlbezirke(s) eine eindeutige Angabe (z. B. „Briefwahlbezirk 
Kernstadt“ oder „Briefwahlbezirk Stadt-/Ortsteil“ oder eine fortlaufende Nummerierung) 
enthalten. 
Bitte beachten Sie, dass in der Erfassungsmaske die Einteilung Kommunalwahlbezirk angezeigt ist 
(gegebenenfalls wählen Sie den Kommunalwahlbezirk aus). 
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2.4.3. Zuordnung von Wahlbezirken zu Briefwahlbezirken 
 
Hierzu rufen Sie in der Kachel Adressen und Gebiete in der Baumstruktur Wahlgebiete  Zuord-
nung verwalten auf. 
 

 
 
In der oben angezeigten Maske den entsprechenden Wahlbezirk markieren und auf Neue Zuord-
nung klicken.  
 

 
 
Dass in dieser Maske alle Felder leer angezeigt sind bedeutet nicht, dass keine Angaben hinterlegt 
sind. Wählen Sie nun den zuzuordnenden Briefwahlbezirk aus und bestätigen diese mit „Überneh-
men“. 
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2.5. Ortsbeiratswahlen 

 
2.5.1. Ortsbeiratswahlen nicht in allen Ortsbezirken 

 
Sofern Sie uns in Ihrem „Arbeitsauftrag für die Kommunalwahlen im März 2021“, der dem Newslet-
ter 03/2020 angefügt war, mitgeteilt haben, dass nur in bestimmten Ortsbezirken Ortsbeiratswah-
len stattfinden, werden wir folgende Eintragungen in Adressen und Gebiete vornehmen: 
Für Wahlbezirke, für die es laut Ihrer Hauptsatzung keinen Ortsbeirat gibt (z.B. Kernort/-stadt) 
werden wir den virtuellen Ortsbezirk (Ortschaft) und den Wahlkreis (WK-O) mit „KEINE ORTSBEI-
RATSWAHL“ anlegen und zuordnen (siehe Beispiel aus der Zuordnungstabelle). 
 

       
 
 

2.5.2. Ortsbeiratswahlen in allen Ortsbezirken 
 

Findet die Ortsbeiratswahl in allen Ortsbezirken statt, fahren Sie mit 2.6 fort. 
 
 

2.5.3. Was tun, wenn Ortsbeiratswahlen „abgesagt“ werden? 
 
Gibt es für einen Ortsbeirat keinen Wahlvorschlag oder nicht genügend Wahlvorschläge oder wer-
den diese vom Wahlausschuss nicht zugelassen, findet in den entsprechenden Wahlbezirken, die 
dem Ortsbezirk zugeordnet sind, keine Ortsbeiratswahl statt. 
In diesen Fällen bitten wir Sie dringend, uns umgehend per eMail über emeld21@ekom21.de  zu 
informieren , damit wir die Wahlkonfiguration anpassen können. 
 
 

2.6. Überprüfung und Änderung von Zuordnungen des Wahlbezirks zu Ort-
schaften und Wahlkreisen 

 
Im Falle von 2.5.1 und 2.5.2 sind folgende Überprüfungen vorzunehmen: 
Bitte rufen in emeld21 in Adressen und Gebiete in der Baumstruktur  
Wahlgebiete   Zuordnung verwalten  
auf. 

mailto:emeld21@ekom21.de
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Dann rufen Sie die Einteilung Kommunalwahlbezirk auf. 
 

 
 
In der obigen Maske können Sie überprüfen, ob den Wahlbezirken, in denen eine Ortsbeiratswahl 
stattfindet, der richtige Ortsbezirk (Spalte „Ortschaft“) zugeordnet ist. 
Ebenfalls an dieser Stelle können Sie in die Zuordnung des Wahlbezirks zum Wahlkreis des Orts-
bezirks (Wahlkreis Ortschaft) wechseln, wenn Sie den Button „zu den Wahlkreisen“ klicken (Erläu-
terungen hierzu auf der nächsten Seite). 
Ist die Zuordnung fehlerhaft, markieren Sie den entsprechenden Wahlbezirk und ordnen diesem 
den entsprechenden Ortsbezirk (Ortschaft) und den „Wahlkreis Ortschaft“ zu. 
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Die Maske „Wahlbezirkszuordnung“ enthält keine Angaben in dieser Ansicht (siehe Maske unten), 
auch wenn Daten hinterlegt sind. 
Bitte wählen Sie Felder für die Zuordnung nur aus, wenn die Zuordnung fehlt oder geändert wer-
den muss. Hierzu wählen Sie bitte im Auswahlmenü die Angabe aus, die hinterlegt oder geändert 
werden soll, und bestätigen die Auswahl mit „Übernehmen“. 
 

 
 
In der folgenden Maske können Sie über den Button „Zu den Wahlkreisen“ wechseln. 
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Die obige Maske zeigt die Zuordnung der Wahlbezirke zu den wahlartabhängigen Wahlkreisen an.  

 WK-EU (Wahlkreis Europa) 
 WK-BD (Wahlkreis Bund),  
 WK-LA (Wahlkreis Land),  
 WK-KR (Wahlkreis Kreis),  
 WK-O (Wahlkreis Ortschaft, dies beschreibt den Ortsbezirk/Ortsbeirat) 
 WK-GM (Wahlkreis Gemeinde/Stadt) 
 Die Spalten WK-RE (Wahlkreis Region) und WK-VG/SG (Wahlkreis Verbands-/Samtge-

meinde) sind in Hessen irrelevant. 
 
Eventuelle Unvollständigkeiten in den relevanten Spalten bitten wir Sie zu beheben. 
 
Fehlenden Angaben können Sie ergänzen, indem Sie den Wahlbezirk markieren und über den Stift 
„Neue Zuordnung“ bearbeiten. 
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Die Maske „Wahlbezirkszuordnung“ enthält keine Angaben in dieser Ansicht. 
Bitte wählen Sie Felder für die Zuordnung nur aus, wenn die Zuordnung fehlt oder geändert wer-
den muss. Hierzu wählen Sie in dem Auswahlmenü die Angabe aus, die hinterlegt oder geändert 
werden soll, und bestätigen die Auswahl mit „Übernehmen“. 
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3. Ausländerbeiratswahl 
 

3.1. Wahlbezirkseinteilung 
 
Gemäß § 86 Abs. 1 KWO gilt für die mit den Kommunalwahlen durchzuführende (Kreis-)Ausländer-
beiratswahl die gleiche Wahlbezirkseinteilung, also der Kommunalwahlbezirk.  
 

3.2. Wahlbenachrichtigung und Wahlschein 
 
Es wird gemäß § 88 Abs. 1 Satz 1 KWO für die Kommunalwahlen und ggf. verbunden Wahlen (z. B. 
Direktwahlen) eine gemeinsame Wahlbenachrichtigung und ein gemeinsamer Wahlschein verwen-
det, es sei denn Sie haben in Ihrer Hauptsatzung festgelegt, dass die Briefwahl bei der Ausländer-
beiratswahl nicht zulässig ist und uns dies auf dem Arbeitsauftrag mitgeteilt haben. 
In diesem Falle wird beim Vorgang Wahlscheindruck ein eigener Wahlschein für die Ausländerbei-
ratswahl ausgedruckt (dieser Wahlschein berechtigt dann ausschließlich zum Wählen in einem an-
deren Wahlbezirk, aber nicht zur Stimmabgabe per Briefwahl). 
 

3.3. Was tun, wenn die Ausländerbeiratswahl „abgesagt“ wird? 
 
In diesen Fällen bitten wir Sie dringend, uns umgehend per eMail über emeld21@ekom21.de zu 
informieren, damit wir die Wahlkonfiguration anpassen können. 
 
 

4. Wählerverzeichnis 
 
Für die Kommunalwahlen 2021 gibt es wieder ein verbundenes Wählerverzeichnis in dem alle 
Wahlberechtigten, auch wenn sie nur für Teilwahlen wahlberechtigt sind, eingetragen sind! Dies 
gilt auch für gleichzeitig stattfindende Direktwahlen oder/und Bürgerentscheide, für die es kein 
gesondertes Wählerverzeichnis gibt! 
Sie erhalten das Wählerverzeichnis in 2-facher Ausfertigung. Über die Drucktermine informieren 
wir Sie über den Link https://www.ekom21.de/wahlen. 
Den Wählerverzeichnissen liegt die sogenannte Alphaliste bei. Diese listet in alphabetischer Rei-
henfolge alle Wahlberechtigten pro Wahlbezirk mit den entsprechenden Angaben, für welche 
Wahlen das Wahlrecht besteht, auf und kann z.B. zur Stimmzettelausgabe verwendet werden. 
 
  

mailto:emeld21@ekom21.de
https://www.ekom21.de/wahlen
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5. Tabellarische Übersicht über die Termine 
 
Die tabellarische Übersicht enthält bereits bekannte sowie weitere wichtige Termine! 
 
 

14.03.2003 Wahlberechtigte müssen bis zu diesem Datum geboren worden sein. 

seit Sommer 
2020 Bereitstellung des Probewählerverzeichnisses in emeld21 

bis 30.11.2020 Rücksendung der Checklisten an emeld21@ekom21.de 

Ende 
November 
2020 

Finale Einteilung der Wahlbezirke in emeld21 und im Votemanager  

Anfang 
Januar 
2021 

Mitteilung an emeld21@ekom21.de, wenn in einem Stadt-/Ortsteil keine Orts-
beiratswahl durchgeführt oder in dem Kreis/der Stadt/Gemeinde die Auslän-
derbeiratswahl abgesagt wird 

Im 
Januar 
2021 

Votemanager: Die Kommunen melden die Wahlbezirkseinteilung per Daten-
übermittlung an das HSL  
(Informationen werden hierzu folgen) 

22.01.2021 

Absolut letzte Möglichkeit zur Korrektur von Wahlbezirkseinteilungen, Wahlbe-
hördenangaben und Wahlräumen. Anschließend wird die Kachel Adressen & 
Gebiete für die Verarbeitung gesperrt. 

Das Probewählerverzeichnis wird gelöscht, d. h. die Testumgebung steht nicht 
mehr zur Verfügung 

29.01.2021 Letzte Verarbeitung im Meldewesen (bis 18.00 Uhr). 
Das Wählerverzeichnis wird mit diesem Stand des Melderegisters erstellt. 

31.01.2021 Stichtag für die Eintragung in das Wählerverzeichnis von Amts wegen 

01.02.2021 

Bereitstellung des Wählerverzeichnisses in emeld21 durch die ekom21. 

Änderungen, die sich ab dem 30.01.2021 ergeben, müssen über die Nachrichten 
des Postfaches Wahlen verarbeitet oder direkt im Wählerverzeichnis vorgenom-
men werden. 

in der 
5. und 6. KW 

Einlieferung der Wahlbenachrichtigungen bei der Post, 
Veröffentlichung der Termine unter: https://www.ekom21.de/wahlen  

in der 5. KW 

Bereitstellung der CSV-Dateien für den Versand der Musterstimmzettel auf dem 
ADT-Portal (nur für Kommunen, die die Datei über den Arbeitsauftrag Wahlvor-
bereitungen im Newsletter 03/2020 vom 25.05.2020 kostenpflichtig bestellt ha-
ben)  

mailto:emeld21@ekom21.de
mailto:emeld21@ekom21.de
https://www.ekom21.de/wahlen


 

17 
 

in der 
6. und 7. KW Zustellung der Wahlbenachrichtigungen durch die Post 

21.02.2021 Spätester Termin für die Benachrichtigung der Wahlberechtigten  

Februar 2021 Votemanager-Test: Erfassung von Testergebnissen und Übermittlung an das 
HSL (weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit) 

22.02.2021 
bis 
26.02.2021 

Auslegung des Wählerverzeichnisses 

22.02.2021 
bis 
14.03.2021 

Das Wählerverzeichnis darf nur von Amts wegen bei offensichtlicher Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit berichtigt werden (zum Beispiel: Streichung bei Tod, 
Wegzug aus dem Wahlkreis; Berücksichtigung bei Änderung der Staatsangehö-
rigkeit). 
 

ab 09.03.2021 
Druck und Versand des Papierwählerverzeichnisses durch die ekom21 
Hinweis: Wir veröffentlichen vorab die Drucktermine auf 
https://www.ekom21.de/wahlen 

ab 12.03.2021 Abschluss des Wählerverzeichnisses 

 
Falls bei Ihnen mit den Kommunalwahlen eine Direktwahl durchgeführt wird und es zu einer 
Stichwahl kommt… 
 

ab 15.03.2021 
1. Tag 

nach dem 
Hauptwahltag 

Freischaltung der Stichwahl durch ekom21 für den Druck und 
Versand von Briefwahlunterlagen durch die Kommune  
Versand der zur Hauptwahl für die Stichwahl bereits beantragten 
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen sowie an die Wähler, die 
am Stichwahltermin erstmals wahlberechtigt sind, ist möglich 

15.03.2021 
bis zum 
Stichwahltag 

 
Fortschreibung des Stichwählerverzeichnisses 
(Korrekturen offensichtlicher Unrichtigkeiten) 

Mittwoch vor 
der Stichwahl 

4. Tag 
vor dem 

Stichwahltag 

Druck und Versand des Stichwählerverzeichnisses 
durch die ekom21 

Donnerstag 
bis 
Samstag vor 
dem 
Stichwahltag 

3. - 1. Tag  
vor dem 

Stichwahltag 
Abschluss des Stichwählerverzeichnisses 

Freitag vor dem 
Stichwahltag 

spätestens 
2. Tag  

vor dem 
Stichwahltag 

Zustellung Papierstichwählerverzeichnis 
Freitagmittag, spätester Zustellzeitpunkt des 
Wählerverzeichnisses. Sollte es bis dahin noch nicht bei Ihnen 
eingetroffen sein, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf! 

 
  

https://www.ekom21.de/wahlen
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6. Internetwahlscheinantrag (OLIWA) 
 
Der Aufruf für den Internetwahlscheinantrag (OLIWA) hat sich nicht geändert. 
Falls Sie die URL nicht mehr parat haben, werfen Sie einen Blick auf die folgende Liste: 
 
OLIWA – Online Wahlscheinantrag 
 
Ab Montag, dem 01.02.2021, steht der Online-Wahlscheinantrag zur Verfügung.  
Die Einbindung auf Ihrer Homepage kann bereits vorher erfolgen. 
 
 
 

7. Votemanager 
 

7.1. Administration  Wahlparameter 
 
Hier ist für die Gemeinde-/Stadtverordnetenwahl und gegebenenfalls stattfindende Ortsbei-
rats- und Ausländerbeiratswahlen die Anzahl der zu vergebenden Sitze einzutragen. Für die 
Kreistagswahlen ( und die Kreisausländerbeiratswahlen in den Landkreisen Gießen und Kassel) 
nimmt diesen Eintrag  der Kreiswahlleiter vor. 
 

7.2. Wahllokale 
 
Hier finden Sie alle verfügbaren Wahllokale.  

 
 
Nachdem Sie auf „suchen“ geklickt haben, erhalten Sie eine Auflistung der angelegten Wahllokale. 
Vergleichen Sie die dort eingetragenen Daten mit denen in emeld21. Hierzu gehen Sie in emeld21 
wie folgt vor:  
Adressen und Gebiete  Wahlgebiete  Wahlräume verwalten  Wahlraum auswählen. Die Be-
zeichnung des Wahlraumes, der unter „Anschrift“ steht, sollte identisch sein mit den Wahllokal-
Angaben im votemanager. 
 

https://www.ekom21.de/internetwahlscheinantrag
https://www.ekom21.de/internetwahlscheinantrag
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Neue Wahllokale werden angelegt, indem Sie auf das grüne Plus  klicken. 
 
Als Mindestangaben sind Eintragungen in den Feldern Bezeichnung 1, Straße, Hausnummer, PLZ 
und Ort, sowie eine Kennzeichnung der Barrierefreiheit unter „Details“ notwendig. Alle weiteren 
Eintragungsmöglichkeiten sind nutzungsabhängig. 
 
 

7.3. Wahlgebiete 
 

7.3.1. Wahlbezirke 
 

Bitte kopieren Sie die Wahlgebiete von den vorherigen Kommunalwahlen 2016 und nehmen gege-
benenfalls Korrekturen vor (wenn nicht bereits erfolgt): 
 
Urnenwahlbezirke:  
Achten Sie darauf, dass die Wahlgebiete und die zugeordneten Wahllokale im votemanager und in 
emeld21 in Anzahl und Nummerierung übereinstimmen. 
 
Im Falle von Ortsbeiratswahlen werden hier die Auszählungsausnahmen für die Wahlbezirke fest-
gelegt (siehe auch 7.3.2). 
 
Briefwahlbezirke: 
Wie unter 2.4.1 bereits erwähnt, muss für alle kommunalen Wahlen in Hessen pro Kommune min-
destens ein Briefwahlbezirk mit Briefwahlvorstand gebildet werden. Das Anlegen von Briefwahlbe-
zirken in emeld21 ist unter 2.4.2 beschrieben. Im votemanager muss die Anzahl und Nummerierung 
der Briefwahlbezirke mit emeld21 übereinstimmen. 
 
Zusätzlich zu den in emeld21 vorhandenen Briefwahlbezirk(en) können im votemanager weitere 
eingerichtet werden. Es wird empfohlen, im votemanager für jeden Ortsbezirk, in dem ein Ortsbei-
rat gewählt wird, einen Briefwahlbezirk für die Feststellung des Ergebnisses der Ortsbeiratswahl in 
diesem Ortsbezirk anzulegen. Dieser Ortsbeirats-Briefwahlbezirk ist notwendig, um in dem ent-
sprechenden Briefwahlbezirk die Ergebnisermittlung der entsprechenden Ortsbeiratswahl durch-
zuführen. Für diese Art von Briefwahlbezirken sind keine eigenen Briefwahlvorstände zu bilden. 
 
Dazu wählen Sie im votemanager das Wahldatum „14.03.2021 Kommunalwahlen“ aus. Dann klicken 
Sie auf „Wahlgebiete“ und in dieser Auswahlmaske auf „suchen“. Dann sehen Sie die zur ausge-
wählten Wahl angelegten Wahlbezirke. 
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Zum Anlegen eines neuen Wahlbezirks klicken Sie auf das grüne Pluszeichen und erhalten diese 
Maske: 
 

 
 
Nr.: In das Feld „Nr.“ tragen Sie die Nummer des Wahlbezirks ein. Für diesen 

neuen Briefwahlbezirk empfehlen wir Ihnen, eine fünfstellige 99000-er Num-
mernfolge zu vergeben, z. B. 99001. Auf diese Weise können Sie den Ortsbei-
rats-Briefwahlbezirk von den/vom Briefwahlbezirk(en) unterscheiden. 

Bezeichnung: Im Feld „Bezeichnung“ tragen Sie ein, für welchen Ortsbezirk dieser Brief-
wahlbezirk erstellt wird, z. B. „Briefwahlbezirk A-Dorf“. 

Art: Im Feld „Art“ wählen Sie „Briefwahl“ aus (danach ändert sich die Ansicht!). 
 

1. 2. 

3. 
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Wahllokal: Ordnen Sie das Briefwahllokal dem  Briefwahlbezirk zu. 
Ortsbezirk: Im Feld „Ortsbezirk“ wählen Sie den Ortsbezirk aus (z. B. A-Dorf), der mit dem 

im Feld „Bezeichnung“ identisch ist. 
Auszählbe-
zirk: 

Im Feld Auszählbezirk können Sie den Briefwahlbezirk auswählen, in dem die 
Briefwahl dieses Ortsbezirks ausgezählt wird. Die Eintragung bewirkt, dass 
dies in der Wahlniederschrift entsprechende Berücksichtigung findet. 

Alle weiteren Felder müssen nicht mit Daten gefüllt werden. 
 
 
 
 

7.3.2. Auszählungsausnahmen bei Ortsbeiratswahlen einrichten 
 

Für Ortsbeiratswahlen gilt unabhängig davon, ob in allen Ortsbezirken Ortsbeiratswahlen stattfin-
den oder nur in einzelnen Ortsbezirken, dass gegebenenfalls Auszählungsausnahmen einzutragen 
sind. Die Eintragung von Auszählungsausnahmen können auch für Urnenwahlbezirke erforderlich 
sein.  
Im unteren Beispiel sehen Sie zwei Briefwahlbezirke und mehrere „Ortsbeirats-“ Briefwahlbezirke. 
B90001 und B90002 sind Briefwahlbezirke jeweils mit Wahlvorstand. Die schwarzen Punkte in der 
Spalte Auszählung stehen für die Wahlen, die in Ihrer Kommune am 14.03.2021 stattfinden. Um 
festzustellen, welche Wahlen dies sind, fahren Sie bitte mit der Maus über die einzelnen schwar-
zen Punkte.  
 
 

4. 

5. 

6. 



 

22 
 

 
Im oben genannten Beispiel wird in den „regulären“ Briefwahlbezirken die Kreistagswahl und die 
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung/Gemeindevertretung ausgezählt. Die Briefwahl der Orts-
beiratswahlen werden in den dafür angelegten Ortsbeirats-Briefwahlbezirken B90003 bis B90005 

ermittelt. Die Auszählungsausnahmen für die Briefwahlbezirke legen Sie fest, indem Sie auf   
vor dem betreffenden Briefwahlbezirk und dann auf Auszählungsausnahmen klicken. 
 

 
 
In der folgenden Anzeige können Sie festlegen, welche Wahlen in dem Briefwahlbezirk ausgezählt 
werden. 
Hierzu ziehen Sie die Wahlen, die in dem Briefwahlbezirk nicht ausgezählt werden sollen, auf die 
linke Bildschirmseite. Die Wahlen, die in dem Briefwahlbezirk ausgezählt werden sollen, befinden 
sich der rechten Bildschirmseite. Sie können diese Maske verlassen, ohne Ihre Auswahl gesondert 
zu bestätigen (durch Klick auf den Button „Suchen“). 
 

 
 
 

7.3.3. Auszählungswahlvorstände 
 
Optional können im votemanager Auszählungswahlvorstände eingerichtet werden, um diese im 
Programmteil Wahlhelfer planen, sowie einberufen zu können. 
 
Zunächst muss unter Wahlgebiet  Wahlbezirke ein organisatorischer Wahlbezirk angelegt wer-
den. Hierzu nutzen Sie bitte zunächst das grüne Plus (oben rechts). 
 

 
 
In der darauffolgenden Maske muss der Wahlbezirk als organisatorisch gekennzeichnet werden. 
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Nachdem Sie den Haken bei „organisatorisch“ gesetzt haben, ändert sich der Maskenaufbau 
folgendermaßen: 
 

 
 
Pflichtfelder sind: 
Nr.: Hier empfiehlt sich die Verwendung eines Nummernkreises, der bei Ihnen 

derzeit noch nicht genutzt wird, z. B. 20001 bis 20030. 
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Bezeich-
nung: 

Die Bezeichnung sollte so gewählt sein, dass hervorgeht, welche 
(Brief)Wahlbezirke durch den Auszählungswahlvorstand ausgezählt wer-
den, z. B. „Auszählungswahlvorstand Wahlbezirke 4, 5, 6, 90001“. 

Art: Wählen Sie bitte für alle Auszählungswahlvorstände „Urnenwahl“ aus, 
auch wenn der Auszählungswahlvorstand Briefwahlbezirke auszählt. 

Wahllokal: Hier ist das Wahllokal anzugeben, in dem die Auszählung erfolgen wird (in 
aller Regel erfolgt die Auszählung im Rathaus). Sollte der Auszählungsort 
nicht hinterlegt sein, so müssen Sie diesen als entsprechendes Wahllokal 
vorab unter „Wahllokale“ anlegen. 

Die Felder „Briefwahlbezirk“, „Alternative Teams Stimmzettelerfassung“ und „Abwei-
chende Einsatzuhrzeit“ sind nicht zwingend mit Daten zu füllen. 

 
Das nachfolgende Beispiel zeigt organisatorische Wahlbezirke, die daran erkennbar sind, dass die 
Spalte „Auszählung“ keine Symbole enthält. 
 

 
 
 
Zudem muss den Urnenwahlbezirken der jeweilige Briefwahlbezirk zugefügt werden: 
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Bei der Verwendung unserer Vorlage des Einberufungsschreibens werden an den entsprechenden 
Stellen die zuvor getätigten Eintragungen übernommen (siehe nachfolgendes Beispiel): 
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7.3.4 Ortsbezirke 
 

Hier sollten Sie alle Ortsbezirke sehen, in denen eine Ortsbeiratswahl stattfindet.  Bitte überprü-
fen Sie, ob den einzelnen Ortsbezirken die richtigen Wahlbezirke zugeordnet sind. Auch diese Ein-
tragung muss im votemanager mit der Eintragung in emeld21 identisch vorhanden sein. 
 
Klicken Sie auf „Wahlgebiete“ und dann in der Folgemaske auf „Ortsbezirke“. 
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Dann sollte Ihnen eine Übersicht Ihrer Ortsbezirke angezeigt werden, z. B.: 
 

 
 
Hier dürfen nur die Ortsbezirke angezeigt werden, in denen ein Ortsbeirat gewählt werden soll. 
Zusätzlich müssen in der Spalte „Zugeordnete Wahlbezirke“ die entsprechenden Urnenwahlbe-
zirke und die Ortsbeirats-Briefwahlbezirke eingetragen sein. Sind Eintragungen unvollständig 
oder falsch, müssen Sie diese wie folgt ändern: 
 
 
7.3.4.1 Änderungen in einem vorhandenen Ortsbezirk 

Änderungen in einem vorhandenen Ortsbezirk können Sie vornehmen durch Anklicken mit der lin-
ken Maustaste auf das Symbol  . 
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Wenn Sie „bearbeiten“ auswählen, können Sie die Sortierung und die Bezeichnung ändern. Bei 
„Sortierung“ empfiehlt sich eine laufende Nummerierung, die der klassischen Einteilung des 
Stadt-/Gemeindegebietes entspricht (wie in emeld21; z. B. 1 für Kernstadt, 2 für Stadt-/Ortsteil A). 
Die „Bezeichnung“ sollte der Name des Stadt-/Ortsbezirks sein (z. B. A-Dorf). Ihre korrekte Eingabe 

schließen Sie mit  ab. 
 
„Wahlbezirke“ wählen Sie aus, wenn Sie Änderungen in der Zuordnung der Wahlbezirke vorneh-
men müssen. Dann erhalten Sie z. B. folgende Ansicht: 
 

  
 

Veränderungen in den zugeordneten Wahlbezirken (linke Bildschirmansicht) und/oder nicht zuge-
ordneten Wahlbezirken (rechte Bildschirmansicht) können Sie vornehmen, wenn Sie mit der Maus 
in das Feld des entsprechenden Wahlbezirks gehen, die linke Maustaste gedrückt halten und die-
ses Feld verschieben (entweder von zugeordneten Wahlbezirken in die nicht zugeordneten Wahl-
bezirke oder umgekehrt). Die vorgenommenen Änderungen werden automatisch übernommen, 
wenn Sie diese Datenmaske wieder verlassen. 

 
7.4 Wahlvorschläge 
 

Bitte tragen Sie unter diesem Menüpunkt alle erforderlichen Angaben für alle verbundenen Wah-
len ein, mit Ausnahme der Wahlen auf Kreisebene (Kreistag, Landrat, Kreisausländerbeiratswahl), 
da diese Daten von der Kreiswahlleitung eingetragen werden. 
Lokale Parteien/Wählergruppen, die ausschließlich in Ihrer Kommune antreten, melden Sie uns 
bitte frühzeitig an emeld21@ekom21.de, damit wir diese als solche anlegen und Sie anschließend 
die dazu gehörenden Wahlvorschläge eingeben können. Die für Ihre Stadt/Gemeinde bereits an-
gelegten lokalen Wählergruppen/Parteien können Sie abfragen über Administration  Parteien. 

 
 
Sofern bei Ihnen die Parteienkomponente im Einsatz ist und Sie die von den Parteien/Wähler-
gruppen eingetragenen und eingereichten Wahlvorschläge erhalten, müssen Sie die Daten nach 
dem Import auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den Meldedaten überprüfen. 

  

 

mailto:emeld21@ekom21.de
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7.5 Wahlergebnis 
 

Wenn alle notwendigen Eintragungen von Ihnen vorgenommen worden sind, können Sie die Erfas-
sung der Schnellmeldung testen. 

 
 

8. Checkliste 
 
Diesem Rundschreiben sind weitere Checklisten beigefügt. Überprüfen Sie anhand dieser Aufzäh-
lungen die genannten Einstellungen/Funktionen und schicken Sie uns diese auf dem digitalen 
Weg (per eMail) bis spätestens 30.11.2020 an emeld21@ekom21.de zurück! 
 
 

8.1. Checkliste emeld21 
 
Ob bei Ihnen alle mit den Kommunalwahlen verbundenen Wahlen eingetragen sind, die Einteilung 
„Kommunalwahlbezirk“ vollständig ist, die Eintragungen für die Ortsbeiratswahlen korrekt sind, 
alle barrierefreien Wahllokale entsprechend gekennzeichnet sind, sowie die Angaben zur Wahlbe-
hörde stimmen, bestätigen Sie uns bitte mit der Checkliste emeld21. 

 
 

8.2. Checkliste votemanager 
 
Mit der Checkliste votemanager überprüfen Sie bitte, ob die im votemanager vorhandenen Wahl-
gebiete und Wahlbezirke mit denen in emeld21 identisch sind, Auszählungswahlvorstände einge-
richtet wurden und die erforderlichen Daten eingetragen sind, um Wahlvorschläge für alle verbun-
denen Wahlen zu erfassen. Die Checkliste muss uns nicht zurückgesendet werden. 
 
Sollten Sie Ortsbeiratswahlen durchführen, überprüfen Sie bitte, ob bei den Ortsbezirken entspre-
chende Auszählungsausnahmen eingetragen wurden, die Briefwahlbezirke denen in  
emeld21 entsprechen und Sie mindestens einen Ortsbeirats-Briefwahlbezirk angelegt haben. 
 

 
8.3. Meldung lokaler Wählergruppen/Parteien 

 
Diesem Rundschreiben ist ein Formular „Meldung von neuen, lokalen Parteien/Wählergruppen zu 
den Kommunalwahlen am 14.03.2021“ beigefügt. Lokale Wählergruppen/Parteien, die Ihnen be-
kannt aber bei Ihnen noch nicht angelegt sind, nennen Sie uns bitte bis spätestens 30.11.2020, an-
sonsten nach dem Einreichungsschluss von Wahlvorschlägen (04.01.2021)! 
 
  

mailto:emeld21@ekom21.de
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8.4. Kontaktdaten des Wahlleiters 
 
Tragen Sie im votemanager unter Administration  Terminparameter die Kontaktdaten des Wahl-
leiters und des Wahlausschusses ein. 
 

 
 

8.5. Modul ParteienKomponente 
 
Sollten Sie das Modul ParteienKomponente einsetzen, führen Sie im Anschluss an 8.4. eine (er-
neute) Datenübermittlung an die Parteienkomponente durch, damit die Kontaktdaten des Wahl-
leiters und des Wahlausschusses für die Formulare des Moduls ParteienKomponente zur Verfü-
gung stehen. 
 
Die Datenübermittlung an die Parteienkomponente erfolgt über 
Wahlgebiete  Daten an Parteienkomponente übertragen  
 
und dann (sofern Sie bereits die Daten übertragen haben) Folgendes auswählen 

 
 
Sollten Sie die Datenübermittlung noch nicht durchgeführt haben, setzen Sie bitte sämtliche Ha-
ken bevor Sie die Daten . 
 
Alternativ zu dem genannten Vorgehen besteht die Möglichkeit, sich mit seiner Benutzerkennung 
dem dazugehörigen Kennwort in der Parteienkomponente anzumelden und dort die Angaben un-
ter Administration  Terminparameter zu ergänzen. 
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Die Kontaktdaten des Wahlleiters und des Wahlausschusses werden in beiden Fällen in das Infor-
mationsblatt zum Datenschutz voreingetragen. 
 
 

Bitte beachten Sie noch Folgendes: 
 
In der ParteienKomponente kann eine eMail-Adresse nur einmal verwendet werden. 
 
Der Benutzer, der im votemanager angemeldet war und die Wahlgebiete an die  
ParteienKomponente übermittelt hat, sollte nicht mit der gleichen eMail-Adresse einen Benut-
zer für eine TEST-Partei anlegen. Hierdurch könnten Folgeprobleme entstehen. 

 


