
 
Leitfaden Wahlzettelbereinigung 
 
Sie erhalten diesen Leitfaden mit Beispielen für die Wahlzettelbereinigung zu Ihrer Information 
und im Sinne einer über den ganzen Kanton möglichst gleichen Handhabung.  
 
Generell gilt:  
Der Wählerwille muss erkennbar sein (§ 8 Abs. 3 und § 10 Abs. 3 Gesetz über die politischen 
Rechte, SGS 120). Über die Gültigkeit von Stimmen entscheidet das jeweilige Wahlbüro bzw. 
dessen Präsidium gemäss den Richtlinien von § 10 SGS 120 grundsätzlich nach eigenem 
Ermessen und ohne spezifische Vorschriften der LKA. 
 
Landratswahlen:  

Generell gilt:  
 Es ist unbedingt die Kandidatenliste zu konsultieren, da nur Kandidierende wählbar sind.  

 Ungültige Stimmen zählen als leere Linien (§ 39 Abs. 2 GpR)  

 Nummer und Familienname Vorname stimmen nicht überein 
Es zählt der Familienname Vorname, die Nummer ist nur ein Hilfsmittel. Wenn die Nummer 
falsch ist, ist diese auf dem Wahlzettel zu berichtigen.  

 Nummer und Familienname, der zweimal existiert (z.B. Bieder Julia und Bieder Markus)  
Stimmen die Nummer und Familienname der einen Person überein, kann die Stimme gezählt 
werden, Wählerwille ist erkennbar. 

 Es steht nur der Familienname ohne Nummer, ohne Vorname  
Der Wählerwille ist erkennbar, sofern es der Familienname eines Kandidierenden ist und es 
keinen weiteren Kandidierenden mit demselben Namen in demselben Wahlkreis gibt (siehe 
Kandidatenliste).   

 Es steht nur der Vorname ohne Nummer, ohne Familienname 
Der Kandidierende ist erkennbar, sofern dieser im Wahlkreis nur einmal vorkommt (siehe 
Kandidatenliste).  

 Familienname einer Person, die nicht in dem Wahlkreis kandidiert 
Ungültig = leere Linie. 

 Nur die Nummer des Kandidierenden 
Der Wählerwille ist erkennbar und kann entsprechend gewertet werden.  

 Name eines Kandidierenden ist falsch geschrieben: Konkreter Fall: „Anton Graber“ anstatt 
„Anton Lauber“  
Bei den Landratswahlen gibt es nur offizielle Kandidierende mit entsprechenden Nummern. 
Die Wahlbüros haben für die Landratswahlen Listen mit Nummern und Namen der offiziellen 
Kandidierenden. Im konkreten Beispiel ist die Stimme wohl als ungültig zu taxieren, weil der 
Name falsch geschrieben ist, klanglich relativ weit vom eigentlichen Namen ist und nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass es eine Person dieses Namens gibt. Sollte aber die 
korrekte Kandidatennummer danebenstehen, ist die Stimme auf jeden Fall als gültig zu 
werten. Hinsichtlich Kandidatennummer und –namen bzw. Listennummer und –name gehen 
jeweils die Namen den Nummern vor, falls die Kombination in der handschriftlichen Fassung 
(z.B. eine Blankoliste, die mit „02 – FDP“ bezeichnet wurde) nicht korrekt sein sollte (§ 38 Abs. 
3 SGS 120). 
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Regierungsratswahlen:  
Generell gilt: 
 Für die Bereinigung ist das Informationsblatt der Landeskanzlei massgebend und unbedingt zu 

beachten. 

 Wählbar sind neben den auf dem Informationsblatt befindlichen Kandidaturen alle im Kanton 
stimmberechtigten Personen.  

 Für Personen, welche nicht auf dem Informationsblatt stehen, gilt, dass eine Person nur als 
«Vereinzelte» verbucht werden kann, wenn sie im Stimmregister der Gemeinde aufgeführt ist 
oder aufgrund von ihrem Bekanntheitsgrad (z.B. Maja Graf) oder durch Angabe von Beruf, 
Geburtsdatum und Wohnort, eindeutig identifizierbar ist.  
(Hinweis: die Landeskanzlei kann keine Auskünfte darüber erteilen, ob eine Person wählbar ist, wenn 
diese nicht im Stimmregister der Gemeinde und nicht identifizierbar ist.) 

 Kumulieren ist bei den Regierungsratswahlen nicht möglich. 

 Es steht nur der Familienname, z. B. «Ballmer» 
Der Wählerwille ist erkennbar und kann entsprechend gewertet werden. Hingegen ist der 
Wählerwille nicht mehr eindeutig bei falschem Vornamen, z.B. Hans Ballmer, was dann unter 
den oben erwähnten Bedingungen unter «Vereinzelte» abgebucht werden müsste. 

 Es steht nur der Vorname, z. B. «Anton» 
Der Wählerwille ist erkennbar und kann entsprechend gewertet werden. Dies gilt allerdings nur 
für die Kandidaturen auf dem Informationsblatt und solange ein Vorname nur einmal 
vorkommt. Dieser Fall kommt in der Praxis nur sehr selten vor.  

Landrats- und Regierungsratswahlen:  
 Schreibfehler im Vornamen und/oder Familiennamen 

Wenn der Familienname oder der Vorname Schreibfehler enthält, aber erkennbar ist, wen der 
Stimmberechtigte wählen wollte (Wählerwille erkennbar), ist die Stimme zu zählen. Z. B. ein 
vergessener Buchstabe wie ein h bei Kat(h)rin Schweizer oder jemand schreibt Anton Luber 
anstelle von Anton Lauber.  

 Teilweise oder ganz unleserlicher Name? 
Falls Wählerwille nicht erkennbar: ungültig. 

 Fantasienamen wie Donald Duck oder Benni Biersäufer?  
Ungültig. 

 Smileys, Zeichnungen auf dem Wahlzettel?  
Ungültig.  

 Bemerkungen und Beleidigungen auf dem Stimmzettel? 
Ungültig. 

 Akademischer Titel anstatt Vorname? 
Der Wählerwille ist erkennbar und kann entsprechend gewertet werden. 

 Umschreibungen, etwa «der Garagist aus Muttenz, SVP»? 
Ohne Vorname und Familienname für das Wahlbüro zu ungenau, deshalb ungültig. 

 Nur der erste Buchstabe des Vornamens? 
Der Wählerwille ist – natürlich mit Nennung des Familiennamens – erkennbar und kann 
entsprechend gewertet werden. 

 Name phonetisch nachvollziehbar, aber grammatikalisch falsch geschrieben, z. B. Glood 
Yanyack. 
Der Wählerwille ist erkennbar und kann entsprechend gewertet werden. 
 


