ltwlwMuster 23 gemäß § 79 NLWO
(zu § 64 Abs. 1 NLWO)

Wahlbezirk Nr. 101
1)
Allgemeiner Wahlbezirk

Hansestadt Lüneburg
Landkreises Lüneburg
Wahlkreis 49 Lüneburg

X

n1)
1)

E

Sondenvahlbezirk

Wahlbezirk mit beweglichem

Diese Wahlniederschrift ist auf der vorletzten Seite
von allen anwesenden Mitgliedern des Wahlvorstands zu unterschreiben.

Wahlniederschrift
über die Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der Wahl im Wahlbezirk
der Wahl zum Niedersächsischen Landtag am09.10.2022
1.

Wahlvorstand
Zu der Landtaoswahl waren für den Wahlbezirk
wahlbezrrl( vom Wahlvorstand erschrenen:
Vomame

Familienname
1.

2.

Fünktion

,t-,^
r.+\.rr1-a!-nr

^^r^rr^*rd

*--\rr+\r'--

r*\a-,
.l{-*\^F

tu

3.

4.

'-

.^r^t^

5.
6.

t\^-^ä

-:-r

7.

ar-

8.

Ar.A.-

-*.

,t--fr--A

9.

Anstelle nicht erschienener - ausgefallener -2) Wahlvorstandsmitglieder ernannte und verpflichtete die
Wahlvorsteherin/derWahlvorsteherfolgende anwesende - herbeigerufene:)Wahlberechtigte zu Wahlvorstand

iedern:

Als Hilfskräfte waren z

2.

Wahlhandlung

2.1

Die Wahlvorsteherin/DerWahlvorsteher eröffnete die Wahlhandlung damit, dass sie/er die übrigen Mitglieder des Wahlvorstands zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit
über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, insbesondere über alle
dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten, verpflichtete. Sie/Er belehrte sie über ihre Auf-

gaben.
Je ein Abdruck des Niedersächsischen Landeswahlgesetzes und der Niedersächsischen Landeswahlordnung (NLWO) lag im Wahlraum vor.
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2.2

Der Wahlvorstand stellte fest, dass sich die Wahlurne in ordnungsgemäßem Zustand befand und leer

war. Sodann wurde die Wahlurne verschlossen/versiegelt2); die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher
nahm den Schlüssel in Verwahrung2).
2.3

Damit die WählerinnenMähler ihre Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen konnten, war(en) im
Wahlraum

Et)
[7),l
E

Wahlkabine(n)aufgestellt,
Sichtblende(n) mit Tisch(en) aufgestellt,
Nebenraum/Nebenräume hergerichtet, der/die nur vom Wahlraum aus betret-

3
bar war(en).

Vom Tisch des Wahlvorstands konnte(n) die/der Wahlkabine(n)/Sichtblende(n)/Eingang zu dem/den
Nebenraum/Neben räumen2) überblickt werden.

Of, :

,,

0

uhr begonnen.

2.4

Mit der Stimmabgabe wurde

2.5

Vor Beginn der Stimmabgabe berichtigte die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher das Wählervezeichnis nach dem Vezeichnis der nachträglich erteilten Wahlscheine (§ 22 Abs. 6 SaL 5 NWLO), indem sie/
er bei den Namen der nachträglich mit Wahlscheinen versehenen Wahlberechtigten in die Spalte für die
Stimmabgabe den Vermerk "Wahlschein" oder den Buchstaben "\A/'eintrug; war außerdem die Ausgabe von Briefwahlunterlagen vermerkt, so wurde zusätzlich der Buchstabe "B" vemerkt. Die Wahlvorsteherin/Der Wahlvorsteher berichtigte auch die Zahlen der Abschlussbescheinigung der Gemeinde;
diese Berichtigung wurde von ihr/ihm handschriftlich unterschrieben.

Die Wahlvorsteherin/Der Wahlvorsteher berichtigte später entsprechend das Wählervezeichnis und
die dazugehörige Abschlussbescheinigung unter Berücksichtigung der noch am Wahltag erteilten
Wahlscheine2).

Der Wahlvorstand wurde über die Ungültigkeit von Wahlscheinen nicht unterrichtet2).
Der Wahlvorstand wurde vom
dass folgende(r) Wahlschein(e) für ungültig erklärt worden ist (sind):

unterrichtet,

Vor- und Familienname der WahlschBininhaberin/des Wahlscheininhabsrs sowie Wahlschein-Nr. oder Wahlbezirk,)

2.6

Ef,t
I,l

Besondere Vorfälle während der Wahlhandlung waren nicht zu vezeichnen.
Soweit sich besondere Vorfälle ereigneten (2. B. Zurückweisung von WählerinnenANählern in
den Fällen des § 47 Abs. 5 und 6 sowie des § 50 Abs. 1 NLWO), wurden Niederschriften
angefertigt; sie sind als
bis
beigefügt.
Anlagen Nr.

_

_

2.7

entfällt

2.8

entfällt

2.9

Um 18:00 Uhr gab die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher den Ablauf der Wahlzeit bekannt. Danach
wurden nur noch die im Wahlraum anwesenden Wahlberechtigten zur Stimmabgabe zugelassen. Der
Zutritt zum Wahlraum wurde solange gesperrt, bis die oder der Letzte der anwesenden Wählerinnen
und Wähler die Stimme abgegeben hatte. Sodann wurde der Zutritt zum Wahlraum wieder hergestellt.

18

05

Minuten erklärte die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher die Wahl für geschtosUn
Uhr
sen. Vom Wahltisch wurden alle nicht benutzten Stimmzettelentfernt.
3.

Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk

3.1

Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses wurden unmittelbar im Anschluss an die Stimmabgabe und ohne Unterbrechung unter der Leitung der Wahlvorsteherin/des Wahlvorstehers - der Stellvertreteri n/des Stel lvertreters -2) vorgenommen.

Zunächst wurde die Wahlurne geöffnet; die Stimmzettel wurden entnommen und mit dem lnhalt der
Wahlurne(n) des/der beweglichen Wahlvorstands/Wahlvorstände vermischt2). Die Wahlvorsteherin/
Der Wahlvorsteher übezeugte sich, dass die Wahlurne(n) leer wa(en).
3.2

Sodann wurden die Stimmzettel, Stimmabgabevermerke im Wählervezeichnis und die einbehaltenen

Wahlscheine gezählt.
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3.2.1
3.2.2

Die Zählung der Stimmzettelergab

Stimmzettel.
(= WählerinnenMähler B)

Die Zählung der Stimmabgabever-

merke im Wählervezeichnis ergab

3.2.3

Vermerke.

Die Zählung der einbehaltenen Wahl-

scheine ergab

3.2.4

Wahlscheine.
(= WählerinnenMähler Bl

Die Zählergebnisse der Nrn. 3.2.2 +
3.2.3 ergaben zusammen
I

3.2.5

An entsprechender Stelle
in Nr. 4 dieser Wahlniederschrift eintragen.

Äw)wä

h le ri n n e

n/wä

)

An entsprechender Stelle
in Nr. 4 dieser Wahlniederschrifi eintragen.

h le r.

Nach dem Zählerergbnissen der Nrm. 3.2.1 bis 3.2.4 wurde festgestellt:

8,,
n tl

Das Ergebnis der Nr. 3.2.4 stimmte mit dem Ergebnis der Nr. 3.2.1 überein.

größer - kleiner

Das Ergebnis der Nr. 3.2.4 war um

-2)

als das Ergebnis der Nr. 3.2.1.

Die Verschiedenheit, die sich auch bei wiederholter Zählung heraussstellte, erklärt sich aus
folgenden Gründen:

3.3

-

berichtigten r) Bescheinigung über den
Abschluss des Wählervezeichnisses die Zahl der Wahlberechtigten in Abschnitt 4 dieser Wahlniedeerschrift beiden Kennbuchstaben A1 und A2 sowie Al + A2.

Die Schriftführerin/Der Schriftführer übertrug aus der

-

3.4

Nunmehr sortierten mehrere Wahlvorstandsmitglieder die Stimmzettel unter Aufsicht der Wahlvorsteherin/des Wahlvorstehers, bildeten dabeidie folgenden Stapel und behielten diese unterAufsicht:

3.4.1

a)

mehrere Stapel aus den Stimmzetteln, auf denen die Erst- und die Zweitstimme zweifelsfrei
gültig für die Bewerberin/den Bewerber und den Landeswahlvorschlag derselben Partei abgegeben worden waren, getrennt nach Stimmen für die einzelnen Landeswahlvorschläge,

b)

einen Stapel aus den Stimmzetteln, auf denen die Erst- und die Zweitstimme zweifelsfrei gültig
für Bewerberinnen/Bewerber und Landeswahlvorschläge verschiedener Wahlvorschlagsträger
abgegeben worden waren, sowie aus den Stimmzetteln, auf denen nur die Erst- oder nur die
Zweitstimme jeweils zweifelsfrei gültig und die andere Stimme nicht abgegeben worden war,

c)
d)

einenStapelausungekennzeichnetenStimmzetteln,
einen Stapel aus Stimmzetteln, die Anlass zu Bedenken gaben und über die später vom Wahl-

vorstand Beschluss zu fassen war.

Der Stapel zu Buchstabe d) wurde von einem von der Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher dazu
bestimmten Wahlvorstandsmitglied in Venrvahrung genommen.

3.4.2

Die Wahlvorstandsmitglieder, die die nach Buchstabe a) geordneten Stapel unter ihrer Aufsicht hatten,

übergaben die einzelnen Stapel zu Buchstabe a) in der Reihenfolge der Landeswahlvorschläge auf
dem Stimmzettel nacheinander zu einem Teil der Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher zum anderen
Teil der Stellvertreterin/dem Stellvertreter. Diese prüften, ob die Kennzeichnung der Stimmzettel eines
jeden Stapels gleich lautete und sagten zu jedem Stapel laut an, für welche(n) Bewerberin/Bewerber
und für welchen Landeswahlvorschlag er Stimmen enthielt. Gab ein Stimmzettel der Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher oder der Stellvertreterin/dem Stellvertreter Anlass zu Bedenken, so fügten sie
den Stimmzettel dem Stapelzu Buchstabe d) bei.
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Nunmehr prüfte die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher den Stapel zu Buchstabe c) mit den ungekenn-

zeichneten Stimmzetteln, die ihr/ihm hiezu von dem Wahlvorstandsmitglied, der sie in Verwahrung
hatte, übergeben wurden. Die Wahlvorsteherin/Der Wahlvorsteher sagte laut an, dass hier beide Stimmen ungültig sind.
Danach zählten je zwei von der Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher bestimmte Wahlvorstandsmitglieder nacheinander je einen der zu den Buchstaben a) und c) gebildeten Stapel unter gegenseitiger
Kontrolle durch und ermittelten die Anzahl der für die einzelnen Bewerberinnen/Bewerber und Landeswahlvorschläge abgegebenen Stimmen sowie die Anzahl der ungültigen Ers! und Zweitstimmen. Die
Wahlvorstandsmitglieder sagten die ermittelten Stimmenzahlen laut an. Die so ermittelten Stimmenzahlen wurden als Zwischensummen I (ZS l) von der Schriftführerin/dem Schriftführer in Abschnitt 4
dieser Wahlniederschrift eingetragen, und zwar sowohl unter dem Ergebnis der Wahl im Wahlkreis
(Erststimmen) als auch unter dem Ergebnis der Wahl nach Landeswahlvorschlägen (Zweitstimmen).

3.4.3

Sodann übergab das Wahlvorstandsmitglied, das den nach Buchstabe b) gebildeten Stapel unter seiner

Aufsicht hatte, den Stapel der Wahlvorsteherinidem Wahlvorsteher.
3.4.3.1 Die Wahlvorsteherin/Der Wahlvorsteher legte die Stimmzettel zunächst getrennt nach Zweitstimmen
für die einzelnen Landeswahlvorschläge und las beijedem Stimmzettel laut vor, fürwelchen Landeswahlvorschlag die Zweitstimme abgegeben worden war. Bei den Stimmzetteln, auf denen nur die Erststimme abgegeben worden war, sagte sie/er laut an, dass die nicht abgegebene Zweitstimme ungültig
ist, und bildete daraus einen weiteren Stapel. Stimmzettel, die derWahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher
Anlass zu Bedenken gaben, fügte sie/er dem Stapel zu Buchstabe d) bei.
Danach zählten je zwei von der Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher bestimmte Wahlvorstandsmitglieder nacheinander die von der Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher gebildeten Stapel unter gegenseitiger Kontrolle durch und ermittelten die Anzahl der für die einzelnen Landeswahlvorschläge abgegebenen Stimmen sowie der ungültigen Zweitstimmen. Die Wahlvorstandsmitglieder sagten die ermittelten Stimmenzahlen laut an. Die so ermittelten Stimmenzahlen wurden als Zwischensumme ll (ZS ll)
von der Schriftführerin/dem Schriftführer in Abschnitt 4 dieser Wahlniederschrift eingetragen, und zwar
unter dem Ergebnis der Wahl nach Landeswahlvorschlägen (Zweitstimmen).

3.4.3.2 Anschließend ordnete die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher die Stimmzettel aus dem Stapel zu Buchstabe b) neu, und zwar nach den für die einzelnen Bewerberinnen/Bewerber abgegebenen Erststimmen. Dabei wurde entsprechend Nr. 3.4.3.1 verfahren. Die so ermittelten Zahlen der für die einzelnen
Bewerberinnen/Bewerber abgegebenen Stimmen und der ungültigen Erststimmen wurden ebenfalls
laut angesagt und als Zwischensumme ll (ZS ll) von der Schriftführerin/dem Schriftführer in Abschnitt 4
dieser Wahlniederschrift eingetragen, und zwar unter dem Ergebnis der Wahl im Wahlkreis (Erststimmen).

3.4.4

Die Zählungen nach den Nrn. 3.4.2 und 3.4.3 verliefen wie folgt:

E ,l

Unstimmigkeiten bei der Zählung haben sich nicht ergeben.

f, 'r

Da sich zahlenmäßigeAbweichungen ergaben, zählten die beiden Wahlvorstandsmitgliederden

betreffenden Stapel nacheinander erneut.
Danach ergab sich Übereinstimmung zwischen den Zählungen.

3.4.5

Zum Schluss entschied der Wahlvorstand über die Gültigkeit der Stimmen, die auf den übrigen in den
Stapeln zu Buchstabe d) ausgesonderten Stimmzetteln abgegeben worden waren. Die Wahlvorsteherin/Der Wahlvorsteher gab die Entscheidung mündlich bekannt und sagte jeweils bei gültigen Stimmen
laut an, für welche Bewerberin/welchen Bewerber oder für welchen Landeswahlvorschlag die Stimme
abgegeben worden war. Sie/Er vermerkte auf der Rückseite jedes Stimmzettels, ob beide Stimmen
oder nur die Erststimme oder nur die Zweitstimme für gültig oder ungültig erklärt worden waren, und
versah die Stimmzettel mit fortlaufenden Nummern. Die so ermittelten gültigen und ungültigen Stimmen

wurden als Zwischensummen lll (ZS lll) von der Schriftführerin/dem Schriftführer in Abschnitt 4 dieser
Wahlniedersch rift eingetragen.

3.4.6

Die Schriftführerin/Der Schriftführer zählte die Zwischensummen der ungültigen Erst- und Zweitstimmen sowie der gültigen Stimmen jeweils für die einzelnen Wahlvorschläge zusammen. Zwei von der
Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher bestimmte Wahlvorstandsmitglieder überprüften die Zusammenzählung"

3.5

Die von der Wahlvorsteherinidem Wahlvorsteher bestimmten Wahlvorstandsmitglieder sammelten
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a)

die Stimmzettel, auf denen die Erst- und die Zweitstimme oder nur die Erststimme abgegeben
worden waren, getrennt nach den Bewerberinnen/Bewerbern, denen die Erststimmen zugefallen waren,

b)

die Stimmzettel, auf denen nur die Zweitstimme abgegeben worden war, getrennt nach den
Landeswahlvorschlägen, denen die Stimme zugefallen waren,

c)
d)

dieungekennzeichnetenStimmzettel,
die Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken gegeben hatten

je für sich und behielten sie unter ihrer Aufsicht.

Die in BuchsJabe d) bezeichneten Stimmzettel sind als Anlagen unter den fortlaufenden Nummern

A ois 9O bergefugt.

3.6

Das im nachstehenden Abschnitt 4 dieser Wahlniederschrift enthaltene Ergebnis wurde vom Wahlvorstand als das Wahlergebnis im Wahlbezirk festgestellt und von der Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher mündlich laut bekannt gegeben.

4.

- SdsficL-

Wahlergebnis

Kennbuchstaben für die Zahlenangabena)
A1

Wahlberechtigte laut Wählervezeich nis ohne Sperrvermerk

t[5o

Wahlberechtigte laut Wählervezeich nis

§0
§oo

'W (Wahlschein)s)

A2

m

it Sperrvermerk

'W (Wahlschein)5)

A1+
A2

I

m Wählervezeichn is insgesamt ein getragene Wahlberechtigtes)

Wählerin nenAflähler insgesamt (vergleiche

B
B1

N

/+o

r. 3.2. 1 )

a

darunter WählerinnenAffähler mit Wahlschein (vgl. Nr. 3.2.3)

zst

ZS

II

zs ilt

rnsge-

samt
C

Ungtiltige Erststimmen

§

Ao

§

zsl

zsil

zs

2a
ilr

rn§ge-

samt
Von den gültigen Erststimmen entfiälen auf die
Bewerberi

n

nen/Bewerber

( A- ?o.l-al

D1

D2

t'=R

D3

.<-^-#*

D4

r&NftF-A

D5
D6
D7

D17
D

-

p,"-L:

1

( ('-

?...1.r',.
gc*rk^ l
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Gültige Erststimmen insge§amt
Seite 5

2S
2o

s

IS

AA

-§

o
o
o
o
60

o
o

o

?r

50

§
§

§o

3

28

o

tlE

2

?

0
o

o

ta

o

o
a
ÄEO

16.09.202216:30

- &irpie L -

Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf
den Landeswahlvorschlag der

5.

Abschluss der Wahlergebnisfeststellung

5.1

Bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses waren als besondere Vorkommnisse
zu verzeichnen:

i-I
I

---__---.----t

ttl

ri
ri
I

tt
L___

___

I

l

Der wahlvorstand fasste in diesern Zusammenhang folgende Beschlüsse:
lI
I

lirl
__--.-i

i-"i
ir"l
i

i,{i
l/fi

t'l

J
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5.2

Das/Die Mitglied(er) des Wahlvorstands
Vor- und Familienname

Vor- und Familiennamo

beantragte(n) vor untezeichnung der wahlniederschrifi eine erneute Zählunge) der stimmen, weil
Angabe der Grunde

Daraufhin wurde der Zählvorgang (vgl. Nr. 3.4) wiederholt. Das in Abschnitt 4 dieser Wahlniederschrift
enthaltene Wahlergebnis für den Wahlbezirk wurde

f],r
fl'r

mit dem gleichen Ergebnis erneut festgestellt
berichtigts)

und von der wahlvorsteherin/dem wahlvorsteher mündlich laut bekannt gegeben.
5.3

Das Wahlergebnis aus Abschnitt 4 dieser Wahlniederschrift wurde auf schneilstem Weg

@^.-.alt

3ürqera.

jg*gisg!

-

+

übermittelt.

Achtung: Das Wahlergebnis darf vor Untezeichnung dieser Wahlniederschrifi (vgl. Nr. 5.6) außer
der Gemeinde anderen Stellen nicht mitgeteilt werden.

5.4

Während der Wahlhandlung und während der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses
waren
immer mindestens drei Mitglieder des Wahlvorstands, darunter jeweils die Wahlvorstäherin/der
Wahlvorsteher und die Schriftführerin/der Schriftführer oder ihre Stellvertreterinnen/Stellvertreter anwesend,

5.5

Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses waren öffengich. Die
Verhandlung wurde durch die Wahlvorsteherin/den Wahlvorsteh er um-fD t
geschlossen.

5.6

Vorstehende Niederschrift wurde von den Mitgliedern des Wahlvorstands genehmigt und von ihnen

@Uhr

unterschrieben.

5.V

Das/Die Mitglied(eQ des Wahlvorstands
Vor- und FamiliBnname

verweigerte(n) die unterschrift unter dieser wahlniederschrift, weil

Seite 7

16.09.2022 16:30

Angabe der Grunde

Angabe der Gtrind€

5.8

Nach Schluss des Wahlgeschäfts wurden alle Stimmzettel und Wahlscheine, die nicht dieser Wahlniederschrift als Anlagen beigefügt sind, wie folgt geordnet, gebündelt und verpackt:

a)
b)
c)
d)
e)

Ein Paket mit den Stimmzetteln, die nach den für die WahlkreisbewerberinnenMahlkreisbewerber abgegebenen Stimmen geordnet und gebündelt sind,
ein Paket mit den Stimmzetteln, auf denen nur die Zweitstimme abgegeben worden war,
ein Paket mit den ungekennzeichneten Stimmzetteln,
ein Paket mit den einbehaltenen Wahlscheinen,
ein Paket mit den unbenutzten Stimmzetteln.

Die Pakete zu den Buchstaben a) bis d) wurden versiegelt und mit dem Namen der Gemeinde, der
Nummer des Wahlbezirks und der Inhaltsangabe versehen.

5.9

Der Gemeinde oder ihrer/ihrem Beauftragten
wurde am
20
Uhr, übergeben:
,_

a)
b)
c)
d)
e)
f)

(Name)

diese Wahlniederschrift mit allen Anlagen,

die Pakete wie in Nr. 5.8 beschrieben,
alleeinbehaltenenWahlbenachrichtigungen,
das Wählervezeichnis,
die Wahlurne - mit Schloss und Schlüssel2) - sowie

alle sonstigen dem Wahlvorstand von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Gegenstände
und Unterlagen.
Die Wahlvorsteherin/Der Wahlvorsteher

Von der Gemeinde oder ihrer/ihrem Beauftragten wurde die Wahlniederschrift mit allen darin vezeichneten

Anlagenam-20-,Uhr'aufVollständigkeitüberprüftundÜbernommen.

Handschriftliche Unterschrift der/des Beaufrragten der Gemeinde

Achtung:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Es ist sicherzustellen, dass die Wahlniederschrift mit den Anlagen sowie die Pakete mit
den weiteren Unterlagen Unbefugten nicht zugänglich sind.

Zutreffendes ankreuzen.
Nicht Zutreffendes streichen.
Wenn im Wahlbezirk kein beweglicher Wahlvorstand tätig war, sind die Nrn. 2.7 und 2.8 zu streichen.
Wahlniederschrifien und Meldevordrucke sind aufeinander abgestimmt. Die einzelnen Zahlen des Wahlergebnisses sind in die
Schnellmeldung bei demselben Kennbuchstaben einzutragen, mit dem sie in der Wahlniederschrift bezeichnet sind.
DieZahlenangabenfürdieKennbuchstabenA
1 undA2sowieAl +A2sindderberichtigten Bescheinigung überdenAbschluss
des Wählervezeichnisses zu entnehmen (vergleiche auch Nr. 2.5).
Summe C + D muss mit B Ubereinstimmen.
Summe E+ F muss mit B ttbereinstimmen.
Wenn keine Nachzählung stattgefunden hat, ist die gesamte Nr. 5.2 zu streichen.
Die berichtigten Zahlen sind in Abschnitt 4 mit anderer Farbe oder auf andere Weise kenntlich zu machen. Alte Zahlenangaben
nicht löschen oder radieren,
GegebenenfallsanderenÜbermittlungswegangeben.
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