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1. Allgemeine Hinweise 
 
Am 26. Mai 2019 werden in Ludwigshafen sowohl das 9. Europäische Parlament, der 
Bezirkstag Pfalz als auch der Stadtrat, die Ortsvorsteher/innen und die Ortsbeiräte gewählt. 
Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen und damit zum Teil einhergehender 
unterschiedlicher Regelungen werden in dieser Arbeitsanweisung teilweise einheitliche 
Begrifflichkeiten genutzt, die nicht zwingend beiden Rechtsvorschriften entsprechen. 
 
1.1 Besetzung der Briefwahlvorstände 
 
Die Wahlvorstände  sind bei der Europawahl und den Kommunalwahlen identisch besetzt. 
Zu beachten ist jedoch, dass die Wahlvorstände bei den Kommunalwahlen mit bis zu elf 
Personen besetzt sein dürfen; hingegen bei der Europawahl mit maximal neun Mitgliedern. 
„Überzählige“ Wahlvorstandsmitglieder müssen hier als Hilfskräfte eingesetzt werden. Da in 
der Niederschrift maximal neun bzw. elf Wahlvorstandsmitglieder pro Wahlbezirk 
eingetragen werden können, sind die darüber hinausgehenden Personen in der jeweiligen 
Niederschrift als „Hilfskräfte“ einzutragen.  
 
Welcher Wahlhelfer als Hilfskraft eingesetzt wird, sollte vom Wahlvorsteher entschieden 
werden, z.B. unerfahrene Wahlhelfer. Minderjährige Personen sind grundsätzlich nur als 
Hilfskräfte einsetzbar. 
 
Der Anwesenheitsliste ist zu entnehmen, welchen Betrag der Wahlvorsteher den einzelnen 
Personen im Briefwahlvorstand auszuzahlen hat (städtische Mitarbeiter 10,- € und externe 
Beisitzer bzw. Hilfskräfte 30,- €; externe Schriftführer, Wahlvorsteher und deren Stellvertreter 
35,00 €). In dieser Liste tragen die nichtstädtischen Wahlhelfer/Hilfskräfte auch ihren 
Wunschgutschein ein. 
 
1.2 Abstimmungen 
 
Bei Abstimmungen wird mit einfacher Stimmenmehrheit entschieden; bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Wahlvorstehers. 
 
Wichtig: Beachten Sie bitte, dass die Hilfskräfte nur unterstützend tätig sein dürfen. Sie sind 
bei Abstimmungen des Wahlvorstandes (z.B. über Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken 
geben) nicht stimmberechtigt.  
 
1.3 Anwesenheit 
 
Die Briefwahlvorstände treten im Rathaus  um 11:00 Uhr zusammen. Im Eingangsbereich 
des Rathauses befindet sich eine Tafel, auf der die Aufteilung der Briefwahlvorstände auf die 
Räumlichkeiten angegeben ist.  
 
Die einzelnen Mitglieder im Briefwahlvorstand sind in einer Anwesenheitsliste (in 
Schriftführerordner) namentlich vermerkt. Auf dieser hat der Briefwahlvorsteher für alle 
Mitglieder des Briefwahlvorstandes die Dauer der Anwesenheit zu erfassen und durch seine 
Unterschrift zu bestätigen.  
 
Finden sich bis 11.00 Uhr weniger als acht Personen in einem Briefwahlvorstand ein, so ist 
dies dem Obmann zu melden, ebenso der Ausfall von Wahlvorstehern und Schriftführern. 
 
Es ist nicht zwingend erforderlich, dass sämtliche Mitglieder des Briefwahlvorstandes 
während der gesamten Zeit anwesend sind. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass immer 
mindestens drei Mitglieder des Briefwahlvorstandes, darunter der/die Wahlvorsteher/in und 
Schriftführer/in bzw. deren Stellvertreter/in, anwesend sind. Bei der Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses sollen alle Mitglieder anwesend sein. 
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1.4 Belehrung 
 
Der Briefwahlvorsteher weist zunächst die Mitglieder des Wahlvorstandes gem. § 6 Abs. 3 
EuWO und § 44 Abs. 1 KWO auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres 
Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt 
gewordenen Angelegenheiten hin. Der/Die Wahlvorsteher/in stellt sicher, dass die Belehrung 
auch später eintreffenden Mitgliedern des Wahlvorstandes erteilt wird. 
 
 1.5 Einsatzzeit 

 
Sobald die Zulassung der Wahlbriefe abgeschlossen ist, kann unter Beachtung der 
Mindestbesetzung (vgl. 1.3) eine Pause eingelegt werden. Ab 17.45 Uhr sollten sich die 
Mitglieder der Briefwahlvorstände zur Ergebnisermittlung wieder an ihrem Arbeitsplatz 
einfinden. Bei der Zulassung der Wahlbriefe sowie der Auszählung der Stimmzettel soll der 
gesamte Briefwahlvorstand anwesend sein. 
 
2. Vorbereitende Maßnahmen 
 
Für jeden Briefwahlvorstand stehen am zugewiesenen Tisch zwei Wahlurnen (Europawahl 
und Kommunalwahlen) bereit. Die Wahlbriefe, getrennt nach Europawahl (rot) und 
Kommunalwahlen (orange), müssen vom Wahlvorstand im Casino (1. OG) abgeholt werden. 
Den Schriftführerordner gibt der Obmann ebenfalls im Casino aus. 
 
Zunächst überzeugen sich alle Briefwahlvorstandsmitglieder davon, dass die beiden 
Wahlurnen leer sind. Danach sind diese zu verschließen und die Schlüssel werden vom 
Wahlvorsteher sicher verwahrt. Die Wahlurnen dürfen bis zum Beginn der Auszählung 
(18.00 Uhr) nicht mehr geöffnet werden. Um 18.00 Uhr erfolgt im Rathaus eine Durchsage. 
Eine weitere Durchsage erfolgt dann, wenn alle noch bis 18.00 Uhr eingegangenen 
Wahlbriefe auf die Briefwahlvorstände verteilt wurden und die in der Urne belassenen 
Stimmzettelumschläge entnommen werden können. 
 
3. Wahlbriefe 

 
Die Wahlbriefe sind innerhalb der einzelnen Wahlbezirke nach der lfd. Nummer des Wählers 
im Wahlscheinverzeichnis sortiert. Ein Wahlscheinverzeichnis befindet sich in der 
Schriftführertasche. Für ungültig erklärte Wahlscheine wurden bereits vom Wahlamt 
aussortiert. Sollte am Wahltag ein Wahlbrief für ungültig erklärt werden, wird der betroffene 
Briefwahlvorstand direkt vom Wahlamt informiert. 
 
Bei der Briefwahl sendet der Wähler den 
 

 verschlossenen Wahlbriefumschlag 
o Europawahl    rot 
o Kommunalwahlen   orange 

zurück. 
 
Darin müssen sich der vom Wähler oder gegebenenfalls von einer Hilfsperson 
unterschriebene 
 

 Wahlschein 
o Europawahl     weiß 
o Kommunalwahlen   gelb 

 
sowie der / die ausgefüllte/n Stimmzetteln im  
 

 Stimmzettelumschlag 
o Europawahl    blau 
o Kommunalwahlen   gelb 
 

befinden.  
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Muster zu den einzelnen Umschlägen finden Sie als Anlage zu dieser Arbeitsanweisung. 
 
 
3.1 Zulassung (Öffnen) der Wahlbriefe 
 
Sie können beim Öffnen der Wahlbriefe in zwei Gruppen (Europawahl und 
Kommunalwahlen) arbeiten: 
 
3.1.1 Europawahl 

 
Stellen Sie zunächst die Zahl der Ihnen vom Wahlamt übergebenen roten Wahlbriefe fest 
und tragen Sie diese Zahl in die Niederschrift der Europawahl (Punkt 2.3) ein. 
 
Danach beginnt der Briefwahlvorstand mit dem Öffnen der roten Wahlbriefe und der Prüfung 
auf Gültigkeit der Wahlunterlagen bzw. der Prüfung, ob Zurückweisungsgründe vorliegen. 
 
Sind keine Zurückweisungsgründe gegeben, wirft der Wahlvorsteher den ungeöffneten 
blauen Stimmzettelumschlag in die Urne Europawahl. 
 
3.1.1.1 Zurückweisung Wahlbrief Europawahl 
 
Rote Wahlbriefe sind zurückzuweisen, wenn 

 dem Wahlbriefumschlag kein weißer Wahlschein (Muster s. Anlage) oder kein 
gültiger weißer Wahlschein beiliegt 

 dem roten Wahlbriefumschlag kein blauer Stimmzettelumschlag beigefügt ist 

 weder der rote Wahlbriefumschlag noch der blaue Stimmzettelumschlag 
verschlossen sind 

 der rote Wahlbriefumschlag mehrere blaue Stimmzettelumschläge, aber nicht eine 
gleiche Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt 
versehener weißer Wahlscheine enthält 

 der Wähler oder die Hilfsperson die vorgeschriebene Versicherung an Eides statt zur 
Briefwahl auf dem weißen Wahlschein nicht unterschrieben hat 

 kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt wurde 

 ein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das 
Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen deutlich 
fühlbaren Gegenstand enthält. 

 
Fehlende Ortsangaben, fehlendes Datum oder fehlende Angaben zur Hilfsperson bei der 
Versicherung an Eides statt zur Briefwahl rechtfertigen keine Zurückweisung. 
 
Befinden sich in einem Wahlbrief mehrere Stimmzettelumschläge und eine gleiche Anzahl 
gültig ausgestellter und gültig unterschriebener Wahlscheine, so sind die Wahlbriefe 
zuzulassen. 
 
Wichtig: Legen Sie bitte die entnommenen weißen Wahlscheine getrennt nach 
Wahlbezirken und numerisch aufsteigend nach der Wahlscheinnummer auf einen Stapel, 
damit bei Bedarf jederzeit überprüft werden kann, ob ein Wähler versucht, zweimal zu 
wählen. 
 
Bei Zurückweisung legt der Wahlvorstand den blauen Stimmzettelumschlag und den 
weißen Wahlschein in den dazugehörigen roten Wahlbriefumschlag zurück. Die 
zurückgewiesenen roten Wahlbriefe werden ausgesondert, mit einem Vermerk über den 
Grund der Zurückweisung versehen, fortlaufend nummeriert, in dem hierfür vorgesehenen 
Umschlag gesammelt und der Wahlniederschrift zur Europawahl als Anlage beigefügt. 
 
Die Zahl der zurückgewiesenen roten Wahlbriefe wird, getrennt nach dem 
Zurückweisungsgrund, in der Wahlniederschrift eingetragen (Punkt 2.5.3). 
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Beachte: Diese Wahlbriefe zählen im weiteren Verlauf nicht als ungültig abgegebene 
Stimmen, sondern als nicht abgegeben Stimmen und werden im weiteren Verlauf nicht mehr 
berücksichtigt. 
 
3.1.2 Kommunalwahlen 
 
Stellen Sie zunächst die Zahl der Ihnen vom Wahlamt übergegebenen orangefarbenen 
Wahlbriefe fest und tragen Sie diese Zahl in die vier Niederschriften der Kommunalwahlen 
(Bezirkstag, Stadtrat, Ortsbeirat, Ortsvorsteher) ein. 
 
Danach beginnt der Briefwahlvorstand mit dem Öffnen der orangenen Wahlbriefe und der 
Prüfung auf Gültigkeit der Wahlunterlagen bzw. der Prüfung, ob Zurückweisungsgründe 
vorliegen. 
 
Sind keine Zurückweisungsgründe gegeben, wird der Stimmzettelumschlag in die Urne 
Kommunalwahlen eingeworfen. 
 
3.1.2.1 Zurückweisung Wahlbriefe Kommunalwahlen 
 
Orangene Wahlbriefe sind zurückzuweisen, wenn: 

 dem orangenen Wahlbriefumschlag kein gelber Wahlschein oder kein gültiger 
gelber Wahlschein beiliegt 

 dem orangenen Wahlbriefumschlag kein amtlicher gelber Stimmzettelumschlag 
beigefügt ist 

 der orangene Wahlbriefumschlag nicht verschlossen ist 

 der orangene Wahlbriefumschlag mehrere gelbe Stimmzettelumschläge, aber nicht 
eine gleiche Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides 
statt versehener gelber Wahlscheine enthält 

 der Wähler oder die Hilfsperson die vorgeschriebene Versicherung an Eides statt zur 
Briefwahl auf dem gelben Wahlschein nicht unterschrieben hat 

 kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt wurde 

 ein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das 
Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen deutlich 
fühlbaren Gegenstand enthält. 

 
Fehlende Ortsangaben, fehlendes Datum oder fehlende Angaben zur Hilfsperson bei der 
Versicherung an Eides statt zur Briefwahl rechtfertigen keine Zurückweisung. 
 
Befinden sich in einem orangefarbenen Wahlbrief mehrere gelbe Stimmzettelumschläge und 
eine gleiche Anzahl gültig ausgestellter und gültig unterzeichneter gelber Wahlscheine, so 
sind die Wahlbriefe zuzulassen. 
 
Wichtig: Legen Sie bitte die entnommenen gelben Wahlscheine getrennt nach Wahlbezirken 
und numerisch aufsteigend nach der Wahlscheinnummer auf einen Stapel, damit bei Bedarf 
jederzeit überprüft werden kann, ob ein Wähler versucht, zweimal zu wählen. 
 
Bei Zurückweisung legt der Wahlvorstand den gelben Stimmzettelumschlag und den 
gelben Wahlschein in den dazugehörigen orangenen Wahlbriefumschlag zurück. Die 
zurückgewiesenen orangenen Wahlbriefe werden ausgesondert, mit einem Vermerk über 
den Grund der Zurückweisung versehen, fortlaufend nummeriert, in dem hierfür 
vorgesehenen Umschlag gesammelt und den Wahlniederschriften zur Kommunalwahl als 
Anlage beigefügt. 
 
Die Zahl der zurückgewiesenen orangenen Wahlbriefe wird in der jeweiligen 
Wahlniederschrift eingetragen. 
 
Beachte: Diese Wahlbriefe zählen im weiteren Verlauf nicht als ungültig abgegebene 
Stimmen, sondern als nicht abgegeben Stimmen und werden im weiteren Verlauf nicht mehr 
berücksichtigt. 
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Nach Abschluss dieser Arbeiten kann eine Pause unter Berücksichtigung der 
Mindestbesetzung eingelegt werden. Der Zeitpunkt zur Fortsetzung der Arbeiten (18.00 Uhr), 
wird Ihnen per Lautsprecherdurchsage mitgeteilt. 
 
4. Auszählung / Ergebnisermittlung 
 
Um 18:00 Uhr werden alle in den Urnen befindlichen Stimmzettelumschläge entnommen und 
geöffnet. Die Auszählung erfolgt gemäß der „Arbeitsanweisung zur Auszählung Briefwahl“. 
 
4.1. Reihenfolge der Auszählung: 

 
1. Europawahl 
2. Bezirkstagswahl 
3. Ortsvorsteherwahl 
4. Stadtratswahl 
5. Ortsbeiratswahl 
 

Die Auszählung und Ergebnisermittlung erfolgt gemäß der „Arbeitsanweisung zur 
Auszählung Briefwahl.“ 
 
Im Wahlordner (unter Nr. 1.) finden Sie ein Hilfsblatt (Kopie der Seiten in der jeweiligen 
Niederschrift), auf der die einzelnen ermittelten Ergebnisse vorab eingetragen werden 
können. In diese Blätter können Sie die von Ihnen ermittelten Zahlen vor der endgültigen 
Übertragung in die jeweilige Wahlniederschriften und die Schnellmeldungen eintragen und 
bei Bedarf korrigieren.  
 
Sofern Sie diese Kopien nicht nutzen wollen, tragen Sie Ihre Ergebnisse direkt in die 
jeweilige Wahlniederschrift und Schnellmeldung ein. Korrekturen müssen dann jedoch so 
vorgenommen werden, dass die korrigierten Zahlen noch erkennbar sind. 

 
4.2. Übermittlung des Ergebnisses  
 
Nach erfolgter Auszählung sind die Schnellmeldungen zu erstellen und von dem/der 
Schriftführer/in zur Erfassung des Ergebnisses im EG, Zimmer 1, Schalter 15 – 19, 
abzugeben. Bestätigt die Erfassung die Eintragungen in den einzelnen Schnellmeldungen, 
müssen abschließend noch die jeweiligen Wahlniederschriften ergänzt vom gesamten 
Wahlvorstand unterschrieben werden. 
 
5. Abschlussarbeiten 
 
Die Verpackung der Unterlagen erfolgt entsprechend der „Arbeitsanweisung Verpackung der 
Unterlagen für Briefwahlvorstände“. Die Rückgabe der Unterlagen erfolgt im 1. OG, Foyer 
Stadtratssaal. 
 

Die Oberbürgermeisterin, Frau Jutta Steinruck, und das Wahlteam wünschen 
ein gutes Gelingen und bedanken sich für Ihre Mitarbeit. 
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Wahlbrief- und Stimmzettelmuster Europawahl: 
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Wahlbrief- und Stimmzettelmuster Kommunalwahl: 
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Wahlscheinmuster Europawahl: 
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