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ERLAUTERUNGEN UND HINWEISE

FÜR DIE BRIEFWAHLVoRSTEHER/INNEN zUR DURcHFÜHRUNG DER

EUROPAWAHL AM 26. MAI 2019

Die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise sollen Sie über lhre Aufgaben am

Wahlsonntag unterrichten und dazu beitragen, dass ein reibungsloser und zügiger

Ablauf der Wahl gesichert ist - das auch nicht zuletzt in lhrem eigenen lnteresse -!

ln Zweifelsfällen und für Rückfragen stehen lhnen Frau Steuer und Frau Weiser vom

Wahlamt der Stadt Neuss unter der Rufnummer 9001 stets gerne zur Verfügung.

Am Wahlsonntag ist das Wahlamt unter der Rufnummer

02131/9001

zu erreichen.

Stadt Neuss

lhr Wahlamt
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A. WICHTIGE HINWEISE ZUR EUROPAWAHL AM 26. MAI 2019

1 . Die Vordrucke für die Schnellmeldungen sind erstmals mit einem für jeden

Briefwahlbezirk gesonderten Passwort versehen. Dieses wird auf dem Vordruck oben

rechts abgedruckt sein. Bei dem Anruf im Wahlamt ist das Passwort für die

Ergebnisübermittlung anzugeben, bevor dann die einzelnen Ergebnisse tatsächlich an

das Wahlamt weitergegeben werden.

2. Der Briefi/vahlvorstand erhält wieder das bekannte "Negatiwezeichnis". (s. Anlage 2). ln

diesem Negatiwerzeichnis werden alle Wahlscheine des Wahlgebietes angegeben, die

für ungültig erklärt worden sind. Sofern kein Wahlschein für ungültig erklärt worden ist,

kann ein Wahlschein nur dann durch Beschluss zurückgewiesen werden. Der oesamte

Briefwahlvorstand beschließt über die Zulassung oder Zurückweisung eines

Wahlbriefes.

3. Bei der Briefwahl gibt es erneut reoräsentative Bezirke. Das bedeutet, dass in den

Bezirken 0089, 0159, 0199 nach Alter und Geschlecht gewählt wird.

Für die Auszählung der Stimmzettel hat dies jedoch keine Bedeutung!

4. Das Aufstellen von ,,Spendentellern" o.ä. ist unzulässig.

5. Die Mitglieder des Wahlvorstandes müssen identifizierbar sein und dürfen daher

während der Verhandlung, Beratung und Entscheidung in öffentlicher Sitzung ihr

Gesicht nicht in einer Weise verhüllen, die die vertrauensvolle Kommunikation behindert

oder die die parteiische Wahrnehmung ihres Amtes in Frage zu stellen geeignet ist.

Der Briefwahlvorstand besteht aus der/dem Wahlvorsteher/in, der/dem stell-

vertretenden Wahlvorsteher/in und drei bis sechs Beisitzern. Von den Beisitzern

ist ein/e Schriftführer/in und ein/e stellvertretende/r Schriftführer/in von mir benannt

worden.

Bitte beachten Sie, dass während der Wahlhandlung mindestens drei Mitglieder

des Wahlvorstandes, darunter die/der Wahlvorsteher/in und die/der Schriftführer/in

oder ihre Vertreter/innen, anwesend sein müssen. Bei der Feststellung des

Wahlergebnisses sollen alle Mitglieder des Wahlvorstandes anwesend sein, es

müssen mindestens fünf Mitglieder des Wahlvorstandes, darunter die/der
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B. ZUSAMMENSETZUNG DES BRTEFWAHLVORSTANDES (§ 6

EUROPAWAHLORDNUNG (Euwo))



Wahlvorsteher/in und d ie/der Schriftfüh rerlin oder deren Vertreter/in nen,

anwesend sein.

Es ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass die vom Gesetzgeber
festgesetste MindesEahl in jedem Falle vertreten sein muss.

C. PRÜFUNGDERWAHLUNTERLAGEN

Die Wahlunterlagen werden am Wahltag vom Wahlamt in den jeweiligen

Wahlraum gebracht. Sie sind anhand des Packzettels auf Vollzähligkeit und

Richtigkeit zu überprüfen. Auch ist daraut zu achten, dass es sich um Unterlagen

des zuständigen Briefwahlbezirkes handelt.

D. AUSSTATTUNGDESBRIEFWAHLVORSTANDES

Zur Ausstattung des Briefwahlvorstandes gehören:

die zugeteilten hellroten Wahlbriefe

eine Namensliste der Mitglieder des Briefwahlvorstandes

das Negativverzeichnis (Anlage 2),

die Briefwahlniederschrift (Anlage 6),

Auszählungsblätter (Schmierblätter, Anlage 5)

Wahlu rnen

Abdruck des Europawahlgesetzes, Bundeswahlgesetzes, Europawahlordnung

Sonstiges
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der Vordruck für die Schnellmeldung des Wahlergebnisses (Anlage 3)

Verpackungsmaterial



E uNzuLAssrGE WAHLPROPAGANDA (§ a EuWG i.V.m. § 32 Abs. 1 BWG)

Die Mitglieder des Briefwahlvorstandes dürfen während ihrer Tätigkeit keine auf
ihre politische Überzeugung hinweisenden Zeichen sichtbar tragen (Wahlplakette,

Parteiabzeichen, Anstecknadel u. ä.). ln und an dem Gebäude, in dem sich der
Wahlraum befindet, ist jede Wahlpropaganda durch Wort, Ton, Schrift oder Bild

verboten.

F. ERÖFFNUNG DERWAHLHANDLUNG (§a6 EuWO)

Die/der Wahlvorsteher/in eröffnet die Wahlhandlung in der Weise, dass sie/er die

Beisitzer/innen auf die Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres

Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit

bekanntgewordenen Tatsachen, insbesondere über alle dem Wahlgeheimnis

unterliegenden Angelegenheiten, hinweist und so den Wahlvorstand bildet.

Werden zu Beginn oder während der Wahlhandlung Hilfskräfte herangezogen, so

sind auch diese auf die Verpflichtung hinzuweisen.

Wichtig: Wie bei den letzten Wahlen erhalten Sie das sog.
Negativverzeichnis (Anlage 2). Diese Negativverzeichnisse
geben Auskunft darüber, ob und ggf. welche Wahlscheine für
ungültig erklärt worden sind. lst dort der betreffende
Wahlschein nicht aufgeführt, so ist lediglich zu prüfen, ob einer
der nachfolgend noch genannten Ungültigkeitsgründe vorliegt.
lst das nicht der Fall, so ist grundsätzlich davon auszugehen,
dass die Teilnahme an den Wahlen berechtigt ist!
ACHTUNG: Die Wahlscheinnummer 'l gibt es in jedem

Wahlbezirk. Es muss daher immer in Verbindung mit der
Wahlscheinnummer geprüft werden, ob dieser Wahlschein im

Negativverzeichnis eingetragen ist.

G. ÖrreurlrcnrErT DER WAHL (§ 47 Euwo)

Eine eigentliche Wahlhandlung findet vor dem Briefwahlvorstand nicht statt. Das

bedeutet aber nicht, dass der Briefwahlvorstand unter Ausschluss der Öffentlich-

keit arbeitet. Vielmehr ist die gesamte Tätigkeit des Briefwahlvorstandes öffentlich

Am Wahltage hat

vorstand arbeitet.

Zutritt zu dem Wahlraum, in dem der Briefwahl-
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H. VORSORTIERUNG

Eine Vorsortierung der Wahlbriefe ist insoweit durch das Wahlamt bereits

vorgenommen worden, als dass die Wahlbriefe nach Briefwahlbezirken geordnet

sein werden.

Die am Wahltag bis 18.00 Uhr noch eingehenden Wahlbriefe werden laufend den

jeweiligen Briefwahlvorständen nachgeliefert.

I. BESCHLÜSSEOESBRIEFWAHLVORSTANDES

Der Briefwahlvorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit

gibt die Stimme des Wahlvorstehers den Ausschlag (§   EuWG iVm. § 10 BWG)

J. TANGKEIT DES BRIEFWAHLVORSTANDES (§ 68 EUWO)

Als erstes ermittelt der Briefwahlvorstand die ihm vom Wahlamt übergebene

Anzahl der hellroten Wahlbriefe und trägt die ermittelte Zahl unter Punkt 2.3 in der

Briefwahlniederschrift ein (Anlage 6).

Die Anzahl der roten Wahlbriefe, die bis 18.00 Uhr eingehen, ist unter Punkt 2.5

der Briefwahlniederschrift einzutragen.

Der Briefwahlvorstand überzeugt sich davon, dass die Wahlurnen vollständig leer

sind. Durch die für ein Schloss vorgesehene Öffnung ist eine Kordel zu ziehen und

zu verknoten. Um den Knoten ist eine Siegelmarke anzubringen. Die Wahlurnen

dürfen bis zum Schluss des Briefwahlgeschäftes (18.00 Uhr) nicht mehr geöffnet

werden.

Keinesfalls soll die Urne mit Siegelmarken verklebt werden!

Sodann zerfällt die Arbeit des Briefwahlvorstandes in zwei Abschnitte

Öffnen und Prüfen der Wahlbriefe und Hineinlegen der Stimmzettelumschläge

in die Urne und

Auszählung der Stimmzettel (nach 18.00 Uhr).
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K. örrNeH UND PRüFEN DER WAHLBRIEFE (§ 68 Euwo)

Der Briefwahlvorstand beginnt seine Tätigkeit damit, dass ein von der/vom

Wahlvorsteher/in bestimmte/r Beisitzer/in die roten Wahlbriefe einzeln öffnet,

ihnen den Wahlschein (Anlage 4) und den blauen Stimmzettelumschlag (darin

befindet sich der Stimmzettel) entnimmt und alles an die/den Briefwahlvorsteher/in

weitergibt. Hierbei ist zu beachten, dass jeder Wahlbrief gesondert behandelt

werden muss. lnsbesondere ist darauf zu achten, ob der Wahlschein im sog.

"Negatiwerzeichnis" (Anlage 2) aufgeführt ist. Erst wenn ein Wahlbrief vom

Wahlvorstand in der vorgeschriebenen Weise überprüft, d. h. entweder zu-

gelassen oder zurückgewiesen worden ist, darf der nächste Wahlbrief verarbeitet

werden.

Auf keinen Fall ist es zulässiq, dass die Stimmzettelumschläqe vor 18.00 Uhr
eöffnet werden!

L. PRÜFUNG DERWAHLBRIEFE

M. BEDENKEN GEGEN DIE ZULASSUNG E]NES WAHLBRIEFES

(§ 4 EuWG iVm. § 39 Abs. 4 BWG)

Erhebt ein Mitglied des Briefwahlvorstandes gegen einen Wahlbrief Bedenken,

beschließt der oesamte Wahlvorstand über die Zulassung oder Zurückweisung.

Ein Wahlbrief ist dann zurückzuweisen, wenn

1) der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist (Wahlsonntag, 18.00 Uh0,

2) dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein beiliegt,

3) dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefügt ist,

8

Als Beispiel ermittelt der Briefwahlvorstand 001 das Ergebnis des

Briefiarahlbezirkes 0019. Zu diesem Briefirahlbezirk 0019 gehören die
Wahlbriefe der Bezirke 0011,0012,0013, 0014 und 0015. Befinden sich unter

den Wahlbriefen eines Briefwahlvorstandes auch Wahlbriefe eines anderen

Briefwahlbezirkes, dürfen solche Briefe nicht zurückgewiesen werden, sondern

sind dem Wahlamt (Zimmer U.231, Rathaus) oder dem zuständigen

Briefwah lvorstand zu übergeben.



4) weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag verschlossen

ist,

5) der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht eine
gleiche Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides

statt versehener Wahlscheine enthält,

6) die/der Wähler/in oder die Person ihres/seines Vertrauens die vorge-

schriebene Versicherung an Eides statt zur Briefwahl auf dem Wahlschein

nicht unterschrieben hat,

7) kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden ist,

8) ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das

Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen

deutlich fühlbaren Gegenstand enthält.

Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind von einer/einem Beisitzer/in samt lnhalt

auszusondern, mit einem Vermerk über den Grund der Zurückweisung zu

versehen, wieder zu verschließen, fortlaufend zu nummerieren und der

Briefwahlniederschrift als Anlaqe in einem versiegelten Umschlaq beizufüqen.

Die/der Schriftführer/in vermerkt die Zahl der insgesamt beanstandeten, nach

Beschlussfassung zugelassenen und die Zahl der zurückgewiesenen Wahlbriefe

(getrennt nach den verschiedenen Zurückwelsungsgründen) im Abschnitt 2.6 der

Wahlniederschrift. Die Wahlbriefumschläge und Wahlscheine der nach besonderer

Beschlussfassung zugelassenen Wahlbriefe sind - nach Einwurf der

Stimmzettelumschläge in die Wahlurne der zuständigen Wahlbezirke -, mit einem

entsprechenden Vermerk versehen, durchzunummerieren und als Anlaqe der

Wahln iedersch rift beizufüqen.

Die Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe werden nicht als Wähler/innen
gezählt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben. Sie dürfen nicht als

ungültige Stimmen gezähltwerden (§ 4 EuWG iVm. § 39 Abs.4 BWG).

Hinweise:

- Durch die Zählung der ungeöffneten Stimmzettelumschläge wird die Anzahl der

Wähler ermittelt.
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- Leere Stimmzettelumschläge werden wie ungekennzeichnete Stimmzettel

behandelt

- Stimmzettelumschläge mit mehreren Stimmzetteln oder Stimmzettelumschläge,

die Anlass zu Bedenken geben, sind wie bedenkliche Stimmzettel auszusondern-

und von einem vorher zu bestimmenden Beisitzer zur Verwahrung gegeben.

N. ZULASSUNG DERWAHLBRIEFE

Liegt kein Zurückweisungsgrund vor, so ist der Wahlbrief zuzulassen. Der

verschlossene Stimmzettelumschlag ist in die Wahlurne zu werfen und der

Wahlschein gesondert aufzubewahren. Nachdem alle roten Wahlbriefe auf

Zulassung bzw. Zurückweisung geprüft worden sind, sind die gesondert

aufbewahrten Wah lscheine zu zählen.

O. ERMITTLUNG DES wAHLERGEBNISSES (§ 68 EuWO)

Pünktlich um 18.00 Uhr beginnt die Ermittlung des Wahlergebnisses. Der
gesamte Wahlvorstand ermittelt das Wahlergebnis, ohne dass eine
U nterbrechung stattfindet.
Es ist darauf zu achten, dass der Wahlvorstand beschlussfähig ist; es
müssen mindestens fünf seiner Mitglieder, darunter die/der Wahlvorsteher/in
und die/der Schriftführer/in oder ihre Vertreter/innen anwesend sein.

Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses vollzieht sich schrittweise.

ERSTER ARBEITSGANG - ZAHLUNG DER WAHLER

Urne leeren. ln zwei Arbeitsschritten wird die Zahl der Wähler ermittelt

- Anzahl der blauen ungeöffneten Stimmzettelumschläge, einzutragen in der

Wahlniederschrift (Anlage 6) bei Pkt. 3.2 a

Anzahl der Wahlscheine, einzutragen in der Wahlniederschrift bei Pkt. 3.2 b

Die ermittelten Zahlen (Zahl der Stimmzettelumschläge und Zahl der

Wahlscheine) müssen übereinstimmen.

Bei Differenzen muss der Zählvorgang vollständig wiederholt werden. Ergibt sich

auch nach wiederholter Zählung keine Übereinstimmung, so ist dies unter Punkt
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1

3.2 der Briefwahlniederschrift zu erläutern. Für das weitere Zählgeschäft ist in
jedem Falle die Zahl der Stimmzettelumschläge = Zahl der Wähler (Punkt 3.2

Buchstabe a) zu werten.

ZWEITER ARBEITSGANG . SORTIERUNG DER STIMMZETTEL

Nach der Zählung der Wähler beginnt das eigentliche Zählgeschäft.

Mehrere Beisitzeriinnen öffnen unter Aufsicht der/des

WahlvorsteherinANahlvorstehers die Stimmzettelumschläge und nehmen die

Stimmzettel heraus

Sortierung nach

offensichtlich gültigen Stimmen, geordnet nach Wahlvorschlägen

leeren Stimmzettelumschlägen und ungekennzeichneten Stimmzetteln

Stimmzettelumschlägen mit mehreren Stimmzetteln

Stimmzettelumschlägen und Stimmzetteln, die Anlass zu Bedenken geben

Stimmzettelumschläge und Stimmzettel geben dann Anlass zu Bedenken, wenn

folgende Mängel gegeben sind:

a) Mängel im Umschlag

b) Mängel in der äußeren Beschaffenheit des Stimmzettels

c) Mängel in der Kennzeichnung

d) Verletzung des Wahlgeheim nisses

Muster für die einzelnen Ungültigkeitsfälle sind als Anlaqe 1 aufgeführt.

DRITTER ARBEITSGANG - PRÜFUNG

1. Nach erfolgter Sortierung werden der/dem Wahlvorsteher/in und deren/dessen

Vertreter/in von den Beisitzerinnen/Beisitzern d ie Stimmzettelstapel

übergeben, die von ihnen eindeutig für gültig gehalten werden.

2
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Die/der Wahlvorsteher/in und deren/dessen Vertreter/in prüfen den jeweiligen

Stimmzettelstapel und sagen zu jedem Stapel laut an, für welchen

Wahlvorschlag die Stimme abgegeben wurde.

Ergeben sich bei einem Stimmzettel Bedenken, so wird er zu den zuvor aus-

sortierten Stimmzetteln h inzugefügt.

2. Dann wird der/dem Wahlvorsteher/in, und nur dieser/diesem allein, der Stapel

mit den ungekennzeichneten Stimmzetteln und den leeren

Stimmzettelumschlägen überreicht. Die/der Wahlvorsteher/in prüft den Stapel

und sagt laut an, dass die Stimme in jedem Fall ungültig ist.

3. Nun erfolgt die Zählung der eindeutig gültigen und ungültigen Stimmen.

Die einzelnen Stapel werden, getrennt nach Wahlvorschlägen, auf die

Beisitzer verteilt.

Jeweils zwei von der/dem Wahlvorsteher/in bestimmte Beisitzeriinnen zählen

nacheinander und unter wechselseitiger Kontrolle die ihnen zugewiesenen

Stimmzettel. Sollten Zahlendifferenzen zwischen den Ergebnissen der beiden

Beisitzer/innen auftreten, so sind die Zählungen vollständig, also beide

nacheinander, zu wiederholen. Die so ermlttelten Zahlen der eindeutig
gültigen Stimmen für die einzelnen Bewerber können noch nicht in die

Niederschrift eingetragen werden, da bei der Beschlussfassung über die

ausgesonderten Stimmzettel noch gültige hinzukommen können. Deshalb ist

vom Wahlamt ein besonderes Auszählungsblatt (Schmierblatt) beigefügt

(Anlage 5), in welches die ermittelten Zahlen vorab eingetragen werden

können.

VIERTER ARBEITSGANG - AUSWERTUNG DER AUSGESONDERTEN

STIMMZETTEL UND STIMMZETTELUMSCHLAGE

Bei der Auswertunq der ausqesonderten Stimmzettel und Stimmzette lumschläqe

bedarf in iedem Falle ein Beschlusses hlvorstande S: AUCh danndes Wa

wenn es sich um eindeutiqe Un o ültio keitsfälle, wie z. B. leere

Stimmze ttelumschläqe. u qekennzeichnete Stimmzettel etc. handelt.

Jede Entscheidung des wahlvorstandes gibt die/der wahlvorsteher/in mündlich

bekannt und sagt bei den für gültig erklärten Stimmzetteln an, fÜr welchen

Wahlvorschlag die Stimme abgegeben worden ist Sie/er vermerkt auf der

Rückseite des Stimmzettels, dass die Stimme gültig und für welchen

-12
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Wahlvorschlag sie abgegeben worden ist oder dass sie für ungültig erklärt worden

ist.

Solche Vermerke können kurz etwa lauten:

Bei gültiger Stimme

bei ungültiger Stimme
,,G1",,,G4',

,,U,.

2. Stimmzettelumschläge

Werden Stimmzettelumschläge für ungültig erklärt, so erhöht sich die Zahl der

ungültigen Stimmen.

Die durch Beschluss für gültig oder ungültig erklärten Stimmzettel und die leer

abgegebenen Stimmzettelumschläge sind je für sich laufend durchzunummerieren

und der Wahlniederschrift beizufügen. Ein gesonderter Umschlag - Anlage zur

Wahlniederschrift - ist beigefügt.

Nunmehr können die gültigen und ungültigen Stimmen ermittelt und in das

Schmierblatt übertragen, die Zahlen zusammenaddiert und dann in die

Schnellmeldung übertragen werden.

Zwei von der/dem Wah lvorsteher/in bestimmte Beisitzer/innen überprüfen

die Zusammenstellung, Nun muss das Ergebnis unter Angabe des bereits

erwähnten Passwortes (oben rechts auf dem Vordruck der Schnellmeldung)

an das Wahlamt (Tel. 3288) durchgegeben werden. Erst danach darf die

Niederschrift ausgefüllt werden.

Für die Zusammenstellung des Wahlergebnisses ist dle Wahlniederschrift zu

benutzen.

Die vollständig ausgefüllte Wahlniederschrift muss von allen anwesenden

Mitgliedern des Wahlvorstandes eigenhändig unterzeichnet werden.

-13

Es kann natürlich auch voll ausgeschrieben werden: ,,Gültig Wahlvorschlag 1",

,,Gültig Wahlvorschlag 4" und ,,ungültig".

Die Stimmzettel werden mit fortlaufenden Nummern versehen und der

Wahlniederschrift als Anlage beigefügt.

Mehrere in einem Stimmzettelumschlaq enthaltene Stimmzettel oelten als ein

Stimmzettel. wenn Sie oleich lauten oder nur einer von ihnen qekennzeichnet ist:

sonst zählen sie als ein unqültiqer Stimmzettel (§ 39 BWG (2)).

P. ABSCHLUSSDERWAHLNIEDERSCHRIFT



Q . Rückgabe der Wahlunterlagen
Fo loende Unterlaqen sind dem Wahlamt nach Schluss der Wahlhandlunq zu überqeben:

1 . Briefwahln iederschrift

2.Anlaqen zur Briefwahlni ederschrift § 65 EuWO

Der Briefwahlniederschrift sind jeweils in einem

versieqelten Umschlaq beizufügen

- Wahlbriefe, die der Briefwahlvorstand zurückgewiesen

hat

- die Wahlscheine, über die der Wahlvorstand nach § 52

Satz 3 EuWO besonders beschlossen hat, ohne dass

der Briefwahlvorstand die Wahlbriefe zurückgewiesen

hat

- Stimmzettel und Stimmzettelumschläge, über die der

Wahlvorstand nach § 62 (5) EuWO besonders

beschlossen hat

4.Auszählunqsblatt (Schmierblatt)

5. ln einen versieoelten Ka n. iedoch einzeln veroackt

die gültigen Stimmzettel, geordnet nach Bewerbern

und die ungekennzeichneten Stimmzettel

o. ln e nem weiteren versieqelten Umschl bzw. Karton

die eingenommenen Wahlscheine, soweit nicht ein

besonderer Beschluss erfolgt ist,

7 . Sonstiqes

das vom Wahlamt zur Verfügung gestellte Zubehör,

siehe Punkt 19 der Anleitung.

Umschläge und Siegelmarken liegen bei

t4
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Anlage 1

Beispiele möglicher Ungültigkeits- und Gültigkeitsfälle

A. Mängel im Stimmzettelumschlag

Unqültiq ist die Stimme, wenn

der Stimmzettel nicht in einem amtlichen Stimmzettelumschlag abgegeben wor-

den ist,

2. der Stimmzettelumschlag mit einem das Wahlgeheimnis verletzenden

Kennzeichen versehen ist, das auf den Wähler oder einen engeren Kreis von

Wählern hinweist.

Gültiq ist die Stimme,

wenn der Stimmzettelumschlag einen Fehler im Papier enthält oder leicht

beschädigt oder eingeknickt oder leicht zerknittert ist.

B. Mängel in der äußeren Beschaffenheit des Stimmzettels

Unqültia ist die Stimme, wenn der Stimmzettel

als nicht amtlich erkennbar ist, also etwa einer Wahlbroschüre (Flyer)

entnommen oder dem Wähler von einer Partei oder Wählergruppe ins Haus

gesandt wurde,

2. zwar gekennzeichnet, aber völlig durchgestrichen oder durchgerissen ist,

nur aus einem Teilstück des amtlichen Stimmzettels besteht, auch wenn das

Teilstück eine Kennzeichnung enthält,

für einen anderen Wahlbezirk oder für eine andere Wahl bestimmt ist oder

von einer früheren Wahl herrührt.

1

1

J

Gültiq ist die Stimme, wenn der Stimmzettel
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1 . schlecht bedruckt oder schlecht abgetrennt oder sonst leicht beschädigt oder

mit technischen Herstellungsfehlern oder mit Fehlern im Papier behaftet ist,

2. leicht eingerissen oder eine Ecke von ihm abgerissen ist,

3. bei der Briefwahl bei der Entnahme aus dem Stimmzettelumschlag oder sonst

beim Zählgeschäft zenissen oder zerschnitten worden ist; das ist vom

Briefwahlvorstand insbesondere dann zu beachten, wenn Scheren oder

Brieföffner zum Öffnen der (zugeklebten) Stimmzettelumschläge verwendet

worden sind.

C. Mängel in der Kennzeichnung

Unqültiq ist die Stimme, wenn auf dem Stimmzettel

1. kein Kennzeichen angebracht worden ist,

3. die Rückseite gekennzeichnet worden ist,

mehrere Kennzeichnungen angebracht und nicht alle bis auf eine

Kennzeichnung zweifelsfrei getilgt worden sind oder nicht bei einer vermerkt

ist "gilt" oder dergleichen,

der Name eines Bewerbers oder die Namen einzelner oder aller Bewerber

einer Liste offensichtlich bewusst durchgestrichen und/oder zusätzliche

Namen angebracht sind, der zugehörige Kreis aber gleichwohl

gekennzeichnet ist,

4

5

4. (nur) die Kennzeichnung für die Wahlstatistik abgetrennt worden ist.

2. ein Fragezeichen angebracht worden ist,

6. ein Kreuz angebracht ist, das (nicht nur geringfügig über ein Feld

hinausragend) sich über mehrere Kreise oder Felder erstreckt, auch wenn

der Schnittpunkt des Kreuzes in einem Feld oder Kreis liegt,
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mehrere Kreise oder Felder durchstrichen, aber mehr als ein Kreis oder mehr

als ein Feld nlcht durchstrichen worden sind, mag auch ein Kreis oder Feld

gekennzeichnet sein,

nur ein Kreis oder Feld nicht gekennzeichnet ist, aber alle anderen teils

durch Kreuze, teils durch Striche gekennzeichnet sind,

10. eine Liste durch einen Riss in den Kreis oder durch Beschädigung mit einem

scharfen Gegenstand, wenn auch im Kreis, gekennzeichnet worden ist.

Gültiq ist die Stimme, wenn auf dem Stimmzettel

2. das Kennzeichnen neben dem Kreis, aber so angebracht worden ist, dass

über die Zurechnung kein Zweifel besteht,

3. neben der eindeutigen Kennzeichnung die Bezeichnung der
gekennzeichneten Liste vermerkt worden ist,

4. als Kennzeichnung der Name oder die Bezeichnung der Liste in dem

vorgesehenen Kreis eingetragen ist,

5. die Parteibezeichnung oder das Kennwort einer Liste angekreuä oder

angestrichen oder umrandet worden ist,

6. die Kennzeichnung außerhalb des Kreises, aber innerhalb des Feldes einer

Liste eindeutig erfolgt ist,

7. in einem freien Feld oder an einer freien Stelle der Name oder das Kennwort

einer Liste vermerkt, dieser Eintrag durch Strich oder Pfeil mit dem Namen

der Liste oder ihrem Kreis oder ihrer Parteibezeichnung verbunden worden

ist,

7

o

eine Liste angekreuä, andere angestrichen worden sind (das Kreuz hat

keinen Vorrang!),

1. die Kennzeichnung durch Nachziehen des Kreises oder durch dessen

Ausmalen oder durch Umranden des Feldes vorgenommen worden ist,

o
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8. der Stimmzettel bei der Tilgung einer Kennzeichnung verletzt oder sonst
leicht beschädigt worden ist,

9. alle Listenbezeichnungen oder alle Kreise oder Felder mit einer Ausnahme

durchgestrichen worden sind, auch wenn nicht noch eine besondere

Kennzeichnung der nicht d urchgestrichenen vorgenommen worden ist,

10. sich die mit Tinte oder dergleichen vorgenommene Kennzeichnung beim

Zusammenfalten an anderer Stelle abgedruckt hat.

D. Verletzung desWahlgeheimnisses

Unqültiq ist die Stimme,

wenn dem Stimmzettel ein Stück Papier oder ein sonstiger Gegenstand,

wodurch auf den Wähler oder auf einen engeren Kreis von Wählern

hingewiesen wird, oder gar die Wahlbenachrichtigung des Wählers beigefügt

worden ist,

2. wenn der Name des Wählers auf dem Stimmzettel steht.

Gültio ist die Stimme,

wenn dem Stimmzettel ein Stück Papier beigefügt worden ist, das weder

auf den Wähler noch auf einen engeren Kreis von Wählern hinweist und

das auch nicht als Vorbehalt oder unzulässiger Zusatz anzusehen ist.

1



Anlage 2

STADT NEUSS

DER BURGERMEISTER
Stadlverwaltung - Amt 32 - 41456 Neuss

Bürgeramt
Wahlamt
Eingang 6
Auskunft erteilt Frau Steuer
Etage / Zimmer U.578
Telefon 0213'l-90-3209
Telefax 02131-90-2399
e-Mail wahlamt@stadt.neuss.de

Datum und Zeichen lhres Schreibens Oalum

23.05.2019

Wahl- StimmbezirU
Wahlscheinnummer Name, Vorname Ausgestellt durch

Telofon 02131 9GO1
Telelax 02131 9G2488
lnl€rnel lilri neuss.de

0033/139 Test, Lars Stadt Neuss

0043/188 Weiblich, Andrea Stadt Neuss

007.9t29 Kreis, Petra Stadt Meerbusch

01 1.9/3 Stadt, Harald Stadt Meerbusch

Bund, Peter

009.1/184 Baum, Ursula

004.1t101 Haus, Nicole Stadt Korschenbroich

Blume, Martin Stadt Korschenbroich

013.1t32 Meier, Wolfgang Stadt Korschenbroich

E-Mail sladweManung@§tadl.neuss.de

Spell(a3s€ Ncus!
|BAN OE38 3055 0000 0000 1 ßr 50
SWIFT.BIC WELAOEDN
Gläubig6rlD DE55ZZZflXXn015653

Briefe

An alle Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher

Mein Zeich€n (8itte stels angoben)

3220t3

Europawahl am 26.05.201 I
Sehr geehrte Damen und Herren,

die nachfolgend aufgeführten Wahlscheine sind für ungültig erklärt worden:

008.1/'t 23 Stadt Kaarst

Stadt Kaarst

010.1/164

$adYerwaüung - 41456 N.uss

Martt2-41460N€uss



Seite 2 des Schreibens vom 06.05.2019

Müller, Chrsitine Gemeinde Jüchen

012.1112 Schmitz, Björn Gemeinde Jüchen

14',144 Schmidt, Gerlinde Gemeinde Rommerskirchen

161t70 Kreiswahl, Andreas Gemeinde Rommerskirchen

001.1t102 Katze, Elisabeth Stadt Dormagen

003.1/293 Rollbrett, Peter

Feger, Michaela Stadt Grevenbroich

4.1t56 Stadt Grevenbroich

Pater, Petra Stadt Grevenbroich

Steuer

00't.1/40

Stadt Dormagen

2.2t244

Wähler, Helga

25.1t253

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag



Anlage 3

Briefwahlschnellmeldung für die Europawahl am 26.05.2019 Req*cst\;
I I I 

xTaer6iBriefwahlbezirk :

I
darunter mit Wahlschein :

ungültige Stimmen : I

qültiqe Stimmen :

von den qültiqen Stimmen entfallen auf:

Partei 1 trttt
Partei 2

Partei 3

Partei 4

Partei 5

Partei 5

Partei 7

Partei 8

Partei 9

Partei 10

u.s.w.

Uhrzeit Aufgenommen Wahlvorsteher/in

Wähler insgesamt :



+
Wahlschein §c- O
\,j,c diaWo\r\ Arrrn.6rrop.s.^or, frsiosurs onn e6 Os.eofl
rl.r^s ,fi\\^r \ü. d§^ QJ.io,(-Qai\ \Jor-\aq

\ \\

Hqx §\lS*.Ut'rqnct
-A=s6rro$n- 

^\+l*4C §Or.=g

wohnhaft in 2)

(Sraß€, Hsusnuminer, Posll€iEahl, Wohnod)

kann mit diesem Wahlschein an der (den) oben genannten Wahl(en) entweder gegen Abgabe des Wahlscheines und unter
Vorlage eines amtlichen Ausweises (Personalausweis, Reisepass oder ldentitätsausweis) durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahl-/Stimmbezirk im o. g. Gültigkeitsbereich oder durch Briefi,t/ahl teilnehmen.

§qi- (rlrgoffrQrsV<J

,./ oo§,.ß\al.ra.s
u"r.*dlir deo .i ffi ü'd€§ war,tann{oea,nßeren
dd G€nto'nde - k8nn 6t autonraüsdl€r Elsldiu.g§all€n .

Achtung: Bitte vor Rücksendung die Erklärung auf der Rückseite vollständig ausfüllen und unterschreiben !
(Bitte hier abtrennen)

Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt! Än

Wit-rrcslrrs?cr_r cscu.s - §(
Co.,l,t l,lor§aren . m'. .- .

Pl " 
s"tu.unolger wahlschein

NQruSi,clei'r
ls.6i.ao,Fl

'ueqagnz 6elqcsurruagqlqeM uepr uep eglg
'(u)lelea.uurus ueqcllpugoq uuep uap .u€p lru, Eqqcaun1a$srruu;15 uenqq u.uas.olqrre uap Z

pun (ureqosgqe6 e1!s§)fJgu) lqe,n e.ug Jnz BslB B.pl3 ue Burueqqrrgl ouoqqtqcsrapn atp .!
:ua6alure erg uess;.rur Eelqcsurysuqlqe6 ua$tp ul

Ausgabe3telle: Stadt Neusi

Wahlbrief

An den
Bürgermeister
der Stadt Neuss
41456 Neuss

Edg*td
hi 8aladr

&r O!üttaftdr

Pod



Anlage 5

Die Zahlen in den stark
umrandeten Feldern sind
in die Briefirahlnieder-
schrift zu übertragen

offensichtlich
ungültige
Stimmen (ZS l)

ausgesonderte,
nach Beschluss
für ungültig erklär-
te Stimmen (ZSll) insgesamt

Gültiqe Stimm en offensichtlich
gültige
Stimmen

ausgesonderte,
nach Beschluss
für gültig erklärte
Stimmen insgesamt

1 . Partei

2. Parlei

3. Partei

4. Partei

5. Partei

6. Partei

7. Partei

8. Partei

9. Partei

10. Partei

Auszählunqsblatt für die Europawahl 2019

Unqü!tiqe
Stimmen

für:



E

-F9,Eä
5H; 

=EEE,I,
E9E e
EEE 3

:at E

s:!I

Anla e27 ZU 68 Abs. 5)

Briefwah lvorstand-N r. 0019

Gemeinde/n t) Stadt Neuss

Kreisl) Rhein-Kreis Neuss

Land N o rd rh e in -Westfa le n

Familienname Vorname Funktion als

1 Müller Wahlvorsteher

2 u.s.w.

4

6

7

Vorname Uhzeit

1

2

Vorname Aufgabe

,1

1

2

3

ße€Q:'aJ qnUonol &S
Wa

Anlage 6

\nclL_l\
chrift ^thlnied

über die Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der Briefwahl
der Wahl zum Europäischen Parlament

am 25. Mai 2014

Zu der Wahl zum Europäischen Parlament waren zur Ermrttlung und Feststellung des Ergebnisses der
Briefuahl vom Briefuvahlvorstand erschienen:

Als Hilfskräfte waren zu en

2

2.1

2.2

Zulassung der Wahlbriefe

Der/Die Wahlvorsteher/in eröffnete die Wahlhandlung damit, dass erlsie die anwesenden Mitglieder des
Wahlvorstandes auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Ver-
schwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten
hinwies; erlsie stellte die Erteilung dieses Hinweises an alle BeisiEer vor Aufnahme ihrer Tätigkeit
sicher. Erlsie belehrte sie über ihre Aufgaben.
Abdrucke des Europawahlgesetzes, des Bundeswahlgesetzes und der Europawahlordnung lagen im
Wahlraum vor.

Der Wahlvorstand stellte fest, dass sich die Wahlume in ordnungsgemäßem Zustand befand und leer
war. Sodann wurde die Wahlume

X 2) versiegelt.

Diese Wahlniederschrift ist auf der leEten
Seite von allen Mitgliedern des Wahlvorstan.
des zu unterschreiben.

Hans

8.

9.

Familienname

Familienname

'1. Wahlvorstand

An Stelle des/der nicht erschienenen oder ausgefallenen Mitglieds/er des Wahlvorstandes ernannte
der/die Wahlvorsteher/in folgende/n anwesende/n oder herbeigerufene/n Wahlberechtigte/n zulm
Mitglied/eln des Wahlvorstandes und wies sie/ihn auf ihre/seine Verpflichtung zur unparteiischen
Wahrnehmung ihres/seines Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihr/ihm/ihnen bei ihrer/seiner
amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hin:
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Stadt-Neuss

Stadt Neuss

17.59 10

B1B

2.3 Der Wahlvorstand stellte weiter fest, dass ihm von/vom

gültig erklärt worden sind, übergeben worden ist,3)

Zahl

r des/der

Uhr weitere

zanl

- und VezeichnisA/ezeichnisse - der für ungültig erklärten Wahlscheine - sowie

11

Ein Beauftragte

überbrachte um Wahlbriefe, die am Wahltag bei der auf

2.6 Es wurden - keine 3) - insgesamt

Die Zählung ergab

3) - Wahlbriefe beanstandet.

Davon wurden durch Beschluss zurückgewiesen
Wahlbriefe, weil dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein beigelegen

Wahlbriefe, weil dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefügt war,

Wahlbriefe, weil weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag
verschlossen war,

Wahlbriefe. weil der Wahlbriefumschlao mehrere Stimrnzettelumschläoe. aber nicht die
qleiche An2ahl oültioer und mit der voioeschriebenen Versicherunq a-n Eides statt ver-
§ehener Wahlsc'hein-e enthalten hat,

Wahlbriefe, weil der Wähler oder die Hilfsperson die vorqeschriebene Versicherung an
Eides statt iur Briefiruahl auf dem Wahlschein nicht unter§chrieben hal,

Wahlbriefe, weil kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden war,

Wahlbriefe. weil ein Stimmzettelumschlao benutzt worden war. der offensichtlich in
einer das Wahloeheimnis oefährdenden Weise von den übriodn abwich oder einen
deutlich fühlbare-n Gegensta-nd enthalten hat.

11 Wahlbriefe.

Sie wurden samt lnhalt ausgesonderl,
mit einem Vermerk über den Zurückweisungsgrund versehen,
wieder verschlossen,
fortlaufend nummeriert und
der Wahlniederschrifl beigefügt.

Nach besonderer Beschlussfassung wurden Wahlbriefe zugelassen und nach Abschn

3. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses

3.1 Nachdem alle bis 18.00 Uhr eingegangenen Wahlbriefe geöffnet, die Stimmzettelumschlä ent-

Uhr geöffnetnommen und in die Wahlurne gelegt worden waren, wurde die Wahlurne um

aa

Die Stimmzettelumschläge wurden entnommen. Der/Die Wahlvorsteher/in überzeugte sich, dass die
Wahlume leer war.

a) Sodann wurden die Stimmzettelumschläge ungeöffnet gezählt.

200 Stimmzettelumschlä9e

= Wähler izu leich

5

3

1

1

1

1

18.00

200

!'r verschlossen; der/die Wahlvorsteher/in nahm den Schlüssel in Verwahrung.

Wahlbriefe übergeben worden sind und eine Mitteilung, dass keine Wahlscheine für un-

2.4

Nachtrag/Nachträge - zu diesem/n Vezeichnis^,/erzeichnissen - übergeben worden ist - sind -. Die da-
rin aufgeführten Wahlbriefe wurden ausgesondert und später dem Wahlvorstand zur Beschlussfassung
vorgelegt (siehe Nr. 2.6 der Wahlniederschrift) 3) 

.

Hierauf öffnete ein vom Wahlvorsteher bestimmter Beisitzer die Wahlbriefe nacheinander, entnahm
ihnen den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag und übergab beide dem/der Wahlvorsteher/in.
Nachdem weder der Wahlschein noch der Stimmzettelumschlag zu beanstanden war, wurde der Stimm-
zettelumschlag ungeöffnet in die Wahlurne gelegt. Die Wahlscheine wurden gesammelt.

1E

dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stetle noch vor Schluss der Wahlzeit eingegangen wareno) .

Zusammen:

2.4 behandelt. War Anlass der Beschlussfassung der Wahlschein, so wurde dieser der Wahlnieder-
schrift beigefügt.
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3.3

3.4

3.4.1

b) Danach wurden die Wahlscheine gezählt.

Die Zählung ergab 200

fl', Di" Z"hl der Stimmzettelumschläge und der Wahlscheine stimmte überein.

2) Die Zahl der Stimmzettelumschlä9e und der Wahlscheine stimmte nicht überein.
Die Verschiedenheit, die sich auch bei wiederholter Zählung herausstellte, erklärt sich aus fol-

den Gründen

Der/Die Schriftführer/in übertrug die Zahl der Wähler in Abschnitt 4 Kennbuchstabe
niederschrifi.

der Wahl-

Nunmehr öffneten mehrere Beisitzer unter Aufsicht des/der Wahlvorstehers/in die Stimmzettelum-
schläge, nahmen die Stimmzettel heraus, bildeten daraus die folgenden Stapel und behielten sie unter
Aufsicht:

a) Mehrere Stapel aus den Stimmzetteln mit zweifelsfrei gültiger Stimme, gelrennl nach Stimmen für die
einzelnen Wahlvorschläge,

b) einen Stapel mit den leeren Stimmzettelumschlägen und den ungekennzeichneten Stimmzetteln3) ,

c) einen Stapel aus Stimmzettelumschlägen, die mehrere Stimmzettel enthalten, sowie 3)

d) einen Stapel aus Stimmzettelumschlägen und Stimmzetteln, die Anlass zu Bedenken gaben und
über die später vom Wahlvorstand Beschluss zu fassen war. 3)

Der Stapel zu c) und d) wurde von einem vom Wahlvorsteher dazu bestimmten Beisitzer in Verwahrung
genommen.ti

Die Beisitzer, die die nach a) geordneten Stapel unter ihrer Aufsicht hatten, übergaben die einzelnen
Stapel in der Reihenfolge der Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel nacheinander zu einem Teil dem/der
Wahlvorsteher/in, zum anderen Teil seinem/ihrer/ihrem Stellvertreter/in. Diese prüften, ob die Kenn-
zeichnung der Stimmzettel eines jeden Stapels gleichlautete und sagten zu jedem Stapel laut an, für
welchen Wahlvorschlag die Stimmen abgegeben worden sind. Gab ein Stimmzettel dem/der Wahlvor-
steher/ln oder seinem/ihrer/ihrem Stellvertreter/in Anlass zu Bedenken, so fügten sie den Stimmzettel
dem Stapel zu d) bei. 3)

Nunmehr prüfte der/die Wahlvorsteher/in den Stapel zu b) mit den ungekennzeichneten Stimmzetteln
und den leeren Stimmzettelumschlägen, die ihm/ihr hiezu von dem Beisitzer, der sie in Verwahrung
hatte, übergeben wurden. Der/Die Wahlvorsteher/in sagte jeweils an, dass die Stimme ungültig ist. 3)

Danach zählten je zwei vom Wahlvorsteher bestimmte Beisitzer nacheinander die zu a) - und b) 3) -
gebildeten Stapel unter gegenseitiger Kontrolle durch und ermittelten die Zahl der für die einzelnen
Wahlvorschläge abgegebenen Stimmen sowie die Zahl der ungültigen Stimmen. Die so ermittelten
Stimmenzahlen wurden als Zwischensummen I (ZS l) vom Schriftführer in Abschnitt 4 eingetragen.

3.4.3 Oie Zählungen nach 3.4.2 verliefen wie folgt:

I--lzr Unstimmigkeiten bei der Zählung haben sich nicht ergeben

'z) Da sich zahlenmäßige Abweichungen ergaben, zählten die beiden Beisitzer den betreffenden
Stapel nacheinander erneut.

Danach ergab sich Übereinstimmung zwischen den Zählungen.

Zum Schluss entschied der Wahlvorstand über die Güttigkeit der Stimmen, die auf den ausgesonderten
Stimmzetteln abgegeben worden waren. Der/Die Wahlvorsteher/in gab die Entscheidung mündlich
bekannt und sagfu jeweils bei gültigen Stimmen an, für welchen Wahlvorschlag die Stimme abgegeben
worden war.

Erlsie vermerkte auf der Rückseite jedes Stimmzettels, ob und für welchen Wahlvorschlag die Stimme
für gültig oder ob sie für ungültig erklärt worden war, und versah die Stimmzettel mit fortlaufenden
Nummern. Die so ermittelten gültigen und ungültigen Stimmen wurden als Zwischensummen ll (ZS ll)
vom Schriftführer in Abschnitt 4 eingetragen 3).

Der/Die Schriftführer/in zählte die Zwischensummen der ungültigen Stimmen sowie der gültigen

Stimmen jeweils für die einzelnen Wahlvorschläge zusammen. Zwei vom Wahlvorsteher bestimmte

3.4.2

3.4.4

3.4.5

Beisitzer übe rüften die Zusammenzählun

B

Wahlscheine.

tr
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Erqebnis der Briefi,vahl 6)

ZSI zs lnsgesamt

Ungültige Stimmen 15 20

Von den gültigen Stimmen entfielen auf den Wahlvorschlag
(Wahlvorschläge in der im Stimmzettel aufgeführten Reihenfolge mit
Kurz bezeichnung und Kennworl)

ll, SPDD1 38 2 40

40D2 2. CDU 2

4 100I l, sonstieeD3 96

l.D4

l,D5

t,06

|,D7

|,D8

ll,D9

ll,.D10

ll,,011

|,,o12

ll,.Dl3

ll,.D1,r

15.

16D16

D17 17

018 18

ot9

1[D20

e vom/von der hlvo n bestimmten ets r sammelten

Die in c) bezeichneten Stim e und Stimmzettel sind als Anlagen unter den fortlaufenden
N/

Nummern bis beigefügt 3).

3.6 Das im nachstehenden Abschnitt 4 der Wahlniederschriff enthaltene Ergebnis wurde vom Wahlvorstand
als das Briei,trahlergebnis festgestellt und vom/Von der Wahlvorsteher/in mündlich bekannt gegeben.

4. Wah bnis
5)

= Wähler insgesamt (zugleich BI 200

Kennbuchstaben für die Zahlenangaben

B

c

XXX

015

ll,,

a) die Stimmzetlel getrennt nach den Wahlvorschlägen, denen die Stimmen zugefallen waren,
b) die leer abgegebenen Stimmzettelumschläge und die ungekennzeichneten Stimmzettel 3) 

,

c) die Stimmzettelumschläge, die Anlass zu Bedenken gegeben hatten, mit den zugehörigen Stimm-
zetteln,
die Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken gegeben hatten und
die Stimmzettelumschläge mit mehreren Stimmzeüeln 3) 

,

je für sich und behiellen sie unter ihrer Aufsicht.

)
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is der Briefwahl von Seite zl 6l

Von den gültigen Stimmen entflelen auf den Wahlvorschlag (Wahlvorschläge in der im Stimmzettel
aufgeftihrten Reihenfolge mit Kuzbezeichnung und Kennwort)
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Von üd Famdr.nmm.

X

2.x

4.x

6.x

5.

5.1

Abschluss der Wahlergebnisfeststellung
Bei der Ermittlung und Feststellung des Briei/t/ahlergebnisses waren als besondere Vorkommnisse zu
vezeichnen:3)

E' Das/Die Mit lied/er des Wahlvorstandes

Daraufhin wurde der Zählvorgang (vgl. Abschnitt 3.4) wiederholt. Das in Abschnitt 4 der Wahlnieder-
sch rifl enthaltene Wahlergebnis für die Brien ahl wurde

'z) mit dem gleichen Ergebnis erneut festgestellt

,) berichtigt 8)

vom/von der Wahlvorsteher/in mündlich bekannt gegebenq,r u

Das Wahlergebnis aus Abschnitt 4 wurde auf den Vordruck für die Schnellmeldun e) übert en und auf

schnellstem Wege telefonisch - durch 3)

an die zuständige Gemeinde/den Kreis-/Sladtwahlleiter 3) übermittelt

5.5

Während der Zulassung der Wahlbriefe waren immer mindestens drei, während der Ermittlung und Fest-
stellung de§ Briei/t/ahlergebnisses mindestens fünf Mitglieder des Wahlvorstandes, darunter jeweils
der/die Wahlvorsteher/in und der/die Schriftführer/in oder ihre Stellvertreter, anwesend.

Die Zulassung der Wahlbriefe sowie die Ermittlung und die Feststellung des Wahlergebnisses waren
öffentlich.

Vorstehende Niederschrifr wurde von den Mitgliedern des Wahlvorstandes genehmigt und von ihnen un-
terschrieben.

5.6

Neuss, den 25.05.2014

Der Wahlvorsteher Der Stellvertreter

Der Schriftführer

X

X

1. x

3.x

5.x

Die üb BeisiEer

Der Wahlvorstand fasste in diesem Zusammenhang folgende Beschlüsse: 3)

beantragte/n vor Unterzeichnung der Wahlniederschrifl eine erneute ZählungT) der Stimmen, weil
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5.7 Das/Die Mitglied/er des Wahlvorstandes

verweigerte/n die Unterschrift unter der Wahlniederschrift, weil 
3)

Nach Schluss des Wahlgeschäffs wurden alle Stimmzettel und Wahlscheine, die nicht dieser Wahl-
niederschrift als Anlagen beigefügt sind, wie folgt geordnet, gebündelt und in Papier verpackt:

a) ein Paket mit den nach Wahlvorschlägen geordneten gültigen Stimmzetteln,
b) ein Paket mit den ungekennzeichneten Stimmzetteln 3),

c) ein Paket mit den leer abgegebenen Stimmzettelumschlägen sowie 3)

d) ein Paket mit den eingenommenen Wahlscheinen.
Die Pakete wurden versiegelt und mit der Nummer des Briefirrahlvorstandes sowie der lnhaltsangabe
versehen.

5.9 Dem Bea des/der

wurde am Uhr, übergeben

- diese Wahlniederschrift mit Anlagen,
- die Pakete wie in Abschnitt 5.8 beschrieben,
- das/die Vezeichnis/se der für ungültig erklärten Wahlscheine samt Nachträgen/die Mitteilung, dass

Wahlscheine nicht für ungüttig erklärt worden sind 3) 
,- die Wahlurne - ggf. mit Schloss und Schlüssel - sowie

alle sonstigen dem Briefwahlvorstand von dem/der

zur Verfügung gestellten Gegenstände und Untedagen.

Der Wahlvorsteher

Vom Beauftragten des/der

vezeichneten Anlagen am
nommen.

Unleßchin des B.&nrsgien dq G€oeindgbehöid.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
I
8)
9)

Eiotlg.n. ob der f.idwühor$ind .( dr E!.n d.r c.m.ind. o&r mehE r c.m.ind.rl od.r .iß! k .is.s eing...Et i{ai..f.ido ela.(E...
Nichl ZuttEnend6! 3lrcici.i_
Abs.hnin 2,5 sfüidan, wann k.in6 wsit.r.n lvat$n€le zug.ltdt wud.[
h'ahlnLedeßchiilen und Meldevordtucko §nd är6rnander abgBirmml Oe eEetnen Zahte. des Bdeiwrl.rgltiss.. sind in di! Scin llmddhg b6i d.ß6lb- xsnbuchsrab.n

hal st derqesämle Abs.nnln 5.2 z! streicnen
oie bendnigien zähl6n sind in Abschni( 4 mil and.rd Faöe od$ .ui and.rB WEis€ konnuich a ruc}lsn. Alle zlhlmngab€n ,id t&chs oder r.dhrcn.
Nach o.m Mßlq dE Anllg€ 24 zu Euop.e€hLrdnmg.

5.8

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

wurde die Wahlniederschrift mit allen darin

Uhr, auf Vollständigkeit überprüft und über-


