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Die eigentliche Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse

vollzieht sich in den einzelnen Wahlbezirken. Hierbei ist dem Wahlvorstand eine zentrale

Rolle im Wahlgeschehen zugewiesen worden.

Die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise sollen Sie über lhre Aufgaben am

Wahlsonntag untenichten und dazu beitragen, dass ein reibungsloser und zügiger

Wahlablauf 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 stets gerne zur Verfügung.

Am Wahlsonntag ist das Wahlamt qI unter der Rufnummer

0213't/9001

zu erreichen.

Stadt Neuss

lhr Wahlamt

ERLAUTERUNGEN UND HINWEISE
FÜR DIE/DEN WAHLVORSTEHER/IN

ZUR DURCHFÜXRUNC DER EUROPAWAHL AM 26. MAI 2019
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A. WICHTIGE HINWEISE ZUR EUROPAWAHL AM 26. MAI 2019

Das Annehmen hellroter Wahlbriefe in den Wahllokalen ist nicht zulässig. Die

jeweilige Person hat die Möglichkeit - sofern sie selber Wahlscheininhaber ist und

den Brief demnach nicht für jemand anderen abgeben möchte - vor Ort, unter

Aushändigung des Wahlscheines und des Zerreißens aller übrigen

Briefwahlunterlagen, an der Urne zu wählen (s. dazu im Einzelnen Abschnitt H) oder

den Brief selber bis spätestens 18.00 Uhr im Wahlamt bzw. im Rathaus abzugeben

oder dort in den Briefkasten einzuwerfen.

3. Durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 15. April 2019 können

auch unter Betreuung stehende Personen an der Europawahl teilnehmen und

wählen. Dies hat jedoch für Sie im Wahllokal keine direkten Auswirkungen. Die

betroffenen Personen wurden auf Antrag vorab in das Wählerverzeichnis

aufgenommen, sodass es keinen Unterschied zu einer anderen wahlberechtigten

Person gibt. Spricht eine unter Betreuung stehende Person (mit oder ohne Betreuer)

im Wahllokal vor, muss diese somit grundsätzlich, um wählen zu können, im

Wählerverzeichnis eingetragen sein oder einen Wahlschein vonareisen.

4. Der Wahlvorstand erhält wieder das bekannte "Negatiwerzeichnis". (s. Anlage 2). ln

diesem Negatiwezeichnis 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 qesamte Wahlvorstand beschließt über die Zulassung oder Zurückweisung eines

Wahlscheins.

5. Die eingenommenen Wahlbenachrichtigungen unterliegen dem Datenschutz. Eine

Einsichtnahme durch Unbefugte ist zu verhindern.

Es ist zu beachten, dass die eingenommenen Wahlbenachrichtigungen

zusammen mit den anderen Wahlunterlagen dem Wahlamt übergeben werden

m üssen.

6. Es gibt erneut auch bei der Urnenwahl reoräsentative Bezirke. Das bedeutet, dass in

den Bezirken 0063, 0072, 0121 , 0153, 0162, 0182,0254 nach Alter und Geschlecht

gewählt wird.

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

Wahlbezirk 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 schließlich die einzelnen Ergebnisse an das

Wahlamt weitergegeben werden.
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Unter Abschnitt G wird hierauf näher eingegangen.

Für die Auszählung der Stimmzettel hat dies jedoch keine Bedeutung!

8. 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.

9. Bei der Aufstellung der Wahlverschläge ist unbedingt daraul zu achten, dass diese so

aufgestellt werden, dass mittels einer oder mehrerer Kameras (besonders in

Sparkassen) der/die Wähler/in n i c h t bei der Wahl beobachtet oder die

Stimmabgabe sogar aufgezeichnet werden kann. Auch sonst muss der Wähler seine

Stimme unbeobachtet abgegeben können (Spiegel, spiegelnde Scheiben,

Einsichtmöglichkeit von außen durch Fenster, etc.).

B. ZUSAMMENSETZUNG DES WAHLVORSTANOES UND SEINER MITGLIEDER,

STELLUNG UND AUFGABEN, § 5Abs. 2 EuWG, §6 EuWO

Der Wahlvorstand besteht aus der/dem Wahlvorsteher/in, stellvertretenden/m

Wahlvorsteher/in und weiteren drei bis sieben Beisitzern. Von den Beisitzern ist ein/e

Schriftführer/in und ein/e stellvertretende/r Schriftführer/in von mir benannt worden.

Sollten Mitglieder des Wahlvorstandes am Wahltage bis 8.00 Uhr nicht erschienen

sein, verständigen Sie bitte umoehend das Wahlamt. Soweit es möglich ist, wird

Ersatz gestellt. Eine Verpflichtung kann jedoch auch die/der Wahlvorsteher/in aus dem

Kreis der Wahlberechtigten vornehmen; dies gilt vornehmlich dann, wenn die

gesetzlich vorgeschriebene Mindestzahl unterschritten ist.

Bitte beachten Sie, dass während der Wahlhandlung (8.00 Uhr bis 18.00 Uhfl

mindestens drei Mitglieder des Wahlvorstandes, darunter die/der Wahlvorsteher/in und

die/der Schriftführer/in oder die jeweiligen Vertreter im Wahlraum 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 Wahlvorsteher/in und die/der Schriftführer/in oder

ihre Vertreter, anwesend sein.

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



C. WAHLPROPAGANDA (§ 4 EuWG i.V.m. § 32 Abs. I BWG)

ln und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor

dem Zugang zu dem Gebäude ist jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton,

Schrift oder Bild sowie jede Unterschriflensammlung verboten. Deshalb hat der

Wahlvorstand am Morgen vor Beginn der Wahlhandlung noch vorhandene

Wahlplakate zu entfernen bzw. entfernen zu lassen. Der Wahlvorstand muss etwaige

Diskussionen, Flugblattverteilungen und dergleichen im Wahlgebäude sowie im

Wahlraum sofort unterbinden.

Die Mitqlieder des Wahlvorstandes dürfen während ihrer Tätigkeit keine sichtbaren

Zeichen tragen, die auf lhre politische Übezeugung hinweisen. Keinesfalls dürfen

Mitglieder des Wahlvorstandes während ihrer Tätigkeit in Gesprächen mit

Wahlberechtigten für oder gegen bestimmte Wahlbewerber oder Parteien Stellung

beziehen oder gar werben.

D. EINRICHTUNG DES WAHLLOKALS

Es ist iedoch unbedinot darauf zu achten, dass die vom GeseEqeber

festgeseEte Mindestzahl in iedem Fall im Wahllokal vertreten sein muss.

Wenn Wahlberechtigte zur Stimmabgabe den Wahlraum mit Wahlplaketten,

Meinungsknöpfen, etc. betreten, braucht der Wahlvorstand grundsätzlich nicht - durch

Zurückweisung - einzuschreiten.

Der Wahlvorstand richtet das Wahllokal so ein, dass ein zügiger Wahlablauf

gewährleistet ist. Der Wahlraum muss deutlich gekennzeichnet sein. Die

Hinweisschilder ,,Wahllokal", ,,Eingang", ,,Ausgang" usw. sind so anzubringen, dass

die/der Wähler/in das Wahllokal leicht finden kann. Das Plakat

..Wahlbekanntmachuno" sowie ein Muster von iedem Stimmzettel müssen am oder im

Einoano des Wahlqebäudes anoebracht sein.

Der Wahlverschlag ist so aufzustellen, dass eine Einsichtnahme bei der Wahlhandlung

ausgeschlossen ist und somit die Wahlberechtigten unbeobachtet ihre

Wahlentscheidung vornehmen können. Der Zugang zum Wahlverschlag muss vom

Wahltisch aus übersehen werden können.
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Der Wahlraum sollte als Ganzes so eingerichtet sein, dass die Wahlberechtigten ohne

gegenseitige Behinderung vom Wahltisch zum Wahlverschlag, zur Wahlurne und dann

wieder zum Ausgang gelangen, also gewissermaßen einen Rundgang im Wahlraum

machen.

Wichtiq:

Bei der Aufstellung der Wahlverschläge ist unbedingt darauf zu achten, dass

diese so aufgestellt werden, dass mittels einer oder mehrerer Kameras

(besonders in Sparkassen) der/die Wähler/in qig[! bei der Wahl beobachtet

oder sogar aufgezeichnet werden kann.

Das WahlgeseE muss im Wahlraum vorhanden sein.

E. EROFFNUNG DERWAHLHANDLUNG (§46 EuWO)

Die Wahlhandlung wird in der Weise eröffnet, dass die/der Wahlvorsteher/in die

Beisitzer/innen auf die Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes

sowie 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

darauf hinzuweisen.

Die/der Wahlvorsteher/in hat dann mit den Beisitzern die Formalitäten bei der

Eröffnung derWahlhandlung und den Gang der Stimmabgabe zu besprechen. Dazu

gehört im Einzelnen

- Führung desWählervezeichnisses (Schriftführer/in),

- Ordnung des Zutritts zum Wahlraum,

- Beobachtung des Zutritts zum Wahlverschlag

- Kontrolle der Urnen.

Der Wahlvorstand stellt vor Beginn der Stimmabgabe fest, dass

er die ausreichende Anzahl korrekter Stimmzettel vom Wahlamt erhalten hat

und

2. die Urnen leer sind
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Keinesfalls soll die Urne mit Siegelmarken verklebt werden!

F. öFFENTL|CHKE|T DER WAHL (§ 4 Euwo ivm § 3i BwG, ss 47, 48, 53 Euwo)

Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses sind

öffentlich. Bis zum Schluss des Wahlgeschäftes - auch während der Stimmenzählung

- hat jgd@@, also nicht nur wahlberechtigte Personen, Zutritt zum Wahlraum,

soweit es ohne Störung des Wahlgeschäftes möglich ist.

Nur in zwei Fällen darf der Wahlvorstand den Zugang zum Wahlraum einschränken:

- Wenn durch zu großen Andrang von Wahlberechtigten eine Störung der

Wahlhandlung droht, kann der Wahlvorstand den Zutritt zum Wahlraum ordnen,

indem er z. B. den Wahlraum vorübergehend für neu hinzukommende

Wahlberechtigte sperrt.

- Nach Ablauf derWahlzeit ('18.00 Uhr) dürfen nur noch die gerade im Wahlraum

befindlichen Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Deshalb hat der

Wahlvorstand zu diesem Zeitpunkt den Zutritt zum Wahlraum so lange - aber nur

so lange - zu sperren, bis sämtliche anwesenden Wahlberechtigten ihre Stimme

abgegeben haben. Jedoch dürfen sich während dieses Zeitraumes noch andere

Personen, die bereits gewählt haben, im Wahlraum aufhalten. Nach der

Stimmabgabe der/des letäen Wahlberechtigten ist der Zutritt zum Wahlraum sofort

wieder freizugeben.

G. STIMMABGABE UND FÜHRUNG DESWAHLERVERZEICHNISSES

(§ a9 Euwo)

lm Wahllokal kann nur derjenige wählen, der im Wählerverzeichnis eingetragen

ist. Vor Stimmabgabe muss auf jeden Fall sichergestellt sein, dass die/der

Wahlberechtigte vor dem für sie/ihn zuständigen Wahlvorstand, d. h. in

ihrem/seinem WahlJStimmbezirk wählen darf; dies geht aus der

Wahlbenachrichtigung bzw. dem Wählerverzeichnis hervor (s. Anlage 8).

Der Wahlvorstand 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 Wahlgeschäftes (18.00 Uhr) nicht mehr geöffnet werden
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ln das Wählerverzeichnis werden alle Wahlberechtigten des jeweiligen Wahl-

/Stimmbezirkes mit Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnung

eingetragen.

Das Wählerverzeichnis ist nach der alphabetischen Reihenfolge der zum Wahl-

/Stimmbezirk gehörenden Straßen, innerhalb der Straßen nach Nummernfolge der

Häuser und innerhalb der Häuser nach Buchstabenfolge der Familiennamen

gegliedert (Muster siehe Anlage 8).

AUSNAHMEN VON DIESER GLIEDERUNG SIND DURCH NACHTRAGE

MOGLICH!

Wahlberechtigte, die ihre Berechtigung verloren haben, sind im Wählervezeichnis mit

einem ,,N" in der entsprechenden Spalte und zusätzlich mit einem entsprechenden

Vermerk in der Spalte ,,Bemerkungen" gekennzeichnet.

Eine Anderung des Wählervezeichnisses (Zugänge, Streichungen usw.) durch den

Wahlvorstand ist auf keinen Fall zulässig!!!!!

Die ersten Seiten des Wählervezeichnisses geben Aufschluss über die Anzahl der

Wahlberechtigten - (siehe Anlage 7).

A1 Wahlberechtigte lt. Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk,,W"

(Wahlschein)

A2 Wahlberechtigte mit Sperrvermerk,,W' (Wahlschein)

A1 + A2= lm Wählervezeichnis insgesamt eingetragen

Die Gesamtzahl der Wähler/innen muss nicht mit der letäen lfd. Nummer im

Wählervezeichnis übereinstimmen.

Die o. g. ,A-Zahlen" können sich im Laufe des Wahlsonntages noch ändern. Der

Wahlvorstand wird über eine evtl. Anderung durch das Wahlamt telefonisch informiert.

Die endgültigen ,,A-Zahlen" werden nach Abschluss der Wahlhandlung in die

Niederschrift übernommen.



9

lst im Wählervezeichnis in der Spalte ,,Stimmabgabevermerke" ein,,W" gesetzt, darf

die/der Wahlberechtigte im Wahllokal nur mit Wahlschein wählen (siehe Anlage 8).

Über den Ablauf der Wahl mit Wahlschein siehe Abschnitt H der vorliegenden

Erläuterungen.

Sind Personen in das Wählervezeichnis nicht eingetragen, obwohl sie im Stimm-

bezirk wohnhaft sind, ist in iedem Falle das Wahlamt zu unterrichten

Wichtig: ln einigen Stimmbezirken wird für die Europawahl repräsentativ gewählt

Das bedeutet, dass in diesen Stimmbezirken nach Geschlecht sowie

Geburtszeiträumen gewählt wird. Es handelt sich um die nachstehend

aufgeführten Stimmbezirke:

0063, 0072, 0121, 0'.t53, 0162, 0182, 0254

ln diesen Fällen muss der Wahlvorstand der Wählerin/dem Wähler den

entsprechenden Stimmzettel aushändigen.

Aus datenschuErechtlichen Gründen ist es nicht erlaubt, die/den

Wahlberechtigte/n nach ihrem/seinem Geburtsdatum zu fragen, um

somit den ,,richtigen" Kennbuchstaben zu ermitteln.

Aus der Wählerliste geht der jeweilige Kennbuchstabe hervor (siehe

Anlage 8).

Es gibt die männlichen Gruppen A bis F und die weiblichen Gruppen von G

bis M, also insgesamt 12 Gruppen.

lm Wählerverzeichnis ist der Buchstabe für die Stimmzettelausgabe

eingedruckt.

Nach Betreten des Wahlraumes begibt sich die/der Wahlberechtigte an den Tisch des

Wahlvorstandes. Dabei soll sie/er ihre/seine Wahlbenachrichtigung abgeben.

Wahlberechtigte ohne Wahlbenachrichtigung müssen sich in jedem Fall durch einen

Lichtbildausweis ausweisen (§ a9 EuWO).

Sobald dieider Schriftführer/in den Namen im Wählervezeichnis gefunden und

festgestellt hat, dass die Stimmabgabe der/des Wahlberechtigten nicht durch einen

Wahlscheinvermerk, durch einen Stimmabgabevermerk oder durch ein ,,N" gesperrt ist,

gibt die/der Wahlvorsteher/in oder das dafür bestimmte Mitglied des Wahlvorstandes

Für die Auszählung der Stimmzettel hat dies jedoch &iE Bedeutungl
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den/die entsprechenden Stimmzettel aus. Dann begibt sich die/der Wahlberechtigte

allein hinter den Wahlverschlag, da sie/er ihr/sein Wahlrecht nur persönlich und

geheim ausüben darf.

Ein/e Wähler/in, die/der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen

Beeinträchtigung gehindert ist, die Stimmzettel eigenständig zu kennzeichnen, kann

sich der Hilfe einer Vertrauensperson bedienen; dies kann auch ein Mitglied des

Wahlvorstandes sein. Die Hilfeleistung der Vertrauensperson hat sich auf die

Wünsche der/des Wahlberechtigten zu beschränken. Die Vertrauensperson ist zur

Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei ihrer Hilfeleislung von der

Wahlentscheidung eines anderen erlangt (§ 50 EuWO).

Die/der Wahlvorsteher/in hat darüber zu wachen, dass die Stimmabgabe in jedem Fall

oeheim erfolgt. Auch Ehegatten und nahe Veruandte müssen allein und unbeobachtet

ihre Stimmabgabe vornehmen, es sei denn, dass sie ohne Vertrauensperson ihr

Wahlrecht nicht ausüben können.

Die Stimmabgabe ist in den vorgesehenen Spalten der Wählerliste durch Abhaken

kenntlich zu machen (§ a9 EuWO). Aus Versehen falsch gesetzte

Stimmabgabevermerke hat die/der Schriftführer/in zu streichen, die Streichung mit

ihrem/seinem Handzeichen zu versehen und in der Spalte ,,Bemerkungen' zu

erläutern. Auf die Eintragung der Stimmabgabevermerke hat die/der Schriftführer/in

besondere Sorgfalt zu verwenden, weil versehentliche Eintragungen zu

ungerechtfertigten Zurückweisungen anderer Wähler führen können.

Die eingenommenen Wahlbenachrichtigungen unterliegen dem Datenschutz. Die

Wahlbenachrichtigungen sind dem Wahlamt (wie alle anderen Unterlagen auch)

gemäß § 66 EUWO zu übergeben.

Die Mitglieder des Wahlvorstandes sind nicht befugt, Angaben über die Person des

Wählers so zu verlautbaren, dass sie von sonstigen Anwesenden im Wahlraum zur

Kenntnis genommen werden können (§ a9 EuWO).

H. WAHL PER WAHLSCHEIN (§ 52 EuWO)

Wenn ein/e Wahlberechtigte/r mit Wahlschein vor einem Wahlvorstand ihre/seine

Stimme abgeben will, gelten folgende Besonderheiten:
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Der Wahlschein ist für das gesamte Kreisgebiet gültig. Es können somit auch

Personen, die einen Wahlschein aus einer kreisangehörigen Gemeinde haben, in

jedem Wahllokal in Neuss wählen.

Die/der Wahlscheininhaber/in tritt an den Wahltisch, weist sich aus und übergibt

ihren/seinen Wahlschein der/dem Wahlvorsteher/in.

Die/der Wahlvorsteher/in prüft sodann anstelle der Eintragung im Wählervezeichnis

den Wahlschein. Dazu werden die Personalangaben auf dem Wahlschein mit dem

vorgelegten Ausweis verglichen und darauf geachtet, ob der Wahlschein für die

entsprechende Wahl und von der Stadt Neuss oder einer kreisangehörigen

Gemeinde des Rhein-Kreis Neuss ausgestellt wurde und der Wahlschein nicht im

Vezeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine (Anlage 2) aufgeführt ist.

Es ist unerheblich, ob die/der Wähler/in die Versicherung ,,an Eides statt" im unteren

Teil des Wahlscheinformulars ausgefüllt hat oder nicht. Die Versicherung ,,an Eides

statt" ist nur für die Stimmabgabe bei der Briefwahl bedeutsam. Die/der

Wahlvorsteher/in gibt den Wahlschein an die/den Schriftführer/in weiter, die/der alle

eingenommenen Wahlscheine sammelt. Die Zahl der eingenommenen Wahlscheine

ist in der Wahlniederschrift für die Europawahl unter Pkt. 3.2 Buchstabe c

einzulragen.

WICHTIG: Die Stimmabgabe der/des Wahlscheininhaberin/s wird nicht im

Wählervezeichnis vermerkt, und zwar auch dann nicht, wenn die/der

Wahlscheininhaber/in im Wählervezeichnis des betreffenden Stimmbezirkes

eingetragen ist.

Nach erfolgter Prüfung gibt die/der Wahlvorsteher/in bzw. das dafür bestimmte

Für die Wahl per Wahlschein ist eine Vorprüfung erforderlich, die vor der

Aushändigung des Stimmzettels abgeschlossen sein muss.

Zunächst ist bei der Vorprüfung darauf zu achten, dass die/der Wähler/in einen

Wahlschein vorweist, der für die entsprechende Wahl ausgestellt wurde und für den

entsprechenden Wahlbezirk bzw. das entsprechende Wahlgebiet gültig ist.

Obgleich ein/e Wahlscheininhaber/in in der Regel Briefwahlunterlagen erhalten hat,

also bereits im Besitz von Stimmzettel und Wahlumschlag (für die Briefwahl) ist, kann

sie/er im Wahllokal ihreiseine Stimme abgeben.

Muster für von der Stadt Neuss ausgestellte Wahlscheine sind als Anlage 4

dieser Anleitung beigefügtt
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Mitglied des Wahlvorstandes den entsprechenden Stimmzettel aus, die/der

Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht ausüben.

Erscheint ein/e Wahlberechtigte/r im Wahllokal mit dem hellroten Wahlbrief, so hat

sie/er das Wahlrecht bereits ausgeübt. Entweder wird die Person gebeten, den

Wahlbrief bis spätestens "18 Uhr zum Wahlamt zu bringen bzw. am Rathaus in den

Briefkasten einzuwerfen oder die/der Wahlberechtigte kann (sofern sie oder er selber

Wahlscheininhaber ist und den Wahlbrief nicht für jemand anderen abgeben möchte)

per Wahlschein -wie zuvor beschrieben- wählen.

Die Annahme von Wahlbriefen im Wahllokal ist aus rechtlichen Gründen in
jedem Fall abzulehnen!

I. ZWISCHENMELDUNGEN

Es ist nicht mehr vorgesehen, dass gllg Stimmbezirke eine Zwischenmeldung

vornehmen müssen.

Zwischenmeldungen sind nur noch von den Wahlvorsteherinnen bzw.

Wahlvorstehern der Bezirke 0033,0041, 0073,0112,0131,0161, 0191,0222,0251

und 0293 abzugeben.

Bitte beachten Sie, dass nur die Zahl der Wähler/innen anzugeben ist, die bis zum

jeweiligen Zeitpunkt tatsächlich gewählt haben.

Es sind keine Prozentzahlen anzuqeben Die jeweilige Uhzeit der Durchsage geht

aus dem Vordruck hervor. lch bitte darauf zu achten, dass diese Termine aufjeden

Fall qenau eingehalten werden

Die Zahl der Wähler/innen kann anhand der Haken im Wählerverzeichnis oder

der eingesammelten Wah lbenachrichtigungsbriefe (bei Wählern ohne Brief kann

ein Blankoblatt mitgesammelt werden) ermittelt werden.

Zwischenmeldungen sind nach beigefügtem Vordruck um 12.00 und 16.00 Uhr

telefonisch dem Wahlamt 4g unter der

Telefonnummer: 021 31/9001

durchzugeben.
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J. ERMITTLUNG DES WAHLERGEBNISSES (§ 60 EUWO)

Pünktlich um 18.00 Uhr sagt dieider Wahlvorsteher/in deutlich das Ende der Wahl an.

Es dürfen nur noch die Wähler/innen zur Stimmabgabe zugelassen werden, die sich

noch im Wahlraum befinden (§ 53 EuWO). Der Zugang zum Wahllokal muss gesperrt

werden. Sobald die letzten Stimmzettel in die Wahlurne eingeworfen wurden, erklärt

die/der Wahlvorsteher/in die Wahl für geschlossen. Der Zugang zum Wahllokal wird

wieder freigegeben, der genaue Zeitpunkt wird in der Wahlniederschrift vermerkt.

lm Anschluss ermittelt der oesamte Wahlvorstand das Wahlergebnis, ohne das eine

Unterbrechung stattfindet (§ 60 EUWO).

Es ist darauf zu achten, dass der Wahlvorstand beschlussfähig ist, es müssen

mindestens fünf seiner Mitglieder, darunter die/der Wah lvorsteher/in und die/der

Sch riftführer/in oder ihre Vertreter/innen anwesend sein.

K. ABLAUFPLAN ZUR FESTSTELLUNG DES WAHLERGEBNISSES

Erster Arbeitsgang - Zählung der Wähler (§ 6l EuWO)

Es werden jetzt gleichzeitig gezählt:

1. die Zahl der Stimmabgabevermerke im Wählervezeichnis,

2. die Anzahl der eingenommenen Wahlscheine mit der entsprechenden

Wahlberechtigung,

beide Zahlen sind zusammenzuzählen.

3. Gleichzeitig wird die Wahlurne geöffnet, die Stimmzettel entnommen und in

gefaltetem Zustand gezählt. Bei Differenzen ist eine entsprechende Erklärung in

der Wahlniederschrift (Anlage 6 A) unter Pkt. 3.2 abzugeben (§ 65 EuWO). ln

jedem Falle gilt die in der Wahlurne enthaltene Anzahl der Stimmzettel = Anzahl

der Wähler.
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Zweiter Arbeitsgang - Sortierung der Stimmzettel für die Europawahl (§ 62

EuWO)

Danach entfalten mehrere Beisitzer/innen unter Aufsicht der Wahlvorsteherin/des

Wahlvorstehers die Stimmzettel einzeln und bilden daraus folgende Stapel:

'1 . offensichtlich gültige Stimmzettel, geordnet nach Bewerbern (parteien),

2. ungekennzeichneteStimmzettel

3. Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben,

Muster für die einzelnen Ungültigkeits- und Gültigkeitsfälle sind als Anlaqe I
aufgeführt.

Dritter Arbeitsgang- Prüfung und Feststellung der offensichtlich gültigen

Stimmen, Prüfung und Feststellung der offensichtlich ungültigen Stimmen

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

Stellvertreter/in zu gleichen Teilen von den Beisitzerinnen/Beisitzern die

nach Bewerbern (Parteien) geordneten Stimmzettel übergeben, die von ihnen
eindeutig für gültig gehalten werden.

Die/der Wahlvorsteher/in und die/der stellv. Wahlvorsteher/in prüfen, ob die

Kennzeichnung eines jeden Stapels gleichlautet und sagen zu jedem Stapel laut

an, für welche/n Bewerber/in die Stimme abgegeben wurde.

Ergeben sich bei einem Stimmzettel Bedenken, so wird er den zuvor aussortierten

Stimmzetteln hinzugefügt.

2. Nun erfolgt die Zählung der eindeutig gültigen Stimmen.

Die einzelnen Stapel werden getrennt nach Bewerbern (parteien) auf die Beisitzer

verteilt. Jeweils zwei von der/vom Wahlvorsteher/in bestimmle Beisitzer/innen

zählen nacheinander und unter wechselseitiger Kontrolle die ihnen zugewiesenen

Stimmzettel. Sollten Zahlendifferenzen zwischen den Ergebnissen der beiden

Beisitzer/innen auftreten, so sind die Zählung en voll ndiq zu wiederholen.

Die so ermittelten Zahlen der eindeutig gültigen Stimmen für die einzelnen Be-

werber können noch nicht in die Niederschrift eingetragen werden, da bei der

Beschlussfassung über die ausgesonderten Stimmzettel noch gültige hinzu-

kommen können. Deshalb ist vom Wahlamt ein besonderes Auszählungsblatt
(Schmierblatt) beigefügt (Anlage 5 A), in welches die ermittelten Zahlen vorab

eingetragen werden können.
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3. Prüfung der ungekennzeichneten Stimmzettel

Dieider Wahlvorsteher/in prüft die ungekennzeichneten Stimmzettel und

sagt laut an, dass diese Stimmen ungültig sind. Jeweils zwei von der/vom

Wahlvorsteher/in bestimmte Beisitzer/innen zählen nacheinander und unter

wechselseitiger Kontrolle diesen Stapel. Sollten Zahlendifferenzen zwischen den

Ergebnissen der beiden Beisitzer/innen auftreten, so sind die Zählungen

vollständio zu wiederholen.

Die ermittelten Zahlen der eindeutig ungültigen Stimmen können noch nicht in

die Niederschrift eingetragen werden, da bei der Beschlussfassung über die

ausgesonderten Stimmzettel und Stimmzettelumschläge noch ungültige Stimmen

hinzukommen können. Deshalb ist vom Wahlamt ein besonderes

Auszählungsblatt beigefügt (Anlage 5 A), in das die ermittelten Zahlen zunächst

eingetragen werden können.

Vierter Arbeitsgang - Auswertung der ausgesonderten Stimmzettel für die
Europawahl

rAu eson emF
Beschlu s des Wahlvorstandes: auch dann, wenn es sich um e indeutiqe

Unoültiokeitsfälle handelt.

Jede Entscheidung des Wahlvorstandes gibt die/der Wahlvorsteher/in mündlich

bekannt und sagt bei den für gültig erklärten Stimmzetteln an, für welchen Bewerber
(Partei) die Stimme abgegeben worden ist. Sie/er vermerkt auf der Rückseite des
Strmmzettels, dass die Stimme gültig und für welchen Bewerber (partei) sie

abgegeben worden ist oder dass sie für ungültig erklärt worden ist.

Solche Vermerke können kuz etwa lauten:

bei gültiger Stimme ,,G1", ,,G4",

bei ungültiger Stimme ,,U1", ,,U4",

Es kann natürlich auch voll ausgeschrieben werden,

,,gültig für Bewerber (Partei) 1", ,,gültig für Bewerber (partei) 4"

Stimmzettel, über die der Wahlvorstand besonders beschlossen hat, sind je für sich

laufend durchzunummerieren und der Wahlniederschrift beizufügen. Ein gesonderter

Umschlag - Anlage zur Wahlniederschrift - ist beigefügt.

Die ermittelten Zahlen (eindeutig gültige und eindeutig ungültige Stimmen)
werden in das Auszählungsblatt übertragen.
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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 Wahlvorsteher/in bestimmte Beisitzer/innen überprüfen die

Z usam menstellu ng I

Nun muss das Ergebnis der Europawahl an das Wahlamt durchgegeben werden.

Dazu ist dem Wahlamt zunächst das auf der Schnellmeldung oben rechts

vermerkte Passwort durchzugeben und dann die einzelnen Ergebnisse.

Erst danach darf die Niederschrift ausgefüllt werden.

L. ABSCHLUSS DER WAHLNTEDERSCHRTFT (§ 65 EUWO)

Für die Zusammenstellung des Wahlergebnisses ist eine Niederschrift auszufüllen.

Die/der Schriftführer/in sollte ruhigere Stunden der Wahlzeit dazu nutzen, die

Wahlniederschriften soweit wie möglich auszufüllen (Anlage 6).

Die vollständig ausgefüllte Wahlniederschrift muss von allen anwesenden Mitgliedern

des Wahlvorstandes eigenhändig unterschrieben werden.

Das Ergebnis muss verkündet werden.
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M. RÜCKGABE DERWAHLUNTERLAGEN

Folgende Unterlagen sind dem Wahlamt nach Schluss der Wahlhandlung zu übergeben:

1

2

Wahlniederschrift

Anlaoen r Wahlniederschrift

Der Wahlniederschrift sind jeweils in einem versieoelten

Umschlaq beizufügen

- die Wahlscheine, über die der Wahlvorstand nach s 52

Satz 3 EuWO besonders beschlossen hat

- Stimmzettel, über die der Wahlvorstand nach § 62 (5)

EuWO besonders beschlossen hat

Schnellmelduno

Auszählunosblatt (Schmierblatt)

das Wähle zeichnis

6. ln den Karton

die gültigen Stimmzettel, geordnet nach Bewerbern

(Parteien) und die ungekennzeichneten Stimmzettel

7. ln einem iteren versieoelten Umschlaq

die eingenommenen Wahlscheine, soweit nicht ein

besonderer Beschluss erfolgt ist,

8. im Stoffbeutel lm Koffer

die eingenommenen Wahlbenachrichtigungen

9. Sonstioes

das vom Wahlamt zur Verfügung gestellte Zubehör

65 EuWO

3

4

5

Umschläge und Siegelmarken liegen bei

Sämtliche Unterlagen sind am Wahlsonntag von der/vom Wahlvorsteher/in bzw. Vertreter/in persönlich im Rathaus Rundbau, Eingang 3 (passage),
Zimmer U-217, abzugeben. Der Wahlvo rstand ist für ordnunqsqemäß e Rückqabe der Materialien rantwortlich!



Anlage 1

Beispiele möglicher Ungültigkeits- und Gültigkeitsfälle

A. Mängel in der äußeren Beschaffenheit des Stimmzettels

Unqültio 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.

Gültiq ist die Stimme, wenn der Stimmzettel

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,

B. Mängel in der Kennzeichnung

Unqültiq ist die Stimme, wenn auf dem Stimmzettel

1

3

4

1

1. kein Kennzeichen angebracht worden ist,

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



2. ein Fragezeichen 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 ver-
merkt 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,

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

keinen Vorrangl),

mehrere Kreise oder Felder durchstrichen, aber mehr als ein Kreis oder
mehr als ein Feld nicht 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,

4

E

7

8

I

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,

1. die Kennzeichnung durch Nachziehen des Kreises oder durch dessen

Ausmalen oder durch Umranden des Feldes vorgenommen worden ist,



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 angekreuzt oder
angestrichen oder umrandet worden ist,

6. die Kennzeichnung außerhalb des Kreises, aber innerhalb des Feldes
einer Liste eindeutig erfolgt ist,

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 durchgestrichenen vorgenommen worden ist,

10. sich die mit Tinte oder dergleichen vorgenommene Kennzeichnung beim

Zusammenfalten an anderer Stelle abgedruckt hat.

C. VerletzungdesWahlgeheimnisses

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,

1

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,

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



Gültiq 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.



STADT

DER BURGERMEISTER
Stadtverwaltung - Amt 32 - 41456 Neuss

An alle Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher

Datum und Zeichen lhres Schreibens Mein Zeichen (Bitte stets angeben)

3220t3
Datum

23.05.2019

Europawahl am 26.05.201 9

Sehr geehrte Damen und Herren,

die nachfolgend aufgeführten Wahlscheine sind für ungültig erklärt worden:

Wahl- StimmbezirU
Wah lsc hein n ummer Name, Vorname Ausgestellt durch

Telefon 02131 9O{1
Telefax 021319G2488
lnlem€l www n€uss.d6

0033/139 Test, Lars Stadt Neuss

0043/'r 88 Weiblich, Andrea Stadt Neuss

Kreis, Petra Stadt Meerbusch

01 1.9/3 Stadt, Harald Stadt Meerbusch

008.'U't23 Bund, Peter Stadt Kaarst

009.1/184 Baum, Ursula Stadt Kaarst

004.1/101 Stadt Korschenbroich

010.1/r 64 Blume, Martin Stadt Korschenbroich

013.1t32 Meier, Wolfgang

E-Majl sladtvsMeltun9@slacll.n€uss.d€

Sparkass€ N€uls
IBAN OE38 3055 0000 0000 1031 50
SWIFT.BIC WELADEDN
GläubigerlD DE55222000000r5663

Briele Stadtverwaltung - 41456 N6uss
Stadlv€rwaltung
Markl 2 - 41450 N6u3s

Anlage 2

NEUSS

Bürgeramt
Wahlamt
Eingang 6
Auskunfl e(eilt Frau Steuer
Etage / Zimmer U.578
Telefon 02131-90-3209
Telefax 02131-90-2399
e-Mail wahlamt@stadt.neuss.de

007.9129

Haus, Nicole

Stadt Korschenbroich



Seite 2 des Schreabens vom 06.05.2019

001j140 Müller, Chrsitine Gemeinde Jüchen

012.',V12 Schmitz, Björn Gemeinde Jüchen

'14'1t44 Schmidt, Gerlinde Gemeinde Rommerskirchen

't61t70 Kreiswahl, Andreas Gemeinde Rommerskirchen

00't.1t't02 Katze, Elisabeth Stadt Dormagen

003.1/293 Rollbrett, Peter Stadt Dormagen

2.2t244 Feger, Michaela Stadt Grevenbroich

4.',U56 Wähler, Helga Stadt Grevenbroich

25.11253 Pater, Petra Stadt Grevenbroich

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

Steuer



Anlage 3

fueeunct..

I I I lxvzPnfttWahlbezirk:

darunter mit Wahlschein :

ungültige Stimmen :

qültiqe Stimmen :

von den qültioen Stimmen entfallen auf:

Partei 1

Partei 2

Partei 3

Partei 4

Partei 5

Partei 6

Partei 7

Partei 8

Partei 9

Partei 10

u.s.w.

tt

Uhrzeit Aufgenommen Wahlvorsteher/in

Schnellmeldung für die Europawahl am 26.05.2019

Wähler insgesamt :
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1) Selbständiger Wahlschein
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(Straße, HausnomoE( Postl€it2ähl. Wohnod)

kann mit diesem Wahlschein an der
Vorlage eines amtlichen Ausweises
beliebigen Wahl-/Stimmbezirk im o.

Achtung: Bitte vor Rücksendung die Erklärung auf der Rückseite
(Bitle hier abtrennen)

(den) oben genannten Wahl(en) entweder gegen Abgabe des Wahlscheines und unter
(Personalausweis, Reisepass oder ldentitätsausweis) durch Stimmabgabe in einem
g. Gültigkeitsbereich oder durch Brief, ahl teilnehmen.

Car rJ\§r:,S,cIOn
ls.6{.ao,Fl ,. ß\Q»ojt) A

vollständig ausfüllen und unterschreiben !

Verlorene Wahlscheine werden nicht erseEt! Än
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Ausgabestelle: Stadt Neuss

Wahlbrief

An den
Bürgermeister
der Stadt Neuss
41456 Neuss
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&r D.rrbcrt i
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Anlage 5

Die Zahlen in den stark
umrandeten Feldern sind
in die Niederschrift zu
übertragen

offensichtlich
ungültige
Stimmen (ZS l)

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

für

offensichtlich
gültige
Stimmen

ausgesonderte,
nach Beschluss
für gültig erklärte
Stimmen insgesamt

1. Partei

2. Partei

4. Pa rtei

5. Partei

6. Partei

7. Partei

8. Partei

9. Partei

10. Partei

Auszählunqsblaft für die Europawahl 2019

Unqültiqe
Stimmen

Gültiqe Stimmen

3. Partei



Anl e25 ZU 65 Abs. 1

Gemeinde

Kreis Rhein-Kreis Neuss

Land Nordrhein-Westfalen

Wahlbezirk
(Name oder Nummer) 001I

Oiese Wahlniederschrift ist auf der letzten
Seite von allen Mitgliedern des Wahlvorstan-
des zu unterschreiben.

Funktion alsVornameFamilienname

WahlvorsteherHans1 Mriller

u.s.w

3

4

5

6

7

I
I

UhzeitVorname

I

Vorname AufgabeFamilienname

3

1

2

X

X 1) Allgemeiner Wahlbezirk

rr Sonderwahlbezirk

1) Wahlbezirk mit IC m an

tql ant&c\o,\ atqt
G\r v-!ou( Uo^t

Wahlniederschrift
über die Ermiftlung und Feststellung des Ergebnisses

der Wahl im Wahlbezirk
der Wahl zum Europäischen Parlament

am 25. Mai 2014

1 Wahlvorstand

Zu der Wahl zum Europä ischen Parlament waren für den Wahlbezirk vom Wahlvorstand erschienen

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/
ern 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:

Als Hilfskräfte waren z ez en

2.

2.1

Anlage 6

2.2

1) versie elt

E

-89
I; !
lPn iU;ä E

Eo E a9E: V

:81 i
lii

P;60

Stadt Neuss

2.

Familienname

2.

3.

Wahlhandlung

Der/Die Wahlvorsteher/in eröffnete die Wahlhandlung damit, dass er/sie die anwesenden Mitglieder des
Wahlvorstandes auf ihre Verpflichtung zur unparleiischen 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 Beisitzer vor Aufnahme ihrer Tätigkeit
sicher. Er/Sie belehrte sie über ihre Aufgaben.
Abdrucke des EuropawahlgeseEes, des Bundeswahlgesetzes und der Europawahlordnung lagen im
Wahlraum vor.
Der Wahlvorstand stellte fest, dass sich die Wahlurne in ordnungsgemäßem Zustand befand und leer

war. Sodann wurde die Wahlurne
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Von und Femllienn no d€s l!ätrl§{i€ininhab€r! so{ei6 \ lHs.,1€in.l.lr

s. Anlage 2

Nr

I l') verschlossen; der/die Wahlvorsteher/in nahm den Schlüssel in Verwahrung.

Damit die Wähler die Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen konnten, waren im Wahlraum
Wahlkabinen oder Tische mit Sichtblenden aufgestellt oder Nebenräume, die nur vom Wahlraum aus
betretbar waren, hergerichtet.

Zahl der Wahlkabinen oder Tische mil Sichtblenden

Zahl der Nebenräume:

XX

Vom Tisch des Wahlvorstandes konnten die Wahlkabinen oder Tische mit Sichtblenden oder Eingänge

zu den Nebenräumen übeölickt werden.

2.4

2.5

Mit der Stimmabgabe wurde um 08 Uhr 00 Minuten begonnen

1)Ein Verzeichnis über nachträglich ausgestellte Wahlscheine lag nicht vor. Das Wählervezeichnis
war nicht zu berichtigen.

1) Vor Beginn der Stimmabgabe berichtigte der/die Wahlvorsteher/in das WähleNezeichnis nach
dem Väzeichnis der naahträglich erteilten Wahlscheine, indem erlsie bei den Namen der
nachträglich mit wahlscheinen versehenen wahlberechtigten in der spalte fÜr die stimmabgabe
den Vermerk "Wahlschein" oder den Buchstaben "W' eintrug. Der/Die Wahlvorsteher/in berichtigte
auch die Zahlen der Abschlussbescheinigung der Gemeindebehörde; diese Berichtigung wurde
von ihm/ihr abgezeichnet.

1) Der/Die Wahlvorsteher/in berichtigte später entsprechend das Wählervezeichnis und die dazuge-

hörige Abschlussbescheinigung unter Berücksichtigung der noch am wahltage an erkrankte

Wahlberechtigte erteilten Wahlscheine.

2.6 1) Besondere Vorfälle während der Wahlhandlung waren nicht zu verzeichnen

1)Soweit sich besondere Vorfälte ereigneten (2.8. Zurückweisung von Wählern in den Fällen des

§ 49 Abs. 6 und 7 und des 52 Europawahlordnun , wurden Niederschriften angefertigt; sie sind

als Anlagen Nr bis beigefügt

f-l,r Der Wahlvorstand hat eine Mitteilung über die Ungültigkeit von Wahlscheinen nicht erhalten

1) Der Wahlvorstand wurde vom Wahlamt der Stadt Neuss unterrichtet, dass folgende/r Wahlschein/e

für un ult erklärt worden ist/sind:

2.8 lm Wahlbezirk betindet sich 2)

1) das kleinere Krankenhaus/Alten- oder Pflegeheim

1) das Kloster

1) die sozialtherapeutische Anstalt

1) die Justizvollzugsanstalt

für das/die die Gemeinde die
personelle Zusammensetzung
AnstalVen (drei Mitglieder des

Stimmabgabe vor einem bewegtichen Wahlvorstand zugelassen. hat. Die

des/derbeweglichen WahlvorstandesMahlvorstände für die einzelne/n
Wahlvorstandei einschließlich des Wahlvorstehers oder seines Stellver-

Nr

treters) ist aus den dieser Niederschrift als Anlage/n Nr
beigefügten besonderen NiederschrifUen ersichtlich.

Der bewegliche Wahlvorstand begab sich zu der von der Gemeindebehörde bestimmten Wahlzeit in die

Einrichtun-g/en und übergab dort 
-den 

Wahlberechtigten die Stimmzettel. Er wies die Wahlberechtigten,

die sich b;i der Stimmaigabe der Hilfe einer andären Person bedienen wollten, darauf hin, dass sie

auch ein von ihnen bestimhtes Mitglied des Wahlvorstandes als Hilfsperson in Anspruch nehmen kön-

nen. Die Wähter hatten die Möglichkeit, den Stimmzettel unbeobachtet zu kennzeichnen'

N ach P rüfu ns deI Wah lsche I ne warfe n Wäh ler Ih re sefa Iteten Stimmzette n d vom beweg ichen

Wa h Ivorstand mitgeb tachte versc h loSSC ne Sowe it e n Wä h eI eS n de tld e

h Ivorsteher/i n oder se ntih i h re den sefa Itete n sti mmzette n d Ie D

beweg che Wa h lvo rsta nd VC re In na hmte d te Wah lsche ne U nd b rachte nach Sch uS S St mmabgabe
er

x

bis

die
Wahlurne. wünschte,

Stellve(reter/in Wahlurne.
der
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en.bschnitt 4 eiAn ents rechender Stelle n

die verschlossene Wahlurne und die eingenommenen Wahlscheine unvezüglich in den Wahlraum
zurück. Hier verblieb die verschlossene Wahlurne bis zum Schluss der Wahlzeit unter ständiger Aufsicht
des Wahlvorstandes.

2.9 lm Sonderwahlbezirk begab sich ein beweglicher Wahlvorstand in die Krankenzimmer und verfuhr wie
unter 2.8 beschrieben 3) .

2.10 Um 18.00 Uhr gab der/die Wahlvorsteher/in den Ablauf der Wahlzeit bekannt. Danach wurden nur noch
die im Wahlraum anwesenden Wahlberechtigten zur §timmabgabe zugelassen. Der Zutritt zum Wahl-
raum wurde solange gesperrt, bis der letzte der anwesenden Wähler seine Stimme abgegeben hatte.
Sodann wurde die Öffentlichkeit wieder hergestellt.

Um xx Uhr XX

3 Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk

Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses wurden im unmittelbaren Anschluss an die
Stimmabgabe und ohne Unterbrechung unter der Leitung des/der Wahlvorstehers/in des/der stellvertre-
tenden Wahlvorstehers/in vorgenommen.

Zunächst wurde die Wahlurne geöffnet; die Stimmzettel wurden entnommen - und mit dem Inhalt der
Wahlurne/n des/der beweglichen WahlvorstandesMahlvorstände vermischt 3). Der/Die Wahlvorsteher/in
übezeugte sich, dass die Wahlurne leer war.

3.1

3.2 a) Sodann wurden die Stimmzettel gezählt

Die Zählung ergab

b) Daraufhin wurden die im Wählervezeichnis ei etragenen Stimmabgabevermerke gezählt

Vermerke

c) Mit Wahlschein haben gewählt Personen = B1

b) + c) zusammen 200 Personen

X 1) Die Gesamtzahl b) + c) stimmte mit der Zahl der Stimmzettel unter a) überein

fl'r Die Gesamtzahl b) + c) vva1 um größer - kleiner 3) als die Zahl der Stimmzet-

tel. Die Verschiedenheit, dle sich auch bei wiederholter Zählung herausstellte, erklärt sich aus
fo enden Gründen

Der/Die Schriftführer/in übertrug aus der (99f. berichtigten) Bescheinigung über
lervezeichnisses die Zahl der Wahlberechtigten in Abschnitt 4 Kennbuchstaben

den Abschluss des Wäh-
der Wahl-A1+ A2

n iederschrift

3.4

3.4.1

Nunmehr bildeten mehrere Beisitzer unter Aufsicht des/der Wahlvorstehers/in folgende StimmzetteF
stapel und behielten sie unter Aufsicht:

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

b) einen Stapel mit den ungekennzeichneten Stimmzetteln, sowie 3)

c) einen stapel aus den stimmzetteln, die Anlass zu Bedenken gaben und über die später vom
Wahlvorstand Beschluss zu fassen war. 3)

Der Stapel zu c) wurde von einem vom Wahlvorsteher dazu bestimmten Beisitzer in Verwahrung ge-

nommen.3)

2

Minuten erklärte der/die Wahlvorsteher/in die Wahl für ge-

schlossen. Vom Wahltisch wurden alle nicht benutzten Stimmzettel entfernt.

200 Stimmzettel

(= wähler f B 'l ).

Die Zählung ergab
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"Zahlen aus dem Beurkundungsblatt"

"Anlage 7

200

2

3.4.2

3.4.3 Die Zählungen nach 3.4.2 verliefen wie folgt

') Unstimmigkeiten bei der Zählung haben sich nicht ergeben.

rr Da sich zahlenmäßige Abweichungen ergaben, zählten die beiden Beisitzer den betreffenden Sta-
pel nacheinander erneut. Danach ergab sich Übereinstimmung zwischen den Zählungen.

Zum Schluss entschied der Wahlvorstand über die Gültigkeit der Stimmen, die auf den übrigen in dem
Stapel zu c) ausgesonderten Stimmzetteln abgegeben worden waren. Der/Die Wahlvorsteher/in gab die
Entscheidung mündlich bekannt und sagte 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 .leweils für die einzelnen Wahlvorschläge zusammen. Zwei vom Wahlvorsteher bestimmte
Beisitzer überprüften die Zusammenzählung.

Die vom/von der Wahlvorsteher/in bestimmten Beisitzer sammelten

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
Kennzeichnung der Stimmzettel eines jeden Stapels gleich lautete und sagten zu jedem Stapel laut an,
für welchen Wahlvorschlag die Stimmen abgegeben worden sind. Gab ein Stammzettel dem/der
Wahlvorsteher/in oder seinem/ihrer/ihrem Stellvertreter/in Anlass zu Bedenken, so fügten sie den
Stimmzettel dem Stapel zu c) bei.
Nunmehr prüfte der/die Wahlvorsteher/in den Stapel zu b) mit den ungekennzeichneten Stimmzetteln,
die ihm/ihr hierzu von dem Beisitzer, der sie in Verwahrung hatte, übergeben wurden. Der/Die Wahlvor-
steher/in sagte jeweils an, dass die Stimme ungültig ist 3) 

.

Danach zählteri.,e zwei vom Wahlvorsteher beltimhte Beisitzer nacheinander die zu a) - und b) 3t - ge-
bildeten Stapel unter gegenseitiger Kontrolle durch und ermittelten die Zahl der für die einzelnen Wahl-
vorschläge abgegebenen Stimmen sowie die Zahl der ungültigen Stimmen. Die so ermittelten Stimmen-
zahlen wurden als Zwischensummen I (ZS l) vom Schriftführer in Abschnitt 4 eingetragen.

3.4.4

3.4.5

3.5

Jr)

a) die Stimmzettel getrennt nach den Wahlvorschlägen, denen die Stimmen zugefallen waren,
b) die ungekennzeichneten Stimmzettel,
c) die Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken gegeben hatten,
je für sich und behielten sie unter ihrer Aufsicht.
Die in c bezeichneten Slimmzettel sind als Anlagen unter den fortlaufenden Nummern

bis

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

4. Wahlergebnis

Kennbuchstaben f ür die Zahlenangaben

A2

A1+ A2

B

Wahlberechtiqte laul Wählervezeichnis ohne Spenvermerk',1v1/'
Wahlschein)- 5)

Wahlbe.echtigttrlaut Wählervezeichnis mit Sperrvermerk'1 /
Wahlschein)

lm Wählerverzeichnis insgesamt eingetragene Wahl
berechtigte 5)

NI

beigefügt 3).

A1

B1

Wähler insgesaml lvgl. oben 3.2 a)]

darunter Wähler mit Wahlschein lvgl. oben 3.2 c)l
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1510 5Ungü ltige Stimmen

Von den gültigen Stimmen entfielen auf den Wahlvorschlag
Wahlvorsch'äge in der im Stimmzettel aufgefrihrten Reihentolge mit
Kuzbezeichnung und Kennwort)
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Ergebnis der Wahl im Wahlbezirk 6)

38

4.

D6

D20
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Ergebnis der Wahl im Wahlbezirk (Fortstzung von Seite 5) 6'

Von den gültigen Stimmen entfielen auf den Wahlvorschlag
(Wahlvorschläge in der im Stimmzettel aufgetührten Reihenfolge mit Kuzbezeichnung und Kennwort)

3'1

u

37
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I 185t/oGültige Stimmen insgesamt
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D33
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D47
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D

30.

45.

D35



-7 -

Vo. und Famili€nn3.no

Angabe der Überhtlung

X

2.x

4.x

6.x

Vö. u.d Famili6nname

S. AbschlussderWahlergebnisfeststellung

5.1 Bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses waren als besondere Vorkommnisse zu ver-
zeichnen: 3)

Der Wahlvorstand fasste in diesem Zusammenh fol ende Beschlüsse
3t

5.2 Das/Die Mitglied/er des Wahlvorstandes

beantragte/n vor Untezeichnung der Wahlniederschrift eine erneute Zählung der Stimmen 7), weil

Daraufhin wurde der Zählvorgang (vgl. Abschnitt 3.4) wiederholt. Das in Abschnitt 4 der Wahlnieder-
schrift enthaltene Wahlergebnis für den Wahlbezirk wurde

1) mit dem gleichen Ergebnis erneut festgestellt

') berichtigt 
u)

und vom/von der Wahlvorsteher/in mündlich bekannt gegeben

Das Wahlergebnis aus Abschnitt 4 wurde auf den Vordruck für die Schnellmeldung e) übertragen und auf

e telefonisch - durch '?)

an übermittelt.

5.4 Während der Wahlhandlung waren immer mindestens drei, während der Ermittlung und Feststellung des
Wahlergebnisses mindestens fünf Mitglieder des Wahlvorstandes, darunter jeweils der/die Wahlvor-
steher/in und der/die Schriftführer/in oder ihre Stellvertreter, anwesend.

5.5

5.6

Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses waren Öffentlich.

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

Neuss, den 25.05.2014

Der Stellvertreter

Die üb Beisitzer

5.7 Das/Die Mitglied/er des Wahlvorstandes

x

X

1. X

3.X

5.X

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

schnellstem

Der Wahlvorsteher

Der Schriftführer
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5.8 Nach Schluss des Wahlgeschäfts 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 Stimmzefteln,
b) ein Paket mit den ungekennzeichneten Stimmzetleln 3),

c) ein Paket mit den eingenommenen Wahlscheinen sowie 3)

d) ein Paket mit den unbenutzten Stimmzetteln.

Die Pakete zu a) bis c) wurden versiegelt und mit dem Namen der Gemeinde, der Nummer des Wahlbe-
zirks und der lnhaltsangabe versehen.

Uhr, übergeben5.9 Dem Beauftragten der Gemeindebehörde wurden am

- diese Wahlniederschrifi mit Anlagen,
- die Pakete wie in Abschnitt 5.8 beschrieben,
- dasWählervezeichnis,
- die Wahlurne - ggf. mit Schloss und Schlüssel - sowie
- alle sonstigen dlh Wahlvorstand von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Gegenstände und Un-

terlagen.

Der Wahlvonsteher

Uhr, auf Vollständigkeit überprüft und übernommenAnlagen am'

unleßchrifi des Beaut€qtan derG€meindBb€hÖrd€

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

1)
2')
3)
1l

ZL,6l6nd6 anl(lErzdr.
\^bnn in w.titb€zfi k i. b.rv.di.i.. \,\t*tvorrrrd iatg w6r. i3t d€r Flsrn Ablcnft 2.! a] .trad)tl
Nidn zt t€fiüd6. st idtsn.
\,Jahlni€derEcMns 6d M.ld6!§.dtucks sind adeiEndor äbg.slimmr. Ois sin:€tn6n Zehtan d.s WahlorsobnlssB sind in die Schnellmelduno bs demsslben kennbuchst.ben
€inzurrcg.n, m( dem sie in där

5) Die Zahionanqaben turdie K.nnblchstaben sind der bsnchtqlen BBscheinigung über d€n Abschluss d€s wähloN€aeichni§§es zu enbeh.nen (vgt

6)
7)
8)
9)

hal, i§l der g€samie Abschnift 5.2 zu st.6ich€n
Die b€nchtqrcn Zalr8n 3nd n A!6.hhät 4 mil ande€r F.rt'e oder aL,l andere \ ß se kenni ch zu machen 4[6
Nactl d6m Must r d€r Ariaq6 24 zur EuDparahlo.(hlrE.

Zahrenangab€n nicit lösch.n od.r rädioren

Vom Beauftragten der Gemeindebehörde wurde die Wahlniederschrift mit allen darin vezeichneten
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Gemeinde

Stadt Neuss
Kreis

Land

Nordrhein-Westfalen

Kenn-
buchstabe

Berichtigt gemäß

§ 46 Abs. 2 SaE 3 d-er

Eurooawahlordnunq"l

Berichtigt gemäß
§ 46 Abs 2 Salz 2 det
Europawahlordnung2)

A1

A'l + A2

Personen

Personen

Personen

Personen

Orl Ort

Dalum Oatum

On. Oatum
Neuss,23.4.2014

Der Wahlvorsteher Der Wahlvorsteher

Die Gemeindebehörde

arqr (J\lau\

^+
Beurkundung des Abschlusses des Wählerverzeichnisses

Datum

25.05.2014

Das Wählervezeichnis hat nach ortsüblicher Bekanntmachung vom

für die Wahl zum Europäischen Parlament am

Die im Wählervezeichnis aufgeführten Personen sind für die Wahl zum Europäischen Parlament nach den
Vorschriften der Europawahlordnung (§§ 15 bis 17b) elngetragen worden. Sie erfüllen die Wahlrechtsvoraus-
setzungen nach § 6 des EuropawahlgeseEes und sind nicht nach § 6a des Europawahlgesetzes vom Wahlrecht
ausgeschlossen

Datum der Eekanntmachung

in der Zeit vom
Datum Datum

bis

für die Wahlberechtigten zur Einsicht bereitgelegen.

Die Wahlbezirke und die Wahlräume sowie Ort, Tag und Zeit der Wahl sind ortsüblich bekannt gemacht wordenr)

Dle Wahlbezirke und die Wahlräume sowie Ort, Tag und Zeit der Wahl sind den Wahlberechtigten durch die

Datum

Wahlbenachrichtigung, Ort, Tag und Zeit der Wahl außerdem am

ortsüblich bekannt gemacht wordenlr
Anzahl

Das Wählervezeichnis umfasst Blätter

'r Nicht zutreffendes streichen

Wahlberechtigte Jaut Wählervezeichnis
ohne Sperrvermerk,W' (Wahlschein)

Wahlberechtigte laut Wähle.vezeichnis
mil Sperrvermerk,,W' (Wahlschein)

1.096

0

1.096

Personen

Personen

Personen

lm Wählervezeichhis insgesamt
eingetragen

2)Nurausfullen 
wenn nach Absciluss des wäh lerveteichn isses an eingekagene wa hlberechligle 1 /ahlscheine ertein worden sind3lNur 

ausfiillen, weon noch am wahllag an erkrankte (eingetragenc) wahtberechtigte wahtscherne erteilt woden sind

A2

Personen

Personen

(Dienstsiegel)
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ReprKenn.

Bemerkungen

Familienname, Rufname

Strasse, Hausnummer, Zusats

GebDat Ltd.Nr
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17

lF Zoltan
Irr=2

!I1977
18

-l

Robert
2

a-1990
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.D1993
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