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0. Kurzfassung 

Am 22. September 2013 wurde in Hamburg zusammen mit der Bundestagswahl der 

Volksentscheid über die Energienetze durchgeführt. Dieses Ereignis wurde intensiv 

vorbereitet. 

Die Phase der Benachrichtigung und der Briefwahl sind im durchaus üblichen Rah-

men verlaufen. Besonderheiten waren aber: 

 Der gemeinsame Versand der Wahl- und Abstimmungsbenachrichtigung mit 

dem Informationsheft wurde offenbar in Einzelfällen von dem betreffenden 

Adressaten als Webesendung missverstanden und entsorgt. 

 Die Postlaufzeit von Briefwahlunterlagen und von Wahlbriefen war in einigen 

Fällen ungewöhnlich lang. 

Zur Verbesserung der Postlaufzeiten sollen Aktionspostleitzahlen eingeführt und 

die Abstimmung mit der Deutschen Post AG verbessert werden.  

Am Wahltag gab es keine Schwierigkeiten, die über das Übliche hinausgegangen 

oder nicht lösbar gewesen wären. Die Ergebnisermittlung am Wahlabend hat sich 

nach zunächst normalem Verlauf unerwartet mit der Folge entwickelt, dass die Aus-

zählungsergebnisse aus fünf Urnen- und acht Briefwahlbezirken nicht mehr in die 

vorläufige Ergebnismitteilung an den Bundeswahlleiter haben einbezogen werden 

können.  

 Obgleich die Stimmzettel der Bundestagswahl und der Volksabstimmung 

zunächst zu sortieren waren, verlief die Auszählung der Bundestagswahl bis 

22:00 Uhr insgesamt gut: Die Ergebnisse von 1.580 Wahlvorständen waren 

bereits in dem Auswertungssystem gespeichert und damit lediglich 20 weni-

ger als zur gleichen Uhrzeit bei der Bundestagswahl 2009, bei der die Aus-

zählung ohne Sortiervorgang durchgeführt werden konnte. Angesichts einer 

grundsätzlich einfach auszuzählenden Bundestagswahl unerwartet, verlang-

samte sich der Eingang schlüssiger Ergebnisse ab 22:00 Uhr jedoch zu-

nehmend. Schließlich war es trotz aller Anstrengungen der Kreiswahlleitun-

gen nicht möglich, aus acht Briefwahlbezirken und fünf Urnenwahlbezirken 

ein plausibles Auszählungsergebnis zu erhalten. 

Gemäß der seit 2008 in Hamburg bestehenden transparenten Praxis, bei am 

Wahlabend nicht ermittelbaren Auszählungsergebnissen die Angaben für 

den betreffenden Wahlbezirk auf Null zu stellen, entschied der Landeswahl-
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leiter nach überschlägiger Prüfung, dass für Hamburg keine mandatsrele-

vanten Auswirkungen zu erwarten sind, das vorliegende vorläufige Ergebnis 

ohne Auszählungsergebnisse der 13 Wahlbezirke an den Bundeswahlleiter 

zu melden. 

Die vorgesehene sorgfältige Nachprüfung der von den Wahlvorständen er-

mittelten Auszählungsergebnisse durch die Kreiswahlleitungen und die hie-

rauf von den Kreiswahlausschüssen festgestellten Ergebnisse in den Wahl-

kreisen sowie die Feststellung des endgültigen Landesergebnisses durch 

den Landeswahlausschuss haben bestätigt, dass die Nichteinbeziehung kei-

ne Auswirkung auf die Mandatsverhältnisse in Hamburg hatte. Allerdings hat 

die mit der Nichteinbeziehung von Wahlbezirken zwingend einhergehende 

Erhöhung der Stimmenanzahl beim endgültigen Ergebnis zusammen mit ei-

ner Erhöhung der Stimmenanzahl in anderen Ländern dazu geführt, dass im 

endgültigen Bundesergebnis ein zusätzliches Ausgleichsmandat in Hessen 

angefallen ist. 

 Bei dem Volksentscheid konnten, wie bei der Bundestagswahl, nicht alle 

Auszählungsergebnisse noch in der Wahlnacht ermittelt und aufgenommen 

werden. Dies hat  überwiegend daran gelegen, dass das Verfahren der tele-

fonischen Schnellmeldung nicht oder nicht richtig durchgeführt worden ist. 

Angesichts des klaren Vorsprungs der Initiative und der maximalen Zahl der 

nicht einbezogenen Stimmen war aber eine ergebnisrelevante Auswirkung 

eindeutig auszuschließen. Das wurde in der Nachprüfung dieser Stimmen 

bestätigt. 

In die Schulungen der Wahlvorsteherinnen und -vorsteher sollen verstärkt Pra-

xiseinheiten einbezogen werden, die Geschäftsanweisungen nebst Niederschrif-

ten werden auf Verbesserungsmöglichkeiten hin überprüft und die Betreuung 

der Wahlvorstände bei der Auszählung wird intensiviert. 

Nach dem Wahltag hat eine fehlerhafte Angabe zu der Anzahl der Briefwählerinnen 

und -wähler in der Wahlanalyse zum vorläufigen Ergebnis zu einer erheblichen Irri-

tation in der Öffentlichkeit geführt:  

Aufgrund eines Flüchtigkeitsfehlers bei der statistischen Auswertung wurde die An-

zahl der Briefwählerinnen und -wähler mit rd. 198.000 um rd. 70.000 zu niedrig an-

gegeben. In Verbindung mit der ebenfalls in der Wahlanalyse angegebenen Zahl 

der ausgegebenen Wahlscheine von rd. 301.000 führte das zu der öffentlich geäu-

ßerten Vermutung, es seien rd. 100.000 Briefwahlstimmen verschwunden. Das Sta-
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tistikamt Nord hat in einer Pressemitteilung den Fehler erläutert und sich ausdrück-

lich entschuldigt. 

Die Qualitätskontrolle bei Statistischen Auswertungen und Analysen wird weiter op-

timiert werden und es werden über die bestehenden Maßnahmen hinaus weitere 

Möglichkeiten der Qualitätskontrolle geprüft. 

Wichtig ist, dass die Ergebnisse der Bundestagswahl und des Volksentscheids ord-

nungsgemäß festgestellt worden sind. Das Ziel bleibt unverändert, ein vorläufiges 

Ergebnis bekannt geben zu können, in das die Auszählungsergebnisse von allen 

Wahlvorständen - und zwar in guter Qualität - einbezogen sind. 

1. Ausgangslage 

1.1 Wahlen als Angelegenheit der demokratischen Selbstorganisation 

Parlamentswahlen sind das Grundprinzip der demokratischen Volkssouveränität. 

Diesem Prinzip folgend werden Wahlen vom Wahlvolk selbst durchgeführt; das 

Wahlvolk bedient  sich hierzu der Verwaltung als organisatorische Unterstützung. 

 

Die Verwaltung organisiert das Wahlvorschlagsverfahren, die Materialbeschaffung, 

die Räumlichkeiten und die Auszählung. Der Volkssouverän führt die Wahl mit Hilfe 

von Wahlorganen durch: über die Zulassung der Wahlvorschläge zur Wahl ent-

scheiden die ehrenamtlich besetzten Wahlausschüsse unter Vorsitz der nebenamtli-

chen Wahlleitungen, die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den 

Wahlvorständen führen am Wahltag die Stimmabgabe durch und zählen anschlie-

ßend die abgegebenen Stimmen aus, das endgültige Wahlergebnis stellen wiede-

rum die ehrenamtlich besetzten Wahlausschüsse unter Vorsitz der jeweiligen ne-

benamtlichen Wahlleitung fest.  

 

Die Wahlorgane, also die Wahlvorstände, die Wahlausschüsse und die Wahlleitun-

gen sind weisungsfrei und sind allein den gesetzlichen Regelungen unterworfen. 

Nach dem verfassungsrechtlichen Wahlgrundsatz der Allgemeinheit der Wahl bilden 

sie das Wahlvolk ab und verpflichten sich bei ihrer Tätigkeit zur gewissenhaften 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Die Aufsicht über die Wahlorgane übt der Volkssou-

verän unmittelbar aus; alle Wahlorgane handeln öffentlich. 

1.2 Durchführung der Bundestagswahl mit einem Volksentscheid 

Am 22. September 2013 wurde die Bundestagswahl zusammen mit dem Volksent-

scheid über die Hamburger Strom-, Fernwärme- und Gasleitungsnetze durchge-
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führt.  

 

Der verfassungsrechtlichen Vorgabe (vgl. Art. 50 Abs. 3 der Verfassung der Freien 

und Hansestadt Hamburg), wonach Volksentscheide grundsätzlich an einem Wahl-

tag zum Bundestag oder zur Bürgerschaft stattfinden, folgend, sehen das Volksab-

stimmungsgesetz und die Volksabstimmungsverordnung eine möglichst enge Ver-

zahnung von Wahl und Volksentscheid vor. 

 

Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend wurden ein gemeinsames Wahl- und Ab-

stimmungsverzeichnis aufgestellt, gemeinsame Wahl- und Abstimmungsbenachrich-

tigungen versendet, nach Zustimmung des Bundesministeriums des Innern erstma-

lig die Briefwahl mit der Briefabstimmung verbunden sowie gemeinsame Wahl- und 

Abstimmungsvorstände gebildet. 

 

Die Verbindung einer Bundeswahl mit einer Wahl oder Abstimmung in Hamburg hat 

die Besonderheit, dass die Berechtigung zur Teilnahme unterschiedlich geregelt ist. 

Es gibt Personen, die wahl- und abstimmungsberechtigt, nur wahl- oder nur ab-

stimmungsberechtigt sind sowie Änderungen von Wahl- und Abstimmungsberechti-

gungen vor dem Wahltag - im Ausland lebende Deutsche können wahlberechtigt 

aber nicht abstimmungsberechtigt sein, 16-/ 17-Jährgige sind nur abstimmungsbe-

rechtigt, bei einem Wegzug eines im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberech-

tigten aus Hamburg kann dieser in Hamburg wahlberechtigt bleiben, verliert aber 

seine Abstimmungsberechtigung. Umgekehrt kann bei einem Zuzug vor dem 21. 

Tag vor der Wahl die Wahlberechtigung in Hamburg, nicht aber die Abstimmungs-

berechtigung erlangt werden (vgl. § 16 Abs. 3 BWO). Diese Problemstellung wird 

mit Variationen auch bei den gemeinsamen Wahlen zum Europäischen Parlament 

und zu den Bezirksversammlungen auftreten. 

 

1.3 Aufgabenverteilung 

Für die Vorbereitung und Durchführung des Volksentscheids folgte die Aufgaben-

verteilung derjenigen der Bundestagswahl. 

 

Für die Wahl besteht folgende wesentliche Aufgabenverteilung: 

 

Landeswahlleitung: 

 Gesamtverantwortung 
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 Vorprüfung der Wahlvorschläge und Zulassungsvorschlag für den Landes-

wahlausschuss 

 Wahlabend: Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses im Land auf der 

Grundlage der vorläufigen Ergebnisse in den Wahlkreisen 

 Vorschlag für Feststellung des endgültigen Ergebnisses im Land an den 

Landeswahlausschuss. 

 

Landeswahlamt in der Behörde für Inneres und Sport: 

 Zentrale operative Aufgaben wie z.B. Druck und Versand der Wahlbenach-

richtigungen durch einen Dienstleister, Stimmzetteldruck, Materialausstat-

tung der Wahldienststellen der Bezirksämter und der Wahlvorstände 

 Grundsatzaufgaben: Leitfäden und Verfahrenshinweise für die bezirklichen 

Stellen 

 Geschäftsstelle des Landeswahlleiters  

 

Kreiswahlleitungen der Bezirksämter: 

Operative Aufgaben, insbesondere 

 Aufbau und Führung des Wählerverzeichnisses 

 Bearbeitung von Briefwahlanträgen (Wahlscheinen) und Versand von Brief-

wahlunterlagen 

 Wahllokale – Raumsuche und Ausstattung 

 Auswahl und Betreuung der Wahlvorstände (Auswahl und Berufung der 

Wahlvorsteher/innen, Einteilung auf Wahllokale und Briefwahlbezirke, Schu-

lung, Betreuung am Wahltag) 

 Wahlabend: Annahme der telefonischen Schnellmeldungen der Wahlvor-

stände und Eingabe der Ergebnisse in das Auswertungsverfahren „Wahl-

Info“ 

 Vollständige Ergebnisermittlung im Wahlkreis für die Bekanntgabe des vor-

läufigen Ergebnisses, 

 Nachprüfung der Auszählungsergebnisse der Wahlvorstände für die Fest-

stellung des endgültigen Ergebnisses durch den Kreiswahlausschuss und 

den Landeswahlausschuss 

 Vorschlag für die Feststellung des endgültigen Ergebnisses im Wahlkreis an 

den Kreiswahlausschuss 
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AG Wahlen und Abstimmungen: 

Gemeinsame Arbeitsgemeinschaft der bezirklichen Wahlgeschäftsstellen und des 

Landeswahlamtes unter Leitung der bezirklichen Federführung Wahlen (Bezirksamt 

Hamburg-Nord) zur Vorbereitung von Wahlen und Abstimmungen. 

 

Um die Erfahrungen und Anregungen aus der Hamburg-Wahl 2011 in komplexen 

Themenfeldern praktisch umzusetzen, wurden mehrere Unter-Arbeitsgruppen gebil-

det. Die Unter-Arbeitsgruppen bestanden aus unterschiedlich vielen Mitgliedern der 

AG. Innerhalb dieser Unter-Arbeitsgruppen wurden einige Themenfelder komplett 

neu gestaltet, wie z.B.: 

 Neufassung der Geschäftsanweisung für die Wahlvorstände 

 Neufassung des Leitfadens für die Wahldienststellen 

 Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Wahlhel-

fer/innengewinnung 

 Erarbeitung eines Schulungskonzepts für die Wahlvorstände 

 Begleitung der Entwicklung eines technischen Wahlhelferunterstützungspro-

gramms 

 

Die Ergebnisse der Unter-Arbeitsgruppen wurden als Vorlage in die AG gegeben 

und dort überprüft. Die Arbeit in Unter-Arbeitsgruppen hat sich bewährt und soll bis 

auf weiteres beibehalten werden. 

 

AK Wahl-und Abstimmungsleitungen: 

Gemeinsamer Arbeitskreis der Kreis-/Bezirkswahlleitungen und der Landeswahllei-

tung zur Vorbereitung der Wahlen- und Abstimmungen, Erteilung von Arbeitsaufträ-

gen an die AG Wahlen und Abstimmungen sowie Entscheidung über Vorlagen aus 

der AG. 

 

Statistikamt Nord: 

 Wahlbezirkseinteilung sowie Erstellung des Adressen- und Straßenverzeich-

nisses in dem u.a. die Zuordnung zu den Wahlbezirken und die Anschriften 

der Wahllokale enthalten sind, 

 Betrieb des Auswertungsverfahrens „Wahl-Info“: Technische Ergebnisermitt-

lung, Plausibilitätsprüfung, elektronische Übermittlung des Landesergebnis-

ses an den Bundeswahlleiter 
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 Präsentationen und Hochrechnungen am Wahlabend, Zusammenstellung 

der Ergebnisse im Internet 

 Unterstützung der Kreiswahlleitungen bei der Nachprüfung der Auszäh-

lungsergebnisse der Wahlvorstände 

 Erstellung von umfangreichem Tabellenmaterial für die Kreiswahlausschüs-

se und den Landeswahlausschuss 

 Repräsentative Wahlstatistik 

 Veröffentlichungen, Wahlanalyse 

 

Die Organisation der Bundestagswahl ist ausgerichtet auf die sechs Wahlkreise, die 

auf die sieben Bezirke verteilt sind. Mit Ausnahme der Wahlkreise „Hamburg-

Altona“ und „Hamburg-Eimsbüttel“ ist die Bundestagswahl - für vier Wahlkreise - 

bezirksübergreifend durchzuführen. In dieser Struktur wurde wegen der gemeinsa-

men Durchführung auch der Volksentscheid umgesetzt. 

 

Diese Organisation ist bei Bundestagswahlen grundsätzlich eingespielt. Allerdings 

ist festzustellen, dass die Verbindung mit dem Volksentscheid eine Besonderheit 

darstellt, die nicht unerhebliche Auswirkungen für die Organisation und die Durch-

führung hat. Zuletzt war mit der Bundestagswahl 1998 ein Volksentscheid durchge-

führt worden. Seit 2004 war jedes Wahlereignis neu zu konzeptionieren und auch  

die nächsten beiden Wahlen werden jeweils  in einem neuen Format stattfinden  

(2014: erstmalige gemeinsame Europa- und Bezirksversammlungswahlen, 2015 

erstmalige isolierte Bürgerschaftswahl). 

2. Vorbereitungsphase der Bundestagswahl mit Volksentscheid 

2.1 Wahlvorschlagsverfahren und Stimmzettelerstellung 

 

Die Kreiswahlausschüsse haben am 26. Juli 2013 die Wahlkreiskandidierenden 

zugelassen: Insgesamt wurden 63 Personen in den Wahlkreisen zugelassen. Der 

Landeswahlausschuss hat ebenfalls am 26. Juli 2013 13 Landeslisten für die Bun-

destagswahl 2013 zugelassen und drei Landeslisten nicht zugelassen. Insgesamt 

107 Frauen und Männer bewarben sich um ein Hamburger Landeslistenmandat 

(Bundestagswahl 2009: 76 Personen auf 11 Listen). Beschwerden gegen die Ent-

scheidungen der Wahlausschüsse wurden nicht eingelegt. 

 

Ab dem 31. Juli 2013 wurden die Hamburger Stimmzettel gedruckt und rechtzeitig 
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zum Briefwahlbeginn an die Wahldienststellen versendet. Die restlichen Stimmzettel 

für die Ausstattung der Wahllokale wurden dann Ende August direkt an den zentra-

len Logistiker geliefert. Bei den Stimmzetteln für den Volksentscheid wurde entspre-

chend verfahren. Gleichzeitig mit der Druckerei erhielt auch der Blinden- und Seh-

behinderten Verein Hamburg e.V. die Druckvorlagen der Stimmzettel für die Herstel-

lung der Blindenschablonen. 

2.2. Informationsheft zum Volksentscheid 

Der Aufbau und die Gestaltung des Informationshefts zum Volksentscheid wurden 

von März bis Juni 2013 mit den Fraktionen der Bürgerschaft sowie mit den Initiato-

ren abgestimmt. Zudem wurde vereinbart, dass die Stellungnahmen jeweils am 26. 

Juni 2013 an das Landeswahlamt übermittelt werden. Anschließend wurden die 

Dateien an den Druckdienstleister übermittelt, der das Heft als Druckdatei und als 

Probeexemplar erstellt hat. Nach der Freigabe durch die Bürgerschaft und die Initia-

toren hat das Landeswahlamt dem Druckdienstleister die Freigabe für den Druck 

erteilt, der ab dem 10. Juli 2013 begonnen hat. Die Herstellung einer ausreichenden 

Anzahl von Druckexemplaren konnte trotz einer Fehlkalkulation des Druckdienstleis-

ters bei der Papiermenge durch eine Einigung über den Druck einer Teilmenge mit 

Ersatzpapier sowie einen gestaffelten Druck erreicht werden. Die gedruckten Infor-

mationshefte wurden nachfolgend zum gemeinsamen Kuvertieren mit den Wahl- 

und Abstimmungsbenachrichtigungen von dem Druckdienstleister an den Versand-

dienstleister für die Benachrichtigungen transportiert. Ein Teil der Informationshefte 

wurde an die Wahldienststellen und das Landeswahlamt geschickt. 

  

In dem Informationsheft waren zur Veranschaulichung auch Muster des Stimmzet-

tels für den Volksentscheid abgedruckt, allerdings ohne den Aufdruck „Muster“. 

Nachdem am 13. August 2013 ein Brief mit einem aus dem Informationsheft her-

ausgerissenen Stimmzettelmuster bei dem Landeswahlamt eingegangen ist, wurde 

sofort bei den Wahldienststellen nachgefragt, ob dort ebenfalls herausgerissene 

Stimmzettelmuster eingingen. Die Wahldienststellen meldeten zurück, dass es eini-

ge wenige Fälle gebe, im Regelfall das herausgetrennte Stimmzettelmuster aber 

gemeinsam mit einem Antrag auf Ausstellung eines Wahl- und Abstimmungsscheins 

sowie Übersendung der Briefwahl- und Abstimmungsunterlagen zugesendet werde; 

die betreffenden Personen erhielten somit mit den Briefabstimmungsunterlagen den 

amtlichen Stimmzettel zugesendet und konnten damit gültig abstimmen. Flankierend 

wurde unter Bezugnahme auf dieses Vorkommnis in einer Pressemitteilung vom 13. 

August 2013 darauf hingewiesen, dass zum Volksentscheid nur amtliche Stimmzet-
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tel verwendet werden dürfen. Dennoch haben am Wahltag vereinzelte Abstim-

mungsberechtige ein herausgetrenntes Stimmzettelmuster zur Stimmabgabe in ihr 

Urnenwahllokal mitgenommen. Im Urnenwahllokal sind an jeden Wahl- und Ab-

stimmungsberechtigten die jeweiligen Stimmzettel auszuhändigen, mitgebrachte 

Stimmzettel dürfen nicht verwendet werden. Dennoch sind vereinzelt Stimmzettel-

muster aus dem Informationsheft in die Wahlurnen eingeworfen worden; diese wa-

ren bei der Auszählung als ungültig zu werten.   

 

Bewertung 

Der Abdruck eines Stimmzettelmusters im Informationsheft dient der umfassenden 

Information der Abstimmungsberechtigten und sollte grundsätzlich auch bei zukünf-

tigen Abstimmungsverfahren beibehalten werden. Weil trotz des Abdrucks in einem 

Informationsheft der Charakter als Muster offenbar von Einzelnen nicht erkannt wird, 

soll dies zukünftig durch die noch deutlichere Kennzeichnung mit einem Aufdruck 

„Muster“ hervorgehoben werden. 

 

2.3 Wahlbenachrichtigung 

Durch den zeitgleich stattfindenden Volksentscheid waren die Wahl- und Abstim-

mungsbenachrichtigungen gemäß § 19 Abs. 2 Volksabstimmungsgesetz zusammen 

mit dem Informationsheft zu versenden. 

 

Die Wahl- und Abstimmungsbenachrichtigungen wurden ab dem 5. August 2013 in 

einem C5-Briefumschlag mit der Aufschrift „Amtliche Wahlbenachrichtigung“ unter 

dem offiziellen Hamburg – Logo an die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in 

Hamburg versendet und damit fast einen Monat vor dem gesetzlichen Stichtag (2. 

September 2013). An zwei Terminen am 19. August 2013 und am 2. September 

2013 wurden knapp 13.000 Wahl- und Abstimmungsbenachrichtigungen an Perso-

nen gesendet, die aufgrund veränderter Meldedaten (Zuzug, Namensänderung, 

Einbürgerung, etc.) eine neue Benachrichtigung bekommen mussten. 

 

Nichtzustellungen von Wahl- und Abstimmungsbenachrichtigungen etwa in ganzen 

Straßenzügen sind nicht bekannt geworden. Ab dem 3. September 2013 sind im 

Landeswahlamt rd. 50  Anrufe eingegangen, in denen Bürgerinnen und Bürger an-

geben, noch keine Wahl- und Abstimmungsbenachrichtigung erhalten zu haben. 

  

Dabei wurde öfters auf Nachfrage eingeräumt, dass man eine Postsendung mit ei-
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nem Informationsheft zum Volksentscheid erhalten habe, die man als Werbung ein-

gestuft und weggeworfen habe;  den Hinweis auf dem Umschlag „Amtliche Wahlbe-

nachrichtigung “ habe man überlesen. In der Öffentlichkeitsarbeit wies der Landes-

wahlleiter wiederholt auf die Möglichkeit der Wahlteilnahme ohne Wahlbenachrichti-

gung hin, wenn man im Wählerverzeichnis stehe. 

 

Insgesamt waren 20.239 Benachrichtigungen nicht an die angegebene Anschrift 

zustellbar. In 11.603 Fällen konnte der Empfänger unter der angegebenen Anschrift 

nicht ermittelt werden. In 8.056 Fällen ist der Empfänger verzogen, hat aber einen 

Nachsendeauftrag gestellt, sodass die Benachrichtigungen durch die Deutsche Post 

AG nachgesendet wurden. Die einzelnen Gründe und die jeweilige Anzahl sind in 

der Anlage 1 aufgelistet. 

 

Zur Bundestagswahl 2009 waren 8.667 Wahlbenachrichtigungen unzustellbar. Hier 

muss allerdings beachtet werden, dass kurz vor der Bundestagswahl 2009 die Eu-

ropawahl stattgefunden hat, nach der mit den zurücklaufenden Wahlbenachrichti-

gungen das Melderegister von Fehlern bereinigt werden konnte. Zur Hamburg-Wahl 

2011 gab es fast 13.500 unzustellbare Wahlbenachrichtigungen (ohne Nachsen-

dungen). Lässt man die Nachsendungen zur Bundestagswahl unberücksichtigt, ist 

die Zahl zur Bundestagswahl 2013 mit 12.183 unzustellbaren Wahlbenachrichtigun-

gen auf gleicher Höhe und somit auf normalem Niveau zu sehen. 

 

Die Benachrichtigungen hatten auf dem Kartenabschnitt wieder den Hinweis zur 

Barrierefreiheit des jeweiligen Wahllokals; dabei gab es neben dem Hinweis auf 

barrierefreie und nicht barrierefreie Wahllokale auch die Kategorie „eingeschränkt 

barrierefrei, weil Einzelstufe(n) und/oder keine automatische Türöffnung“. 

 

Die Hinweise für mobilitätsbeeinträchtigte Personen auf der Rückseite des Benach-

richtigungsschreibens wurden erweitert. So wurde bspw. auf die Telefonnummer 

des HamburgService hingewiesen, über die man sich über das nächstgelegene bar-

rierefreie Wahllokal informieren konnte. Auch die Beantragung eines Wahlscheins 

wurde vereinfacht; das mit den Meldedaten vorausgefüllte Antragformular lag der 

Benachrichtigung bei und musste nur unterschrieben und an die Wahldienststelle 

zurückgesendet werden. Bei der Gestaltung der Wahl- und Abstimmungsbenach-

richtigung wurde die Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Men-

schen beteiligt. 
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Bewertung 

Aufgrund dessen, dass die Benachrichtigung trotz des Aufdrucks „Amtliche Wahlbe-

nachrichtigung“ von einigen Adressaten offenbar nicht als amtliche Briefsendung, 

sondern als eine Werbesendung aufgefasst wird, sollte geprüft werden, ob eine 

noch bessere Verdeutlichung des Inhalts der Postsendung erfolgen kann. 

 

Der Kartenabschnitt zur Mitnahme in das Wahllokal sollte auf der Wahl- und Ab-

stimmungsbenachrichtigung noch deutlicher als abzutrennender Abschnitt kenntlich 

gemacht werden, z.B. durch eine dickere gestrichelte Linie mit Scherensymbol. 

2.4 Wählerverzeichnis 

Für die gemeinsame Durchführung der Bundestagswahl mit dem Volksentscheid 

wurde für die Wahlbezirke nach § 17 Abs. 2 VAbstVO ein gemeinsames Wahl- und 

Abstimmungsverzeichnis erstellt. Dieses Verzeichnis wird jeweils vor dem Ausdruck 

elektronisch in einem Modul des Einwohnerfachverfahrens OK.EWO erstellt. 

 

In Hamburg wird das Wählerverzeichnis traditionell deutlich vor dem gesetzlichen 

Stichtag (35. Tag vor der Wahl - 18. August 2013) aus dem Melderegister erstellt, 

nämlich am 71. Tag vor der Wahl mit Stand vom 12. Juli 2013. Dieser Abzug ermög-

licht eine frühe Versendung der Wahlbenachrichtigungen.  

Der Abzug des Wählerverzeichnisses in Hamburg führt allerdings dazu, dass bis 

zum gesetzlichen Stichtag eine Fortschreibung von Änderungen in Meldeverhältnis-

sen der Wahlberechtigten von Amts wegen erfolgen muss. Diese Fortschreibung 

geschieht in den meisten Fällen automatisiert und wird von Dataport und dem Be-

zirksamt Hamburg-Nord überwacht. 

 

Dies geschieht in Form von Überwachungsskripten, die Informationen aus der 

OK.EWO-Datenbank zusammentragen. Die Skripte listen alle Fälle von potentiellen 

Nachträgen ins Wählerverzeichnis und die möglichen Streichfälle auf. Nach Kontrol-

le dieser Fälle im Melderegister erfolgt durch Dataport eine evtl. notwendige Korrek-

tur im Wählerverzeichnis. Für diese Korrekturmaßnahme wird die Person über die 

Funktion Wählerverzeichnis-Einzelfall im Fachverfahren aufgerufen. Mit dieser 

Funktion wird dann die entsprechende Korrektur durchgeführt.  

 

Die Fortschreibung und das gemeinsame Wählerverzeichnis für zwei Ereignisse 

(Bundesebene und Landesebene) führten in einigen Fällen jedoch auch zu Proble-

men, die individuell von Dataport zu lösen waren. Beispielhaft zu nennen sind dabei 
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folgende Fälle: 

- Kommt es zu einem Zuzug oder Statuswechsel einer Person nach dem 35. 

Tag vor der Wahl, erkennt das Programm korrekt, dass dies nicht automa-

tisch zu einem Nachtrag im Wählerverzeichnis führt. Wird bei dieser Person 

im Anschluss noch eine weitere Korrektur im Melderegister durchgeführt, wie 

z.B. Änderung des Geburtsdatums, erfolgt die Prüfung einer möglichen 

Wahl- und Abstimmungsberechtigung nicht auf die Kette aller Ereignisse, 

sondern nur auf die letzte Änderung. Die Änderung des Geburtsdatums führt 

dann also, unterstellt das 16. bzw. 18. Lebensjahr ist vollendet, zu einem 

Nachtrag im Wählerverzeichnis.  

- Ein Statuswechsel von Neben- auf Hauptwohnung nach der 3-Monatsfrist, 

aber vor dem gesetzlichen Stichtag führte zu einer Berechtigung für die 

Bundestagswahl und den Volksentscheid. Zum Volksentscheid war diese 

Person aber nicht abstimmungsberechtigt, da sie keine 3 Monate in Ham-

burg mit Hauptwohnung wohnhaft war.  

 

Diese Einzelfälle wurden jeden Tag ermittelt und bereinigt. In einem Einzelfall hat 

diese Bereinigung wegen Namensgleichheit zu einem Korrekturfehler mit der Folge 

geführt, dass irrtümlich bei der falschen Person die Berechtigung zur Stimmabgabe 

zum Volksentscheid gestrichen worden ist. Dieser Fehler wurde erst am Wahltag 

aufgrund einer Beschwerde der betreffenden Person erkannt und die Berechtigung 

zur Abstimmung bei dem Volksentscheid wurde von der Wahldienststelle nachge-

tragen. Es wird künftig darauf geachtet, dass vorrangig mit der Wahllokal- und Ver-

zeichnisnummer gesucht wird, um Fehler bei eventuellen Namensgleichheiten zu 

vermeiden. 

 

Ein größeres Problem stellten Wegzüge aus Hamburg ab dem 35. Tag dar. Zur 

Bundestagswahl werden Wegzüge bis zum gesetzlichen Stichtag (35. Tag vor der 

Wahl) fortgeschrieben, danach wird das Wählerverzeichnis „eingefroren“ und Ände-

rungen sind nur noch auf Antrag bis zum 21. Tag vor der Wahl möglich. Für den 

Volksentscheid führt ein Wegzug aus Hamburg aber zum Verlust der Abstimmungs-

berechtigung. Die erforderliche Streichung der Abstimmungsberechtigung wurde 

vom Programm nicht vollständig automatisch umgesetzt. In ungefähr 2.800 Fällen 

mussten Streichungen per Skript, bzw. in den Fällen, in welchen bereits Wahlschei-

ne ausgestellt waren, manuell durchgeführt werden, da damit gleichzeitig auch die 

Gültigkeit der Wahlscheine aufgehoben werden musste. 
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Bewertung 

Die Verbindung von einer Wahl im Bund mit einem Wahl- bzw. Abstimmungsereig-

nis in Hamburg mit drei Varianten der Stimmberechtigung lässt sich bisher nicht 

ausreichend in dem technischen Verfahren abbilden und erfordert zusätzliche ma-

nuelle Korrektureingriffe mit daraus folgenden Fehlerquellen. Dies gilt auch für die 

vom Bund abweichende Aufstellung eines vorläufigen Wählerverzeichnisses zur 

vorzeitigen Versendung der Wahlbenachrichtigungen. 

 

2.5 Briefwahl 

Die Wahldienststellen – in denen u.a. die Anträge auf Ausstellung eines Wahl-

scheins (umgangssprachlich Briefwahlanträge) bearbeitet werden - öffnen bereits 

sechs  Wochen vor der Wahl. Dadurch wird z.B. auch Wahlberechtigten, die sich im 

Ausland befinden, eine bessere Möglichkeit der Briefwahl geboten. 

 

Briefwahlunterlagen konnten auf verschiedenen Wegen beantragt werden, auf die in  

der Wahl- und Abstimmungsbenachrichtigung hingewiesen wurde. Der vorausgefüll-

te Antrag, der der Benachrichtigung beilag, konnte unterschrieben in einem zu fran-

kierenden Umschlag an die Wahldienststelle gesendet werden. Der Briefwahlantrag 

war zu dieser Wahl kein Kartenabschnitt, sondern ein DIN A4-Blatt und wurde - An-

regungen des Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit umsetzend - in 

einem Briefumschlag versendet. Da die Wählerinnen und Wähler naturgemäß un-

terschiedliche Umschläge zur Versendung nutzen und die Sendungen an die Adres-

sen der Wahldienststellen adressiert waren, die teilweise mit Adressen der Bezirks-

ämter oder anderer Einrichtungen der Bezirksämter (z.B. Kundenzentrum) identisch 

waren, hatte die Deutsche Post AG Schwierigkeiten bei der Sortierung und Zustel-

lung an die unterschiedlichen Wahldienststellen. Die Sortiermaschinen haben die 

Sendungen automatisch dem Postfach des Bezirksamtes zugewiesen, so dass  sie 

aufwändig auseinandersortiert werden mussten. Dies führte in einigen Fällen zu 

Verzögerungen in der Zustellung an die Wahldienststellen. Diese Verzögerungen 

bei der Bedienung der bezirklichen Wahldienststellen konnten, trotz Abstimmung mit 

der Deutschen Post AG im laufenden Verfahren, nicht vollständig behoben werden. 

Der Landeswahlleiter wies öffentlich darauf hin, wenn möglich die Briefwahl vor Ort 

im Bezirksamt vorzunehmen, um Risiken aus Postlaufzeiten zu vermeiden. Die 

Deutsche Post AG will diesem Problem zukünftig mit der Vergabe von eigenen Akti-

onspostleitzahlen für jede Wahldienststelle und die dadurch  mögliche automatische 

Sortierung im Briefzentrum begegnen. 



Erfahrungsbericht Bundestagswahl und Volksentscheid 2013 | Seite 16 von 45 

 

Nach Registrierung auf www.gateway.hamburg.de konnten die Briefwahlunterlagen 

auch über das Internet beantragt werden. 21.826 Personen nutzten den Online-

Briefwahlantrag (Bundestagswahl 2009: 33.449; Hamburg-Wahl 2011: ca. 30.000). 

 

Es bestand auch die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen unter Nennung des Vor- und 

Familiennamens, des Geburtsdatums und der Meldeanschrift per E-Mail oder Fax 

zu beantragen. Bei der Nutzung der Möglichkeit, die Unterlagen per E-Mail zu bean-

tragen, wurde in einigen Fällen die nach § 27 Abs. 2 der Bundeswahlordnung erfor-

derliche Angabe des Geburtsdatums vergessen. In diesen Fällen musste die zu-

ständige Wahldienststelle die Angabe des Geburtsdatums nachfordern, was zu ei-

ner längeren Bearbeitungszeit geführt hat. 

 

Im Gegensatz zu vergangenen Wahlen kam es zu dieser Wahl nicht zu einer Häu-

fung von Briefwahlanträgen in den ersten Wochen und damit zu einer längeren Be-

arbeitungszeit zu Beginn in den Wahldienststellen. Die Wahl- und Abstimmungsbe-

nachrichtigung, mit der die meisten Briefwahlanträge gestellt werden, wurde ab dem 

5. August bis zum 16. August versendet. Die Wahldienststellen öffneten bereits ab 

dem 12. August. So konnten - abgesehen von den Fällen in denen das Geburtsda-

tum oder die Unterschrift fehlte - die Briefwahlanträge in der Regel am Tag des Ein-

gangs in der Wahldienststelle bearbeitet und noch am selben, spätestens am 

nächsten Tag in die Post gegeben werden. 

 

Zur Bundestagswahl 2013 wurden in den Wahldienststellen insgesamt 301.884 

Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen ausgestellt und damit so viel wie noch nie zu 

einer Wahl in Hamburg. 

 

Im Zusammenhang mit Postlaufzeiten der Briefwahlunterlagen kam es in den Wahl-

dienststellen und im Landeswahlamt zu Beschwerden von Wählerinnen und Wäh-

lern. Oft wurde berichtet, dass Briefwahlunterlagen nicht zugegangen seien. In 

1.231 Fällen wurde ein neuer Wahlschein mit neuen Briefwahlunterlagen ausgestellt 

(Hamburg-Wahl 2011: 978 neuausgestellte Wahlscheine). 

 

Beim Telefonischen HamburgService wird nur die Dienstleistung „Briefwahlantrag“ 

statistisch erfasst, aber nicht zwischen allgemeinen Fragen z.B. zur Antragstellung 

oder Fragen zu nicht zugestellten Briefwahlunterlagen differenziert. Im August 2013 

wurde die Dienstleistung „Briefwahlantrag“ 769 und im September 2013 1.918-mal 
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nachgefragt. Im August konnten die Fragen zu 49 %, im September zu 44 % ab-

schließend vom HamburgService beantwortet werden, was auf eine allgemeine 

Frage z.B. nach der Antragstellung hindeutet (diese wird in der Dienstleistung be-

schrieben). In den anderen Fällen erfolgte eine Weiterleitung der Frage an die 

Fachebene (in der Regel an die Wahldienststellen). In diesen Fällen könnte es sich 

demnach auch um Nachfragen nach nicht zugestellten Unterlagen handeln. 

 

Die vereinbarten Zeiten für die Anlieferung der Briefwahlanträge und die Abholung 

der bearbeiteten Briefwahlunterlagen in den Wahldienststellen wurden von der 

Deutschen Post AG nicht in jedem Fall eingehalten. Vereinzelt hatte eine zu frühe 

Abholung der Briefwahlunterlagen zur Folge, dass anschließend bearbeitete Sen-

dungen, erst am nächsten Tag von der Deutschen Post AG abgeholt werden konn-

ten. 

 

Die abgeholten bearbeiteten Briefwahlunterlagen mussten zum Frankieren zur 

Deutsche Post InHaus Services GmbH transportiert werden, die zu 90 % tagesaktu-

ell frankieren konnte. Lediglich zu Beginn kam es an einigen Tagen vor, dass nicht 

alle Sendungen taggleich bearbeitet werden konnten. 

 

In der Wahldienststelle Hamburg-Nord kam es kurzzeitig zu dem Problem, dass 

bearbeitete Briefwahlsendungen dem Lieferservice der Deutschen Post AG am 

Morgen mitgegeben wurden. Weil der Lieferservice nicht den Frankierservice an-

fährt, traten bei diesen Postsendungen Verzögerungen von bis zu 4 Tagen ein. 

Hiervon war eine Vielzahl von Sendungen der Wahldienststelle betroffen (Tages-

mengen von bis zu 750 Briefen). Das Problem wurde nach wenigen Tagen erkannt 

und gelöst. 

 

In der Nachbesprechung mit der Deutschen Post AG am 28. Oktober 2013 waren 

die teilweise langen Postlaufzeiten ein Themenschwerpunkt. Es wurde sich darauf 

verständigt, dass neben der Einführung der Aktionspostleitzahlen für alle Wahl-

dienststellen eine Rahmenvereinbarung zwischen den Bezirksämtern und der Deut-

schen Post AG geschlossen werden soll, in der die Verfahrensabläufe festzulegen 

sind. Verbindliche Uhrzeiten, feste Ansprechpartner und festgelegte Eskalationsstu-

fen bei Problemen sollen in enger Abstimmung mit der AG Wahlen und Abstimmun-

gen vereinbart werden. 

 

Sofern Briefwahlunterlagen als „unzustellbar“ von der Deutschen Post AG in die 
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Wahldienststellen zurückgesendet wurden, wurde sofort die Ursache ermittelt, ggf. 

Kontakt mit der wahlberechtigten Person aufgenommen und die Unterlagen erneut 

verschickt. In ca. 200 Fällen kamen Briefwahlunterlagen als „unzustellbar“ zurück 

und konnten aus unterschiedlichen Gründen auch nicht erneut an die wahlberechtig-

te Person zugestellt werden. 

 

In der Nachbesprechung mit der Deutschen Post AG wurde auf Nachfrage mitge-

teilt, dass es keine besonderen Ereignisse gegeben habe, die zu einem Verlust von 

Postsendungen geführt haben könnten. Es könne aber vorgekommen sein, dass 

z.B. bei aushelfenden Zustellern Briefsendungen versehentlich in den falschen 

Briefkasten eingeworfen werden (z.B. beim Nachbarn) und der Empfänger den Irr-

läufer nicht zurückgibt oder bei den Nachbarn einwirft bzw. ihn schlicht entsorgt. 

Grundsätzlich ist es nahezu nicht möglich, eine Aufklärung dieser Einzelfälle zu er-

wirken. 

 

Im Rücklauf der roten Wahlbriefe an die Kreiswahlleitungen sind nur vereinzelt 

Probleme bekannt geworden. Insgesamt sind 274.910 rote Wahlbriefe rechtzeitig 

zurückgesendet und in der Auszählung berücksichtigt wurden. Hinzu kommen 3.947 

Wählerinnen und Wähler, die mit ihrem Wahlschein in einem beliebigen Wahllokal in 

ihrem Wahlkreis gewählt haben. Diese Zahl war zur Bundestagswahl 2009 mit 2.195 

und zur Hamburg-Wahl 2011 mit 1.918 jeweils deutlich geringer. Insgesamt wurden 

demnach 23.027 (7,6 %) rote Wahlbriefe nicht zurückgesendet oder kamen zu spät 

bei den Kreiswahlleitungen an (Bundestagswahl 2009: 5,4 %; Hamburg-Wahl 2011: 

12,2 %). 

 

Bis Anfang Oktober sind bei den Kreiswahlleitungen 1.173 verspätete rote Wahlbrie-

fe eingegangen, die nicht mehr berücksichtigt werden konnten. 

 

Bewertung: 

Die Verwendung von Aktionspostleitzahlen gewährleistet die automatische und ta-

gesaktuelle Sortierung der Briefwahlanträge sowie der roten Wahlbriefe und damit 

einer unverzüglichen Zustellung an die jeweils zuständige Wahldienststelle. Auf-

wendige manuelle Sortiervorgänge in den Zustellstützpunkten entfallen somit. 

 

In der AG Wahlen und Abstimmungen werden in enger Abstimmung mit der Deut-

schen Post AG die Verfahrensabläufe für künftige Wahlen besprochen und verbind-

lich festgelegt. Die Anlieferung der Wahldienststellen und die Abholung der Sen-
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dungen sollen, ggf. unabhängig vom bestehenden Tourenplan der Deutschen Post 

AG, mit möglichst wenigen Zwischenstationen gewährleistet werden. Die Möglich-

keiten von Sonderfahrten sollen genauso erörtert werden, wie eine mögliche Selbst-

abholung der Sendungen durch die Bezirksämter. 

 

Das Briefwahlverfahren, das in der Tendenz unverändert zunehmend ist, ist mit rd. 

300.000 ausgestellten Wahlscheinen ein personalintensives Massengeschäft. Anre-

gungen nach der Einführung eines Eingangsbestätigungssystems wären mit einer 

manuellen Erfassung verbunden und bereits aus diesem Grund nur schwer reali-

sierbar. Ein technisches Verfahren der individualisierten Eingangserfassung ist hin-

gegen nicht ersichtlich.   

 

2.6 Wahllokale, Ausstattung und Logistik 

Das Statistikamt Nord hat Hamburg in 1.275 Urnen-Wahlbezirke eingeteilt. Ein zu-

sätzlicher 1.276ter Urnen-Wahlbezirk (15001) wird als organisatorischer Sammel-

Wahlbezirk für die Seeleute eingerichtet, nicht aber in die Auswertungsdatenbank 

aufgenommen, weil die darin erfassten Wählerinnen und Wähler am Wahltag dem 

Wahlbezirk 10101 zugeordnet werden. Die Zuordnung von Adressen zu den Urnen-

Wahlbezirken sowie die Anschriften der Wahllokale wurden im Adressen- und Stra-

ßenverzeichnis des Statistikamts veröffentlicht.  

Die Wahllokale sind möglichst in dem jeweiligen Wahlbezirk einzurichten, die Wäh-

ler sollen fußläufig „ihr“ Wahllokal erreichen können. Somit wurden gleichmäßig 

über das Hamburger Stadtgebiet die 1.275 Wahllokale in ca. 700 Standorten einge-

richtet. Die Wahllokale müssen eine gewisse Größe vorweisen, um die Wahlhand-

lung sowie die anschließende öffentliche Auszählung zu gewährleisten. Deshalb 

waren sie hauptsächlich in Schulen untergebracht. Auf eine Einrichtung eines Wahl-

lokals in  Geldinstituten konnte auch zu dieser Wahl vollständig verzichtet werden. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden im Übrigen auch sonstige privatwirt-

schaftliche Räumlichkeiten nur sehr eingeschränkt genutzt.  

 

Die Wahllokale waren in drei Kategorien eingeteilt. Neben barrierefreien und nicht 

barrierefreien Wahllokalen gab es als Zwischenkategorie „eingeschränkt barrierefrei, 

weil Einzelstufe(n) und/oder keine automatische Türöffnung“. Diese beschrieb Wahl-

lokale, die nicht komplett barrierefrei sind, aber bspw. für Rollstuhlfahrer mit einer 

Hilfsperson dennoch erreichbar sind. Die entsprechende Kategorie-Angabe auf der 

Wahlbenachrichtigung ermöglicht, dass mobilitätsbeeinträchtigte Menschen selbst 
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einschätzen können, ob sie in das Wahllokal gehen können, oder einen Wahlschein 

zur Wahl in einem barrierefreien Wahllokal oder für die Briefwahl beantragen müs-

sen. Diese dritte Kategorie wurde nach Vorschlägen durch Wählerinnen und Wäh-

lern in Zusammenarbeit mit der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinder-

ter Menschen entwickelt. Um die Wahllokale zu kategorisieren, wurde ein Fragebo-

gen erstellt. Dieser wurde mit der Bitte um Rückmeldung zusammen mit der Raum-

anfrage an jeden Ansprechpartner der Wahllokale versandt. Anschließend mussten 

die Ergebnisse entsprechend ausgewertet werden. 

Zur Bundestagswahl mit Volksentscheid gab es 177 barrierefreie, 297 nicht barriere-

freie und 801 eingeschränkt barrierefreie Wahllokale. 

 

Es wurden insgesamt 1.679 Wahlbezirke mit dem erforderlichen Arbeitsmaterial 

ausgestattet. Diese setzen sich aus 1.275 Urnen- und schließlich 404 Briefwahlbe-

zirken zusammen. Es wurden dieselben Hamburger Wahlurnen wie seit 2008 be-

nutzt (240 Liter fassende weiße Großurnen mit Rädern und roten, verschließbaren 

Deckeln). Zu der Bundestagswahl wurden insgesamt 1.686 Wahlbezirksnummern 

vergeben. Für 7 dieser Wahlbezirke wird kein Wahlvorstand eingerichtet und erfolgt 

auch keine Materialausstattung, weil es sich um eine organisatorische Maßnahme 

handelt: In diesen Wahlbezirken (zu erkennen an der aus der Bezirksnummer und 

vier „achten“ zusammengesetzten Wahlbezirksnummer) werden lediglich die Wähle-

rinnen und Wähler mit selbständigem Wahlschein - also nicht in einem Wählerver-

zeichnis eingetragene Wahlberechtigte - erfasst. 

 

Die Kommissionierung der Wahlvorstandsausstattung und der Auslieferung der für 

jeden Wahlbezirk zusammengestellten und in den Wahlurnen verstauten Materialien 

wurde öffentlich ausgeschrieben. Der Auftrag wurde durch das Logistikunternehmen 

fristgerecht und im Endergebnis nahezu fehlerfrei ausgeführt. Bei der Auslieferung 

kam es zu einer Vertauschung von zwei Wahlurnen in zwei Wahlbezirken, die nach 

entsprechendem Hinweis durch das Landeswahlamt noch am frühen Morgen des 

Wahltages vom Unternehmer unverzüglich korrigiert wurde. 

 

Die 1.275 Urnenwahllokale wurden mit jeweils einer Urne, zwei Papp-Wahlkabinen 

und mit Stimmzetteln für Bundestagswahl und Volksentscheid ausgestattet. 

 

In den Wahllokalen wurde jeweils nur eine Wahlurne aufgestellt, in die die Stimm-

zettel zur Bundestagswahl wie auch die Stimmzettel zum Volksentscheid einzulegen 

waren. Der maßgebliche Grund für die Entscheidung, eine gemeinsame Wahlurne 
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zu verwenden und nicht getrennte Wahlurnen für die Bundestagswahl und den 

Volksentscheid aufzustellen, war, das Entstehen von aus dem Einwurf eines Stimm-

zettels in die falsche Wahlurne folgenden Problemen zu vermeiden. Insbesondere 

wäre der Wahlrechtsgrundsatz des Wahlgeheimnisses beeinträchtigt, wenn eine 

Person versehentlich die Wahlurnen vertauscht oder beide Stimmzettel in die glei-

che Wahlurne einlegte. Nach § 33 Abs. 1 Satz 2 BWG sind Wahlurnen zu verwen-

den, die die Wahrung des Wahlgeheimnisses sicherstellen. Bei der Nutzung für die 

Bundestagswahl und den Volksentscheid getrennter Wahlurnen wäre dies nicht ge-

geben, weil bei einem Fehleinwurf die Wahl- bzw. Abstimmungsentscheidung der 

betreffenden Person bei der Auszählung für den Wahlvorstand erkennbar gewesen 

wäre.  

 

Die Wahlvorstände wurden zur Bundestagswahl nicht mit Taschenrechnern ausge-

stattet. Hintergrund für diese Entscheidung war der Gedanke, dass in jedem Wahl-

vorstand mindestens ein Mitglied ein Mobiltelefon mit Taschenrechnerfunktion besit-

zen sollte. Auch sind die relativ einfachen Additionsaufgaben mit Stift und Papier zu 

bewältigen. 

 

Eine Liste mit Materialien, die die Urnenwahlvorstände bekommen haben, sowie 

eine Liste mit Materialien für die 404 Briefwahlvorstände sind in der Anlage 2 zu 

finden. 

 

Bewertung: 

Der Einsatz eines professionellen Logistikdienstleisters für die Warenannahme, La-

gerung und Kommissionierung der Stimmzettel und der notwendigen Materialien hat 

sich bewährt. Die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien und der Wahlbezirke 

sowie die zwingende Notwendigkeit der richtigen Zusammenstellung und der fristge-

rechten Anlieferung (insbesondere der Stimmzettel) erfordern ausgewiesenes und 

umfassendes Logistik-Know-how und entsprechende Personal- und Lagerflächen-

kapazitäten, sowie einen geeigneten Fuhrpark; dies kann wirtschaftlich nur durch 

einen externen Dienstleister gewährleistet werden. 

 

Allerdings sollen die Wahlvorstände zu den kommenden Wahlen wieder mit Ta-

schenrechnern ausgestattet werden, diese werden bei dem komplexeren Wahlrecht 

mit den 2 x 5 Stimmen als notwendig betrachtet. 

 

Die differenzierte Darstellung der Barrierefreiheit in den einzelnen Wahllokalen wur-
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de soweit bekannt positiv aufgenommen. Auf Grund der dargestellten Bedingungen 

für Wahllokale bzgl. der Größe des Raums, Lage zum Wahlbezirk sowie der daten-

schutzrechtlichen Anforderungen (beispielsweise keine Videoüberwachung der 

Wahlräume und ihrer Zugänge) wird auch weiterhin die überwiegende Nutzung von 

Schulgebäuden angestrebt. 

 

2.7 Wahlhelferstruktur und -schulung 

Unmittelbar in den Wahlvorständen waren bei der Bundestagswahl mit Volksent-

scheid 2013 13.396 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer eingesetzt: 

 

 Wahlvorstände mit Mitgliederanzahl von  

5 6 7 8 9 10 

Mitte - 7 24 208 9 - 

Altona 1 11 37 136 49 - 

Eimsbüttel - 6 21 161 68 - 

Hamburg-Nord - 7 22 182 81 - 

Wandsbek 1 6 30 315 32 - 

Bergedorf - 9 16 91 2 - 

Harburg 1 7 17 102 15 3 

Summe 3 53 167 1.195 256 3 

 

Altersstruktur: 

Es wurden die Geburtsdaten der Vorsteher und Stellvertreter, soweit bekannt, aus-

gewertet, die Daten der Beisitzer liegen nicht vor. 

Bezirk 18-25 

Jahre 

26-35 

Jahre 

36-45 

Jahre 

46-55 

Jahre 

56-65 

Jahre 

66-75 

Jahre 

>75 

Jahre 

Hamburg- 

Mitte 
8% 20% 15% 24% 17% 12% 3% 

Altona 6% 20% 16% 25% 18% 13% 3% 

Eimsbüttel 7% 19% 15% 26% 18% 13% 2% 

Hamburg- 

Nord 
11% 14% 21% 22% 20% 12% 1% 

Wandsbek 6% 14% 14% 22% 21% 21% 3% 

Bergedorf 4% 15% 13% 25% 20% 20% 3% 

Harburg 3% 12% 13% 21% 22% 25% 3% 
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Die Auswahl und die Schulung der Vorsteherinnen und Vorsteher der Wahlvorstän-

de sowie deren Stellvertretungen erfolgt durch die Wahlgeschäftsstellen der Be-

zirkswahlleitungen. 

 

Am Wahltag und bei der Auszählung ist die Kompetenz der Wahlbezirksleitungen 

von zentraler Bedeutung. Die ehrenamtlich tätigen Wahlvorstände bestehen gemäß 

§ 9 Absatz 2 Satz 3 Bundeswahlgesetz aus dem Wahlvorsteher als Vorsitzendem 

(m/w), der Stellvertretung als Wahlbezirksleitung (m/w) und weiteren drei bis sieben 

vom Wahlvorsteher berufenen Wahlberechtigten als Beisitzern (m/w).  

 

Die Wahlvorstände sind i.S. des Wahlrechts unabhängige Wahlorgane und tragen 

die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Auszählung in ihrem Wahllokal selbst. 

Ihnen können daher von der Wahlorganisation nur Handlungshilfen gegeben wer-

den. Die ehrenamtlichen Wahlbezirksleitungen der Wahlvorstände – (Wahlvorstehe-

rin/Wahlvorsteher) sind aber als Führungskräfte anzusehen. Sie müssen dafür Sor-

ge tragen, dass der Wahlvorstand die wahlrechtlichen Vorschriften einhält und dass 

die Auszählung sorgsam und den Anforderungen entsprechend durchgeführt wird; 

ist dies nicht gewährleistet, können die Auswirkungen gravierend sein - etwa bei 

einem begründeten Wahleinspruch mit der Folge einer Wiederholungswahl.  

 

Die Auswahl der Vorsteherinnen und Vorsteher der Wahlvorstände sowie deren 

Stellvertretungen erfolgt durch die Wahlgeschäftsstellen der Kreiswahlleitungen. Die 

Kreiswahlleitungen können aber nur auf freiwillige Meldungen zurückgreifen. Dabei 

ist zwar mit rd. 30 Prozent (rd. 1.000 von rd. 3.300) ein hoher Anteil von über 60-

Jährigen bei den Vorsitzenden bzw. Stellvertretungen der Wahlvorstände festzustel-

len. Allerdings lässt sich nach den Erfahrungswerten der Kreiswahlleitungen kein 

unmittelbarer Zusammenhang zwischen Alter und Eignung zur Leitung eines Wahl-

vorstands ableiten. 

 

Die praxisorientierte und intensive Schulung der Wahlbezirksleitungen (der/ die 

Wahlvorsteher/in) ist für den Wahltag und die Auszählung von zentraler Bedeutung. 

Diese haben die Verantwortung für die ordnungsgemäße Arbeit des Wahlvorstands 

und sollen die Schulungserkenntnisse als Multiplikatoren an ihre Beisitzerinnen und 

Beisitzer weitergeben. Die Wahlbezirksleitung hat in Bezug auf ihre Beisitzer eine 

Führungs- und Multiplikator-Funktion, die insbesondere in den Schulungsveranstal-

tungen diesen ehrenamtlichen Kräften zu vermitteln ist. 
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Für die Schulungen hat die AG Wahlen und Abstimmungen ein einheitliches Schu-

lungskonzept (Anlage 3) erstellt. So wurden in einem eintägigen gemeinsamen 

Workshop aller Schulenden (inklusive der Wahlgeschäftsstellenleitungen) die auf 

Basis der Geschäftsanweisungen erstellten PowerPoint-Präsentationen vorgestellt 

und die Schulung der Wahlvorstände mehrfach simuliert. So sollte eine weitgehende 

Harmonisierung der Schulungsveranstaltungen erreicht werden.  

 

Zudem standen für die Schulungen Materialien der Wahlvorstände (identische Sä-

cke mit der Wahllokal- Ausstattung für die Wahlvorstände) zur Verfügung. Teilweise 

wurde bei Schulungsveranstaltungen ein praktischer Übungsteil eingebaut, was  

positiv bewertet wurde. Allgemein werden die Schulungen regelmäßig von oder un-

ter Begleitung wahlerfahrener bezirklicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchge-

führt, wodurch auch Praxiserfahrung vermittelt wird. 

 

Das Bezirksamt Hamburg-Nord hat nach der Wahl 2011 eine Umfrage bei seinen 

Wahlhelferinnen und Wahlhelfern durchgeführt, um von deren Erfahrungen und 

Meinungen zu profitieren. Die Schulungen und das Angebot an Informationsmateria-

lien wurden in diesem Fragebogen damals schon insgesamt mit „gut“ bewertet. Oft 

wurden aber in Bezug auf die Geschäftsanweisung die Textlastigkeit und die Formu-

lierungen als zu schwer verständlich bemängelt. Dass es überhaupt eine Ge-

schäftsanweisung gab, an der man sich in schwierigen Fällen orientieren konnte, 

hoben jedoch viele Wahlhelferinnen und Wahlhelfer positiv hervor.  

 

Für die Wahl 2013 wurden die Geschäftsanweisungen für Urnen- und Briefwahlvor-

stände anhand der Erkenntnisse aus der Befragung von 2011 überarbeitet. Sie wur-

den sprachlich verständlicher gefasst und es wurde die Anschaulichkeit durch Bilder 

und andere gestalterische Elemente verbessert. Dadurch sollten die Informations-

vermittlung unterstützt sowie durch die Einführung eines Registers die Informations-

suche erleichtert werden. Ergänzend wurden die Schulungs-PowerPoint-

Präsentationen stark überarbeitet und inhaltlich an den neuen Geschäftsanweisun-

gen orientiert: Vereinfachung, Visualisierung und Verdeutlichung standen dabei im 

Vordergrund.  

 

Die Bezirke haben im Anschluss an ihre Schulungsveranstaltungen zur Vorberei-

tung auf die Bundestagswahl und den Volksentscheid am 22. September 2013 wie-

derum um Bewertung durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten. Die 

Rückmeldungen der Teilnehmer waren insgesamt positiv. 
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Weiterhin wurde im Internetauftritt des Landeswahlamtes neben einer PDF-Version 

der Geschäftsanweisungen und der Schulungsunterlagen (PPP) zum Herunterladen 

auch eine Lernplattform eingerichtet, in der den Nutzern auch interaktiv mittels eines 

Frage-Antwort-Bereichs (Multiple-Choice) eine Selbstkontrolle der Lernerfolge er-

möglicht wurde. 

 

Die Nutzungsstatistik der Lernplattform zählt insgesamt 1.623 Zugriffe auf die Inter-

netseite: 

Juli 2013 28 

August 2013 466 

September 2013 1.129 

 

 

Bewertung: 

Die Vorsteherinnen und Vorsteher sowie deren Stellvertretungen sind der Dreh- und 

Angelpunkt eines guten Wahlvorstands und damit einer erfolgreichen Wahldurchfüh-

rung. Sie müssen ihren Wahlvorstand sicher durch den Wahltag führen und benöti-

gen dafür die Qualifikation einer Führungskraft. Sie müssen die Fähigkeit haben, 

eine Gruppe von bis zu neun Personen zu organisieren und zu leiten, sie müssen 

die gesetzlichen Regelungen über die Wahlhandlung und die Auszählung beherr-

schen und deren Einhaltung durchsetzen und sie müssen verlässlich sein. Weil sie 

ehrenamtlich handeln, müssen sie sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen und 

sich für die Demokratie engagieren wollen. Um dies bei der Berufung noch besser 

berücksichtigen zu können, sollte ein Anforderungsprofil erarbeitet werden. Dies 

kann und soll aber nicht die Form einer Stellenbeschreibung haben; Wahlvorstände 

verpflichten sich ehrenamtlich und müssen das Wahlvolk repräsentieren. Alter, Be-

ruf oder soziale Stellung können und dürfen kein Ausschlusskriterium darstellen. 

Ungeachtet dessen sollte aber verstärkt auch durch die jeweils leitende Ebene in 

den Behörden für das Ehrenamt als Wahlvorsteher geworben werden.  

 

Die Schulung der Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher sowie deren Stellvertre-

tungen ist ein wesentlicher Baustein für einen ordnungsgemäßen Ablauf des Wahl-

tags und der Auszählung. Ein gefestigt agierender Wahlvorstand vermittelt der Öf-

fentlichkeit Vertrauen und ist effizient. Mit der Erarbeitung eines einheitlichen Schu-

lungskonzepts und übersichtlichen Geschäftsanweisungen hat die AG Wahlen und 

Abstimmungen die Grundlagen dafür geschaffen, dass die Führungskräfte der 
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Wahlvorstände gut gerüstet sind. Dieser Weg ist konsequent weiter zu verfolgen 

und durch den Ausbau der Praxisanteile in den Schulungen zu ergänzen. 

 

Die zu der Bundestagswahl 2013 neu entwickelte und allgemein zugängliche Lern-

plattfom im Internet ist eine geeignete Maßnahme für die Schulung aller Mitglieder 

der Wahlvorstände. Die wegen des Wahltermins und der späten Verabschiedung 

der Bundeswahlordnung erfolgte Veröffentlichung in den Sommerferien dürfte dazu 

beigetragen haben, dass die Lernplattform noch nicht im gewünschten Umfang ge-

nutzt worden ist. Mit der Aufforderung zur Nutzung und zur Weiterempfehlung in der 

Berufung der Vorsteherinnen und Vorsteher sowie deren Stellvertretungen soll die 

Schulung der Wahlvorstände effektiv multipliziert werden. 

 

2.8 Öffentlichkeitsinformation 

Neben den ständig aktualisierten Informationen über die Internetseite 

www.hamburg.de/wahlen haben die Wahlgeschäftsstellen und das Landeswahlamt 

verstärkt den Telefonischen HamburgService und den Behördenfinder eingesetzt. 

Bereits weit vor der Wahl wurden Dienstleistungen (Antworten auf Fragen, die von 

Bürgerinnen und Bürgern gestellt werden) erarbeitet. Eine Übersicht der Dienstleis-

tungen ist der Anlage 4 zu entnehmen. So war der Telefonische HamburgService 

über die Rufnummern 115 und 428.280 in der Lage, Fragen zu unterschiedlichen 

Themen zur Wahl und zum Volksentscheid montags bis freitags in der Zeit von 7:00 

Uhr bis 19:00 Uhr zu beantworten. Über den Behördenfinder im Internet konnte man 

die Dienstleistungen selbst aufrufen. 

 

Erstmals konnte man sich sowohl über die Rufnummern als auch über das Internet 

über sein Wahllokal informieren (Adresse, Kartenausschnitt mit Anzeige der Woh-

nungsadresse und Wahllokaladresse, Informationen über die Barrierefreiheit). War 

das Wahllokal nicht oder eingeschränkt barrierefrei, wurde zudem das nächstgele-

gene barrierefreie Wahllokal im Wahlkreis unter dem Hinweis auf die Möglichkeit, 

dieses mit einem Wahlschein aufsuchen zu können, benannt.  

 

Das Landeswahlamt publiziert auch auf seiner Internetseite, wie man es erreichen 

kann, und bot dort neben allgemeinen rechtlichen und inhaltlichen Informationen – 

zur Bundestagswahl auch eine Download-Broschüre in leichter Sprache – auch 

praktische Tipps und Hinweise für die Bürgerinnen und Bürger an, wie z.B. eine 

bebilderte Anleitung zur Briefwahl und wie und wo man Briefwahlunterlagen bean-

http://www.hamburg.de/wahlen
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tragen kann oder eine FAQ-Rubrik mit Antworten zu häufig gestellten Fragen, z.B. 

was bei fehlender Wahlbenachrichtigung zu tun ist (Anlage 5) 

 

2.9. Vorbereitung des Wahlabends durch das Statistikamt Nord 

2.9.1. Wahlbezirkseinteilung 

Die vorhandene Wahlbezirkseinteilung wird ca. sechs Monate vor einer Wahl vom 

Statistikamt auf Veränderungsbedarfe überprüft. Die hier erarbeiteten Verände-

rungsvorschläge werden mit den bezirklichen Wahlgeschäftsstellen abgestimmt. 

Räumliche Zuordnungen der ebenfalls im Statistikamt geführten Adressen- und 

Schlüsseldatenbank dienen dem Meldewesen OK.EWO als Grundlage zum Druck 

der Wahlbenachrichtigungskarten und zum Erstellen der Wählerverzeichnisse. Ent-

sprechend werden alle Adressen den aktuellen Wahlkreisen, Wahlbezirksnummern 

und Wahllokalen zugeordnet. Informationen zu den Wahlgeschäfts- oder Wahl-

dienststellen werden ebenfalls für das Meldewesen aufbereitet. Diese umfangrei-

chen Daten werden zudem im Adressen- und Straßenverzeichnis veröffentlicht. 

 

Die Wahlbezirkseinteilung wird mittels eines Geoinformationssystems durchgeführt. 

Bevor die Daten automatisiert in die Adressen- und Schlüssel-Datenbank über-

nommen werden, werden sie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern detailliert über-

prüft. Das gleiche gilt für die Adressen der Wahllokale, Wahldienststellen und Wahl-

geschäftsstellen. In Zweifelsfällen erfolgt eine Rücksprache mit den Bezirksämtern.  

2.9.2 Einsatz des Wahlverfahrens „WahlInfo“ 

Für die Ergebnisermittlung und -präsentation, die Hochrechnungen und die Berech-

nung der Sitzverteilungen (nur bei Hamburg-Wahlen) wird das Wahlverfahren 

„WahlInfo“ der Firma WRS eingesetzt. Im Vorfeld der Wahlen werden neue Updates 

eingespielt und Testdatenbanken aufgebaut. Sobald die endgültige Gebietsgliede-

rung der Urnenwahlbezirke, die Parteien und die Kandidaten feststehen, werden 

diese in die Testdatenbanken eingespielt. Ergebnisse früherer Wahlen werden für 

den statistischen Vergleich ggf. auf neue Gebietsgliederungen (z.B. veränderte 

Wahlkreiszuschnitte) umgerechnet. Die fachlichen Vorgaben werden u.a. auch mit 

dem Landeswahlamt abgestimmt. Die eingesetzten Module können auf Zuständig-

keitsbereiche heruntergebrochen werden (Mandatenfähigkeit). Aus diesem Grunde 

wird vom Statistikamt Nord eine Benutzer- und Rechteverwaltung gepflegt. 

 

Für die Erfassung der Wahlbezirksergebnisse in den bezirklichen Wahldienststellen 



Erfahrungsbericht Bundestagswahl und Volksentscheid 2013 | Seite 28 von 45 

wird das WahlInfo-Modul „Ergebnisermittlung“ eingesetzt. Deshalb veranstaltet das 

Statistikamt Nord im Vorfeld der Wahl Multiplikatorenschulungen. Zudem wird ca. 

vier Wochen vor der Wahl mindestens ein Großtest mit allen Bezirksämtern durch-

geführt. Dieser Großtest dient den Bezirksämtern zur Schulung ihrer Erfassungs-

kräfte. Ferner werden die einzelnen Module des Wahlverfahrens wie Ergebniserfas-

sung, Monitor, Hochrechnung, Intranet- und Internetpräsentation auf ihre Funktiona-

litäten und das Netz auf Belastung geprüft.  

 

Da die Anzahl der Briefwahlbezirke erst kurz vor der Wahl von den Wahldienststel-

len festgelegt werden kann, wird die endgültige Gebietsgliederung erst unmittelbar 

vor der Wahl in die Produktionsdatenbank eingespielt.  

 

Zur Qualitätssicherung werden zusätzlich zum Großtest hausintern Testdatenban-

ken erstellt. Alle Funktionalitäten (Ergebniserfassung, Hochrechnung, Monitor-

Modul, Intranet- und Internetpräsentation), die Gebietseinheiten, Parteien und Kan-

didaten werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getestet und überprüft. Kön-

nen die festgestellten Fehler nicht in Eigenregie behoben werden, wird ein Auftrag 

an die Firma WRS vergeben.  

 

Für den Fall, dass die Ergebnisaufnahme nicht durchgeführt werden kann, gibt es 

„Stufenpläne“ für die unterschiedlichsten Ausfallszenarien. Dies fängt bei der Kon-

taktaufnahme mit einzelnen Wahlvorständen an und hört mit einem kompletten Er-

satzverfahren auf. Den Bezirksämtern werden vor der Wahl in einem Anschreiben 

Ansprechpartner beim Statistikamt für den Notfall genannt. 

2.9.3 Vorbereitung der Veröffentlichungen 

Die Wahlergebnisse werden vom Statistikamt Nord noch in der Wahlnacht tabella-

risch aufbereitet und veröffentlicht. Umfangreiches Tabellenmaterial und interaktive 

Karten werden ins Internet gestellt. Die Wahlergebnisse werden zusammengestellt 

und unter strukturellen Aspekten analytisch kommentiert in der Wahlanalyse veröf-

fentlicht. Struktur und Layout der Wahlanalyse werden vorab festgelegt, die Tabel-

len soweit als möglich vorbereitet. Die thematischen Karten für die Wahlanalyse und 

das Internet werden nach fachlichen Vorgaben soweit vorproduziert, dass sie in der 

Wahlnacht aktualisiert werden können.  

 

Alle Tabellen für die Veröffentlichungen werden nach den fachlichen Vorgaben für 

die jeweiligen Verwendungszwecke zunächst im Test erstellt. Diese Testtabellen 
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werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geprüft, festgestellte Fehler an die 

programmierende Stelle zur Korrektur gemeldet. 

3. Durchführung am Wahltag und Ergebnisermittlung 

3.1 Wahlhandlung bis 18:00 Uhr 

Der Wahltag verlief ohne gravierende Probleme. Allerdings fiel in Wandsbek am 

Morgen für ca. zwei Stunden die telefonische Erreichbarkeit der Kreiswahlleitung 

über das Festnetz aus. Als Sofortmaßnahme hat die Kreiswahlleitung in Wandsbek 

entschieden, den Ausfall mit Handys zu überbrücken, bis Dataport einen schadhaft 

gewordenen Verteiler ausgewechselt hatte. Beeinträchtigungen von Wahl und Ab-

stimmung sind hierdurch, soweit ersichtlich, nicht entstanden. 

 

Eine besondere Situation für die Wahlvorstände und die Wahldienststellen war, 

dass in den Wahllokalen unerwartet viele Personen ihre Stimmen mit Wahlschein 

(3.947; Bundestagswahl 2009: 2.195; Hamburg-Wahl 2011: 1.918) abgeben wollten. 

Die Wahlvorstände müssen in einem solchen Fall durch Anruf in der Wahldienststel-

le überprüfen, ob der Wahlschein gültig ist, wodurch dort Personalressourcen in 

erheblichem Umfang gebunden wurden. 

 

Eine weitere Besonderheit war, dass einige Abstimmungsberechtigte das Muster 

des Stimmzettels aus dem Informationsheft herausgetrennt und mit in das Wahllokal 

gebracht hatten, um damit ihre Stimme abzugeben. Hier war von den Wahlvorstän-

den darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Muster nicht um einen für eine gülti-

ge Stimmabgabe amtlichen Stimmzettel handele, und es war ein amtlicher Stimm-

zettel auszugeben. Dies hat ebenfalls zu Verzögerungen in dem Ablauf im Wahllo-

kal geführt. 

 

3.2 Wahlzentrum am Wahlabend 

Im Wahlzentrum arbeiten die Landeswahlleitung, das Landeswahlamt und das Sta-

tistikamt Nord eng zusammen. Der Eingang der Ergebnisse wird dort überwacht und 

Zwischenergebnisse und Hochrechnungen für die anwesenden Medien veröffent-

licht. Die Hochrechnungen erfolgen auf Basis der Wahlbezirke, für die zu dem jewei-

ligen Zeitpunkt bereits Ergebnisse vorliegen. 

 

Geschulte Mitarbeiter des Statistikamtes Nord erteilen an Auskunftsplätzen Informa-

tionen aus dem Wahlverfahren. Aktuelle Ergebnisse werden auch über PowerPoint-
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Präsentationen dargeboten. Vom Wahlzentrum aus wird die direkte Verbindung zu 

den Administratoren des Wahlverfahrens WahlInfo gehalten und Problemfälle ggf. in 

Abstimmung zwischen Landeswahlleitung und Statistikamt telefonisch geklärt. 

 

Am Wahlabend gab es im Wahlzentrum bei der Veröffentlichung von Zwischener-

gebnissen zwei Störungen: In einer Präsentation wurde dem Zwischenergebnis für 

die Zweitstimmenverteilung 2013 das Erststimmenergebnis der Bundestagswahl 

2009 gegenübergestellt. Im zweiten Fall wurde bei der Darstellung eines Zwischen-

ergebnisses der Stand der Zweitstimmen für die CDU mit demjenigen der SPD ver-

tauscht. Beides wurde jedoch sofort korrigiert. 

 

Bewertung 

In beiden bedauerlichen Fällen handelte es sich um Flüchtigkeitsfehler. Landes-

wahlleiter, Landeswahlamt und das Statistikamt Nord sehen sich in der Verantwor-

tung, sicherzustellen, dass bei zukünftigen Wahlen eine Wiederholung solcher Feh-

ler am Wahlabend ausgeschlossen ist. Dies soll durch detaillierte Festlegung klarer 

Verfahrensabläufe und Zuständigkeiten sowie die konsequente Einhaltung des Vier-

Augen-Prinzips erfolgen. Darüber hinaus sollen die Verfahrensabläufe und Zustän-

digkeiten zur weiteren Optimierung noch einmal überprüft werden. 

 

3.3 Ergebnisermittlung 

Zur Ergebnisermittlung werden die einzelnen Auszählungsergebnisse der Wahlvor-

stände telefonisch den Ergebnisannahmestellen der Kreiswahlleitungen durchgege-

ben und von diesen in das elektronische Auswertungssystem eingegeben. 

 

Die Auszählung findet unter den Augen der Öffentlichkeit statt, jede Bürgerin und 

jeder Bürger kann die Auszählung beobachten. In den Urnenwahllokalen werden 

nach dem Ende der Wahlhandlung (08:00 bis 18:00 Uhr) für die Auszählung die 

Tische frei geräumt. Anschließend wird die verschlossene Wahlurne geöffnet und 

der gesamte Inhalt wird auf die Auszählungstische gelegt. Weil die Stimmzettel für 

die Bundestagswahl und die Stimmzettel für den Volksentscheid in dieselbe Wahl-

urne zu legen waren, musste der Wahlvorstand die Stimmzettel zunächst vor der 

Auszählung sortieren. Die Stimmzettel für den Volksentscheid waren sodann für die 

Zeit der Auszählung der Stimmzettel zur Bundestagswahl in die Wahlurne zurückzu-

legen. 
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Bei der Auszählung werden zunächst die Stimmabgabevermerke im Wählerver-

zeichnis und die eingenommenen Wahlscheine gezählt. Hieraus ergibt sich die An-

zahl der Wählerinnen und Wähler. Zugleich ist dies eine Kontrollzahl, denn die 

Summe der Stimmabgabevermerke und der eingenommenen Wahlscheine muss 

mit der Anzahl der Stimmzettel übereinstimmen. Dann werden die Stimmzettel aus-

gezählt. Hierfür werden die Stimmzettel in Stapeln sortiert und gezählt. Die jeweilige 

Anzahl der Erst- und Zweitstimmen wird in die Niederschrift eingetragen. Dann ent-

scheidet der Wahlvorstand über die Gültigkeit der Erst- und der Zweitstimme bei 

Stimmzetteln, die nach der Bewertung bei der Stimmzettelsortierung Anlass zu Be-

denken geben; jedes Beschlussergebnis wird einzeln bekannt geben und auf der 

Rückseite des jeweiligen Stimmzettels notiert. Die Anzahl der sich hiernach erge-

benden ungültigen Stimmen wird in der Niederschrift vermerkt. Sind die Stimmzettel 

ausgezählt, sind Kontrollrechnungen durchzuführen: 

 

 Die Summe der auf die Kandidierenden verteilten Erststimmen und der un-

gültigen Erststimmen muss mit der Summe der auf die Parteien abgegebe-

nen Zweitstimmen und der ungültigen Zweitstimmen identisch sein. 

 Die Summe Erststimmen der Kandidierenden muss die Gesamtzahl der gül-

tigen Erststimmen ergeben. 

 Die Summe der Zweitstimmen der Parteien muss die Gesamtzahl der gülti-

gen Zweitstimmen ergeben. 

Sind die Kontrollrechnungen stimmig, werden die Ergebnisse als Schnellmeldung 

telefonisch an die Ergebnisaufnahme der Kreiswahlleitung durchgegeben (Wahlbe-

rechtigte ohne Sperrvermerk im Wählerverzeichnis, Wahlberechtigte mit Sperrver-

merk im Wählerverzeichnis, insgesamt im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-

rechtigte, Anzahl der Wählerinnen und Wähler, Wählerinnen und Wähler mit Wahl-

schein, ungültige Erststimmen, gültige Erststimmen, Erststimmen der einzelnen 

Kandidierenden, ungültige Zweitstimmen, gültige Zweitstimmen, Zweitstimmen der 

einzelnen Parteien). Ist eine Kontrollrechnung nicht aufgegangen, liegt ein Zähl-, 

Rechen- oder Übertragungsfehler vor. In diesem Fall ist der Fehler ggf. durch die 

Wiederholung der Auszählung aufzuklären. 

 

Ist die Schnellmeldung abgegeben, wird die Niederschrift abschließend ausgefüllt 

und von allen Mitgliedern des Wahlvorstands unterschrieben. Die Stimmzettel, über 
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die ein Beschluss aus Anlass von vorliegenden Bedenken gefasst wurde, sind der 

Niederschrift beizufügen, die übrigen Stimmzettel werden in einen Karton verpackt.  

 

Im Anschluss wurden die Stimmzettel zum Volksentscheid in einem analogen Ver-

fahren ausgezählt. 

  

In der Ergebnisannahmestelle der Kreiswahlleitungen werden die eingehenden tele-

fonischen Schnellmeldungen in das in mehreren Bundesländern eingesetzte Verfah-

ren WahlInfo eingegeben. Hierfür wird die Nummer des Wahlbezirks (5 stellig bei 

einem Urnenwahllokal, 7-stellig bei einem Briefwahlbezirk und 5-stellig mit einem 

Buchstaben „A“ für einen Sonderwahlbezirk an der vierten Stelle der Wahlbezirks-

nummer) in die Eingabemaske eingegeben. Danach werden die durchgegebenen 

Zahlenwerte in die elektronische Maske eingetragen. Während der Eingabe läuft im 

Hintergrund die technische Plausibilitätsprüfung: 

 

 Die Anzahl der Wähler darf die Anzahl der Wahlberechtigten nicht überstei-

gen (nur bei Urnenwahlbezirken).  

 Die Zahl der gültigen und ungültigen Stimmen muss die Anzahl der Wähler 

ergeben.  

 Die Zahl der gültigen Stimmen muss der Summe aller Stimmen der Parteien 

entsprechen.  

 

Erfüllen die eingegebenen Zahlen die vorstehenden Kriterien, kann die Eingabe 

gespeichert werden. Die Ergebnisannahme des betreffenden Wahlbezirks ist abge-

schlossen und das Auszählungsergebnis kann über die Internetpräsentation des 

Statistikamts Nord eingesehen werden. 

 

Ist eines oder sind mehrere der aufgeführten Plausibilitätskriterien nicht erfüllt, wird 

auf dem Bildschirm angezeigt, welche Plausibilität nicht erfüllt ist. Das eingegebene 

Auszählungsergebnis zu dem betreffenden Wahlbezirk kann nicht in dem Auswer-

tungssystem gespeichert werden. In diesem Fall müssen ggf. die Auszählung und 

die Schnellmeldung wiederholt werden (vgl. oben - Kontrollrechnungen). 

 

Der Funktion als Qualitätssicherung entsprechend sind technisch hinterlegte Kon-

trollrechnungen zur Plausibilitätsfeststellung ohne Toleranzbereich ausgestaltet. 

Hierdurch wird gewährleistet, dass keine unschlüssigen und damit erkennbar fehler-
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haften  Auszählungsergebnisse aus den Wahlbezirken in die Ermittlung der Wahl-

kreisergebnisse einfließen. Hierbei handelt es sich um ein vom Bundeswahlleiter 

und den anderen Landeswahlleitungen eingesetztes Kontrollinstrument.   

 

Die Ergebnisaufnahme kann mittels der beiden Präsentations-Module des Wahlver-

fahrens online verfolgt werden. Das Präsentations-Modul im Hamburger Intranet 

übermittelt die Informationen sofort, da es direkt auf die Datenbank zugreift. Die 

Präsentation im Internet erfolgt über das „Publisher-Modul“ und wird in regelmäßi-

gen Abständen aktualisiert. 

 

IT- Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter des Statistikamtes Nord stehen den bezirkli-

chen Ergebnisannahmestellen für den Support des Wahlverfahrens zur Verfügung. 

Nach Abschluss der Ermittlung der vorläufigen Wahlergebnisse wird die Datenbank 

gesichert, die Ergebnisse zur Weiterverarbeitung abgezogen. Das Landesergebnis 

wird in das Wahlabwicklungssystems des Bundeswahlleiters per Datei direkt aus 

dem Wahlverfahren übertragen. 

 

Ab Montag nach der Wahl können im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Nach-

prüfung Korrektureingaben vorgenommen werden. Alle vorgenommenen Änderun-

gen werden genauestens protokolliert. 

3.3.1 Organisation der Ergebnisermittlung 

Die Kreiswahlleitungen und Wahlgeschäftsstellen haben bei der Bundestagswahl 

2013 zur Ermittlung und Meldung des vorläufigen Ergebnisses die wechselseitige 

Erreichbarkeit mit den Wahllokalen ihres Bezirks über Telefon sichergestellt. Hierzu 

wurden die Beteiligten mit Telefonlisten und die Bezirkswahlvorstände - sofern kein 

Festnetzanschluss vor Ort vorhanden war und sie nicht ihr privates Mobiltelefon 

angeboten haben - auch mit Mobiltelefonen ausgestattet.  

 

Die Auszählungsmethodik und Meldung der vorläufigen Ergebnisse am Wahlabend 

wurde in den Geschäftsanweisungen und Schulungen für die Wahlvorstände darge-

stellt und erläutert. Für eventuelle Fragen der Wahlvorsteherinnen und Wahlvorste-

her standen in den Bezirksämtern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wahldienst-

stellen sowie die Kreiswahlleitungen telefonisch zur Verfügung.  

 

Die Annahme der Ergebnisse aus den Wahllokalen erfolgte für Urnenwahlvorstände 

ausschließlich telefonisch, bei Briefwahlvorständen auch persönlich in den Ergeb-
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nisannahmestellen der Bezirksämter. Die gemeldeten Ergebnisse wurden dann dort 

in das elektronische System WahlInfo eingetragen. Bei erkannten Plausibilitätsprob-

lemen der gemeldeten Ergebnisse wurde durch so genannte „Clearing-Kräfte“ tele-

fonisch Hilfestellung gegeben, um so das Plausibilitätsproblem aufzulösen. Darüber 

hinaus haben die Bezirksämter so genannte „Springer“ bereitgestellt, die ggf. in die 

Wahllokale gegangen sind, um vor Ort Hilfestellung zu leisten.  

 

Bezirk  

Hamburg-Mitte 24 Arbeitsplätze (über eine einheitliche 

Sammelrufnummer) für die Ergebnis-

aufnahme 

10 Clearing-Kräfte zur Betreuung Brief-

wahl und 2 für die Betreuung der Ergeb-

nisaufnahme 

8 Springer (5 Einsätze) 

Altona 26 Personen in Zweiergruppen für die 

Ergebnisaufnahme 

3 Clearing-Kräfte 

Eimsbüttel 25 Arbeitsplätze für die Ergebnisauf-

nahme 

13 Clearing-Kräfte  

10 Springer 

Hamburg-Nord 19 Personen für die Ergebnisaufnahme 

(14 für Urnen- und 5 für Briefwahl) 

4 Clearing-Kräfte 

Wandsbek 38 Personen in 4 Dienststellen f+r die 

Ergebnisaufnahme; je Dienststelle eine 

Leitung die auch Clearing-Aufgaben 

übernimmt 

Zusätzlich 10 Personen in 4 Dienststel-

len, für Clearing und Betreuung der 

WVSt 

Bergedorf 11 Personen für die Ergebnisaufnahme 

(9 für Urnen- und 2 für Briefwahl) 

2 Clearing-Kräfte 

Harburg 2 Ergebnisannahmestellen mit je einer 
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Leitungskraft 

17 Personen zur Aufnahme 

2 Springer 

 

 

3.3.2 Bundestagswahl 

Der Wahlabend war geprägt durch die Entwicklung der Auszählung in den Wahlbe-

zirken und den Eingang der Auszählungsergebnisse in das Auswertungssystem 

WahlInfo zur Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses. Vorgabe war es, die Stimmen 

der Bundestagswahl zuerst auszuzählen. 

 

Nach dem neuen Wahlrecht für den Bundestag war nicht nur die Verteilung der 

Erststimmen für die Gewinne der Wahlkreismandate von Interesse, sondern auch 

die Verteilung der Zweitstimmen auf die Parteien, weil davon abhängt, wie viele der 

13 Sitze für Hamburg auf eine Partei entfallen (von diesen Sitzen werden die von 

Kandidierenden dieser Partei gewonnenen Wahlkreismandate abgezogen). Damit 

konnten diesmal schon auf Basis des Hamburger Ergebnisses auch Zahl und Inha-

ber der über die Landesliste zu vergebenden Mandate benannt werden, ohne auf 

Einflüsse aus dem Bund warten zu müssen. Allenfalls hätte durch Überhang- oder 

Ausgleichsmandate auf Bundesebene auf Hamburg ein zusätzliches Mandat entfal-

len können, was aber von den konkreten, nicht prognostizierbaren Stimmenabgaben 

in den anderen Bundesländern abhing. 

 

Da die Wahlvorstände als ersten Arbeitsgang zunächst die Stimmzettel nach Wahl 

und Volksentscheid sortieren mussten, war der Eingang von Auszählungsergebnis-

sen im Vergleich zur Bundestagswahl 2009 zunächst verzögert. Bis 22:00 Uhr hat-

ten die Wahlvorstände aber den Rückstand zu 2009 in absoluten Zahlen nahezu 

aufgeholt: 

 

 2013 2009 

20:00 Uhr = rd. 740 von 1.686 (rd. 44 %) = rd. 1.200 von 1.613 (74 %) 

21:00 Uhr = rd. 1.350 von 1.686 (rd. 80 %) = rd. 1.530 von 1.613 (95%) 

22:00 Uhr = rd. 1.580 von 1.686 (rd. 94 %) = rd. 1.600 von 1.613 (99%) 

 

Ab 22:00 Uhr verlangsamte sich der Eingang plausibler Ergebnisse zunehmend: Bis 

etwa 22:30 Uhr wurden nur weitere 38 Wahlbezirke im Auswertungssystem gespei-
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chert, für 68 Wahlbezirke lag noch kein schlüssiges Auszählungsergebnis 

vor. Gegen 23:30 Uhr waren nur 44 weitere Ergebnisse und gegen 0:30 Uhr noch-

mal 23 zusätzliche Ergebnisse der Wahlbezirke in dem Auswertungssystem 

„WahlInfo“ gespeichert. Für drei Urnenwahlbezirke (70110, 52502, 70904) hatten 

die Kreiswahlleitungen zu diesem Zeitpunkt bereits gemeldet, dass sie ein plausib-

les Auszählungsergebnis in der Wahlnacht von den Wahlvorständen nicht mehr 

würden erreichen können. Um 0:57 Uhr wurde für den Briefwahlbezirk 3209904 ge-

meldet, dass ein plausibles Ergebnis nicht mehr zu erreichen sei. Bis gegen 1:24 

Uhr konnten keine  weiteren Ergebnisse im Auswertungssystem gespeichert wer-

den. Für die zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Auswertungsverfahren befindlichen 

letzten neun Wahlbezirke (Urnenwahlbezirke: 12910, 42002; Briefwahlbezirke: 

1099901, 1219906, 4189905, 4189906, 4249902, 4269907, 5019904) meldete dann 

die Kreiswahlleitung, dass trotz aller Anstrengungen die vorhandenen Implausibilitä-

ten in der Wahlnacht nicht mehr aufgeklärt werden könnten. 

 

Da dem Bundeswahlleiter aber noch in der Wahlnacht das vorläufige zahlenmäßige 

Wahlergebnis im Land gemeldet werden musste, entschloss sich der Landeswahl-

leiter, das vorhandene  Ergebnis  nach Wiesbaden zu melden.  Maßgeblich dabei 

war auch, dass eine Mandatsänderung in Hamburg praktisch ausgeschlossen wer-

den konnte: In Bezug auf die Sitzverteilung nach dem Verhältnis der Zweitstimmen 

lag das Zweitstimmenergebnis der DIE LINKE am nächsten an der Rundungsgren-

ze, hätte aber mehr als 10.000 zusätzliche Stimmen für einen zusätzlichen Sitz be-

nötigt; dies konnte nach überschlägiger Prüfung praktisch ausgeschlossen werden: 

Insgesamt waren nach dem vorläufigen Ergebnis 757.865 Zweitstimmen auf die 

Parteien CDU, SPD, GRÜNE, DIE LINKE abgegeben worden. Der Divisor, der sich 

aus der Anzahl der Zweitstimmen dividiert durch die Anzahl der zu verteilenden Sit-

ze errechnet, betrug somit 757.865 : 13 = 58.297. Mit 77.265 Zweitstimmen entfiele 

hiernach ein Sitz auf DIE LINKE (77.265 : 58297 = 1,3). Um einen zusätzlichen Sitz 

zu erhalten, hätte sie somit rd. 10.000 Zweitstimmen zusätzlich erhalten müssen, 

um mit 1,5 den Rundungswert zu einem zusätzlich Sitz zu erreichen. Dies lag au-

ßerhalb der Wahrscheinlichkeit. Ebenso lagen die Abstände bei den erstplatzierten 

Wahlkreiskandidierenden deutlich im dreistelligen Stimmenbereich, so dass hier 

eine Veränderung jeweils rechnerisch ausgeschlossen war. Um 01:34 Uhr meldet 

Hamburg als letztes Bundesland das vorläufige Ergebnis an den Bundeswahlleiter. 

 

Die Auszählungsergebnisse fehlten fast ausschließlich deshalb, weil die betreffen-

den Wahlvorstände am Wahlabend kein plausibles Ergebnis zustande gebracht 
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haben und die Unstimmigkeiten zu umfangreich waren, als dass sie von der Kreis-

wahlleitung hätten noch in der Wahlnacht geklärt werden können. Die einzelnen 

Fälle sind der anliegenden Aufstellung über die fehlenden Wahlbezirke zu entneh-

men (Anlage 6). Für die von den Kreiswahlleitungen eingerichteten Betreuungs- 

und Unterstützungsstrukturen war es in den vorliegenden Fällen nicht möglich zu 

erreichen, dass ein Auszählungsergebnis in das Auswertungssystem WahlInfo hat 

aufgenommen werden können. 

 

Zur Veranschaulichung wird die Fehlerhaftigkeit exemplarisch anhand der Nieder-

schrift des Briefwahlbezirks 5019904 dargestellt (Anlage 7): Den Eintragungen zum 

Gliederungspunkt 3 der Niederschrift - Ermittlung und Feststellung des Briefwahler-

gebnisses - ist zu entnehmen, dass es dem Wahlvorstand offenbar auch im dritten 

Versuch nicht gelungen ist, die gezählte Anzahl der blauen Stimmzettelumschläge 

festzustellen. Dennoch wurde das Feld „keine Unstimmigkeiten bei der Zählung“ 

vermerkt. Die Eintragungen des Ergebnisses der Auszählung Erststimmen ist zwar 

mit einigen Korrekturen versehen, weist aber insgesamt keine Besonderheiten auf. 

Auffällig ist jedoch, dass die Summe der gültigen und ungültigen Erststimmen von 

der Summe der gültigen und ungültigen Zweitstimmen deutlich voneinander ab-

weicht. Zwar wurden jeweils zehn ungültige Stimmen festgestellt, die gültigen Stim-

men weichen aber um 32 Stimmen voneinander ab (925 gültige Erststimmen - 893 

gültige Zweitstimmen). Die durchzuführende Kontrollrechnung (die Anzahl der gülti-

gen und der ungültigen Erststimmen muss gleich der Anzahl der gültigen und der 

ungültigen Zweitstimmen sein) ist in der Niederschrift auch entsprechend ausgefüllt. 

Trotz der offensichtlichen Unschlüssigkeit des Auszählungsergebnisses hat der be-

treffende Wahlvorstand keine Neuauszählung durchgeführt. 

 

Eine Kreiswahlleitung kann bei zur Verfügung stehender Niederschrift rechnerische 

Unrichtigkeiten und auch bei der telefonischen Schnellmeldung aufgetretene Über-

tragungsfehler korrigieren. Unstimmigkeiten der vorliegenden Art sind ohne die 

Stimmzettel in der Wahlnacht jedoch nicht mehr aufzulösen. Im dargestellten Fall 

hat die im Rahmen der Nachprüfung durchgeführte Nachzählung ergeben, dass 

keine der beiden von dem Wahlvorstand ermittelten Wählerzahlen richtig war. Die 

anderen Fälle der unschlüssigen Ergebnisse sind gleichartig gelagert. 

  

Bewertung 

Die angesichts des bekannten und relativ einfach auszuzählenden Bundestagswahl-

rechts unerwartete Verlangsamung der Eingänge von ausgezählten Wahlbezirken 
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ab 22:00 Uhr scheint - von der Ausnahmeerscheinung der inakzeptablen Verweige-

rung der Auszählung durch die Beisitzenden im Wahlbezirk 71010 abgesehen - teils 

auf individuelle Überforderung von Wahlvorständen, teils auf eine besonders hohe 

Belastung der Briefwahlvorstände zurückzugehen. Unter diesen Wahlvorständen 

war aber nicht einer, bei dem nicht zumindest eine Person - Vorsitz oder Stellvertre-

tung - vorher eine Schulungsveranstaltung besucht hat. 

 

Die gegenüber 2009 zusätzlich eingerichteten 84 Briefwahlbezirke haben offensicht-

lich nicht ausgereicht, so dass einige Briefwahlvorstände mehr als 800 Briefe (Nor-

malerweise 500 - 600) auszuzählen hatten und damit die Leistungsfähigkeit über-

dehnt wurde. Dies spiegelt sich auch in der erheblichen Anzahl von nicht richtig 

ausgezählten Briefwahlbezirken wider.  

 

Zudem haben die Unterstützungssysteme der Kreiswahlleitungen offensichtlich nicht 

ausgereicht, den Eingang von Auszählungsergebnissen aller Wahlbezirke sicherzu-

stellen. Nach Auskunft der Kreiswahlleitungen sind die eingerichteten Springer/Task 

Forces zwar im Einsatz gewesen, konnten aber nicht in jedem Fall verhindern, dass 

Wahlvorstände z. B. es nicht schafften, plausible Ergebnisse zu liefern, die 

Schnellmeldung nicht absetzten, das Wahllokal verließen und telefonisch nicht mehr 

erreichbar waren. Zu berücksichtigen ist, dass bei Ausbleiben einer Schnellmeldung 

die Einholung eines Auszählungsergebnisses auch wegen der flächendeckenden 

Verteilung der Wahllokale und der daraus folgenden Anfahrtswege bis zum Ende 

des Wahltages unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten nicht durchweg umsetz-

bar ist. Bei nicht plausiblen Auszählungsergebnissen kann die Vorgabe einer Neu-

auszählung noch am späten Wahlabend (durch den Wahlvorstand oder Einsetzung 

eines Ersatzwahlvorstands) aus zeitlichen Gründen nur in Ausnahmefällen eine 

Einbeziehung in das vorläufige Ergebnis ermöglichen. 

 

Eine Schwachstelle mag auch die telefonische Schnellmeldung sein: mehrere der  

befragten Wahlvorstände wollen eine telefonische Schnellmeldung abgegeben ha-

ben; dies ist von den Aufnahmekräften im Bezirksamt aber nicht bestätigt worden; 

ein Nachweis hierfür fehlt, weil die Anrufe nicht aufgezeichnet werden. 

 

Mit 13 Wahlbezirken sind die Ergebnisse von 0,77 % der Wahlbezirke in der Wahl-

nacht 2013 nicht erreichbar gewesen. Durch den relativ hohen Anteil von Briefwahl-

bezirken ergibt sich aber ein gesondertes Problem: 
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Aus Respekt vor dem Wählerwillen (Der Wahlabend ist die Geburtsstunde der De-

mokratie) und aus Gründen der Transparenz  (die Auszählungsergebnisse aus den 

Wahlbezirken werden seit der Bürgerschaftswahl 2008 am Wahlabend 1:1 ins Inter-

net gestellt) wird in solchen Fällen in das Auswertungsverfahren WahlInfo ein Aus-

zählungsergebnis für den Wahlbezirk nicht eingestellt. Die Stimmen aus diesen 

Wahlbezirken fließen so nicht in das am Wahlabend bekannt gegebene vorläufige 

Ergebnis ein. 

 

Das ist für das Wahlergebnis unschädlich, weil die am Wahlabend nicht mehr er-

reichbaren Stimmen im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Nachprüfung der 

Auszählungsergebnisse (§ 40 BWahlG) durch die Kreiswahlleitungen einbezogen 

und beim endgültigen Ergebnis der Wahl berücksichtigt werden. Das entspricht dem 

vom Gesetzgeber vorgegebenen Qualitätssicherungssystem für die Stimmenaus-

zählung durch ehrenamtliche Wahlhelfer: der Landeswahlleiter gibt am Wahlabend 

das vorläufige Ergebnis bekannt, das endgültige Ergebnis stellen nach sorgfältiger 

Nachprüfung die Kreiswahlausschüsse und der Landeswahlausschuss fest. 

 

Die „Nullstellung“ von am Wahlabend unerreichbaren Ergebnissen und die Einbe-

ziehung dieser Stimmen in das endgültige Ergebnis ist der Öffentlichkeit bekannt (s. 

Anlage 8). Der Nachteil dieses Vorgehens ist, dass es zu größeren Veränderungen 

zwischen dem vorläufigen Ergebnis und dem endgültigen Ergebnis kommen kann, 

wenn die Zahl der nicht erfassten Stimmen relativ hoch ist. 

 

Das war 2013 für die Verteilung der Stimmen auf die Wahlkreiskandidaten/Parteien 

nicht der Fall, wie sich bei der Nachprüfung ergab (Veränderung um nicht mehr als 

0,1 Prozentpunkte). Wie erwartet, ergab sich damit keine Relevanz für die Hambur-

ger Mandate, weder bei den Wahlkreismandaten noch bei den Landeslistenmanda-

ten. Allerdings ergab sich naturgemäß eine größere Veränderung bei der Wahlbetei-

ligung (+ 0,7 %). Unerwartet ergab sich durch den Zuwachs an einbezogenen 

Stimmen auch eine Auswirkung auf Bundesebene: zusammen mit den im endgülti-

gen Ergebnis korrigierten Stimmen aus den anderen Bundesländern erhielt die SPD 

durch die Hamburger Stimmen ein zusätzliches Ausgleichsmandat, den 193. Sitz im 

Bundestag. 

3.3.3 Volksentscheid 

Beim Volksentscheid begann die Ergebnisermittlung - wie bei der Bundestagswahl -  
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anfangs ohne Probleme. Bis 20:00 Uhr lagen die Ergebnisse von 441 der insgesamt 

im Auswertungssystem eingerichteten 1.686 Wahlbezirke vor und bis 22:00 Uhr 

waren bereits 88 % ausgezählt (1.490) Nachdem bis 23:00 Uhr weitere  114 Aus-

zählungsergebnisse (insgesamt 1.604) eingegangen waren, verlangsamte sich der 

Eingang zunehmend (1.651 um 00:00 Uhr und 1.669 um 01:00 Uhr). Um 01:20 Uhr 

lagen schließlich die Ergebnisse von 1.679 der 1.686 Auszählungsergebnisse 

(99,6 %) vor. 

  

Ebenso wie bei der Bundestagswahl konnten auch bei dem Volksentscheid nicht 

alle Auszählungsergebnisse noch in der Wahlnacht ermittelt und aufgenommen 

werden (vgl. Anlage 6). Überwiegend hat dies daran gelegen, dass der betreffende 

Wahlvorstand die telefonische Schnellmeldung vergessen hat oder behauptet, diese 

abgegeben zu haben - diese aber jedenfalls bei der Kreiswahlleitung nicht ange-

kommen ist. Als Verbesserungsmaßnahmen empfehlen sich hier dieselben Maß-

nahmen wie für die Sicherstellung der Ergebnisermittlung bei der Wahl. 

 

Angesichts des klaren Vorsprungs der Initiative und der maximalen Zahl der nicht 

einbezogenen Stimmen war aber eine ergebnisrelevante Auswirkung eindeutig  

auszuschließen. Das wurde in der Nachprüfung bestätigt: Nach dem vorläufigen 

Ergebnis betrug der Abstand zwischen Ja-Stimmen und Nein-Stimmen mit 440.690 

zu 425.446 rd. 15.000 Stimmen. Die Anzahl der insgesamt abgegebenen Stimmen 

differiert zwischen dem vorläufigen und dem endgültigen Ergebnis um 7.196 Stim-

men, so dass selbst eine theoretische Ergebnisänderung ausgeschlossen war. 

3.3.4 Veröffentlichungen von Wahlergebnissen 

Noch in der Wahlnacht werden beim Statistikamt Nord die Wahlanalyse (Anlage 9 - 

Inhaltsverzeichnis) und zahlreiche Tabellen für die Veröffentlichung im Internet 

(http://www.statistik-nord.de/wahlen/wahlen-in-hamburg/) erstellt. Die Wahlanalyse 

erscheint zeitgerecht zur Landespressekonferenz, eine Druckfassung wird dort ver-

teilt.  

 

Alle Tabellen werden durch eigens geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter u.a. 

durch Abgleich mit den in WahlInfo erfassten Ergebnissen geprüft, ehe sie zur Ver-

öffentlichung freigegeben werden. 

3.3.5 Landespressekonferenz am Tag nach der Wahl 

Bei der Landespressekonferenz am Tag nach der Wahl gab es zwei Fehler: 

 

http://www.statistik-nord.de/wahlen/wahlen-in-hamburg/
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Zum einen war es bei der Darstellung des vorläufigen Ergebnisses dem Landes-

wahlleiter aufgrund ausstehender Informationen noch nicht möglich, die Hintergrün-

de für die Nichteinbeziehung einzelner Wahlbezirke in das vorläufige Ergebnis zu 

erläutern und auf Basis der Zahl nichteinbezogener Stimmen eine abschließende 

Einschätzung der Auswirkungen auf das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl 

abzugeben. Die Aufklärung wurde dadurch erschwert, dass auch Ergebnisse aus 

einzelnen Abstimmungsbezirken für den Volksentscheid nicht mehr in die Auszäh-

lung hatten einbezogen werden können, diese aber andere Wahlbezirke waren als 

bei der Bundestagswahl. Die präzise Erfassung des Sachverhalts war erst im Nach-

hinein möglich (s.o.). Zwar konnte in Aussicht gestellt werden, die entsprechende 

Information der Medien im Lauf des Montags nachzuholen, doch ist diese unbefrie-

digende Auskunftssituation künftig zu vermeiden. Das soll dadurch geschehen, dass 

für den Fall, dass ein Auszählungsergebnis trotz aller Anstrengungen der Kreiswahl-

leitung nicht in das vorläufige Ergebnis einbezogen werden kann, ein Berichtsbogen 

eingeführt wird, den die Kreiswahlleitung an die Landeswahlleitung zu übermitteln 

hat, bevor im Auswertungsverfahren „WahlInfo“ des Statistikamts Nord das Auszäh-

lungsergebnis auf Null gestellt wird. So kann der Landeswahlleiter am Tag nach der 

Wahl hierüber klare Auskunft erteilen. 

 

Zum anderen wurde in der vom Statistikamt Nord vorgestellten Wahlanalyse in den 

Tabellen auf Basis des vorläufigen Ergebnisses der Bundestagswahl die Anzahl der 

Briefwählerinnen und -wähler mit rd. 198.000 um rd. 70.000 zu niedrig angegeben. 

In Verbindung mit der ebenfalls in der Wahlanalyse angegebenen Zahl der ausge-

gebenen Wahlscheine von rd. 301.000 führte das zu der öffentlich geäußerten Ver-

mutung, es seien rd. 100.000 Briefwahlstimmen verschwunden. Für diesen Fehler, 

der zu erheblichen Irritationen in der Öffentlichkeit und der Politik geführt hat, hat 

sich das Statistikamt Nord ausdrücklich entschuldigt (Anlage 10). 

 

Ursache für diesen Fehler war eine unvollständige statistische Auswertung der 

Briefwahlbezirke in der Wahlnacht. Für diese Auswertung werden die Ergebnisse 

aus dem technischen Verfahren der Ergebnisaufnahme und -berechnung (WahlInfo) 

in eine andere Datenbank übertragen. In dieser  neuen Datenbank erfolgt die Auf-

stellung von Tabellen für statistische Zwecke. Für die Berechnung des Briefwahlan-

teils werden aus den Tabellen jeweils die Wählerinnen und Wähler der Briefwahlbe-

zirke addiert. Durch ein Versehen wurden dabei die 84 zur Wahl 2013 neu einge-

richteten Briefwahlbezirke in die Abfrage nicht einbezogen. 
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Für die erstellte Tabelle ist eine an externen Kriterien orientierte Prüfung unterblie-

ben. In dieser Tabelle wird zukünftig zusätzlich zu den Prüfungen, die für alle Zahlen 

durchgeführt werden, für diese eine Zahl noch eine externe Quelle zur zusätzlichen 

Prüfung herangezogen, um das Risiko zu minimieren. 

 

3.3.6 Abschließende Feststellung 

Das Ergebnis der Bundestagswahl und des Volksentscheids ist ordnungsgemäß 

festgestellt worden. Es gibt keine Anhaltspunkte für ergebnisrelevante Wahlfehler - 

weder bei der Bundestagswahl, noch beim Volksentscheid. 

 

Es wurden aber Darstellungsfehler gemacht und es war der Wahlorganisation nicht 

möglich, in der Wahlnacht alle Auszählungsergebnisse aus den Wahlbezirken bei-

zubringen, um sie in das vorläufige Ergebnis einzubeziehen. 

 

Das Ziel muss es weiterhin sein, zum vorläufigen Ergebnis die Ergebnisse aller 

Wahlvorstände einbeziehen zu können, und zwar in guter Qualität. 

 

4. Nachfragen und Beschwerden ab dem 22. September 2013 

Den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Kandidierenden standen für ihre Anliegen 

in Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auch noch nach der Wahl alle 

gängigen Kommunikationskanäle, insbesondere die auf der Internetseite des Lan-

deswahlamts www.Hamburg.de/Wahlen publizierten Kontaktmöglichkeiten – per-

sönlich vor Ort, telefonisch, schriftlich und elektronisch per Fax oder E-Mail – zur 

Verfügung. Seit dem Wahlsonntag sind insgesamt 53 Schreiben (per Post oder E-

Mail) mit  Anregungen und Beschwerden zur Wahl 2013 im Landeswahlamt einge-

gangen:  

 

Anzahl Anliegen, Tenor der Zuschrift 

13 Beschwerden über den Nicht- oder verspäteten Zugang von Briefwahlun-
terlagen oder Wahlbenachrichtigungen 

5 Beschwerden im Zusammenhang mit der Angabe der Briefwahlbeteiligung 
in der Wahlanalyse 

11 Hinweise oder Nachfragen zum vorläufigen Ergebnis der Bundestagswahl 
und/oder des Volksentscheids 

8  Kritik im Zusammenhang mit der Wahlhandlung (u.a. fehlende Ausweis-
pflicht, Design der Hamburger Wahlurne, Begleitung durch ein Kind in die 
Wahlkabine)  

4 Wahlhelferschreiben (u.a. Anregung/Kritik zu Materialausstattung, Schu-
lung, Größe der Briefwahlbezirke) 

http://www.hamburg.de/Wahlen
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3 Anregungen /Fragen zur Internetinformation  

2 Beschwerden über die gemeinsame Durchführung von Bundestagswahl 
und Volksentscheid 

2 Beschwerden zur Wahl- bzw. Abstimmungsberechtigung 

2  Anregungen und Hinweise zum Stimmzettelmuster im Informationsheft 

1 Nachfrage zum Wahlkreis 

1  Anregung zum Wahlbezirk und dem Wahllokal  

1 Frage zum Quorum bei dem Volksentscheid 

  

Das Landeswahlamt ist den Beschwerden und Anregungen jeweils nachgegangen 

und die hieraus gewonnen Erkenntnisse sind in den Erfahrungsbericht eingeflossen.  

5. Handlungsfelder 

Es besteht der Anspruch, die Ordnungsgemäßheit der Wahldurchführung sicherzu-

stellen, am Wahlabend alle Auszählungsergebnisse aus den Wahlbezirken in das 

vorläufige Ergebnis einzubeziehen sowie die qualitätsgesicherte Präsentation von 

Informationen zu gewährleisten. Auf der Basis der in dem Bericht dargestellten Ana-

lyse der Durchführung der Bundestagswahl vom 22. September 2013 in Hamburg 

werden folgende Einzelmaßnahmen und Handlungsbereiche identifiziert: 

  

 Verstärkte Einbeziehung von Praxiseinheiten in die Schulungseinheiten der 

Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher. Ein Mehr an Praxisanteilen soll zu 

Handlungssicherheit am Wahltag beitragen sowie dazu dienen, Problemstel-

lungen zu erkennen und zu beheben. 

 Prüfung der Geschäftsanweisungen und der Niederschriften auf weitere 

Verbesserungsmöglichkeiten. Die Geschäftsanweisungen für die Wahlvor-

stände sind aufgrund der Unterschiede bei den Wahlereignissen und der 

Zeiträume zwischen gleichen Wahlereignissen zu jeder Wahl zu überarbei-

ten. Dabei sollen methodische und strukturelle Erfahrungswerte und Er-

kenntnisse fortlaufend einbezogen werden. 

 Intensivierung der Betreuung der Wahlvorstände bei der Auszählung. Die 

Betreuung der Wahlvorstände soll unter Einbeziehung der jeweiligen Wahl-

organisation in den Bezirksämtern verbessert werden. Geeignete Maßnah-

men können hierfür z.B. dezentrale Betreuungseinheiten (so genanntes Hü-

tehund-Prinzip), die Vorhaltung einer Springerreserve und erfahrener Kräfte 

zur Unterstützung durch Anleitung sein.    

 Gezielte Gewinnung von Wahlvorsteherinnen und Wahlvorstehern. Die Tä-

tigkeit in einem Wahlvorstand ist Kernstück der Selbstorganisation der Wahl 
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durch das Wahlvolk und Ehrenamt. Fachliche Qualifikationen sind deshalb 

weder zu definieren, noch prüfbar. Wesentlich sind Verantwortungsgefühl, 

Gewissenhaftigkeit und Engagement sowie die Fähigkeit der Leitung eines 

Wahlvorstands, eine Gruppe über den Wahltag zu führen. Hierüber sollen In-

teressierte besser informiert werden und bei Interessenbekundungen gezielt 

geachtet werden. Zudem sollten vor Wahlen die Behördenleitungen für eine 

verstärkte Werbung für dieses Ehrenamt in der öffentlichen Verwaltung ge-

wonnen werden.    

 Einplanung einer größeren Reserve für die Einrichtung von zusätzlichen 

Briefwahlbezirken (Räume, Ausstattung, Briefwahlvorstände). Um eine Über-

lastung zu vermeiden, sollte ein Briefwahlvorstand grundsätzlich nicht mehr 

als 500 bis 550 Wahlbriefe zur Auszählung erhalten. Weil bei absehbarem 

Trend zur Briefwahl auch mit Blick auf die bei der Planung ungewisse Wahl-

beteiligung eine belastbare Prognose schwierig ist, sollten für die Einrichtung 

zusätzlicher Briefwahlbezirke Reserven eingeplant werden.  

 Aufstellung des Wählerverzeichnisses am 35. Tag vor der Wahl sowie Ver-

sendung der Wahlbenachrichtigungen nicht vor dem 30. Tag einer Wahl. Zur 

Vermeidung manueller Korrekturerfordernisse wegen einer vorzeitigen Auf-

stellung des Wählerverzeichnisses soll geprüft werden, ob das bisherige 

Verfahren der in Hamburg praktizierten vorzeitigen Aufstellung des Wähler-

verzeichnisses mit Versendung der Wahlbenachrichtigungen bereits 50 Tage 

vor der Wahl auf den gesetzlichen Regelfall der Aufstellung des Wählerver-

zeichnisses am 35. Tag vor der Wahl umgestellt werden kann. Eine Umstel-

lung soll nur im Konsens mit dem Gesprächskreis Wahlen des Landeswahl-

leiters mit dem Verfassungsausschuss der Bürgerschaft erfolgen.  

 Verwendung von Aktionspostleitzahlen für die Wahldienststellen und die 

Wahlgeschäftsstellen für den Zeitraum der Briefwahl. Die Aktionspostleitzah-

len schaffen die Grundlage für eine maschinelle Sortierung und Zählung von 

postalischen Anträgen auf Ausstellung eines Wahlscheins und von Wahlbrie-

fen. Dadurch sollen die Postzustellung unterstützt und Postlaufzeiten verrin-

gert werden. 

 Einführung eines Berichtsbogens zur Dokumentation der Entscheidung, ei-

nen Wahlbezirk in das vorläufige Ergebnis nicht einzubeziehen. Hierdurch 

sollen die Sprechfähigkeit des Landeswahlleiters und damit eine transparen-

te Information zum vorläufigen Ergebnis sichergestellt werden. 

 Optimierung der Qualitätskontrolle bei Statistischen Auswertungen und Ana-

lysen. Weitere Möglichkeiten der Qualitätskontrolle werden geprüft. 
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 Optimierung der Organisations- und Ablaufplanung für das Wahlzentrum 

sowie Überprüfung der Schnittstellen. Dies gilt auch für die verbindlich fest-

gelegten Aufgaben und Verfahrensabläufen sowie das Vier-Augen-Prinzip. 

 

 



Anlage 1 

Unzustellbarkeitsgründe der Benachrichtigungen (Stand: 04.10.2013) 
 
 

Grund der Unzustellbarkeit Bezirk Anzahl 

Empfänger unter der angegebenen Anschrift nicht 

zu ermitteln 

Hamburg-Mitte 2409 

Altona 1773 

Eimsbüttel 1664 

Hamburg-Nord 2426 

Wandsbek 2258 

Bergedorf 53 

Harburg 1020 

Gesamt Hamburg 11.603 

Empfänger verzogen (Nachsendeauftrag) 

Hamburg-Mitte 1016 

Altona 1236 

Eimsbüttel 1586 

Hamburg-Nord 1929 

Wandsbek 1652 

Bergedorf 227 

Harburg 410 

Gesamt Hamburg 8.056 

Empfänger soll verstorben sein 

Hamburg-Mitte 55 

Altona 60 

Eimsbüttel 29 

Hamburg-Nord 76 

Wandsbek 92 

Bergedorf 2 

Harburg 57 

Gesamt Hamburg 371 

Annahme verweigert 

Hamburg-Mitte 22 

Altona 16 

Eimsbüttel 11 

Hamburg-Nord 26 

Wandsbek 19 

Bergedorf 2 

Harburg 17 

Gesamt Hamburg 113 
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Sonstige Unzustellbarkeit 

Hamburg-Mitte 21 

Altona 3 

Eimsbüttel 4 

Hamburg-Nord 16 

Wandsbek 20 

Bergedorf 0 

Harburg 0 

Gesamt Hamburg 64 

Sendung wurde erfolgreich zugestellt. Rückgabe 

über Briefkasten 

Hamburg-Mitte 5 

Altona 11 

Eimsbüttel 0 

Hamburg-Nord 4 

Wandsbek 0 

Bergedorf 0 

Harburg 0 

Gesamt Hamburg 20 

Nicht abgeholt 

Hamburg-Mitte 2 

Altona 1 

Eimsbüttel 0 

Hamburg-Nord 2 

Wandsbek 3 

Bergedorf 1 

Harburg 0 

Gesamt Hamburg 9 

Mängel in Adresse (PLZ, Ort, Straße, 

Hausnummer, Postfach) 

Hamburg-Mitte 0 

Altona 1 

Eimsbüttel 0 

Hamburg-Nord 0 

Wandsbek 1 

Bergedorf 1 

Harburg 0 

Gesamt Hamburg 3 

Insgesamt  20.239 
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Materialliste für den Urnen-Wahlvorstand 

 Anzahl 

Geschäftsanweisung für den Wahlvorstand 1 

Rechtsgrundlagen Bundestagswahl 1 

Rechtsgrundlagen Volksentscheid 1 

Adressen- und Straßenverzeichnis 1 

DIN A2 Plakat "Wahlbekanntmachung" 2 

Vordruck „Verweisung an die Wahldienststelle“ 5 

Vordruck "Notwendige Berichtigung des Melderegisters" 1 

Vordruck "Strichliste für die Zählung der Stimmabgabevermerke",  
   weiß: Bundestagswahl 

1 

Vordruck "Strichliste für die Zählung der Stimmabgabevermerke",  
   gelb: Volksentscheid 

1 

Blanko- Wahlbenachrichtigungskarten  
   (weiß: Bundestagswahl und Volksentscheid) 

100 

Blanko- Wahlbenachrichtigungskarten (gelb: nur Volksentscheid) 10 

Blanko- Wahlbenachrichtigungskarten (blau: nur Bundestagswahl) 10 

Schilder mit Wahlbezirksnummer 4 

Hinweisschilder, Pfeile 6 

Hinweisschild, Kamera aus 1 

Nichtraucher-Hinweis 1 

Schreibblock, DIN A4, kariert  1 

Kugelschreiber, blau 15 

Kugelschreiber, rot, für Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis 2 

Edding 2 

Tesafilm (Rolle) & einen Abroller 1 

Abfall-/ Transportbeutel, für nicht genutzte Stimmzettel usw. 3 

Pflaster (3x2) 6 

Musterstimmzettel Bundestagswahl 2 

Musterstimmzettel Volksentscheid 2 

Informationsheft zum Volksentscheid 2 

Siegelmarken zum Versiegeln der Kartons 1 - 3 8 

Wahlniederschrift, weiß, Bundestagswahl  
                    – identischer Wahlkreis wie Stimmzettel 

1 

Abstimmungsniederschrift, gelb, Volksentscheid 1 

Aktendeckel, blau, gefaltet 5 

Kartons 1 – 3 zum Verpacken der Stimmzettel und Niederschrift, gefaltet 3 

Umschlag Volksentscheid  
   (unbeschriftet, für die gelbe Abstimmungsniederschrift mit Anlagen) 

1 

Transporttasche 1 

  



  Anlage 2 

Materialliste für den Brief-Wahlvorstand 

 
 

 Anzahl 

Geschäftsanweisung für den Briefwahlvorstand 1 

Rechtsgrundlagen Bundestagswahl 1 

Rechtsgrundlagen Volksentscheid 1 

DIN A2 Plakat "Wahlbekanntmachung" 1 

Schreibblock , DIN A4, kariert 1 

Kugelschreiber, blau 5 

Edding 2 

Tesafilm (Rolle) & einen Abroller 1 

Abfall-/ Transportbeutel, für geöffnete, entleerte rote Briefwahlumschläge usw. 3 

Pflaster 6 

Brieföffner 10 

Klarsichtfolien 10 

Siegelmarken zum Versiegeln der Kartons 1B – 3B 8 

Wahlniederschrift, weiß, Bundestagswahl 1 

Abstimmungsniederschrift, gelb, Volksentscheid 1 

Kartons 1B – 3B zum Verpacken der Stimmzettel und Niederschrift, gefaltet 3 

Umschlag Volksentscheid  
     (unbeschriftet, für die gelbe Briefabstimmungsniederschrift mit Anlagen) 

1 



Anlage 3 

Konzept für die Informationsveranstaltungen der  
Wahlbezirksleitungen für die  

Bundestagswahl und den Volksentscheid 2013 
 

Die Informationsveranstaltungen sollen nach einem einheitlichen Konzept anhand 

einiger Kriterien durchgeführt werden, damit eine Qualitätsprüfung erfolgen kann.  

 

Kriterien: 

 

1. Die Informationsveranstaltungen der Wahlbezirksleitungen und deren Stellver-

treter sollen sowohl für Urnen- wie auch Briefwahlvorstände nach Möglichkeit 

in den beiden Wochen vor der Wahl stattfinden. 

2. Die UAG Wahlhelfer erstellt eine PPP (Anlage), die nach Freigabe durch die AG 

WuA bis auf einige bezirkliche Konkretisierungen in allen Informationsveran-

staltungen zu verwenden ist.  

3. Es wurde ein Fragebogen (Anlage) entwickelt, der zur Evaluation der Informa-

tionsveranstaltungen genutzt werden soll und daher nicht verändert werden 

darf. Dieser ist unmittelbar nach den Informationsveranstaltungen von den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern auszufüllen. Später wird der Fragebogen 

bezirksweise ausgewertet. Eine Auswertungsunterlage wird die UAG Wahlhel-

fer noch erstellen.  

4. Es sind Anwesenheitslisten zu führen und zu prüfen, ob die Wahlbezirksleitun-

gen und ihre Stellvertretungen an den Informationsveranstaltungen teilge-

nommen haben. Listen der Schulungsteilnehmer werden in WUP angeboten. 

Hier soll nach der Wahlprüfung kontrolliert werden, ob die Nichtteilnahme an 

der Informationsveranstaltung zu einem Qualitätsverlust geführt hat. 

5. An den einzelnen Informationsveranstaltungen sollten nicht mehr als 50 Per-

sonen teilnehmen. 

 

Bei der Auswahl der Schulungsmultiplikatoren ist seitens der Wahlgeschäftsstellen 

auf die Präsentationsfähigkeit dieser Multiplikatoren zu achten. Im Zweifelsfall wird 

eine vorbereitende Schulung in Präsentationstechniken beim ZAF empfohlen. 
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Um die Schulenden mit den Inhalten und Anforderungen vertraut zu machen wird 

eine vorbereitende Multiplikatorenschulung angeboten. Für eine systematische Eva-

luation und Vergleichbarkeit ist die Teilnahme aller Multiplikatoren notwendig. 

 

Rahmen: 

 

• Die Veranstaltung wird in Form eines Workshops stattfinden. 

• Es soll eine Moderation durch einen ZAF-Dozenten geben, hierbei ist ausdrück-

lich keine fachliche Kompetenz beim Moderator erforderlich. Der Workshop 

findet nach Möglichkeit in den Räumlichkeiten des ZAF statt. 

• Es werden ca. 30 Teilnehmer teil nehmen. (Alle Wahlgeschäftsstellenleitungen 

und Multiplikatoren, In- und Externe). 

• Für die Veranstaltung wird ein ganzer Tag eingeplant. 

• Der Termin soll 6 bis 4 Wochen vor der Wahl stattfinden. 

 

Ablauf: 

 

• Einleitend soll der Moderator kurz Ablauf und Inhalt des Tages vorstellen und 

die wesentlichen Merkmale und „Do`s and Dont`s“  einer guten Präsentation 

mit PPP erläutern. 

• Ebenfalls Aufgabe des Moderators wird sein, den organisatorischen Ablauf ei-

ner Schulung vorzustellen (Anwesenheitsliste führen und Fragebogen an-

schließend ausfüllen lassen). Dieser Ablauf soll kurz verschriftlicht werden. 

• Die Teilnehmer finden sich zu 7 Kleingruppen zusammen, dabei soll jede 

WGSt.Ltg. in einer Kleingruppe sein und mind. ein erfahrener Multiplikator, der 

bei wenigstens 2 bis 3 Wahlen bereits geschult hat. 

• Die beiden SchulungsPPP (Brief und Urne) sind in sieben Teile aufgeteilt, so 

dass nun jeder Teil einer Gruppe zugelost wird. 

• Die Kleingruppen bereiten ihren Teil der Präsentation vor und überlegen, wel-

che Fragen auftauchen könnten sowie deren Beantwortung. 

• Anschließend präsentiert jede Gruppe ihren Teil, hierbei sollen vor allem die 

Präsentationsunerfahrensten die Gelegenheit zur Übung nutzen. 

• Sofort im Anschluss gibt der Moderator das Feedback zur Präsentationstechnik 

und bezieht die übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ein. 



Anlage 4 

 
 
 

Dienstleistungen über den Telefonischen HamburgService 
 

1 Aktueller Volksentscheid mit einer Wahl 

2 Briefwahlantrag 

3 Teilnahme von Personen ohne festen Wohnsitz an der Wahl 

4 Volksabstimmungen 

5 Wählbarkeitsbescheinigung 

6 Wahlbenachrichtigung mit falschen Angaben 

7 Wahlbenachrichtigung nicht erhalten 

8 Wahlbenachrichtigung verloren 

9 Wahlberechtigung Bundestagswahl 

10 Wahlberechtigung Bürgerschaftswahl in Hamburg 

11 Wahldienststelle für Seeleute 

12 Wahldienststellen 

13 Wahlen, allgemein 

14 Wahlen, blinde oder sehbehinderte Menschen 

15 Wahlergebnisse 

16 Wahlhelfer 

17 Wahllokale, Information 

18 Wahlrechtsbescheinigung 

19 Wahlvorschlagsverfahren 

20 Zuzug nach Hamburg 
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F.A.Q. 

Bundestagswahl und Volksentscheid über die Hamburger Strom-, Fernwärme- und Gaslei-

tungsnetze am 22. September 2013 

 

 

Was wird am 22. September 2013 gewählt und worüber wird abgestimmt? 
An diesem Tage werden die Abgeordneten für den Deutsche Bundestag gewählt. Der 

Deutsche Bundestag ist die Volksvertretung der Bundesrepublik Deutschland und als maß-

gebliches Gesetzgebungsgremium ihr wichtigstes Organ. Er besteht aus Abgeordneten des 

deutschen Volkes, die in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl auf 

vier Jahre gewählt werden.  

Zudem erfolgt die Abstimmung über den Volksentscheid über die Hamburger Strom-, 

Fernwärme- und Gasleitungsnetze der Volksinitiative „Unser Hamburg – Unser Netz“. Mit 

diesem Volksentscheid können die Hamburger Bürgerinnen und Bürgern entscheiden, ob 

der Senat und die Bürgerschaft beauftragt werden sollen, fristgerecht alle notwendigen und 

zulässigen Schritte zu unternehmen, um die Hamburger Strom-, Fernwärme- und Gaslei-

tungsnetze 2015 wieder vollständig in die Öffentliche Hand zu übernehmen. (Link auf In-

foheft) 

 

Wo finde ich Informationen zur Bundestagswahl? 
Umfassende Informationen zur Bundestagswahl, den Parteien und wie man an der Wahl 

teilnehmen kann, finden Sie auch hier: www.bundeswahlleiter.de  

 

Bin ich zur Bundestagswahl wahlberechtigt? 
Wahlberechtigt sind Bürgerinnen und Bürger, die  

- die deutsche Staatsbürgerschaft innehaben,  

- am 22. September 2013 mindestens 18 Jahre alt sind,  

- seit mindestens drei Monaten in Deutschland mit einer  (Haupt-)Wohnung gemeldet 

sind oder sich hier sonst gewöhnlich aufhalten  

- und nicht gemäß § 13 Bundeswahlgesetz vom Wahlrecht ausgeschlossen worden 

sind.  

Für deutsche Staatsbürger ohne Wohnsitz im Inland – so genannte Auslandsdeutsche – 

besteht unter gewissen Voraussetzungen auch die Möglichkeit, auf Antrag an der Wahl 

teilzunehmen. Nähere Informationen finden Sie hier: www.bundeswahlleiter.de 

 
Bin ich berechtigt bei dem Volksentscheid mit abzustimmen? 
Wer zur Hamburgischen Bürgerschaft wahlberechtigt ist, ist auch berechtigt, am Volksent-

scheid abzustimmen. Man muss hierzu  

http://www.bundeswahlleiter.de/
http://www.bundeswahlleiter.de/
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- die deutsche Staatsbürgerschaft innehaben,  

- am 22. September 2013 mindestens 16 Jahre alt,  

- seit mindestens drei Monaten im Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg mit 

einer  (Haupt-)Wohnung gemeldet sein oder sich hier sonst gewöhnlich aufhalten  

- und nicht gemäß § 7 des Gesetzes über die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft 

vom Wahlrecht ausgeschlossen sein.  

 

Wann bekomme ich die Wahl- bzw. Abstimmungbenachrichtigung? 
Der Versand der Benachrichtigungskarten erfolgt im Zeitraum vom 5. August bis spätestens 

zum 1. September 2013.  

Zuerst erhalten die Bürgerinnen und Bürger die sowohl wahl- als auch abstimmungsberech-

tigt sind eine gemeinsame Wahl- und Abstimmungsbenachrichtigung (Farbe: Weiß).  

Danach werden die Benachrichtigungen für Personen, die entweder nur wahl- (Farbe: Blau) 

oder nur abstimmungsberechtigt (Farbe: Gelb) sind, verschickt. Es kann daher vorkommen, 

dass in Haushalten mit für den Volkentscheid abstimmungsberechtigten Jugendlichen die 

gelbe Benachrichtigung erst nach den weißen Benachrichtigungen der Eltern eintrifft.  

 

Warum haben die Wahl- bzw. Abstimmungsbenachrichtigungen verschiedene Far-
ben? 

Bürgerinnen und Bürger, die sowohl berechtigt sind, an der Bundestagswahl als auch an 

dem Volksentscheid teilzunehmen, erhalten eine weiße Benachrichtigung. Eine blaue Be-

nachrichtigung erhalten die Personen, die nur für die Bundestagswahl wahlberechtigt sind. 

Eine gelbe Benachrichtigung erhalten Jugendliche (16 und 17 Jahre) die ausschließlich 

berechtigt sind, am Volksentscheid teilzunehmen. Die Farbgebung erleichtert es den Wahl-

helferinnen und Wahlhelfern in Ihrem Wahllokal, Ihnen gleich die für Sie passenden Stimm-

zettel auszuhändigen. 

 

 Warum werden unterschiedliche Wahl- bzw. Abstimmungsbenachrichtigungen ver-
sendet? 
 

Weil nicht alle wahlberechtigten Personen zugleich abstimmungsberechtigt sind und umge-

kehrt, müssen die Benachrichtigungen gut voneinander unterscheidbar sein. 

Nach dem Stand vom 12. Juli 2013 waren 1.278.120 Personen wahl- und abstimmungsbe-

rechtigt. Diese Personen erhalten eine weiße Wahl- und Abstimmungsbenachrichtigung. 

2.049 Personen sind nur wahlberechtigt und erhalten eine Wahlbenachrichtigung mit einem 

blauen Kartenabschnitt. 26.797 Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sind nur ab-

stimmungsberechtigt und erhalten eine Benachrichtigung mit einem gelben Kartenab-
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schnitt. Somit werden insgesamt 1.306.966 Benachrichtigungen an die 1.280.169 Wahlbe-

rechtigten bzw. 1.304.917 Abstimmungsberechtigten versendet. 

 

Was steht in der Wahl- bzw. Abstimmungsbenachrichtigung?  
Die Wahl- und Abstimmungsbenachrichtigung enthält die wichtigsten Daten, um an der 

Wahl und dem Volksentscheid teilzunehmen. Das sind: 

- Datum des Wahl- und Abstimmungstags, also der 22. September 2013 

- Adresse Ihres Wahllokals und Informationen zu seiner Barrierefreiheit 

- Öffnungszeiten des Wahllokals für Ihre Stimmabgaben 

- Möglichkeiten der Briefwahl 

- Eine individuelle Nummer des Wählerverzeichnisses mit der sichergestellt wird, 

dass jeder nur einmal wählen bzw. abstimmen kann 

Mit der Benachrichtigung erhalten Sie zudem ein Informationsheft mit der Wortlaut der zur 

Abstimmung stehenden Vorlage, mit allgemeinen Hinweisen zur Volksabstimmung und den 

Stellungnahmen der Initiatoren und der Bürgerschaft zum Volksentscheid. (Link auf In-

foheft) 

 

Kann ich auch direkt vor Ort im Bezirksamt Briefwahl und -abstimmung machen? 
Ja, Sie können in Ihrer Wahldienststelle auch direkt Ihre Briefwahl und –

abstimmungsunterlagen erhalten, ausfüllen und abgeben. Alternativ können Sie diese Un-

terlagen auch erst einmal mitnehmen, in Ruhe ausfüllen und an das zuständige Bezirksamt 

schicken oder sie dort abgeben. Die Adressen und Öffnungszeiten der Bezirksämter finden 

Sie hier: http://www.hamburg.de/behoerdenfinder/  

 

Was tue ich, wenn ich bis zum 2. September 2013 noch keine Wahl- bzw. Abstim-
mungsbenachrichtigung erhalten habe?  
Wenden Sie sich bitte rasch an Ihre Wahldienststelle (Link). 

 

Was tue ich, wenn ich meine Wahl- bzw. Abstimmungsunterlagen verloren oder nur 
unvollständig erhalten habe? 
Wenden Sie sich bitte sofort an Ihre Wahldienststelle (Link). 

 

Bleibe ich abstimmungsberechtigt, wenn ich vor der Wahl und Abstimmung am 22. 
September 2012 aus Hamburg wegziehe? 
Nein, wenn Sie aus Hamburg in ein anderes Bundesland oder ins Ausland ziehen, sind Sie 

nicht mehr zur Teilnahme am Volksentscheid berechtigt.  

 

 

http://www.hamburg.de/behoerdenfinder/
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Wo wähle ich, wenn ich nach Erhalt meiner Wahlbenachrichtigung umziehe?  
Das Wählerverzeichnis wird 35 Tage vor der Wahl – also am 18. August 2013 – aus den 

Daten der Einwohnermeldeämter erstellt. Wohnortwechsel können allerdings noch bis zum 

30. August 2013 berücksichtigt werden. Ob Sie woanders wählen müssen bzw. können

ergibt sich aus dem Datum Ihrer Ummeldung. 

- Ich habe mich vor dem 18. August 2013 umgemeldet: Sie erhalten automatisch eine 

neue Wahlbenachrichtigung, wenn nun ein anderes Wahllokal für Ihre neue Adresse 

zuständig ist.  

- Ich bin aus einem anderen Bundesland nach Hamburg oder aus Hamburg weg ge-

zogen und habe mich nach dem 18. und vor dem 30. August 2013 in meiner neuen 

Heimatgemeinde angemeldet: Sie können in diesem Zeitraum einen Antrag stellen, 

noch in das Wählerverzeichnis in Ihrem aktuellen Wohnort aufgenommen zu wer-

den. Stellen Sie dort keinen Antrag, bleibt es bei dem Wahllokal in Ihrem alten 

Wohnort. Sollte Ihnen der Weg jetzt zu weit sein, ist Briefwahl eine gute Möglichkeit. 

Wenden Sie sich bitte an die auf der Wahlbenachrichtigung genannte Wahldienst-

stelle.  

- Ich bin innerhalb Hamburgs umgezogen und habe mich nach dem 18. August 2013 

umgemeldet: Hier bleibt es bei dem in Ihrer Wahlbenachrichtigung benannten Wahl-

lokal. Sollte Ihnen der Weg jetzt zu weit sein, ist Briefwahl eine gute Möglichkeit. 

Wenden Sie sich bitte an die auf der Wahlbenachrichtigung genannte Wahldienst-

stelle.  

Wie können Blinde und Sehbehinderte selbstständig wählen? 
Die Wahl- und Abstimmungsscheine sind für Blinde und Sehbehinderte mit einem Loch in 

der oberen rechten Ecke gekennzeichnet. Der Hamburger Blinden- und Sehbehinderten-

verband e.V. stellt Ihnen kostenlos Schablonen zur Verfügung, mit denen Sie dann ohne 

fremde Hilfe wählen bzw. abstimmen können. Die Schablonen können Sie hier anfordern: 

(www.bsvh.org) 

Ich kann aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht selbst ankreuzen. Darf 
mir jemand dabei helfen?   
Ja, Sie dürfen eine Hilfsperson Ihrer Wahl bitten, die Kreuze für Sie zu machen, und zwar 

dort, wo Sie sie haben wollen. Den Wahl- und Abstimmungsschein muss auch nur diese 

Hilfsperson unter Angabe ihrer persönlichen Daten unterschreiben. Sie selbst brauchen 

keine Unterschrift darunter zu setzen.  

Was ist, wenn ich am 22. September plötzlich krank werde oder anderweitig verhin-
dert bin, selbst ins Wahllokal zu gehen und noch teilnehmen möchte?   
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Sie können niemanden bevollmächtigen, an Ihrer Stelle im Wahllokal zu wählen bzw. abzu-

stimmen. Sie können allerdings eine Person Ihres Vertrauens bevollmächtigen, mit einem 

von Ihnen ausgefüllten Antrag bis zum 22. September 2013, 15:00 Uhr bei der auf der 

Wahlbenachrichtigung genannten Wahldienststelle (nicht das Wahllokal!) Briefwahl bzw. 

Briefabstimmungsunterlagen für Sie abzuholen. Diese Unterlagen können Sie dann ausfül-

len und bis 18.00 Uhr bei der auf dem Wahlbrief angegeben Adresse abgeben lassen. 

Briefwahl- und Abstimmungsunterlagen, die nach 18:00 Uhr eingehen, dürfen nicht mehr 

berücksichtigt werden.   

 

Eine Wahlbenachrichtigung wurde an einen verstorbenen Angehörigen geschickt. 
Was soll ich tun? 
Wenden Sie sich bitte an das Kundenzentrum Ihres Bezirksamtes und lassen dort den Ein-

trag im Melderegister korrigieren. Ihr Kundenzentrum finden Sie 

hier: http://www.hamburg.de/behoerdenfinder/  

 

Wieso haben meine beiden für die Wahl und die Abstimmung vorhandenen Stimm-
zettel jeweils ein Loch?    
Das Loch findet sich immer oben rechtsauf dem Stimmzettel. Auf diese Weise können blin-

de oder sehbehinderte Menschen beim Einlegen des Stimmzettels in die sog. Blin-

denschablone selbst erkennen, wo bei einem Stimmzettel die Vorderseite und wo oben ist. 

Alle Stimmzettel haben so ein Loch. Es sind damit also keine Rückschlüsse auf das Wahl- 

bzw. Stimmverhalten möglich.  

 

Müssen sich die Wahlhelfer im Wahllokal den Personalausweis zeigen lassen? 
Wenn Sie Ihre Wahl- bzw. Abstimmungsbenachrichtigung dabei haben, steht es im Ermes-

sen der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer vor Ort, ob sie/er sich eine amtlichen Ausweis von 

Ihnen zeigen lässt. Grundsätzlich reicht jedoch die Vorlage Ihrer Wahlbenachrichtigung 

aus.  

Falls  Sie jedoch Ihre Wahl- bzw. Abstimmungsbenachrichtigung nicht dabei haben, müs-

sen Sie vor Ort einen amtlichen Ausweis (Personalausweis / Reisepass) vorlegen, damit 

eine doppelte Teilnahme an der Wahl bzw. Abstimmung ausgeschlossen werden kann.  

 

Darf ich bei der Auszählung zusehen? 
Ja, die Auszählung ist öffentlich. Die Ergebnisse werden in den (Brief-)Wahllokalen laut 

verkündet. Eine Einsichtnahme in das Wähler- und Abstimmungsverzeichnis ist allerdings 

aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. 

 

 

http://www.hamburg.de/behoerdenfinder/
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Welche Bedingungen müssen vorliegen, damit der Volksentscheid erfolgreich ist? 
Weil der Volksentscheid am Tag einer Bundestagswahl durchgeführt wird, müssen für ei-

nen erfolgreichen Volksentscheid nach dem Abstimmungsergebnis zwei Bedingungen er-

füllt sein: 

1. Es müssen mehr Ja- als Nein-Stimmen abgegeben werden. 

2. Die Anzahl der Ja-Stimmen muss größer sein, als die Hälfte der Zweitstimmen, die 

bei der Bundestagswahl in Hamburg auf die Parteien abgegeben wurden, die min-

destens ein Bundestagsmandat erhalten haben.  

Beispielrechnung: Würden in Hamburg bei der Bundestagswahl 920.000 Zweit-

stimmen abgegeben und entfielen davon 20.000 Stimmen auf Parteien, die an der 

5%-Hürde scheitern, müssten für einen erfolgreichen Volksentscheid mindestens 

450.001 Ja-Stimmen vorliegen (900.000 : 2 = 450.000 ; Mehrheit: 450.001). 

 

 

Stand: 02.08.2013 



Wahlbezirks-

nummer

Schnellmeldung 

BTW (Uhrzeit)

Korrektur

Datum (Uhrzeit)

Schnellmeldung      

VE (Uhrzeit)

Korrektur

Datum (Uhrzeit)

Brief

3209904 (Nullstellung 0:57)

23.09.

(10:43) (Nullstellung 0:58)

23.09.

(10:45)

Urne

52502 (Nullstellung 22:34)

24.09.

(9:27) (Nullstellung 22:34)

24.09.

(10:08)

Urne

70110 (Nullstellung 21:46)

23.09.

(12:30) (Nullstellung 21:48)

25.09.

(10:50)

Brief

1099901 (Nullstellung 1:24)

24.09.

(16:38) 23:15 -

Brief

1219906 (Nullstellung 1:32)

24.09.

(16:55) 00:22 -

Urne

12910 (Nullstellung 1:25)

25.09.

(15:07) 00:03 -

Brief

4189905 (Nullstellung 1:27)

24.09.

(16:34) 22:21 -

Brief

4189906 (Nullstellung 1:27)

24.09.

(16:44) 22:46 -

Urne

42002 (Nullstellung 1:29)

25.09.

(15:06) 21:47 -

Brief

4249902 (Nullstellung 1:29)

24.09.

(16:59) 22:12 -

Aufstellung der fehlenden Wahlbezirke

Wahlvorstand war mit der Auszählung überfordert; Kreiswahlleitung konnte eine 

Ersatzauszählung nicht mehr durchführen. 

Aufgrund der Mitteilung des benachbarten  Wahlvorstandes 71008 wurde bekannt, 

dass im Wahlvorstand 70110 nur noch die Wahlvorsteherin und deren Stellvertretung 

(Mutter u. Tochter) anwesend waren. Sämtliche Beisitzer/Innen hatten bereits das 

Wahllokal verlassen. Da keine Beschlussfähigkeit mehr gegeben war, wurde sofort 

telefonisch Kontakt aufgenommen und die Wahlbezirksleitung 70110 aufgefordert, die 

Auszählung zu stoppen und sämtliche Wahlunterlagen ins Bezirksamt zu bringen. 

Mutter und Tochter waren völlig überfordert, hatten bis zu dem Zeitpunkt keinerlei 

Ergebnis aufzuweisen. Eine Auszählung am Abend war im Bezirksamt nicht möglich, 

diese wurde sofort am kommenden Morgen im Zuge der Wahlprüfung durchgeführt.

Gründe

Bundestagswahl (BTW) und Volksentscheid (VE) fehlend

nur Bundestagswahl fehlend

Wahlvorstand hat sich beim Volksentscheid verheddert, alle  Unterlagen in die 

Wahlurne gelegt, das Wahllokal verlassen und war nicht mehr erreichbar. 

Das Ergebnis war nicht plausibel, erhebliche Abweichung der Zahl der Wähler zu den 

Zweitstimmen; Korrektur durch Kreiswahlleitung in der Wahlnacht nicht mehr möglich

Das Ergebnis war nicht plausibel, erhebliche Abweichung der Zahl der Wähler zu den 

Zweitstimmen; Korrektur durch Kreiswahlleitung in der Wahlnacht nicht mehr möglich

Schnellmeldung erfolgt; Ergebnis war so unplausibel, dass in der Wahlnacht keine 

Korrektur erfolgen konnte

Das Ergebnis war nicht plausibel, weil erhebliche Abweichung der Zahl der Wähler zu 

den Zweitstimmen; Korrektur durch Kreiswahlleitung in der Wahlnacht nicht mehr 

möglich

Das Ergebnis war nicht plausibel, weil erhebliche Abweichung der Zahl der Wähler zu 

den Zweitstimmen; Korrektur durch Kreiswahlleitung in der Wahlnacht nicht mehr 

möglich

Wahlvorstand hatte unplausibles Ergebnis und lehnte eine zweite Zählung ab; eine 

Übernahme durch die Kreiswahlleitung war nicht möglich.

Das Ergebnis war nicht plausibel, weil erhebliche Abweichung der Zahl der Wähler zu 

den Zweitstimmen; Korrektur durch Kreiswahlleitung in der Wahlnacht nicht mehr 

möglich
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Brief

4269907 (Nullstellung 1:29)

24.09.

(16:46) 21:21 -

Brief

5019904 (Nullstellung 1:30)

24.09.

(16:37) 23:09 -

Urne

70904

entfällt

(Nullstellung 23:03)

23.09.

(12:59) 20:59 -

Brief

3199903 20:40 - (Nullstellung 1:16)

23.09

(11:05)

Urne

41401 19:35 -

(Eintragung am 

24.09.,15:06)

25.09

(13:16)

Urne

41805 19:35

25.09.

(16:35)

(Eintragung am 

24.09.,15:08) -

Urne

42105 19:10 -

(Eintragung am 

24.09.,15:11) -

Urne

42304 20:09 -

(Eintragung am 

24.09.,15:09) -

Urne

42305 20:18 -

(Eintragung am 

24.09.,15:29) -

Urne

42701 19:54 -

(Eintragung am 

24.09.,15:32) -

Das Ergebnis war nicht plausibel, weil erhebliche Abweichung der Zahl der Wähler zu 

den Zweitstimmen; Korrektur durch Kreiswahlleitung in der Wahlnacht nicht mehr 

möglich

Lt. Rücksprache mit dem Wahlvorsteher wurde gegen 19:45 Uhr ein Ergebnis 

durchgegeben, welcheseine Differenz von einer Stimme aufwies. Der Wahlvorstand 

wurde von der Ergebnisannahme gebeten, diese aufzulösen. Es wurde nochmals 

ausgezählt, die Differenz konnte nicht geklärt werden. Es wurde jedoch zu diesem 

Zeitpunkt vom Wahlvorsteher versäumt, sich nochmals bei der Ergebnisannahme zu 

melden, da ihm nicht bewusst war, dass das unstimmige Ergebnis anhand des ersten 

Anrufes nicht abgespeichert war. Der Ergebnisannahme lagen dadurch  keine 

eintragungsfähigen Zahlen vor.

Schnellmeldung vergessen.

Schnellmeldung vergessen.

Es lag keine Schnellmeldung vor, der Wahlvorstand gab hingegen bei der Befragung 

an, dass er das Ergebnis übermittelt habe.

Wahlvorstand gab an, dass er das Ergebnis übermittelt habe.

Schnellmeldung vergessen; Aufbewahrungskartons mit ausgezählten Stimmzetteln

wurden an den Nachbarwahlbezirk zur Abgabe bei der Kreiswahlleitung gegeben, 

daher war bei der Abgabe der Kartons für Nachfragen niemand mehr erreichbar.

Wahlvorstand gab an, dass er das Ergebnis übermittelt habe.

Wahlvorstand gab an, dass er das Ergebnis übermittelt habe.

nur Volksentscheid fehlend

Das Ergebnis war nicht plausibel, weil erhebliche Abweichung der Zahl der Wähler zu 

den Zweitstimmen; Korrektur durch Kreiswahlleitung in der Wahlnacht nicht mehr 

möglich
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Urne

50402 20:28

23.09.

(0:54)

(Eintragung am 

24.09.,15:31) -

Urne

71007 22:00 - (Nullstellung 23:17)

25.09.

14:35)

Es konnte im Gespräch mit dem Wahlvorsteher nicht abschließend geklärt werden, ob 

überhaupt ein Anruf bei der Ergebnisannahme erfolgte. Der Wahlvorsteher war am 

Wahlabend nicht sicher und musste deshalb die anderen Mitglieder im Wahlvorstand 

befragen, ob er denn schon angerufen hätte. Diese Frage wurde ihm aber bejaht, 

woraufhin die Wahlunterlagen verpackt und abgegeben wurden.

Schnellmeldung vergessen.
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Pressestelle des Senats 

28. September 2009 / bfi28 

 

Landeswahlleiter Willi Beiß: „13 Abgeordnete 

vertreten Hamburg voraussichtlich in Berlin“ 

Hamburg nach der Wahl: CDU und SPD erhalten je vier Mandate, FDP 

und GRÜNE  je zwei und DIE LINKE ein Mandat 

Landeswahlleiter Willi Beiß informierte heute auf der Sonder-Landespressekonferenz über 

den Ablauf und das Ergebnis der Bundestagswahl. Willi Beiß: „Hamburg wird nach dem vorläu-

figen Wahlergebnis künftig mit 13 statt bisher 14 Abgeordneten im Deutschen Bundestag vertre-

ten sein. Das bisherige Überhangmandat für die SPD ist entfallen. Dennoch schickt Hamburg 

immer noch einen Abgeordneten mehr nach Berlin, als unserer Stadt normalerweise zusteht.“ 

 

Der Grund: Jedes Land erhält in der Regel die doppelte Anzahl der Mandate, die nach Wahl-

kreisen auf das Land entfallen. Das macht für Hamburg also zwölf. Außerdem hat die FDP ein 

zweites Mandat bekommen. Von den Wahlkreismandaten entfallen je drei auf SPD und CDU. 

 

Das vorläufige Wahlergebnis einschließlich der Sitzverteilung ist vom Bundeswahlleiter heute 

Morgen um kurz vor 4 Uhr veröffentlicht worden. Das vorläufige Ergebnis für Hamburg wurde 

gegen 23:15 Uhr bekannt gegeben. Dabei konnten die Ergebnisse von drei Wahlbezirken in den 

Wahlkreisen 19 (Hamburg-Mitte), 20 (Altona) und 24 (Bergedorf-Harburg) nicht berücksichtigt 

werden, weil diese Meldungen nicht beim Kreiswahlleiter vorlagen und auch nicht mehr zu erhal-

ten waren. Die Ergebnisse der drei Wahlbezirke werden in die Feststellung des endgültigen 

Wahlergebnisses einbezogen.  

 

Ansonsten hat es  bei der Wahl keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Landeswahlleiter 

Willi Beiß: „Das Gelingen der Wahl verdanken wir im wesentlichen dem Organisationstalent der 

rund 12.000 ehrenamtlichen Mitglieder in den Wahlvorständen, denen ich für ihren Einsatz herz-

lich danke.“ 
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Der weitere Fahrplan: 

Die Kreiswahlleitungen überprüfen in dieser Woche die Auszählungen aller Wahlvorstände. Die 

Kreiswahlausschüsse stellen dann am Freitag, 2. Oktober 2009, die endgültigen Ergebnisse in 

den sechs Hamburger Wahlkreisen fest. Damit sind die Mandate in den Wahlkreisen endgültig, 

nicht aber nach den Hamburger  Landeslisten. Diese werden erst durch den Bundeswahlaus-

schuss am 14. Oktober 2009 festgelegt, nachdem die endgültigen Zweitstimmenergebnisse aller 

Länder ermittelt sind und die Sitzverteilung neu berechnet ist. Das Hamburger Zweitstimmener-

gebnis wird am 7. Oktober 2009 durch den Landeswahlausschuss beschlossen (um 14 Uhr im 

Dienstgebäude des Landeswahlleiters, Johanniswall 4, Raum 030).  

 

 

 

 

 

Für Rückfragen: 

Behörde für Inneres, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Thomas Butter, Tel. 040 – 42839-2678 

Fax 040 – 42839-2797; E-Mail: pressestelle@bfi-a.hamburg.de  

sowie 

Asmus Rösler, Landeswahlamt, Tel. 0 40 – 42839-1732 

Internet: www.hamburg.de/innenbehoerde 
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Statistisches Amt 
für Hamburg und Schleswig-Holstein 
 
 
 
 
Statistik informiert ... 
Nr. 165/2013 25. September 2013 
 
 
Bundestagswahl 2013 – vorläufiges Ergebnis – in Hamburg 
Briefwählerinnen und -wähler in der Wahlanalyse nicht korrekt 
ausgewiesen 
 
 
In der am Montag veröffentlichten Wahlanalyse zum vorläufigen Ergebnis 
der Bundestagswahl in Hamburg wurde die Zahl der Briefwählerinnen und  
-wähler nicht korrekt ausgewiesen. Eine Überprüfung hat ergeben, dass die 
entsprechende Abfrage der Datenbank für das vorläufige Wahlergebnis 
versehentlich so programmiert wurde, dass nicht alle Briefwahlbezirke ein-
bezogen wurden. Das Statistikamt Nord bedauert diesen Fehler. 
 
Auf die Zusendung von 301 884 Briefwahlunterlagen hin haben 268 504 
Wählerinnen und Wähler von ihrem Wahlrecht per Brief Gebrauch gemacht, 
nicht wie ursprünglich angegeben 198 739 Wahlberechtigte. 
 
Die Befürchtung, Briefwahlstimmen könnten unberücksichtigt geblieben 
sein, trifft nicht zu. Diese Vermutung war dadurch entstanden, dass der Zahl 
der ausgegebenen Briefwahlunterlagen (Wahlschein, Stimmzettel und Um-
schläge) von 301 884 eine Zahl von 198 739 Briefwählern gegenüber-
gestellt wurde. Zur Erläuterung dieser Differenz ist auf drei Ursachen hin-
zuweisen:  
 
Die Überprüfung hat ergeben, dass die Zahl der Briefwählerinnen und  
-wähler infolge der fehlerhaften Abfrage der Datenbank um rd. 70 000 zu 
niedrig angegeben wurde: Sie ist auf 268 504 korrigiert worden. 
 
Des Weiteren gehören zu den 301 884 ausgegebenen Wahlscheinen auch 
solche, die die Stimmabgabe in einem anderen Wahllokal als in dem eige-
nen ermöglichen sollten, z.B. in einem barrierefreien Wahllokal. 
 
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass erfahrungsgemäß rd. fünf bis zehn 
Prozent der ausgegebenen Briefwahlunterlagen nicht rechtzeitig und voll-
ständig zurücklaufen. Die Gründe hierfür sind vielfältig; z.B. zu später Erhalt  
 
 
 

b. w. 

– Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht – 
 

Statistisches Amt  
für Hamburg und Schleswig-Holstein 
Anstalt des öffentlichen Rechts  
Sitz Hamburg  
Standorte: Hamburg und Kiel  
Internet: www.statistik-nord.de 

Steckelhörn 12, 20457 Hamburg 
Telefon: 040 42831-0, Fax: 040 42831-1700 
E-Mail: poststelle@statistik-nord.de 
 
Fröbelstraße 15-17, 24113 Kiel 
Telefon: 0431 6895-0, Fax: 0431 6895-9498 
E-Mail: poststelleSH@statistik-nord.de 

Vorstand: 
Helmut Eppmann 
 
Bankverbindung: 
Bundesbank Hamburg 
BLZ: 200 000 00 
Kontonummer: 20001562  
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der Briefwahlunterlagen, Nichtnutzung, zu späte Rücksendung. Darüber 
hinaus finden solche Wahlbriefe keinen Eingang in die Zählung der Brief-
wähler, die aus formalen Gründen zurückzuweisen sind, z.B. weil der Wahl-
schein fehlt oder nicht unterschrieben ist.  
  
Vor diesem Hintergrund ist die Differenz zwischen der Zahl von 301 884 
ausgegebenen Wahlscheine und der in der Analyse angegebenen 198 739 
Briefwählerinnen und -wähler zu erklären. 
 
Die korrigierte vorläufige Anzahl der Briefwählerinnen und -wähler kann der 
angefügten Tabelle entnommen werden. Darüber hinaus sind die entspre-
chenden Tabellen in der Wahlanalyse inzwischen korrigiert.  
 
Die Wahlanalyse wird auf der Grundlage des amtlichen Endergebnisses 
aktualisiert werden. Sie wird voraussichtlich in der 41./42. Kalenderwoche 
vorliegen. 
 
 
Kontakt: 
Dr. Jürgen Delitz 
Telefon:  040 42831-1847 
E-Mail:  Pressestelle@statistik-nord.de 
 
 
 
 
 
Bundestagswahl vom 22.09.2013 in Hamburg 
Briefwählerinnen und -wähler  
 
- Vorläufige Ergebnisse -  

   
Bereich Briefwählerinnen 

und -wähler 

Briefwähler in % 
der 

Wahlberechtigten 

Veränderung zu 
2009 in 

Prozentpunkten 

Hamburg 268 504 20,9 0,5 

WK 18 Hamburg-Mitte  41 062 16,0 – 1,1 
WK 19 Hamburg-Altona 43 179 23,6 0,8 
WK 20 Hamburg-Eimsbüttel 47 743 25,2 1,3 
WK 21 Hamburg-Nord 54 353 25,7 0,6 
WK 22 Hamburg-Wandsbek 43 557 19,9 0,3 
WK 23 Hamburg-Bergedorf-Harburg 38 610 17,4 1,9 

Bezirk Altona 43 179 23,6 0,8 
Bezirk Bergedorf  16 056 17,9 2,3 
Bezirk Eimsbüttel 47 743 25,2 1,3 
Bezirk Hamburg-Mitte  25 856 14,6 0,5 
Bezirk Hamburg-Nord 48 443 21,6 – 1,2 
Bezirk Harburg  19 572 18,5 1,8 
Bezirk Wandsbek 67 655 21,7 0,4 
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