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Um die Durchführung der Wahlen für die Öffentlichkeit transparent und nachvoll-

ziehbar zu machen, wird auch zu den beiden Wahlen am 25. Mai 2014 - der Wahl 

zum Europäischen Parlament und der Wahl zu den Bezirksversammlungen in Ham-

burg - ein Erfahrungsbericht des Landeswahlleiters, der Kreis- bzw. der Bezirks-

wahlleitungen und des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein 

vorgelegt.   

Zusammenfassung 

Die Wahlen zum Europäischen Parlament und zu den Bezirksversammlungen wur-

den in Hamburg ohne größere Probleme vorbereitet, durchgeführt und ausgezählt. 

Das endgültige Ergebnis wurde auch für diese Wahlen ordnungsgemäß festgestellt. 

 

Im Einzelnen: 

Die Vorbereitungsmaßnahmen wurden soweit wie möglich für beide Wahlen ge-

meinsam durchgeführt (Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigung, Briefwahlantrag, 

Wahlvorstände). Das hat keine nennenswerten Probleme ausgelöst. 

 

Getrennt durchzuführen war das Zulassungsverfahren der Wahlvorschläge: Für die 

Europawahl waren Bundeswahlleiter und Bundeswahlausschuss, für die Bezirks-

versammlungswahl waren Bezirkswahlleitungen und Bezirkswahlausschüsse zu-

ständig. In Hamburg wurde erstmals eine technische Unterstützung bei Aufnahme 

der Daten der Kandidierenden für den Stimmzettel eingesetzt - mit Erfolg: Auf den 

61 unterschiedlichen Stimmzettelarten für die Bezirkswahl mit 1.808 Kandidierenden 

gab es keinen Fehler. 

 

Erstmals wurde bei der Bezirkswahl das neue Stimmzettelformat „DIN A 4 quer“ 

eingesetzt, um eine beim alten Stimmzettelformat „DIN A 4 hoch“ kritisierte mögliche 

unverhältnismäßige Begünstigung der Kandierenden auf Platz 31 zu vermeiden. 

Das neue Stimmzettelformat hat diese Erwartungen erfüllt. 

 

Das Wählerverzeichnis ist ein Abzug aus dem Melderegister. Bei frühzeitigem Ab-

zug muss das Wählerverzeichnis fortgeschrieben werden, was fehleranfällig ist. Um 

die Fortschreibungen gering zu halten, wurde das Wählerverzeichnis erst am 58. 

Tag vor den Wahlen und damit 2 Wochen später als bei der Bundestagswahl er-

stellt. Das hat sich bewährt; bei der Bürgerschaftswahl wird deshalb der Abzug am 

42. Tag vor der Wahl erfolgen, so dass eine Fortschreibung gänzlich entfällt. 
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Eine Wahlbenachrichtigung erhält, wer im Wählerverzeichnis steht. Durch einen 

Pressetermin zu Beginn der Zustellung der Wahlbenachrichtigungen wurde die Öf-

fentlichkeit darüber informiert, wie die Briefe mit den Wahlbenachrichtigungen aus-

sehen, damit sie im Briefkasten als solche erkannt werden. Die Aufschrift „Amtliche 

Wahlbenachrichtigung“ wurde deutlich sichtbar neben dem Adressenfeld platziert. 

Zudem wurde die Botschaft vermittelt: Wer bis zum 21. Tag vor der Wahl (3. Mai 

2014) keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sich aber für wahlberechtigt hält, 

soll sich an die Wahldienststelle wenden, um zu klären, ob er im Wählerverzeichnis 

steht; anderenfalls kann er grundsätzlich nicht wählen. 

 

Rd. 1,4 Mio. Wahlbenachrichtigungen wurden verschickt, 27.545 waren nicht zu-

stellbar. In 9.574 Fällen konnte aufgrund eines Nachsendeantrags die Benachrichti-

gung nachgesandt werden. Im Landeswahlamt sind deutlich weniger Beschwerden 

über nicht zugegangene Wahlbenachrichtigungen eingegangen als bei der Bundes-

tagswahl mit Volksentscheid 2013.  

 

Ob das zuständige Wahllokal barrierefrei ist, war in der Wahlbenachrichtigung an-

gegeben. Ergänzend war dort ausgeführt, dass Wahlberechtigte, deren Wahllokal 

nicht oder nur eingeschränkt barrierefrei war, mit Hilfe eines Wahlscheins in einem 

barrierefreien Wahllokal ihres Wahlkreises wählen konnten. Es war gelungen, in 

jedem der 54 Wahlkreise mindestens ein barrierefreies Wahllokal einzurichten. 

 

Briefwahl nimmt an Bedeutung zu, zumal kein Grund für einen entsprechenden An-

trag mehr anzugeben ist. Rd. ein Drittel der Wählerinnen und Wähler wählten per 

Brief: Europawahl 179.259 von 558.277 = 32 %, Bezirkswahl 176.051 von 566.189 

= 31 %. Die Wahlorganisation hat die Antragstellung erleichtert: Dem Brief mit der 

Wahlbenachrichtigung waren umfangreiche Hinweise und ein vorausgefüllter Antrag 

beigefügt; es genügte, ihn zu unterschreiben und an die Wahldienststelle zu sen-

den. Die Einführung von Aktionspostleitzahlen hat die Postwege zu den Wahldienst-

stellen beschleunigt. Auch gab es im Vergleich zu Bundestagswahl 2013 deutlich 

weniger Beschwerden im Zusammenhang mit dem Zugang der Briefwahlunterlagen. 

Das Verfahren der Briefwahl soll insgesamt weiter optimiert werden.  

 

Ein Muster-Stimmzettel-Heft für die Bezirksversammlungswahl u. a. mit Kopien der 

beiden Stimmzettel, die die Wahlberechtigten in ihrem Wahllokal erhalten, war dem 

Brief mit der Wahlbenachrichtigung beigefügt. Mit diesem Heft konnte man sich 

schon zuhause mit dem Wahlrecht und den Kandidierenden vertraut machen. Diese 
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Maßnahme wurde fast ausschließlich positiv bewertet; kritisiert wurde, dass kein 

Musterstimmzettel für die Europawahl beigefügt war. Dieser wird 2019 ergänzt. 

 

Die Schulung der Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher wurde nach einem ver-

besserten Konzept durchgeführt. Insbesondere das Praxistraining wurde dabei ge-

lobt. Auch die plakativen Auszählungsanleitungen kamen gut an.  

 

Die Ausstattung der 1.276 Urnenwahllokale z. B. mit Stimmzetteln, Wahlkabinen 

und Wahlurnen, Geschäftsanweisungen und Auszählhilfen und der 349 Briefwahl-

bezirke z. B. mit Geschäftsanweisungen und Auszählhilfen erfolgte durch einen 

Dienstleister, der nahezu fehlerfrei gearbeitet hat. Kleine Fehllieferungen konnten 

vor Beginn der Wahl beseitigt werden. Niemand wurde am Wahltag in seinem Wahl-

recht beeinträchtigt.  

 

Bei der Ergebnisermittlung haben die ehrenamtlichen Wahlvorstände gute Arbeit 

geleistet: Die Europawahl wurde am Wahlabend ausgezählt. Alle Wahlvorstände 

lieferten ihr Auszählergebnis ab, das letzte Ergebnis wurde um 21:42 Uhr in das 

Auswertungssystem eingegeben. Um 23 Uhr (vorher war eine Bekanntgabe nicht 

zulässig, weil bis dahin die Wahllokale in Italien geöffnet waren) wurde das vorläu-

fige Landesergebnis vom Landeswahlleiter bekannt gegeben. Die aufwändige Aus-

zählung der beiden Stimmzettel zur Bezirksversammlungswahl erfolgte am Montag 

nach der Wahl, sie konnte von den Wahlvorständen noch am Montag abgeschlos-

sen werden. Nachdem das Statistikamt Nord am Montagabend die Berechnungen 

durchgeführt hatte, gaben die Bezirkswahlleitungen jeweils unverzüglich das vorläu-

fige Ergebnis bekannt; in Harburg und Hamburg-Mitte war die Veröffentlichung erst 

am Dienstagvormittag möglich.  

 

Die gesetzlich vorgesehene Nachprüfung der von den Wahlvorständen für das vor-

läufige Ergebnis gemeldeten Auszählungsergebnisse wurde unverzüglich durchge-

führt. Das endgültige Ergebnis der Europawahl wurde durch den Landeswahlaus-

schuss im üblichen Abstand zur Wahl am 6. Juni 2014 festgestellt. Zum vorläufigen 

Landesergebnis gab es nur sehr geringfügige Änderungen. Das endgültige Ergebnis 

der sieben Bezirksversammlungswahlen wurde von den Bezirkswahlausschüssen 

am 11. Juni 2014 festgestellt. Auch hier gab es nur geringe Abweichungen zwischen 

den vorläufigen und den endgültigen Bezirksergebnissen. 

 
Die öffentliche Erklärung der Doppelwahl eines Bürgers mit zwei Unionsstaatsange-
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hörigkeiten bei der Europawahl warf im Anschluss an die Wahl die Frage nach dem 

Erfordernis von Maßnahmen zum Ausschluss einer unzulässigen Stimmabgabe für 

Doppelstaatler in beiden Staaten auf. Dieser Frage wird auf Bundes- bzw. Europäi-

scher Ebene nachzugehen sein.  

 

Die Wahlbeteiligung lag in Hamburg bei der Europawahl bei 43,5 Prozent, bei der 

Bezirkswahl durchschnittlich bei 40,9 Prozent. An der Bezirkswahl haben aber mehr 

Wählerinnen und Wähler als an der Europawahl teilgenommen: Europawahl 

558.277, Bezirkswahl 566.189. Die niedrigere prozentuale Wahlbeteiligung der Be-

zirkswahl hängt daher auch mit der höheren Zahl der Wahlberechtigten zusammen: 

Europawahl 1.283.323, Bezirkswahl 1.382.699. Ähnliche Effekte gibt es auch in an-

deren Bundesländern mit gleichzeitiger Europawahl und Kommunalwahl.  

 

Nach der repräsentativen Kumulier- und Panaschierstatistik zur Bezirkswahl betrug 

der Anteil ungültiger Bezirkslisten-Stimmzettel 2,3 Prozent und der ungültigen Wahl-

kreislisten-Stimmzettel 3,0 Prozent. Dabei gehen 0,6 Prozent der ungültigen Be-

zirkslisten-Stimmzettel und 0,5 Prozent der ungültigen Wahlkreislisten-Stimmzettel 

eindeutig auf das Hamburger Wahlrecht mit seinen 5 Stimmen zurück. Trotz eines 

leichten Rückgangs bei der Zahl dieser ungültigen Stimmzettel im Vergleich zur Be-

zirkswahl 2011 sollten für die Bürgerschaftswahl im Februar 2015 Bemühungen zu 

einer noch besseren Vermittlung des Hamburger Wahlrechts z. B. durch vereinfach-

te Darstellung von Möglichkeiten und Auswirkungen der Stimmenabgabe erfolgen. 

 

Kritische Hinweise im Vorfeld der Wahl  – „Ich kenne die vielen Kandidaten nicht!“ – 

deuten auf das Anliegen der Wahlberechtigten an die Politik hin, noch mehr Infor-

mationen über die politischen Ziele und Vorstellungen der Kandidierenden vermittelt 

zu bekommen.  

 

Handlungsfelder für die Zukunft:  

 Das Briefwahlverfahren weiter optimieren, 

 Die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei der Auszählung der 

Stimmen für die Bürgerschaftswahl 2015 noch besser unterstützen, um die Aus-

zählung der beiden Stimmzettel am Montag nach der Wahl sicherzustellen. 

 Das Hamburger Wahlrecht noch besser und einfacher erklären. 
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1. Ausgangslage 

Am 25. Mai 2014 wurde die Wahl zum Europäischen Parlament erstmals zusammen 

mit der Wahl zu den Bezirksversammlungen durchgeführt, die bis dahin gemeinsam 

mit der Bürgerschaftswahl stattgefunden hatte. 

1.1 Wahlen als Angelegenheit der demokratischen Selbstorganisation 

Die Wahl ist Sache des ganzen Volkes und gemeinschaftliche Angelegenheit aller 

Bürger (BVerfGE 123, 39 ff.). Diesem Prinzip folgend werden Wahlen vom Wahlvolk 

selbst durchgeführt; das Wahlvolk bedient sich hierzu der organisatorischen Unter-

stützung durch die Gemeindeverwaltung.  

 

Die Gemeindeverwaltung organisiert die Vorbereitung der Wahl wie z. B. die Zu-

stellung der Wahlbenachrichtigungen, den Druck der Stimmzettel, die Einteilung der 

Wahlbezirke und Anmietung von Wahllokalen. Das Wahlvolk führt die eigentliche 

Wahl mit Hilfe von Wahlorganen durch: Über die Zulassung der Wahlvorschläge zur 

Wahl entscheiden die ehrenamtlich besetzten Wahlausschüsse unter Vorsitz der 

nebenamtlichen Wahlleitungen, die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 

in den Wahlvorständen führen am Wahltag die Stimmabgabe durch und zählen an-

schließend die abgegebenen Stimmen aus; das endgültige Wahlergebnis nach der 

gesetzlich vorgesehenen Nachprüfung der vorläufigen Auszählungsergebnisse vom 

Wahlabend stellen wiederum die ehrenamtlich besetzten Wahlausschüsse unter 

Vorsitz der jeweiligen nebenamtlichen Wahlleitung fest.  

 

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

gen sind weisungsfrei und allein den gesetzlichen Regelungen unterworfen. Die 

Aufsicht über diese Wahlorgane übt der Volkssouverän unmittelbar selbst aus; alle 

Wahlorgane handeln öffentlich. 

1.2 Aufgabenverteilung 

Die Durchführung der beiden Wahlen erfolgte in der bei Wahlen in Hamburg übli-

chen Aufgabenverteilung: 

Landeswahlleitung: 

 Gesamtverantwortung 

 Wahlabend: Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses der Europawahl im 

Land auf der Grundlage der vorläufigen Ergebnisse in den Wahlkreisen 

 Vorschlag für die Feststellung des endgültigen Ergebnisses der Europawahl 

im Land an den Landeswahlausschuss. 
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Landeswahlamt in der Behörde für Inneres und Sport: 

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

benachrichtigungen durch einen Dienstleister, Stimmzetteldruck, Material-

ausstattung der Wahldienststellen der Bezirksämter und der Wahlvorstände 

 Grundsatzaufgaben: Leitfäden und Verfahrenshinweise für die Bezirksämter 

 Geschäftsstelle des Landeswahlleiters  

Kreis- bzw.  Bezirkswahlleitungen der Bezirksämter: 

Operative Aufgaben, insbesondere 

 Aufbau und Führung des Wählerverzeichnisses (Abzug des Melderegisters) 

 Bearbeitung von Briefwahlanträgen und Versand von Briefwahlunterlagen 

 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: Ergebnisermittlung zur Europawahl im Bezirk für die Bekannt-

gabe des vorläufigen Ergebnisses 

 Nachwahltag: Ergebnisermittlung im Bezirk für Bekanntgabe des vorläufigen 

Ergebnisses der Wahl zu den Bezirksversammlungen im jeweiligen Bezirk 

 Anschließend Nachprüfung der Auszählungsergebnisse der Wahlvorstände 

für die Feststellung des endgültigen Ergebnisses der Europawahl durch den 

Kreiswahlausschuss und den Landeswahlausschuss 

 Nachprüfung der Auszählungsergebnisse der Wahlvorstände für die Fest-

stellung des endgültigen Ergebnisses der Bezirksversammlungswahl in dem 

jeweiligen Bezirk durch den Bezirkswahlausschuss 

 Verkündung des endgültigen Ergebnisses der Bezirksversammlungswahl im 

jeweiligen Bezirk und Benachrichtigung der gewählten Personen. 

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, technische Ergebnisermittlung, lau-

fende Ergebnispräsentation im Internet, Plausibilitätsprüfung, Übermittlung 

des Landesergebnisses der Europawahl an den Bundeswahlleiter, 

 Präsentationen und Hochrechnungen am Wahlabend zur Europawahl,  

Zusammenstellung der Ergebnisse im Internet, 
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 Berechnung der Sitzverteilungen bei Wahlen zu den Bezirksversammlungen, 

 Unterstützung der Kreis- und Bezirkswahlleitungen bei der Nachprüfung der 

Auszählungsergebnisse der Wahlvorstände, 

 Erstellung von umfangreichem Tabellenmaterial für die Kreis- und Bezirks-

wahlausschüsse und den Landeswahlausschuss, 

 Repräsentative Wahlstatistik zur Europawahl sowie Kumulier- und Pana-

schierstatistik und Ermittlung der Wahlbeteiligung der unter 18-Jährigen bei 

den Bezirksversammlungswahlen, 

 Veröffentlichungen, Wahlanalysen. 

1.3 Besonderheiten der Wahlen am 25. Mai 2014 

 Wahlbeteiligung: Mit der Zusammenlegung der Bezirksversammlungswahlen 

mit der Europawahl wurde auch das Ziel einer Erhöhung der Wahlbeteiligung 

bei der Europawahl verfolgt (Europawahl 2004: 34,9 Prozent, Europawahl 

2009: 34,7 Prozent).  

 

 Wahlkreise: Erstmals fanden die Bezirksversammlungswahlen nicht mit den 

Wahlkreisen der Bürgerschaftswahl, sondern mit eigenen Wahlkreisen statt. 

Die Bezirksversammlungen hatten jeweils Vorschläge für die Wahlkreisein-

teilung in ihrem Bezirk vorgelegt, die von der Wahlkreiskommission auf for-

male Zulässigkeit und Schlüssigkeit geprüft und von der Bürgerschaft be-

schlossen wurden (HmbGVBl. 2013 S. 48). Danach ist jeder Bezirk in sieben 

bis neun Wahlkreise gegliedert, insgesamt gibt es 54 Wahlkreise. 

 

 Stimmzettelformat Bezirksversammlungswahl: Erstmals wurden die Stimm-

zettelhefte der Bezirksversammlungswahl im DIN A 4 Querformat eingesetzt.  

 

 Gemeinsame Durchführung der Wahlen: Wie gesetzlich vorgesehen, wurden 

ein gemeinsames Wählerverzeichnis aufgestellt, ein gemeinsames Brief-

wahlantragsformular zur Verfügung gestellt, gemeinsame Wahlbenachrichti-

gungen versendet sowie am Wahltag gemeinsame Wahlvorstände gebildet. 

 

 Getrennte rote Wahlbriefe: Anders als bei der Bundestagswahl mit Volksent-

scheid 2013 wurden für Europawahl und Bezirksversammlungswahlen ge-

trennte rote Wahlbriefumschläge für die Rücksendung der ausgefüllten 

Briefwahlunterlagen verwendet. Grund war das Stimmzettelformat zur Be-

zirkswahl, das einen DIN A 4 - Umschlag erforderte, während der Europa-
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wahl-Stimmzettel mit einem Standard-Briefumschlag versendet werden 

konnte. So konnten auch die Probleme bei der Auszählung der Wahl- bzw. 

Abstimmungsbriefe von Bundestagswahl und Volksentscheid 2013 vermie-

den werden, wenn zwar beide Stimmzettelumschläge eingelegt waren, nicht 

aber die beiden erforderlichen Wahl- bzw. Abstimmungsscheine. 

 

 Unterschiedliche Wahlberechtigungen: Für die Europawahl waren alle am 

21. Tag vor der Wahl in Hamburg wohnhaften Deutschen wahlberechtigt, die 

am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet und ihre Hauptwohnung seit min-

destens drei Monaten in Deutschland oder einem anderen Mitgliedsstaat der 

Europäischen Union hatten. Auslandsdeutsche konnten auf Antrag ins Wäh-

lerverzeichnis kommen, ebenso EU-Ausländer, die zum ersten Mal die deut-

schen EU-Abgeordneten wählen wollten. Zur Bezirksversammlungswahl wa-

ren alle Deutschen und EU-Ausländer wahlberechtigt, die am Wahltag das 

16 Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in 

Hamburg hatten. Daher gab es Personen, die für beide Wahlen, nur für die 

Europawahl oder nur für die Bezirksversammlungswahl stimmberechtigt wa-

ren. Im Ausland lebende Deutsche konnten zur Europawahl, nicht aber zur 

Bezirksversammlungswahl stimmberechtigt sein, 16-/17-Jährige waren nur 

zur Bezirksversammlungswahl stimmberechtigt.  

 

 Unterschiedliche Fortschreibung des Wählerverzeichnisses: Beim Wegzug 

eines im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten aus Hamburg 

kann dieser in Hamburg zur Europawahl wahlberechtigt bleiben, verliert aber 

seine Wahlberechtigung bei der Bezirksversammlungswahl. Umgekehrt kann 

bei einem Zuzug vor dem 21. Tag vor der Wahl die Wahlberechtigung zur 

Europawahl in Hamburg, nicht aber die Wahlberechtigung zur Bezirksver-

sammlungswahl erlangt werden (vgl. § 16 Abs. 3 EuWO). 

 

 Sperrklausel: Für die Wahl zum Europäischen Parlament galt erstmalig keine 

Sperrklausel. Bei der Wahl zu den Bezirksversammlungen war wie 2011 ei-

ne 3-Prozent-Sperrklausel anzuwenden. 
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2. Vorbereitungsphase der Wahlen 

2.1 Wahlvorschlagverfahren und Stimmzettel 

 

2.1.1. Informationsveranstaltung 

Bereits zur Hamburg-Wahl 2011 hatte das Landeswahlamt eine Informationsveran-

staltung für Parteien, Wählervereinigungen und Einzelbewerbende durchgeführt. 

Aufgrund der positiven Rückmeldungen hatte das Landeswahlamt alle Landesver-

bände der Parteien, die in der Bürgerschaft vertreten sind und die Parteien und 

Wählervereinigungen, die Wahlvorschläge zu den nächsten Wahlen angekündigt 

hatten, zu einer Informationsveranstaltung am 4. November 2013 eingeladen. Ziel 

der Veranstaltung war es, die für die Aufstellung der Kandidierenden geltenden 

rechtlichen und formalen Vorgaben zu erläutern. Zudem wurde die neue Web-An-

wendung für die Aufnahme der Kandidierenden in den Stimmzettel vorgestellt. Da-

neben gab es unter www.hamburg.de/wahlen auf den Seiten des Landeswahlamtes 

im Internet ein breites Angebot zum Wahlvorschlagsverfahren u.a. mit einer Check-

liste und allen Vordrucken zum Download.   

 

Im Rahmen der Informationsveranstaltung wurde darauf hingewiesen, dass zur Ein-

haltung des gesetzlich bestimmten Grundsatzes der geheimen Wahl mindestens 

drei stimmberechtigte Mitglieder an einer Aufstellungsversammlung für den Wahl-

vorschlag einer Partei oder Wählervereinigung teilnehmen müssen (vgl. Wahl-ABC 

des Bundeswahlleiters: Aufstellung der Wahlvorschläge zu Bundeswahlen: „Es sind 

mindestens drei Abstimmungsberechtigte erforderlich.“). Nachfragen von Parteien 

zur Aufstellung der im Wahlkreis Kandidierenden mit Blick auf die kleinteiligen neu-

en Wahlkreise der Bezirkswahl wurden ausführlich beantwortet. Eine Partei reichte 

dennoch in mehreren Wahlkreisen einen Wahlvorschlag ein, obwohl weniger als 

drei stimmberechtigte Mitglieder an der jeweiligen Aufstellungsversammlung teil-

nahmen. Diese Wahlkreisvorschläge wurden durch den jeweiligen Bezirkswahl-

ausschuss abgelehnt. Die gegen diese Entscheidungen eingelegten Beschwerden 

wurden von den hierfür zuständigen Bezirkswahlausschüssen zurückgewiesen.  

 

2.1.2 Technisch unterstütztes Wahlvorschlagsverfahren 

In dem Erfahrungsbericht des Landeswahlleiters zu den Hamburg-Wahlen 2011 

(http://www.hamburg.de/contentblob/2964010/data/erfahrungsbericht.pdf - Seite 30) 

wurde für Wahlen nach dem Hamburger Wahlrecht festgestellt:  

Wegen der Personalisierung sind die Anforderungen an die Vertrauensleute und die 

http://www.hamburg.de/wahlen
http://www.hamburg.de/contentblob/2964010/data/erfahrungsbericht.pdf
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Wahlorganisation hinsichtlich der Angaben zu den Kandidierenden und damit auch 

das Risiko von Wahlfehlern erheblich gestiegen. Es wird deshalb für zwingend not-

wendig erachtet, eine entsprechende technische Unterstützung zur Vermeidung 

versehentlicher Schreib- und Übertragungsfehler sowie die notwendigen Rechts-

grundlagen (insbesondere Melderegisterabgleich) zu schaffen.  

Die technische Unterstützung sollte dabei von der Selbsteingabe durch die Parteien 

über die automatisierte Ergänzung des Stadtteils bei den Wahlkreislisten bis zu ei-

ner durch Meldedaten gestützten Prüfung der Angaben der Kandidierenden reichen.  

 

Die Bürgerschaft schuf 2013 mit § 25a Absatz 1a Bürgerschaftswahlgesetz 

(HmbGVBl. S. 48) die für die Einrichtung eines solchen Verfahrens erforderliche 

Rechtsgrundlage, der Senat regelte in § 12 Bezirksversammlungswahlordnung das 

nähere Verfahren. So konnte für die Bezirksversammlungswahl 2014 das Wahlvor-

schlagsverfahren technikgestützt durchgeführt werden. 

 

Das Verfahren läuft in drei Schritten: 

1. Parteien, Wählervereinigungen und Einzelbewerbende, die Kandidierende 

eingeben wollen, erhalten vom Landeswahlamt eine Kennung mit einem 

Passwort. Die Abforderung kann per Post oder E-Mail erfolgen, die Zusen-

dung von Kennwort und Passwort erfolgt aus Datenschutzgründen per Post.  

2. Der jeweilige Wahlvorschlagträger gibt die Daten der Kandidierenden ein 

und ordnet diese entsprechend dem Ergebnis der jeweiligen Aufstellungs-

versammlung den einzelnen Wahlkreislisten und/oder der Bezirksliste zu. 

Nachdem die Daten erfasst und die Kandidierenden den Listen zugeordnet 

sind, können aus der Web-Anwendung heraus alle notwendigen Vordrucke 

mit den Daten der Kandidierenden erstellt und ausgedruckt werden, die Vor-

drucke sind daher mit den Daten der Kandidierenden vorab ausgefüllt. 

3. Nach der Einreichung des papierenen Wahlvorschlags bei der Bezirkswahl-

leitung werden die Daten der Kandidierenden mit dem Meldere-

gisterdatenbestand abgeglichen. Stimmt eine Identifikationsangabe nicht mit 

den Angaben im entsprechenden Datenfeld im Melderegister überein, erhält 

die Wahlgeschäftsstelle der Bezirkswahlleitung eine Differenzmitteilung. Die 

Wahlgeschäftsstelle klärt dann die Differenz gemeinsam mit der jeweiligen 

Vertrauensperson auf und korrigiert ggf. den Datensatz. 

 

Da dieses Verfahren eine zusätzliche Anwendung des in Hamburg bei Wahlen ein-

gesetzten Auswertungsverfahrens beim Statistikamt Nord ist, ist gewährleistet, dass 
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die Daten aus dem technischen Wahlvorschlagverfahren ohne Medienbruch in das 

Wahlverfahren übernommen werden können. Die Web-Anwendung wurde ab Ende 

November 2013 zur Verfügung gestellt und es wurden die ersten Kennungen an 

Parteien, Wählervereinigungen und Einzelbewerbende ausgegeben. Das Angebot 

wurde insgesamt gut, wenn auch noch nicht von allen Parteien und auch nicht für 

alle Bezirke bzw. Wahlkreise genutzt.  

 

Für die Europawahl war das Wahlvorschlagverfahren bundesweit beim Bundes-

wahlleiter und dem Bundeswahlausschuss konzentriert. 

 

Bewertung: 

Das technische Verfahren zur Aufnahme der Daten der Kandidierenden auf den 

Stimmzettel hat sich im Ergebnis bewährt: Es hat auf den 61 unterschiedlichen 

Stimmzettelarten mit den 1.808 Kandidatendatensätzen keinen Fehler gegeben. 

Dies unterstreicht den Nutzen für Parteien, Kandidierende und Wahlorganisation. 

 

Noch vorhandene Schwächen: Die Wahlvorschlagträger mussten sich zunächst mit 

dem neuen Verfahren und der Funktionalität vertraut machen, insbesondere mit 

dem Erfordernis der Finalisierung vor Abschluss und Ausdruck, die sicherstellen 

soll, dass der ausgedruckte und in Papierform eingereichte Wahlvorschlag mit den 

eingegebenen Daten übereinstimmt. Nach dem Ausdruck durch den Wahlvor-

schlagträger kann der Datensatz nicht mehr in der Datenbank verändert werden. 

Hier kam es zu Missverständnissen, die in einzelnen Fällen bei Vertrauenspersonen 

und der Wahlorganisation zu vermeidbarem Abstimmungs- und Korrekturaufwand 

geführt haben. Zudem gab es noch nicht die Möglichkeit, die Daten von Kandidie-

renden nur einmal einzugeben und die gleichen Daten für eine Wahlkreisliste und 

die Bezirksliste zu verwenden; dadurch kam es in Einzelfällen zu abweichenden 

Berufsangaben, die später korrigiert werden mussten. Auch muss sich das Verfah-

ren der Differenzprüfung noch besser einspielen. 

 

Die aus den Hinweisen von Parteien, Kandidierenden und den Wahlgeschäftsstellen 

entnommenen Problemstellungen wurden aufgegriffen und werden in ein verbes-

sertes technisches Wahlvorschlagverfahren zur Bürgerschaftswahl 2015 einfließen. 

 

2.1.3 Stimmzettelherstellung 

Insgesamt waren mit 1 Stimmzettel für die Europawahl, 7 unterschiedlichen Stimm-

zetteln für die Bezirkslisten und 54 verschiedenen Stimmzetteln für die Wahlkreis-
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listen zu der Bezirksversammlungswahl 62 Stimmzettelarten herzustellen. 

 

Während der Stimmzettel zur Europawahl aus einem Blatt besteht, auf dem die 24 

Wahlvorschläge (23 gemeinsame Listen für alle Länder und 1 Landesliste) mit Kan-

didierendenangaben zu den ersten zehn Listenplätzen (Vor- und Familiennamen, 

Beruf und Wohnort) aufgeführt sind, hatten die Stimmzettelhefte zur Bezirksver-

sammlungswahl einen Umfang von 12 bis maximal 16 Seiten. Alle Kandidierenden 

zur Bezirksversammlungswahl waren mit Familiennamen, Vornamen, Geburtsjahr 

und Beruf sowie auf den Stimmzetteln mit den Wahlkreislisten zusätzlich mit dem 

Stadtteil aufzuführen. Mit diesen Angaben waren auf den Bezirkslisten-Stimmzetteln 

die zugelassenen 57 Wahlvorschläge und auf den Wahlkreislisten-Stimmzetteln 293 

Wahlvorschläge mit zusammen 1.808 Kandidierenden abzudrucken. (Doppelkandi-

daturen auf einer Bezirksliste und einer Wahlkreisliste sind möglich).  

 

Das Landeswahlamt hat zentral alle Stimmzettelvorlagen erstellt. Trotz des elektro-

nischen Melderegisterabgleichs wurden alle Daten der Kandidierenden auf dem 

Stimmzettel von den Bezirksämtern mit den eingereichten Wählbarkeitsbescheini-

gungen zusätzlich manuell abgeglichen. Die Stimmzettelvorlagen konnten im Zeit-

plan der Druckerei zur Verfügung gestellt werden, so dass zum Briefwahlbeginn in 

allen Wahldienststellen die jeweils nötigen Stimmzettel zur Verfügung standen. 

 

2.1.4 Stimmzetteldesign 

Nach der Hamburg-Wahl 2011 wurde die Gestaltung der Landeslisten-Stimmzettel 

dahingehend kritisiert, dass bei Landeslisten mit mehr als 30 Kandidierenden auf-

grund des DIN A 4 Hochkant-Heft-Formats mit Kandidierenden auf den gegenüber-

liegenden Seiten, der Listenplatz 31 an der ersten Stelle auf der rechten Heft-Seite 

abgedruckt ist. Dies habe zur Folge, dass der Listenplatz 31 bei der Wahlentschei-

dung der Wählerinnen und Wähler unverhältnismäßig begünstigt werde. Denn die 

Kandidierenden auf Platz 31 der Landeslisten seien bei der Wahl zur Bürgerschaft 

am 20. Februar 2011 über die Personenstimmen sämtlich gewählt worden.  

 

Aufgrund der positiven Erfahrungen aus Bremen, das ebenfalls ein 5-Stimmen-

Wahlrecht, wenn auch ohne Wahlkreise hat, mit einem Stimmzettelheft im Querfor-

mat wurde in Abstimmung mit dem Bezirks- und Verfassungsausschuss der Bürger-

schaft im November 2013 beschlossen, dass die Bezirkslisten- und Wahlkreislisten-

Stimmzettel für die Wahl am 25. Mai 2014 im DIN A 4 Querformat erstellt werden. 

Zudem wurde festgelegt, dass die abweichende Farbgebung der Bezirkslisten-
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Stimmzettel und der Wahlkreislisten-Stimmzettel der Bezirksversammlungswahl an 

diejenige bei der Bürgerschaftswahl angelehnt wird und somit die Bezirkslisten-

Stimmzettel wie die Landeslisten-Stimmzettel einen gelben Farbton und die Wahl-

kreislisten-Stimmzettel einen roten Farbton erhalten. Das sollte den Wählerinnen 

und Wählern die Zuordnung der Auswirkung ihrer Stimmabgabe erleichtern.  

 

Bewertung 

Das neue Layout hat sich bewährt. Kritik wegen der Begünstigung eines bestimmten 

Listenplatzes wurde nicht ausgelöst. Allerdings wurde im Nachgang angeregt, auf 

dem Bezirkslisten-Stimmzettel zu den Ankreuzfeldern bei der Gesamtliste noch 

einmal das Kurzwort der Partei anzugeben und die Nummern der Listenplätze noch 

etwas stärker hervorzuheben. Beiden Anregungen soll für den Landeslisten-Stimm-

zettel zur Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015 gefolgt werden. 

2.2 Wählerverzeichnis 

Das Wählerverzeichnis ist ein Abzug aus dem Melderegister. Von Amts wegen wer-

den die Einwohnerinnen und Einwohner mit Familiennamen, Vornamen, Geburts-

datum und Wohnanschrift aufgenommen, die zum Zeitpunkt der Erstellung nach den 

Angaben im Melderegister wahlberechtigt sind. Die Angaben im Wählerverzeichnis 

werden durch die Meldedaten und damit maßgeblich auch durch das Meldeverhal-

ten der Bürgerinnen und Bürger bestimmt. Ergänzend werden Wahlberechtigte auf 

Antrag aufgenommen, z.B. zur Europawahl in Hamburg wohnhafte ausländische 

Unionsbürger oder aus Hamburg ins Ausland verzogene Deutsche.  

 

Nach § 6 Absatz 2 der Bezirksversammlungswahlordnung wurde für die Europa- 

und Bezirksversammlungswahl ein gemeinsames Wählerverzeichnis geführt. Ein 

gemeinsames Verzeichnis hat sich auch bereits beim letzten „Doppelwahl-Ereignis“ 

in Hamburg (Bundestagswahl mit Volksentscheid 2013) bewährt. 

 

Damit die Wahlbenachrichtigungen rechtzeitig versendet werden können, soll die 

Erstellung des Wählerverzeichnisses frühzeitig erfolgen. Gleichzeitig soll die Zeit der 

Fortschreibung (Zeitspanne zwischen elektronischem Abzug des Wählerverzeich-

nisses und dem gesetzlichem Stichtag, bis zu dem Änderungen der Meldeverhält-

nisse im Wählerverzeichnis fortgeführt werden müssen) so gering wie möglich ge-

halten werden (s. Erfahrungsbericht zur Bundestagswahl mit Volksentscheid 2013 

 http://www.hamburg.de/contentblob/4138958/data/download-erfahrungsbericht-btw-

ve-2013.pdf - Seite 44). 

http://www.hamburg.de/contentblob/4138958/data/download-erfahrungsbericht-btw-ve-2013.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/4138958/data/download-erfahrungsbericht-btw-ve-2013.pdf
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Um dies zu gewährleisten, wurde das Wählerverzeichnis zur Europa- und Bezirks-

versammlungswahl am 28. März 2014 (58. Tag vor der Wahl) erstellt und damit 2 

Wochen später als zur Bundestagswahl. 

 

Bewertung 

Die Fortschreibungszeit sollte bei künftigen Wahlen vollständig vermieden werden, 

da sie immer wieder zu fehlerhaften Einzelfällen führen kann, auch wenn diese bei 

der Europa- und Bezirksversammlungswahl schnell bereinigt werden konnten. Zur 

Bürgerschaftswahl wurde der gesetzliche Stichtag für den Abzug aus dem Meldere-

gister auf den 42. Tag vor der Wahl vorverlegt, sodass der Abzug des Wählerver-

zeichnisses erst an diesem Tag stattfinden wird und dadurch eine Fortschreibung 

von Amts wegen entfällt. 

2.3 Wahlbenachrichtigung 

Bis zum 21. Tag vor der Wahl (hier der 3. Mai) sollen alle in das Wählerverzeichnis 

aufgenommenen Wahlberechtigten eine Wahlbenachrichtigung erhalten. Es gehört 

inzwischen zur geübten Praxis in Hamburg, dass die Versendung mit einem Pres-

setermin im Hamburger Briefzentrum der Deutschen Post AG gestartet wird. Damit 

wird die Öffentlichkeit über den bevorstehenden Zugang der Wahlbenachrichtigun-

gen informiert: Eine Wahlbenachrichtigung erhält, wer im Wählerverzeichnis als 

wahlberechtigt steht. Wer bis zum 3. Mai keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat 

und sich für wahlberechtigt hält, sollte sich zur Klärung umgehend bei seiner Wahl-

dienststelle melden; wenn er nicht im Wählerverzeichnis steht, kann er auch nicht 

wählen. Umgekehrt kann im Wahllokal wählen, wer im Wählerverzeichnis steht, 

auch wenn er keine Wahlbenachrichtigung vorlegen kann; es reicht in diesem Fall, 

wenn er seinen Pass oder Personalausweis mitbringt. 

  

2.3.1 Zustellung der Wahlbenachrichtigung 

Die Wahlbenachrichtigungen wurden ab dem 14. April 2014 in einem C4-Briefum-

schlag an die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Hamburg versendet. Am 

25. April 2014 wurden etwas mehr als 8.000 Wahlbenachrichtigungen nachgedruckt 

und an Personen gesendet, die aufgrund veränderter Meldedaten (Zuzug, Namens-

änderung, Einbürgerung, etc.) eine neue Benachrichtigung bekommen mussten. 

 

Insgesamt 27.545 Wahlbenachrichtigungen waren nicht unter der angegebenen 

Anschrift zustellbar: In 17.381 dieser Fälle konnte der Empfänger unter der angege-
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benen Anschrift nicht ermittelt werden. In 9.574 Fällen war der Empfänger verzogen, 

hatte aber einen Nachsendeauftrag gestellt, so dass die Benachrichtigungen durch 

die Deutsche Post AG nachgesendet wurden. Die einzelnen Gründe und die jewei-

lige Anzahl sind in der Anlage 1 aufgelistet. Zur Bundestagswahl mit Volksentscheid 

2013 waren 20.239 Benachrichtigungen nicht unter der angegebenen Anschrift zu-

stellbar. In 11.603 Fällen konnte der Empfänger nicht unter der angegebenen An-

schrift ermittelt werden, in 8.056 Fällen war der Empfänger verzogen und konnte die 

Benachrichtigung aufgrund eines Nachsendeauftrags unter der neuen Anschrift zu-

gestellt werden. Beschwerden wegen nicht zugegangener Wahlbenachrichtigungen 

sind 2014 im Landeswahlamt in einem sehr geringen Umfang und damit deutlich 

weniger eingegangen als bei der Bundestagswahl mit Volksentscheid 2013. 

 

Lässt man die Nachsendungen zur Europa- und Bezirksversammlungswahl unbe-

rücksichtigt, ist die Anzahl der unzustellbaren Wahlbenachrichtigungen zur Europa- 

und Bezirksversammlungswahl 2014 im Vergleich zur Bundestagswahl mit Volks-

entscheid 2013 leicht gestiegen. Aufgrund der Wahlberechtigung der ausländischen 

Unionsbürger ab 16 Jahren zur Bezirksversammlungswahl lag die Anzahl der ver-

sendeten Benachrichtigungen aber auch um rd. 100.000 höher als bei der Bundes-

tagswahl mit Volksentscheid 2013. 

 

2.3.2 Gestaltung der Wahlbenachrichtigung 

Für die Europa- und Bezirksversammlungswahlen wurde gemäß § 8 Absatz 3 der 

Bezirksversammlungswahlordnung eine gemeinsame Wahlbenachrichtigung ver-

sendet (Anlage 2). 

 

Weil die Benachrichtigung zur Bundestagswahl 2013 von einigen Adressaten nicht 

als amtliche Wahlbenachrichtigung, sondern – vielleicht auch wegen des beigefüg-

ten Informationsheftes für den parallel durchgeführten Volksentscheid - als eine 

Werbesendung aufgefasst wurde, wurde die Aufschrift „Amtliche Wahlbenachrichti-

gung“ auf der Wahlbenachrichtigung zur Europa- und Bezirksversammlungswahl 

deutlich vergrößert und direkt neben dem Adressenfenster platziert. 

 

Die Wahlbenachrichtigung orientierte sich in der sprachlichen Gestaltung an dem 

mit der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen zur Bun-

destagswahl mit Volksentscheid 2013 abgestimmten Muster. Dabei sind die um-

fangreichen Hinweise wie bisher im Frage-Antwort-Stil aufgeführt.  
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Für mobilitätsbeeinträchtigte Wahlberechtigte ist angegeben, ob das Wahllokal „bar-

rierefrei“, „eingeschränkt barrierefrei, weil Einzelstufe(n) und/oder keine automati-

sche Türöffnung“ oder „nicht barrierefrei“ ist. Ergänzend sind spezielle Hinweise 

sowie die Telefonnummer des HamburgService für weitere Informationen (wie 

bspw. das nächstgelegene barrierefreie Wahllokal) aufgenommen. Durch die Ein-

richtung von jeweils mindestens einem barrierefreien Wahllokal in jedem der 54 

Wahlkreise war es mit Hilfe eines Wahlscheins für jeden Wahlberechtigten möglich, 

seine Stimmen in einem barrierefreien Wahllokal abzugeben. 

  

Der Kartenabschnitt zur Mitnahme in das Wahllokal wurde mit einer gestrichelten 

Linie und Scherensymbolen deutlich vom restlichen Schreiben abgegrenzt. Zudem 

unterschieden sich die Kartenabschnitte je nach Wahlberechtigung des Empfängers 

(weiß  = Europawahl und Bezirksversammlungswahl, blau = Europawahl, gelb = 

Bezirksversammlungswahl). 

 

Wie bei der letzten Wahl lag der Wahlbenachrichtigung ein vorausgefüllter Brief-

wahlantrag als gesondertes Blatt bei. Der Antrag musste lediglich unterschrieben 

und in einem frankierten Umschlag an die auf dem Antrag aufgedruckte Adresse der 

zuständigen Wahldienststelle gesendet werden. 

 

Jeder Wahlbenachrichtigung war ein Flyer der Wahlmotivationskampagne der Bür-

gerschaft beigefügt. Zudem haben die zur Bezirksversammlungswahl Wahlberech-

tigten jeweils ein Muster-Stimmzettel-Heft mit den für sie geltenden Stimmzetteln 

erhalten, also eine Kopie der Stimmzettel, die sie im Wahllokal erhalten. So hatte 

jede Hamburgerin und jeder Hamburger schon vor dem Wahltag die Möglichkeit, 

sich zuhause über die zur Wahl stehenden Parteien und ihre einzelnen Kandidie-

renden zu informieren. 

 

Stießen die Muster-Stimmzettel-Hefte zur Hamburg-Wahl 2011 noch bei vielen Bür-

gerinnen und Bürgern auf Ablehnung (zu viel Papier, zu hohe Kosten), gab es zu 

dieser Wahl fast ausschließlich positive Äußerungen. Einige Personen beschwerten 

sich aber darüber, dass sie keinen Muster-Stimmzettel zur Europawahl bekommen 

hätten. Auf die Versendung des Stimmzettels zur Europawahl war verzichtet wor-

den, da man zur Europawahl lediglich 1 Stimme für 1 Partei vergeben kann. Eine 

intensive Auseinandersetzung mit dem Wahlrecht und den jeweils Kandidierenden 

ist daher im Gegensatz zu Bürgerschafts- und Bezirksversammlungswahlen nicht 

erforderlich. 
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Bewertung: 

Insgesamt war das Beschwerdeaufkommen wegen nicht zugegangener Wahlbe-

nachrichtigungen geringer als bei der Bundestagswahl mit Volksentscheid 2013. 

Dies dürfte auch auf die noch deutlichere Kennzeichnung als Amtliche Wahlbenach-

richtigung zurückzuführen sein.  

 

Die Versendung des Muster-Stimmzettel-Heftes zusammen mit der Wahlbenach-

richtigung reduziert im Vergleich zu einer getrennten Versendung die Portokosten 

und wird von den Wahlberechtigten besser angenommen. Dieses Verfahren soll 

daher bei der Bürgerschaftswahl 2015 beibehalten werden. 

 

Vor dem Hintergrund der gesetzlich bestimmten gemeinsamen Durchführung der 

Bezirksversammlungswahl mit der Europawahl sollte der Wahlbenachrichtigung 

künftig auch ein Muster des Stimmzettels zur Europawahl beigefügt werden. Die 

Versendung eines Muster-Stimmzettels nur zur Bezirksversammlungswahl hat bei 

einigen Wahlberechtigten offenbar den irrtümlichen Eindruck entstehen lassen, dass 

dies ein Ausdruck gestufter Wertigkeit der Wahlen sein solle. Dieser Eindruck sollte 

vermieden werden. 

2.4 Briefwahl 

Rund ein Drittel der Wählerinnen und Wähler haben in Hamburg per Brief an den 

Wahlen teilgenommen (Europawahl: 179.259 von 558.277 = rd. 32 %, Bezirksver-

sammlungswahl: 176.051 von 566.189 = rd. 31 %). 

 

Wer per Brief wählen möchte, muss nur einen Antrag mit der Angabe von Vor- und 

Familiennamen, Geburtsdatum und Anschrift stellen. Gründe für die Briefwahl müs-

sen nicht angegeben werden. Der Antrag kann mit dem der Wahlbenachrichtigung 

beigefügten Antragsformular, das nur noch unterschrieben und in einem frankierten 

Umschlag an die Wahldienststelle gesendet werden muss, per Fax, E-Mail, nach 

Registrierung beim Hamburg-Gateway im Online-Verfahren oder persönlich vor Ort 

in der Wahldienststelle gestellt werden. 

 

Auf die einfache Möglichkeit, sich per Briefwahl an den Wahlen zu beteiligen, wurde 

verstärkt hingewiesen. Im Internet und durch Pressemitteilungen wurde die Öffent-

lichkeit über die zahlreichen Antragsmöglichkeiten unterrichtet und darüber, dass 

ein Grund für einen Briefwahlantrag nicht mehr angegeben werden muss. Es wurde 
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um eine frühzeitige Antragstellung gebeten, damit die Briefwahlunterlagen auch 

frühzeitig beim Antragsteller eintreffen. („Vom schriftlichen Antrag bis zum Erhalt der 

Briefwahlunterlagen ist eine Woche einzuplanen“). Verstärkt wurde auch dazu auf-

gerufen, die roten Wahlbriefe mit den ausgefüllten Stimmzetteln rechtzeitig in den 

Briefkasten einzuwerfen, im Zweifel sie persönlich in den Briefkasten des zuständi-

gen Bezirksamts einzuwerfen oder gleich in der bezirklichen Wahldienststelle den 

Antrag zu stellen und dort vor Ort per Brief zu wählen. So sollte sichergestellt wer-

den, dass der Wahlbrief rechtzeitig bei der Kreis- bzw. Bezirkswahlleitung eingeht 

und die abgegebenen Stimmen in die Auszählung einfließen. 

  

Eine frühzeitige Antragstellung und die frühzeitige Rücksendung der Wahlbriefe sind 

auch für die Wahlorganisation und die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den Brief-

wahlvorständen von Bedeutung. Denn die Anzahl der einzurichtenden Briefwahlbe-

zirke richtet sich nach der Anzahl der zu erwartenden roten Wahlbriefe. Im Interesse 

an einem optimalen Ablauf der Ergebnisermittlung wird dabei grundsätzlich für je-

weils 500 Wahlbriefe ein Briefwahlbezirk eingerichtet.  

 

Für die Bearbeitung der Briefwahlanträge war 2014 eine Bearbeitungszeit von ei-

nem Tag vorgesehen. Die Briefwahlunterlagen zu Anträgen, die bis 12 Uhr bei einer 

Wahldienststelle eingehen, sollten bis zum Mittag des Folgetags in die Postabho-

lung zur Zustellung an die Antragstellerinnern und Antragsteller gegeben werden. 

Bei stark überdurchschnittlichem Antragseingang war allerdings nicht in allen Wahl-

dienststellen eine tagesaktuelle Bearbeitung möglich. 

 

Zur Verringerung der Postlaufzeit wurden erstmals Aktionspostleitzahlen verwendet. 

Durch die im Adressenfeld des vorausgefüllten Briefwahlantrags aufgedruckten Ak-

tionspostleitzahlen der Wahldienststellen wurde sichergestellt, dass die Briefwahl-

anträge schnell in den jeweils zuständigen Wahldienststellen ankamen. Durch die 

Post wurden die Anträge nämlich direkt aus dem Briefzentrum an die Wahldienst-

stelle zugestellt. Es erfolgte kein „Umweg“ über die in der Stadt verteilten Zu-

stellstützpunkte, wie es bei normaler Post üblich ist. Ebenso wurden auf den vor-

adressierten roten Wahlbriefumschlägen Aktionspostleitzahlen verwendet. Hier-

durch konnte die Postzustellung an die Wahldienststellen gegenüber den bisherigen 

Wahlen beschleunigt werden. 

 

Im Gegensatz zur Bundestagswahl mit Volksentscheid 2013 gab es auch deutlich 

weniger Beschwerden, dass man die Briefwahlunterlagen nicht erhalten habe. Nach 
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der Statistik beim Telefonischen HamburgService, die nicht zwischen allgemeinen 

Fragen zur Briefwahl und zu Nachfragen wegen nicht zugegangener Briefwahlun-

terlagen differenziert, wurde die Dienstleistung „Briefwahlantrag“ im April 128 und im 

Mai 562-mal dokumentiert. Im April und Mai 2014 konnten die Fragen zu 42 % ab-

schließend vom HamburgService beantwortet werden, was auf eine allgemeine 

Frage z.B. nach der Antragstellung hindeutet. In den Fällen, die vom Hamburg-Ser-

vice nicht abschließend beantwortet werden konnten, erfolgte eine Weiterleitung an 

die Fachebene (in der Regel die Wahldienststellen). In diesen rd. 400 Fällen (Bun-

destagswahl 2013 rd. 1.470) könnte es sich daher um Nachfragen nach nicht zuge-

stellten Unterlagen gehandelt haben.  

 

In Fällen nicht zugestellter oder nicht rechtzeitig zugestellter Briefwahlunterlagen 

wurde von den bezirklichen Wahldienststellen dadurch geholfen, dass der ausge-

stellte Wahlschein für ungültig erklärt und ein neuer Wahlschein ausgestellt wurde. 

Die neuen Briefwahlunterlagen wurden dann in der Regel vor Ort ausgegeben, aus-

gefüllt und in die bereitstehende Urne eingeworfen. Wegen nicht oder nicht recht-

zeitig zugegangener Briefwahlunterlagen wurden für die Europawahl 782 und für die 

Bezirksversammlungswahl 816 neue Wahlscheine ausgestellt.  

 

Zur Europawahl war am Wahltag für 201.094 Wahlberechtigte ein gültiger Wahl-

schein ausgestellt. 181.578 Wählerinnen und Wähler haben mit Wahlschein ge-

wählt, davon 179.259 per Brief. 777 Wahlbriefe sind bei den Kreiswahlleitungen erst 

nach dem Wahltag und damit zu spät eingegangen und konnten bei der Auszählung 

nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

Zur Bezirksversammlungswahl war am Wahltag für 204.142 Wahlberechtigte ein 

gültiger Wahlschein ausgestellt. 178.338 Wählerinnen und Wähler haben mit Wahl-

schein gewählt, davon 176.051 per Brief. 846 Wahlbriefe sind bei den Bezirkswahl-

leitungen verspätet eingegangen und konnten so bei der Auszählung nicht mehr 

berücksichtigt werden.  

 

Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2013 war am Wahltag für 301.884 Wahlbe-

rechtigte ein gültiger Wahlschein ausgestellt. 278.857 Wählerinnen und Wähler ha-

ben mit Wahlschein gewählt, davon 274.910 per Brief. 1.173 Wahlbriefe waren ver-

spätet eingegangen. 

 

Bei dem persönlichen Einwurf von roten Wahlbriefen in Briefkästen der Bezirksäm-
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ter hat es folgende Besonderheiten gegeben: 

In drei Fällen wurde die Polizei verständigt, weil am Wahlsonnabend keine Wahl-

briefe mehr in den Briefkasten des Bezirksamts eingelegt werden konnten. Die 

Wahlbriefe wurden jeweils umgehend gesichert und in die jeweilige Ergebnisermitt-

lung einbezogen. 

 

In zwei Fällen hatten sich die eingeworfenen Wahlbriefe in dem Auffangkorb unter-

halb des Einwurfschlitzes des Briefkastens am Bezirksamt so verkantet, dass keine 

weiteren Wahlbriefe mehr eingeworfen werden konnten und der Eindruck vermittelt 

wurde, dass der Briefkasten überfüllt sei. 

 

Im dritten Fall wurde von den Briefwählerinnen und -wählern offenbar übersehen, 

dass vor dem betreffenden Bezirksamt zwei Briefkästen zur Verfügung standen. Die 

Wahlbriefe wurden fast ausschließlich in den Briefkasten mit kleinerem Fassungs-

vermögen eingelegt, was zu einer Überfüllung führte. In dem zweiten Briefkasten mit 

größerem Fassungsvolumen befanden sich hingegen nur wenige Wahlbriefe.  

 

Darüber hinaus wurde die Postbeförderung von Wahlbriefen in einem Fall aktiv ge-

stört. In Billstedt wurde am 20. Mai 2014 eine Person dabei beobachtet, wie sie u.a. 

380 Wahlbriefe in einem Müllcontainer entsorgt hat. Die Wahlbriefe wurden von der 

Polizei sichergestellt, so dass sie in die jeweilige Ergebnisermittlung einbezogen 

werden konnten. Gegen die betreffende Person wurde ein Ermittlungsverfahren 

wegen Wahlfälschung eingeleitet. 

 

Bewertung: 

Die Briefwahl gewinnt zunehmend an Bedeutung, sie wird offenkundig zunehmend 

als „Service-Angebot“ verstanden. Hierauf hat sich die Wahlorganisation einzustel-

len und die Verfahrensabläufe effizient und „kundenorientiert“ zu gestalten. Das 

Briefwahlverfahren soll als integrierter Prozess optimiert werden: Die Antragstellung 

soll leicht sein, hier sollte die Möglichkeit zur E-Mail-Antragstellung verbessert wer-

den. Die Einführung von Aktionspostleitzahlen hat sich bewährt, durch sie wird der 

Postlauf zu den Wahldienststellen beschleunigt. Innerhalb eines Werktages sollen 

die in der Wahldienststelle eingehenden Anträge bearbeitet und die Briefwahlunter-

lagen in die Zustellung gegeben sein, so dass die Unterlagen frühzeitig bei den 

Wählerinnen und Wählern eintreffen. 

 

Die Zusammenarbeit mit der Post hat sich bewährt. Bis auf wenige Einzelfälle verlief 
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die Zustellung der Briefwahlanträge an die Wahldienststellen und der roten Wahl-

briefe an die Bezirksämter ohne Probleme. Die Aktionspostleitzahlen werden auch 

künftig zu Wahlen eingesetzt. Die Abläufe sollen auch zur nächsten Wahl eng mit 

der Post abgestimmt werden. 

 

Der rechtzeitige Eingang der roten Wahlbriefe im zuständigen Bezirksamt liegt aber 

in der Verantwortung der Wählerinnen und Wähler. Hier soll nach Möglichkeiten 

gesucht werden, auch mit Hilfe der Medien zu erreichen, dass die Wählerinnen und 

Wähler die roten Wahlbriefe frühzeitig auf die Post geben, im Zweifel den roten 

Wahlbrief selbst in den Briefkasten im Bezirksamt einwerfen oder die Briefwahl in 

der bezirklichen Wahldienststelle beantragen und gleich vor Ort wählen.  

 

Wenn dies gelingt, muss seitens der Wahlorganisation auch sichergestellt werden, 

dass jeder Wahlbrief in den Briefkasten am Bezirksamt eingelegt werden kann, oh-

ne dass er herausragt oder gar herausfällt. Die bisherige Praxis der regelmäßigen 

Kontrolle und Leerung der Briefkästen bei den Bezirksämtern am Wahlsonnabend 

muss daher überprüft und es müssen Maßnahmen entwickelt und zur Bürger-

schaftswahl umgesetzt sein, die ausschließen, dass die Polizei wegen eines über-

füllten Briefkastens verständigt werden muss. 

 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung der Briefwahl werden die Ab-

läufe in den Wahldienststellen auf weitere Verbesserungsmöglichkeiten überprüft. 

Ziel soll insgesamt sein, die Zahl der erst nach dem Wahltag eingehenden roten 

Wahlbriefe möglichst auf Null zu reduzieren.    

2.6 Wahllokale, Ausstattung und Logistik 

Das Statistikamt Nord hat Hamburg in 1.276 Urnen-Wahlbezirke eingeteilt. (Ein zu-

sätzlicher 1.277ter Urnen-Wahlbezirk (150 01) 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 101 01 zugeordnet werden.) Die Zuordnung von Adressen zu den Ur-

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

Straßenverzeichnis des Statistikamts veröffentlicht. 

 

Insgesamt wurden die 1.276 Wahllokale in ca. 800 Standorten eingerichtet. Die 

Wahllokale sollen möglichst in dem jeweiligen Wahlbezirk liegen und sollen fußläufig 

erreicht werden können. Zudem müssen die Wahllokale eine gewisse Raumgröße 
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haben, um die Wahlhandlung sowie die anschließende öffentliche Auszählung zu 

gewährleisten sowie gut zugänglich sein. Wegen der breiten Verteilung über das 

Stadtgebiet, der leichten Verfügbarkeit und auch der guten räumlichen Ausgestal-

tung werden Wahllokale vorwiegend in Schulen eingerichtet.  

 

Barrierefreiheit der Wahllokale: Insgesamt wurden 183 barrierefreie, 264 nicht barri-

erefreie und 829 eingeschränkt barrierefreie Wahllokale eingerichtet. Die Einstufung 

des zuständigen Wahllokals wurde auf der Wahlbenachrichtigung angegeben. War 

das eigene Wahllokal nicht barrierefrei, konnte dennoch in einem barrierefreien 

Wahllokal gewählt werden: Mit Hilfe eines Wahlscheins kann man in jedem Wahllo-

kal seines Wahlkreises wählen. In jedem der 54 Wahlkreise war mindestens ein 

barrierefreies Wahllokal eingerichtet. Daher konnte jeder Wahlberechtigte bei den 

Wahlen am 25. Mai 2014 in einem barrierefreien Wahllokal wählen. 

 

Unabhängig davon, dass das auch bei der Bürgerschaftswahl am 15 Februar 2015 

sichergestellt sein wird, besteht bei der Wahlorganisation das Bestreben, die Zahl 

der barrierefreien Wahllokale zu erhöhen. Da Wahllokale vorwiegend in Schulen 

eingerichtet sind, wird die Wahlorganisation auch davon profitieren, dass Schulbau 

Hamburg sich zum Ziel gesetzt hat, die Barrierefreiheit von Schulräumen zu erhö-

hen. 

 

Es wurden insgesamt 1.625 Wahlbezirke mit dem erforderlichen Arbeitsmaterial 

ausgestattet. Diese setzen sich aus den 1.276 Urnen- und schließlich 349 Brief-

wahlbezirken zusammen. Es wurden dieselben Hamburger Wahlurnen wie seit 2008 

benutzt. Zu der Europa- und Bezirksversammlungswahl wurden insgesamt 1.632 

Wahlbezirksnummern vergeben. Für 7 dieser Wahlbezirke wird kein Wahlvorstand 

eingerichtet und erfolgt auch keine Materialausstattung, weil es sich um eine organi-

satorische Maßnahme handelt: In diesen Wahlbezirken (zu erkennen an der aus der 

Bezirksnummer und vier „Achten“ zusammengesetzten Wahlbezirksnummer) wer-

den lediglich die Wählerinnen und Wähler mit einem selbständigem Wahlschein - 

also nicht in einem Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte - erfasst. 

  

Die Kommissionierung und Auslieferung der Wahlvorstandsausstattung wurde von 

einem durch öffentliche Ausschreibung ermittelten Logistikunternehmen fristgerecht 

und im Endergebnis nahezu fehlerfrei ausgeführt. Es gab lediglich kleinere Fehler, 

so wurden z.B. in einem Wahlbezirk falsche Wahlkreislisten-Stimmzettel geliefert, 

die jedoch noch vor Beginn der Wahlhandlung ausgetauscht werden konnten. In 
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drei anderen Wahllokalen waren falsche Abstreichlisten für die Auszählung am Mon-

tag geliefert worden, auch diese konnten rechtzeitig ausgetauscht werden. 

 

Die 1.276 Urnenwahllokale wurden mit jeweils einer Wahlurne, vier Papp-Wahlkabi-

nen und mit einer auseichenden Zahl von Stimmzetteln für die Europawahl sowie 

mit den Bezirkslisten- und den jeweiligen Wahlkreislisten-Stimmzetteln für die Be-

zirksversammlungswahl ausgestattet.  

 

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

zettel zur Europawahl und zur Bezirksversammlungswahl einzulegen waren. Der 

maßgebliche Grund für die Entscheidung, eine gemeinsame Wahlurne für die Wah-

len zum Europäischen Parlament und zu den Bezirksversammlungen zu verwenden 

und nicht getrennte Wahlurnen aufzustellen, war, Probleme zu vermeiden, die durch 

den Einwurf eines Stimmzettels in die falsche Wahlurne hätten entstehen können. 

Insbesondere hätte der Wahlrechtsgrundsatz des Wahlgeheimnisses beeinträchtigt 

werden können, wenn eine Person versehentlich die Wahlurnen vertauscht oder 

beide Stimmzettel in die gleiche Wahlurne einlegt hätte. 

  

Die Wahlvorstände wurden zur Europa- und Bezirksversammlungswahl mit Ta-

schenrechnern ausgestattet. Hintergrund dafür war der Gedanke, dass das Mehr-

stimmenwahlrecht sowie die hohe Anzahl an Kandidierenden bei der Bezirksver-

sammlungswahl zu einer großen Zahl von Additionsaufgaben führen werden. 

  

Bewertung:  

Der Einsatz eines professionellen Logistikdienstleisters für die Warenannahme, La-

gerung und Kommissionierung der Stimmzettel und der notwendigen Materialien hat 

sich auch bei diesen Wahlen wieder bewährt. Die Vielzahl der unterschiedlichen 

Materialien und der Wahlbezirke sowie die zwingende Notwendigkeit der richtigen 

Zusammenstellung und der fristgerechten Anlieferung (insbesondere der Stimm-

zettelhefte in die 54 verschiedenen Wahlkreise) erfordern ausgewiesenes und um-

fassendes Logistik-Know-how und entsprechende Personal- und Lagerflächen-Ka-

pazitäten sowie einen geeigneten Fuhrpark; dies kann wirtschaftlich nur durch einen 

externen Dienstleister gewährleistet werden.  

2. 7 Einrichtung von Auszählungszentren und Umfuhr 

Am Wahlabend wurden die Stimmen zur Europawahl ausgezählt, die Stimmzettel-

hefte zur Bezirksversammlungswahl wurden am Montag ausgezählt. 
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Aufgrund der Auszählung der Bezirksversammlungswahl am Montag nach dem 

Wahltag wurden insgesamt 9 Auszählungszentren eingerichtet - in jedem Bezirk, bis 

auf Eimsbüttel und Bergedorf, je eins. 2011 waren es 12 Auszählungszentren. In 

einzelnen Bezirken war es schwierig, geeignete und verfügbare Räumlichkeiten für 

die Einrichtung eines Auszählungszentrums zu finden. Diese Problemstellung wird 

sich absehbar bei zukünftigen Hamburg-Wahlen wiederholen und je nach Angebot 

ggf. verschärfen, weil beim geltenden Hamburger Wahlrecht eine Auszählung der 

beiden Stimmzettel, die darauf beruhende Berechnung der auf die Parteien entfal-

lenden Sitze und die Ermittlung der gewählten Kandidierenden für das vorläufige 

Ergebnis noch am Wahltag bei Bürgerschafts- und Bezirksversammlungswahlen 

nicht durchführbar ist und Wahllokale, die für die Auszählung am Montag nach der 

Wahl nicht zur Verfügung stehen, in der Wahlnacht zu räumen sind. Die Wahlorga-

nisation wird sich deshalb frühzeitig vor der Bürgerschaftswahl 2015 mit dieser 

Themenstellung befassen müssen.  

 

Mit den Brief- und Sonderwahlbezirken wurden 815 Wahlbezirke in den Auszähl-

zentren ausgezählt. Hierfür mussten in der Wahlnacht die Wahlurnen aus den 466 

Standorten, die nicht für die Auszählung am Montag verfügbar waren, in die Aus-

zählungszentren transportiert werden. Die Briefwahllokale waren bereits am Wahl-

tag in den Auszählungszentren untergebracht. 

 

Das Verfahren bei dieser Umfuhr wurde gegenüber 2008 und 2011 modifiziert. Zur 

Auszählung der Europawahl am Wahlabend wurden die Stimmzettel der Europa-

wahl von den Stimmzettelheften der Bezirksversammlungswahl getrennt. Nach der 

dabei stattfindenden Zählung zur Ermittlung der vorläufigen Wahlbeteiligung waren 

die Stimmzettelhefte der Bezirksversammlungswahl in die Wahlurnen zu legen. Die 

Wahlvorstände hatten die Vorgabe erhalten, diese Vorarbeiten bis 19 Uhr abzu-

schließen und die Wahlurne zum Transport bereitzustellen, damit schon ab 19 Uhr 

mit der Umfuhr begonnen werden konnte. Der Logistiker hatte die Umfuhr in mehre-

ren Touren geplant und Abholzeiten zwischen 19 und 21 Uhr vereinbart. In einzel-

nen Fällen waren die Wahlurnen um 19 Uhr aber noch nicht zum Transport bereit-

gestellt, so dass die Abholzeiten nicht in allen Fällen eingehalten werden konnten. 

Nennenswerte Probleme sind in der Gesamtschau aber nicht aufgetreten. Alle zu 

transportierenden Wahlurnen konnten verschlossen und versiegelt bis 23 Uhr in ihre 

entsprechenden Auszählzentren geliefert werden. 
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Bewertung: 

Das hinsichtlich der Auszählung und Abholung der Stimmzettelhefte überarbeitete 

Konzept hat sich als tragfähig erwiesen. Wegen der getrennten Auszählung von 

Europawahl und Bezirkswahl mussten die Wahlvorstände, deren Wahlurnen in ein 

Auszählungszentrum transportiert wurde, im Regelfall nicht nach Ende der Auszäh-

lung der EU-Wahl in ihrem Wahllokal noch auf den Logistiker für die Abholung der 

Wahlurne warten. Die Wahlurnen der Bezirksversammlungswahl wurden schon vor 

dem Ende dieser Auszählung abgeholt. Eine Tourenplanung in einem festen Zeit-

fenster setzt allerdings voraus, dass alle Wahlvorstände die Zeitvorgabe für die Be-

reitstellung der transportfertigen Wahlurne einhalten. 

2.8 Wahlvorstände 

Die Wahlvorstände sind unabhängige Wahlorgane und tragen die Verantwortung für 

eine ordnungsgemäße Auszählung in ihrem Wahllokal selbst. Ihnen können von der 

Wahlorganisation nur Handlungshilfen gegeben werden. Die ehrenamtlichen Wahl-

bezirksleitungen der Wahlvorstände - (Wahlvorsteherin/Wahlvorsteher) sind aber als 

Führungskräfte des bis zu 10 Personen umfassenden Wahlvorstands anzusehen. 

Sie müssen dafür Sorge tragen, dass der Wahlvorstand insgesamt die wahlrechtli-

chen Vorschriften einhält und dass die Auszählung sorgsam und den Anforderungen 

entsprechend durchgeführt wird. Die Auswahl und die Schulung der Vorsteherinnen 

und Vorsteher der Wahlvorstände sowie deren Stellvertretungen erfolgt durch die 

Wahlgeschäftsstellen der Bezirkswahlleitungen. 

 

Bei den Wahlen am 25. Mai 2014 wurden in den Wahlvorständen am Wahlsonntag 

insgesamt. 13.017 und für die Auszählung der Bezirksversammlungswahl am Monat 

13.023 Wahlelferinnen und Wahlhelfer eingesetzt: 

 
Mitgliederzahl der Wahlvorstände 

 

Bezirk 5 6 7 8 9 10 
Summe 

Mitglieder 

HH-Mitte 2 14 29 174 10 - 1779 

Altona 2 9 33 114 62 3 1795 

Eimsbüttel 2/1* 10/11* 28/23* 165/170* 43/43* - 1973/1979* 

HH-Nord - 3 18 203 80 - 2488 

Wandsbek 2 5 24 302 29 5 2935 

Bergedorf - 4 14 95 4 3 948 

Harburg - 4 7 98 18 8 1099 

Summe 8/7* 49/50* 153/148* 1151/1156* 246/246* 19 
 

*Montag 
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Bei der gemeinsamen Wahl zum Europäischen Parlament und zu den Bezirksver-

sammlungen wurden für den Wahltag gemäß § 1 Abs. 1 Bezirksversammlungsge-

setz i.V.m. § 1 Bezirksversammlungswahlordnung gemeinsame Wahlvorstände ge-

bildet. Am Montag nach dem Wahltag waren die Wahlvorstände allein als solche der 

Bezirksversammlungswahl tätig. Dabei durften wegen der Absenkung des aktiven 

Mindestwahlalters erstmalig auch 16- und 17-Jährige das Ehrenamt als Mitglied 

eines Wahlvorstands ausüben. Mindestens 37 minderjährige Wahlberechtigte sind 

in einem Wahlvorstand tätig gewesen. Davon 18 auf Initiative eines Elternvertreters 

einer Katholischen Schule und in enger Abstimmung mit der Wahlgeschäftsstelle in 

Harburg. 

 

Zur Vorbereitung der Wahlvorsteher/innen auf ihre Aufgabe als verantwortliche Lei-

tungskräfte in den Wahlvorständen wurden in den Bezirken insgesamt 93 Schu-

lungsveranstaltungen durchgeführt. An den Schulungen haben insgesamt 2.739 der 

insgesamt 3.250 berufenen Wahlvorsteher/innen bzw. Stellvertretungen teilgenom-

men. Damit war in jedem Wahlvorstand mindestens eine der Führungskräfte ge-

schult und konnte die Inhalte als Multiplikator an die anderen ehrenamtlichen Kräfte 

im Wahlvorstand vermitteln. 

 

Das Schulungskonzept wurde mit unterstützender Begleitung des Zentrums für Aus- 

und Fortbildung noch einmal durch ein Praxistraining zur Schaffung von Handlungs-

sicherheit für die Auszählung verbessert. Nach den Erfahrungen der Wahlge-

schäftsstellen ist das praxisorientierte Schulungskonzept bei den Teilnehmenden 

insgesamt auf positive Resonanz gestoßen. In Hamburg-Nord wurden zusätzlich 

Informationsveranstaltungen für die Schriftführer in den Wahlvorständen durchge-

führt. Dieses neue Angebot wurde gut angenommen und nach der Feststellung des 

Bezirkswahlleiters waren die Dokumentationen zu der Wahlhandlung und zu der 

Ergebnisfeststellung insgesamt qualitativ gut. 

 

Für die jeweilige Auszählung am Wahltag und am Folgetag haben die Wahlvor-

stände Plakate erhalten, in denen die einzelnen Handlungsschritte kurz und über-

sichtlich aufgeführt sind (Anlage 3). Darüber hinaus wurden die Geschäftsanwei-

sungen für die Wahlvorstände überarbeitet, indem u.a. ein Beispielkatalog für Fall-

konstellationen ungültiger Stimmen aufgenommen wurde. 

2.9 Öffentlichkeitsinformation 

Neben den ständig aktualisierten Informationen über die Internetseite 
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www.hamburg.de/wahlen haben die Wahlgeschäftsstellen und das Landeswahlamt 

verstärkt den Telefonischen HamburgService und den Behördenfinder eingesetzt. 

Bereits weit vor der Wahl wurden Antworten auf Fragen, die von Bürgerinnen und 

Bürgern häufig gestellt werden, erarbeitet. So war der Telefonische HamburgSer-

vice über die Rufnummern 115 und 428.280 in der Lage, Fragen zu unterschiedli-

chen Themen zu den Wahlen montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 19 Uhr so-

wie am Wahlwochenende jeweils von 8 bis 18 Uhr umfassend zu beantworten. Über 

den Behördenfinder im Internet konnte man die Dienstleistungen selbst aufrufen. 

 

Zudem 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.  

 

Auf der Internetseite des Landeswahlamts wurden neben allgemeinen rechtlichen 

und inhaltlichen Informationen auch praktische Tipps und Hinweise für die Bürgerin-

nen und Bürger angeboten, wie z.B. eine bebilderte Anleitung zur Briefwahl und wie 

und wo man Briefwahlunterlagen beantragen kann oder eine FAQ-Rubrik mit Ant-

worten zu häufig gestellten Fragen, z.B. was bei fehlender Wahlbenachrichtigung zu 

tun ist. Ergänzend wurde zum Bezirksversammlungswahlrecht ein Flyer erstellt, 

dessen Inhalt zur Information aller Wahlberechtigten auch im Musterstimmzettel-

Heft abgedruckt worden ist. 

 

Auf die Informationsmöglichkeiten wurde bei der Landespressekonferenz in der Wo-

che vor der Wahl hingewiesen. Herausgestellt wurden dabei die Maßnahmen zur 

Unterstützung von Menschen mit Behinderungen bei der Ausübung ihres Wahl-

rechts, insbesondere die Möglichkeit, mit Hilfe einer beim Blinden- und Sehbehin-

dertenverein Hamburg e.V. erhältlichen Schablone ohne Abhängigkeit von anderen 

Menschen zu wählen. Auch zur Bürgerschaftswahl 2015 sollen Stimmzettelschablo-

nen zur Verfügung stehen und im Musterstimmzettel-Heft soll das Wahlrecht in ein-

facher Sprache dargestellt werden.  

 

Nicht Gegenstand des Erfahrungsberichts der Wahlorganisation ist die auf die 

Wahlmotivation ausgerichtete Kampagne der Bürgerschaft, siehe im Internet unter  

www.du-bist-entscheidend.de . 

http://www.hamburg.de/wahlen
http://www.du-bist-entscheidend.de/
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3. Durchführung am Wahltag und Ergebnisermittlung 

3.1 Wahlhandlung bis 18 Uhr 

Der Wahltag verlief weitgehend ohne besondere Vorkommnisse. 

 

In zwei Wahllokalen hat es bei Eröffnung der Wahlhandlung eine kleine Verzöger-

ung gegeben, so dass die Wählerinnen und Wähler erst um kurz nach 8 Uhr wählen 

konnten. Zudem konnten die Wahlvorstände von drei in einem Schulgebäude einge-

richteten Wahllokalen ihre Tätigkeit erst gegen 9 Uhr aufnehmen, weil sich die Tü-

ren nicht mit dem Schlüssel öffnen ließen und von der Feuerwehr geöffnet werden 

mussten. Die bis zu diesem Zeitpunkt erschienenen Wählerinnen und Wähler gaben 

ihre Stimmen in der zuständigen Wahldienststelle per Briefwahl vor Ort ab. 

 

In einem Bezirk wurde versucht, unmittelbar vor Wahllokalen für ein Bürgerbegeh-

ren Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Die betreffenden Personen mussten 

zur Einhaltung der Abstandsregelungen angehalten werden, wonach am Wahltag 

politische Werbung im Abstand von unter 10 Metern zum Grundstückzugang mit 

einem eingerichteten Wahllokal unzulässig ist. 

3.2 Ergebnisermittlung 

Zur Ergebnisermittlung werden die einzelnen Auszählungsergebnisse der Wahlvor-

stände telefonisch (Schnellmeldung) den Ergebnisannahmestellen der Kreis- bzw. 

Bezirkswahlleitungen durchgegeben und von diesen in das elektronische Auswer-

tungssystem beim Statistikamt Nord eingegeben.  

Während der Eingabe läuft im Hintergrund die technische Plausibilitätsprüfung:  

Bei der Europawahl: 

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

gen (nur bei Urnenwahlbezirken); 

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

ergeben; 

o die Zahl der gültigen Stimmen muss der Summe aller Stimmen der Parteien 

entsprechen.  

Für die Bezirksversammlungswahl wurden die Plausibilitäten den Besonderheiten 

des Wahlrechtes angepasst:  

o die Anzahl der gültigen und ungültigen Stimmzettelhefte darf nicht die Anzahl 

der Wahlberechtigten übersteigen; 
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o die Anzahl der gültigen Stimmen darf nicht mehr als das Fünffache der gülti-

gen Stimmzettel betragen.  

Erfüllen die eingegebenen Zahlen die vorstehenden Kriterien, kann die Eingabe 

gespeichert werden. Die Ergebnisannahme des betreffenden Wahlbezirks ist damit 

abgeschlossen. Ist eines oder sind mehrere der aufgeführten Plausibilitätskriterien 

nicht erfüllt, muss der Wahlvorstand die Auszählung überprüfen und die Schnell-

meldung wiederholen.  

Die Ergebnisaufnahme kann mittels eines Präsentations-Moduls des Wahlverfah-

rens im Internetangebot des Statistikamts Nord mitverfolgt werden. 

 

Nach der Wahl können im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Nachprüfung Kor-

rektureingaben vorgenommen werden. Alle vorgenommenen Änderungen werden 

genauestens protokolliert, alle Änderungseingaben sind allerdings nur vorläufig, sie 

müssen erst vom zuständigen Wahlausschuss im Rahmen der Feststellung des 

endgültigen Ergebnisses der Wahl bestätigt werden. 

3.2.1 Organisation der Ergebnisermittlung 

Die Kreis- bzw. Bezirkswahlleitungen und ihre Wahlgeschäftsstellen haben am 25. 

Mai 2014 zur Ermittlung und Meldung des vorläufigen Ergebnisses die wechselsei-

tige Erreichbarkeit mit den Wahllokalen ihres Bezirks über Telefon sichergestellt. 

Hierzu wurden die Beteiligten mit Telefonlisten und die Bezirkswahlvorstände - so-

fern kein Festnetzanschluss vor Ort vorhanden war und sie nicht ihr privates Mobil-

telefon angeboten haben - auch mit Mobiltelefonen ausgestattet.  

 

Die Annahme der Ergebnisse aus den Wahllokalen erfolgte für Urnenwahlvorstände 

in der Regel telefonisch, bei Briefwahlvorständen auch persönlich in den Ergeb-

nisannahmestellen der Bezirksämter. Die gemeldeten Ergebnisse wurden dort in 

das Auswertungssystem eingetragen. Für die Ergebnisaufnahme zur Europawahl 

am Wahltag wurden in den Bezirken 149 Arbeitsplätze und für die Ergebnisauf-

nahme der Bezirksversammlungswahl am Montag 172 Arbeitsplätze eingerichtet. 

 

Zur Unterstützung der Wahlvorstände wurde durch so genannte „Clearing-Kräfte“ im 

Bedarfsfall (Plausibilitätsprobleme bei dem gemeldeten Auszählungsergebnis) tele-

fonisch Hilfestellung gegeben. Darüber hinaus haben die Bezirksämter so genannte 

„Springer“ bereitgestellt, die sich ggf. in die Wahllokale begeben haben, um vor Ort 

Hilfestellung zu leisten:  
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Bezirk Unterstützungskräfte 

Hamburg-Mitte 4 Clearingkräfte 

Altona 4 Clearingkräfte 

Eimsbüttel 2 Clearingkräfte 

Hamburg-Nord 2 Clearingkräfte 

Wandsbek 5 Clearingkräfte und 17 Springer 

Bergedorf 2 Clearingkräfte, 2 Springer 

Harburg 2 Clearingkräfte und 10 Springer  

 

3.2.2 Europawahl 

Vor Beginn der Ergebnisermittlung waren zunächst die Stimmzettel getrennt nach 

Europawahl und Bezirksversammlungswahl zu sortieren und zu zählen. Anschlie-

ßend waren die nach Bezirkslisten und Wahlkreislisten sortierten Stimmzettelhefte 

der Bezirksversammlungswahl gebündelt wieder in die Wahlurne zu legen und diese 

zu verschließen und zu versiegeln. Für diese Arbeiten war ein Abschluss bis spä-

testens um 19 Uhr vorgegeben. 

 

Die anschließende Auszählung der Stimmzettel zur Europawahl verlief insgesamt 

ohne nennenswerte Probleme. Um 21:42 Uhr wurde das letzte Auszählungsergeb-

nis in das Auswertungssystem eingegeben. Damit lagen die Ergebnisse aus allen 

Wahlbezirken vor. Das vorläufige Ergebnis der Europawahl in Hamburg wurde um 

23 Uhr bekannt gegeben. Eine frühzeitigere Verkündung war nicht möglich, weil die 

Wahlhandlung in Italien erst zu diesem Zeitpunkt beendet wurde und ein Landeser-

gebnis nicht vor Abschluss der Wahlhandlung in ganz Europa bekannt gegeben 

werden darf. Der Verlauf der Auszählung ist in der folgenden Grafik dargestellt: 
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der gesetzlich vorgesehenen Nachprüfung von den Kreiswahlleitungen auf Vollstän-

digkeit und Ordnungsgemäßheit überprüft und das Nachprüfungsergebnis an den 

jeweiligen Kreiswahlausschuss zur Ergebnisfeststellung im Bezirk berichtet. Auf der 

Basis des Berichtes stellte der jeweilige Kreiswahlausschuss das Ergebnis der Eu-

ropawahl im Bezirk fest. Der Landeswahlleiter hat die Niederschriften der Kreis-

wahlausschüsse geprüft und dem Landeswahlausschuss berichtet. Anschließend 

hat der Landeswahlausschuss auf der Basis dieses Berichts das endgültige Ergeb-

nis der Europawahl in Hamburg festgestellt. Mandatsrelevante Veränderungen zwi-

schen dem vorläufigen und dem endgültigen Ergebnis hat es nicht gegeben. Bei 

den Stimmenanteilen der Parteien ergab die Nachprüfung lediglich eine geringfü-

gige Steigerung um 0,1 Prozentpunkte bei der CDU, die prozentualen Stimmenan-

teile für die Parteien blieben ansonsten unverändert.  

 

Die Wahlbeteiligung erhöhte sich leicht um 0,1 Prozentpunkte von 43,4 auf 43,5 

Prozent. Grund hierfür war vor allem, dass einige kleine rote Europa-Wahlbriefe 

zusammen mit den Briefwahlunterlagen der Bezirksversammlungswahl in dem gro-

ßen roten Wahlbriefumschlag der Bezirksversammlungswahl versendet wurden. 

Diese rechtzeitig eingegangenen Briefwahlunterlagen zur Europawahl wurden erst 

bei der Öffnung der roten Wahlbriefumschläge der Bezirksversammlungswahl am 

Montag und damit nach Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses der Auszählung 

vorgefunden. Im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Nachprüfung wurden auch 

diese Stimmen in das endgültige Ergebnis der Europawahl einbezogen. 

3.2.3 Wahl zu den Bezirksversammlungen 

Am Wahlabend war mit Blick auf die Entwicklung der Wahlbeteiligung bei der Be-

zirksversammlungswahl nach der Trennung von der Bürgerschaftswahl die voraus-

sichtliche Wahlbeteiligung durch Zählen der Bezirkslisten-Stimmzettel in den Wahl-

lokalen und der Wahlbriefe in den Briefwahlbezirken ermittelt worden. Die Auszäh-

lung der Bezirksversammlungswahl wurde am Montag nach der Wahl durchgeführt.  

 

Um 8 Uhr begannen die Wahlvorstände mit der Auszählung der Stimmzettelhefte 

zur Bezirksversammlungswahl. Vorgesehen war, dass zunächst die Bezirkslisten 

ausgezählt werden und das Ergebnis sodann per Schnellmeldung zur Eingabe in 

das Wahlsystem gegeben wird. Anschließend waren die Wahlkreislisten auszuzäh-

len. In einzelnen Fällen haben sich die weisungsfreien ehrenamtlichen Wahlvor-

stände allerdings nicht an diese Vorgaben gehalten, sondern nach Auszählung der 

Bezirkslisten-Stimmzettelhefte, ohne die Schnellmeldung abzugeben, zunächst eine 
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längere Pause gemacht oder sogleich die Wahlkreislisten-Stimmzettelhefte ausge-

zählt und dann beide Ergebnisse zur Eingabe in das Auswertungssystem gemeldet. 

Hierdurch haben sich Verzögerungen bei der Ergebnisermittlung ergeben. Die Ent-

wicklung der eingehenden Ergebnisse aus den Wahlbezirken, getrennt nach Be-

zirkslisten- und Wahlkreislisten-Ergebnis stellte sich wie folgt dar: 

 

 

Mit Ausnahme von zwei Bezirken konnten die Bezirkswahlleitungen noch im Laufe 

des Montagabends das vorläufige Ergebnis der Bezirksversammlungswahl für ihren 

Bezirk bekannt geben. In Harburg und in Hamburg-Mitte war die Freigabe erst am 

Dienstagmorgen möglich.  

 

In Harburg war der Grund dafür ein technisches Problem. In Hamburg-Mitte war der 

Grund, dass im Wahlkreis 4 der ungewöhnliche Fall einer mandatsrelevanten Stim-

mengleichheit eingetreten ist. Sowohl auf die Wahlkreisliste der Partei „GRÜNE“, als 

auch auf diejenige der Partei „DIE LINKE“ entfielen nach dem Auszählungsergebnis 

jeweils genau 4.023 Stimmen. Wegen dieses Stimmengleichstandes für die Vertei-

lung eines Wahlkreissitzes war vor der Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses 

zu entscheiden, ob gemäß § 1 Bezirksversammlungswahlgesetz i.V.m. § 4 Bürger-

schaftswahlgesetz ein Losentscheid herbeizuführen war. In Abstimmung mit dem 

Landeswahlleiter hat der Bezirkswahlleiter entschieden, das vorläufige Ergebnis in 

zwei Varianten bekannt zu geben, weil die gesetzlichen Bestimmungen davon aus-

gehen, dass das Losverfahren nur anzuwenden ist, wenn es unvermeidlich ist (vgl. 

hierzu die Ausführungen bei Schreiber Bundeswahlgesetz Rdnr. 3 zu § 5 m. w. 

Nachweisen). Die Frage, ob ein Losentscheid unvermeidlich ist, kann aber erst bei 

der Feststellung des endgültigen Ergebnisses beantwortet werden: Erst wenn auch 
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nach dem Ergebnis der gesetzlich vorgesehenen Nachprüfung ein Stimmengleich-

stand gegeben ist, darf ein Losentscheid durchgeführt werden. In der gesetzlich 

vorgesehenen Nachprüfung ergab sich hier ein Stimmenunterschied von 29 Stim-

men, so dass für das endgültige Ergebnis nicht das Los über den betreffenden 

Wahlkreissitz entscheiden musste. (Das Mandat fiel der Partei „GRÜNE“ zu.) 

 

Wie auch bei der Europawahl haben sich in den Bezirken aus der Nachprüfung der 

Auszählungsergebnisse der Wahlvorstände nur geringfügige Veränderungen zwi-

schen dem vorläufigen Ergebnis und dem endgültigen Ergebnis ergeben. 

 

Als maßgebliche Gründe für Änderungen zwischen dem vorläufigen und dem end-

gültigem Ergebnis wird in der Nachprüfung bei Wahlen regelmäßig festgestellt, dass 

in den Niederschriften bei der Zusammenstellung des Ergebnisses im Wahlbezirk 

oder bei Abfassung bzw. telefonischer Durchgabe der Schnellmeldung Übertra-

gungsfehler auftreten. Gelegentlich wird auch die Anzahl der eingenommenen 

Wahlscheine mit der Anzahl der Wahlbenachrichtigungskarten verwechselt bzw. 

gleichgesetzt. Häufiger wird auch bei der Bewertung einer Stimmabgabe als ungül-

tig ein zu strenger Maßstab angesetzt z.B. aufgrund eines erkennbar als ver-

schrieben vermerkten Kreuzes der Stimmzettel für ungültig erklärt. Zwar können 

diese Unrichtigkeiten regelmäßig im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Nach-

prüfung durch den Bezirkswahlausschuss korrigiert werden, Ziel muss aber eine 

Vermeidung sein. Insbesondere sollten die Niederschriften überarbeitet und weiter 

vereinfacht werden, um das Ausfüllen zu erleichtern und damit unnötigen Korrektur-

aufwand zu reduzieren. 

 

Bewertung 

Die gesetzlich vorgesehene Nachprüfung der Auszählungsergebnisse der Wahlvor-

stände hat bestätigt, dass die Wahlvorstände insgesamt gut ausgezählt haben. Das 

zeigt das große Engagement der Ehrenamtlichen und deren gute Auswahl durch die 

Wahlgeschäftsstellen. Zudem dürfte auch die neue praxisorientierte Ausrichtung der 

Schulungen einen Anteil daran gehabt haben.  

Bei der Bürgerschaftswahl 2015 ist vorgesehen, dass die Landeslisten und die 

Wahlkreislisten nacheinander am Montag nach der Wahl vollständig ausgezählt 

werden. Das vorläufige Ergebnis der Bürgerschaftswahl sollte am Montag im Laufe 

des Abends bekannt gegeben werden. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden 

höheren Wahlbeteiligung sollten angesichts der Erfahrungen aus der Bezirksver-

sammlungswahl zusätzliche Maßnahmen entwickelt werden, um den Wahlvorstän-
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den die Auszählung und die Ergebnisfeststellung zu erleichtern und ihnen z. B. in 

Krisensituationen effektive Unterstützung anzubieten. 

 

3.2.4 Sitzzuteilungsberechnung und Aufbereitung für die Wahlausschüsse 

Das Statistikamt Nord war bei der Bezirksversammlungswahl verantwortlich für die 

Berechnung der Sitzverteilung auf die Parteien und Wählervereinigungen und die 

Ermittlung der gewählten Kandidaten. Sobald am Montagabend die Ergebnisse ei-

nes Bezirks vollständig erfasst waren, begann das Statistikamt Nord mit der Be-

rechnung der Sitzverteilung und der Ermittlung der gewählten Kandidaten. Um die 

Richtigkeit der Ergebnisse zu garantieren, wurden alle Berechnungen mit zwei von-

einander unabhängigen Verfahren durchgeführt. Bis auf den Stimmengleichstand in 

einem Wahlkreis im Bezirk Hamburg-Mitte (siehe Punkt 3.3.3 „Wahl zu Bezirksver-

sammlungen“) traten keine Besonderheiten bei der Berechnung der Sitzverteilungen 

auf. Die berechneten Ergebnisse wurden anschließend den Bezirkswahlleitungen 

zur Freigabe übermittelt. Die freigegebenen Sitzverteilungen wurden unter folgender 

Internetadresse veröffentlicht  

www.statistik-nord.de/wahlen/wahlen-in-hamburg/bezirksversammlungswahlen/ . 

 

Nach Abschluss der Nachprüfung ermittelte das Statistikamt Nord die endgültigen 

Ergebnisse der Europawahl und der Bezirksversammlungswahl. Zudem wurden alle 

vorläufigen und endgültigen Ergebnisse sowie Veränderungen, die sich durch die 

Nachprüfung ergeben hatten, dokumentiert und in Tabellen aufbereitet. Diese wur-

den im Anschluss den Bezirks- bzw. Kreiswahlleitern und dem Landeswahlleiter zur 

Verwendung in den Wahlausschüssen übermittelt. Die Tabellen ermöglichen es, die 

Ergebnisse und Veränderungen für jede Partei und für jeden Kandidaten (nur Be-

zirksversammlungswahl) nachzuvollziehen und zu bewerten. Für die Bezirksver-

sammlungswahl war bedingt durch die 54 Wahlkreise die Tabellierung für die Wahl-

ausschüsse sehr umfangreich. Insgesamt wurden rund 260 Tabellen erstellt. 

4. Kosten 

Erstmalig wurde eine Bezirksversammlungswahl getrennt von der Bürgerschafts-

wahl am Tag der Europawahl durchgeführt, so dass eine Vergleichbarkeit der Kos-

ten zu vorangehenden Wahlen nur begrenzt möglich ist.  

 

 

 

 

http://www.statistik-nord.de/wahlen/wahlen-in-hamburg/bezirksversammlungswahlen/
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Position Europa- und Bezirksver-

sammlungswahlen 2014 * 

(EUR - gerundet) 

Bürgerschafts- und Bezirks-

versammlungswahlen 2011 

(EUR - gerundet) 

„Erfrischungsgeld“ für 

Wahlhelferinnen und Wahl-

helfer 

1.900.000 7.200.000 

Stimmzetteldruck  

Bezirksversammlungswahl 
480.000 1.800.000 

Stimmzetteldruck  

Europawahl 
60.000                             – 

Muster-Stimmzettel-Hefte 200.000 1.735.000 

Logistikdienstleistungen 500.000 2.000.000 

Auszählzentren  

(Miete und Ausstattung) 
350.000 500.000 

Sicherheit 25.000 150.000 

Wahlstatistiken 25.000 25.000 

Wahlbenachrichtigung 

(Druck und Versand) 
1.100.000 450.000 

Briefwahl  

(Druck und Versand) 
750.000 766.000 

Dataport 

(inkl. Medienzentrum) 
700.000 570.000 

Sonstige Kosten 610.000 704.000 

Insgesamt 6.700.000 15.900.000 

* Veränderungen in geringerem Umfang sind aufgrund nachgereichter Einzelrechnungen 
noch möglich. 
 

5. Nachfragen und Beschwerden ab dem 25. Mai 2014 

Den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Kandidierenden standen für ihre Anliegen 

auch noch nach den Wahlen alle gängigen Kommunikationskanäle, insbesondere 

die auf der Internetseite des Landeswahlamts www.hamburg.de/wahlen publizierten 

Kontaktmöglichkeiten – persönlich vor Ort, telefonisch, schriftlich und elektronisch 

per Fax oder E-Mail – zur Verfügung. Ergänzend wird in dem Internetauftritt aus-

drücklich zur Kontaktaufnahme für Anregungen und Beschwerden angeregt („Wir 

haben ein offenes Ohr“). 

 

Das Landeswahlamt ist allen Beschwerden nachgegangen und hat sie aufgeklärt. 

Den Beschwerdeführern ist jeweils auch das Ergebnis der Prüfung mitgeteilt wor-

den. Darüber hinaus hat es telefonische Nachfragen vor allem zum Thema Wahl-

recht gegeben. Soweit wie möglich werden die Erkenntnisse aus den Beschwerden 

in Regelungen für künftige Wahlen übernommen z. B. für die Vorgabe an die Be-

http://www.hamburg.de/wahlen
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zirksämter, am Samstag vor der Wahl die Briefkästen auf Überfüllung mit roten 

Wahlbriefen stärker zu kontrollieren. 

 

Folgende Themen, Fragen, Anregungen und Beschwerden sind zu der Durchfüh-

rung der Wahlen am 25. Mai 2014 nach dem Wahltag schriftlich oder per E-Mail 

beim Landeswahlamt eingegangen: 

 

Anzahl Anregungen, Tenor der Zuschrift 

7 Ausstellung Briefwahlunterlagen 

4 Veröffentlichung der Wahlergebnisse 

3 Wahlberechtigung 

3 Stimmzettelausgabe im Wahllokal 

3 Geheime Stimmabgabe im Wahllokal 

3 Bezirksversammlungswahlrechtssystem 

2 Wahlbeteiligung Bezirksversammlungswahl 

2 Doppelwahl EU-Ausländer 

2 Wählbarkeit zur Bezirksversammlungswahl 

2 Fehlende Ausweiskontrolle im Wahllokal 

1  Überfüllung Briefkasten für Wahlbriefe 

1 Nachprüfung Ergebnisfeststellung 

1 Gewährleistung der öffentlichen Ergebnisfeststellung 

1 Muster-Stimmzettel-Heft 

1 Wahllokal – neuer Standort 

1 Verwahrung Wählerverzeichnis 

1 Wahlvorstand – Berufungsfähigkeit 

1 Sitzzuteilungsverfahren Europawahl 

1 Antragserfordernis Unionsbürger EU-Wahl 

 
 
 
Doppelstaatler gibt zwei Stimmen zur Europawahl ab 
 
Ein Journalist hat in einer Fernsehsendung angegeben, dass er neben der deut-

schen auch die italienische Staatsangehörigkeit besitze sowie dass er bei der Euro-

pawahl am 25. Mai 2014 die italienischen Abgeordneten und auch die deutschen 

Abgeordneten für das Europäische Parlament gewählt habe. 

 

Demnach hat er entgegen § 6 Abs. 4 Europawahlgesetz in zwei Staaten seine 

Stimme zur Europawahl abgegeben. Das Verbot der Doppelwahl gilt auch für die 

Unionsbürger mit zwei Staatsangehörigkeiten. Hierauf wird auch in dem in jedem 

Wahllokal aufzuhängenden Wahlbekanntmachungsplakat hingewiesen. 

 

Der europäische oder der Bundesgesetzgeber hat allerdings kein Verfahren gere-

gelt, das eine Doppelwahl durch Doppelstaatler ausschließt. Ein Informationsaus-

tausch ist nur für den Fall geregelt, dass ein Unionsbürger einen Antrag auf Auf-
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nahme in das Wählerverzeichnis seines Wohnsitzstaates stellt. Da Doppelstaatler in 

beiden Ländern automatisch in das Wählerverzeichnis aufgenommen werden, hängt 

die Einhaltung des Verbots der Mehrfachwahl von den Betroffenen selbst ab. 

 

Wahlrechtlich ist ein Deutscher im Inland in das Wählerverzeichnis seines Wohnor-

tes aufzunehmen. Nach § 14 Europawahlordnung dürfen in das Wählerverzeichnis 

nur bestimmte Angaben in das Wählerverzeichnis eingetragen werden, eine zweite 

Staatsangehörigkeit gehört nicht dazu. Wenn der Wahlberechtigte bei der Stimm-

zettelausgabe nicht darauf hinweist, dass er bereits in einem anderen Mitgliedsstaat 

gewählt hat, darf ihm von dem Wahlvorstand das Wählen nicht verwehrt werden. 

Für die Wahlorganisation bzw. den betreffenden Wahlvorstand bestand im konkre-

ten Fall somit keine Handhabe, die doppelte Wahl zu verhindern. 

 

Wegen der unzulässigen doppelten Stimmabgabe wurde von der Staatsanwalt-

schaft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Wahlfälschung nach 

§ 107a Absatz 1 Strafgesetzbuch eingeleitet. Die Frage der Schaffung eines Verfah-

rens zum Ausschluss der Doppelwahl von Doppelstaatlern wird auf Bundes- und 

ggf. Europaebene zu erörtern und zu entscheiden sein.  

6. Wahleinsprüche 

Insgesamt liegen 13 Einsprüche gegen die Wahl zu den Bezirksversammlungen vor: 

 

Sieben Einsprüche fechten die Gültigkeit der Bezirksversammlungswahl Bergedorf 

mit der Begründung an, dass die wegen nicht ordnungsgemäßer Kandidatenauf-

stellung erfolgte Nichtzulassung des Wahlvorschlags der FDP in drei Wahlkreisen 

rechtswidrig gewesen sei. 

 

Ein Einspruch ficht die Gültigkeit der Wahl zu der Bezirksversammlung Bergedorf 

mit der Begründung an, dass die 3-Prozent-Sperrklausel in Art. 4 Absatz 3 Satz 2 

der Verfassung wegen Verstoßes gegen das Recht auf Wahlgleichheit und Chan-

cengleichheit der Parteien verfassungswidriges Verfassungsrecht sei. 

 

Zwei Einsprüche fechten die Gültigkeit der Wahl zu der Bezirksversammlung Har-

burg mit der Begründung an, dass die Sitzzuteilung in den Wahlkreisen nach § 1 

Absatz 1 Bezirksversammlungswahlgesetz i.V.m. § 4 Bürgerschaftswahlgesetz ge-

gen den verfassungsrechen Grundsatz der Wahlgleichheit verstoße. 
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Ein Wahleinspruch wendet sich insgesamt gegen die Zulässigkeit der Wahl zu den 

Bezirksversammlungen und deren Gültigkeit. 

 

Zwei Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl zu den Bezirksversammlungen wei-

se eine allgemeine Begründung auf. 

 

Der Landeswahlleiter wird zu den Einsprüchen wie nach dem Wahlprüfungsgesetz 

vorgesehen, eine Stellungnahme an die Bürgerschaft abgeben, die über die Ein-

sprüche zu entscheiden hat.  

7. Wahlbeteiligung 

Wegen des besonderen Interesses an der Wahlbeteiligung bei den erstmals ge-

meinsam durchgeführten Wahlen zum Europäischen Parlament und zu den Be-

zirksversammlungen soll noch folgendes herausgestellt werden:  

 

Die Wahlbeteiligung war bei beiden Wahlen unterschiedlich: Europawahl 43,5 %, 

Bezirksversammlungswahl durchschnittlich 40,9 %. 

 

Bei der Europawahl ist die Wahlbeteiligung in Hamburg gegenüber derjenigen von 

2009 deutlich um 8,8 Prozentpunkte von 34,7 auf 43,5 Prozent gestiegen. Zwar ist 

die Wahlbeteiligung in 13 der 16 Länder gestiegen und im Bundesgebiet um 4,8 

Prozentpunkte von 43,3 auf 48,1 Prozent, Hamburg liegt damit im Bundestrend. 

Nach Brandenburg, Berlin und Nordrhein-Westfalen kann Hamburg aber den  

höchsten Anstieg verbuchen (allerdings von einem niedrigen Ausgangsniveau) und 

hat sich im Ländervergleich um vier Plätze vom fünfzehnten auf den elften Rang 

verbessert. Auch wenn aus der ersten gemeinsamen Durchführung mit der Bezirks-

wahl noch kein endgültiger Schluss gezogen werden könnte, lässt sich festhalten, 

dass sich die gemeinsame Durchführung für die Wahlbeteiligung an der Europawahl 

eher positiv ausgewirkt hat. 

 

Bei der Bezirksversammlungswahl wurde in Bezug auf die Wahlbeteiligung allge-

mein ein Absinken aufgrund der Abkoppelung von der Bürgerschaftswahl erwartet. 

Aufsummiert auf die Landesebene ist die Wahlbeteiligung um 14,2 Prozentpunkte 

von 55,1 bei der Wahl am 20. Februar 2011 auf nunmehr 40,9 Prozent zurückge-

gangen. Dabei lag die Wahlbeteiligung im Bezirk Hamburg-Mitte mit 31,1 Prozent 

mit deutlichem Abstand unter derjenigen in den anderen Bezirken. Es folgen Har-
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burg mit 36,4 Prozent und Bergedorf mit 37,8 Prozent. In den anderen Bezirken lag 

sie bei über 40 Prozent (Wandsbek: 41,3 Prozent, Hamburg-Nord: 44,4 Prozent, 

Eimsbüttel: 45,5 Prozent und Altona: 45,8 Prozent). 

  

Damit lag die Wahlbeteiligung bei der Wahl zu den Bezirksversammlungen zwar 

aufsummiert auf die Landesebene 2,6 Prozentpunkte unter der Wahlbeteiligung bei 

der Wahl zum Europäischen Parlament, wobei die Abweichung bei den Bezirken 

von -1,6 Prozentpunkten in Bergedorf bis -3,5 Prozentpunkten in Hamburg-Mitte 

reicht. Allerdings ist hinsichtlich der geringeren prozentualen Wahlbeteiligung bei 

der Bezirksversammlungswahl darauf hinzuweisen, dass die Anzahl der Wahlbe-

rechtigten um 99.376 höher lag als bei der Europawahl (s.o. 1.3 Spiegelstrich „Un-

terschiedliche Wahlberechtigungen). In absoluten Zahlen haben an der Bezirksver-

sammlungswahl 566.189 Wählerinnen und Wähler und damit 7.912 mehr als an der 

Europawahl (558.277) teilgenommen.  

Ein ähnlicher Effekt ist auch in anderen Großstädten bei einer Stadt- oder Gemein-

deratswahl am Tag der Europawahl festzustellen, z.B. 

Dortmund: 

Europawahl:   420.999 Wahlberechtigte, 47,5 % Wahlbeteiligung, 199.974 Wähler, 

Stadtratswahl:456.717 Wahlberechtigte, 44,9 % Wahlbeteiligung, 205.066 Wähler.  

Stuttgart: 

Europawahl: 378.862 Wahlberechtigte, 53,2 % Wahlbeteiligung, 206.342 Wähler, 

Gemeinderat:441.798 Wahlberechtigte, 46,6 % Wahlbeteiligung, 205.878 Wähler. 

 

Vor diesem Hintergrund lässt sich ein Erklärungsansatz für die geringere Wahlbetei-

ligung an der Bezirksversammlungswahl, der auf die Komplexität des Hamburger 

Wahlrechts abstellt, mit diesen Zahlen nicht zwingend bestätigen.  

 

Unabhängig davon kann aus Anmerkungen und Hinweisen, die im Landeswahlamt 

von Wahlberechtigten zum Hamburger Wahlrecht eingegangen sind, geschlossen 

werden, dass die Wahlberechtigten eine vereinfachte Darstellung zu Möglichkeiten 

und Auswirkungen ihre Stimmenabgabe begrüßen würden.  

 

Die Analyse der ungültig abgegebenen Stimmen aus der repräsentativen Kumulier- 

und Panaschierstatistik lässt zwar eine im Vergleich zur Bezirksversammlungswahl 

2011 gestiegene Vertrautheit mit dem neuen Wahlrecht erkennen (vgl. Anlage 4). 

Die Zahl der ungültigen Stimmzettel betrug hiernach 2,3 Prozent bei den Bezirkslis-

ten-Stimmzetteln (Bezirkswahl 2011: 4,4 Prozent) und 3,0 Prozent bei den Wahl-
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kreislisten-Stimmzetteln (Bezirkswahl 2011: 5,4 Prozent). Dabei gehen 0,6 Prozent  

der ungültigen Bezirkslisten-Stimmzettel (Bezirkswahl 2011: 1,1 Prozent) und 0,5 

Prozent der ungültigen Wahlkreislisten-Stimmzettel (Bezirkswahl 2011: 0,8 Prozent) 

eindeutig auf das Hamburger Wahlrecht mit seinen 5 Stimmen zurück. Die Zahl der 

auf das Hamburger Wahlrecht zurückzuführenden ungültigen Stimmzettel ist aber 

immer noch so hoch, dass es sich auch aus diesem Grund lohnt, über eine noch 

bessere Vermittlung des Wahlrechts an die Wahlberechtigten nachzudenken. 

 

Kritische Hinweise im Vorfeld der Wahl  – „Ich kenne die vielen Kandidaten nicht!“ –  

deuten darüber hinaus auf das Anliegen der Wahlberechtigten an die Politik hin, 

noch mehr Informationen über die politischen Ziele und Vorstellungen der Kandidie-

renden vermittelt zu bekommen. 

 

8. Handlungsfelder 

Es besteht nicht nur der Anspruch, die Ordnungsgemäßheit der Wahl bei der Fest-

stellung des endgültigen Ergebnisses sicherzustellen. Es besteht auch der Quali-

tätsanspruch, bereits das vorläufige Ergebnis auf Basis einer effektiven Vorberei-

tung der Wahl durch die Verwaltung und einer zügigen, vollständigen und richtigen 

Auszählung der abgegebenen Stimmen durch die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen 

und Wahlhelfer bekanntgeben und in einer qualitätsgesicherten Präsentation der 

Öffentlichkeit vorstellen zu können. Diesem Qualitätsanspruch ist die Wahlorganisa-

tion bei den Wahlen am 25. Mai 2014 ein weiteres Stück näher gerückt. Auf der Ba-

sis der in dem Bericht dargestellten Analyse werden aber für die Zukunft noch fol-

gende Handlungsbedarfe festgestellt: 

 

 Der hohe Anteil der Briefwahl ist Auftrag an die Wahlorganisation, das Verfahren 

der Briefwahl optimal zu gestalten. Ziel ist es, dass Werktags bei ordnungsge-

mäßem Briefwahlantrag die Briefwahlunterlagen innerhalb von 24 Stunden an 

den Antragsteller abgesendet werden. Ebenso muss seitens der Verwaltung si-

chergestellt sein, dass alles getan wird, um rücklaufende Wahlbriefe in das 

Wahlergebnis einfließen lassen zu können, z. B. sind überfüllte Briefkästen am 

Bezirksamt zuverlässig auszuschließen. Die Einführung von Aktionspostleitzah-

len zur Wahl am 25. Mai 2014 hat sich bewährt; das Verfahren soll zur Umset-

zung zur Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015 auf weitere Verbesserungs-

möglichkeiten analysiert werden. Dabei soll auch einbezogen werden, durch 
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welche Maßnahmen den Wählerinnen und Wählern eine frühzeitige Antragstel-

lung und rechtzeitige Absendung der roten Wahlbriefe nahegelegt werden kann. 

 

 Vorbehalten gegenüber dem Hamburger Wahlrecht als komplex soll durch eine 

weiter verbesserte und vereinfachte Darstellung der Möglichkeiten und Auswir-

kungen der Stimmenabgabe entgegengewirkt werden. Die Botschaft könnte lau-

ten: Aufwändig ist die Auszählung, die Abgabe der Stimmen ist einfach. 

 

 Offenbar hat sich das verbesserte Schulungskonzept mit einem Praxistraining 

für die Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher bewährt. Es sind nun weitere un-

terstützende Maßnahmen für die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahl-

helfer bei der Auszählung der beiden Stimmzettelhefte nach dem Hamburger 

Wahlrecht zu prüfen, um zu gewährleisten, dass am Tag nach der Bürger-

schaftswahl, also am 16. Februar 2015, das vorläufige Ergebnis der Bürger-

schaftswahl erstellt und bekannt gegeben werden kann. 



Grund der Unzustellbarkeit Bezirk Anzahl

Hamburg-Mitte 4.454
Altona 1.862
Eimsbüttel 2.282
Hamburg-Nord 3.073
Wandsbek 2.745
Bergedorf 930
Harburg 2.035
Gesamt Hamburg 17.381

Hamburg-Mitte 1.282
Altona 1.329
Eimsbüttel 1.596
Hamburg-Nord 2.314
Wandsbek 1.955
Bergedorf 487
Harburg 611
Gesamt Hamburg 9.574

Hamburg-Mitte 28
Altona 14
Eimsbüttel 33
Hamburg-Nord 36
Wandsbek 93
Bergedorf 28
Harburg 42
Gesamt Hamburg 274

Hamburg-Mitte 25
Altona 11
Eimsbüttel 19
Hamburg-Nord 26
Wandsbek 25
Bergedorf 10
Harburg 21
Gesamt Hamburg 137

Hamburg-Mitte 31
Altona 34
Eimsbüttel 43
Hamburg-Nord 26
Wandsbek 21
Bergedorf 8
Harburg 16
Gesamt Hamburg 179

Insgesamt 27.545

Insgesamt versendet wurden: 1.406.353
davon unzustellbar: 1,96%

Annahme verweigert

Sonstige Unzustellbarkeit

Unzustellbarkeitsgründe der Wahlbenachrichtigungen
(Stand: 23.05.2014)

Europa- und Bezirksversammlungswahl 2014

Empfänger unter der angegebenen Anschrift
nicht zu ermitteln

Empfänger verzogen (Nachsendeauftrag)

Empfänger soll verstorben sein
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Europawahl 2014: Ablauf der Auszählung ab 18 Uhr 
Sonntag, 25. Mai 2014 

Unbenutzte Stimmzettel und Wahlkabinen  
beiseite stellen 

Alle Stimmzettel sortieren und Stimmzettelhefte 
der Bezirksversammlungswahl zählen 

Stimmzettel der Europawahl zählen 

Wahlurne packen, verschließen und versiegeln 

     

Stimmzettel der Europawahl sortieren Offensichtlich gültige Stimmzettel nach Parteien 
sortieren und zählen 

Beschluss über leere Stimmzettel 
Beschluss über fragliche Stimmzettel

Feststellung des Ergebnisses Schnellmeldung Vervollständigung der Wahlniederschrift 

Sammeln und Verpacken der Wahlunterlagen Aufräumen des Wahllokals Wahlunterlagen zur Annahmestelle bringen   

11.  22..  33..  

55..  

66..  77..  88..  // 99..  

110..  1111..  1122..  

1133..  1144..  155.  

Eintragen in die Wahlniederschrift 

Vielen Dank für Ihren Einsatz! 
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Bis 19:00 Uhr! 

© Landeswahlamt Hamburg 

Stimmabgabevermerke und Wahl-
scheine (EU) zählen 

4.. 
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Bezirksversammlungswahl 2014: Ablauf der Auszählung 
Montag, 26. Mai 2014 

Siegel prüfen Alle Stimmzettelhefte zählen 

Gelbe Stimmzettelhefte sortieren Gültige Stimmzettelhefte nach Parteien ordnen 

Beschluss über leere Stimmzettelhefte 
Beschluss über fragliche Stimmzettelhefte 

Stimmen der Parteien und Kandidaten notieren 

Auf Parteien verteilte Stimmen zählen

Genauso die roten Stimmzettelhefte auszählen 

Aufräumen des Wahllokals  Wahlunterlagen zur Annahmestelle bringen  
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© Landeswahlamt Hamburg

Stimmabgabevermerke und Wahlscheine zählen timmabga
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7.. 
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13.. 

Abstreichlisten in Wahlniederschrift übertragen 

 

Schnellmeldung Sammeln und Verpacken der gelben Stimmzet-
telhefte 

Eintragen in die Wahlniederschrift 

Vielen Dank für Ihren Einsatz! 

Anlage 3



Anlage 4 

 

 

Auszuge aus der repräsentativen Kumulier- und Panaschierstatistik:  

Anteile ungültiger Stimmzettel bei der Bezirksversammlungswahl am 25. Mai 2014 im 
Vergleich zur Bezirksversammlungswahl am 20. Februar 2011 (in Prozent) 

    
 

Gründe der Ungültigkeit 

Bezirksversammlungswahl 2014 Bezirksversammlungswahl 2011 

Bezirkslisten 
(gelbe 

Stimmzettel) 

Wahlkreise  
(rote 

Stimmzettel) 

Bezirkslisten 
(grüne 

Stimmzettel) 

Wahlkreise 
(blaue 

Stimmzettel) 

Stimmzettel leer 1,3 2,3 2,2 3,5 

Stimmzettel durchgestrichen 0,1 0,1 0,4 0,6 

Mehr als fünf Stimmen 
vergeben 0,6 0,5 1,1 0,8 

Sonstige Gründe 0,3 0,1 0,7 0,6 

Insgesamt 2,3 3,0 4,4 5,4 

     Quelle: Statistikamt Nord 
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