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Stellungnahmen Drucksache 7/2043
„Gesetzentwurf - der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 9Ö/DIE GRÜNEN
Thüringer Gesetz für den Fall der vorzeitigen Durchführung von Neuwahlen für den TI^ü-
ringer Landtag im Jahre 2021 sowie zur Änderung weiterer wahlrechtUcher Vorschriften"
hier: Anhörunasverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnüng des Thüringer Landtags

Sehr geehrte Damep und Herren,

vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zum „Thüringer Gesetz für den Fall der vor-
zeitigen Durchführung von Neuwahten für den Thüringer Landtag Im Jahre 2021 sowie zur Än-
derung weiterer wahlrechtlicher Vorschriften- DS 7/2043".

Am 28. Februar 2020 wurde von den Fraktionen DIE LINKE. SPD und BÜNDNIS 90/DI.E GRÜ-
NEN sowie der CDU ein Protokoll unterzeichnet, der sogenannte Stabilitätspakt.
(n Punkt 5 dieses Protokolls wurde der 25. April 2021 als Termin für eine vorgezogene Neuwahl
des Thüringer Landtags gemäß Artikel 50 (2) der Verfassung termmiert. Artikel 50 (2) lautet:

„(2) Die Nöuwahl wird vorzeitig durchgeführt, .

1. wenn der Landtag sefne Auflösung mit der Mehrheft von zwei Dritteln sefner Mitglieder auf An-
trag von einem Drittel seiner MitgHoder beschließt,

2. wenn nach efnem erfolgfosen VerträUQnsantrag des Ministerpräsidenten der Landtag nicht //)-
nerhaib von drei Wochen nach der ßeschlussfassung übsrden VQrtrauensantrag einen neuen
Ministerpräsidenten gewählt hat.

Über den Antrag nach Nummer 1 darf frühestens am elften und muss spätestens am 30. Tag nsichÄn-
tragstetlung offen abgestimmt werden. Die vorzQitige Neuwahi mus$ SnnQrhQlb 70 Tagen stattfindQn."

Um am 25. April 2021 eine Landtagswahl in Thüringen durchführen und damit auch die 70-
Tage-Frist einhalten zu können, müsste sich der Thüringer Landtag Mitte Februar 2021 mit ei-
ner 2/3 Mehrheit auflösen.

Bevor Ich detailliert zu den rechtlichen und wahlorganisatorischen Aspekten Stellung beziehe,
möchte Ich zunächst einige grundsätzliche Anmerkungen zur vorliegenden Drucksaöhe ausfüh-
ren. . • '
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Die Notwendigkeit entsprechender Vorkehrungen Em Wahlgesetz bei Auftreten eines Wahlrecht"
lichen Gesuncthejtsnotstandes durch eine Pandemie dürfte unstrittig sein und sich auf alle Pha-
sen einer durchzuführenden Wahl auswirken.
Dies betrifft insbesondere in Pandemiezelträumen oder im Katastrophenfa!!

a) das Aufsteilverfahren derWahibewerber,

b) das Absenken von Quoren im Zulassungsverfahren,

c) das Schaffen von Möglichkeiten der Wahrnehmung des Wahlrechts auch unter Pande-
miebedingungen,

d) den Schutz von Leib und Leben der Wähler, der Bediensteten Im kommunaien Bereich,
derWahlorgane sowie der über 30.000 ehreriamtljchen Wahihelfer.

Der vorliegende Gesetzentwurf greift meines Erachtens sämtliche für eine vorzeitig durchzufüh"
rende Wahl unter Pandemiebedingungen zu regelnden Aspekte klar strukturiert auf und begrün-
det diese umfänglich,

Meines Ergchtens wäre es wünschenswert, wenn diese guf das Jahr 2021 bezogene gesetzli-
ehe Noveliierung (DS 7/2043) grundsätzlich Em Thüringer Landeswahlgesetz und in der Thürin-
ger LandeswahSordnung verankert werden würde, um auch zukünftig für die Landtagswahl bei
vorzeitiger Aufiösung oder bei Pandemie"/Katastrophenfälien auf eine gesetzliche Grundlage
zurückgreifen zu können.
Die Fragestellung, ob es noch weitere, ggf, andere Wege und Organisationsformen sowie mil-
dere bzw. geeignetere Mittel gibt um die Zieistellung

RechtssEchere Durchführung von Wahlen unter Pandemiebedingungen

. zu gewährleisten, wird die Diskussion im parlamentarischen Raum zeigen.
Die DS 7/2043 ist hierzu eine sehr gute Grundlage.

Anmerken möchte ich Jedoch an dieser Stelle, dass das Zeitfenster für das Novellierungsvorha-
ben (mit Neuwahltermin 25. Apri! 2021 ).sehr klein ist und damit die Gefahr von Rechtsunsicher-
heiten bei eventuell zu erwartenden Klagen bzw. Normenkontrollverfahren (Gesetz und Organi-
sation) in sich birgt. Eine Verabschiedung des Gesetzes im 1. Plenum des Jahres 2021 (3.-5.
Februar2021) und eine mögliche Auflösung des Thüringer Landtags am 14. (Sonntag) bzw. 15.
(Montag) Februar verdeutlicht das sehr enge Zeitfertster. Die vom Wahigesetz erforderlichen
Aktivitäten, wie zum Beispiel;

• Veröffentlichung des Gesetzes im Gesetz- und Verordnungsblatt,

• Veröffentlichung des Wahitermins durch die Landesregierung im Thüringer Staatsanzei-
ger,

• die Herausgabe von zusätziichen OrganisatEonsanweisungen (Landeswahlleiter, Krels-
wahlleiter, Gemejndeverwaltung),.

• Schulung und Gewinnung von 30.000 ehrenamtlichen Wahlheiferrii

• Beschaffung zusätzlicher Materiaiien (Briefwahlunterlagen, Infektionsschutzmittel)

sind darüber hinaus noch ArbeJtsschritte, die ein sehr zeifnahes Handling erforderni um den im
Stabilitätspakt fixierten Wahitermin (25. Apri! 2021) rechtssicher umzusetzen.
An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass eine zwingende Notwendigkeit der
Durchführung der Neuwahl am 25. AprEi 2021 auf Grund einer zu'Ende gehenden Legisfaturpe-
riode, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, rechtlich
nicht besteht. Die Entscheidung zum NeuwaNtermin 2021 treffen gemäß Verfassung Artikel
50 (2) die Abgeordneten des Thüringer Landtags.
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Für sämtliche Parteien und Wahlorgane ist das Zusammentreffen nachfolgender Faktoren:

• verkürzte Fristen,

• Corona-Pandemle,

• zum Teil noch nicht rechtsicher verabschiedete Rahmenbedingungen (Gesetz),

• zu erwartende zusätzliche Kosten

ebenfalls „Neuland"; auf Erfahrungswerte aus anderen Bundesländern oder des Bundes kann ,
zurzeit nicht zurückgegriffen werden. Sämtliche Wahlorgane und ehrenamtliche Heiter In ThÜ"
ringen werden sich, und da bin ich mir recht sicher, mit hohem Einsatz den großen Herausfor-
derungen im Süperwahljahr sfelien. ' ,

Der gesundheitlichen Unversehrtheit in Coronä-Zeiten für a!ie Beteiligten (Parteimitglieder,
Wahlorgane, Gemeinden, Wähler) muss meines Erachtens bei der Bewertung der Maßnahmen
höchste Priorität eingeräumt werden. Nachfolgend werde Ich zu den einzelnen Novelliorungs-
vorhaben, unter Berücksichtigung oben angeführter Aspekte, Stellung nehmen.

§1
(1) Für den Fall der vorzeitigen Durchführung von Neuwahlen im Jahre 2021 geften die nachfol-
genden Regelungen an Stelle der entsprechenden Regelungen im Thüringer Landeswahfgeseiz
und der Thüringer Landeswahlordnung.

(2) Die Bestimmungen der Thönnger Verordnung über die Abkürzung, von Fristen und Terminen
im Thüringer LandeswQh!gesetz und in der Thüringer LandeswQhfordnung für den FQII einer
vorzeitigßn Beendigung der Wahlpenode des Landtags vom 27. Februar 2020 (GVBI. S. 80)
bleiben unberührt. . .

Hierzu keine Anmerkung.

§ 2 Absatz 1
Für den Fall der vorzeitigen Durchführung von Neuwahien des Landtags sind in den Fällen des
§ 22 Abs. 2 Satz 2 Thün'nger Ländeswahlgesetz 125 und des § 29 Abs. 1 Satz 2 Thüringer Lan-
deswahfgeset^ 500 eigenhändig unterzeichnete Unterschriften von Wahfberechtigten notwen-
dig.

Hierzu nehme ich wie folgt Stellung:
Die Ausführungen im §2 (1) beziehen sich auf das Absenken der Unterstützungsunterschriften
bei vorzeitig stattfindenden Wahlen von Wahlkrei s vorschlage n der Parteien von 250 Unterstüt-
zungsunterschriften auf 125, weiches ~ auch im Vergleich zu den Regelungen .anderer Bundes-
länder - meine Zustimmung erfährt. Da hierdurch auch eine Reduktion des Aufwandes in den
Einwohnermelderegistern bei der Bestätigung derWahiberechtigung der Unterstützerverbun-
den Ist, trägt dies zu einer MNmierung der schon hohen Arbeitsspitzen in den Gemeinden, auf
Grund der Vorbereitung derZiehung derWähle^/erzeichnisse, des Versands der Wahlbenach-
rfchtigungskarten und der personeilen Absicherung der Wahl bei.
Der Vorschlag wird überdies unterstützt, da zum Sammeln der Unterstützungsunterschriften
(bei regulär endenden Legislaturperioden ca. 1 % Jahre) sehr wenig Zeit (öa. 1 Monat bei vor-
gezogenen Wahlen) zur Verfügung steht.
Die o.g. Ausführungen gelten sinngemäß auch für das Absenken der Unteratützungsunterschrif"
ten der Landesliste von 1 .000 auf 500. Mit der vorgeschlagenen Absenkung wird m. E. die er-
förderliche Unterstützung des Wählers für den betreffenden Wahlvorschlag hinreichend doku-
mentiert. Ob ein weiteres Absenken der Anzahl der Uhterstützungsunterschnften angezeigt er-
scheint, liegt .im Ermessen des Parlaments.

Ergänzt werden muss zwingend die Regelung des Gesetzentwurfes für den Absate 3 andere
Wahivorschläcie (Einzelbewerbungen). Auch hier muss unter dem Gesichtspunkt der GIeichbe-
handlung die Absenkung der Unterstützungsunterschriften auf 125 erfolgen.

Vorschiaa: ... sowie § 22 Absatz 3 Satz 1 ThürLWG ...
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§ 2 Absatz 2

(2) Die Parteien können für den Fall der vorzeitigen Durchführung von Neuwshten auch- ohne
Ermächtfgung in der Satzung ihre Bewerber für die Landtagswah! In den VersQmmlungen im
Ssnne des § 23 Abs. 1 Thüringer Landeswahlgesetz auch gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über
Maßnahmen im GeseitschQns-, GenossenschQfis-, VereSns-, Stiftungs-^und WohnungsQigen-
tumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COV!D-19-Pandemie wähten.

Die Regelung im § 2 (2) stellt eine Erweiterung des § 23 (1) ThürLWG dar, in dem weitere Mag"
lichkeiten zur derzeitigen Präsenzpflicht für das Bewerberaufsteilverfahren rechtlich zugelassen
werden; dass heißt, das Mitglieder auch ohne physische Präsenz ihre Rechte, zu denen das
Wahlrecht zur Aufstefiung von Bewerbern gehört, ausüben können.

Durch die Anwendung/RÜckbezug des § 5 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesell-
Schafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämp-
füng der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27.3.2020 sind im Artikel 1 § 2 (2) der .
Drucksache 7/2043 die gesetzlichen Rahmonvoraussetzungen auch im Landeswahlrecht ge-
schaffen worden, um ohne Satzunasändeaina virtuelle Mitgliederversammlungen, zu den auch
die Bewerberaufsteilverfahren gehören, für alle Mitglieder zu ermöglichen.

Das Ausüben von Stimmrechten wird somit ebenfalls unter Pandemlebedingu'ngen rechtiich ab-
gesichert.

Votum: Zustimmung

§ 2 Absatz 3

(3) Darüber hinaus können die Parteien für den Fall der vorzeitigen Durchführung von Neuwah-
len auch ohne Ermächtigung in der Satzung ihren Miigfiedern ermögtichen, die Bewerber aus-
schließlich im Wege der elektronischen Kommunikation oder in der Form der Briefwaht zu wäh-
Ion, wenn die Durchführung von Versammlungen im Sinne des § 23 Abs. 1 Thüringer 'Landes-
wahtgesetz für die Partei sufgrund der örtlichen Pandemiesituätion nicht mögliGh oder zu erwar»
ten ist, dass aufgrund der Pandemiesituation ein wesentlicher Teil der Mitglieder ihr WahlreGht
andernfalls nicht ausüben können. Im Falle der Durchführung der Wahl im Wege der efektroni-.
sehen Kommunikation ist die Schtussabstimmung in gQheimer Abstimmung per Briefwahl
durchzuführen. Die Parteien haben auf geeignete Weise durch schriftliche Versicherung an Et-
.des St^tt duroh den Leiter der VersQmmfung und zwei von der Versammlung bestimmten Teil-
nehmem gegenüber dem WQhtkreisausschuss nachzuweisen, dass die Wahi der Bewerber in
den Formen des Satzes 1 unter Beachtung der Grundsätze der Gehe'imheit der Wahl erfolgt ist.
Satz 3 gilt entsprechend für den NsGhweis der Aufstellung cfer Landestiste gegenüber dem Lan-
deswahfQUsschuss. Der Landeswsihfleiter kann den PQrteien Anwendungshinweise für den In-
halt und die Gestaltung der NachweisG geben. § 23 Abs. 6, § 29 Abs. 6 Thüringer LandesWQhf-
gosetz sowie § 32 Abs, ö und § 37 Abs, 4 Thüringer Landeswahlordnung finden im Übrigen
sinngemäße Anwendung.

Durch § 2 (3) werden die Handiungsoptionen für Parteien'nochmals für nachfolgende Szenarien
erweitert:

(1) Lockdown und Ausgangsbeschränkungen
(2) Verbot von Veranstaltungen und Versammlungen

(3) Teilnahme von Personengrüppen, für die trotz Beachtung von Hygienevorschriften aus
Gründen gesundheitticher Vorsicht, ein persönliches Erscheinen nicht möglich oder zu-
mutbar ist.

Grundlage für die Punkte (1) bis (3) sind die Ausführbestimmungen in den geltenden Corona- .
Verordnungen oder die AHgemeinverfügungen der zuständigen Gesundheitsämter. . '

An dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, dass die Festlegungen fn den Verordnungen bzw.
Verfügungen zum Tel! erhebliche Unterschiede aufweisen, da die regionalen Gesundheitsämter
eine nochmaiige Anpassung vornehmen. Dies erscheint aus dem Blickwinkel des GesundheEts-
Schutzes nachvollziehbar, aus der Sicht des Wahlrechts äußerst problematisch.
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Bei der Erstellung zukünftiger Corona-Verordnungen muss dieser Aspekt durch geeignete Re-
gelungen berücksichtigt werden. Eine Konktudenz der Festlegungen auf territorialen Ebenen ist
zwingend erforderlich um keinen Anlass für spätere Wahianfechtungen zu geben.

Das Festlegen der Durchführungsform von Aufste 11 verfahren der Parteien obliegt nach § 2.(3)
vollumfängiich deren Einschätzung der Situation „vor Ort".

Die Formulierung,p.., es sich aber für die Partei erkennbar abzeichnet, dassäufprundder
PandemiesituatEon ein wesentiicher Teil der Parteimitgiieder aus Gründen dergesundheitiichen
Vorsicht - etwa, wefi diese sich den durch das Corona-Virus besonders gefährdeten Personen"
gruppen - an einer Präsenzveranstaltung nicht teilnehmen wird. ...", eröffnet einen sehr weiten
Handlunassoielraum.

Vorschlafl: Die Versicherung an Eides Statt, dass die Mindeststandards der Wahlrechts-
grundsätze im BewerberaufsteHverfahren eingehaiten wurden, sollte darüber
hinaus durch eine normierte Anlage zur Ländeswahlordnung, in dem auch das
gewähite Verfahren beschrieben und begründet wird, ergänzt werden.

Eine abschließende redaktioneSIe Anmerkung:

Korrektur S 2 Absatz 3. letzter Satz:

„... § 29 Abs. 6 Thüringer Landeswahlgesetz sowie § 2 Abs. 5..." (§2 Abs. 5 ist nicht korrekt.
Richtig ist § 32 Abs. 5)

zu § 2 Absatz 4 .

(4) Der WQhfkreisausschuss hat die Wahlvorschläge zurückzuweisen, wenn sie den Änforde-
rungen dieses Gesetzes nicht entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für.die EntSGheidung des
Landeswahlausschussös.über die Zulassung der Landeslssten. §. 28 Abs. 1 Satz 2 und § 30
Abs. 1 Satz: 2 Thüringer LandeswQhlgesetz bleiben im Übrigen unberührt.

Die Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge (u.a. Angaben zur Person und deren Piatzie-
rung, Wähibarkeitsbescheinlgungen ...) erfoigt gemäß dem bisher praktizierten Checklistenprin-

zip. . ^

Die Prüfung bzgl. des Einhaltens der Mindeststandards von Wahlrechtsgrundsätzen sowie der
Beschreibung und Begründung des gewählten Aufetellverfahrens (siehe Vorschlag zu'§2 (3))
mittels eidesstattlicher Erklärung kann seitens der Wahiausschüsse nur formal an Hand der bei-
den o.a. Anlagen zur ThürLWO vorgenommen werden. •

Begründung: .
Absatz 2 und 3 räumen den Parteien sehr große Entscheidungsspieiräume bzgl. der Organisati-
onsformen von Aufsteliveranstaltungen (Präsenz, Digital, Hybrid, Tellveranstaltungen, ...) sowie
der Möglichkeiten der Abstimmung (Präsenzabstimmung, elektronische Abstimmung, Briefwahl)
und des damit verbundenen Kandidatenaufstellverfahrens ein, die durch die Wahlausschüsse
nur begrenzt bewertbar und somit nachprüfbar sind, Eine nachträgliche Bewertung auf Grund
der unterschiedlichen temtorialen und zeitlichen Aspekte sowie der Frage, ob es andere geeig-
netere und angemessenere Formen der Aufstellung von Bewerbern gegeben hätte, sind in dem
kleinen Zeitfenster ßiner vorgezogenen Wahl kaum möglich.

Terminleiste. ausrichtet am 25. Aprii 2021:

37. Tag vor der Wahl: Freitag, 19.3.2021 18 Uhr - Ende für das Einreichen der Wahlvor-
schlage (Landesliste, Wahlkreisvorschlag)

34. Tag vor der Wahl: Dienstag, 22.3.2021 Sitzung der Wahlausschüsse - Zulassung Wahl-
vorschlage und Bekanntmachung

Die schriftliche Versicherung an 'Eides Statt durch den Leiter der Versammlung und zwei von
der Versammlung bestimmten Teilnehmern gegenüber den Wahlausschüssen (Landeswahiaus-
schuss für die Landesliste bzw. Wahlkreisausschüsse für die Wahikreisvorschiäge). dass die
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Bewerberwahl unter den Grundsätzen der GeheEmheit der Wahl stattgefunden hat^ stellen einen
wesentlichen Prüfpunkt d&r (formuliert In Anlage .15 ThürLWO).
Die darüber hinaus einzufordernden Nachweise von Parteien zur Wahl der Organisationsform
und des -Verfahrens bergen ein auf Grund der Unterschiedlichkejten der Rahmenbedingungen
(Höhe der Covid-lnzldenzen In den einzelnen Regionen) bei der Prüfung der Angemessenheit
der gewählten Wege, Reinen einheitlichen Prüfmaßstab für die Wahlausschüsse. Sie können
iediglich inforfriatoriBchen Charakter haben und darlegen, dass im Rahmen der MöglichKeiten
des Gesetzes aufgestellt wurde. ' .

Die Gefahr für eine nach der Wahl erhobene Beschwerde .ist auf Grund der Vielfältig keit und.da-
mit der Snterpretationsmögiichkeit gegeben. Sollten alie Möaiichkeiten als gleichwertig angese-
hen werden, dann müsste dies im Gesetzestext deutiicher zum Ausdruck konnmen,

An dieser Stelie möchte ich abschiießend betonen, dass es keinerlei Erfahrungswerte in
Deutschiand (Pandemie und vorgezogene Neuwahlen) gibt.

V^schlag: . .

Die „Anwendungshinweise" sind deshalb durch eine Anlage der ThürLWO zu ersetzen, um die
Rechtssicherh.eit für die Parteien zu erhöhen, (Verantwortlich; Gesetzgeber). Der Landeswahl-
lelier bzw. die Kreiswahiieiter als Vorsitzende derWahiausschüsse sind in erüfender Funktion
bzgl. der Zulassung LS. des Gesetzes tätig.

Ein gleichzeitiges und unter Umständen weitreichendes Handling eines Wahlorgans in den Wir-
kungskreis von Parteien (Parteienautonomie) halte ich für nicht geboten.
ich bitte deshalb um Änderung:
1) Einfügung gemäß Anlage ...ThürLWO

2) Streichung des Satzes; „Der Landeswahlleiter kann den Parteien Anwencfungshinweise für
den Inhalt und die Gestaltung der Nachweise geben.", da diese in der Anlage zur ThÜrLWO
involviert und damit amtlich sowie rechtsverbindlich sind.

§3
D/e Wahl dauert von 8 Uhr bis 20 Uhr. Sobald die Wahtzeit abgelaufen ist, wird dies vom Wah!- •
Vorsteher bekannt gegeben. Von da ab sind nur noch die Wähler zur Stimmabgabe zuzufassen,
die vor Ablauf der Wahlzeit erschienen sind und sich im Wahlraum oder aus pfatzgründen da-
vor befinden, Nach Ablauf der Wahtzeit etntreffenden Personen ist der Zutritt zur Stimmabgabe
zu sperren. Nachdem die vorAbSaufder Wahlzejt erschienenen WähSer ihre Stimme abgegeben
haben, erkSärt der Wahlvorsteher die Wah!hand!ung für geschlossen.

Hierzu nehme ich wie. folgt Stellung:

Der Vorschlag die Wahizeit bis 20 Uhr zu verlängern wird äußerst kritisch gesehen und sollte
daher nicht mehr weiterverfoigt werden, ich verweise auch diesbezügiich auf die Steilungnah"
men der KreiswahSiester (Äniage 2).

Nachfoigende Gründe sprechen gegen eine Verlängerung bis 20 Uhr;

a) im Artikel 2 §, 56 zur Änderung der Thüringer Landeswahlordnung (DS 7/2043) werden Vor-
kehrungen getroffen, analog der Bundesregetung, dass Wähler die bis 18 Uhr zur Stimmab-
gäbe erschienen sind, auch zur Wahl zugelassen werden. Ich habe mich selbst bei der Sit-
zung der Landeswahiielter beim Bundeswahileiter in Auswertung der Europawahl 2019 für
diese KlarstetiLmg in derWahlordnung ausgesprochen, da durch die gravierenden Unter-
schiede in den örtlichen Bedingungen (Wahlraumgroße etc.) der Geleichbehandiungsgrund"
satz zwingend beachtet werden muss, bei gleichzeitiger Rechtssicherheit in den Wahlvor"
ständen.

b) Nach Einschätzung derWahlorgane ist die Ein ArtiKel 2 § 56 aufzunehmende Regelung, aus"
reichend, da ein Zuiauf in der Zeit von 18 Uhr bis 20 Uhr nicht zu erwarten ist.

c) Durch die Einhaltung der Corona-Hyglenemaßnahmen kommt es zwar zu zeitlichen IVlehr"
aufwen düngen, die sich jedoch Über die 10 Stunden-Öffnungszeit derWahliokale ausglei-
chen werden.
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d) Bei Zusammenlegung mit anderen Wahlen, zum Beispiel Bundestagswahl (26.9.2021),
würde es darüber hinaus zu unterschiedlichen Endzeiten von Wahizeiten kommen; Für
Wähler nicht vermitteibarl

e) Die physische Belastung der.über 30.000 Wahlhetfer, vieie in derAltersgruppe 60+, ist bei
einer Landtagswahl unter Pandemisbedingungen durch eine zusätzliche Verlängerung der
Wahlzeit um 2 Stunden extrem hoch (u.a. Muncf-Nasen-Bedeckung, Desinfizieren, regeimä-
ßiges Lüften der Wahlräume).

§4 . . .

1 Bei der Einrichtung der Wahlräume und für die Durchführung der Wahfhandfung habön die Ge-
meinden ein InfektSonssGhutzkonzQpt zu erstellen. 2D!e Gesundheitsbehörden unterstützen die
Gemeinden und die Wahlorgane bei der ErstQllung der {nfektionsschutzkonzepte. 3D/'e Wahfbe-
rechtigten haben in den WahkäumQn eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die §§ 3 bis 5 der
Zweiten Thüringer SARS-CoV~2-)nfektionsschutz~Grundverordnung vom 7. Juli 2020 (GVB!. S.
349), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Oktober 2020 (GVBI. S. 544), fin-
den im Übrigen sinngemäße Anwendung; eine KöntQktnachyerfolgung findet n!cht statt.
Zu den einzeinen Passagen der Ausführungen in § 4 nehme Ich wie folgt Steiiung;

Sstiz. 2: „Die Gesundheitsbehörden unterstützen die Gemeinden und die Wahlorgane bei der Er-
Stellung der Infektionsschutzkonzepte."

Die Gesundheitsbehörden müssten rechtzeitig, das heißt meines Erachtens schon bei Auflö-
sung des Thüringer Landtags den Gemeinden die Unterstützung zukommen lassen, da diese
für eventuell noch zu tätigende Beschaffungsmaßnahmen (Mater! ai i en für Infektionsschute) ei-
nen zeitlichen Voriauf benötigen.

Bei dem im lnfe?onsschufzgesetz für ca. 3.000 örtlich unterschiedlich von der Infektion (Inzi-
denzen) betroffenen Urnen-/BrEefwahlwah!bezErke, sind auch die IIYI Wahigesetz am Wahltäg in-
volvierten Gemeindeverwaltungen (Beantragung von Briefwah S unterläge n u.a. bei plötzlicher Er"
krankung) zu berücksichtigen.
Es ist durch das Sozlalministerium zu prüfen, ob auf Grund der Einheitlich keit ein „Rahmenin-
fektionsschutzkonzept" vorgegeben werden kann; welches nach den jeweiligen ärtli'chen Gege-
benheiten erweitert/angepasst werden sollte. .
Des Weiteren ist es zwingend erforderlich, dass die bereits im L Quarta! 2021 zu erlassenden
infektionsschutzrechtiichen Verordnungen und die mit der DS 7/2043 fixierten wähl rechtliche n •
Möglichkeiten aufeinander abgestimmt und kompatibetsind.
Dieser Sachverhalt gilt sowoh! inhgltlich als auch unter teratoriaien Aspekten für die bereits ab
Mitte Februar 2021 stattfindenden Wah! bewerbe raufsteltverfahren sowie f.ür den ggf. zu ermög-
lichenden Umenwählgang am 25. April 2021 trotz allgemeinen Beschränkungen in öffentlichen
Räumen,
Ist der gesundheitlich wahlrechttiche Notstand festgestellt (siehe auch § 5), entfallen iaut DS
7/2043 sämtliche Möglichkeiten einer Urnenwahl. Ein „Verändern" dieser Festlegung durch
LandkreEse und kreisfreie Städte muss durch die Infektionsschuteverordnüng ausgeschlossen
werden.

zu § 4 Satz 3: „Die Wahlberechtigten haben in den Wahiräumen eine Mund-Na'se-Bedeckung
zutragen." . .

Hierzu nehme ich wie folgt Stellung:
Die Regelung zum Tragen des Mund-Nase-Bedeckung bezieht sich lediglich auf den Wahlraum
und so!!te zur Klarsteltung, auch bezugnehmend auf § 3 der Änderung zum Wahlgesetz, auf die
Örtlichkeit".>.aus Piatzgründen davor..." erweitert werden.

Eine Klarstellung, dass das Wählen ohne Mund-Nase-BedecKung nicht gestattet wird, ausge"
nommen Wähler mit ärztlichem Attest (Vorzeigen ist Bedingung), sollte im Geselzestext'aus-
drücklich erfolgen, damit das Hausrecht des Wahl Vorstehers bei Verweisen rechtlich zweifelsfrei
abgesichert ist.
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Auch eine ggf, stattfindende Wahibeobachtung durch Bürger muss mit iVlund-Nase-Bedeckung
abgesichert werden.

§5
(1) Im Falle der Feststetiung efnes wshlrechWchGn Gesundheitsnotstands nach Beginn des
Laufs der Frist des Artikels 50 Abs. 2 Satz 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen im ge'
samten WatifgebiQtt in einem Wahfkreis oder in einem Töfl eines WahSkreises kQnn der Landes-
wahlausschuss durch Beschluss anordnen, dass die Wshl In dem betreffenden Gebiet aus-
schließlich in der Form einer Brfefwahl durchgeführt wird. Der Beschluss ist in entsprechGnder
Anwendung der §§ 1 und 9 Vörkündungsgesetz zu verkünden. Die Einrichtung von Bnefwahilo-
kalen ist ausgeschiossen; bereits Qröffnete BriefwahHokQle sind unverzügHch zu schlteßen. Die
Unterlagen für die Briefwaht sind unverzüglich zu übersenden. Der LandeswahHeiter und die.
Kreiswahlleiter treffen die notwendigen organisatonschen VorsorgemaßnQhmen, eine solche
Anordnung unverzüglich umzusetzen.

(2) Ein wahlrechtlicher Gesundheitsnotstand liegt vor, wenn im gesamten Wah.Igebiet, einem '
Wahikreis oder fn einem Teil elnes Wahtkresses eine übertragbare Krankheit im Sinne des Infek"
tionsschutzgesetzes In der Bevölkerung so zahlreich oder in so schwerer Ausprägung auftritt •
oder aufzutwten droht, dass dadurch Gesundheit und Leben einer Vieizahl von Menschen auch
unter Berücksichtigung der Infektionsschutzkonzepte ernsthaft gefährdet erscheint und es für
die Wahlberechtigten unzumutbar ist, zum Zwecke der St'immabgabe einen Wahtraum aufzusu-
chen. Ein Gesundheitsnotstand kann insbesondere vorliegen, wenn im WahigQbfet oder in Tel-
len davon Zusammenkünfte jegliohör Art aufgrund von Maßnahmen und Anordnungen nach
dem Infektionsschutzgesetz durch die Gesundheitsbehörden untersagt worden sind.

(3) Der Landtag steift den WQhlrechttichen Gesundheitsnotstand fest, wenn das gesamte Wahl-
ge^et betroffen fst. Im Übrigen sto!ft die Landesregierung im Einvernehmen mit dem für das
Gesundheitswesen zuständigen Landtagsausschuss den wahlrechtlichen Gesundheitsnotstand
fest Das für den Gesundheitsschutz zuständige Ministerium bereitet unter Berücksichtigung der
Ergebnisse der infektionsepidemiofogisohen Auswertungen des Robert Koch-lnstitutes gemäß §
4 Abs. 2 Nr. 3 InfoktionsschutzgeseU die Entscheidung der Landesregierung vor. Die Entschei-
düng des Landtags geht der Entscheidung.der Landesregierung vor. über die Feststellung des
wahlrechWchen Gesundheitsnotstands sowie die wesentHchen Gründe der Entscheidung ist der
Landeswahlleiter unverzüglich zu untemchten.

Hierzu nehme ich wie folgt Stellung; • • '

Im §.5 wird ein Kernpunkt des Gesetzesvorhabens angesprochen, welches sich In nachfol-
gende Aspekte strukturiert; • ...

1. Definition des wahirechtlichen Gesundheitsnotstandes und deren Kriterien

2. Feststellung des wahirechtlichen Gesundheitshotstandes

3. Briefwahl (Verfassungsrechtfiche Bewertung, Voraussetzungen) und deren Anordnung (ge"
samt,-partiell)

4. Organisatorische Erfordernisse, Zeltfenster und Kosten

zu PunkM._D8finltion des wahj rechtlichen Gesundheitsnotstandes und deren Kriterien

Hierzu nehme ich wie folgt Stellung: •

In Absatz 2 wird für den wahirechtllchen Gesundheitsnotstand beschrieben und ausgeführt,
dass dieser vorliegen kann, wenn im Wahlgebiet (Thüringen) oder in Teilen davon Zusammen-
künfte jeglicher Art aufgrund von Maßnahmen und Anordnungen nach dem Infektionsschutzge-
setz durch die Gesundheitsbehörden untersagt worden sind.

Wahlen, das ist eines der wesentlichen Grundsätze, müssen nach einheitlich gestalteten Vorga-
ben (Rahmenbedjngungen) durchgeführt und transparent ausgestaltet werden, um .lOO-prpzen"
tlge Rechtsslcherheit sowie Transparenz zu gewährleisten und um Jegliche Klagemäglichkeiten
nach der Wahl auszuschließen bzw. auf ein vertretbares Maß zu minimieren. "Kann-Regeln"
von Gesundheitsexperten fixiert, bieten hier meines Erachtens zu vie! interpretationsspieiraum.
Die nachfolgenden Entscheidungsträger (Thüringer Landtag, Thüringer Landesregierung mit
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Lancftagsausschuss) haben in Anbetracht d,es Zeitfensters (sehr, sehr kurze Zeit) kaum genü-
gend Zeitressource. Diese Zeit fehlt bei dem Überdies schon sehr eng terminierten Terminreglö"
ment der Vorbereitung einer vorgezogenen Landtagswahl. Bei unterschiedlichen COViD-19-Be-
wertungen von Land und Kommunen und deren einzuleitenden Folgemaßnahmen steiit sich
zwangsläufig die Frage nach Vorrang und Kongruenz.

Eine, wenn möglich an eindeutigen Parametern festgelegte Vorgehensweise (z. B, Inzidenz-
höhe -> wenn erreicht, dann folgende Maßnahme), würde zum einen Transparenz schaffen so"
wie Probleme bei der Festlegung derWahlrechtsfolge minimieren. Des Weiteren müssen klare
Regelungen in der Forlschreibung der Corpna-Regelung getroffen werden, ob im Fall von Be-
schränkungen des Verlassens der häuslichen Unterkunft der Wahl berechtigte dennoch zur Ab-
gäbe der Stimme die Wahträume aufsuchen darf (Ausnahmereglung). Diese Regelung muss
vom Land getroffen werden und i.st durch die Gesundhettsämter vor Ort nicht mehr zu verän-
dem.

Des Weiteren weise ich an dieser Stelle darauf hin, dass meines Wissens die Gesundheitsbe"
hörden vor Ort ebenfalls noch gewisse Veränderungstnöglichkeiten in den Verordnungen nut-
zen, um regionale Anpassungen vorzunehmen. Meines Erachtens ist es daher zwingend not-
wendig in den Corona-lnfektionsschutzverordnungen des Landes bzgl. der Durchföhrung von
Wahlen eine vertretbare Einheiflichkeit, die sich in den inhaltlichen Ausführungen widerspie-
gelt (ggf, separate Ausführung für Wahlen), zu fixieren. Die Wahlorgane und Gemeinden be-
nötigen zudem klare Rahmenbedingungen in einem machbaren Zeitfenster (siehe Ausführun-
gen Punkt 3 und zu g 4 der DS 7/2043).

zu Punkt 2. Feststellung deswahlrechtlichen Gesundheitsnotstandes"

Hierzu führe ich aus:

Gemäß dem Gesetzentwurf stellt

a) der Thüringer Landtag für das gesamte Wahfgebiet
b) die Landesregierung mit dem benannten Ausschuss des Thüringer Landtags für Teile

des Wahlgebietes
den wahlrechtiichen Gesundheitsnotstand fest.
Als beschiießendes Gremium fungiert der Landeswahiausschuss (Wahlorgan); eine Anhörung
von Gesyndheitsexperten ist möglich. Der.Beschiusswird durch Abstimmung der Mitgiieder
herbeigeführt und im SitzungsprotokoH fixiert. Ein Verkünden des Beschlusses in Anwendung
der §§ 1 und 9 Verkündungsgesetz halte ich für entbehriich.
Bei der weiteren Verfahrensweise und Organisation zu einem wahSrechtlichen Gesundheitsnot-
stand (gesamtes Wahlgebiet oder temtorial begrenzt) ist der Aspekt des „Zeitpunktes des Ein-
tretens" entscheidend.
Hierbei sind, ausgehend vom Feststellungstermin, 3 Fallkonstrukte mögiich:

1. Feststeiiungstermin bis zum 35, Tag vor der Wahl
Bei der Entscheidung des wahirechtiichen Gesundhettsnotstandes bis zum 35. Tag vor der
Wahl erhalten alle betroffenen Wahtberechtlgten die Briefwahlunterlagen zugesandt (von Amts-
wegen, das heißt ohne persöniiche Beanlragung). Alle Wahiberechtigten erhalten im Wähler-
Verzeichnis den Sperrvermerk „W'< (Briefwahl).

2. Feststeliungstermin nach dem 35. Tag vor der Wahl bis zum 5. Tag vor der Wahl
Bei einer Entscheidung des wahlrechtiichen Gesundheltsnotstandes nach dem 35. Tag vor der •
Wahl aber bis zum 5. Tag vor der Wahl, erhaiten alle Wahl berechtigten des betreffenden Wähl"
gebietes von Amtswegen die Wahlbenachrichtigung, ausgenommen diejenigen, für die im Wäh-
Fen/erzeichnis durch den Eintrag des Sperrvermerks „W" bereits ein Postversand der Briefwahl-
unterlagen erfoigt ist. Hierdurch wird ein doppeiter Versand der Briefwahlunterlagen im bereits
angelaufenen Briefwahtzeitraum ausgeschlossen.

3. Feststeitungstennin nach dem 5. Tag vor der Wahl bis zum Wahltag
Erfoigt die Entscheidung des wahlrechtlichen Gesundheitsnotstandes nach dem 5. Tag vor der
Wahl bis zum Wahltag, kann durch den zeitiichen Aspekt begründet (Versand, Postwegzeiten,
u.a.) eine Nachwahl in den betreffenden Gemeinden des Wahlkreises terminiert werden. Den
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Zeitpunkt der Nachwahl !egt der Landeswahlausschuss fest. Eine Nachwahl für den gesamten
Wahlkreis ist nicht erforderlich.

zu Punkt3, Briefwahl (Voraussetsung, verfassungsrechtliche Bewertung) und deren
Anordnung (gesamt, partiell)

Hierzu nehme ich wie folgt Stellung:
Das Umswitchen von Urnen- und Briefwahl auf ggf. nur Briefwahi kann nur die letzte EVIÖglich"
keit-Ulttma Ratio - darstellen, um eine Wahl, unter Pandemiebe'dingungen bzw, im Katastro-
phenfaii durchzuführen, ich gehe davon aus, dass die vom Gesetzgeber angedachte Maß-
nähme (BriefwahSanordnung von Amtswegen) nur ^uf die betreffenden Gemeinden abzielt und'
nicht auf den gesamten Wahikreis. Soi!te .dies der Fall sein, mache ich darauf aufmerksam,
dass innerhalb eines Wahlkreises unterschiedliche Wahtverfahren zum (Einsatz kommen. Dieser
Aspekt muss bei rechtlicher Bewertung der „nur Briefwaht" Berücksichtigung fincien.

Die Ausführungen in der Begründung zur Drucksache 7/2043

„.., Die Antrags,tel!er sind sich der verfassungsrechtlichen Dimension der hier vorgeschlagenen
Regelung für den absojuten Ausnahmefall unct als Ultima Ratio in einem Gesundheitsnol-

' stand, der eine Wahl in einem Wahlloka! gruncisät?!ich und absolut ausschließt, bewusst.
Il

werden aus der Sicht des Landeswahlleiters in der von den Antragstellern dargelegten Form,
ebenfalls rechtlich so bewertet.

Die ve rfas s ungs rechtlich 8 Dimension von „nur Briefwahl", dass heißt dem Ausschluss einer Ur-
nenwahlmöglichkeit, soiite meines Erachtens durch das Thüringer Verfassungsgericht mittels
eines Normenkontrollverfahrens abschließend Überprüft werden, da diese Thematäk bereits
bundesweit kontrovers bewertet wurde und im'mer noch wird. Hierbei wird auch zu bewerten
sein, ob bei der vorgezogenen Landtagswahl in Thüringen durch die Festlegung des Wahlter"
mi'ns 25. April 2021 in Punkt 5 der Stabilitätsvereinbarung der Tatbestand der„Unaufschiebbar-
keit" (Abwägung, milderes Mittel) gegeben ist.
Bei regulär endenden Legislaturperioden ist diese'Verfahrensweise, wie z. B. bei den Landtags-
wählen in Baden-WÜrttemberg, Rheiniand-Pfalz oder Sachsen-Anhalt m.E. zwingend erforder-
lich, da die Verfassung keine Verlängerungsmöglichkelten für Legislatureri vorsehen. Bei einer
vorzeitigen Beendigung einer Wahl Hegt dies in der Entscheidung dös Thüringer, Landtags (Auf-
lösungsbeschluss). Ich bin mir sicher, dass dies durch die Mitglieder des Thüringer Landtags
verantwortungsvoii, sachgerecht und der Corona-Situation angemessen bewertet wird.
Bei der verfassungsrechtlichen Bewertung von Briefwahlen verweise ich auf das Urteil des Bun"
desverfassungsgerichts (Entscheidung vom 9. Juli 2013, 2 BVC 7/10, juris-Rn. 13), welches im
Kern wie folgt ausführt:

"Bei der Briefwahl ist die öffentliche Kontrolle der Stimmabgabe zurückgenommen. Auch ist die In--
tegrltät der Wahl nicht gleichermaßen gewährleistet wie.bel der Urnenwahl im Wahllokai. Die Zu"
lassung der Briefwahl dient aber dem Zieli eine mögiichst umfassende Wahlbeteiiigung zu errei-
chen und damit dem Grundsatz der Aiigemeinheit der Wahi Rechnung zu tragen. Der Grundsatz
der Allgemeinheit der Wahl stellt Jedenfalls im Zusammenhang mitderBriefwahlelnezu den

.. Grundsätzen der Freiheit, Geheimheit und Öffentlichkeit der Wah'l gegenläufige verfassungsrechtli-
ehe Grundentscheidung dar, die grundsätzlich geeignet ist, Einschränkungen der anderen Grün"
dentscheidungen der Verfassung zu rechtfertigen. In diesem Zusammenhang ist es zwar in erster
Linie Sache des Gesetzgebers, bei der Ausgestaltung des Wahlrechts die kollidierenden Grundent"
Scheidungen einem angemessenen Ausgleich zuzuführen. Dabei muss er jedoch dafür Sorge tra-
gen, dass keiner der vor allem das Denrsökratieprinzlp konkretisierenden.Wahirechtsgrundsätze un-
verhältnismäßig eingeschränkt wird oder in erheblichem Umsate Seer zu laufen droht. Das ist der-
zeit Jedoch offenkundig nicht der Fall. Der Senat hat die BrEefwahi daher wiederholt als verfas-
sungsrechtlich gerechtfertigt angesQhen."

Die Grundsätze für demokratische Wahlen, u.a.:

Allgemeinheit . •
Freiheit
Gleichheit
Geheimhett
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sind meines Erachtens bei der Briefwahi/nur Briefwahl als Uifima Ratio mit unterschiedlichen
Ausprägungen/Abwägungen ganzheitlich zu bewerten.

Briefwsihl zu Umenwahl:

• Stärkung der Allgemeinheit (Wahlbeteiligung)
* wahrt Gleichheit der Wahl

• Integrität nicht im gioichen Maße gegeben
» Schwächung des Grundsatzes der Qehelmheit (öffentliche Kontrolle fehlt).

Wie die Wichtung der Grundsätze in der vorliegenden Drucksache zu bewerten ist, sollte klar
und nachvollziehbar ausgeführt werden.

Das Neutralitätsgebot als Landeswahlielter gebietet mir in dieser rechtlichen Bewertung eine
gewisse Zurückhaltung.

Anzumerken wäre an dieser Steile, dass es bei den zurückliegenden Wahlen in Thüringen zu
keinen ergebnisretevanten Vorkommnissen bei der Briefwah! gekommen ist. Die Gemeindever-
waltungen und zuständigen Wahlorgane gingen bisher und werden auch bei zukünftigen Wah"
ien, sehr ptiichtbewusst, akribisch.und unter Beachtung ailer im Wahlgesetz und der -Ordnung
fixierten Regularien mit der in den letzten Jahren gestiegenen Briefwahlmögljchkeit um.
Auch dem wahirechtlEchen, Aspekt, dass der Stimmzettel persönlich gekennzeichnet wurde, ist
mit der Erklärung an Eides Statt des Wählers guf dem Wahischein gegeben.

„Ich versichere gegenüber dem Kreiswahlleiter/der Verwaltüngsbehörde des KreiseG/der mit
der Durchführung der Briefwsthl betrauten GemeSndebehörde an Sctes statt, dsss ich den bei-
gefügten Stimmzettel persönfsch. als HHfsperson4) gemäß dem erklärten Willen des Wählers
gekennzeichnet hsbe." (Anlage 5 zu § 24-ThürLWO)

Vpjrschlafl:
ich rege überdies an, dass diese Erklärung an Eides Statt ggf. durch die Formulierung „persön-
lich, ohne ausgeübten Zwang und unter Einhaltung des Wahlgeheinnnisses" erweitert
wird.
Der Erhöhung der Sicherheit von Briefwahien wurde in Thüringen darüber hinaus auch durch
zahlreiche geeignete Maßnahmen in den Gemeinden, beim Transportdienstieister Deutsche
Post und in den WahSorganen u.a. durch die konsequente Durchsetzung des 4-Augen-Prinzips,
von Schulungsmaßnahmen, der Nachweisführung, der sicheren Ve'rwahrung von Wahlbriefen,
der verstärkten Wahtbeobachtung u.a., besonderer Augenmerk gewidmet. Sämtliche gemel-
dete, äußerst wenige Vorkommnisse, konnten im Vorfeld der Aufzählung einvernehmltch geklärt
werden. Hier handelte es sich größtenteils um Missverständnisse.

zu Punkt 4. Organisatorische Erfordernisse. Zeitfenster und Kosten

Zu, diesem Punkt nehme ich wie folgt Stellung:
Ein Umswitchen von derzeitiger Urnen- und Briefwahi auf die Möglichkeit von nur Briefwahl im
festgestelifcen Pandemie- und KatastrophenfaU erfordert in den Gemeinden, neben einer organi-
satorischen Vorlaufzeit, auch einen hohen Personaleinsatz um die Arbeitsspitzen beim Brief"
wahSversand abzusichern. Des Weiteren müssen bei einer „nur Briefwahl" höhere Bestellmen-
gen, z, B. an Merkblättern und Transportumschlägen beschafft werden. In einem Rundschrei-
ben an die Kreiswahlleiter habe ich zur Beschaffungsmögiichkeit/"verfahren bereits hingewie-
sen.

Zu den Kosten nehme ich wie folgt Stellung und verweise mit Bezug auf die Kostenkalkuiation
der möglichen Szenarien (U bis IV)
l. Kosten Landtagswahi 2019 (Ist-Kosten, Vergleich) -^ 2,5 Mio.
II. Kosten einer vorgezogenen Landtagswah! 2021 . -> 3,3 Mio.
lil, Kosten einer vorgezogenen Landtagswahl 2021 unter Pandemle-.

bedingungen (ind. Umsetzung Hygienemaßnahmen) -> 4,8 Mio.
IV. Kosten einer vorgezogenen Landtagswahi unter Pandemiebedingungen

mlt100%Briefwahlversand -> 9,8 Mio.
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Im Einzelnen (Untersetzung):

l.

u.

11!.

IV,

Kosten Landtagswahl 2019
Erstattungsbetrag

Kosten für eine vorgezogene Landtagswah!
• abgerechnete Kosten LTW 2019 (Basis)
• zusätzliche Kosten für eine vorgezogene Land-

tagswahl (Zuschläge Stimmzettel, Material, zu-
sätzliche Veröffentlichungen, etc.)

• Preissteigerung 2021 zu 2019
Im Haushaltsvoranschlag: '

Kosten einer vorgezogenen Landtagswahl 2021
unter Pandemiebedingungen
* Kosten gemäß II.
• Hygiehemaßnahmen bei 3.000 Brief-/Wahlbe".

zirken und deren Gemeindeverwaitungen
Kaikulationssatz;
3.000 x 500 €

Kosten einer vorgezogenen Landtagswahi unter
Pandemiebedingungen
mit 100 % Briefwahlversand
• Kosten gemäß Punkt III.
• zusätzliche Postgebühren für die Beförderung

der Brjefwahlunterlagen
(a; Gemeinde zum Wähler
b: Votum des Bürgers zur Gemeinde)
- amtlicher Versand -

a; 1,73 Mio. Wahlberechtigte x 1,45 €
b: 1,73Mio.Wahlberechtigtex'l,45€

2,5 Mio. €•

2,6 Mio. € .

0.5 Mio. €
0,3 Mio. €
3,3 Mio. €

3,3 Mio. €

500 €
1,5 Mio. €
4,8 Mio. €

4,8 Mio. €

2,51 Mio. €
2,51 Mio. €
9,32 IVlio. €

ArtikeL2, § 8 Thüringer Landeswahlaesetz

"§ 8 -Wahlleiter und Wahlausschüsse

(1) Der Landeswahtleiter und sein SteHvertretQr werden von der LQndesregierung, die Kreis-
wahtleiter und ihre. SteHyertreter vom für das Landtagswahtrecht zuständigen Ministerium beru-
fen, • •

(2) Der LandeswahtQUsschuss besteht aus dem LQndeswahlfeiter als Vorsitzendem oder im
Falte seiner Verhinderung sQinem Stellvertreter als Vorsitzendem und acht von ihm zu berufe-
nen WQhlberecht'igtön. Zwei Beisttzer müssen die Befähigung zum RlGhterami haben. Bei der
Berufung der Wahl der übrigen BeisHzer sollen die im Wahlgebiet vertretenen Parteien und
sonstigen organisierten Wählergruppen angemessen berücksichtigt werden.

(3) Die übrigön WahlQusschüsse bestehen aus dem Wah!feiter und im Falle seiner Verhinde-
rung seinem Stelfyertreter als Vorsitzendem und sechs von ihm bQrufenen Wahfberechtigten als
Beisstzem. Bei der Berufung (Ver Beisitzer soflQH die im Wahlgebiet vertretenen pQftefen und
sonstigen organisierten Wähfergruppen angemessen berücksichtigt werden.

(4) Der Landeswahlfeiter und sein SteflverirQter erhalten, sofern sich aus beamtenrechtlichen
Vorschriften kein entsprechender Anspruch ergibt, eine QngemesseneÄuf^andsentschädigung
sowie Reisekostenvergütung."

Zu Artikel 2, § 8 nehme ich wie folgt Stellung:

Absatz 1; keine Anmerkungen, Einverständnis



ßei[e13von15 ._._._.„_ Der Laj'ideswahHelter Th Qrina en _Schreiben vom 13.1.2021

Absatz 2: , Die Brweiterung des Landeswahiausschusses um 2 Beisitzer mit der Befähigung
zum Richteramt begrüße ich ausdrücklich, da sich diese Erweiterung schon bei der
Europa- und Bundestagswahl bewährt hat. Ich bitte jedoch zu prüfen, ob eine Kon-
kretisierung analog des Bundes vorgenommen werden und 2 Richter des Oberver-
waltungsgerichtes im Gesetzestext (Änderungshinweis). erfolgen sollte. im Zuläs-
sungsverfahren handelt es sich um die Thematik des Verwaltungsrechts.

Auch. eine explizit benannte Besetzung in Richtung

1 Richter am Verfassungsgericht

1 Richter vom Ob erverwaltungsge rieht

wäre denkbar. Eine Formulierung gemäß den Regelungen des Bundes (2 Verwal-
tungsrichter) wäre meines Erachtens'jedpch wünschenswert.

Absatz 3: keine Anmerkung, Einverständnis

Absatz 4: keine Anmerkung, Einverständnis

§ 72 Absatz 4 (Anfügung)
"(4) Das für Wahlrecht zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Falle einer NaturkQtastrophe
öder eines ähnlichen Ereignisses höherer Gewalt durch Reohtsverordnung von den Bestimmun-
gen über die Aufsteffung von Wahlbewerbern abweichende Regelungen zu treffen und Abwei-
chungen der Parteien von öntgegenstehenden Bestimmungön ihrer Satzungen zuzufassen, um
cf/e Benennung von Wahlbewerbern ohne Versammlungen, soweit erforder!Sch, zu ermöglichen,
wenn der Landtag zu einem Zeitpunkt, der näher ä!s neun Monate, vor dem Beginn des nach Ar-
tikei 50 Abs: 1 Satz 2 Verfassung des Freistaats Thüringen best'fmmtQn Zeitraums liegt, fest-
stellt, dass die Durchführung von Versammlungen ganz oder teilweise unmöglich ist. Stehen e'h
nern rechtzeitigen Zusammentritt des LQndtags unüberwindilche Hindernisse entgegen oder ist
er nicht besch!ussfähig, so entscheidet cfernach § 55 gebildete Ausschuss über die Festste!-
fung. Durch Rechtsverordnung nach.Satz 1 können Regelungen getroffen werdw, die den Par-
feien fürdio Wahl bei Vorliegen der in Satz 1 genannten Umstände eine Abweichung von den
entgegenstehenden Bestimmungen dieses Gesetzes, der Thüringer Landeswahlordnung und,
sofern eine Satzungsänderung wegw der in Satz 1 gensnnten Umstände und der in diesem
Gesetz und der Thüringer LandeswQhfordnung bestimmten Fristen und Termine nicht mehr
rechtzeitig mögliGh ist, ihrer Satzungen ermöglichen, insbesondöre

1. um die Wahl der Wahlbewerber und der Vertreter für die VertreterversQmmlungQn unter
Verringerung der sstzungsmäßfgen Zäh! der Vertreter in der Vertreterversammlung oder an-
statt duroh eine Mitglieden/ersammfung durch eine Vertreten/ersammiung durchführen zu
können, •

2. um Mitglieder- oder Vertreterversammlungen in der Form mehrerer miteinander im Wege .
der elektronischen KommunikQtion verbundener gleichzeitiger TeHversammlungen an ver-
sohfedenen Orten durchführen zu können,

3. um die Wahrnehmung des Vorschtagsrechts, des VorsteHungsrechts und der sonstigen Mit-
gliederrechte mit Ausnahme der SchSüssabstimmung über einen Wahfvorsohtag ausschließ"
lich oder zusätzlich im Wege elektronischer Kommunikation ermögHchen zu können,

4. um die Wahl von Wahibewerbern und von Vertretern für die Vertreterversammlungen Im
Wege der Briefwahf oder einer Kombination aus Urnenwahl und Bneiwahf durchführen zu
können." .

Hierzu nehme ich wie folgt Stellung:

Jede Partei hat Regein zum Bewerberaufötetlverfahren, zu Einladungsfristen sowie Abstimn-h
modalitäten in ihren Satzungen fixiert. Diese Regelungen sind zwar unterschiedlich ausgestai-
tet, .müssen jedoch den Anforderungen von Vereins-, Parteien- und Verfassungsrecht entspre"
chen.

Das für Wahlrecht zuständige Ministerium wird in der Anfügung (Abs. 4) zum .§ 72 Thüringer
Landeswahlgesetz ermächtigt, per Rechtsverordnung im Fall höherer Gewalt oder Naturkata-
Strophen, abweichende Regelungen zu treffen.
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Die Anhörung bzw. Stellungnahmen der Parteien werden zeigen, ob aus ihrer Sicht auf Grund
der Unterschiedlichkeiten in den Satzungen noch weitere Ergänzungen nötig sind.
Aus Sicht der Wahlorganisation bedarf es keine weiteren Ergänzungen.

Eine abschM&ende redaRtioneile Anmerkung:

• „(4),.. Fristen und Termine nicht mehr rechtzeitig möglich ist, ihre Satzungen..," (ein „r" fehlt
beim Wort „ihrer" im Entwurf)

• „4. um die Wahl von Wahibewerbern und von Vertretern.... (das Wort „und" fehlt im Entwurf)

Artikel 3, Änderung der Thüringer Landeswahlordnung

§ 56 Schluss der Wahlhandlung

Sobald die Wahkeit abgelaufen ist,.wird dies vom Wahlvorsteher bekannt gegeben. Von da ab
sind nur noch die Wähler zur Stimmabgabe zuzulQssen, die vor Ablauf der Wa?e!t erschienen
sind und sich smWahlraum octeraus Platzgründen davor befinden. Nach Ablauf der Wahlzeit
eintreffenden Personen Ist der Zutritt zur StimmabgabQ zu sperren. Nachdem die vor Ablauf der
Wahkeit erschiQnenen Wähler ihre Stimme abgegeben haben, er^ärt der Wahfvorsteher die
Wahlhandlung für geschlossen."

Hierzu nehme ich wie foigt Stellung:

Die Rögelung wird von allen Wahiorganen begrüßt, da diese der Klarheit in den Wahh/orstän-
den dient und mit dem Wahirecht auf Bundesebene synchronisiert wurde.

Artikel 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Artikel 1 tritt am 1. Januar 2021 In Kraft. Er tritt mit Abfauf des 31. Dezembers 2021 außer
Kraft. • . . '

(2) Artikel 2 und 3 treten am 1. Januar 2021 In Kraft.

Das Inkrafttreten (1. Januar 2021) ist den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

Gestatten Sie mir abschließend noch einige Aspekte aus wahiorganisatorischer Sicht, weiche
ich aus zahlreichen Gesprächen und Stellungnahmen der Kreis- und Gemeindewahlleiter ent"
nommen habe und darlegen inöchte.

1, Wahlhelferaewinnunci

Zur Absicherung der Landtagswahl werden am Wahttag ca. 30,000 ehrenamtliche Wahlheifer
Im Einsatz sein. Ca. 40 % der Wahlhelfer waren bei zurückliegenden Wahlen in der Alters-
gruppe 60+ oder gehörten einer sogenannten Risikogruppe an.- Die Wahlhelfergewinnung dürfte
sich unter Pandemiebedingungen weitaus schwieriger gestalten, da ein Einsatz der älteren
Gruppen, bei einer Einsatzzeit von mindestens 10 Stunden, primär nicht gegeben sein wird.

tn einer weiteren Verpflichtung von Beamten und Angestellten des Landes und der Kommunen
sehe ich eine wes'entliche Komponente, um diese Ausfälle zu kompensieren. Neugewonnene
WahlheSfer sind umfangreich auf den Einsatz vorzubereiten (Schulüngsmaßnahmen). Eine kos-
tenfreie Coronatestung, das Bereitstellen von zwei FFP2-Masken, ein zusätzlicher Bonus zum
Erfrischungsgeid sowie die vollumfängliche versicherungstechnische Absicherung im Scha-
densfatl (Haftungsfrage) sind ebenfalls geboten. ' .
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2. Bereitstellung von Wahlräumen durch die Gemeindeverwaltimaen

Zur Absicherung einer Wahl werden ca. 3.000 Lokationen (Urnen-, Briefwahilokate) benötigt.
Bei der Bewertung der Durchführbarkeit muss zwingend auch die Raumgröß^/-kapazität unter
pandemischen Aspekten Berücksichtigung finden,

Der Wahlvorstand besteht aus bis zu 9 ehrenamtlich tätigen Bürgern. Setzt man, wie jn derVer-
gangenheit bei COVfD-Verordnungen bereits praktiziert, bestimmte Vorgaben, zum Beispiel 10
nri2/Person in öffentlichen Räumen an, so müssten -für den Wahitag Wahlräume von den Ge-
meinden bereitgestellt werden, die unter Umständen, nach Informationen der Kreiswah! leitet,
tatsächlich nicht bereitgesteiit werden könnten. Zusätzliche Mietkogten für nichtöffentiiche Loka-
litäten wären die Folge.

§ 42 ThürLWO macht hierzu folgende Aussagen:

„§42
Wahl räume

(1) Die Gemeinde bestimmt für jeden Wahlbezirk einen Wahlraum. Soweit möglich, stellen die Gemejn-
den Wahlräume in Gemeindegebäuden zur Verfügung. Die Wahiräume sollen nach den örtlichen
Verhältnissen so ausgewählt und eingerichtet werden, dass allen Wah [berechtigte n, insbesondere be-

hinderten und anderen Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung die Teilnahme an der Wahl mög-
lichst erleichtert wird. pie Gemeinden teilen frühzeitig und in geeigneter Weise mit, welche Wahl-
räume barrierefrei sind.

Das Wahlgesetz schreibt Wahlbeobachtung vor, ctass die Auszählung öffentlich ist; Wahlbe-
obachter sind somit erwünscht und rechtlich zugelassen.
Ich verweise vorsorglich darauf hin, dass hier. auf Grund der Größe von Wahlraumen, ein
schon jetzt vorhersehbares Konfiiktpotenziai in Verbindung mit den Infektionsschutzregeln vor-
programmiert sein konnte.
Ich halte Klarstellungen in der Thüringer Landeswahlordnung für hilfreich, um unnötigen Diskus-
sionen bzw. Vorfällen entgegenzutreten (Abstandsregetn, Meterzahl zu Wahltischen» Begren-
^ung).

Mit freundlichen Grüßen

LartdegWahSieiter

Anlage 1: Beantwortung der Fragen der Fraktionen
Anlage 2: Stellungnahmen der Kreiswahlleiter
Anlage 3: Gesetzesänderung Bund, Baden-Württemberg, Rhe!nIand-Pfa!z, Sachsen-Anhalt



Anlage 1

Erfurt, den 13. Januar 2021

Stellungnahmen Drucksache 7/2043
„Gesetzentwurf
der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Thüringer Gesetz für den Fall der vorzeitigen Durchführung von Neuwahlen für den
Thüringer Landtag im Jahre 2021 sowie zur Änderung weiterer wahIrechtIicherVor-
schritten"

Fragestellungen der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/D1E GRÜNEN

1. Halten sie die Vorschläge im Gesetz für geeignet, um die rechtsstaatliche Integrität
der Wahlhandiung und der Wahlvorbereitung unter Wahrung der allgemeinen
Wahlgrundsätze möglichst auch unter den Bedingungen einer Paridemiesituation
im Falle vorgezogener Neuwahien in Thüringen zu wahren und Wahlen zu emrögli-
chen?

Ja, unter Berücksichtigung der vorangestellten Änderungen und der klaren Bewertung
' der Höhe der Inzidenzen sowie deren Folgen für den Wahiablauf. Das Flankieren der ge-

setziichen Regelungen durch das eidesstattiiche Bestätigen der Parteien .(neu zu ent-
wickelnde/modifizierende Anlagen zur ThÜrLWO) im Wahibewerberaufstellverfahren
schafft weitere Rechtssjcherheit Em kleinen Zeitfenster des Zulassungsverfahrens.

2. Wie bewerten sie das im Artikel 1 § 5 des .Gesetzentwurfs vorgeschlagene Verfah-
ren zur Durchführung einer ausschließlichen Briefwahl als Ultima Ratio, wenn auf"
grund der pandemiebedingten Einschränkungen die Wahlerinnen und Wähler in
dem betroffenen Gebiet ihr Wahlrecht nicht oder nur in unzumutbarer Weise ausü-
ben könnten, vor dem Hintergrund der Wahlgrundsätze und der Pandemiesitua-
tion?

Das vorgeschlagene Verfahren halte ich für praktikabel aber auch organisatorisch und
rechtlich teilweise risikobehaftet„Als Voraussetzung verweise ich jedoch auf meinen
hierzu eingebrachten Anderungsvorschlag, insbesondere auf das rechtzeitiQe Feststellen

'des wahirechtiichen Gesundheitsnotstandes (Zeitpunkt vor Ziehung des Wählerverzeich-
njsses wäre die wahiorganisatorisch sicherste Vorgehenswejse).

Die re.chtiiche Bewertung der ZulässigKeit von ausschließlicher Briefwahimögiichkeit
(Versenden der Briefwahlunteriagen ohne Beantragung, das heißt von Amtswegen) sollte
meines Erachtens jedoch abschließend und rechtssicher geklärt sein. Die Anhörung dienf
dieser Zieistellung. Auch eine Prüfung mittels Normenkontroliverfahren beim Thüringer
Verfassungsgerichtwäre wünschenswert um eine abschließende rechtSiche Bewertung
der sehr komplexen Thematik herbeizuführen.

3. Wie betrachten sie die in Artikel 1 § 2 Abs. 3 vorgesehene Ermöglichung für Par-
teien in der gegenwärtigen Situation, unabhängig bestehender Satzungsregelun-
gen in Briefwahlen oder in elektronischen Wahlverfahren mit einer abschließenden
Briefwahl Wahlbewerber zu wählen, und die hierzu vorgeschlagene Regelung?

Die eingebrachte Regelung wird erstmalig meines Wissens in Deutschland bei einer
Landtagswahl praktiziert. Es existieren keinerlei Erfahrungen. Da es sich zudem in Thü-
ringen.um eine vorgezogene Landtagswahl handelt und die Vorbereitungszeiten im Auf-
stellverfahren sich von regulär 1 ,5 Jahren auf ca. 1 Monat verkürzen, dürfte dies für die
Parteien eine sehr hohe organisatoris.che Herausforderung und damit ein gewisses Rj-
siko bedeuten, Die Einschätzung bzgl; der Machbarkeit und Umsetzung sollten die Par-
teien in eigener Angelegenheit per Stellungnahme zum Gesetzentwurf vornehmen.
An dieser Stelle verweise ich auf die Ausführungen meiner Stellungnahme, in der ich es
für zwingend geboten halte in der Landeswahlordnung ein Formblatt vorzugeben, in dem
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alle Möglichkeiten der Durchführung der Aufsteilverfahren benannt, zutreffende eides"
stattlich bestätigt und als Unterlage zu den Bewerberaufsteilungen dem Kreis- bzw, Lan-
deswahlausschuss vorgelegt werden muss. Eine Einheittichkeit im Vorgehen mitteis einer
Anlage zur ThürLWO ist zwingend erforderlich, da die Zulassung sämtlicher Parteien
nach einem einheitlichen und transparenten Verfahren unter großem Zeitdruck valizogen
wird,

Ich mache an dieser Stelle darüber hinaus aufmerksam, dass nach einer getroffenen. Ent-
Scheidung des Landeswahlausschusses entsprechende Rechtsmittel durch die jeweiligen
Parteien erst nach der Wahl eingelegt werden können.

4, Sind vom DlrektwahlprinzEp abweichende Verfahren bei der Kandidatenaufsteilung
angesichts der 70-Tage-Frist des Art. 50 Abs. 2 Satz 2 ThürVerf zeitlich realisier-
bar?

Da mit einer Verabschiedung des Gesetzes (Anfang Februar ^021) erst kurz vor einer
möglichen Auflösung des Thüringer Landtags (Mitte Februar 2021) gerechnet werden
kann, verbleiben den Parteien nur wenige Tage um sich auf die vorgeschlagenen Verfah-
ren bzgl. Kandidatenaufstellung organisatorisch einzustelien.
Bei Landtagswahlen, die auf regulär endenden Legislaturperioden basieren, ist der orga-
nisatorische Vorlaut größer und die Unwägbarkeiten bei der Umsetzung kleiner.
Die Umsetzbarkeit bei einem voraussichtlich mögiichen Wahltermin am 25. April 2021 ist
von den betroffenen Parteien einzuschätzen. Die Bewertung durch den La ndeswah Heiter
ist auf Grund der unterschiedlichen Satzungen und Organisationsstrukturen sowie Mit-
gliederzahlen nicht möglich. Die Bewertung im Zuiassungsverfahren durch eine noch zu
.erstellende Anlage in der ThürLWO (siehe Frage 3) muss zwingend gegeben sein. Ver"
antwortiich für die Erstellung der Anlage ist der Gesetzgeber.

5. Halten sie die in Artikel 1 § 2 Absatz 1 vorgesehene Absenkung der Unterschriften-
. quoren auf 50 vom Hundert für ausreichend, um Parteien die zu gewährende Chan-

cengleichheit zu garantierten, an einer vorzeitigen Wahl mit verkürzten Fristen und
unter den Bedingungen der Pänderhie teilnehmen zu können?

Ich halte das Absenken der Unterschnftenquoren für zwingend erforderlich um bei ver-
kürzten Fristen eine Chanceng!eichheit im Bewerberaufstellverfahren zu erreichen.
Das Absenken der Unterstützungsunte'rschriften für vorgezogene Landtagswahlen auf
zum Beispiel 50 % sollte, wie in anderen Bundesländern bereits praktiziert,'im Landes"
wahlgesefz festgeschrieben werden. Über die Höhe der Prozentsätze hat zuständigkeits-
halber der Gesetzgeber zu befinden, Hierbei sind beide Faktoren (verkürzte Fristen und.
Pandemie) zu berücksichtigen. Für die Wahlkreisausschüsse und den Landeswahlaus-
schuss sind dies lediglich Prüfkriterien im Zulassungsverfahren.

6. Halten Sie über die im Gesetzentwurf verankerten Absenkungen der Unterschrif-
tenquoren furWahlvorschlage i.S.d. § 22 Abs. 2 ThÜrLWG hinaus eine Absenkung
für das Unterschriftenquorum in den Fällen des § 22 Abs. 3 ThürLWG für geboten
und wenn ja, in welcher Weise? .

ja, hier verweise ich auf die Antwort in meiner Stellungnahme.



Fraciestellunflen der Fraktion der AfD

1. Welche Manipulationsmöglichkeiten seilen Sie hinsichtlich des Grundsatzes der
Freiheit der Wahl bei der Briefwahl im Gegensatz zu einer Stimmabgabe in einem
öffentlichen Wahllokal?

2. Welche ManipuIatEonsmöglichkeiten sehen Sie hinsichtfich des Grundsatzes der
Gleichheit der Wahl bei der Briefwahl im Gegensatz zu einer Stimmabgabe in ei"
nern Öffentlichen Wahllokal?

3. Welche IVlanipulationsmöglichkeiten sehen Sie hinsichtlich des Grundsatzes der
Geheimhaltung der Wahl bei der Briefwahl im Gegensatz zu einer StEmmabgabe in
einem öffentlichen Wahllokai?

Zu den Fragen 1 bis 3 nehme ich wie folgt Stellung:

Manipulationsmöglichkeiten bei Wahlen sind durch hohe kriminelle Energie sowohl bei
Urnen- aSs auch bei Briefwahl grundsätzlich möglich.

In Thüringen sind in den zurückliegenden 30 Jahren derartige Vorfälle nicht vorgekom-
men.

Durch geeignete organisatorische Maßnahmen wird derartigen Vorgängen entgegenge-
treten. Die über 30,000 ehrenamtlichen Wahlhelfer haben stets die verantwortungsvolle
Aufgabe sehr professionell wahrgenommen. Schon bei der Zusammensetzung der Wahl"
vorstände wird auf Ausgewogenheit (Bürger des öffentiichen Dienstes, Privatwirtschaft,
Parteien, Altersstruktur) streng geachtet. Vorgeiagerte Schulungsmgßnahmen dienen
dazu wahlrechtiiches Wissen zu vermitteln und auch Fragestellungen zur Sicherheit der
Briefwahi zu thematisieren. Sämtiiche ehrenamtiiche Wahlhelfer werden darüber hinaus
belehrt und verpflichtet. Zu den Manipulationsmöglichkeiten hinsichtlich des Grundsatzes
der ' • ,

a) Freiheit
b) Gleichheit •

c) Geheimhaltung

bei der Briefwah! im Gegensatz einer Stimmabgabe in einem Öffentlichen Wahllokal
nehme ich wie foigt Stellung:

Bei der Bewertung der Manipulationsmöglichkejten bei der Briefwahi ist zunächst auf die
verschiedenen, vom Gesetzgeber vorgesehenen Varianten zu verweisen:

(1) Bnefwah! in der Wohnung und Versand der Briefuvahlunteriagen per Postweg oder di-
rekte Abgabe bei der Gemeinde

(2) BriefwahS bei der Gemeindeverwaltung (direkt, unter Öffentlicher Kontrolle, identi-
sches Verfahren analog UrnenwahH ,

Die Variante 2 ist vom Verfahren und damit von den ManEpulationsmöglichkeiten her
identisch mit der Stjmmabgabe in einem öffentiichen Wahiiokaj und unterscheidet sich
lediglich bei dem Kriterium „Zeitpunkt des Votums".'Da, insbesondere in größeren Städ-
ten, die Briefwahimöglichkeit bei der Gemeindeverwaltung sehr intensiv genutzt wird,
sehe ich beim überwiegenden Teil der Briefwahl zur Urnenwahl sicherheitstechnisch und
bezüglich in den Fragen 1 - 3 angesprochenen Grundsätze

• Freiheit
• Gieichheit •'

• GeheEmhaltung

keinerlei Unterschiede. Da auch die Auszähiung und die .separate Auswessung der Brief-
wählergebnisse durch einen B riefwa hl vorstand öffentlich erfolgt, sehe ich die weiteren
Wahirechtsgrundsätze voilumfänglich gewahrt.

3 von 16



Bei der Bewertung von Manipulationsmögiichkeiten zur Variante 1) „Kennzeichnung der
Stimmzettei in der Wohnung und Versand der Briefwahlunterlagen per Postweg oder.di-
rekte Abgabe bei der Gemeinde und sichere Verwahrung" verweise ich auf die hierzu ge-
troffenen zusätzlichen Maßnahmen, insbesondere auf die Eidesstattiiche Erklärung des
Wählers, in der er bestätigt (Anlage 5 zu § 24 ThürLWO):

„Ich versichere gegenüber dem Kreiswahileiter/der Verwaltungsbehörde des Krel-
ses/der mit der Durchführung der Briefwaht betrauten Gemetndebehörde an Eides
statt, dass ich den beigefügten Stirn mzettel persönf ich als HHfsperson4) gemäß dem
erklärten. Willen des Wählers - gekennzeichnet habe," , '

In meiner Stellungnahme habe ich des Weiteren angeregt, dass alle Grundsätze einer
Wahl

« Allgemeinheit
• . Freiheit

• Gleichheit

• Gehejmhaitung

durch. Ergänzung des Textes auf dem Wahlschein durch den Wähler eidesstattlich
zu bestätigen sind und damit die Sicherheit der Briefwahi erhöht wird.

Vorschlag: ... persönlich, ohne ausgeübten Zwang und unter Einhaltung des Wahlge-
heimnisses ...

Weitere konstruktive VorschSäge der Fraktionen sollten in der NoveNierung ihren Nieder-
schlag finden um noch rechtzeitig vor der Landfagswahl von den Wahlorganen umge-
setzt werden.

Abschließend verweise ich nochmals auf das Urteil-des. Bundesverfassungsgerichts vom
9. Juli 2013, 2 BVC 7/10, juris-Rn. 13 in dem unter Abwägung aller Kriterien die Briefwahl
- auch ohne Angaben von Gründen - verfassungsrechtlich gerechtfertigt angesehen
wird. Grundsätzliche Unterschiede der Briefwahl zur Urnenwahl:

• Stärkung der Allgemeinheit (WahlbeteSiigung)
• wahrt Gleichheit der Wahl . . •

• Integrität nicht im gleichen Maße gegeben

• Schwächung des Grundsatzes der Geheimheit (öffentliche KontroiSe fehlt).

Wie die Wichtung der Grundsätze in der vorliegenden Drucksache zu bewerten ist, sollte
klar und nachvollzjehbar ausgeführt werden. .

Das Neutralttätsgebot als Landeswahlleiter gebietet mir in dieser rechtiichen-Bewertung
eine gewisse Zurückhaltung.

4. In Niedersachsen sind be! einer Kommunalwahl 2016 Migranten mit geringfügigen
Deutschkenntnissen von Kommunalpolitikern aufgefordert worden, Briefwahlun-
terlagen anzufordern. Die PoiitEker füllten die Stimmzettel aus und fälschten die
Unterschriften. Wie schätzen Sie das Risiko ein, dass die Unterlagen für die Brief-
wähl blanko weitergegeben werden können oder unbefugt ausgefüllt werden?

In Thüringen sind derartige Vorkommnisse nicht bekannt.

Die Fragestellung bezieht sich überdies auf Vorkommnisse bei einer Kommunalwahl ei-
nes anderen Bundeslandes, die mit der Gesetzgebung einer Landtagswahl in Thüringen
nicht vergleichbar sind, da schon beim Ziehen des Wählerverzeichnisses unterschiedli-
ehe Voraussetzungen der.Wahiberechtigten fixiert sind.



IngtSThürLWGheißtes:
„§13

Wahlrecht .

Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die am
. Wahltag

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,

2. seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren Wohnsitz haben oder sich dort gewöhnlich
aufhalten,

3. nicht nach § 14 vom Wahirecht auscieschlossen sind.

Eine Beantraguhg' durch einen in der Fragestellung fixierten Personenkreis hätte somit
.keinerlei Chance aufWahlteilnghme, da nicht im Wählerverzeichnis aufgeführt (bei Kom-
munglwahi ggf, in Niedersachsen mögiich). Rechtlich bewertet handelt es sich bei dem
geschilderten Fali aus Niedersachsen zur Kommunalwah! 2016 um ein kriminelles Verge-
hen und muss gerichtlich verfolgt werden.

5. im Gegensatz zum Wahllokal wacht bei der Wahl in der eigenen Wohnung niemand
über die Einhaltung des Wahlgeheimnisses. Wie schätzen Sie das Risiko einer Be-
einflussung durch Andere ein, zum Beispiel, dass Druck auf den Wähler ausgeübt
wird oder der Wähler für die Stimmabgabe eine Geldleistung erhält?

Hierzu verweise ich auf vorangegangene Ausführungen (Antwort zu Frage 1 bis 3), die
Stellungnahme und.meinen Vorschlag zur Ergänzung der eides stattliche n Erklärung auf
demWahlschein,' ' .

6. Kurz nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2011 wurde im Hausmüll eines
Wohnblocks 379 ausgefüllte Stimmzettel in roten WahIbrief-Umschlägen gefunden.
Wie schätzen Sie das Risiko ein, dass ausgefüllte Briefwahiumschläge auf dem
Postweg oder bei der Aufbewahrung in der Gemeinde geändert oder zerstört wer-
den oder nicht dort eintreffen?

in Thüringen sind derartige Vorkommnisse nicht bekannt.

Ob es sich bei dem geschilderten Vorgang um Wahlunterlagen. die ggf. für Schulungen
verwendet wurden handelte und danach nicht ordnungsgemäß entsorgt wurden, schließe
ich daher auch nicht aus.
Das Risiko, dass ausgefüilte Briefwahlunteriagen geändert oder zerstört werden könnten
oder dort nicht eintreffen, haite.ich auf Grund der getroffenen Maßnahmen für äußerst
unwahrscheiniich. Sämtiiche, die Bnefwahl betreffenden Vorkommnisse werden sn Thü-
ringen stets mit hoher Priorität geklärt.

7. Wie schätzen Sie cfas Risiko ein, dass in Wahllokalen Stimmen falsch - bewusst o-
der unbewusst" ausgezählt werden?
Durch eine Vielzahl von Maßnahmen, wie u.a,

• Piausibilitätsprüfungen (manuell, maschine!!)

• Dokumentation des gesamten Wahlvorgangs und ErgebnisgewEnnungsprozesses

• öffentiiche Auszählung;

» Kontrolle durch WaNbeobachtung, Transparenz

• Kontrolle durch ein durchgängiges 4-Augen-Pnn2ip

* Kontrolle nach Abgabe der Wahllökalergebnisse auf Plausibilität unter anderem
durch Wahlkreisausschüsse, Landeswahlausschuss und aufmerksame Begleitung
von Wahlaktivitäten durch Parteien
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wird das Risiko.nahezu ausgesch!ossen: Bei Zweifel.am Ergebnis (" Gründe müssen be-
nannt werden -) erfolgt, laut gesetzlichen Vorgaben, eine Neuauszählung. Bisher ange-
ordnete Neuauszähiungen waren in Thüringen nicht Ergebnis"/Sitzreievant und hatten
zum Teil keinen substänzielien Hintergrund (Fake-Beschwerden, IVIissverständnisse).
Darüber hinaus werden derartige Vorkommnisse. bzw, Beschwerden in den Wahiaus-
Schüssen thematisiert. So wurde beispielsweise bei der Landtagswahi 2019 in Thüringen
Wahlkreis für Wahlkreis im Landeswahlausschuss abgearbeitet und sämtiiche eingegan-
genen Beschwerden (häufig erwiesene Fake-E-Mails mit nicht, existenten Adressen) in
Öffentlicher Sitzung beraten. Die Feststellung des amtlichen Ergebnisses erfolgt erst nach
Abschiuss der Bearbeitung der vorliegenden Beschwerden.

Fragestellungen der Fraktion der.CDU;_

-l. Wie beurteilen Sie die Durchführbarkeit 6iner vorgezogenen Landtagswahl nach
Maßgabe des Gesetzentwurfs?

Die Durchführbarkeit einer vorgezogenen Landtagswahl ist nach dem Terminregiement
der „Verordnung über die Abkürzung von Fristen und Terminen im Landeswahlgesetz
und in der LandesWahlordnung für den Fall einer vorzeitigen Beendigung der WahiperE"
öde des Thüringer Landtags" praklikabe!. Da sich der in Thüringen festgeschriebene Zeit-
ablauf mit anderen Bundesländern „deckungsgleich" darstellt und auch schon in Thürin"
gen eine vorgezogene Bundestagswahl ohne organisatorische Probleme durchgeführt
wurde, ist die Durchführbarkeit gegeben,
Dabei ist Jedoch stets auch der hohe Aufwand in ejnem sehr kleinen Zeitfenster zu be-
rücksichtigen, der nur durch großen personelien Einsatz in den. Parteien, Gemeinden und
Wahlorganen bewerkstelligt werden kann. Die Fehieranfälligkeit ist bei vorgezogenen
Wahlen höher, im Vergleich zu Wahlen mit regulär endenden Legisiatyrperioden.
Wird eine vorgezogene Landtagswahl darüber hinaus unter Corona-Bedingungen
durchgeführt, potenzieren sich die Aufwendungen und damit das RisikopotenziaL
Erfahrungswerte, auf denen man aufbauen könnte, Siegen in Deutschland nicht vor. Im
vorliegenden Entwurf wurden aile Aspekte:

(1) das Aufsteliverfahren der Wahibewerbör

(2) das Absenken von Quoren im Zutassungsverfahren

(3) das Schaffen von Möglichkeiten der Wahrnehmung des Wahlrechts auch unter
PandemEebedingungen (Bnefwahl)

(4) den Schutz von Leib und Leben der Wähler, der Bediensteten im kommunaien'.
Bereich, derWahlorgane sowie der über 30.000 ehrenamtlichen Wahihelfer

gesetzestechnisch meines Erachtens umfangiich berücksichtig. Dervoriiegende.Gesetz"
• entwurf ist damit eine gute Grundlage für eine weitere Diskussion der sehr komplexen

Thematik „vorgezogene Wahlen unter Corona-BedEngungen".
Ob alle 4 Aspekte rechtskonform, getragen durch eine breite Mehrheit des Parlaments,
verabschiedet werden, bleibt abzuwarten.
Insbesondere Punkt (3) (fiächendeckende Briefwahi) solite meines Erachtens rechtssi"
eher ausgestaltet sein (Überprüfung mittels Normenkontroilverfahren des Thüringer Ver-
fassungsgerichts) um späteren Anfechtungen einer bereits durchgeführten Landtagswahl
entgegenzutreten.

Rechtssicherheit und den unter Punkt (4) aufgeführten Schutz der Bürger sollten
höchste Priorität bei der Bewertung eingeräumt werden.



Unter Bezugnahme auf meine eingebraehten Anderungsvorschläge halte Ech in Abhän-
gigkeit der Situation! (Snzidenzen) die fixierten Novellierungsvorschlägefürwahlorganisa"
torisch umsetzbar, bergen jedoch durch das Zusammentreffen mehrerer Faktoren

• verkürzte Fristen

* Corona-PandemEe (Schutz von Leib und Leben)

• RechtssEcherheit

• Kosten

zum Teii ein gewisses situationsbedingtes RisikopotenziaL

Die endgültige Entscheidung zur Auflösung des Parlaments und damit zum Wahltermin
trifft gemäß Thüringer Verfassung das Parlament nach Abwägung aller Begleitumstände,

2. Wie beurteilen Sie die Akquise und fachgerechte Schulungsmöglichkeit von Wähl"
heitern und Wahlorganen zur Umsetzung der Regeln des Gesetzentwurfes?

Hierzu verweise ich auf die Schlussbemerkungen meiner Stellungnahme;

1. Wahihelfergewinnunci

ZurAbsicherung der Landtagswahl werden am Wahltag ca. 30.000 ehrenamtliche Wah!"
heifer im Einsatz sein. Ca. 40 % der Wahlhelfer waren bei zurückliegenden Wahlen in
der Altersgruppe 60+ oder gehörten einer sogenannten Risikogruppe an. Die Wahlhel-
fergewinnung dürfte sich unter Pandemiebedingungen weitaus schwJeriger gestaiten. da
ein Einsatz der älteren Gruppen, bei einer Einsatzzeit von mindestens 10 Stunden, pri"
mär nicht anzustreben'und durchsetzbar ist.

!n einer weiteren Verpflichtung von Beamten und Angestellten des Landes und der Kom-
munen sehe ich eine wesentliche Komponente, um diese Ausfälle zu.kompensieren.
Neugewonnene Wahlhelfer sind umfangreich auf den Einsatz vorzubereiten (Schulungs-
maßnahmen). Eine kostenfreie Coronatestung, des Bereitstellen von zwei FFP2-Mas-
ken, ein zusätzlicher Bonus zum Erfrischungsgeld sowie die vollumfängliche versiehe- ,
rungstechnischeAbstcherung Em SchadensfaU (Haftungsfrage) sind ebenfalls zwingend
geboten.

3. Besteht Ktärungsbedarf im Hinblick auf die Verantvvortlichkeit und die Haftungs"
frage für infekti o ns relevante Vorfälle in den Wahllokalen, zumal die Verantwortung
für die InfektionsschutzkonzeptG nach dem Gesetzentwurf den Gemeinden äufer-
legt wird?

'Die Haftungsfrage soHte, wie in meiner SteUungnahme beschrieben, ebenfalls in geeigne-
ter Form geklärt werden. Dies betrifft insbesondere die Em Einsatz befindlichen 30.00,0
ehrenamtlichen Helfer, die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltungen und Wahlorgane, Re-
gelungen zu möglichen Verdjenstausfällen und Spätfo!gen bei nachweislicher Infektion
bei ehrenamtlicher Tätigkeit am Wahitag sind rechtlich zu bewerten und vorab zu klären.
Anfragen hierzu liegen bereits aus den Kommunen vor,

4. Könnte bei einem Infektionsgeschehen in einem Wähllokal eine erfolgreiche Kon-
taktnachverfolgung durchgeführt werden? Welche Folgen hat eine erfolglose Kön-
taktnachverfplgung?

Kontaktnachverfolgungen sind in dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht vorgesehen, wä-
ren aber m.E. mit vertretbarem Aufwand organisatorisch machbar.

Statt der Kennzeichnung für ein erfolgtes Votum per Umenwah! (i.d.R. durch Abhaken im
Wählerverzeichnis) wäre das Eintragen der Uhrzeit mögiich, um eine Kontaktnachverfol-
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gung zeitlich einzugrenzen. Da die Erreichbarkeit des Bürgers (Adresse) in der Ge-
meinde bekannt ist, dürfte dies für die Gesundheitsamter eine wichtige Quelle im Be"
darfsfallj darstellen.

Datenschutzrechtliche Bedenken hätte ich nach erster Prüfung nicht, da es Verfahrens"
technisch der bereits praktizierten Verfahrensweise im 1, Lockdown identisch ist Die
Wähierverzeichnisse sind gemäß g 85 Absatz 2 ThürLWO nach Ablauf von 6 Monaten
nach der Wahl zu vernichten.

5. Besteht Klarungsbedarf im Hinblick auf den Ausgleich von Sonderkosten, bspw.
zur Einhaltung der tnfektionsschutzvorgaben wie zum Beispiel laufende Reinigung
aller Kontaktflächen nach jeder Benutzung der Wahlkabine, EinwegschreEbgeräte,
Plexiglasschutz der Wahlhelfer, etc., zur Umsetzung des im Gesetzentwurfs yorge-
sehenen IVlehraufwands, zur Deckung der weiteren erhöhten Reinigungskosten
und eventueller Haftungsfreistellungen?

Ich gehe davon aus, dass sämtliche o.a. Kostenerstattuhgen durch das Land getragen
werden. Die.entsprechenden, der Coronasituation regional erforderlichen Maßnahmen
sind durch die Gemeinden in Abstimmung mit'den Gesundheitsämtern zu treffen. Im
Haushaltsentwurf (siehe Stellungnahme Punkt 4 Kosten) habe ich pro Wahilokal einen
Betrag von 500 € (Schätzung) eingebracht, der sich situationsbedingt noch erhöhen
könnte.

6. Gemäß § 66 ThürLWG erstattet der Freistaat den Gemeinden und GemeEndeverbän"
den die durch die Vorbereitung und Durchführung der Wahl entstandenen notwen-
digen Kosten als Pauschale. Welcher Betrag pro Wahlberechtigtem wird bei An-
Wendung des Gesetzentwurfs als auskömmlich erachtet?

Hierzu verweise ich auf die detaillierte Kostenaufstellung meiner Stellungnahme.

7. In welcher Höhe rechnen Sie mit gemäß § 66 Abs, 2 S. 2 ThürLWG nicht zu erst^t-
tenden Kosten für laufende persönliche und sachliche Kosten und Kosten für die
Benutzung von Räumen und Einrichtungen der Gemeinden und Gemeindeverbän-
den?

Bisher wurden Aufwendungen für laufende persönliche und sachliche Kosten und Kosten
für die Benutzung von Räumen und Einrichtungen der Gemeinden von den Kommunen
getragen.

Die Aufwandsentschädigung (Erfnschungsgeld) in Höhe von

35 € für Vorsitzende der-Wahlvorstände,

25 € für die übrigen Mitglieder,

sind in der Thüringer Landeswah!ordnun'g § 9 geregelt. Den Kommunen steht es frei
noch zu erhöhen. .

Auf Grund der zusätzlichen Belastungen und Aufwendungen (Tragen Mund-Nase-öede-
ckung, Desinfektion etc.) des Wahivorstahdes wäre eine Erhöhung der in § 9 ThürLWO
fixierten Beträge durch einen Corona-Bonus angemessen und wünschenswert (siehe
Stellungnahme).

8. Wie beurteilen Sie die (dee,- anders als durch Artikel 1 § 4 des Gesetzentwurfs vor"
gesehen - konkrete Maßnahmen zum Infektionsschutz einheitlich und vom Land
verantwortlich vorzugeben?

Hierzu verweise ich auf meine Stellungnahme und die eingebrachten Vorschiäge.



9; Wie beurteilen Sie die Durchführung einer vorgezogenen Landtagswahl als reine
Briefwah! mit Blick auf die Wahlrechtsgrundsätze und die praktische Durchführbar"
keif (bsp.w. Schutz derWahIhelfer, ordnungsgemäße Öffentlichkeit in den Brief-
wahllokalen, etc.)? • .

Hierzu verweise ich auf meine Stellungnahme und die eingebrachten Vorschläge.

10, Welche weniger belastenden, gleich geeigneten Alternativen sind im Vergleich zu
einer ausschließlichen Briefwahl denkbar, um trotz eines starken Pandemiege-
schehens eine den demokratischen Wahlgrundsätzen entsprechende und rechtssi-
chere Wahl sowie den Schutz von Gesundheit und Leben von Wahlberechtigten
und Wahlhelfern zu gewährleisten?

Die Gesetzgebung in Deutschland sieht als „Alternative" zur Urnenwahl lediglich die
Briefwghlmöglichkeit vor. Weitere Möglichkeiten sind auch in anderen Ländern nicht kon"
zipiert. Im Weiteren verweise ich auf die ALisführungen der Stellungnahme zum Punkt
Briefwah! und den Ausführungen des Verfassungsgerichts (Entscheidung vom 9. Juli
2013,2BVC7/10,juris-Rn. 13).

11. Wie bewerten Sie die Regelungen in Artikel 1 § S des Gesetzentwurfs im Hinblick
auf die praktische Umsetzbarkeit unter Wahrung derWahlgrundsätze auch bei
kurzfristiger Anordnung der ausschließlichen Briefwahl?

Die Anordnung einer Briefwahl, im Fa!! eines wahlrechtlichen Gesundheitsnotstandes,
sollte aus wahiorgamsatonschen Gründen bis zum 35. Tag vorder Wahl erfolgt sein. Die
Umstellung der Organisation

• Ersteiiung Wählerverzeichnis
• amtlicher Versand durch die Gemeinden/Dienstleister
• • Posflaufzeiten

• Zeiträume- des Wählers zur Abgabe des Votums
•

machen die Festsetzung des o.g. Termins wünschenswert.

Nur in Ausnahmefällen ist auf die Variante 2 und 3 zurückzugreifen. Zur Übersichtlichkeit
führe ich an dieser Stelle Variante 1 bis 3 auf.

Bei der weiteren Verfahrensweise und Organisation zu einem wahlrechtiichen Gesund-
heitsnotstand (gesamtes Wahlgebiet oder territorial begrenzt) ist der Aspekt des „Zeit-
punktes des Eintretens" entscheidend,
Hierbei sind, ausgehend vom Feststellungstermin, 3 Fallkonstrukte (Varianten) möglich:

1. Feststellungstermin bis zum 35. Tag vor der Wahl

Bei der Entscheidung des wahlrechtlichen Gesundheitsnotstandes bis zum 35. Tag vor
• derWah! erhalten aile betroffenen Wahlberechtigten die BriefwahSunterlagen.zugesandt

(von Amtswegen, das heißt ohne'persönliche Beantragung). Alie WahlberechtEgten erhal-
ten im WählerverzeEchnis den Sperrvermerk „W" (BrEeiwahl).

2. Feststel lungsterm in nach dem 35. Tag vor der Wahl bis zum 5. Tag vor der Wahl

Bei einer Entscheidung des wa h! rechtliche n Gesundheitsnotstandes nach dem 35, Tag
vor der Wahl aber bis zum 5. Tag vor der Wahl, erhalten alle Wählberechtigten des be-,
treffenden Wahlgebietes von Amtewegen die WahibengchrEchfigung, ausgenommen die"
jenigen, für die im Wählerverzeichnis durch den Eintrag des Sperrvernnerks „W" bereits
ein Postversand der Briefwahlunterlagen erfolgt ist, zugesandt. Hierdurch wird ein dop-
pelter Versand der Briefwahlunteriagen im bereits angelaufenen Briefwahlzeitraum aus-
geschiossen.
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3. Feststellungstermin nach dem 5. Tag vor der Wahl bis zum Wahltag

Erfolgt die Entscheidung des wahirechtlichen Gesuhdheitsnofstandes nach dem 5. Tag
vor der Wahl bis zum Wahltag muss eine Nachwahl in den betreffenden Gemeinden
des WahlkreEses erfoigen. Ais Gründe hierzu sind u.a. Bearbeitungs" und 2-malige Post-
laufzwejten sowie Zeiten für das Votieren beim Wähler zu nennen. Den Zeitpunkt der
Nachwahl legt der Lahdeswahlausschuss fest, Eine Nachwahl für den gesamten Wahl-
kreis ist nicht erforderlich.

12. Wie können im Falle der kurzfristigen Anordnung der ausschließlichen Briefwahl
die Nachteile der Briefwahl namentlich ein größeres ManipulationsrEsiko durch Un-
Klarheiten, ob der Wähler selbst seine Stimme abgegeben hat, ob er bestochen
oder eingeschüchtert wurde, ob er bei der Stimmabgabe unbeobachtet und unbe-
einflusstwar (Kommunalwahlskandal Quakenbrück 2016 und Stendal 2014) besei-
tigt werden?

Hier verweise ich auf die Stellungnahme und vorgeschlagene Änderung auf dem WahS-
schein (zu Punkt 3). Ein Restrisikö bei der Briefwahl bleibt auf Grund der Verfahrens"
weise.

Vprschiafl:

Ich rege überdies an, dass diese Erklärung an Eides statt ggf, durch die Formulierung
„persönlich, ohne ausgeübten Zwang und unter Einhaltung des Wah!geheimnis-
ses" erweitert wird. .

13. Wie beurteilen Sie die Vereinbarkeit des Gesetzentwurfs mit der Thüringer Landes-
Verfassung, dem Grundgesetz und sonstigem Recht?

Unter Bezugnahme auf die Stellungnahme zur Drucksache 7/2043 sehe ich die Verein-
barkeit mit der Thüringer Landesverfassung und sonstigen Recht nach erster Prüfung als
'gegeben,

Die Thematik des Su.bstituierens der Urnen- und Briefwahlmöglichkeit aufnyi; Briefwahl
im Fall eines wahlrechtlichen Gesundheitsnotstandes (UltEma Ratio) sollte meines Erach-
tens aus Gründen der Rechtssicherheit mitteis Normenkontrolie durch das Verfassungs-
gericht geprüft werden. Die Rechlsauffassungen hierzu gehen in Deutschland weit ausei-
nander.

14. Ist der Landtag für alle vorgeschlagenen Regelungen zuständiges Organ?

Ja, hierzu verweise ich überdies auf die Steliuhgnahme.

15. Wie bewerten Sie die vorgeschlagenen Regelungen im Vergleich mit den in ande-
ren Bundesländern und im Bund getroffenen oder geplanten Regelungen zur
Durchführung von Wahlen während der Pandemie?

Der Gesetzentwurf von.Thüringen regelt meines Erachtens vergleichsweise zum Teii de-
taillierter die auftretenden Fallkonstruktionen. in der Anlage wurden die Regelungen an-
derer Länder und des Bundes beigefügt.



16. Ist für die rechtliche Beurteilung von Belang, dass es sich vorliegend nicht um
Sonderregelungen für die turnusmäßige Neuwahl, sondern um Vorkehrungen für
eine verabredete vorzeitige Neuwahl handelt?

Die Ausführungen Em Thüringer Lancfeswahlgesefz und der Thüringer Landeswahlord- •
nung sollten zukünftig nach folgenden Gesichtspunkten klarer strukturiert werden;

(1) Turnusgemäße Neuwahl

(2) Vorgezogene Neuwahl auf Grundlage Artikel 50 der Landesyerfassung

(3) Wahlrechtlicher Gesundheitsnotstand und Katastrophenfall - gültig für (1) und (2)

Das Involvieren'z. B, der „Verordnung über die Abkürzung Von Fristen und Terminen im
Landeswahlgesetz und in der Landeswahiordnung für den Fall einer vorzeitigen Beendi-
gung der Wahiperiode des Thüringer Landtags" in das ThürLWG halte ich für den besse-
ren Weg. . . • •

Ein Reagieren auf „Ereignisse" durch Sonderregelungen zum TeEi über Verordnungen,
halte ich zukünftig für nicht effizient. Parteien und Wahlorgane benötigen Planungs- und
Rechtssicherheit!

Zur Bewertung der Festlegung des Neuwahltermins 25, April 2021 verweise ich auf
meine Steilungnahme.

Erschwerend - betrachtet man das vorliegende Gesetzesvorhaben - ist das Zeitfenster
zwischen Verabschiedung und Umsetzung, bei der Unsicherheit über die Höhe der.Snzi-
denzen und dem Umgang mit der Krankheit.

Zeitfenster bei Wahlen am 25. April 2021.:

• Verabschiedung frühestens: 3. - 5. Februar 2021

• Auflösung des Pariaments: Mitte 02/21 ; ' .

• Aufstelizestfenster ca. 1 Monat ab Auflösung des Pgriaments (1,5 Jahre bei regulärer
Wahlperioden)

• Kaum zeitlicher Verlauf für Parteien.

An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass eine zwingende Notwendig-
keit der Durchführung der Neuwahl am 25, April 2021 auf Grund einer zu Ende gehen-
den Legislaturperiode, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und
Sachsen-Anhalt, rechtlich nicht besteht. Die Entscheidung zum Neuwahltermin 2021
treffen gemäß Verfassung .Artikel 50 (2) die Abgeordneten des Thüringer Landtags.

17. Wie beurteilen Sie dieVereinbarkeitvon Artikel 1 § 2 Abs. 3 S. 1 des Gesetzent-
wurfs mit höherrangigem Recht?

Hier verweise Ech auf die Stellungnahme.

18. Wie ist es rechtlich zu beurteilen, da$s Artikel 1 § 4 des Gesetzentwurfs dieAnwen-
düng einer am 30,11.2020 auslaufenden Verordnung (Zweite Thüringer SARSCoV"
2-lnfektionsschutz-Grundyerordnung vom 7. Juii 2020 (GVBI. S. 349), zuletzt geän"
dert durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Oktober 2020 (GVBI. S. 544)) für April
2021 vorschreibt?

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung der DS 7/2043 musste vom derzeitigen aktuellen Stand
der COVID-t'9-Verordnungen'ausgegangen werden. Da die Verordnung permanent auf
die aktuellen pandemischen Gegebenheiten zum Schutz der Bürger angepasst werden,
musste das Gesetzesvorhaben DS 7/2043 so gestaltet werden, dass es auch zu, späte-
ren angepassten Maßnahmen die vollumfängiiche Gültigkeit behäit Diesen Aspekt wurde
meines Erachtens Rechnung getragen.
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ich verweise dennoch auf die Ausführungen meiner Stellungnahme zur inhalUichen Aus"
gestaitung „...Des Weiteren ist es zwingend erforderlich, dass die bereits im l. Quartal
2021 zu erlassenden infektionsschutzrechtlichen Verordnungen und die m ft der DS
7/2043 fixierten wahfrechtlschen MögHchkeiten aufQinander abgestimmt und kompatibe!
sind.
Dieser Sachverhalt gilt sowohl inhaltltcf^ als auch unter temtonalen Aspekten für die be-
reits ab Mitte Februar 2021 stattfindenden WahlbewerberaufstetlverfQhren als auch für
den ggf. zu ermöglichenden Urnenwahlgang am 25, April 2021.
Istdergesundheitfich wahirechtfiche Notstand festgesteilt (siehe auch § 5), entfällt laut
DS 7/2043 sämtliche Möglichkeiten einer Umenwahl, Ein „Verändern" dieser Festlegung
durch Landkreise und kreisfreie Städte muss durch die Infektionsschutzverordnung QUS-
geschlossen werden."

19. Wie kann im Falle der Feststellung eineswahlrechtlichen Gesundheitsnofstandes
gemäß Artikel 1 § 5 Abs. 1 des Gesetzentwurfs kurz (bspw. 1 Woche) vor dem
Wahltag ein rechtzeitiges Verschicken der Briefwahlunterlagen rechtssicher ge"
währleistei werden? Welche rechtlichen Folgert würde ein verspätetes Verschicken
nach sich ziehen?

in meiner Stellungnahme heißt es hierzu;
„Bei der weiteren Verfahrensweise und OrganisQtjon zu einem wah!recht!ichen Gesund-
heitsnotstand (gesamtes Wahlgebiet oder territoriQl begrenzt) ist der Aspekt des „Zeit-
punktes" entscheidend.
Hierbei sind, ausgehend vom Feststellungstermin, 3 FailkonstruktQ mögHch:

1. Feststetlu'ngstemnn bis zum 35. Tag vor der Wahl
Bei der Entscheidung des wahirechtlichen Gesundheitsnotstandes bis zum 35. Tag vor
der Wahl erhalten alle betroffenen Wahlberechtigton die Briefwahlunterlagen (von Amts-
wegen, das heißt ohne persönliche Beantragung) die Bnefwahtunterlagen zügQsandt.
Alle Wahtberechtigten erhQlten im Wähfen/erzeichnis den Sperrvermerk „W" (Briefwahl).

2. Feststellungstennin nach dem 35. Tag vor der Wahl bis zum 5. Tag vor der Wahl
ße/ einer Entscheidung des wahtrechtiichen Gesundheitsnotstandes nach dem 35. Tag
vor der Wahl aber bis zum 5. Tag vor der Wahl, erha!ton alle Wahiberechtigten des be-
treffenden Wahlgebietes von Amtswegen die WahibenQchrichtigung, ausgenommen die-
jenigen, für die im Wähler^erzeichnis durch den Eintrag des Sperr^ermerks „W" bereits
em Postversand der Bnefwahlunterlagen erfolgt ist Hierdurch wird ein doppelter Versand
der Briefwahlunterlagen im bereits angelQufenen Briefwahlzeitraum ausgeschiossen.

3. Feststellungstermin nach dem S. Tag vor der Wahl bis zum Wahltag
Erfolgt die Entscheidung des wah!rechtlichon Ge,sundheitsnotstandes nach dem 5. Tag
vor der Wah! bis zum Wahltag erfolgt eine Nachwahl in den betreffenden Gemeinden.
Den Zeitpunkt der Nachwah! legt der LandeswahlQusschuss fest. Eine Nachwahl für den
gesamten Wahtkreis ist nicht erforderlich. "

20. Wie beurteilen Sie, dass sich zwar Problemaufriss und Begründung an ein Fortbe-
stehen der Corona-Pandemie anlehnen, der Text des Gesetzentwurfs selbst aber
keine Bedingungen an ein Andauern oder den Fortgang der Corona-Pandemie
stellt?

Die COVtD-19-Pandemie zeigte bisher, dass die Inzidenzen in den Gemeinden und
LandkreEsen sich sehr. differenziert darstelien (Verlauf, Intensität).

Die Drucksache 7/2043 stellt ein „Maßnahmenpaket" dar, um überhaupt bei Pandemie
oder im Katastrophenfali Wahlen durchzuführen tow. reöhtlich gesichert zum Abschluss
zu bringen.



Dies betrifft folgende Aspekte:
a) das Aufstel! verfahre n der Wahibewerber

b) das Absenken von Quoren im Zulassungsverfahren

c) das Schaffen von Möglichkeiten der Wahrnehmung des Wahirechts auch unter
Pandemiebedingungen .

d) -den Schutz von Leib und Leben der Wähler, der Bediensteten im kommunalen
Bereich, derWahlorgane sowie der über 30.000 ehrenamtlichen Wahlhelfer, .

Der vorliegende Gesetzentwurf greift meines Erachtens sämtliche für eine vorzeitig
durchzuführende Wahl unter Pandemiebedingungen zu regelnde Aspekte klar strukturiert
auf und begründet diese um'fängiich.

21. Wie beurteilen Sie Artikel 1 § 5 Abs. 2 des Gesetzentwurfs im Hinblick auf das
rech ts stabil i ehe Gebot der Normenklarheit und Bestimmtheit?

Der Gesundheitsnotstand liegt vor, .wenn im Wahlgebiet (Thüringen) oder in Teilen davon
Zusammenkünfte jeglicher Art auf Grund von Maßnahmen und Anordnungen nach dem
Infektionsschutzgesetz durch die Gesundheitsbehörden untersagt worden sind. Diese
Untersagung muss durch die hierfür fachlich zuständige Behörde begründet werden.

Die WahSorgane müssen ihre weiteren Entscheidungen auf diese sogenannte Amtshilfe
aufbauen und entscheiden.

22. Bei Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzentwurfs handelt es sich nicht um eine Sönderregel
für eine vereinbarte vorgezogene Landtagswahl während der Corona-Pandemie,
sondern um eine unbefristete Regelung, die das für das Wahlrecht zuständige Mi-
nisterium unter bestimmten Voraussetzungen ermächtigt, das gesetzlich und sät"
zungsrechtlich festgelegte Verfahren der Kandidatenaufsteliung zu ändern* Wie ist
diese Ermächtigungsgrundfage vor denn Hintergrund der bundesverfassungsrecht-
lich geforderten innerparteiiichen demokratischen Prozesse (Art. 21 Abs. 1 S, 3
GG), derSatzungsautonomie der Parteien sowie der ausschließlichen Gesetzge-
bungszuständigkeit des Bundes für das Parteienrecht (Art. 21 Abs. 5 GG) zu wer-
ten?

Auch hier verweise ich auf meine Stellungnahme, insbesondere auf das „Gesetz über
Maßnahmen im GeseSlschafts-, Genossenschafts", Vereins-, Stiftungs- undWohnungsei-
gentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19~PandemEe" sowie auf
das „25, Gesetz zur Änderung des Bundeswahlrechts". ich befürworte eine Angleichung
der Landesregeiung an die Bundesregelung und sehe keine Verletzung vori Artikei 21
Absatz 1 S.2GG: .

Hierzu die Änderung auf Bundesebene:

Fünfundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes
Vom 14. November 2020

„(4) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird ermächtigt, im Falle einer Natur-
Katastrophe oder eines. ähniichen Ereignisses höherer Gewalt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-
Stimmung des Bundesrates von den Bestimmungen über die Aufstellung von Wahlbewerbern ab-
weichende Regelungen zu treffen, um die Benennung von Wahlbewerbern ohne Versammlungen
zu 'ermöglichen, wenn der nach § 3 des Wahlprüfungsgesetzes gebildete Aussöhuss des Deut-
sehen Bundestages zu einem Zeitpunkt, der näher als neun Monate vor dem Beginn des nach Ar-
tikel 39 Absatz 1 Satz 3 des Grundgesetzes bestimmten Zeitraums liegt, feststellt, dass die Durch"
führung von Versammlungen ganz oder teilweise unmögiich.ist,"

23. Art. 2 und 3 regeln im Gegensatz zu Art. 1 des Gesetzentwurfs zeitlich unbefristete
Änderungen von Landeswahlgesetz und Landeswahlordnung, die von der erwarte-
ten besonderen Lage im Jahr 2021 losgelöst sind. Halten Sie es im Hinblick auf das
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aktuell wegen Art. 1 des Gesetzentwurfs notwendig beschleunigte Gesetzgebungs-
verfahren für empfehlenswert, Art. 2 und 3 in einem eigenständigen Gesetzge-
bungsverfahren getrennt sorgfältig und gründlich im herkömmlichen Tempo zu be-
raten? .

Die Beantwortung dieser Frage obliegt den Abgeordneten, An dieser Stelle sollten meine
Anregungen zur Struktur von Landeswahlgesetz und -Ordnung ggf. ebenfalls diskutiert
werden.

Außer derAnfügung im § 72 (4) müssen die weiteren vorgeschlagenen Änderung zwin"
gend (Rechtssicherhejf, Klarheit) verabschiedet werden.

24. Wie beurteilen Sie den Gesetzentwurf im Hinblick auf die Einhaltung der Wahl"
rechtsgrundsätze?

Die Wahirechtsgrundsätze (aiigemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim) werden bei
dem Gesetzentwurf meines Erachtens in allen Artikeln eingehalten. Zur Briefwah! ver-
weise ich darüber hinaus auf die Ausführungen der Stellungnahme.

25. Wie bewerten Sie das Risiko der Gefährdung der Integrität der Wahl bei Durchfüh-
rung einer kurzfristig angeordneten teilweisen und reinen Urnenwah! unter Berück-
sichtigung der damit einhergehenden Nachteile wie dem größeren Manipulatjonsri"
siko durch Unklarheiten, ob der Wähler selbst seine Stimme abgegeben hat, ob er
bestochen oder eingeschüchtert wurde, ob er bei der Stimmabgabe unbeobachtet
uncf unbeeinf[usstwar(bspw. Kommunalwahlskandal Quakenbrück2016 und Sten-
dal 2014).

Hier verweise ich auf die Stellungnahme und auf die Beantwortung von Fragestellungen
anderer Parteien.

26. Wie bewerten Sie das Risiko der Gefährdung der Integrität der Wahl bei infektions-
schützenden Reglementierung derWahIbeobachtungen?

Das Wahlgesetz schreibt vor, dass die Auszahlung öffentlich ist; Wahlbeobachter sind
somit erwünscht und rechtlich zugelassen. . .
Ich weise vorsorglich darauf hin, dass hier, auf Grund der Größe von WahSräumen, ein
schon jetzt vorhersehbares Konfiiktpotenzial in Verbindung mit den Infektionsschutzre-
geh vorprogrammiert sein könnte.
Ich halte KlarsteHungen in der Thüringer Landeswahlordnung für hilfreich, um unnötigen
Diskussionen bzw. Vorfällen entgegenzutreten (Abstandsregeln,,IVieterzahl.zu Wahlti-
sehen,' Begrenzung). ' . .

27. Wird der Gesetzentwurf dem für April 2021 zu erwarteten Infektionsgeschehen ge"
recht?

Das infektionsgeschehen im April 202.1 ist nicht vorhersehbar. Der Gesetzentwurf rea-
giert mit entsprechenden, dem bisherigen Erkenntnisstand zur Pandemie gerecht wer-
denden Maßnahmen, So ist die „Bandbreite" von Urnen und Briefwahlmöglichkeit (niedri"
gere inzidenz unter Beachtung der sogenannten „AHA-Regein", des Lüftens derWahl-
räume, des Desinfizierens ...) bis hin zur „nur reinen Brietwahl" (hohe Snzidenz, kein Be-
treten der öffentlichen Wahlräume möglich) gegeben.



Dabei sollte die von mir über die DS 7/2043, benannten Aspekte ebenfalls berücksichtigt
werden ' - • •

a. Wahlhelferaewinnuna

• Zur Absicherung der Landtagswah! werden am Wahltag ca.'30.000 ehrenamtli-
ehe Wahlhelfer im Einsatz sein. Ca. 40 % der Wahlhelfer waren bei zurückliegen-
den Wahlen in der Altersgruppe 60+ oder gehörten einer sogenannten REsiko-
gruppe an. Die Wahlhelfergewinnung dürfte sich unter PandemEebedingurigen
weitaus schwieriger gestaiten, da ein Einsatz der älteren Gruppen, bei einer Ein-
satzzeitvon mindestens 10 Stunden, primär nicht anzustreben ist

In einer weiteren Verpflichtung von Beamten und Angestellten des Landes und
der Kommunen sehe ich eine wesentliche Komponente, um diese Ausfälle zu
kompensieren. Nöugewonnene Wahlhelfer sind umfangreich auf den Einsatz vor"
zubereiten (Schulungsmaßnahmen). Eine kostenfreie Coronatestung, das Bereit-
stellen von zwei FFP2-Masken, ein zusätzlicher Bonus zum Erfrischungsgeld so-
wie die vollumfängliche versiclierungstechnische Absicherung im Schadensfall
(Haftungsfrage) sind ebenfalis geboten.

2. Be reifste l lyjifl von Wahlräumen durch die GGmeindeverwaltungen

Zur Absicherung einer Wahl werden ca, 3.000 Lokationen (Urnen-, Briefwahllo-
kaie) benötigt.
Bei der Bewertung der Durchführbarkeit muss zwingend auch die Raumgröße/-
kapazität unter pandemischen Aspekten Berücksichtigung finden.
DerWahlvorstand besteht aus bis zu 9 ehrenamtlich tätigen Bürgern. Setzt man,
wie in der Vergangenheit bei COVID-Verordnungen bereits praktiziert, bestimmte
Vorgaben, zum Beispiel 10 m2/Person in öffentlichen Räumen an, so müssten für'
den Wahjtag Wahlräume von den Gemeinden bereitgestellt werden, die unter
Umständen, nach Informationen der Kreiswa h Heiter, tatsächlich nicht bereitgestellt
werden könnten. Zusätzliche Mietkosten für nichtöffent!iche Lokalitäten wären die
Folge.

Die Entscheidung zu einem Wahitermin am 25. April 2021 trifft der Landtag selbst, ge-
maß Artikel 50 der Landesverfassung.

28, Welche Maßnahmen müssen in den Wahilokalen umgesetzt werden, um eine Infek-
tion der Wahlhetfer und der Wähler auszuschließen?

Bei der Einrichtung von Wahiräumen und für die Durchführung der Wahlhandlung haben
die Gemeinden ein Infektionsschutzkonzept zu erstellen. Die Gesundheitsbehörden un-
terstützen die Gemeinden und Wahlbehörden bei der Erstellung der Infekfionsschutzkon-
zepte.

inhaltliche Schwerpunkte müssen sein, wie z. B.

Abstandsregeln

Tragen von Mund-Nase-Bedeckung

Plexiglas/FolEen zur Abtrennung an Wahltischen

„Einbahnstraßenprinzip" im Wahliokal

Mitbringen von Stiften durch den Wähler

Desinfizieren Wahltische, Wahlstifte

Lüften derWahlräume

u.a.

' Mittels Rundschreiben habe ich als Landeswahl.leiter den Kreiswahlleitern bereits eine
erste Handreichung (Rahmenkonzept) übermittelt.
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29. Unter welchen pandemischen Bedingungen wäre eine Urnenwahi nicht mehr zu
verantworten?

Die Feststellung des wahlrechtlichen Gesundheitsnotstandes obliegt dem Thüringer
Landtag (gesamtes Wahlgebiet) bzw. der Landesregiemng und des Gesundheitsaus-
Schusses des Thüringer Landtags (territoriai begrenztes Wahlgebiet). Die Feststeiiung
basiert auf der fachlichen Einschätzung derGesundheitsbehörden. DerLandeswahlaus-
schuss trifft als. Gremium darauf aufbauend die Entscheidungen zu weiteren Verfahren
(z, B. Umswitchen auf nur Bnefwahl).

30. Gehen Sie davon aus, dass Infektionsschutzmaßnahmen, die das Corona-lnfekti- .
onsge^chehen im November 2020 regeln, im April 2021 notwendig und auch ange-
messen sein werden?

Das Infektionsgeschehen'imApri! 2021 ist nicht vorhersehbar. Mit dem Votum Mitte Feb-
ruar 2021 treffen die Abgeordneten selbst die Entscheidung.

31. Könnte bei einem tnfektionsgeschehen in einem Wahllokai eine erfolgreiche Kon"
taktnachverfolgung durchgeführt werden? Welche Folgen hat eine erfolglose Kon-
taktnachverfoigung? .

Zur Kontaktnachverfolgung habe ich nachfolgenden Vorschlag in meiner Stellungnahme
bereits eingebracht; • .

Kontaktnachverfolgungen sind in defri vorliegenden Gesetzentwurf nicht vorgesehen, wä-
ren aber m.E., mit vertretbarem Aufwand organisatorisch machbar.

Statt der Kennzeichnung für ein erfolgtes Votum per Urnenwah! (i.d,R. durch Abhaken im
Wählerverzeichnis) wäre das Eintragen der Uhrzeit möglich, um eine Kontaktnachverfol"
gung zeifiich einzugrenzen. Da die Erreichbarkeit des Bürgers (Adresse) in der Ge-
meinde bekannt ist, dürfte dies für die Gesundheitsämter eine wichtige Quelle im Be-
darfsfall! darsteilen.

Datenschutzrechtliche Bedenken hätte ich nach erster Prüfung nicht, da die Vorgehens-
• weise es verfahrenstechnisch der bereits praktizierten Verfahrensweise (Registratur bei

Restaurantbesuchen) im 1. Lockdown identisch ist. Die Wähierverzeichmsse sind gemäß
§ 85 Absatz 2 nach Ablauf von 6 Monaten nach der Wahl zu vernichten.

32. Welches Infektionsrisiko geht von Kontaktflächen, Papieraustausch und Kollektiv-
arbeit (Übergaben derWahlunterlagen, Kontroflzählung durch eine andere Persoh
und Zählblattdiktat) aus und wie kann dieses Risiko minimiert werden?

Das infektionsrisiko von Kontaktflächen, dem Papieraustausch und der Kollektivarbeit
(Übergabe von Unterlagen etc.) sollte abschließend durch die Gesundheitsbehörden
(fachlich zuständig) bewertet werden und in den Infektionsschutzregelungen für den
Wahlablauf (siehe auch Antwort zur Frage 28) ihren Niederschlag finden. ,

in einem Gespräch am 12. Januar 2021 mit Ministerin Werner habe ich diesen Aspekt
unter anderem auch thematisiert und die Handreichung (Entwurf Rahmen konzept) zur
weiteren Bearbeitung übergeben,



Anlage 2

Stellungnahmen der Kreiswahlleiter zur-Wahl des 8. Thüringer Landtags
zum Gesetzentwurf ThürVorNWDG2021

: ': Wahlkreis/Kreiswählleiter :

WKliEkhsfeldl
WK2;Eichsfeldil

WK-3:Mordhausenl

WK4:NordhauserilI

WK5:Wartburgkreisl
WK6:Wartburgkreisll/Eisenach
WK7:Wartburgkreislll

WK8: Unstrut-Hainich-Kreis l

WK 9: Unstrut-Hainich-Kreis II

WK10:Kyffhäuserkreisl
WK 11: Kyffhäuserkreis II

WK 12: Schmalkalden-Meiningen l
WK 13: Schmalkalden-Meiningen II

::' '.^''.: ^'':1;';'..'':^.1;^ :.ll'lsteuungnai'lme^^.i1^.''.."^;'' ^'"•.1'' ^' ^ .11^

Schwierigkeiten bei Wahlberechtigten „vor" dem Wahtlokal
nach 18 Uhr

' - Verlängerung derWahizeit nicht zielführend
Durchsetzung der Infektionschutzkonzepte könnte
punktuetl schwierig werden (Wähler ohne Mund-Nase-
Bedeckung)
kurzfristiger Wechsel auf Briefwahl von Amts wegen
problematisch" Verlauf sollte 3 Monate betragen

" Verlängerung der Wahldauer verhindert nicht die
Ansammtung von WähEern-Erhöhung des
Erfrischungsgeides vorsehen
Entscheidung über Festlegung einer Briefwahl von Amts
wegen spätestens mit Auflösung des Landtags
im Landeswahlrechtsind keine Briefwaht-„Eokale" bekannt
ist bei rechtzeitiger Festlegung einer Briefwahtvon Amts
wegen auf die Wahtbenachrichtigung zu verzichten

Fehlmeldung

Absenkung der Anzahl der Unterstützungsunterschriften
auch für andere Wahlkreisvorschlage (§ 22 Absatz 3)
Öffnungsklauseln bei Mitglieder-, Vertreterversammlung
sollten evtl. generell Anwendung finden

-' Verlängerung der Wahtzeit sollte für alle Wahlen erwogen
werden

kurzfristige Bestellung von Wahlunterlageri ist nicht
mögtich

- Vergaberechtliche Öffnungsklauseln bei vorgezogenen
Neuwahten werden als sinnvoll erachtet

keine Stellungnahme erfotgt



Wahlkreis/KreiswahUeiter

WKl4:Gothal
WK15:Gothall

WK 16: Sömmerda 1/Gotha 111
WKl7:SömmerdalI

WK 18: Hildburghausen I/ Schmalkalden-
Meimngenlll

WK19:SonnebergI
WK20: Hildburghausen II/Sonnebergll

WK21: Suhl/Schmalkalden-Meiningen IV

; ^ Stellungnahme

keine Verlängerung der Wahlzeit, da Wahlbezirksgröße
schon auf 1500 Einwohner begrenzt ist -> Abgabezejt der
Wahlbriefe musste bei Verlängerung der Wahlzeit ebenfalls
geändert werden
Festlegung eines Zeitpunktes für die Briefwahl von Amts
wegen->evtl, muss.veröffentiichteWahlbekanntmachung

ersetzt oder aufgehoben werden

Briefwahtunterlagen können nur nach Beantragung
ausgegeben werden (§ 19 Abs. 3 ThürLWG, g 23 ThürLWO
E.V.m.§26Abs.3ThürLWO)
UmstelEung auf Briefwahl von Amts wegen spätestens vor
dem Versand derWahEbenachrichtigungen (34. Tagvor
demWahEtag)

- Aussage zur Kostenerstattung von Mehraufwendungen

durch Hygienekonzepte oder Briefwahl von Amts wegen ist
geboten

FehEmeEdung

keine Stellungnahme erfolgt

kurz'fristge Beschaffung der Briefwahlunterlagen bei
FeststetEung des Gesundheitsnotstgndes ist nicht möglich -
Unterlagen müssen vorher beschafft werden -> erheblicher

Kostenanstieg

wenn Feststellung des Gesundheitsnotstandes zu nah am

Wahttag können Urnenwähler evtE. die
Briefwahlunterlagen nicht mehr rechtzeitig erhalten
Kostenseigerung bei Bnefwahl von Amts wegen
beträchtEEch
Besetzung der Wahlvörstände nicht gewährleistet (bislang

.überwigend mit älteren Bürgern der„Risikogruppe<l)
Verlängerung der WahEzeit nicht erforderlich
Umsetzung der Hygieneschutzkonzepte mit erhöhtem
Kostenaufwand verbunden

- . keine Öffnung der WahtEokale bis 20 Uhr
-• zwejgleisige Vorbereitung (Urne+BnefwahE und BrEehA/ahl

von Amts wegen) ist für kreisfreie Städte schwer
reäEisierbar
fehlende Regelungen zu
a) Mund-Nase-Bedeckung-Verweigerem

b) Wähler mit offensichtlichen Symtomen
c) Wähler, die kurzfristig in Quarantäne müssen und

BriefwahE durchführen möchten.
- thuringeweit einheitliches Hygi&nekonzept ist wichtig'



Wahlkreis/Kt'eiswahUeiter

WK22:llm-Kreisl
WK23:Hm"Kr^isil

WK 24: Erfurt l
WK 25: Erfurt U
WK 26: Erfurt Hl
WK 27: Erfurt IV

WK 28: Saalfeld-Rudolstadt l
WK 29: Saalfeld-Rudotstadt 11

WK 30: Weimarer Land 1/Saalfeld-
Rudolstadtlll
WK 31: Weimar I/Weimarer Lahd II

WK 32: Weimar II

WK33;Saale-OrEa-Kreis|

WK 34: Saale-Orla-Kreis il

WK35: Saale-Holzland-Kreis l

WK 36: Saale-Holzland-Kreis li

$teUungnahnne , : ^

keine Verlängerung der Wahlzeit^evtt. Schwierigkeiten bei
Wahthelfergewinhung
eindeutige Regelung zu „vor dem Wahlraum"

Erstellung von infektionsschutzkonzepten durch ,

Gemeinden führt zu erheblichem Mehraufwand^
Musterkonzepte seitens des Landeswahtleiters
Festlegung auf Briefwaht von Amts wegen muss 4 Wochen
vorWahltermin festgelegt werden
Kostenübernahme für Hygienevorkehrungen durch Land

- Anglejchung der Zahl der Unterstützungsunterschnften für
andere Wahlkreisvorschläge

" - Erhöhung der Wahthetferentschädigung
Rahmenvertrag mit DPAG für alle Gemeinden gültig ,
Schulung der Wahlhetfer nicht mehr in
Präsenzveranstaltungen möglich

Fehlmetdung

Fehlmetdung

keine Verlängerung derWahtzeit - noch weniger
Bereitschaft der Bevölkerung zum Einsatz im Wahlvorstand

keine Verlängerung derWahtzeit - praktische Umsetzung
und Auszählung über die vielen Stunden durch die
Wahlhelfer nicht zumutbar

HerabsetzungderZahEderUnterstützungsunterschriften
auch für andere Wa h [vorschlage
LWL soll den Parteien AnwendungshinweJse geben
keine Verlängerung der Wahlzeit, auch im Hmbtick auf die
Wahlhelferwerbung und ErgebnisermitUung (evtE.
RisEkozuschlag beim ErfrischungsgeEd)
irfektionsschutzkonzept sollte durch Ministerium als
verbindliches Muster für alle WahElokaEe erstellt werden
Kurzfristiges Festlegen auf Briefwahl von Amts wegen wird
als problematisch erachtet
keine RegeEungen zurVerfahrensweise bei kurzfristi-ger

Quarantäne der Mitglieder des Wahlvorstandes



Wahlkreis/Kreiswahlleiter

WK 37: Jena l
WK38;Jenali

WK39:Greiz)
WK40:Greizll

WK4l;Geral
WK42;GeraU

WK 43: Altenbürger Land l
WK44: Altenburger Land 11

Stellurign^hhie : ;; ;

bereits Jetzt sind Vorbereitungen im Gange
Wahlräume müssen neu verhandelt w.erden (Wegfall der

Wahlräume in Senioren" und Altenheimen)
- Verlage und Druckereien brauchen mindestens 6 Wochen

VorEaufbei Druckaufträgen
ParalleEptanungyon Urnen-und Briefwah.l bzw, BriefwahE
von Amts wegen verursacht unnötige Kosten und

Unsicherheiten vor Ort
Entscheidung zur UmsteEEung auf Bnefwahl von Amts
wegen sollte mit Auflösung des Landtags getroffen werden

spätestens l Woche vor dem Versand der
WahEbenachrichtigungen
zusätzliche Schulungen und Aufstockung für
Wahlvorstände, die in Briefwahlvorstände umgewandelt .
werden bei Festlegung einer Briefwaht von Amts wegen
erhöhter Kostenaufwand auch für das Personal zur

ErarbeitungvoninfektEonsschutzkonzepten
Anwendungshinweise durch den das Land oder den LWL
zur Überprüfung der Wahlveranstaltungen von Parteien
Ablehnung der Verlängerung der Wahlzeit
klare gesetzliche Regelungen bei Mißachtung des
Infektionsschutzgesetzes

Herabsetzung der Anzahl der Unterstützungsunterschnften
setzt FehEanreize

Belastung der Wahlvorstände durch Hygienemaßnahmen .

höher als s'onst, daher keine Verlängerung derWghtzeit bis
20 Uhr
kurzfristige FestEegung'einerBrsefwahl von Amts wegen ist

durch die Gemeinden nur umzusetzen, wenn

Briefwahtuntertagen bereits beschafft wurden-Zusage zur
Kostenerstattung

Erstgttung des pandemiebdsngten Mehraufwands
einplanen

zeitlicher Vortaufvon mehreren Monaten bei der
Gewinnung von WahEhelfern und MateriaEbestellungen
parallele Planung Urne" und Briefwahi sowie Briefwahl von
Amts wegen erscheint unverhältnismäßig
Kostenerstattung für ErsteElung und Durchführung von
Infektionsschutzkonzepten
bereits jetzt sollte festgelegt werden, ob eine Briefwaht von
Amts wegen durchgeführt wird

relevante UmsetzurigsprobEeme werden für die
Wahlorgane nicht gesehen



Fazit der Stellunenahmen der KreiswahUeiter:

- von einer Verlängerung derWahlzeit bis 20 Uhr ist abzusehen, da dies keine Spitzenzeiten der Wähler ..

entzerrt und die Ergebnisermittlung evti, am Wahltag nicht mehr möglich ist

ein-Wechsel von Urnen- und Briefwahl aufBriefwahlvon Amts wegeh kurz vor dem Wahitag ist für die Städte
und Gemeinden nicht realisierbar -> Festlegung einer BriefwahE von Amts wegen sotite ggf. mit derAufEösung
des Landtags bereits getroffen werden, spätestens 35. Tag vor der Wahl

Beachtung der Rechtsgrundlagen, dass Briefwahtuntertagen nur nach Beantragung erhäStlich sind - § 19
Abs. 3 ThürLWG, § 23 ThürLWO i.V.m. § 26 Abs. 3 ThürLWO -> Kann der Landeswahlausschuss diese nicht
durch Verordnung einfach aufheben? ~> rechttich prüfen!

bei Entscheidung einer Briefwahl von Amts wegen muss eine Regelung zur Verfahrensweise mit der

Überm ittlüng der Wahlbenachrichtjgungen getroffen werden

verbindlicher Rahmenvertrag mit DPAG für alle Gemeinden zum Versand derWahlunterlagen ^ TMIK prüfen!

infektjonsschutzkonzept sollte zentral durch das Ministerium aEs verbindliches Muster ersteiit werden

Durchsetzung der jnfektionsschutzkonzepte durch den Wahlvorstand wird als problematisch angesehen
(z.B.: wenn ein Wähler keinen Mund-Nase-Bedeckuhg tragen wi[t, Rechtsfolge benennen)

-• Kostenerstattung muss durch Land eindeutig geregelt sein

Herabsetzung des Quorums für Unterstützungsunterschriften muss auch für andere Wahlvorschtäge § 22
Abs. 3 ThürLWG gelten (Erweiterung in § 2 Abs. l ThürVorNWDG 2021)
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Gesetz
zur Änderung des Bundeswahlgesetzes

und des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts",
Genossenschafts", Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht

zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Vom 28. Oktober 2020

Der Bundestag hat das •folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung d&s
Bun deswahlgesetzes

§ 52 des Bundeswahlgesetees in der Fassung,der
Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBI. l S. 1288,
1594), das zuletet durch Artikel 1 des Gesetzes vom
25. Juni 2020 (BGBI. l S. 1409) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift wird das Wort „Bundeswahiord-
nung" durch die Wörter „Eriass von Rechtsverord-
nungen" ersetzt.

.2. Absatz 1 wird wie -folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „erläßt" durch das Wort
„erlässt" ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa} in Nummer 1 wird das Wort „Beschiußfähig-
kert" durch das Wort „Beschlussfähigkeit" er-
setzt.

bb) In Nummer 11 wird das Wort „WahSzellen"
durch das Wort „Wahikabinen" ersetrt.

3. Folgender Absatz 4 wird angefügt

„(4) Ras Bundesministerium des Snnem, -für Bau
und Heimat wird ermächtigt, Im Falle einer Naturka-
tastrophe oder eines ähnlichen Ereignisses höherer
Gewalt durch Rechtsverordnüng mit Zustimmung
des Bundestages von den Bestimmungen über die
Aufstellung von Wahlbewerbem abweichende Rege-
lungen zu .treffen und Abweichungen der Parteien
von entgegenstehenden Bestimmungen ihrer Sat-
zungen zuzulassen, um die Benennung von .W^il-
bewerbem ohne Versammlungen, soweit erforderlich,
zu ermöglichen, wenn der Deutsche Bundestag zu
einem Zeitpunkt, der näher ais neun Monate vor.
dem Beginn des nach Artikel 35 Absatz; 1 Säte 3
des Grundgesetzes bestimmten Zeitraums liegt,
•feststellt, dass die Durchführung von Versanimlun"
gen ganz oder •teilweise unmöglich ist Stehen einem
rechtzeitigen Zusammentritt des Deutschen Bun"
destages unüberwlndltche Hindernisse entgegen
oder ist er nicht beschlussfähig, so entscheidet der
nach g 3 des Wahlprüfüngsgesetees gebildete Aus-
spliuss des DBuiechen Bundes-tages Ober die Fest-
Stellung und die Zustimmurig nach Satz •). Durch
Rectitsverordnung nach'Satz 1 können Regelungen
götroffen werden, die den Parteien für die Wahl bei
Vorliegen der in Satz 1 genannten Umstände eine
Abweichung von den entgegenstehenden Bestim-

mungen dieses Qesebesi der Bundeswahlordnung
und, sofern eine Satzungsänderung wegen der in
Satz 1 genannten Umstände und der In diesem Ge-
setz. und der Bundeswahlordnung bestimmten Fris-
ten und Termine nEöh-t mehr rechtzeitig möglich ist,
ihrer Satzungen ermogiichan, insbesondere,

1. um die Wahl derWahfbewerber.uhd der Vertreter
für die Vertretervers@mmlungen unter Vemnge-
.rung der satzungsgemäßen Zahl der Vertreter in
der Vertreterversammiungodsr anstatt durch eins
Mitgliederversammlung durch eine Vertretep/er-
Sammlung durchführen zu können,

2. um Mitglieder" öder Vertreten/ersamm kmgen in
der Form mehrerer miteinander Ern Wege der e!ek-
tronlsch&n Kommunikation verbundener gleichzel-
tiger Teih/ersammlungen an verschiedenen Orten
durchführen zu können,

3. um die Wahrnehmung des Vorsfchiagsrechts, aas
Vorsteflungsrechts und der sonstigen Mttglieder"
rechte mit Ausnahme der Schlussabstimmung
über einen Wahivorschlag ausächlleßlich oder zu-
sätzlloh im Wege etektrünlscher Kommunlkattori
ermöglichen zu können,

4. um die Wahl von Wahlbewerbem und Vertretern
für die Vertreterversammlungen !m Wege der
Briefwahl oder einer Kombination aus Umenwahf
und Briefwahl durchführen zu können."

Artikels

Änderung
deö Gesetzes Ober

Maßnahmen Im Gesellschafts-,
Genossenschaffcs", Vereins-, Sfrftunas-

und Wohnurigseigentumsreohtzur Bekämpfung
der Auswirkungen der COViD-19-Pandemie

§ S des G&setzes Ober Maßnahmen Im Gesell-
Schafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Sttftungs-, und
Wohnungselgentumsrecht zur Bekämpfung der Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemle vom 27.-M&Z 2020
(BGBI. l S. 569, 570) wird wie folgt geändert:
1. In der Überschrift wird nach dem Wort „Vereine" das

Wort „, Parteien" eingefügt.

2. Ngch Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt

„(4) Absatz 1 gilt förVorctandsmitgSieder und Ver"
treter in den sonstigen Organen und Gliederungen
der Parteien entsprechend. Absatz 2 Nummer •( gilt
für Mitglieder- und Vertreter^ersammlungen der
Parteien und Ihrer Gliederungen sowie ihrer sons-
tigen Organe entsprechend. Dies gilt nicht fOr die
Beschlussfassung über die Satzung und die
Schlussabstimmung bei Wahlan nach § 9 Absatz; 4

Das Bundessesetebtatt im Internet wv/w.bundespesetEtiIattde l Sn Service des BundesanzelBerVeriafl v/vwbuhöesanzeiflßr-vsrta.a.de
BundesarufiTgsr
Vafiin
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des Partetengsse-szes, Die. Wehrnehmung von Mit" Artikel 3
gijedschaftsrechten kann der Vorstand auch ohne !«i/,.„rt+^^„ A.,ß„>.i/u„
Ir'mTo^Tgu'ng'in'öe'r S"atz'Uf;g]m Wege'de7Br!9fwah1 inkramreten, Außeckratitreton
oder auch zeltiloh versetzt als Urnenwah! an ver- Dieses Gesete tritt am Tag nach dar Verkündung !n
schiedenen Orten zulassen. § 17 Satz 2 des Partei- Kraft. Art!S<el 1 tritt mit Abiauf des 31. Dezember 2021
engesetzes bleibt unberührt." außer Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates
sind gewährt.

Das vorstehende Gesetz, wird hiermit ausgefertigt, Es
Ist Im Bund9sgesetzblatt zu verkündan. , .

Berlin, den 28. Oktobpr 2020

Der Bundespräsldent
Steinmeier

Die Bundeskanzierin

Dr. Angel a Merks!

Der Bun^esminister
des tnnern, f.ür Bau und Heimat

Horst Seehofer

Das Bundesgesebblatt im tntefnet:wv/w.bund6speseSzblatt,de ! Ein Service des BundesgnzeSciBrVeflatiww'/.bund.esanzetfler-vsdaci.de {^\ ^M}K



•Nr. 4l OBl vom 20, November 2020 1049

Für das Laod Mecklenburg-Vorpommem:

Berlin, den 17.06.2020

Manuela Schwesig

Für das Land Niedersacbsen:

Hannover, den 15.6.2020

Stephan WeÜ •

Für das Laad Nordrheiß-WestfEtlen:

Düsseldorf, den 14.6.2020

Aroain Laschet

Für das Land Rheinland-PfaIz:

Mainz, den 12.6.2020

MaluDreyer

Für das Saarland; .

Saarbrücken, den 15.6.2020

Tobias Hans

Für den Freistaat Sachsen:

Dresden, den 16. Juni 2020

Michael Kretschmer

Für das Land Sachsefl-Anhalt:

Magdeburg, den 16.06.2020 ' .

Dr. Reiner Haseloff

»Erklämng Sachsen-Ajtfialts bei der •Unten.eichtMng:

Sachsen-Anhalt hat sich am !2. Man 2020 im Kahmen
der MPK-BescWussfassung enthalten. Diese Unter-

schnft dient dazu, die den 16 Länderparlamenten oblie-

gende Entscheidmg zu emiögUclwi.«

Für das Land Schlcswig-Holstein:

Kiel, den 12.6.20

Daniel Günther

Für den Freistaat Thüringen:

Erfurt, dea 16.6.2020

Bodo Ramelow

Gesetz zur Änderung

des Landtagswahlgesetzes

Vom J 2; November 2020 .

Der. Landtag hat am 12, November 2020 das folgende
Gesetz beschlossen:

Artikel l

Änderung des Landtagswahlges&tzes

Nach ,§ 24 Absatz 2 des Landtagswshlgesetzes in der

Fassung vom 15. April 2005 (GB1. S. 384), das zuletzt
dyrdi Artikel l des Gesetzes vom 15. Oktober 2020
(GB1. S. 910) geändert worden ist, wü-d folgender Ab-

satz 2 a eingefügt:

»(2 a) Abweichend von Absatz 2 Sätze 2 und 3 sind bei
d&r Landtagswahl am 14. März 2021 jeweils .75 Unter"

schritten erforderlich.«

Artikel 2

W&itere Änderung des Landtagswahlgesetzcs

§ 24 Absatz 2a des LandtagswaMgesetzes in der Fassung

vom 15. April 2005 (GB1. S.384), das zuletzt durch Arti-

kel l dieses Gesetzes geänäert worden ist, wird aufge-

hoben.

Artikel 3

Inkrafltreten

(l) Dl&ses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung m

Eraft. soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Artikel 1 tritt am 15. Mäiz 2021 m Kraft. ,

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist
zu verkünden.

STUTTGART, den VI. November 2020

Die Regieruflg des Landes Baden-Württemberg:

KRETSCHMANN

STROBL DÄ.EISENMANN .

BAUER DR. HOF™EISTER-KRAUT

LUCHA . HERMAJtW •
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Landesgesetz;
zur Änderung des Uüäeswahlgesetzes und

des Kommtmälwalalgesetzes
Vom 17. Dezember 2020

Der Landtag Kheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlössen:

ArtÜseH

Das Landeswahigesetz iü der Fassung vom 24. November 2004
(GVBl S. 519), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Juni 2020
(GVB1. S. 240), BS 1110-1, wird wie folgt geändert:

l. Dem § 34 wird folgender Absatz 4 aagcfägt:
„(4) Abweichend von § 34 Abs. 3 Sacz 3 Halbsatz l muss

. für die Laadtagswahl am 14. März; 2021 |cdar ''S/'alilkrcis-
Vorschlag von nundesteas 50-Srimmberechdgtea des 'Wahl-
krciscs persönlich und haüdschriftlidi uaterz&ichneE sein."

2. Dem § 35 wird folgender Absatz 5 angeftigt;
„(5) Abweichead von. § 35 Abs, 4 Satz 3 Halbsatz l muss
fiir die-l^adEagswahl am 14. März 2021 jfi(ic LäüdcslJsce
voa jamdestens so viel Sti.inmberfichügten des Landes, jede

. Bezü-kslistc von mindestens so vid StimmberechEigten des
Bezirks persönlich und handschriftllch unterzeichjiec sein,
wie es der Anzahl von 'Wahtkräiäen ini Lande, fiir BezirJ^-
listen un Bezirk) vervielfacht mit 10, entspricht."

3. I& § 52 Abs. 3 Satz l wird die Verweisung „§ 59 Abs. 3
S^tz 2ff durch die Venvelsung „§ 59 Abs. 4 Sacz 2" ersetzt,

4, § 88 wird.wle folgt geäadert:
a) In der Überschnft werden nach dem'Wort „Ausftih-

rungsbesummuogea" die Worte „vQdBesdmmurtgen inir
Durchführung einer ausschließKcheaBriefwalil" angefügt,

b) Nach Absatz 2 werden folgende Absaüse 3 und 4 angefügt:
„(3) Die Uüdesregierung wird ermächtigc, 'durch Rethts-
Verordnung von den Bestimmuugäu über die Stümnab-
gäbe in Wahlräumcn imd. die Durchführmig der Brief-
wähl abweichende Regeluogca xu erlassen, um fiir den
Fall einer Naturkatastroplie oder einer smderea außergfc-
wölmliclien Noisieyarion die Durcliföhnmg der Wahl
^tls ttusschließUclie Briefwahl zu emiögtichen, Der Lan-
deswalilleitcr kann im. Eiavemehmcu mit dcna- fachlich
s;ULSt&tdig£n Mimsterium. im Fall einer Naturkatastrophe
oder einer anderen, außergewöhnlichen Notsituation auf
Antrag des Krciswahllekcrs die ausschließliche Briefwahl
in. cmzclnen Stimmbczirkca oder 'WahÜü-cEsea frülics-
tens 45 Tage vor dem Wahlrag aoordncD, wenn aufgrund
der bisherigen Entwicklung davon ausMgehen ist, däss
l. das offendtche Leben am Wahltag m. dem bctroffe-

nen Stimmbexirk oder 'Wahlkreis iasgesami weitge-
hend zum Erliegen gekommen sein wird,

2. die Sümmabgabe m Wahlräumcn asa. 'Wahltag w6-
gen erheblicher gesundheitlicher Gefahren oder an-
derer erheblicher Gefahren für liochwcrtigc B.echEs-
guter aus techdichcri oder tatsädilichcü Griuiden
unmöglich sein wird und

3. die Durchführung emftr ausschlicßUchen Bricfwahl
m dem. betroffenen Stmxmbexirk öder ^ahlkr&is
möglich sein wird.

Die Anordnung über die ausschließÜclic Briefwalil ist
vom.Lartdcswahlleiter unverzüglich, öffentlich bekannt
z.u machen,

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für die Durchfülinmg
von Votkscßtscheideo."

5. Die Enhaltsübersicht wird fintsprechend der vorsCeheadeD
Bestimmung geändfirt".

Artikel 2

Das Kommunalwahlgcsecz in der Fassung vom 31. Januar
1994 (CrVBl. 5.137), zuletzt geancierc durch Ardkcl 3 des G&-
setzes vom 26, Juni 2020 (GVB1. S. 297), BS 2021-1, wird wie
folgt geändert;

§ 76 -wird wie folgt gcäudert;

l. In der Überschrift werden nacli dem Wort »Ausfüb-
nmgsbestlmmuagea" die 'Worte „uftd Bestumnuagen zur
DurchfUhmag einer ausschücßliclien Briefwahl" angefügt.

2. Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 -und. 4 angefügt:
„(3) Das facUich zuständige Ministerium 'wird crmädhiügt,
durch Rechtsverordaung von den Bfisrimmungen über die
Sdmmabgabc ia Wahträumca imd die DurcbfiÜmmg der
Briefwahl abweichende Regelungen zu erlassenj um fUr den
Fall einer Naturkatastrophc oder emcr anderen außerge-

•. wöhnUchen Notsituadon die Durchfüilmmg der Wahl als
ayssddießliche Briefwah! zu enüögUchen. Der Landeswahl-
ieiter kann im. Emvernehmeü .mit dem fachlich zuständigen
Müusreri.um im PaU emer Namrkatastrophe oder emer aade-

rea außergewölmlichsn Nocsltuadon auf Antrag des zustäa-
digeo Wahüdters die ausschüeßliche Briefwah.1 m einzelnen
Sdmmbezirken oder kommunalea Ge'bietsköiperBchaftert
frühestens 45 Tage vor dem "Wahltag anordnen, wenn. auf-
gmnd der bislierigeä.EntwickIu.ng davon auszugeben ist, dass
l. das öffentliche Leben am WahlEag in dem betroffenen

Stumnbezirk oder der betroffenen koimmmalen Ge-
bietskörperschaft iüsgesamt weitgehend zum BrUegen

. gekommen sein wird,
2. die 'Srimmabgabe in ^TahlräumcD am 'Wahltag wcgen

crhelilipher gesimdhcitUchcr Gefahren oder and&rcr
crhebUchcr Gefahren für hochwertige KechtsgQter aus
rechtlichen oder tarsäcÜlchcn Gründen unmöglich sem
wird und

3. die Dürchfühnmg einer ausscklicßUche.a Briefwahl m
dem betroffenen. Stinunbezlrk oder der beiroffenea
kommunalcn. GcbieRkörpcrschäfi: möglich scm wird.

Die Anordnung über die ausschließliche Bricfwahl ist vom
Landeswahlkiter unverzüglich öffentlich, bekannr zu machen.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für die Durdifilhrung von
BürgereacscheidftH."

3. Die Inlialtsübersic:ht wird fintsprftchftüct der vorstehcndea
Bestimmung geändert.

Artlli:el3

Dieses Gesetz tritt wi Tage nach der Verkündung in Kraft.
Arrikel l Nr. l und 2 tritt mit Ablauf des 14. März 2021 außer
Kraft.

Mama, den 17. Dezemb&r 2020
Die Mi&isterprasidentm

MaluDreyer . .
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Der Lnndlny von StichKCt^-Atiluitt h;n diis l'olgciulc G^ficiy, büsciilosiicii, das hicnn!) nuch Ccgcir/ek'hnunü misyül'urtiyt
wird uni! zu \'crktim!i;n ist:

Oüiiüt'/.

/.ur ÄiidLTUny (ICK KonntUtiHtlvcrrüssutiiiKKUfiL-l'/t.'y untl \vuhlruclitlich<;r Vorschrlt'tüii.

Vnm2.Novvml)(ir2(»20.

Artikel l
Koinnuinal vertu;)'{Linyiigüsüt^

D,is KomniunalvcTras&U[igi>ge<>e(^ vom S'?. Juni 2014

(GVB). LSA S. 288}, zuletzt gfinndcrt durfh Artikel 2 des
Ousetxefi vom 7, Juli 2020 (GVBI. [.SA S. 372 ), wird wie
jolgl geHndurt;

l. [n der tnlmllydbcföicl-n wircl nncli tlcr Angabe 2,11 § 56
lölgendä Angtthu cinyüfUgt; .

„§ 56;i AbsliinnnmgciiiniiußergewöiinIlclienNotsilun-
Utinc»".

2. § 9 wird wie [ulgl geHnclefi:

a) Ab.snt/. I eriiilll tolgcnde Fnssung;

„(t) Sul/ut^üti .sind vmn l-iuLiplVtirwultungsbti-

ninlcji zu unterzeiciinen und ol'tcnilicli bckunnt /u
miichcn. ük* ÖFfüntlichc Bckiinnlniuütiujig kunn

• durch Auithynö, in einon ninilichcn Bcki-iLmtinii-

chunysbtntt, in einer iidcr mehreren Zcituiigcn oder.
ini Internet crjotgen, •iowcH. ycKtiliilich ttichts andcrü.s

bestimim itit. Üiü orlydblichc Form i.lcrörrenLltchen
Büknn.nttnuciiLing ist in der HtH!pi,siHzi.i»g y.u beKinn-

mcn. In der HiiuplStitxung iiii dnfanj liinzuweitien,

tliittä in der KommimEilverwtiifuny Stil-'-imgcn cingc-

Hellen und ko'itunpflidilig Kopien ycit'rti^i werden
können. Hrfolyt die üffentliclic liL'knnnunnchuny
[iurcli Aushuny, in eincm umtlic'heft t'iekunntmu-

ciiungsbliitl oder in einer oder melifcron Zetiungen,
solttlefTcxl btikiiniUgcfHticlitci'SiiE^iintienEiucltiibcf
das liUcrnct xnyllnylich gcin.tcht WLTilün.11

b) Nach Ahniity.
.ccrci.m;

wird l'olycmklr neuer Absitt'/- 2 ein-

„(2) Die öf'f'cnUjchc BckEiniilinii(.'!iun& iin liiicrnci
erfolgt, durch ÜerciLsicliung tler SiUZUtiy uur citiur
InlcrncliidrüfiKc der K.ommuhc iiiitei' Aiititibt; (.lcs !le-

rcHKEcllunüstagesi Smzungüu •»ind mli ihrer Bereii-
slcllung n;ich Snl^ l iilTcntlicli beknniu yemneln. Die
Komnuinc! hitl nnl' cHe Tnttsi'twliiclrufi.sc, unicr (Jer du;

ÜcreilsLüllun^ tia- Stit'/ung crfblyl ),sL unverzüglich
durch Au.shiniy, im iuntlichcn liükuniunitichtingsi.itutl

oder hl einer ^ciuiny nttchrielulicti liinxuweisun. Die
Form tlcr Bekunntmnuhung des Hinweises nacli
Sät/, 3 uiul die liucmctadrcMsc nincl in ilcr I-lanpism-

xuny XLI lic.slimmcn. Rat^Hngcn, die tlurcli (.S.l.s Inlcr-

net bcktinnt günnichi wurden, .sind liir die Dauer
ilirörGtiliigküiliinInlüi'nct brrüil/.uriicllcnund ii'idcr
bcknnnl ycntucliten Piissuny durch technische und
orgtinisiitorischc Mnßnyiinicn zu .siclicni. Die Bereit-

Stellung im Internet (Itu'f'mu'tKif einer uLi.sschiießlich
in drr Vct'iinlworlung der Konumuic bciriebtincn

InteniclilcircKw erlblKen; die Koninunn; tlur]' sich '/ur

ßim'ichiuny und Pt'lcgü dieser lnlonicmcireKsi; cincs
Üfiuen btidlüncn.1'

c) Riü bisheri.nü» Ab.slltw 2 und 3 werden die Ab-
.süire 3 und 4.

d) InAbiintx4wir<J[iicAnüabe„AbHiitxc l und21tdurch
die Ai^ubc „Al.isiU/.c t bis 3" er.sct/.l,

3.Jn ^ 54 Stil/. 1 würden iiiicti dein VVorl „schriniichcil"
die Wörter „oder üic'ktronischcn" einytirügt.

4. {) 56 Abs. 2 wird wie folgt geaiKlert:

;t) N;ich Sutz l wiriJ i'olgcndcr neuer Salz 2 üingefügl:

„Abstimmungc" im Riihmcn von Prti.sen/.iiiixungen

können nuch im Wege tler elektronischen Form erfol-
. gen; die KmxdhcJton fögelt die yewtiHitiinrclnung."

il) DEü bt.sheriycn ,SH(?.e 2 nitd 3 werden (ISe Stir/c 3
und -l,

5. Nuch § 56 wird lolgendcr i) 56a eingcrtigt;

,.§ 5 Au

AbstirntmDigcn in luißcrgcwöhniichcn
Notsituulioncn .

(l.) Soweit einü NiilurkiUatErophc, tiinc üpidcmischc
oder ptindcniisclic Luye oder eine iionsiige iiußei'yt;-

wohnliche Notsiluadün die ordtiungsgeniiißc Dui'ch-
t'ühruny der iiitzuhycn de.!' Venrcltmy uiui iln'er Aus-

schftssc unuHnutbnr mucliE, fTiitlcn die Kcyulunyen der
Ahsiilzy 2 bin ftAnwunduny. Die Koinnniniijaul'sichls-
Eiiihordi'- siiiiK <iic Nnlsitu;i(ion im Sinne.von Sittx ! i'est

und bcsiiitiivH dun ^eiLnntm der Anwendljurkuit der
R(;Üt;lLinü;cn. Diü konnnun;i!rtutsicli(!ichü FcFitstcliuny
üiill'iilll, soweit uml Ktilun^ eine tandc.sweitü tipide-
mSscliL* oder pndcmiiiche Lnye durcli (.leil LtiiKtlny itticti
^ 161 Abs, 2S;ux2bis4 [eiiigcstcHtwird. Die Kommune
hat hicher/tistcllcti, cktss die Oß'üntliclikeit in yccmnetcr
Wüi.w Kenntnis ilber diü Eu Atihprncli geimnunedcn
Abwuichunü.smüglichkeUe« tuich ciun Absitt/cn 2 bis 6
efllilf!.

(2) Zur .SicltcmcHuny dw Bcrutunyun und Ahslim-
nnfngcn l\önnon tiotwutKSigc Sitzungen üur Vyrtreumy
und ihrer Aun.scliCis.s»; ohne pei'.sönliclw Anwencnlicit

der Mitglieder in cmcm Silzuilysniutn als Vnludkont'c-
rcnx durch licitylcicht; UhL-iiruyung von Bilt,) t.md Ton

durchgerithrt.writ'den, Du.s Nähere zur Dnrclil'tllirungdt-T

Vidcokortferen^ rfgolt die Gesell Ui'iiiaittiuitig. In uincr
Vkicokonfcrun'/.,sil'/.Ling dürfen WahSun hu SirtDC von
t; 5<i Abs. 3 tiicln cfLircl-iycl'ülirt wcrJcn; im Übnyun sind
die Rir den Cioschiil'tfiyting cler Siizuitüen dur VL'rU'ctung
und Auh'iChUs.sü ytikcnctcn Beyiimnmnßun cnispi'eehcnd

mmiwcnden. Die Kümmune hnl iiichL'r/.ti.stcllcn, duss

die tcchn i sehen Aniurdc runden und <Jiit ckite.iischutx-
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rechtlichen Bestiinn-iungen für eine ordnungsgcmuüc
Durchruhruni: der Videohonferen^&itzun.s einschließ-
lich Beratung und Abstimmung eingeheilten werden. Bei
öffeiUlichön Vidc"konfcrcnzsitzunge« ist minde.stens
zu gewähr! eislän. das» Priisxc. Rundfunk und iihnliclie
Medien und die interessierte ÖlTiinilichkeit in üiTcntlich
/.ugiin glichen Riiuniliclik&nen die Sitzung zeil^eich
verfolgen können. Zcjt und Tagesojrdßimg einer Video-
konferenzsit^.ung sind rechtzeitig ortsübticli bcknnnl
y.u mocj-icn; dnbei isi die ÜiTenüichkm'l durouf hinz;u-
Wäiiien, in welcher Weise die öffüntjicht?. Videokonl't:"
röfizsiüiun^ vcrlblfc^ werden kann.

f3) Die Vertretung und ihre Aus.sciiil.s.sc künncn übcsr
VeriwmllungsgegcnsUinde im Wciic üine.s schrifüichcin
rtderülcktroniäcbon Verfahrens ^b.'stimmen. soweit sich
vjer Fünftel der Mitglieder der Vcrtremng oder des Auä-
schus$e& mit ditAüm Vcrl'uhrcn cjnvcrätandcn crkiEiren.
Im scbrifdJtchen oder üJöktroniwlicn Vürluhrcn dUrTcTi
Wuhicn im Sinne von § 56 Abfi> 3 nichl duruhgüitilirl.
werUcn.VordcrAbsrtmimynglmscIirifilieli&n oderelek-
rronischen Värl'uliren ist der VcrhaiidIiiDgsgcgciistand
grundsätzlich miUülh ytiesyncicr tcclnijyt.-hcr HilfsniiKc],
iniihcsondcre In Porm einerTeierunkonrürän/. oder einer
Videoknn leren?, w ber.'itßn. Hierauf kann verziclKäL

werden, wenn dür Vcrhtmdlungsgcgcnstnnd in einer
Priiscnz&Uzutig bereits litibandcll oder im Rühmen cjncr
PrüscnzsiUuog aufeüK' VorberAlung ver/.ichle-l wLirde.
Der Zeitpunkt der Bcschlussfassmig im schriHliuIien
oclsr etektnminubün Verfahren urKldiü Zusnrnnicnstc]-
lung dcfAbstimmungsyäytfnslantIc .sind rüchü;ciliy orü;-
üblich bekannt zu machen. Für die AbiHinimuny im
scimt'Ujchcn oder elektronischen Verftüiren ist jedem
Mitglied eine licnchlt.iss'i.vot'liigc zur Vcrfitgung zu stel-
Jen, die alle zurAb.sUmmungcrlordcrticlicr) In-tomintio-

ncn und cüie Frisl entlräli, bis /.u dür die StiTnmü tibzu-
gühm iKt: Wc die Abstnmmfng gilt § .'56 Abs. 2 Sin'/. 3
und 4. Beschlü.ssci, die im scEu'iftlichcil oder elektro-
nisclien Verraliren^ulus.sl wurden, oderilir wesentlicher
Inhalt sowie dftf, jeweiliyc .AIwHmn'iunysvtiuim der
Mitnticdcf.siodin onsübficficrWyTiederOHentiiclikejL
^ugynglicti YM mnchcn; § 52 Abs, 2 gib entsprechend,
Die VenreUiny oder der Au^ychusn iictzt die im schrifi-
Hellen öder tijekironinchcn Verfuhren yd;iw(cn Bc-
sclllüssc auf die 'l'n.äeKordnun.y suinur nacli.stcn Pruscny,"

nU/.ung und kann diese Eiufhc-btin oder i'indern. .soweil

sie nouh nidil crlcdipt oder niciiT bereits Rcchic Driuer
citt.*; landen sind, ßcnchtUn.sc von Auiiychtts.tcn, die z\ir

Vorbcratun$cJtirVet'h;indtungün()düi'cin/clnerVcr1i;tnd-

tungsgcgcnstlinde der Vürireuinu int whrifitichen oclur
ri l äkiron Ischen Vr.ri'iihi'cn gctasst wiifden und (tie von
der Vertretuny buhimdult wuräcn. können ndr von der
VciTrening aufgehoben odyv gciindci'l werden.

(4) Die ßeicil.l^unii (ler bcisdiJießendcn Ausschü.ssL-
nach S 4^ Abs. 3 SMV. l bei der Vorbereitung do* Bc-
schlösse der Vt.'nrütuny kunn untcrhlcibcn.

. (5) Die Regelung zur Einberufung der Vcrirülnn^
nuch § 53 Abs, 5 Sulx t. 2,Alicnmdve Imd<:t kcincAn-

wc«c!ung.

(6) Em Rtihmcn clorAnliömng nuch S ^4 Abs, 2 k;inn
[insiülle c}c!i 0)tschunsf;itcs dei' Orisbtlryermcisier im-
^chön wcrilun, soweit der Onsbllrpcrmcistcr liicr/u
sein ElnverstUndni.s CTkliIrt."

6. & 63 Abs. 2 wird wie folgt gciindcn:

n) Nüch Scitz 2 wird foJgender neufcr Satx 3 eingeRlgi:

•Jm Fiille des Vorli^cns einer außergewohn lichen
Nolsiiuüiion im Sinne von § 56a Abs. l knnn die
VorsieUiuig der Bewerber nach Suty.2imWügccincr
Vidcokonfcrcnz erfolgen; § 56n Abs. 2 IKI entspre-
ehend nny.uwcndün."

b) Der bislierigu Saiz 3 wjrct Sinz 4,

7. Dein § Jl 00 Abs. l wird foLq6t)d&rSm/.5 ttnücfüi;:i:

„Zur Behebnn.a- von Fehlem kann die HuushulLs'iut'/.untf

auch nach Ablauf des Haushaltsjflhres geanden oder
tirhLSsen würden."

S, § ] 03 Aus. l Sfifö l erhält folgende Fnssung:

,X>ic Haustialts.satzung kann nur durch Nachtni^.shttus"
hultsnuty.un^ iieiindcrt werden, die bi5 zum Abluufdcs
HnusJ)»Ilsjühret; zu besuhljeßün im: § lOOAbK, i ^uü;5
findet keine AnwcncUm.s;."

y. § i 61 wird wie folgl geUndärt;

n) Nach AhMiit/ l wird tblycndcr neuer Absatz 2 cin-
gcfiigl;

..(2) Tm Polle ctßs Vorliiigens einer luniJysweilen
cpidtimischcn tidcr-pündemiyclicn Ugc wird dos f(ir
KommunalAngeilägenlitiilen y.ustündiye MiTiistürium
y.nm Zweck der Sfclicruris der koiujüunaien Hnu?-
hftltsaufsteJIung und HiiushulbsFüTinmg crmUchtiül,
durch Verordnung die Koiumunen zeitweiiiß von fol-
gendcn VärpriwhUinycn frciy.ustc'tlcn;

l. von der Vcrpllichiuny, in cincm Huuyhaltsjilhr, in
dem eine landeweHe dpidenii.whe oder paniiti-
mischt; Lage fc?t^c$tc]It wird, ein Haushnlt$köji-
solidierung^konwpt uuly.u.s leiten (§ 1(.)0 A1^. ?
bis 6),

2, von der Vcrpfljchrung, nui dör.Öffaütlicheii Be-
kuntUmudmng der Hau.shulüstttxung dcirHini1;-

hntdplan.mit seinen Anlüyen 011 iiiebcn Ttiycn
öH'cntlicTi nüiizutcgcn (§ 102 Abs. 2 Satz l Hn!b-
sar/- l),

3. von üt-r VerpniclUting. dass über- »"d {luÜcrplnn-

mäßige Aufwüudiuigen undAu.^'ztihlungen nur ge-
itih'yi. werden, wenn deren Deckung gcwidirtcistct
EsK? ] 05 Abs. i K;H/ t).

4. von derVerpflichuiny. in cmüm I-hui.shalt.siuhr. in

(tcm eine titndcswciK cpidcnuschc oder pandc-
mische Luge fcstyüstdlt wird. einu mittuUnsiiye
Ergebnis-'und Finnnzplnnung aüfzuRiellen, jiihr-
lich der Rniwichlung iin^uptisscn Lind foitxut'ülircn

(S TO.
5. von der VerpDichlung. wührend der D.mcr uinvr

i'cstgustüHtcn liuitlcswcHcin cpKlcnilschcn oder
ptmdemischcn I-nyu Kri-'dite nur bis '/.u dem in

di*r I-hiushyttsiiatxung fcstgcsfitxtcn Hüchiiibeirag
nury.unehmcn (S l SO Abs. t Saiz i).

D;is Vorliegen cincfUigcniicli Satz l stclIidürLnnd-
t;iy lexl. Die Fu,st.stullung g,i!t nir drui Monulc; sie

, kdnn bei Forlbc stehen ihriir VorftU;tsctÄungcii unt
ji.'wuit,1; drei Mqn;itc durch den LdiicStng vcrlilngci't

, werden. Der Landtag hubl die von ihm gctrolTcne
Fc?Estcllung wieder mit*, wönn die Vorausxei7.«ngcn
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nit.'lil itiulis' vorlit'^cit. Die tliii-cl) Verordntitiy ititt;li

kSnl/. l Nrn, l lind'! urlt^scitcii iiliwuk'liüinteii Kuyt.t.

Itinyun yuHen tlUL'li HJIL'II tk'r AtlillL'hmiy tlm'cli Ut.'n

Litinlut^ imdi .Siil/.^ bifi /.utit Ahlunl'tlun t lnit.slittli.s-

JtiSnvh, in (k'iu diu l''i;slKtul!itiig mn;ll .Stil/ 2 urjolytc.

lor(,"

h) Die hisiK'f'iyctiAhsitt'/ii 2 liis-'i Wt'rdL'ii (lif Ah.s;!t/.i:'3

l)!1, S, .

Arlikal 2
WntilyfNC't/. (lr,s LiltUliis yitchscn-An)!!i!t

Drni S ?^ <tes Wiilil^Chui/cs des I.nndyh >S;icliscn-Anli!ill
in Um' Ri'i'iuny der [leki'iniitnmclum^ vom !K. !-'L':bm;ir2(.>10

(GVIil. LSA H, SO), xulef/.t yeifndcri duivli Artikel 2. <lüS
Gu.sutv.c.s vom i S. Pfhfutu- 2020 (GV11L i ,.SA S. 25, 3fi»,

wird roliiendcn'Ati.Siilx 5 tuiüei'ügl:

„(5J U«A rdr Walllüll y.u.slliitdigc Mini?,tfclriuni wird er-
milehtiyt, im l"'n!lc (.'iin.'.s 13rciynitiKc.s iiölu'rcr (jrwalt durch

Vcmrdnung von (.IÜH BcKLiinmunyeti ditises CiL'?>f!ws tihcr

die sifmmnhg;ibc in Wtihli'iiunwn unc! die Rurclifühnmy
cicr .Bricfwnhl iihwcicliende kcyeiLtnyiin /.u frei'l'cn, uni

suwcil uritifderiich dju Dut-eiif'üln'ting der Wiitil iin We^f
düi.' Brielwnhl /ue.j'ftiögliclit'u, weilt] (fyr Liintleswnhlicitcr

r.ti.cipüin 7üirpunl<(, (iuf ntlhcr al.s vier Moinue vor <ieni
Wdhling Hegt, 1'eiitSteUl, d^s dio .Stitniuuhy!i)^ in Wulil-
riiuinen wüy.cti einer üüfalu" t'ür l.eben orlor GesutKlht.'it

gttjiz oder lüilweiAe iitnn.iiylictt h\."

Artikel 3
Kommun;i1wahlyc.sutzt'(lrclus t.find Sncliscn-AnliftlE

Das KnnuitttiKilwuhlyüsci/, t'iirtitts Und SuL'lifien-Aiilmlt

in der l;itMsnny tiur Huktinntinitclitii^ vom'27, l^h!'Uiif2(l()4
(GVni. l.SA ,S. IJ2), /.ulul/.l ^iiiitlürt (!in'L-.ti Anikci h (tü.s

CwwtWK vom IM. R-hrifttf 2020 (GVBL [..SA .S. IS, .19»,
wird wie i'alyt t;uili)düi't;

[. In der !nlm!t,stllifr,sic!n uriiiill di'u AiiytilK' •/« § OS lol-
yL'mk* Fiissuiiy;

„§ OK Vyn)rcliiun^,SLIrni;(ell(iyunyün".

2..if W wird wir l'olyt ycjliittn'l;

;0 Wc Uhcr.sflirii't fi'litilt l'olyuiidü l-*;i,sf>ung:

..S 6S.

Vei'oi'tliiUtiy.syi'tniichliüuityüf!".

b) Niich Absniy- 3 wird l'olyfiiilefAbs'iti/. 4 nnyel'ilyt;

„(4)'DiiK l'tu' Ktittinunmiunyelüytitiliviiiin /.tisi;i!i-

dißC Miiii.sici'iufit wird crin;kT!itiyl, im l-'iiiSc uiiK's C,r-

eitiiii.sws iiöhercr Gewillt tiiifch VerordllliHiU1 vnn den

[iLisliiHinunytiiitlicsr.sCläSuf/L'sillierdiuAlt.sünhevott

Wrthlschc'iiiL'n. die. .Slnntiuibi.ttibe. in \Vu!iHt»kidcn nncl.

die Diirclif'dhnm^ der ßi'icl'wahl ftbWLiic-lu'-iKie Rege-.

ilinycn xu ti'cl'lL'n. nni .soweit i;rtbi'(tcrtn;lrtiic l^iu'cli-

f't.lhi-miii 1.1er W;ih1 itn Wv.ye der ßriul'witlii /u tinnoy-

Hflien, witnn der l.ntidesw;i!t!ieKer im l tinblick nuf
. diese WfihE fcsisttilk. üwsi die Siinunuh^abü in Wahl-

lokiitun wcyL-n nitic-r Gcl'iihr ftlr I.chüii odc)' Gc,sutul-

heil Ki\iy/. uck'r teilwci.w tintni.lyticii JKt,'*

Art i k i; i 4
Itikntilireicn

Dieses Oc.setz tritt um 'tag iiiicli cJer Verkilnüuttg; in Kraft.

Miigcleburg, t.len 2. Novüinhet'2U20.

Die Prü.sidciitin des Liincltui.tcs
von tS'ticlisen-Anhült

ücr Minislct'pi^sidütit.
dt-y Lumirt; SnclisL'ii-Anliitlt

DLT Minister für Inncrc.s
und Spurl

dt'.s' Lniuluh- tSaclisci»"Aniinlt

flriikcbiiscli Ur. (Itt.scloJT .SitihikncL'ln
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