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Stellungnahme des Lahdeswahlleitersvon Rheinland-Pfafz

Die COVfD-19-Pandemie stellt den Gesetzgeber und die rti/t den Wahlen befassten Organe sowie die

Verwaltungen ebenfalls vor bislang nicht bekannte Herausforderungen. Für die Vorbereitung und

Durchführung von Wahlen sind Konzepte zu entwickeln, die einerseits entsprechend den rechtlichen

Vorgaben eine ordnungsgemäße Wahl gewährleisten, aber auch die Vorsorgem aßn ahmen beachten.

Hier obliegt dem Gesetz- und Verordnungsgeber ein Gestaltungsspfefraum, um zwischen den beiden

Rechtspositionen einen angemessenen Ausgleich zu finden. tm Folgenden sollen die von Rheinland-Pfatz

getroffenen Maßnahmen dargesteHt werden, ohne dass damit eine letztendliche Verbindflchkeit
ei nh ergeht.

Vorbemerkung

In Rheinland-Pfalz findet am .14. März 2021 regulär die Wähl der Abgeordneten für den 18. Landtag
statt. Die rechtliche Möglichkeit der Aufstellung der Vertreter für die Vertreter/ersammlung sowie der

Bewerber für die Landeslisten war bereits im Zeitraum der ersten. Pandemie-Welfe mit der

Zurückführung des öffentlichen Lebens gegeben. Vor diesem Hintergrund wurden vom Landtag/ der

Landesregierung und vom Landeswahlleiter Überlegungen und daraufhin Maßnahmen für den Fall der

Fortführung von Vorsorgemaßnahmen zur Gesunderhaltung sowie zur Aufrechterhaltung der

Krankenhausbehandlung getroffen.

Die Regelungen und Maßnahmen hatten im Einklang mit den Wahlrechtsgrundsäfzen vor allem der

allgemeinen, freien, gleichen und geheimen Wahl zu stehen sowie die Verhältnismäßigkeit iu

beachten. Zur Ausgestaltung des durch d!e Verfassung vorgesehenen Rahmens hat der Gesetzgeber

einen Je nach den Wahlrechtsgrundsätzen engeren oder größeren Gestaltungsspielraum. Dieses

gesetzgeberische Interesse kann Innerhalb der verfassungsrechtlichen Leitlinien unterschiedlich

ausgestaltet sein, .

l. Aufstetlungsverfahren

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gehört das Aufstellungsverfahren der

Bewerberinnen und Bewerber zu dem wesentlichen Bereich der Wahlvorbereitung. Mit der

Aufstellung werden die notwendigen Voraussetzungen für die Wahl selbst geschaffen. Sie berührt das
aktive und passive Wahlrecht unmittelbar. Vor diesem Hintergrund bedarf die Aufstellung der

Einhaltung eines Kernbestandös an Verfahrensgrundsätzen/ ohne die ein Kandidatenvorschlag

schlechterdings nicht Grundlage eines demokratischen Wahlvorgangs sein kann (BVerfGE 89, 243 ff.

(251 f.). Ein wesentlicher Bestandteil ist das Recht des stimmberechtigten Mitglieds oder Delegierten,

an der Aufstellung teilzunehmen.



Damit dieses demokratische Recht sichergestellt werden kann, wurde in der Corona-Verördnung des

Landes zur Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl auf eine Beschränkung derPersonenzahl

für Versammlungen verzichtet. Die Hygienevorschriften mussten allerdings elngehalten werden. Vor

diesem Hintergrund konnten die Wahlvorschiagsträger allesamt bis in. den Herbst hinein, ihre
Versammiu.ngen entsprechend den bestehenden, gesetzlichen Regelungen durchführen. Die

Wahtvorschlagsträger sind !m Rahmen der Umsetzung bei einer größeren Anzahl von teilnehmenden

Personen auf große Hallen ausgewlchen. Wahlrechtljche Schwierigkeiten, die zu einer Beanstandung

des Wahlverfahren führen/ sind nicht aufgetreten.

2. Unterstütz u ngsunterschriften

Die Anzahl der Unterstützungsunterschriften wurde erstmals reduziert. Vor dem Hintergrund der

Beschränkungen im Herbst des Jahres 2020 - zuerst mildes Zurückfahren des öffentlichen Lebens,

späterhin Verschärfungen im Dezember ~ hat der Landtag die Reduzierung der erforderlichen

UnterstÜtzungsunterschriften auf ein Viertel' (520 statt 2080 Unterstützungsunterschriften)

beschlossen. Als Maß der Absenkung wurde die für eine vorgezogene Neuwahl des Landtags

erforderliche Anzahl herangezogen, die spätestens am 6, Sonntag nach der LancftagsauflÖsung

stattfinden soll. Begründet wurde die Maßnahme mit der erheblichen Schwierigkeit, Kontakt mit

stimmberechtjgten Personen zur Abgabe einer Unterstützungsunterschrift aufzunehmen.

Wahlvorschiagsträger, die' spätestens • Anfang Oktober mit der Sammlung von

UnterstÜtzungsunterschrlften begannen, hatten keine Schwierigkeiten zum Einreichungsende am

29. Dezember 2020, auch eine höhere Anzahl itu erreichen. Ein Wahlvorschlagsträger, der erst zum

2. Dezember 2020 mit dem Sammeln von Unterstützüngsunterschriften begann, legte Organklage

beim Verfassungsgerichtshof ein, um die erforderliche Anzahl für eine Zulassung weiter zu senken.

3. Urnenwahl

Bereits in der Vergangenheit fanden in Rhefniand-Pfalz Direktwahlen für die Besetzung von landrats-

und Bürgermeisterstellen statt. Diese wurden alie in der traditionellen Kombination Urnen- und

Briefwahl durchgeführt. Hierfür wurde ebenfalls ein Hygienekonzept erstellt (Anlage l), Die
Einzelheiten sind in der Anlage aufgeführt. Auch die Wahlvorstände dürfen eine Maske im Wahtraum
tragen - dies verstößt nicht gegen das Verhüllungsverbot. Die wahlberechtigten Personen müssen eine

Maske im Wahlraum tragen, es sei denn sie sind aufgrund elnes nachgewiesenen, ärztlichen Ältestes

freigestellt. Insgesamt wird in diesen Fällen zur Briefwahl angeregt.

Im Zuge der Landtagswahl wird das Land den Kommunen pro Urnen-Wahlraum einen. Pauschalbetrag

in Höhe von 300 € für die zusätzlichen, sachlichen Aufwendungen (Masken, Hygienemitte! usw.)
erstatten.

4. Ausschließliche Briefwahl . . '

4.1 Vorbemerkung

Auch in Rhelnland-Pfalz werden die Landtagsabgeordneten in der Regel mittels Urnenwahl gewählt.

Die Briefwahl stellt die Ausnahme dar. .Zu den letzten Wahlen stieg allerdings der Briefwählerantell
kontinuierlich ~ in Hheinland-Pfalz bet der letzten Wahl auf 30 % der Wählerinnen und Wähler. Dies
liegt vor allem am Wegfail der Gründe für eine Wahl mit einem Wahlschein. Unregelmäßigkeiten bei
der Briefwahl, die auf eine Verletzung der freien und geheimen Wahl hindeuten, sind bislang nicht

aufgetreten. In seiner letzten Entscheidung zum Thema Brlefwahi hat das Bundesverfassungsgericht

auch auf diesen Umstand hingewiesen.

Angesichts der sich im letzten Jahr abzeichnenden Gefährdungen aufgrund der COVID-19-Pandemie

hat die Landeswahlleitung vorsorglich die notwendigen Maßnahmen für eine Beschaffung der
Briefwahlunterlagen eingeleitet. Bereits Mitte August 2020 wurden für alle stimm be recht igten
Personen entsprechende Unterlagen geordert. Angesichts der Schwierigkeiten bei der

Paplerbeschaffung war dies auch in zeitlicher Hinsicht notwendig. Unser Druckdienstleiter hat die

Unterlagen gedruckt und wird sie für die Wah! !m Januar versenden. Etwaige Uberstücke können für

die Bundestagswahl tm. Herbst dieses Jahres verwendet werden.



4.2 Gesetze

4.2.3. Regional ausschließliche Briefwahl

In etnem Ändern ngsgesetz zum Landeswahlgesetz hat der Landesgesetzgeber die Bedingungen für

eine ausschließliche Brie'fwahl in Stimmbezlrken oder Wahtkreisen (regionale Begrenzung) kodifiziert
(Anlage 2). Angesichts des Wesentllchkeitsgebots soll der Gesetzgeber selbst die Bedingungen einer

ausschließlichen Briefwahl bestimmen,

Unabhängig von der derzeitigen Pandemie sollte das Gesetz auch für zukünftige andere

Faligestaltüngen Anwendung finden. Die Hürden für eine ausschließliche Briefwahl sind angesichts der

regelhaft durchzuführenden Urnenwah! entsprechend hoch angesetzt. Diese nur ausnahmsweise

geltende/ ausschließliche Briefwahl Ist gerechtfertigt/ um die Teilnahme an der demokratischen

Legitimierung des Landtages nach dem Ablauf der verfassungsgesetzllch vorgegebenen Wahlperiode
zu gewährleisten. Dieser Umstand genießt im Rahmen der Güterabwägung den Vorrang, vor der im

Wahlraum durch das Öffentlichkeitsprinzip für jedermann zu beobachtenden geheimen und freien

Abstimmung der stimm berechtigten Personen. Der Gesetzestext gestaltet sich wie folgt:

Tritt eine Naturkatastrophe oder andere außergewöhnliche Notsituation ein/ kann auf Antrag der

jeweiligen Krelswahlieitung. der Landeswahlleiter im Einvernehmen mit dem Innenministerium

frühestens 45 Tage vor der Wahl eine ausschließliche Briefwahl in StJmmbezirken oder Wahlkreisen
anordnen, wenn aufgrund der bisherigen Entwicklung

o das öffentliche leben am Wahitag in dem betroffenen Gebiet insgesamt weitgehend zum

Erliegen gekommen Ist,

[z.B.: strikte Ausgangssperren in weiten Lebensbereichen]

o die Stimmabgabe im Wahlräumen am Wahltag wegen erheblicher gesundheitllcher Gefahren
oder anderer erheblicher Gefahren für hochwertige Rechtsgüter aus rechtlichen oder

tatsächlichen Gründen unmöglich wird
[tatsächliche Gründe - Z.B. Hochwasser/ rechtliche Gründe - Ausgangssperren]

und . .

o die Durchführung einer ausschließlichen Briefwahl in dem betroffenen Gebiet möglich sein
wird.

[Urnenwaht aus wahipraktischen oder zeitlichen Gründen nicht möglich]

Der Gesetzgeber sieht im Rahmen der Prüfung eine Gesamtabwägung des der Entscheidung

zugrundeliegenden Sachverhalts vor. Bestimmte Kennzahien oder Werte allein können keine.

Grundlage für ein Prognoseergebnis sein.

4.2.2 landesweite, ausschließliche Briefwahl

Die ebenfalls zu bedenkende landesweite Briefwahl sollte angesichts ihres einschneidenden

Charakters in den Wahlvorgang ebenfalls durch den Landtag in einem gesonderten Gesetz verankert

werden. Vor dem Hintergrund des in diesem Fall notwendigen organisatorischen Vorlaufs müsste diese

Entscheidung noch im Januar dieses Jahres erfolgen. Nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse über

den Verlauf der Corona-Pandemie in Rhelnland-Pfalz ist mit einer solchen Entscheidung nicht zu

rechnen.

4.2.3 Landesverordnung ausschließliche Bnefwahl

Der Gesetzgeber hat zudem die gesetzliche Grundlage für eine Rechtverordnung zur Durchführung der

ausschließlichen Bnefwahl geschaffen. Hier sind die folgenden Kernelemente zusammengefasst;

o Die Briefwahlunterlagen werden den wahlberechtigten Personen von Amts wegen spätestens

zum 21.Tag vor der Wahl zugestellt.

p Mit den Briefwahlunterlagen erhalten die Wahlberechtigten ein Informationsschreiben zur

Durchführung der ausschließlichen Briefwaht.



o D!e Briefwahlunterlagen werden stets an den Hauptwohnsitz versendet - bei etwaigen

Umzügen werden die Wa h l berechtigte n über diesen Umstand durch das Meldeamt informiert,

o Sowohl die bereits eingerichteten Urnen- als auch die Briefwahlvorstände zählen an den

Jeweiligen Standorten die Stimmen aus.

5. Sonstiges

Dte folgenden wahlrechttichen Thematlken sind an den Landeswahlletter herangetragen würden:

o Wahlwerbung - Plakatierung

Die Wahlwerbung erfolgt u. a. mit der Plakatierung von Kandidatinnen und Kandidaten oder

inhaltlichen Aussagen. Grundsätzlich haben die Wahtvorschlagsträger in der heißen Wahlkampfphase ,

im Rahmen der sonst irti pflichtgemäßen Ermessen stehenden Sondernutzung einen Anspruch auf

Genehmigung der Plakate der jeweils zuständigen Verwaltungen. .

Vor dem Hintergrund derwohl vermehrt in Anspruch genommenen Briefwahl und der eingeschränkten

Möglichkeiten der sonstigen Wahlwerbung wurde den zuständigen Stellen empfohlen, die
Genehmigung bereits 7/5 Wochen vor der Wahl zu erteilen.

o Wahtwerbung" Informationsstände

Geprüft wurde ebenso/ ob im Rahmen der Sondernutzung auch !nformationstische/-stände für die

Wahiwerbung aufgestellt werden können. Angesichts der Bedeutung der Wahlwerbung für die-

Wahlvorschlagsträger konnte der Anspruch nicht von vornherein versagt werden. Je nach Corona-

Verordnung ist dies ggf. mögltch, wenn ausreichende Schutzmaßnahmen getroffen werden.



Anlage l

Landeswahlleiter
Rheinland-Pfalz

Rhemlandpfak
IANDESWAHLIEITER

HygiehekonzeptfürWahlräume (Stand; 13.01.2021)

Auch während der Corona-Pandemte finden in Rheinland-Pfalz Wahien statt. Dabei sind

infektionsschutzrechtliche Regelungen zu beachten/ die steh insbesondere aus der jeweils aktuellen Corona-

Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz (CoBeLVO) ergeben1.

Ferner können Allgemeinverfügungen der Kreisverwaltungen, in kreisfreien Städten der StadtverwaStungen,

nach dem Infektionsschutzgesetz Regelungen enthalten, die auch für Wahlräume relevant sind.

Vor diesem Hintergrund werden - im Einvernehmen mit dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und

, Demografie - den die Wahl durchführenden kommunalen Gebietskörperschaften sowie den Wahlvorständen

Hinweise auf maßgebliche Vorschriften und folgende Handiungsempfehlungen zur Verfügung gestellt, die bei

Bedarf vor Ort ggf. konkretisiert werden müssen.

l, Verantwortlichkeit des Wahlvorstandes

Der Wahivorstand bzw. der Wahlvorsteher ist für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlhandlung

verantwortlich. Er hat für Ruhe und Ordnung Ern W.ahlraum zu sorgen (§ 17 Abs. 2 LWahlG/ § 46 LWO, § 28

Abs. 2 KWG, § 45 Abs. 3 KWO). .

II. Wahlraum

Insbesondere zur Sicherstellung des Öffentlichkettsprinzips/ aber auch zur effizienten Durchführung der

Wahlhapdlung, sind (möglichst) große Wahlräume auszuwelsen. Damit soll der Zutritt für Jede Person
sichergestellt werden. Insoweit muss - gegenüber frühe re n Wahlen - ggf. ein Ausweichen in andere, größere

Wahlräume ins Auge gefasst werden. Auf die Möglichkeiten zur Veränderung derStimmbezirke (§ 10 LWahlG,
§ 9 LWO, § 10 KWG, § 8 KWO) wird hingewiesen.

111. Zugang ,

Der Wahlvorstand ist auch für die Steuerung des Zugangs zum Wahlraum verantwortlich. Dabei können ihn

HUfspersonen unterstützen.

l. Der Zugang zu den Wahlräumen ist nur unter Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu

anderen Personen erlaubt (Abstandsgebot, § 2 Abs. 4 Satz li.V. m. § l Abs. 2 der 15. CoBeLVO). Dies

gilt auch/ wenn eine Mund-Nssen-Bedeckung getragen wird. Zur Einhaltung des Abstandsgebots

sollten gut sichtbare Markierungen tm Abstand von mindestens 1,5 Metern angebracht werden (§ 2

Abs. 4 Satz li.V. m. § l Abs. 5 Satz l der 15. CoBeLVO).

2. Es sollten sich nur so viele Stimmberechtigte gleichzeitig in den Wahlräumen aufhalten/ wie

StimmabgabemÖglichkeiten (Wahlkablnen) vorhanden sind. Nach der Stimmabgabe sollten die
Stimmberechtigten den Wahlraum zügig verlassen/ es sein denn, sie wollen die Wahlhandlung

beobachten. .

* Aktuell: Fünfzehnte Corona-Bekämpfungsverordnung Rhelntand-Pfalz (15, CoBeLVO) vom 08.01,2021
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3. Personen, die die Wahl beobachten wollen, soilte ein Fretraum im Wahlraum zugewiesen werden, der

die Einhaltung eines MJndestabstands zu anderen Personen gewährleistet. Der Freiraum hat eine

Beobachtung der Wahlhandtung sowie der späteren Auszählung und Ergebnisermittiung zu
gewährleisten.

4. Im Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie !m Wahlraum selbst gilt grundsätzlich die
Maskenpflicht (§ 2 'Abs. 4 Satz 3 t. V. m. § l Abs. 3 Satz 4 der 15. CoBeLVO). Wer vorsätzlich oder

fahrlässig die Maskenpflicht nicht einhält, begeht eine'Ordnungswldrigkeit (§ 24 Satz l Nr. 7 der 15.
CoBeLVO). Hinsichtlich des Umgangs mit Stimmberechtlgten/ die das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung beim Betreten des Wahlraums verweigern, wird auf die Handfungsempfehlupgen des

Landeswahlietters vom '15, Dezember 2020, Az.: 11 602.31 (s, Anlage) verwiesen.

5. Personen, die eine IVtund-Nasen-Bedeckung tragen oder von dieser Pflicht durch ärztliches Attest

nachwe!sl!ch befreit sind, darf der Zugang zum Wahlraum auch bei leichten Symptomen einer •

Atemwegsinfektion (Insbesondere Husten und Erkältungssymptome) nicht verwehrt werden.'

IV. Wahlhandlung

l. In, Ausübung ihres Amtes dürfen die Mitglieder des Wahlvorstandes ihr Gesicht nicht
verhüllen (§ 12 Abs. 5 Satz 2 !. V. m. § 13 Abs. 6 Satz 2 LWahlG, § 26 Abs. 4 i. V, m. § 8 Abs. 4 Satz

2 KWG). Die Pflicht/ im Wahlraum eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, gilt auch für die

Mitglieder des Wahlvorstandes, Nach hiesiger Rechtsauffassung ist eine Mund-Nasen-Bedeckung

keine Gesichtsyerhültung im Sinne der o. g. Vorschriften/ .so dass auch die Mitglieder des

Wahlvorstandes eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen haben,

2. Die St i mm berechtigten sind verpflichtet, bei der Feststellung ihrer Identität mitzuwirken,
Soweit erforderlich, sollten sie vor derAushändlgung des Stimmzettels aufgefordert werden, ihre

Mund-Nasen-Bedeckung zur Identitätsfeststeltung kurzfristig abzunehmen, Dabei ist der

Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen im Raum befindlichen Personen etnzuhalten. Der

Wahlvorstand hat Wählern die Stimmabgabe solange zu verweigern/ bis diese die zur Feststellung

der Identität erforderlichen Mitwirkungshandiungen nachgeholt haben.

3. Auch in den Wahlräumen Ist der Abstand von mindestens 1,5 Metern pro Person sicherzustellen.

Maßnahmen zur Wahrung des Abstandsgebotes sind zu treffen/ so z. B. angemessen

ausgeschilderte Wegekonzepte möglichst mit Einbahnregelungen. Das Abstandsgebot von

mindestens 1,5 Metern gilt auch für die Mitglieder des Wahlvorstandes untereinander.

, 4. Die Zahl der gleichzeitig anwesenden Mitglieder des Wahlvorstandes sollte auf die erforderliche
Mindestanzah! reduziert werden.

V. Ergebnisermittlung

Die Ergebnisermitttung ist öfferttlich, jedermann hat Zutritt. Für die Wahlbeobachter und die Mitglieder des
Wahlvorstandes gelten die unter lli, und IV. genannten Regelungen. Der

Zugang von Wahlbeobachtem sollte nur beschränkt werden/ wenn dadurch dauerhaft die Abstandsregelungen

nicht eingehalten werden können und dadurch der Wahlvorstand gesundheitllchen Risiken ausgesetzt würde.

6/7



VI. Folgende besondere Hygienemaßnahmen werden empfohlen

l, Für die Mitglieder der Wahlvorstände soiften weitere geeignete Schutzmäßnähmen
getroffen werden. Über die Verpflichtung zum Tragen .einer Mund-Nasen-Bedeckung

hinaus wird empfohlen/ zum Schutz der Mitglieder des Wahlvorstandes Spuckschutzwände

aufzustellen (zumindest für die Mitglieder/die unmittelbaren Kontakt zum Stimmberechtigten haben
[Entgegennähme Wahlbenachrichtlgung/ Ausgabe der Stimmzettel]), sowie Schutzhandschuhe zur

Verfügung zu stellen, •
2. Alle Personen müssen sich vor dem Betreten des Wahlraums die Hände desinfizieren. Geeignete

Desinfektionsspender sind vorzuhalten,

3. Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. der aHgemeinen Regeln des

Infektionsschutzes wie „Niesetikette", AHA-L-Regeln, Etnordnung von Erkältungssymptomen etc.) sind

durch geeignete Hinwetsschilder kenntlich zu machen.

4. Es sind gezielte Maßnahmen zu treffen, um die Belastung der Wahiräume sowie der.

Zugangs bereiche mit Aerosoien zu minimieren. Alle Räumlichkeiten sind ausreichend zu belüften.

5.. Nach der Stimmabgabe des Wählers Ist der Tisch inderWahlkabine zu.deslnfizieren.

6, Hinsichtlich der Verwendung von 'Schrelbstiften für die StEmmabgabe gelten folgende

Alternativen: .

• Der Wähler kann einen eigenen, mitgebrachten Schreibstift verwenden.

• Es können d!e Schreibstifte im rotierenden Verfahren mit den Stimmzetteln aus- und

zurückgegeben werden. Sie sind dann vor Jedem erneuten Gebrauch zu des!nf!zieren.

• Es kann Jedem Wähler mit dem Stimmzettei ein Schreibstift ausgehändigt werden, den er
anschließend mitnehmen darf oder der anschließend entsorgt wird. In den Wahlkabinen werden

keine Schreibstifte ausgelegt.

VII. Information über Hygienemaßnahmen

Die Sttmmberechtigten sollten rechtzeitig, umfassend und in geeigneter Weise über die für ihren Wahfraum

getroffenen Hygienemaßnahmen informiert werden.
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LANDTAG RHEINLAND-PFAL2 , Drucksache 17/13562
17.WahIperiode • 05.11.2020

Gesetzentwurf

der Fraktionen der SPD, CDU, PDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Landesgesete zur Änderung des Landeswahlgesetzes und des Kommu"
nalwahlgesetzes

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das geltende Landeswahkechc enthälE nur im begrenzten Umfang Bestlmmuugen
für die Fälle, in denen eine Wahl zum Landtag unter Bedingungen einer Naturkatast-
rophe oder einer anderen außergewöhnUchen Notsituation vorbereität und durchge-
führt werden muss. So gelten bei Naturkatastrophea oder ähnlichen Ereignissen ho"
herer Gewalt verspätet eiügegangcne Wahlbriefe unter bestimmten. Voraussetzungen
als rechtzeitig emgegaagen. Wenn m einem 'Wahlkreis oder m einem Sümmbeiiirk
infolge höherer Gewalt die Wahl zum. Landtag nicht durchgeführt -worden ist, soU
eine Nachwahl spätestens drei Wochen nach dem Tag der Hauptwahl stattfinden.

Dagegen gibt es keine gesetzlichen Bestimmungen, wenn die "Wahl zum Landtag
infolge einer Naturkatastrophe oder einer anderen außergewötmlichen Notskua-
tion nicht im Wege der regulären Urnen- und Briefwahl stattfinden kann. Um das
verfassungsrechdich verankerte Priazip der PeriodiaiitäE der Landtagswahlen gemäß
Artikel 83 Abs. l und 2 der Verfassung für Kheinland-Pfalz auch in solchen Notsitu-

ationea abxusichern, besteht gesetzlicher Regelungsbedarf.

Aniass für die gesetzlichen Regelungen'ist die aktueHe COVID-19-Pandemlc. So
mussten . in Xheintand-PfaIz wegen der COVID-19-Pandenue im Zeitraum von
April bis Juni 2020 mehrere Kommuaalwahlen auf unbestimmte Zeit verschoben
werden. Derzeit verschärft sich die COVID-19-Paademie erneut deuEschlaadwek
und auch in Rheinlaud-PfaIz. Es kann nicht ausgeschlossea.werden, dass bei der
nächsten Landtagswahl am 14. März 2021 die Durchführung der Urnen- und Brlef-
wähl Infolge der COVID-19-Pandemie nicht möglich ist. Aus diesem Grund sollen
die hierzu erforderlichen gesetzlichen Grundlagen für die MlÖgUchkek einer Summ-
abgäbe im. Wege einer ausschließlichen Briefwahl geschaffen werden. Diese Bestim-
mungen sollen jedoch nicht auf die aktuelle COYLD-19-Pandemie begrenzt werden.
So soll Vorsorge auch für andere Notsituationen getroffen werden. In der'Zukunft
können auch andere außergewöhnliche Notsituationen entsprechende Auswlrkuh-
gen auf Wahlen zum Landtag haben,

Um. angemessen auf verschiedene Gefahrenlagen angeslchts der'COVID-19-Pande-

mie reagieren zu können, kommen gesetzliche Bestimmungen für eme landesweite
und eme regional begrenzte ausschließliche Briefwaht in BebrachE, Bei VorUegen
einer gravierenden landesweiten Notsituatlon bedarf es für die Anordnung einer
landesweiten ausschließlichen Briefwahl einer vom Landtag xu treffenden sonder-
gesetzlichen Entscheidung. .

Der vorgelegte Gesetzentwurf soll die Anordnung und Durchführuüg einer regional
begreazteü ausschließlichen. Briefwahl im Fall einer Natürkatastrophe oder einer an-
deren außergewöhnlichen Notsituation regeln. Im Landeswahlgesetz sollen gesetz-
liche Grundlagen .geschaffen werden, damit die SEimmberechdgten in einer solchen
regionalen Notsituation ihr Stimmrecht im "Wege der ausschließlichen Briefwahl
ausüben können,

Nach den verfassungstcchtlichen Prinaipien soll die Wahl im Wahllokal (Präsenz-
wähl) der Regelfall sein, da bei ihr den Grundsätzen der geheimen und-öffentlichen
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"Wallt im besonderen Maße K.echmmg getragen wird. Bei ({er Briefwahl ist hingegen
die öffentliche Kontrolle der Sclmmabgabe zurückgenommen und die Integrität, der
Wahl nicht im gleichen Maße gewährleisteE wie bei der Urnenwahl. Aus diesem
Grund soll die BriefwahL eine Ausnahme bleiben. Die Durchfüiu'ung einer aus-
schHeßiichen Briefwahl wird folglich nach. den Yerfasstingsrechtllchen Grundsätzen
nur dann als zulässig angesehen, wenn sie auf der Grundlage einer gesetalichen Rege-
lung stattfindet, die hierfür enge Tatbestandsvoraussetzungea normiert.

Angesichts der aktueHen COVID-19-Pandemie -wird ferner das' Brfordernis der
Uuterstützimgsuaterschriften nach den geltenden landeswahlrechtlichen Bestim-
miingen für die Landtagswahl am 14, März' 2021 nicht als augemessen angesehen.
Seit dem 2. November 2020 gelten bundesweit und somit auch in Rheinland-Pfalz •
strenge KontäkE- und Ausgangsbeschränkungen, die den 'Wahlvorschlagsträgern die

' Sammlung der erforderlichen Unterstützimgsunterschriften erschweren. Vor dem
Hiatergrund der derzeitigen Umstände bestehE somit speaicUer Regelungsbedarf für ' •'
die anst'eh.cnde Wahl zum L.andtag am 14. Marx 2021. .

Pur Kommimalwahlea bestehen im Hinblick auf die ausschließliche Briefwahl ver-
gielchbare Regelungsbedürfnisse -wie für Landtagswahlen. Dabei ist au' berückslch-
tigen, dass kommunale 'Wahlen, insbesondere von BÜrgermetSterinnen und Bürger-
meistern sowie von Landrätirmcn und Landräten, auch außerhalb von allgemeinen
Kommunalwahlterminen stattfinden. Auch für den Tag der nächsten Landtagswahl
in Rlieinland-Pfal^ am 14. März 2021 sind solche Wahlen geplant. ' ' •

B. LÜsung

Die beabsichtigten Regelungen, sollen im Fall einer NaturkatasErophe oder einer .
anderen außergewöhnlichen Notsicuation die Vorbereitung und Durchführung •
einer Landtagswahl ermöglichen. So sind zum einen zwei gesetzliche Instrumente,
die ineinander greifen und sich ergänzen, vorgesehen, um eine regional begrenzte
ausscliließüche Briefwahl in eiuer Notsituation aazuordncn und durchführen zu . . •
können. .

Da sich das Wahlverfahrea einer ausschließlichen Briefwahl in wesentlichen Funk-
ten von einer Ürricn- und Briefwahl unterscheidet, soll die Undesregiemng ermäch-
tlgt werden, durch Rechtsverordnung von den Bestimmungen über die Sttmmabga-
be in 1%fahlräumen und die Durchführung der Bnefwahl abweichende E.egelungen
Zu erlassen. Damit soll das Verfahren einer ausschließlichen Bnefwahi rechtssicher
und einlieitlich geregelt werden.

Um im. konkreten Einzelfall eine regional begrenzte ausschÜeßüche Briefwahl
durchführen zu können, ist eine gesetzliche Befugnis der Landeswahlleiterin oder
des Landeswahlleiters zur Anordnung einer regional begreozten ausschließlichen • '
Briefwahl vorgesehen. Sie oder er kann im Einvernehmen mit dem fachüch zu-
ständigen Ministerium auf Anfrag der KreiswahlletEerm oder des Krelswahlieiters
die ausschließliche Brlefwahl in einzelnen Stirn mbezifken. oder Wahlkrelsen unter
engea TaEbestandsvoraussätzungen anordneo. Die Anordnung darf frühestens 45 ' '
Tage vor dem 'Wahltag getroffen werden, wenn aufgrund der bislierigen Bntwlck-
lung davon auszugeben ist, dass das öffentliche Leben am Wahltag in der betroffenen
Region insgesamt weitgehend zum Erliegen gekoaimea sein wird und die Stlmmab-
gäbe in ^ahlräumen am 'Wahitag wegen erhebUcher gesundheltlicher Gefahren oder
anderer erheblicher Gefahren für hochwertige B.cchtsgüter aus rechtlichen oder tat-
sachlichen. Gründen umnöglich sein wird. Schließlich, muss die Durchführuag emer

. ausschließlichen Briefwahi in dem beEroffenen. Gebiet mögiicii sein.

Weiterhin soll aagesichts der aktuellen COVID-19-Pandemie den nicht privilegierten
Wahtvorschiagsträgern für die nächste Landtagswahl am 14. März 2021 die Samm-
luug der erforderlichen ünterstütaungsunteisciu-lften erleichtert -werden. Eine aa-
gemessene E.eduaierutig der 2,ahl 'der erforderlichen Unterstützungsunterschriften
für Wahlkreisvorschläge, Laadeslisten und BexirksUsten wird aufgrund der zurzek
geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungea als gerechtfertlgE angesehen,

Schließlich, soll eine redaktionelle Änderung des § 52 Abs. 3 Satz l des Landeswahl-

gesetxes vorgenommen >verdeä>
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G< Alternativen

Die Anordnung einer regional begrenzten ausschließlichen BriefwaU könnte von
einer zusätzlichen Mitwirkung des Landtags oder einem unmittelbar demokratisch
legitimierten Gremium vor Ort abhängig gemacht werden. AUerdings besteht dann
die Gefahr, dass bei bestimmten Pallkonstellationen die Anordnung aus wahiorgani-
satorischen Gründen nicht mehr rechtzeitig erlassen werden kann. .

D. Kosten

Das beabsichdgEe Landcsgesctz verursacht unmittelbar keine Haushaltsausgaben.
Falls jedoch die Landeswahlleiterin oder der Landeswahüeiter cme regional begrenx--
te ausschließliche Brlefwahl anordnet, entstehen zusätKiiche Ausgaben für den Laß-
deshaushalt und die kommunaten Haushalte. Diese ergeben sich insbesondere aus
den höheren Kosten für den Versand und den Rücklauf der Briefwahlunterlagen
sowie für die Herstellung und den Versand für Informationsschreiben über die aus-
schiießliche Briefwahl.
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Landesgesetz
zur Änderung des Landcswahlgesefczes und des

Kommunalwahlgesetzes

Der Landtag Rheinland-Pfalz, hat das folgende Gesetz, be-
ichlossen;

At-tibd l

Das Landeswahlgesetzes m der Fassung vom 24. November

2004 (GVB1. S, 519), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3.
Juni 2020 (GVBt. S. 240), BS IHM, wird wie folgt geändert:

l. Dem § 34 wird folgender Absatz -4 angefügt:

„(4) Abweichfind von g 34 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz l inuss
für die Laadtagswahl am 14. Mära 2021 jeder 'Wahlkreis-
Vorschlag von mmdcstens 50 Stimmberechtigten. d^s
Wahlkrcises persönlich, und handschriftlich unterzeichnet
sein."

2. Dem § 35 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Abweichend von § 35 Abs. 4 SaEz 3 Halbsatz l muss
für die Landtagswahl am 14. März 2021 Jede Landesliste
von mindestens so viel Stimmberechtigten des Landes,
jede Bezirksllste von mindestens so vittl Stimmberechdg-
ten des Be^irks.persönüch uad handschrifElich unterxekh-
net seia, wie es der Anzahl von Wahlkreisen im. Lande, für
BezirksHsten im Bezirk, vcrvielfach.t mit 10, entspricht,

3. In § 52 Abs. 3 Satz l wird die Verweisung „§ 59 Abs. 3 Sata
2" durch die Verweisung „§ 59 Abs. 4 Satz 2" ersetzt..

4. § 88 wird wie folgE geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Ausfüh-
rungsbestlmmungen" die 'WorE.e „und Bestimmungen

zur Durchführung einer ausschließlichen Briefwahl"

angefügt.

b) Nach Absatz 2 -werden folgende Absätze 3 imd 4 ange-

fügt;

„(3) Die Landesreglerüng wird ermächtigt» durch
Rechtsverordmmg von den. BesrimmuBgen Über die
Stlmmabgabe m Wahlräumen und die Durchführung
der Briefwahl-abweichends Regelungen zu erlassen, um
für den Fall einer Naturkafastrophe oder emer anderen
außergewöhnlichen Notsltuation die Durchführung
der Wahl als ausschließliche Briefwahl zu ermögiichen.
Der Landeswahlleltcr kann im Einvernehmen mit
dem fachlich zuständigen MmisEerium im Fall einer
Naturkatastrophe oder einer anderen außergewöhaU"
chen NotsiEuatton auf Antrag des Kreiswahlleiters die
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iiusschließliche Briefwahi in emzetnen Stimmbezirken
oder \Vahlkreisen. frühestens 45 Tage vor dem 'Wahltag
anordnen, wena aufgrund der bisherigen Bntwicklung
davon auszugeben ist, dass

l. das öffentliche Leben am 'Wahltag in dem betroffe-
nen Stimmbez.irk oder 'Wahlkrels insgesamt weiEge-
hend zum Erliegen gekommen sein wird,

2. die Stimmabgabe in 'Wahlräumen am Wahltag wegen
eriiebÜcher gesurLdheitlicher Gefahren oder anderer
erheblicher Gefahren für hochwertige Kechtsgüter
aus rechtlichen oder tatsäcfilichen Gründen umnög-
lich sein wird und

3. die Durchführung einer ausschließlichen Briefwahl
in dem betroffenen Stimmbezirk oder-Wahlkreis
möglich sein wird,

Die Anordnung über die ausschließliche Bnefwahl ist
vom Laadeswahlictter unverzüglich öffentlich bekannt
iv. machen.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für die Durchführung
von Volksentscheiden."

. 5, Die InhaltstibersichE wird entsprechend der vorstehenden
Bestimmung geändert.

Artikel 2

Das Kommunalwahlgeseti; In der Fassung vom 31. Januar
1994 (GVBI. S. 137), zuletzc geändert durch Anikel 3 des Ge-
setaes vom 26. Juni 2020 (GVBL S. 297), BS 2021-1, wu-d wie
folgt geändert:

§ 76 wird wie folgt geändert;

l. Iß der Überschrift werden üach dem Wort „Ausfüh-
rungsbestimmungen" die Worte „und Bestimmungen zur

Durchführung einer ausschUeßtichen Briefwaht" angefügt.

2. Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt:

„(3) Das fachlich zuständige Mmisterium. wird ermächtigE,
durch Rechtsyerordnung von den Bestimmungen über
die Stimmabgabe in Wahlräumen und die Durchführung
der Briehvahi abweichende Regelungen zu eriassen, um
für den Fall einer NaturkatasErophe oder einer anderen.
außergewöhßlichea NotsituaHon (iie Durchführung der
•Wahl als ausscUießUche Briefwahl zu ermöglichen. Der
Landeswahlleker kami im Binvernchmen mic dem fach-
lich zuständigen Ministerium im Pal! einer N^turkatastro-
phe oder einer anderen außergewöhnlichen Notsituatlon
auf Antrag des Zuständigen Wahtlelters die ausschließliche
Briefwahl ia einzelnen Stinunbezirkea oder kommunalen
Gebietskörperschaften frühestens 45 Tage vor dem-Wahl-
tag anordnen, wenn aufgrund der bisherigen Entwicklung
davon auszugeHen ist, dass
l. das öffentliche Leben am "Wahltag iß dem betroffenen

Stlmmbezirk.oder der betroffenen kommuaalen Ge-
bietskörperschaft insgesamt weitgehend zum Erliegen
gekommen, sein wird,

2. die Stimmabgabe in Wahlräumca am Wahltag wegen
erheblicher gesundheitUcher Gefahren oder anderer
erheblicher Gefahrea für hochwertige Rcchtsgütcr au?
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich
sein wird und

3. die Durchführung einer ausschließlichen Briefwahl in
dem betroffenen Stimmberirk oder der bctroffeneu
kommunalen Gebietskörperschaft möglich sein wird.
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Die Anordnung über die ausschließliche Bnefwahl Ist
vom Landeswahlleker unverzüglich öffentlich bßkannc
zu machen.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für die Durchführung
von Bürgeren tsclielden."

3. Die Inhaltsüberskht wird entsprechend der vorstehenden
Bestimmung geändert.

Artikel 3

Dieses Gesetis Erkt am Tage nach der Verkündung in Kraft:.
Artikel l Nr. l und 2 tritt mit Ablauf des 14, März 2021
außer Kraft.



Begründung

A. Allgemeines

Das Recht zu wählen und gewählt zu werden, gehört zu den unabdingbaren und elementaren
Grundrechten in einer Demokratie. Um dieses Recht der Wählerjnnen und Wähler zu sichern,
ist das Landeswahlrecht - wie andere Wahlrechte auch - von strengen formalen
Voraussetzungen, nach denen eine Wah! vorzubereiten und durchzuführen ist, geprägt. Die
geltenden landeswahlrechtlichen Bestimmungen sehen von Ausnahmen abgesehen keine
Möglichkeiten vor, dass die Wahl zum .Landtag unter den Bedingungen einer Naturkatastrophe
oder einer ähnlichen NotsEtuation stattfinden kann. Die aktuelle COVID-19-Pandemie hat die
Notwendigkeit solcher gesetzlichen Regelungen aufgezeigt. Sb kann derzeit nicht
ausgeschlossen werden, dasö infolge der COViD-19-Pandemie das Öffentliche Leben in
Rheinland-Pfalz weitgehend zum Erliegen kommt und damit auch die Landtagswah! am 14.
März 2021 nicht im Wege der Urnen- und Briefwahl durchgeführt werden kann. Auch zukünftige
Wahlen zum. Landtag können von Naturkatastrophen oder anderen außergewöhnlichen
Notsituationen betroffen sein. Ferner ist aufgrund der geltenden Kontakt- und
Ausgangsbeschränkungen infolge, der COVID-19-PandemEe den Wahlvorschlagsträgern die
Sammlung der erforderlichen U nterstützungs Unterschriften für die Landtagswahl am 14. März

.2021 erschwert.

Wesentliches Ziel des Gesetzentwurfs ist zum einen die Schaffung der erforderlichen
gesetzlichen Grundlagen, um in solchen Notsituationen die Ausübung des Stimmrechts regional
begrenzt im Wege der ausschließlichen Briefwahl zu ermöglichen. Es so!! Vorsorge dafür
getroffen werden, dass es krisenbedingt nicht zu einer Verletzung des verfassungsrechtlichen'
Prinzips der periodizität von Landtag swaht^n nach Artikel 83 Abs. 1 und 2 der Verfassung für
Rheiniand-Pfatz , kommt. Aus diesem Grund soil die Landeswahlleiterin oder der
Landeswahlieiter im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium befugt werden,
auf Antrag der Kreiswahjieiterin oder des Kreiswahlleiters eine ausschließliche Briefwaht in
einzelnen Stimmbezirken oder Wahlkreisen unter engen Tatbestandsvoraussetzungen
anzuordn'en. Da eine ausschtießliche Briefwahl umfangreiche Ausführungsregelungen
erfordert, soll zudem die Landesregierung ermächtigt werden, durch Rechtsverordnung von den
Bestimmungen über die Stimmabgabe in Wahlräumen und die Durchführung der Briefwahl
abweichende Regelungen zu erlassen.

Auch derzeit besteht die Möglichkeit, das Stimmrecht'bei der Landtagswah! im Wege der
Briefwah! auszuüben. So haben die Stimm berechtigen nach den geltenden Bestimmungen das
Recht, an der Landtagswahl im Wahllokal (Präsenzwahl) oder im Wege der Briefwahl
teilzunehmen. Die landeswahlrechttichen Bestimmungen sehen dementsprechend die
Ausübung desStimmrechts durch Briefwahl auf Antrag vor. Nach den verfassungsrechtiichen
Prinzipien soll die Wah! Im Wahllokal (Präsenzwahl) jedoch der Regeifall sein, da bei ihr den
Grundsätzen der geheimen und Öffentlichen Wahl im besonderen Maße Rechnung getragen
wird. Bei der Briefwahl ist hingegen die öffentliche, Kontrolle der Stimmabgabe
zurückgenonnmen und die Integrität der Wahl ist nicht im gleichen Maße gewährte i stet wie bei
der Urnenwahl. Aus diesem Grund soll die Briefwahl die Ausnahme bleiben. Die Durchführung
einer ausschließlichen Briefwahl wird folglich nach den Verfassung s rechtlichen Grundsätzen nur
als zulässig angesehen, wenn sie auf der Grundlage einer gesetzlichen Regelung stattfindet,
die hierfür entsprechenden Tatbestandsvoraussetzungen normiert,

Die Stimmberechtigen sollen bei der ausschließlichen Briefwahl die Briefwahlunteriagen von
Amts wegen übersandt oder überbracht bekommen. Sie können ihr Stimmrecht dann im Wege
der Briefwaht ausüben. Die Durchführung der Wahl zum Landtag ausschließlich als Briefwah!
dient dem Ziel, eine möglichst umfassende WaNbeteijigung zu erreichen und damit dem
Grundsatz der Aligemeinheit der Wahl Rechnung zu tragen. Sie ist gerechtfertigt, wenn eine
Notsituation vorliegt, die das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen bringen und die
Stimmabgabe in Wahlräumen aus. rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich machen
wird. Die Gründe können beispielsweise infolge einös Hochwasser- oder
Brandschadensereignisses oder bei strengen Ausgangssperren aufgrund eines
Infektionsgeschehens infolge einer Pandemie gegeben sein.



Weiterhin soll den nicht privilegierten Wahivorschiagsträgern die Einreichung ihrer
Wahlvorschläge erleichtert werden, indem die Zahl der erforderlichen
Unterstützungsunterschriften für Wahlkreisvorschläge, Landesfisten und Bezirkslisten
angemessen reduziert wird. • .

Durch die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen entstehen unmittelbar keine zusätzlichen
Haushaltsausgaben, Falls jedoch die Landeswahlleiterin oder der Larideswahlleiter auf der
Grundlage der gesetzlichen Regelung die Durchführung der Wahl regional begrenzt als
ausschiießliche Briefwahl anordnet, fallen zusätzliche Ausggben insbesondere durch die Hin-
und Rückbeförderung der Wahibriefunterlagen und die Herstellung und Versendung von
Infonnationsschreiben über die ausschließliche Briefwahi an.

FUr'Kommunalwahlen bestehen vergleichbare Regelungsbedürfnisse hinsichtlich der regional
begrenzten ausschließlichen Briefwahl wie für. Landtagswahlen. Da es für Kommunaiwahlen
nicht nur aligemeihe Wahltermine, sondern regelmäßig auch einzeine Wahltermine,
insbesondere für die Wahl von Bürgermeister; n nen und Bürgermeistern sowie von Landrätinnen
und Landräten, gibt, ist die Gefahr, dass solche Wahien von einer Naturkatastrophe oder einer
anderen außergewöhnlichen Notsituation bötroffen sind, größer als bei einer LandtagswahS.
Durch die Möglichkeit, die Wahl ausschließlich als Briefwah! durchzuführen, können
Wahtebsagen nach § 65 a des Kommunalwahlgesetzes (KWG) vermieden werden. Vor diesem
Hintergrund werden die für cfas Landeswahlgesete vorgeschlagenen Neuregelungen - punktuell
angepasst - auch für das Kommunalwahlgesetz vorgeschlagen. Die bei Kommunalwahlen
entstehenden zusätzlichen Ausgaben trägt die kommunale Gebietskörperschaft, für die. die
Wahl durchgeführt wird.



B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Der neue § 34 Abs. 4 LWahlG trifft eine spezielle Regelung für die anstehende Wahl zum
Landtag am 14. März 2021 , in dem er die Zahl der erforderlichen Unterstützungsunterschriften
für Wahlkreisvorschläge reduziert. Damit so!) den besonderen Umstände. aufgrund der
aktuellen COVID-19-Pandemie Rechnung .getragen'werden.

Nach dem geltenden Landeswahlgesetz benötigen Wahlvorschlagsträger, die seit der letzten
Wahl weder.im Deutschen Bundestag noch im Landtag von Rheinland-Pfalz ununterbrochen
mit einem eigenen Wahlvorschlag vertreten sind, für die Zulassung von Wahlvorschlägen für
die Wahi zum Landtag den Nachweis von Unterstützungsunterschriften von im Zeitpunkt der
Unterzeichnung stimmberechtigten Personen. Wahlkreisvorschläge müssen von mindestens
125 Stimm berechtigten des Wahikreises, in den Fällen des § 25 Abs. 3 LWahlQ von wenigstens
50 StEmmberechtigten des Wahlkreises, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (§ 34
Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 1 LWahlG). Für Wahlvorschlagsträger, die im Landtag oder im
Deutschen Bundestag seit deren letzter Wahl ununterbrochen vertreten sind, gelten die
Unterschriftenquoren nicht.

Das Bundesverfassungsgericht und ihm folgend die Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder
erkennen in ständiger Rechtsprechung an, dass Zulassungsbedingungen zur Wahl aufgestellt
werden können und dass ein angemessenes Unterschriftenquorum bei der Einreichung von
Wahlvorschlägen mit den Wahlrechtsgrundsätzen des Artikels 38 Abs. 1 Satz 1 des
Grundgesetzes (GG), insbesondere der formalen Wahlrechtsgleichheit und der
Wettbewerbschancengieichheit der Parteien, sowie der Garantie des passiven Wahlrechts im
Sinne der Artikel 21 Abs. 1 und 38 Abs. 2 GG vereinbar ist. U nterstützu n gs Unterschriften sollen
insbesondere sicherstellen, dass nur soiche Wahlvorschiäge eingereicht werden, die ernst zu
nehmen sind (BVerfGE 82, 353, 364). Im Interesse der Durchführbarkeit der Wahlen muss
zumindest eine gewisse Vermutung dafür bestehen, dass hinter jedem Wahlvorschtag in dem
Jeweiligen Kreis .oder Land eine politische Gruppe steht, die .sich mit diesem Vorschlag am
Wahlkampfzu beteiligen wünscht, oder dass poiitisch Interessierte ihm ernsthaft die Chance
einräumen wollen, die in der Beteiligung am Wahikampf Siegt (BVerfGE 4, 375, 382). Der
Gesetzgeber hat jedoch stets die verfassungsrechtliche Legitimation des
Unterschriftenerfordernisses und dessen Höhe im Blick zu halten und bei 'gravierenden
Veränderungen der tatsächlichen Gegebenheiten oder wenn die mit der Regelung
beabsichtigte Wirkung verfehlt wird, Korrekturen oder Änderungen vorzunehmen.

Im Hinblick auf die anstehende Landtagswahi am 14. März 2021 liegen solche gravierende
Veränderungen der tatsächlichen Gegebenheiten vor. ARtuel! hat sich das Infektionsgeschehen
in Rheinland-Pfalz drastisch verschärft. Es gelten strenge Kontakt- und
Ausgangsbeschränkungen, um das Infektionsgeschehen durch die COVID-19-Pandemie
einzudämmen und zu vermindern. Diese Gebote und Verbote erschweren den
Wahlvorschlagsträgern die Sammlung der erforderlichen Unterstützungsunterschrjften. Die
Wahlkreisvorschläge mit der erforderlichen Zahl von Unterstützungsunterschriften müssen für
die Landtagswahl am 14. März 2021 spätestens am 29, Dezember .2020 um 18 Uhr bei der
zuständigen Kreiswah Heitern oder dem zuständigen Kreiswah Heiter eingereicht werden (§ 36
LWahiG). Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist nicht absehbar, dass sich das
Infektionsgeschehen kurzfristig in dem Maße verbessern wird, dass die Wahlvorschtagsträger
ohne Einschränkungen und Behinderungen in der noch verbleibenden Zeit die erforderlichen
Unterstützungsunterschriften sammeln können.

Aus diesem Grund soll durch den neuen § 34 Abs. 4 LWahiG die Zahl der erforderlichen
Unterstützungsunterschriften für die anstehende Wahl zum Landtag am 14. März 2021
angemessen reduziert werden. Anstelle von 125 Unterstützungsunterschriften muss der nicht
privilegierte Wahlvorschlagsträger mindestens 50 Unterstützung su nterschriften von
Stimmberechtigten des Wahlkreises für einen WaNkreisvorschlag sammeln und einreichen.



Die Absenkung der Zahl der erforderlichen Unterstützungsunterschriften steht auch nicht im
WEderspruch zum Grundsatz der formalen Wahlrechfsgleichheit und der Chancengieichheit der
Parteien. Die aktuelle COVlD-19-Pandemie ist eine Notsituation, die die Reduzierung der Zahl
der erforderlichen Unterstützungsunterschriften in einer besonderen Ausnahmesituation
rechtfertigt. Zwar kann es bereits einige Wahlvorschlagsträger geben, die die notwendigen
Unterstützung s Unterschriften für ihre' Wahlvorschläge gesammelt haben. Diese
Wahlvorschlagsträger werden Jedoch Em Ergebnis nicht benachteiligt.

Zu Nummer 2

Für die anstehende Wahl zum Landtag am 14. März 2021 so!! der neue § 35 Abs. 5 LWahlG im
Gleichklang mit der beabsichtigten Absenkung.der Zahl der Unterstützungsunterschriften für
Wahlkreisvorschläge die Zahl der Unterstützungsunterschriften für Landeslisten und
Bezirkslisten reduzieren. Das Bedürfnis für eine solche Reduzierung gilt angesichts der
aktuellen Corona-Pandemie ebenso für landeslisfen und Bezirks listen. Für die Landtagswah!
am 14. März 2021 müssen. Landesllsfen und BezErkslisten mit der erforderlichen Zahl von
Unterstützungsunterschriften beim Landeswahileiter spätestens - wie Wahtkreisvorschläge "
am 29. Dezember 2020 um 18 Uhr eingereicht werden (§ 36 LWahlG). Auf die Begründung zu
Artikel 1 Nr. 1 wird verwiesen.

Abweichend von § 35 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 1 LWahlG muss für die Landtagswahl am 14. März
2021 jede Landesiiste von mindestens so viel StEmmberechtigten des Landes, jede Bezirksiiste
von mindestens so viel Stirn m berechtigten des Bezirks persönlich und handschriftlich
unterzeichnet sein, wie es der Anzahl von Wahlkreisen im Lande, für Bezirkslisten im Bezirk,
vervielfacht mit 10, entspricht (§ 35 Abs. 5 ..LWahiG). .Damit wird die Zahl der
Unterstüizungsunterschriften im Vergleich zur Regelung gemäß § 35 Abs. 4 Satz 3 Halbsätz 1
LWahlG auf ein Viertel reduziert, Da das Land in 52 Wahlkreise eingeteilt ist (§ 9 LWahlG),
müssen für eine Landesliste anstelle von regulär 2080 Unterstützungsunterschriften nunmehr
520 Unterstützungsunterschriften eingereicht werden. Eine entsprechende Reduzierung erfolgt
auch für Bezirkslisten, Beispielsweise sind .für den Bezirk 1 - anstelle von 560
Untersfützungsunterschriften - 140 Unterstützungsunterschriften für die Einreichung einer
entsprechenden BezirksHste erforderlich, da dieser Bezirk 14 Wahikreise umfasst.

Zu Nummer 3

in § 52 Abs. 3 Satz 1 LWahlG erfolgt eine redaktionelle Änderung. Durch das Neunte
Landesgesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes (LWahiG) vom 3. Juni 2020 (GVBL S.
240) wurde in § 59 LWahlG ein neuer Absatz 3 eingefügt; Der bisherige Absatz 3 wurde Absatz
4. Die Verweisung in § 52 Abs. 3 Satz 1 LWahlG ist daher entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a

Die Überschrift wird an den erweiterten Inhalt der Bestimmung angepasst

Zu Buchstabe b

Der neu eingefügte §,88 Abs. 3 LWahtG enthält gesetzliche Bestimmungen, um im Fali einer
Naturkatastrophe oder einer anderen außergewöhnlichen Notsituation eine regional begrenzte
ausschließliche Briefwahl vorbereiten und durchführen zu können. Sie bestehen zum einen in
einer Verordnungsermächtigung der Landesregierung zum Erlass der erforderlichen
Regelungen zur Durchführung einer ausschließlichen Briefwahl und einer Befugnis der
Landeswahlieiterin oder des Landeswahlleiters zur Anordnung einer regional begrenzten
ausschließlichen Briefwahl. Mit den Bestimmungen sol! gewährleistet werden, dass in
außergewöhnlichen Notsituationen die Wahl zum Landtag ordnungsgemäß und rechtssicher im
Wege einer ausschließlichen Briefwahl durchgeführt werden kann. Die beiden Bestimmungen
ergänzen sich und sind nur im Zusammenhang anzuwenden. Die Voraussetzungen für die
Anordnung einer regional begrenzten ausschließlichen Briefwahl und das dann anzuwendende
Wahlverfahren sollen damit eindeutig und landeseinheitlich geregelt werden.
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§ 88 Abs. 3 Satz 1 LWahtG ermächtigt die Landesregierung, durch Rechtsverordnung von den
Bestimmungen über die Stimmabgabe in Wahlräumen und die Durchführung der Briefwahi
abweichende Regelungen zu erlassen, um für Fälle einer N aturkctta Strophe oder einer anderen
außergewöhnlichen Notsituation die Durchführung der Wahl als ausschließiiche Briefwah! zu
ermöglichen.

Die Rechts Verordnung kann unabhängig von einer konkreten Gefahrenlage erlassen werden.
Der vorherige Eriass der Rechtsverordnung ist auch erforderlich, da eine ordnungsgemäße und
recf-jtssichere Durchführung der Wahl afs ausschließliche Briefwahl umfangreiche'
Ausführungsregelungen erfordert. Zwar besteht bereits derzeit die Möglichkeit, das Stimmrecht
bei der Landtagswahl im Wege der Briefwahl auszuüben. So haben die Stimmberechtigen nach
den geltenden Bestimmungen das Recht, an der Landtagswah! im Wahllokal (Präsenzwahl)
oder im Wege der Briefwahl teilzunehmen. Die landeswahlrechtlichen Bestimmungen sehen
dementsprechend die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwah! auf Antrag vor. Zur
Durchführung einer ausschließSichen Briefwah! sind jedoch ergänzende und abweichende
Bestimmungen erforderlich. Auf der Grundlage der Verordnungsermächtigung gemäß § 88
Abs. 3 Satz 1 LWahlG ist beabsichtigt, insbesondere folgende Regelungen zu erlassen:

- Verfahren zur Ausübung des Stimmrechts auss.chließiich im Wege der BriehA/ahl;

- Erteilung von Wahlscheinen und Brietwahlunterlagen von Amts wegen.

- Bildung von Briefwahlvorständen anstelle von Wahlvorständen.

- Bekanntmachung Über die ausschließliche Briefwahl,

" Information der Stimmberechtigen über die Stimmabgabe im Wege der ausschließlichen
Brielwahl,

- Ermittlung des Wahlergebnisses durch die Briefwahivorstände am Wahlabend.

Beim Erlass der Rechtsverordnung ist zu berücksichtigen dass die Anordnung der
ausschließlichen Briefwahl für einzelne Stimmbezirke oderWahlkreise auch noch kurzfristig vor
dem Wahltermin möglich sein soli. Deshalb wird es erforderlich sein, in der Rechtsverordnung
auch Regelungen für ein vereinfachtes ausschließiiches Briefwahlverfahren vorzusehen.

§ 88 Abs. 3 Satz 1 und 2 LWahiG enthält jeweils die Begriffe einer Naturkatastrophe oder einer
anderen außergewöhnlichen Notsituation. Die Begriffe entsprechen den
Tatbestandsvoraussetzungen des § 65 a KWG, der die Absage und Neuwah! von Wahlen der
Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Landrätinnen, Landräte, Ortsvorstehennnen und
Ortsvorsfeher regelt. Die Regelung ist infolge der Auswirkungen der im Frühjahr 2020
aufgetretenen COVID-19-Pandemie durch das Landesgesetz zur Änderung des
Kommunalwahlgesetzes und weiterer Vorschriften vom 26. Juni 2020 (GVBI. S. 297) in das
Kommunalwahigesetz eingefügt worden.

Die zu erlassende Rechtsverordnung der Landesregierung,findet nur Anwendung, wenn die
Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter eine ausschiießtiche Briefwahi nach § 88 Abs.
3 Satz 2 LWahlG anordnet. Regelungsinhait der Anordnung ist die Durchführung der Wahl als
ausschließliche Brieiwahl in einzelnen Stimmbezirken oderWahlkreisen.

Falls die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter eine ausschließliche Briefwah!
anordnet, entfällt für die Stimmberechtigten die Möglichkeit, im Wahlraum ihres Slimfnbezirks
zu wählen. Da die Wahl im Wahliokal jedoch als Regetfali vorgesehen Ist, darf die Anordnung
der ausschließlichen Briefwahl nur unter eng begrenzten gesetzlichen
Tatbestandsvoraussetzungen erfolgen. Damit soll den verfassungsrechtlichen Vorgaben für
eine Briefwahl Rechnung getragen werden. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner
Entscheidung vom 9. Juli 2013 (BVerfGE 134, 25, 30 f.) grundsätzlich zur Zulässigkeit der
Briefwahl Stellung genommen. Bei der Briefwah! sei die öffenliiche Kontrolle der Stimmabgabe
zurückgenommen und die Integrität der Wahl nichtim gleichen Maße gewährleistet wie bei der
Urnenwahl. Die Zulassung der Briefwahl diene aber dem Zweck, eine möglichst umfassende
Wahlbeteiligung zu erreichen und damit dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl Rechnung
zu tragen. Der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl stelle -jedenfalls im Zusammenhang
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mit der Briefwahl - eine zu den Grundsätzen der Freiheit, GeheimheEt und Öffentlichkeit der
Wahl gegenläufige verfassungsrechtliche Grundentscheidung dar, die grundsätzlich geeignet
ist, Einschränkungen anderer Grundentscheidungen der Verfassung zu rechtfertigen. In
diesem Zusammenhang sei es zwar Sache des Gesetzgebers, bei der Ausgestaltung des
Wahlrechts die koliidierenden Grundentscheidungen einem angemessenen Ausgleich
zuzuführen. Dabei müsse er jedoch dafür Sorge tragen, dass keiner derWahlrechtsgrundsätze
unverhältnismäßig eingeschränkt oder in erheblichem Umfang leer zu laufen droht.

Unter Berücksichtigung dieser verfassungsrechtlichen Vorgaben kann die Durchführung einer
Wahl als ausschließliche Briefwahl nur auf der Grundlage einer gesetzlichen Bestimmung
erfolgen. Sie ist gerechtfertigt, um in einer Notsituation den Stimmberechtigten die Teilnahme
an der Wahl zu ermöglichen und damit dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl Rechnung
zu tragen. Falls die im neuen § 88 Abs. 3 Satz 2 LWahlG beschriebenen Voraussetzungen
vorliegen, besteht die konkrete Gefahr, dass es zu einer Verletzung des Prinzips der Periodizität
der Landtagswahl sowie in der Folge zu einer erheblichen Störung des Verfassungsiebens und
der demokratischen Legitimationszusammenhänge kommt. Diese besonderen Umstände
rechtfertigen eine Einschränkun'g anderer Grundentscheidungen der Verfassung. Der
Landesgesetzgeber hat durch die gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen, dass diese
anderen Grundentscheidungen soweit wie möglich Beachtung finden.

Nach § 88 Abs. 3 Satz 2 LWahlG kann die Landeswahlleiterin oder der Landeswahtleiter im
Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium die Anordnung über die Durchführung
der ausschließlichen Briefwahl auf Antrag der Kreiswahlleiterin oder des Kreiswahlleiters treffen,
wenn die Tatbestandsvoraussetzungen der Bestimmung vorliegen. Die gesetzlichen
Tatbestandsvoraussetzungen müssen dabei kumulativ gegeben sein.

Die Anordnung darf frühestens 45, Tage vor dem Wahltag erfolgen. Mit der Frist sol! den
divergierenden Belangen bei der Durchführung der Wahl als ausschließliche Briefwahl
Rechnung getragen werden. Durch die Zeitnähe zum Wahltag soll im Interesse des
Rechtsstaatsprinzips gewährleistet werden, dass eine gesicherte Prognose abgegeben werden
kann, ob am Wahltag die. gesetzlichen Tatbestandsvoraussetzungen für eine ausschließliche
Briefwah! vorliegen. Die Prognoseentscheidung muss dabei auf der Grundlage der bisherigen
Entwicklung getroffen werden. Auf der anderen Seite soll die Regelung sicherstellen, dass auch
bei einer ausschließlichen Briefwahl sämtliche Stirn m berechtigten ohne Schwierigkeiten und
zeitlichen Druck ihr Stimmrecht ausüben können. Hierbei sind wahlpraktische Erwägungen und
Zeitabiäufe zu beachten. Den Gemeindeverwattungen ist ein angemessener Zeitraum zur
Verfügung zu stellen, um .die ausschließliche Briefwah! ordnungsgemäß und rechtssicher
durchführen zu können. Im Einzelnen haben die betroffenen Gemeindeverwaltuhgen nach der
Ersteliung der Wähterverzeichnisse (spätestens 42 Tage vor dem Wahlfag) die Wahlscliejne für
sämtliche StimmberechtEgten auszudrucken, die Stimmzettel in die Stimmzetteiumschläge zu
kuvertieren, die Briefwahlunterlagen zu adressieren und von Amts wegen an die
Stirn mberechtigten zu Übersenden oder zu Überbringen. Die Stimmberechtigten benötigen
ausreichend Zeit, den Stimmzettel und Wahlschein auszufülien und die Briefwahlunteriagen
rechtzeitig an eine der zuständigen Stellen zurückzusenden. Dabei sind die Beförderungszeiten
für die Briefwahlunterlagen zu berücksichtigen.

Die Regelung der 45 Tage-Frist eröffnet der Landeswahlleiterin oder dem La ndeswah Heiter
einen gewissen zeitlichen Gestaltungsspieiraum, um abhängig von der konkreten Gefahrenlage
entscheiden zu können, wann eine ausschließliche Briefwahl angeordnet werden soll. Je nach
dem Zeitpunkt der Anordnung soll dann ein abgestuftes Verfahren zur Durchführung der
ausschließlichen Briefwahl erfolgen. Das jeweilige Verfahren soll in der noch zu erlassenden
Rechtsverordnung geregelt werden.
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Maßgebend für die Ausgestaltung des anzuwendenden Verfahrens ist dabei, welcher Zeitraum
noch bis zum Wahitag zur Verfügung steht. Je weniger Zeit gegeben ist, desto einfacher muss
das Verfahren unter Beachtung der zwingenden Vorgaben gestaltet werden. Sofern bereits 45
Tage vor dem Wahttag die Anordnung einer ausschließlichen Briefwah! erfolgt, soll
beispielsweise Em Interesse der. Transparenz des Wahlverfahrens bestimmt werden, dass
sämtliche Stimmberechtigen frühzeitig . durch ein Informationsschreiben aber die
ausschließliche Briefwahl informiert werden. Wird hingegen die ausschließliche Briefwahl drei
oder zwei Wochen vor dem Wahltag angeordnet, müsste wegen des Zeitablaufs auf ein solches
Informationenschreiben für die Stimmberechtigten verzichtet werden.

Nach § 88 Abs. 3 Säte 2 Nr. 1 LWahlG ist Voraussetzung, dass das öffentliche Leben am
Wahltag in dem betroffenen SlJmmbezirk oder Wahlkreis insgesamt weitgehend zum Erliegen
gekommen sein wird. Dies kann beispielsweise bei strikten Ausgangssperren der Fall sein, nach
denen Schulen, Kindergärten, Geschäfte und Lokale geschlossen werden müssen.

Ferner wird nach § 88 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 LWahlG vorausgesetzt, dass die Stimmabgabe in.
Wahlräumen am Wahltag wegen erheblicher gesundheitticher Gefahren oder anderer
erheblicher Gefahren für hochwertige Rechtsgüter aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen
unmöglich sein wird. Ob diese Voraussetzung gegeben ist, bestimmt sich im Einzetfail in einer
Gesamtschau nach objektiven Kriterien, Tatsächiiche Unmögiichkeit kann gegeben sein, wenn
beispielsweise infolge eines Hochwasser- oder Brandschadensereignisses die
Stimmberechtigen das Wahllokal nicht mehr aufsuchen können. Rechtliche Unmöglichkeit kann
bei strikten Ausgangssperren infolge einer Pandemie zu bejahen sein. Bei einem Ereignis wie
der aktuellen COVID-19-Pandemie ist in erster Linie die konkrete epidemioiogische Lage in dem
betroffenen Gebiet maßgebend. Die epidemioiogische Lage muss quantitativ und qualitativ
dargelegt werden. Die epldemiologische Kennziffer der infizierten ist dabei allein nicht
ausschlaggebend.

§ 88 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 LWahlG. setzt voraus, dass die Durchführung einer ausschließlichen
Briefwah! in dem betroffenen Stimmbezirk oder Wahlkreis möglich ist. Damit eine
ausschließliche Briefwahi stattfinden kann, benötigen die Gemeindeverwaltungen einen
angemessenen Zeitraum, um die umfangreichen organisatorischen und wähl praktische n
Maßnahmen vorbereiten und durchführen zu können. Insbesondere bei Naturkatastrophen oder
anderen außergewöhnlichen Notsituationen kann es aber zu plötzlichen, nicht vorhersehbaren
Gefahrenlagen kommen, die dazu führen, dass auch die ausschließliche Briefwahl aus
wahlpraktischen Anforderungen und zeitlichen .Gründen nicht durchgeführt werden kann. Es
scheidet dann die Durchführung der Wahl als ausschließliche Briefwahl aus.

!n diesen Fällen kann die Durchführung einer Nachwahl in Betracht kommen. Nach § 51 Abs. 1
Nr. 1 LWahlG findet eine Nachwahl statt, wenn in einem Wahlkreis oder in einem Stimmbezirk
die Wahl' nicht durchgeführt worden ist. Sie soli in diesem Fall spätestens drei Wochen, nach der
ausgefallenen Hauptwahi stattfinden (§ 51 Abs. 2 Satz 1 LWahlG). Mit der Möglichkeit der
Nachwahl soll auf unvorhergesehene unbeeinflussbare Ereignisse angemessen und flexibef
reagiert werden können. Die Nachwahl kommt jedoch nur als nachrangige Möglichkeit in
Betracht, da gravierende Nachteile mit ihr verbunden sind. Die von der Nachwahl betroffenen
Stimmberechtigten können in Kenntnis des Wahlausgangs der Hauptwahl - insbesondere bei
knappen Wahlgntscheidungen -.durch taktisches Stimmabgabeverhalten das Wahiergebnis
stärker beeinflussen als die übrige Wählerschaft. Ferner besteht durch die S o 11-Vorschrift
gemäß § 51 Abs, 2 Satz 1 LWahlG, nur ein Zeitraum von drei Wochen zur Verfügung, in dem
die.Nachwahi durchgeführt werden soll.

Die Anordnung der ausschließlichen Briefwah! steht im Ermessen der Landeswahlieiterin oder
des Landeswahlleiters. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit hat sie oder er zu ermitteln und
darzulegen, ob es wirksame, aber weniger einschneidende Mittel als die Anordnung einer
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ausschließlichen Briefwahl gibt. Auf der anderen Seite ist zu berücksichtigen, dass sich das
Ermessen bei Vorliegen bestimmter Tatbestandsvoraussetzungen zu einer gebundenen
Entscheidung reduzieren kann.

Nach § 88 Abs. 3 Satz 3 LWahlG hat die Landeswahlleiterin oder der La.ndeswahlleiter die
Anordnung über die ausschließliche Briefwahl unverzüglich öffentlich bekannt zu machen. Die
öffentliche Bekanntmachung erfolgt nach § 88 Abs. 1 Satz 1 bis 3 der Landeswahlordnung.

Der neu eingefügte § 88 Abs. 4 LWahiG bestimmt, dass die Bestimmungen über die
ausschließliche Briefwah! für Wahlen entsprechend für Volksentscheide gelten.

Zu Nummer 5

Anpassung des Inhaltsverzeichnisses.

Zu Artikel 2

Zu Nummer 1

Die Überschrift wird an den erweiterten Inhalt der Bestimmung angepasst.

Zu Nummer 2

Für Kommunalwahlen bestehen im Fall einer Naturkatastrophe oder einer anderen
außergewöhnlichen Notsituation vergleichbare Regelungsbedürfnisse.wie bei Landtagswahien.
Nach den geltenden Kommunalwahlrechtlichen Bestimmungen erfolgt bei Kommunalwahlen
die Stimmabgabe im Regeifall in Wahlräumen durch Einwurf des Stimmzetteis in die Wahlurne.
Als Ausnahme ist die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl möglich; sie setzt jedoch die
Beantragüng eines Wahlscheins voraus (§ 14 KWG).

Um im Fali einer Naturkatastrophe oder einer anderen außergewöhnlichen Nötsituation die
Ausübung des Wahlrechts im Wege der ausschließlichen Briefwahl zu ermöglichen, ist
beabsichtigt, die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen im Kommunalwahigesetz zu schaffen.
Der neue § 76 Abs. 3 Satz 1 KWG soll das fachlich zuständige Ministerium ermächtigen, durch
eine Rechtsverordnung von den Bestimmungen über die Stimmabgabe in Wahiräumen und die
Durchführung der Briefwahl abweichende Regelungen zu erlassen, um für den Fall. einer
Naturkatastrophe oder einer anderen außergewöhnlichen Notsttuation die Durchführung der
Wahl als ausschließliche Briefwah! zu ermöglichen. Die Regelung entspricht weitgehend dem §
88 Abs. 3 Satz 1 LWahlG. Abweichend soll bei Kommunaiwähien nicht die Landesregierung,
sondern das fachlich zuständige Ministerium die Rechtsverordnung erlassen.

Nach § 76 Abs. 3 Satz 2 KWG kann die Landeswahileite.rin oder der Landeswahlleiter im
Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium auf Antrag der zuständigen
Wahlleiterin oder des zuständigen Wahlteiters in einzelnen Stimmbezirken oder kommunalen
Gebjetskörperschaften die ausschiießliche BrEefwahl unter eng bestimmten
Tatbestandsvoraussetzungen anordnen.

Der neue § 76 Abs. 4 KWG schafft die Möglichkeit, Bürgerentscheide ausschließlich im Wege
der Briefabstimmung nach den für Wahlen festgelegten Regelungen durchzuführen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 4 verwiesen.

Zu Nummer 3

Anpassung des Inhaltsverzeichnisses.
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Zu Artikel 3

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Ferner wird festgelegt, dass die
Bestimmungen über Unferstützungsunterschriften mit Ablauf des Wahifags für die Wahl des 18.
Landtags am 14, März 2021 außer Kraft treten.

Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD; . der CDU:

Martin Halter MarEm Brandl

Für die Fraktion . Für die Fraktion
derPDP: . • ' BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Marco Weber Pia Schellhammer
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