
 

  
 

Landtagswahl am 13. März 2016 – So wird gewählt 
 

 
Am Sonntag, dem 13. März 2016, wählen die 
stimmberechtigten Rheinland-Pfälzer die Abgeordneten des  
17. Landtags. Im Folgenden finden Sie Informationen über das 
Wahlsystem; darüber hinaus wird erklärt, wie gewählt wird 
und worauf Sie bei der Stimmabgabe achten sollten. 
 
Zusammensetzung des Landtages 
Der rheinland-pfälzische Landtag besteht aus 101 
Abgeordneten, 51 direkt gewählten Abgeordneten in den 
Wahlkreisen und 50 über die  jeweiligen Landes- bzw. 
Bezirkslisten der Parteien und  Wählervereinigungen. 
 
Personalisierte Verhältniswahl 
Die Abgeordneten des Landtags werden nach der 
personalisierten Verhältniswahl gewählt.  
Die Stimmberechtigten haben deshalb zwei Stimmen, die 
Wahlkreisstimme und die Landesstimme. 
 
Wahlkreisstimme 
Mit der Wahlkreisstimme wählen Sie die Direktkandidatin bzw. 
den Direktkandidaten ihres Wahlkreises. In den Landtag 
gewählt ist die Person, die im Wahlkreis die meisten Stimmen 
erhalten hat. 
 
Landesstimme 
Mit der Landesstimme wählen Sie eine der zugelassenen 
Landes- oder Bezirkslisten. Die für jeden Wahlvorschlag 
erzielten Stimmen werden nach dem Verhältnis ihrer 
Stimmenanteile vergeben. Wahlvorschläge/Listen, deren 
Stimmenanteil unter fünf Prozent (5 %-Hürde) liegt, nehmen an 
der Mandatsverteilung nicht teil.  
 
Vorrang der Landesstimme 
Die für die Vergabe aller Mandate entscheidende Stimme ist die 
Landesstimme. Die Mandatsverteilung für die Parteien 
errechnet sich nach dem Landesstimmenverhältnis. Hat eine 
Partei Direktmandate erzielt, werden diese auf die erzielten 
Mandate angerechnet.  
 
Überhang- und Ausgleichsmandate 
Erringt eine Partei oder Wählervereinigung mehr 
Wahlkreismandate als ihr insgesamt Sitze nach den 
Landesstimmen zustehen, so verbleiben ihr diese 
Überhangmandate. Damit das Verhältnis zwischen den Parteien 
bzw. Wählervereinigungen allerdings gewahrt bleibt, werden 
ggf. Ausgleichsmandate vergeben.   
 
Sitzberechnungsverfahren 
Das Verfahren zur Berechnung der Sitze erfolgt nach dem 
Divisorverfahren Sainte-Laguë/Schepers. Dem Grunde nach 
sieht die Berechnung wie folgt aus: 
 
 

 
 

1. Bestimmung des Divisors: 
Summe der an der Mandatsverteilung teilnehmenden 
Zweitstimmen: Anzahl der Sitze = Divisor 
 
2. Sitzverteilung: 
Partei A: Zweitstimmen : Divisor = Anteil an Sitzen 
Partei B: Zweitstimmen : Divisor = Anteil an Sitzen 
Summe             Landtagssitze 
 
Gültige Stimmabgabe – So wird gewählt 
Sie vergeben die  
- Wahlkreisstimme für die Wahl eines Wahlkreiskandidaten 

mit einem Kreuz auf der linken, schwarz gedruckten Seite. 
 
- Landesstimme für die Wahl einer Partei oder 

Wählervereinigung mit einem Kreuz auf der rechten, blau 
gedruckten Seite.  

 
Die Stimmabgabe ist (nur) gültig, wenn die Wahlkreis- und 
Landesstimme durch auf den Stimmzettel gesetzte Kreuze oder 
in anderer eindeutiger Weise vergeben worden ist. Nicht 
eindeutig abgegebene  Stimmen lassen den Wählerwillen ggf. 
nicht erkennen und führen zur Ungültigkeit der Stimmabgabe. 
Dies gilt auch dann, wenn keine Kennzeichnung vorgenommen 
wird. 
 
Auf dem Stimmzettel dürfen nur die beiden Stimmabgaben 
vermerkt sein, weitere Zusätze oder Vorbehalte führen zur 
Ungültigkeit der Stimmabgabe.   
 
Stimmzettelmuster der Landtagswahl 2016: 
 

 
Weitere Informationen: 
 

Eine ausführliche Beschreibung des Wahlsystems und des 
Sitzberechnungsverfahrens sowie weitere Informationen finden Sie im 
Internetangebot des Landeswahlleiters unter www.wahlen.rlp.de. 

http://www.wahlen.rlp.de/


L andtagsw ahlam 13.M ärz2016– S ow irdgew ählt

Am 13. M ärz 2016 w ählen die Bürgerinnen und Bürger die 101 Abgeordneten desrheinland-pfälzischen
L andtages für fünf Jahre. S ie haben dabei die Gelegenheit, P ersonen Ihres Vertrauens als ihren
W ahlkreiskandidaten oderüberdie L andes-und Bezirklisten derP arteien zu w ählen.N utzen S ie daherIhre
Einflussm öglichkeitenund gehenS iezurW ahl.Im folgendenT extw erdendieM öglichkeitenzurT eilnahm ean
derL andtagsw ahlerläutert.

W erdarfw ählen,w ergew ähltw erden?
Ihre S tim m e abgeben – also dasaktive W ahlrecht ausüben – dürfen beiderL andtagsw ahlalle Deutschen im
S inne desArtikels116 Absatz 1 desGrundgesetzes.S ie m üssen das18.L ebensjahr vollendet haben und
dürfen nicht vom S tim m recht ausdrücklich ausgeschlossen sein.Außerdem m üssen S tim m berechtigte seit
m indestensdreiM onatenin R heinland-P falzeineW ohnunginnehaben odersich sonstgew öhnlichaufhalten.
Beim ehrerenW ohnungengiltdasS tim m rechtnuram O rtderHauptw ohnung.

Auch w erfürein M andatim L andtag kandidiert,m ussdiese VoraussetzungenderS timmberechtigungerfüllen
und darfvom S timmrecht odervon derFähigkeit zurBesetzung öffentlicherÄmternicht ausgeschlossen sein
(W ählbarkeit).

DieW ahlbenachrichtigung
Form elle Voraussetzung für die Ausübung des S tim m rechts ist grundsätzlich die Eintragung in das
W ählerverzeichnisfürdie W ahl.W erim W ählerverzeichnissteht,erhält bisspätestens21.Februar2016
eine W ahlbenachrichtigung.W erbisdahin keine Benachrichtigung bekom m en hat,sollte sich spätestensbis
zum 26.Februar2016 beiderzuständigen Verbandsgem einde-oderS tadtverw altung zurÜberprüfung des
S tim m rechtsm elden.Gew ähltw erdenkannentw ederam 13.M ärz2016 im W ahllokaloderbereitsab Anfang
Februar2016 perBriefw ahl.

W iew ähleichim W ahllokal?
Im W ahllokal w ird die W ahlbenachrichtigung dem W ahlvorstand gegeben und auf Verlangen der
Personalausw eis vorgezeigt. Anschließend erhalten S ie den S tim m zettel zum Ausfüllen in einer
W ahlkabine.Dergefalteteund in einenBriefum schlaggesteckteS tim m zettelw ird in die W ahlurnegew orfen,
nachdem derW ahlvorstanddieS tim m abgabeim W ählerverzeichnisverm erkthat.

W iefunktioniertdieBriefw ahl?
Die R ückseite derW ahlbenachrichtigung enthält einen W ahlscheinantrag,der– unterschrieben – beider
zuständigen Verw altung abgegeben oder in einem Briefum schlag dorthin gesendet w ird. Zuständige
Verw altung ist die Verbandsgem einde,die verbandsfreie Gem einde oderdie S tadt,in derS ie w ohnen.Die
Anträge können dortauch persönlich oderperE-M ailgestelltw erden,allerdingsnichtperT elefon oderS M S .
M iteinerentsprechenden Vollm acht können S ie auch einen Dritten m itderAntragstellung beauftragen.Die
dritteP ersonkannBriefw ahlunterlagen fürbiszu vierBevollm ächtigungen entgegennehm en.

Die Briefw ahlunterlagen,die die Verw altung versendet,enthalten neben dem W ahlschein den S tim m zettel,
ein M erkblatt m it Hinw eisen zurBriefw ahlsow ie zw eifarbige U m schläge.In den blauen U m schlag w ird der
ausgefüllte S tim m zettelgesteckt.DieserU m schlag w ird nicht zugeklebt.In den orangefarbenen U m schlag
kom m enderunterschriebeneW ahlscheinsow iederblaueU m schlagm itdem S tim m zettel.Derverschlossene
W ahlbriefum schlagm ussspätestensam W ahltagbeim W ahlvorstandsein;deshalbsolltedieseram M ittw och,
9.M ärz 2016,in den Briefkasten gew orfen w erden. S elbstverständlich besteht auch die M öglichkeit,die
Briefw ahlvorO rt zu beantragen und im Bürger-oderBriefw ahlbüro derzuständigen Verw altung sogleich
seineS tim m eabzugeben.

W eitereInform ationenerhaltenS ieim InternetangebotdesL andesw ahlleitersunterw w w .w ahlen.rlp.de.


