
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Kommunalwahlgesetz in der derzeit geltenden Fassung regelt in den §§ 32 und 33
gemeinsam mit der Kommunalwahlordnung die Stimmabgabe bei Kommunalwahlen.
Danach erhalten die Wählerinnen und Wähler die Stimmzettel erst nach Betreten des
Wahlraums (§ 46, 47 Kommunalwahlordnung).

Die Erfahrungen bei den Kommunalwahlen der vergangenen Jahre zeigen, dass die
Wählerinnen und Wähler, die Hunderte von Stimmen auf einem Wahlzettel verge-
ben sollen, Ortsvorsteher, Gemeinde- und Stadträte sowie Kreistage wählen, leicht ab-
geschreckt werden, überhaupt wählen zu gehen. Seit Jahren ist die Wahlbeteiligung
bei Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz massiv rückläufig. Das komplizierte Wahl-
verfahren mit der Möglichkeit des Kumulierens und Panaschierens führt außerdem
oft dazu, dass eine ungültige Stimmabgabe erfolgt. 

B. Lösung

Durch eine Änderung des Kommunalwahlgesetzes durch Übersendung der Wahl-
zettel nach Hause wird erreicht, dass die Wahlberechtigten sich schon vor der Wahl
mit der schwierigen Abstimmungstechnik konkret vertraut machen und dadurch
ungültige Stimmabgaben vermieden werden können.

C. Alternativen

Beibehaltung des gegenwärtigen Rechtzustandes.

D. Kosten

Es entstehen durch die Versendung der Wahlunterlagen Kosten für die Kommunen.
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Kommunalwahlgesetz in der Fassung vom 31. Januar 1994
(GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 26. November 2008 (GVBl. S. 294), BS 2021-1, wird wie
folgt geändert:

1. Im ersten Teil wird nach dem vierten Abschnitt „Wahl-
vorschläge“ folgender neue fünfte Abschnitt „Stimmzettel“
eingefügt:

„Fünfter Abschnitt
Stimmzettel

§ 25 a
Versendung der Stimmzettel

Die Stimmzettel für die Wahl der Mitglieder der Gemeinde -
räte werden den Wahlberechtigten zur persönlichen Stimm-
abgabe (§ 32 Abs. 3, § 33 Abs. 2) spätestens drei Tage vor
dem Wahltag zugesandt; die Stimmzettel für die Stimmab-
gabe durch Briefwahl (§ 31) werden den Wahlberechtigten
mit den anderen Unterlagen ausgehändigt oder übersandt.“

2. Im ersten Teil werden die Abschnitte fünf bis sieben die
Abschnitte sechs bis acht.

3. § 30 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt geändert:

„Auf dem Stimmzettel werden höchstens doppelt so viele
Bewerber aufgeführt, wie Ratsmitglieder zu wählen sind.“

4. § 33 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 4 wird gestrichen.

b) Der bisherige Satz 5 wird Satz 4.

c) Es wird folgender neue Satz 5 angefügt:

„Sofern der Wahlvorschlag nicht mehr Bewerber auf-
führt, als Ratsmitglieder zu wählen sind, kann der
Wähler den Wahlvorschlag durch eindeutige Kenn-
zeichnung des Stimmzettels auch unverändert anneh-
men.“

5. § 56 wird wie folgt geändert:

Es wird folgender neue Absatz 6 angefügt:

„(6) § 25 a findet keine Anwendung.“
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6. § 63 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neue Absatz 2 eingefügt:

„(2) Die Stimmzettel für die Wahl der Bürgermeister
und Landräte dürfen zur persönlichen Stimmabgabe
(§§ 58, 32 Abs. 3, 33 Abs. 2) nur im Wahlraum ausge -
händigt werden.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

7. § 76 Abs. 1 Nr. 6 erhält folgende Fassung:

„6. die Gestaltung und Versendung der Stimmzettel,“

8. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehenden
Bestimmungen geändert.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Das Kommunalwahlgesetz in der derzeit geltenden Fassung re-
gelt in den §§ 32 und 33 in Verbindung mit der Kommunal-
wahlordnung die Stimmabgabe bei Kommunalwahlen. Da-
nach erhalten die Wählerinnen und Wähler die Stimmzettel
erst nach Betreten des Wahlraums (§§ 46, 47 Kommunalwahl-
ordnung).

Die Erfahrungen bei den Kommunalwahlen in den vergange-
nen Jahren zeigen, dass eine Vielzahl von Wählerinnen und
Wählern in der Kürze der in der Wahlkabine zur Verfügung
stehenden Zeit mit dem oftmals umfassenden „Wahlpensum“
nicht oder nicht in der gewünschten Weise fertig wurden. Oft-
mals war eine ungültige Stimmabgabe die Folge.

Durch die vorgeschlagene Änderung des Kommunalwahlge-
setzes soll sichergestellt werden, dass den Wählerinnen und
Wählern die Stimmzettel für die Wahlen zum Gemeinderat,
zum Verbandsgemeinderat und zum Kreistag spätestens drei
Tage vor dem Wahltag zugesandt werden.

Damit soll erreicht werden, dass die Wahlberechtigten sich
schon vor der Wahlhandlung mit der schwierigen Abstim-
mungstechnik konkret vertraut machen können, dass älteren
und beeinträchtigten Menschen die Ausübung des Wahlrechts
erleichtert wird, dass ungültige Stimmabgaben vermieden
werden und dass das aufwendige Briefwahlverfahren, vor dem
viele ältere Wählerinnen und Wähler wegen seiner Kompli-
ziertheit zurückschrecken, vermieden wird. Dies dient dem
Ziel einer verbesserten Teilhabe aller, insbesondere der eben
genannten Personengruppen. Aber auch im Hinblick auf
Erstwähler ist eine Erleichterung geboten.

Bedenken, dass es zu Missbrauch bei der erleichterten Wahl-
handlung kommen könnte, widerlegt das Beispiel Baden-
Württemberg. Dortige langjährige Erfahrungen mit der Ver-
sendung von Stimmzetteln vor der Wahlhandlung haben ge-
zeigt, dass es zu keinem Anstieg des Missbrauchs gekommen
ist.

Vielmehr wird die Versendung der Stimmzettel vor dem
Wahlgang von den Wahlberechtigten als „demokratische
Dienstleistung“ verstanden, mit der gewissenhaft umgegangen
werden muss.

Die durch diese Änderung des Kommunalwahlgesetzes ent-
stehenden höheren Kosten sind angesichts der zu erwartenden
Erleichterung der Stimmabgabe, insbesondere für ältere und
beeinträchtigte Menschen, gerechtfertigt und den Kommunen
aufgrund des Konnexitätsprinzips zu erstatten.

Die Fassung des Kommunalwahlgesetzes vom 26. November
2008 hat zu einem hohen Anstieg ungültiger Stimmabgaben
insbesondere in den Gemeinden mit Mehrheitswahl geführt.
Dies bestätigt auch die Landtagsdrucksache 15/4136 (Große
Anfrage der CDU-Landtagsfraktion „Erfahrungen mit dem
geänderten Kommunalwahlgesetz“ und Antwort der Landes-

regierung vom 29. Dezember 2009). Darin heißt es: „Viele be-
troffene Gemeinden sprechen sich dafür aus, wie zuvor bei
den nichtamtlichen Stimmzetteln den gesamten Wahlvor-
schlag (bis maximal zur doppelten Anzahl der Sitze) auf dem
Stimmzettel abzubilden …“
Aus diesem Grund soll § 30 Abs. 2 Satz 2 dergestalt geändert
werden, dass auf dem Stimmzettel bis maximal doppelt so
 viele Bewerber aufgenommen werden können, wie Ratsmit-
glieder zu wählen sind.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Nummer 1

Ausdrücklich erwähnt sind die Wahlen zu den Gemeinderä-
ten. Die Vorschrift gilt jedoch entsprechend auch für die
Wahlen der Mitglieder der Verbandsgemeinderäte und Kreis-
tage (§ 53).

Zu Nummer 2

Folgeänderungen infolge der Einfügung eines neuen Ab-
schnitts.

Zu Nummer 3

Die Änderung soll dem Wähler eine größere Auswahl an Per-
sonen gewährleisten, von denen der Wähler sicher weiß, dass
sie im Fall ihrer Wahl bereit sein werden, das Amt anzuneh-
men.

Zu Nummer 4

Folgeänderungen, die aus der Änderung in § 30 Abs. 2 resul-
tieren.

Zu Nummer 5

Die Änderung soll nicht für die Wahl der Mitglieder des
Bezirkstages der Pfalz gelten, da hier das Prinzip der perso-
nalisierten Verhältniswahl nicht gilt.

Zu Nummer 6

Die Versendung der Stimmzettel soll nicht für die Wahlen der
Bürgermeister und Landräte erfolgen, da der Abstimmungs-
vorgang bei diesen Wahlen einfach und jeweils nur eine Stim-
me abzugeben ist. § 63 Abs. 2 ist daher einzufügen.

Zu Nummer 7

Neben der Änderung des Kommunalwahlgesetzes ist auch die
entsprechende Änderung der Kommunalwahlordnung not-
wendig; § 76 ist daher zu ergänzen.

Zu Nummer 8

Entsprechend der Änderungen ist die Inhaltsübersicht des Ge-
setzes zu ändern.

Begründung

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


