
A. Problem und Regelungsbedürfnis

In den neuen Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst gibt es den Begriff des oder
der „Angestellten“ nicht mehr. Man verwendet die Sammelbezeichnung „Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer“ oder „Beschäftigte“ und unterscheidet nicht mehr
zwischen Arbeiterinnen und Arbeitern und Angestellten. Wegen Artikel 137 Abs. 1
des Grundgesetzes, der die Einschränkung der Wählbarkeit von „Angestellten“ durch
die Bestimmung einer Unvereinbarkeit von Amt und Mandat zulässt, bedarf es neuer
Abgrenzungskriterien. 

Der Wahlausschuss entscheidet spätestens bis zum 30. Tag vor der Wahl über die Zu-
lassung der Wahlvorschläge. Im Interesse der rechtzeitigen Versendung der Brief-
wahlunterlagen soll diese Frist einige Tage vorverlegt werden.

Mit Auslaufen der Exklusivlizenz der Deutschen Post AG zur Beförderung von
Briefen mit einem Gewicht von bis zu 50 g zum 31. Dezember 2007 entfällt auch die
Möglichkeit, den Transport von Wahlbenachrichtigungen und Wahlbriefen exklusiv
über die Deutsche Post AG abzuwickeln. Die entsprechenden Bestimmungen sind an-
zupassen.

Die Bestimmungen über die Mehrheitswahl zum Gemeinderat, wenn nur ein oder gar
kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht wird, bereiten in der Praxis häufig Probleme.
Sie sollen vereinfacht werden.

Darüber hinaus sind weitere Änderungen und Ergänzungen bei Bestimmungen über
bestimmte Fristen notwendig (Erklärung einer Listenverbindung). 
Weitere punktuelle Änderungen erfolgen aus redaktionellen Gründen. 

B. Lösung

Der Gesetzentwurf enthält die notwendigen Änderungen und Ergänzungen, um das
vorgenannte Regelungsbedürfnis umzusetzen.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Die Entwicklung der Versandkosten in Anbetracht des Wegfalls der Exklusivlizenz
der Deutschen Post AG ist derzeit nicht abschätzbar.
Die Vereinfachung der Bestimmungen über die Mehrheitswahl zum Gemeinderat
führt bei den Gemeinden zu Einsparungen.
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. . . tes  Landesgesetz
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 5 des Gesetzes
vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), BS 2021-1, wird wie folgt
geändert:
1. § 3 erhält folgende Fassung:

„§ 3 
Ausübung des Wahlrechts

(1) Das Wahlrecht kann nur ausüben, wer in das Wähler-
verzeichnis eingetragen ist (§ 11) oder einen Wahlschein
hat (§ 14). Jeder Wahlberechtigte kann sein Stimmrecht
nur einmal und nur persönlich ausüben.

(2) Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann nur
in dem Stimmbezirk wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis er geführt wird.“

2. In § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 7 wird das Wort „Angestell-
ter“ jeweils durch die Worte „als Beschäftigter (soweit er
nicht überwiegend körperliche Arbeit verrichtet)“ er-
setzt.

3. In § 15 Abs. 2 Satz 1 wird die Ordnungszahl „16.“ durch
die Ordnungszahl „23.“ ersetzt.

4. § 19 wird wie folgt geändert: 
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Für dieselbe Wahl kann jeder Bewerber nur in
einem Wahlvorschlag benannt werden.“

5. § 22 erhält folgende Fassung:

„§ 22
Mehrheitswahl

Ist nur ein oder kein Wahlvorschlag zugelassen worden,
so wird die Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheits-
wahl ohne Bindung an vorgeschlagene Bewerber und
ohne das Recht des Kumulierens durchgeführt.“

6. In § 23 Abs. 2 Satz 1 wird die Ordnungszahl „30.“ durch
die Ordnungszahl „34.“ ersetzt.

7. § 25 erhält folgende Fassung:
„§ 25 

Öffentliche Bekanntmachung 
bei Mehrheitswahl

Ist nur ein oder kein Wahlvorschlag zugelassen worden,
so hat der Wahlleiter spätestens am zwölften Tage vor der
Wahl öffentlich bekannt zu machen,
1. dass Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene

Bewerber und ohne das Recht des Kumulierens statt-
findet, 
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2. wie viele wählbare Personen auf dem Stimmzettel auf-
geführt werden können.“

8. § 27 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Wahlvorstand tritt auf Einladung des Wahlvor-
stehers am Wahltag im Wahlraum zusammen; seine je-
derzeitige Beschlussfähigkeit ist zu gewährleisten.“

9. § 30 erhält folgende Fassung:

„§ 30
Stimmzettel bei Mehrheitswahl

(1) Die Stimmzettel werden im Falle der Mehrheitswahl
amtlich hergestellt. Sie müssen für jeden Stimmbezirk
von einheitlichem Papier und gleicher Größe sein.

(2) Ist nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden, so ent-
hält der Stimmzettel diesen Wahlvorschlag unter Angabe
des Kennwortes sowie des Namens und Vornamens der
Bewerber. Im Wahlvorschlag mehrfach aufgeführte Be-
werber werden auf dem Stimmzettel nur einmal aufge-
führt. Auf dem Stimmzettel werden höchstens so viele Be-
werber aufgeführt, wie Ratsmitglieder zu wählen sind.
Enthält der Wahlvorschlag weniger Bewerber, als Rats-
mitglieder zu wählen sind, so enthält der Stimmzettel zu-
sätzlich entsprechend Raum zur Eintragung weiterer
wählbarer Personen bis zur höchstzulässigen Zahl.

(3) Ist kein Wahlvorschlag zugelassen worden, so enthält
der Stimmzettel entsprechend Raum zur Eintragung so
vieler wählbarer Personen, wie Ratsmitglieder zu wählen
sind.“ 

(4) § 29 Abs. 3 gilt entsprechend.“

10. § 31 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 werden die Worte „von außerhalb des
Verwaltungsbereichs der Deutschen Post AG“ durch
die Worte „vom Ausland aus“ ersetzt.

b) In Nummer 3 werden die Worte „durch die Deutsche
Post AG“ gestrichen.

11. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 1 und 2 wird gestrichen.
b) In Absatz 4 Satz 3 wird die Verweisung „Absatz 3

Satz 3“ durch die Verweisung „Absatz 3 Satz 1“ ersetzt.

12. § 33 erhält folgende Fassung:

„§ 33 
Stimmabgabe bei Mehrheitswahl

(1) Der Wähler hat so viele Stimmen, wie Ratsmitglieder
zu wählen sind.

(2) Ist nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden, so ver-
gibt der Wähler seine Stimmen durch Ankreuzen oder
eine andere eindeutige Kennzeichnung der auf dem
Stimmzettel aufgeführten Bewerber, die er wählen will.
Er kann Bewerber auch streichen und durch Eintragung
anderer wählbarer Personen ersetzen. Enthält der Wahl-
vorschlag weniger Bewerber, als Ratsmitglieder zu
wählen sind, so können weitere wählbare Personen bis
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zur höchstzulässigen Zahl auf dem Stimmzettel einge-
tragen werden. Der Wähler kann den Wahlvorschlag
durch eindeutige Kennzeichnung des Stimmzettels auch
unverändert annehmen. Eintragungen nach den Sätzen 2
und 3 sind in lesbarer Schrift unter Angabe von Name
und, soweit zur Personenkennzeichnung erforderlich,
weiterer eindeutig zuordnender personenbezogener Daten,
wie Vorname, Beruf, Wohnung oder Alter, der wähl-
baren Person vorzunehmen.

(3) Ist kein Wahlvorschlag zugelassen worden, so vergibt
der Wähler seine Stimmen durch Eintragung höchstens so
vieler wählbarer Personen auf dem Stimmzettel, wie
Ratsmitglieder zu wählen sind. Absatz 2 Satz 5 gilt ent-
sprechend.

(4) § 32 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.“

13. In § 34 Satz 1 werden die Worte „oder in den Umschlag
stecken“ gestrichen.

14. § 38 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Bei Mehrheitswahl ist die Stimmabgabe ungültig,
wenn der Stimmzettel 
1. als nicht amtlich hergestellt erkennbar oder für ein

anderes Wahlgebiet oder einen anderen Wahlbe-
reich gültig ist, 

2. keine Kennzeichnung oder Eintragung enthält, 
3. den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen

lässt,
4. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. Streichungen

von Bewerbernamen gelten nicht als Vorbehalt
oder Zusatz. Bewerbern, deren Namen vom Wähler
gestrichen wurden, werden keine Stimmen zuge-
teilt.“ 

b) Absatz 2 wird gestrichen.
c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

15. In § 40 Abs. 3 werden die Worte „jeden wählbaren Be-
werber“ durch die Worte „jede wählbare Person“ ersetzt.

16. In § 43 Satz 1 wird das Wort „Bewerber“ durch die Worte
„wählbaren Personen“ ersetzt.

17. § 45 wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Die Feststellung der Ersatzperson obliegt dem Wahl-
leiter.“

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „der nächste noch
nicht berufene Bewerber“ durch die Worte „die nächste
noch nicht berufene wählbare Person“ ersetzt.

18. § 54 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Nr. 1 bis 3 wird das Wort „Angestellter“

jeweils durch die Worte „als Beschäftigter (soweit er
nicht überwiegend körperliche Arbeit verrichtet)“ er-
setzt.

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter oder bei
der Verbandsgemeindeverwaltung einzureichen.“

4



Landtag Rheinland-Pfalz – 15. Wahlperiode Drucksache 15/2117

19. § 55 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte „beschäftigten Beamten
und Angestellten“ durch die Worte „tätigen Beamten
und die Beschäftigten (soweit sie nicht überwiegend
körperliche Arbeit verrichten)“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Landrat“ durch die
Worte „Wahlleiter oder bei der Kreisverwaltung“ er-
setzt.

20. In § 61 Abs. 1 wird das Wort „ehrenamtlichen“ durch die
Worte „Landrats, des“ ersetzt.

21. § 62 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 3 wird der Punkt durch einen Strich-
punkt ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:
„einer Vertrauensperson bedarf es nicht.“

b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „ihrem Stärke-
verhältnis“ durch die Worte „der bei der letzten Wahl
erreichten Stimmenzahl“ ersetzt.

Artikel 2

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

Das geltende Kommunalwahlrecht hat sich bei den vergangenen
allgemeinen Kommunalwahlen bewährt. Der jetzige Entwurf
ist im Wesentlichen eine punktuelle technische Novellierung,
die Anregungen aus der Praxis im Nachgang der Kommunal-
wahlen des Jahres 2004 umsetzt. Er dient auch der weiteren
Harmonisierung mit dem Landes-, Bundes-, und Europawahl-
recht. In Rheinland-Pfalz finden seit dem Jahr 1979 die Europa-
wahlen gleichzeitig mit den allgemeinen Kommunalwahlen
statt.

In den neuen Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst gibt
es den Begriff des oder der „Angestellten“ nicht mehr. Die Tarif-
parteien verwenden die Sammelbezeichnung „Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer“ und unterscheiden nicht mehr
zwischen Arbeiterinnen und Arbeitern und Angestellten. 
Gemäß Artikel 137 Abs. 1 des Grundgesetzes kann in den Län-
dern und Gemeinden die Wählbarkeit von Angehörigen des
öffentlichen Dienstes gesetzlich beschränkt werden, und zwar
im Sinne einer Unvereinbarkeit von Amt und Mandat (In-
kompatibilität), nicht aber als Ausschluss von der Wählbarkeit
(Ineligibilität, vgl. BVerfGE 57, 43, 67 f.). Die verfassungsrecht-
liche Bestimmung gilt auch für Mandate in kommunalen Ver-
tretungskörperschaften und dient allgemein der Sicherung der
organisatorischen Gewaltenteilung gegen Gefahren, die durch
das Zusammentreffen von Amt und Mandat in einer Vertre-
tungskörperschaft bestehen können. Verhindert werden soll
insbesondere, dass entscheidungskompetente Amtsträger der-
jenigen Vertretungskörperschaft angehören, der die Kontrol-
le über ihre Behörde obliegt (BVerfGE 48, 64, 82 ff.). Die Ar-
beiterinnen und Arbeiter werden in Artikel 137 Abs. 1 des
Grundgesetzes nicht genannt, weil bei ihnen in der Regel kei-
ne Gefahr von Entscheidungskonflikten besteht. Für die künf-
tige Abgrenzung müssen neue Kriterien gefunden werden. 
Der Lösungsvorschlag in diesem Entwurf geht dahin, zunächst
in den Inkompatibilitätsvorschriften den Begriff des Ange-
stellten durch den Begriff des Beschäftigten zu ersetzen. Er-
gänzend wird durch einen Klammerzusatz klargestellt, dass die
Inkompatibilität für solche Beschäftigte nicht gilt, die über-
wiegend körperliche Arbeit verrichten.

Die Mehrheitswahl zum Gemeinderat ohne Bindung an vor-
geschlagene Bewerberinnen und Bewerber und ohne das Recht
des Kumulierens findet statt, wenn kein oder nur ein Wahl-
vorschlag zugelassen worden ist. Bei den allgemeinen Kom-
munalwahlen 2004 wurden in Rheinland-Pfalz 1 327 von 2 257
Ortsgemeinderäten nach dem System der Mehrheitswahl ge-
wählt. Aufgrund von Anregungen aus der Praxis soll die Mehr-
heitswahl vereinfacht werden. 

Zunächst wird vorgeschlagen, die Zahl der abzugebenden
Stimmen zu halbieren. Bisher haben die Wählerinnen und
Wähler doppelt so viele Stimmen, wie Ratsmitglieder zu
wählen sind. Künftig sollen es nur noch ebenso viele Stimmen
wie Ratsmitglieder sein. Dadurch verkürzt sich die Aufent-
haltsdauer in den Wahlkabinen, da weniger Zeit erforderlich
ist, die Namen zu wählender Personen handschriftlich auf den
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Stimmzettel zu schreiben. Da die Bearbeitungsdauer sich ver-
kürzt, kann weiterhin darauf verzichtet werden, die (leeren)
Stimmzettel bis spätestens am Tage vor der Wahl den Wähle-
rinnen und Wählern nach Hause zu senden, was sich kosten-
sparend auswirkt. 
Auf den bisher zugelassenen nicht amtlichen Stimmzettel
eines Wahlvorschlagsträgers, dessen Wahlvorschlag als einziger
zugelassen wurde, soll künftig verzichtet werden. Auf der
Basis des zugelassenen Wahlvorschlags wird ein amtlicher
Stimmzettel erstellt mit höchstens so vielen Bewerberinnen
und Bewerbern, wie Ratsmitglieder zu wählen sind. Zur Siche-
rung des Wahlgeheimnisses bei der Verwendung unterschied-
licher Stimmzettel für ein und dieselbe Wahl war bislang die
Benutzung eines Wahlumschlags erforderlich. Das ist künftig,
auch bei der Briefwahl, nicht mehr erforderlich, was der
Rechtssicherheit dient und weitere Kosten spart.

Angesichts der geringen Wirkungsbreite des Gesetzes kann auf
eine förmliche Gesetzesfolgenabschätzung verzichtet werden.
Was die finanzielle Seite betrifft, werden bei der Durch-
führung der Kommunalwahlen keinesfalls Mehrkosten an-
fallen. Vielmehr wird die vorgesehene Vereinfachung des Ver-
fahrens bei der Mehrheitswahl zum Gemeinderat bei den
kommunalen Gebietskörperschaften nicht unbeträchtliche
Einsparungen mit sich bringen. Für das Land sind die Bestim-
mungen kostenneutral.

Das Prinzip des Gender-Mainstreaming wurde bezüglich der
Neuregelungen des Gesetzentwurfs geprüft. Es handelt sich
um wahltechnische Regelungen, die keine unterschiedlichen
Auswirkungen auf die Lebenssituation von Frauen und Män-
nern haben. Maßnahmen zum Ausgleich geschlechtsspezi-
fischer Nachteile sind deshalb nicht erforderlich.

Der Kommunale Rat hat im schriftlichen Umlaufverfahren
von dem Gesetzentwurf Kenntnis genommen. In einer schrift-
lichen Stellungnahme erhob Herr Oberbürgermeister Beutel
Bedenken gegen die ursprüngliche Regelung zur Unverein-
barkeit von Amt und Mandat gemäß § 5 KWG (Artikel 1
Nr. 2). Diesen Bedenken wurde durch eine Änderung Rech-
nung getragen.

Die kommunalen Spitzenverbände haben keinerlei Einwen-
dungen gegen den Entwurf erhoben. 

Einer Anregung des Gemeinde- und Städtebundes, kommu-
nalen Beamtinnen und Beamten sowie Beschäftigten, die sich
in der Freistellungsphase der Altersteilzeit nach dem Block-
modell befinden, das passive Wahlrecht zum Ortsbürgermeis-
ter einzuräumen, konnte nicht gefolgt werden. Die Aus-
schließungsgründe des § 51 Abs. 4 der Gemeindeordnung kön-
nen nicht gelockert werden. Nach Auffassung der für das Be-
amtenrecht zuständigen Fachreferate des ISM bleiben diese Be-
schäftigten auch in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
aktive Beamte und Arbeitnehmer, die gegen Entgelt im Dienst
der Gemeinde stehen. Aus denselben Gründen konnte auch
der Vorschlag des Gemeinde- und Städtebundes keine Berück-
sichtigung finden, eine Ergänzung der Inkompatibilitätsvor-
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schriften vorzusehen, dass künftig die Freistellungsphase des
nach dem Blockmodell vereinbarten Altersteilzeitverhält-
nisses der Mitgliedschaft im Gemeinderat nicht entgegensteht.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 (§ 3)

Harmonisierung mit den Bestimmungen des Bundeswahl-
rechts und des Landeswahlrechts.

Zu Nummer 2 (§ 5)

Der am 1. Oktober 2005 in Kraft getretene Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst (TVöD), der zwischen dem Bund und
der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände einer-
seits und ver.di und dbb Tarifunion andererseits ausgehandelt
worden ist, beseitigt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer die bisherige Unterscheidung zwischen Angestellten
und Arbeiterinnen und Arbeitern. Das ist auch beim Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom
12. Oktober 2006 der Fall. 
Auch in der Rentenversicherung ist durch das Gesetz zur
Organisationsreform der gesetzlichen Rentenversicherung
(RVOrgG) vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3242) die tradi-
tionelle Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten
entfallen. Dies hat Einfluss auf die Frage, wie mit dem Wegfall
dieser Unterscheidung der Begriff „Angestellte des öffent-
lichen Dienstes“ im Sinne des Artikels 137 Abs. 1 des Grund-
gesetzes abgegrenzt werden kann. 

Zunächst wird in den Inkompatibilitätsvorschriften der Be-
griff des Angestellten durch den Begriff des Beschäftigten er-
setzt. Ergänzend wird durch einen Klammerzusatz klarge-
stellt, dass die Inkompatibilität für solche Beschäftigte nicht
gilt, die überwiegend körperliche Arbeit verrichten. Im Regel-
fall verrichten die bislang so bezeichneten Arbeiter im her-
kömmlichen Sinne überwiegend körperliche Arbeit. Im Ein-
zelfall kann es allerdings zu Abgrenzungsschwierigkeiten
kommen. 
Grundsätzlich kann die Zugehörigkeit der Beschäftigten nach
der Zuordnung als frühere Angestellte oder Arbeiter im Sinne
von § 38 Abs. 5 Satz 1 TVöD und § 38 Abs. 5 Satz 1 des Tarif-
vertrags für den öffentlichen Dienst der Länder abgegrenzt
werden.

Zu Nummer 3 (§ 15)

Die Vorverlegung des Termins zur Erklärung von Listenver-
bindungen um eine Woche auf den 23. Tag vor der Wahl bis
18.00 Uhr erfolgt im Interesse der Verwaltungsbehörden,
denen genügend Zeit für die rechtzeitige öffentliche Bekannt-
machung eingeräumt werden soll.

Zu Nummer 4 (§ 19)

Anpassung an § 34 Abs. 2 des Landeswahlgesetzes. 

Zu Nummer 5 (§ 22)

Die Bestimmung stellt klar, dass bei der Mehrheitswahl zum
Gemeinderat das Kumulieren von mehreren Stimmen auf eine
Bewerberin oder einen Bewerber nicht zulässig ist.
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Zu Nummer 6 (§ 23)

Die Frist, bis zu der vom Wahlausschuss spätestens über die
Gültigkeit und die Zulassung der Wahlvorschläge entschieden
werden muss, soll um vier Tage auf den 34. Tag vor der Wahl
vorverlegt werden. Der Verwaltung soll mehr Zeit für den
Druck der Stimmzettel und die Versendung der Briefwahl-
unterlagen eingeräumt werden. 

Zu Nummer 7 (§ 25)

Die Bestimmungen über die öffentliche Bekanntmachung bei
der Mehrheitswahl zum Gemeinderat werden durch die
Änderungen im Wahlsystem der Mehrheitswahl vereinfacht.
Das liegt wesentlich am Wegfall des sogenannten nicht amt-
lichen Stimmzettels, der bisher von einem Wahlvorschlags-
träger in Eigenregie aufgelegt werden konnte, dessen Wahl-
vorschlag als einziger zugelassen worden war. 

Zu Nummer 8 (§ 27)

§ 27 fordert bisher zwingend, dass der gesamte Wahlvorstand
am Wahltag zu Beginn der Wahlhandlung im Wahllokal zu-
sammentritt. In der Praxis ist es üblich, während des Wahlta-
ges einen Teil der Wahlausschussmitglieder auszutauschen
(Schichtbetrieb). In den großen Städten, in Flächengemeinden
oder Gemeinden mit Ortsteilen müssen Wahlvorstandsmit-
glieder, die erst zu einem späteren Zeitpunkt ihr Amt im
Wahllokal antreten müssen, entsprechend höheren Zeitauf-
wand und mehrfache Anfahrten in Kauf nehmen. Zwingen-
de Gründe für die Anwesenheit aller Wahlvorstandsmitglie-
der vor Beginn der Wahlhandlung sind nicht ersichtlich. Die
Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher muss allerdings
stets gewährleisten, dass jederzeit die gesetzlich vorgeschrie-
bene Zahl von Wahlvorstandsmitgliedern im Wahllokal an-
wesend ist (vgl. § 27 Abs. 2).

Zu Nummer 9 (§ 30)

Die beabsichtigte Systemänderung bei der Mehrheitswahl
zum Gemeinderat betrifft auch die Gestaltung der dafür ver-
wendeten Stimmzettel. Wird kein Wahlvorschlag zugelassen,
bleibt es wie bisher bei dem Verfahren, dass auf einem amt-
lichen Stimmzettel im Wahllokal handschriftlich die Namen
wählbarer Personen eingetragen werden. Allerdings können
künftig nur noch so viele Stimmen abgegeben werden, wie
Ratsmitglieder zu wählen sind. Bislang waren es doppelt so
viele. Diese Neuerung lässt es vertretbar erscheinen, auf die
jetzt noch vorgeschriebene vorherige Verteilung der leeren
amtlichen Stimmzettel spätestens am Tag vor der Wahl zu
verzichten. 
Ist nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden, so wird auf sei-
ner Grundlage ein ebenfalls amtlicher Stimmzettel hergestellt.
Der bisher mögliche nicht amtliche Stimmzettel, den der ein-
zige zugelassene Wahlvorschlagsträger in Eigenregie herstel-
len und verteilen konnte, entfällt. 

Zu Nummer 10 (§ 31)

Mit Auslaufen der Exklusivlizenz der Deutschen Post AG
unter anderem zur Beförderung von Briefen mit einem Ge-
wicht bis zu 50 g (§ 51 Abs. 1 des Postgesetzes) zum 31. De-
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zember 2007 entfällt auch die Möglichkeit, den Transport von
Wahlbriefen exklusiv über die Deutsche Post AG abzu-
wickeln. Die Beibehaltung der gesetzlichen Übertragung der
Wahlbriefbeförderung auf die Deutsche Post AG verstößt ab
diesem Zeitpunkt gegen deutsches und europäisches Wettbe-
werbsrecht. 

Zu Nummer 11 (§ 32)

Folgeänderung zu der Änderung in Nummer 1 (§ 3).

Zu Nummer 12 (§ 33)

Die Vereinfachung der Vorschriften über die Mehrheitswahl
zum Gemeinderat sieht unter anderem vor, dass die Wähle-
rinnen und Wähler nicht mehr doppelt so viele Stimmen ab-
geben können, wie Ratsmitglieder zu wählen sind. Wie bei der
Verhältniswahl richtet sie die Anzahl der möglichen abzuge-
benden Stimmen nach der Zahl der zu wählenden Ratsmit-
glieder.
Die Art der Stimmabgabe in der Wahlkabine richtet sich da-
nach, ob ein Wahlvorschlag zugelassen wurde oder nicht. 
Ist ein Wahlvorschlag zugelassen worden, so wird auf dessen
Grundlage ein amtlicher Stimmzettel erstellt und die Wähle-
rin oder der Wähler kennzeichnet die gewünschten Personen
mit einem Kreuz oder in sonst erkennbarer Weise. Es können
auch Personen gestrichen und ersetzt werden. Enthält der
Stimmzettel weniger Namen, als Ratsmitglieder zu wählen
sind, können bis zur erlaubten Höchstzahl andere wählbare
Personen mit Namen und, soweit zur Personenkennzeich-
nung erforderlich, weiteren eindeutig zuordnenden personen-
bezogenen Daten, wie Vorname, Beruf, Wohnung oder  Alter,
hinzugefügt werden. Ziel ist es, nach Möglichkeit zu einer
sicheren Identifizierung der gewählten Personen zu kommen,
wobei, insbesondere in kleinen Gemeinden, auch der Name
allein schon zur sicheren Kennzeichnung der Person genügen
kann. Neu gegenüber der Vergangenheit ist, dass der Wahl-
vorschlag durch entsprechende Kennzeichnung auch unver-
ändert angenommen werden kann (sogenanntes Listenkreuz). 
Ist kein Wahlvorschlag zugelassen worden, so vergeben die
Wählerinnen und Wähler die Stimmen dadurch, dass sie auf
dem Stimmzettel in lesbarer Schrift höchstens so viele wähl-
bare Personen mit Namen und, soweit zur Personenkenn-
zeichnung erforderlich, weiteren eindeutig zuordnenden per-
sonenbezogenen Daten, wie Vorname, Beruf, Wohnung oder
Alter, eintragen, wie Ratsmitglieder zu wählen sind.
Die bisher vorgeschriebene Verwendung eines amtlichen
Wahlumschlags entfällt, weil eine Notwendigkeit dafür nach
der Neuregelung nicht mehr besteht. Der Umschlag diente
vornehmlich der Sicherung des Wahlgeheimnisses, weil es in
der Vergangenheit häufig vorkam, dass amtliche und nicht
amtliche Stimmzettel parallel in einem Wahlgebiet benutzt
wurden. Das ist jetzt ausgeschlossen, da amtliche Stimmzettel
einheitlich entweder als leerer Stimmzettel gemäß Anlage 18
der Kommunalwahlordnung oder als Stimmzettel des einzigen
Wahlvorschlags gemäß Anlage 19 der Kommunalwahlord-
nung im Wahllokal ausgehändigt werden. Insoweit reicht es
wie bei den Verhältniswahlen aus, wenn die Stimmzettel der
Mehrheitswahl nach der Stimmabgabe gefaltet und in die
Wahlurne geworfen werden. Auch bei der Briefwahl wird bei
der Mehrheitswahl zum Gemeinderat kein gesonderter Wahl-
umschlag mehr verwendet.
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Zu Nummer 13 (§ 34)

Folgeänderung zu der Änderung in Nummer 12 (§ 33), mit der
die Verwendung eines Wahlumschlags aufgegeben wird.

Zu Nummer 14 (§ 38)

Zu den Buchstaben a und b

Die Ungültigkeitsregelungen des § 38 sind infolge der Ab-
schaffung des Wahlumschlags und des nicht amtlichen Stimm-
zettels anzupassen.

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu den Nummern 15 und 16 (§§ 40 und 43)

Da die Mehrheitswahl keinen Wahlvorschlag voraussetzt, ist
das Wort „Bewerber“ durch eine neutrale Bezeichnung zu er-
setzen.

Zu Nummer 17 (§ 45)

Zu Buchstabe a

Anpassung an die Regelung bei der Verhältniswahl (§ 45 Abs. 4
Satz 3).

Zu Buchstabe b 

Da die Mehrheitswahl keinen Wahlvorschlag voraussetzt, ist
das Wort „Bewerber“ durch eine neutrale Bezeichnung zu er-
setzen.

Zu den Nummern 18 und 19 (§§ 54 und 55)

Zu Buchstabe a

Folgeänderung zu der Änderung in Nummer 2 (§ 5).

Zu Buchstabe b

Anpassung an § 16 Abs. 1 Satz 5.

Zu Nummer 20 (§ 61)

Durch die Änderung wird klargestellt, dass § 12 Satz 5 und 6
nicht nur bei der Wahl von ehrenamtlichen Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeistern sowie Ortsvorsteherinnen und Orts-
vorstehern Anwendung findet, sondern auch dann, wenn
gleichzeitig mit den allgemeinen Kommunalwahlen haupt-
amtliche kommunale Wahlbeamtinnen oder Wahlbeamte per
Direktwahl gewählt werden.

Zu Nummer 21 (§ 62)

Zu Buchstabe a

Die Änderung dient der Klarstellung, dass eine Einzelbewer-
berin oder ein Einzelbewerber nicht zwingend eine Vertrau-
ensperson benennen muss. Wenn keine Partei oder Wähler-
gruppe hinter ihnen steht, können sie auch selbst als Vertrau-
ensperson gegenüber der Verwaltung auftreten. Falls im Ein-
zelfall Unterstützungsunterschriften vorzulegen sind, ist auf
§ 21 Abs. 2 Satz 2 zu verweisen.
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Zu Buchstabe b

Der Begriff „Stärkeverhältnis“ führte in vielen Fällen zu Aus-
legungsschwierigkeiten. Die neue Formulierung erlaubt eine
präzise Abgrenzung der Reihenfolge bei der Bekanntmachung
der Wahlvorschläge.
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Zu Artikel 2 

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der CDU:
Barbara Schleicher-Rothmund Hans-Josef Bracht


