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• des Ministeriums des Innern und filr Sport 

• 

Listenaufstellungen für die Kommunalwahl 

Die Kleine Anfrage 2261 vom l.Juni 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Vor allem aufgrund zu später Informationen des Landeswahlleiters mussten viele Listenaufstellungen für die Kommunalwahl 
wiederholt werden. Ein Wiederholungsgrund war die Tatsache, dass die im§ 17 KWG geforderte geheime Abstimmung darüber, 
ob und welche Bewerber bis zu dreimal im Wahlvorschlag aufgeführt werden sollen, nicht oder nur offen durchgeführt wurde. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Ist eine Listenaufstellung gültig, wenn keine Abstimmung darüber durchgeführt wurde, ob und welche Bewerber bis zu drei

mal im Wahlvorschlag aufgeführt werden sollen? 
2. Ist eine Listenaufstellung gültig, wenn entgegen den Bestimmungen des § 17 KWG die Abstimmung nur offen durchgeführt 

wurde? 
Wenn ja: 
Warum wird dann die geheime Abstimmung in§ 17 KWG gefordert? 

3. Wie ist der Vorgang zu bewerten, wenn ein Versammlungsleiter und weitere Versammlungsteilnehmer eine Versicherung an 
Eides statt abgegeben haben, dass die Versammlung in geheimer Abstimmung über die Frage der Mehrfachbenennungen ab
gestimmt habe (siehe amtlicher Vordruck "Niederschrift über die Aufstellung der Bewerber V."), obwohl diese nur in offener 
Abstimmung oder gar nicht erfolgte? 

Das Ministerium des Innem und filr Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 22. Juni 
1999 wie folgt beantwortet: 

Die Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage, in der ausgeführt wird, "vor allem aufgrund zu später Informationen des Landeswahl
leiters mussten vide Listenaufstellungen für die Kommunalwahl wiederholt werden", ist haltlos. 

Verschiedene Wiederholungswahlen waren erforderlich, weil bei der Kandidatenaufstellung die Bestimmungen des§ 17 Kom
munalwahlgesetz (KWG) seitens der hierfür allein zuständigen Parteien und Wählergruppen nicht beachtet wurden. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zur Aufstellung von Bewerbern zur Kommunalwahl sind durch Beschluss des Landtags vom 
20. März 1998 geregelt. Danach werden (gemäß§ 17 Abs. 2 Satz 1 KWG) die Bewerber •... einzeln in geheimer Abstimmung 
gewählt; verbundene Einzelwahlen sind .zulässig". 

Diese Rechtsnorm knüpft an die gleich lautende Regelung des Landeswahlgesetzes (§ 37 Abs. 3 Satz 1) an. 

In der Gesetzesbegründung der Landesregierung hierzu heißt es: " ... Damit wird grundsätzlich ausgeschlossen, dass bei diesen 
Wahlen über mehrere Personen und gegebenenfalls ihre Reihenfolge in einem Wahlgang im Ganzen m.i[ Ja~ oder ,Nein' ab
gestimmt wird. 
Unberührt von dieser Regelung bleiben so genannte verbundene Einzelwahlen, bei denen mehrere Personen in einem Wahl
gang, aber jeweils einzeln gewählt werden" (Drucksache des Landtags 12/5377, Seite 8 vom 14. September 1994). Die wort
gleiche Formulierung im Kommunalwahlgesetz lässt keine andere Gesetzesauslegung zu. 
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Der Landtag, die Landesregierung und der Landeswahlleiter hatten frühzeitig und wiederholt die neuen gesetzlichen Vorschriften 
und das dort geregelte Vorgehen bei der Kandidatenaufstellung bekannt gegeben, 

Dies vorausschickend, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 

Zu 1.: 

Nach dem Wortlaut des§ 17 Abs. 2 Satz 3 des Kommunalwablgesetzes (KWG) beschließt die Vertreterversammlung oder Mit· 
gliederversammlung in geheimer Abstimmung darüber, ob und welche Bewerber bis zu dreimal im Wahlvorschlag aufgeführt 
werden sollen. Hat die Versammlung in geheimer Abstimmung einzeln über die Bewerber und deren Listenplatz entschieden, er
scheint es vertretbar, den Wahlvorschlag als ordnungsgemäß zustande gekommen zu betrachten, auch wenn in diesen Fällen der 
grundsätzlich erforderliche Beschluss, ob Mehrfachbenennungen erfolgen sollen, unterblieben ist. Die Rechtsprechung hat sich 
mit dieser Frage bisher nicht befasst, obwohl die Bestimmung bereits bei den Kommunalwahlen 1989 zu beachten war. 

Zu 2.: 

Falls eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Abstimmung darüber erfolgt, welche Bewerber bis zu dreimal im Wahl
vorschlag aufgeführt werden sollen, erscheint es vertretbar, die Vorschrift dahin gehend auszulegen, dass dadurch die Frage des 

11 0b" impliziert sei. 
Ein Wahlvorschlag könnte danach als gültig beurteilt werden, wenn die Versammlung entgegen der Vorschrift des§ 17 Abs. 2 • 
Satz 3 KWG gar nicht oder in offener Abstimmung beschlossen hat, Mehrfachbenennungen im Wahlvorschlag aufzuführen. 
Auch zu dieser Rechtsproblematik liegt allerdings keine Rechtsprechung vor, so dass ein gewisser Unsicherheitsfaktor zu hertick-
sichtigen ist. 

Zu 3.: 

Unter Punkt VIII der Anlage 13 der Kommunalwahlordnung haben der Leiter der Versammlung und die von der Versammlung 
bestimmten Teilnehmer zu versichern, dass die Aufstellung der Bewerber sowie die Festlegung ihrer Reihenfolge und ihrer Mehr
fachbenennungen in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Diese Versicherung an Eides statt muss mit dem tatsächlichen Ablauf der 
Versammlung identisch sein. 
Es obliegt der Beurteilung des Wahlausschusses und gegebenenfalls der Staatsanwaltschaften und der Strafgerichte, ob im Einzel
fall eine falsche Versicherung an Eides statt abgegeben wurde. 

Walcer Zuber 
Staatsminister 

• 
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