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Berichterstatter: Abgeordneter Geimer (CDU) 

A. Einsetzung und Zusammensetzung der Enquete-Kommission 

Zur Einsetzung und zur personellen Zusammensetzung der Enquete-Kommission wird auf den Ersten und Zweiten Zwischen
berichtvom 9. Mai und I. Dezember 1989 (Drucksachen 1112635 und 11/3328) Bezug genommen. Danach hat si<:h die perso
nelle Zusammensetzung der Enquete-Kommission wie folgt geändert: 

1. Nachfolger für das verstorbene Mitglied Abgeordneter, Staatssekretär a. D., Hans Dahmen wurde das bisherige Ersatzmit
glied Abgeordneter Karl Geimer. 

2. Nachfolgerio des ständigen Ersatzmitglieds Karl Geimer wurde Frau Abgeordnete Brigitte Schütze. 

3. Die Enquete-Kommission hat in ihrer 12. Sitzung am 5. September 1989 als Nachfolger für den verstorbenen Vorsitzenden, 
Abgeordneter, Staatssekretär a. D., Hans Dahmen den Abgeordneten Karl Geimer zum neuen Vorsitzenden gewählt 
(vgl Drucksache 11/2997). 

Die Enquete-Kanunission hat insgesamt 18 Sitzungen durchgeführt. 

Die Beratungen zur Änderung des Landeswahlrechts sind in dem Ersten Zwischenbericht vom 9. Mai 1989 (Druck
sache 11/2635) und diejenigen zur Repräsentanzvon Frauen in politischen Entscheidungsgremien in dem Zweiten Zwischenbe
richt vom I. Dezember 1989 (Drucksache 11/3328) dargestellt worden. 

Die Enquete-Kommission hat si<:h weiterhin mit folgenden Themenkomplexen schwerpunktmäßig befaßc 

- Bürgerbeteiligung in den Gemeinden und Landkreisen, 

- Urwahl der ftür&crmei.ster und Landräte mit evenweUen Folgeänderungen des Kommunalverfassungsrechts, 

- Direktwahl der Ortsbeiräte, 

- Änderungen des Kommunalwahlrechts aufgrund der Erfahrungen mit den Kommunalwahlen 1989. 

Druck: Landtag Rheinland-Pialz, l. Januar 19'11 
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Die W.!iteren., ihr in dem Einsetzungsauftrag aufgegebenen Prüfungsaufträge zur Änderung des Kom.-,lllnalwahlrechts und zur 
Reform der Landkreisordnnng, insbesondere zur Kommunalisierung der Landrite, wurden von der Enquete-Kommission im 
Verlauf ihrer Beratungen als ob'iOlet angese~1en und daher nicht im einzelnen behandelt. Dieser Verzicht erfolgte bezüglich der 
Beratungen zur Änderung des Kommunalwahlrechts auf folgendem Hintergrund: die Landesregierung hatte a.m 9. März 1988 
den Entwu:f eines. Landesgesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und der Gemeindeordnung für Rheinland
Pfalz .. e•ngebracht (Drucksache 11/900), der nach den Beratungen im Innenausschuß und Rechtsausschuß vom Landtag un 
6. Juli 1988 verabschiedet wurde. Die Enquete-Kommission war daher der Ansicht,. daß sie evenruelle Änderungen des Kom
munalwahlrechu ~~ur 'loch unter dem Aspekt prüfen sollte, ob die mit dem neuen Kommunalwahlgesetz gemachten Erfahrun
gen bei den Kommunalwahlen 1989 erneute Änderungen angezeigt erscheinen lassen. 

Den Verzicht auf he1«tungen zur Reform der Landkreisordnung hat die Enquete-Kommission in ihrer 11. Sitzung am 
9. Mai I S8~ einmütig damit begründet, daß der ihr übertragene Auftrog im Hinbück auf die Vereinbarung der Partei- und Frak
tionsvorsitzenden von CDU, SPD und F.D.P. vom 7. April1989 ZUI Kommun.a.lisierung der Landräte und zur Einbringung 
emes Gesetzenrwurfs zur Änderung der Lmdkreisordnung (vgl dazu Vorlage EK 11/2-22) insoweit obsolet geworden ist. Dem 
Landtag liegt seit dem 2. Februar 1990 ein einschlägiger Regierungsentwurf (Drucksache 11/3566) und seit dem 15. März 1990 
ein Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN (Drucksache 11/3833) vor, die z. Z. im federführenden Innenausschuß beraten 
werden. Sie hat daher ihre Prüfung zur Reform der Landkreisordnung auf die Frage nach einer Verstirkung der Bürgerbeteili
gu~ .g .~uf der Kreisebene, einschließlich der Urwahl der Landräte sowie etwaigen, sich daraus ergebenden Folgeänderungen 
~es. l.ränkt. 

!'. Beratungsgegenstand .Bürgerbeteiligung in den Gemeinden und Landkreisen einschließlich Urwahl 
von Bürgermeistem und Landräten sowie sich daraus ergebenden Folgeänderungen für das Kommunal
verfassungsrecht" 

I. Verfahrensgang. Beratungsunterlagen 

Liie Enq'-lete-Kommission hat sich mit den Themenkomplexen Bürgerbeteiligung in den Gemeinden und Landkreisen ein
s..:ttließEch der Urwahl von Bürgermeistem und Landräten sowie sich danus ergebenden Folgeänderungen für das Kom
r.lunalverfassungsrecht in insgesamt sieben Sitzungen, und zwar in der 12. Sitzung am 5. September 1989, 13. Sitzung am 
: '. Ohober 1989, 14. Sitzung am I. Dezember !989, 15. Sitzung am 6. Februar 1990, 16. Sitzung am 8. Mai 1990, 17. Sit
.. uug am 5. Juni 1990 und in der 18. Sitzung am 26. Juni 1990, befaßt. 

I ' ~er 13. Sitzung a.m 10. Oktober 1989 wurden ergänzend zu ihrer schrihlichen Stellungnahme (vgl. Vorlagen EK 11/2-23, 
">, 26) angehön: 

- :'lrofessor Dr. Hans-Georg Wehling, Reutlingen 

Ministerialrat Dr. Engelken, Innenministerium Baden-Württemberg, 

Professor Banner, Köln. 

Der Sachverständige Professor Dr. Wehling hat insbesondere die Einführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
~ach dem badcn-württembergischen Vorbild empfohlen, das er jedoch in zwei Punkten für reformbedürftig hielt: Die Be
~ren7.unr; von Bürgerbegehren und Bürgerinitiative auf wichtige Angelegenheiten sollte entfallen und das erforderliche 
!~: ·.torum sollte reduziert werden; außerdem befürwortete er die U nvahl von Bürgermeistem und Landräten. Die übrigen, 
von der Enquete-Kommission behandelten Erweiterungen von Bürgerbeteiligungen auf der Gemeindeebene hat er eben
f;.ils positiv bewertet. 

Ger Sachverständige Ministerialrat Dr. Engelken hat einen Oberbück über die bisher in Baden-Wüntemberg durchgeführ
ten Bürgerbegehren und -entscheide und die Regelungen über die Urwahl der Bürgermeister sowie die dabei gewonnenen 
Erfahrungen gegeben, die von der Landesregierung Baden-Wüntemberg als positiv bewertet würden. 

Der Sachverständige Professor Banner hat sichschwerpunktmäßig mit der Urwahl von Bürgermeistem befaßt,. die er insbe
sondere im Hinblick auf die Notwendigkeit längerfristiger, perspektivischer Politik, von Integration und Stabilität in der 
Kcmmunalpolitik befürwonet hat; außerdem hatte er auf die seiner Ansicht nach besonden fachliche Qualifikation 
direktgewählter Amutcäger aufmerksam gemacht. 

Die Kommunalen Spitzenverbände sind in der 15. Sitzung am 6. Februar 1990 ergänzend zu ihren schriftlichen Stellung
nahmen (Vor!.gen EK 11/2-30 bis 32) zu dem Themenkomplex angehört worden. 
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Der Städtetag Rheinland-pf.Jz sieht keine Notwendigkeit, die im geltenden Kommunalverfassungsrecht vorhandenen 
Formen der Bürgerbeteiligung zu erweitern oder zu ändern. Nur für den Fall der Einführung einer Urwahl der Bürgermei
ster empfiehlt er, die baden-württemhergischen Regelungen über Bürgerbegehren und Bürgerentscheid zu übernehmen. 
Der Städtetag fordert die Urwahl der Bürgermeister und hält es dann auch für konsequent, die in Rheinland-Pfalzgeltende 
Bürgermeisterverfassung durch die süddeutsche Ratsverfassung zu ersetzen. 

Der Gemeinde- und Städtebund vertrin zur Frage einer Änderung der vorbandenen Bürgerbeteiligungen im wesentlichen 
dieselbe Auffassung wie der Städtetag. Er empfiehlt allerdings, die derzeitige Sollvonchrift in S 16 Abs. I der Gemeinde· 
ordnung für Rheinland-pfa.lz (GemO), mindestens einmal im Jahr eine Bürgerversammlung abzuhalten, dahingehend zu 
lockern, daß an die Stellevon Bürgerversammlungen für das gesamte Gebiet einer Gemeinde auch gebieube-zogene Bürger
versammlungen (Anlieger-, Oruteil- oderStadtteilvenammlungen) treten dürften. Der Gemeinde- und Städtebund spricht 
sich für die Erhaltung des Stimmrecbu der Oberbürgermeister und Bürgermeister aw. Sollte das Stimmrecht in Frage ge
stellt werden, ist er für eine Urwahl der Bürgermeister und Oberbürgermeister. 

Der Landkreistag Rheinland-Pfalz hält von den im Gemeindebereich bestehenden Bürgerbeteiligungen nur die Einfüh
rung der Bürgerinitiative und der Fragestunde für erwägenswert. Er spricht sich für die Urwahl der Landräte aus, deren 
Amtszeit zehn Jahre betragen und die stimmberechtigte Vonitzende des Kreistages, des Kreisausschusses und der sonsti
gen Ausschüsse sein sollten. 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat der Enquete-Kommission einen Erfahrungsbericht über die im Kommunal
verfassungsrecht vorgesehenen Bürgerbeteiligungen sowie das kommunale Petitionsrecht vorgelegt (Vorlage EK 1112-28). 
Es kommt dabei zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen: 

1. Bürgerinitiativen 

Ausgehend von 4<18 eingereichten Bürgerinitiativen bei Gemeinden, Städten und Verbandsgemeinden, von denen insge
samt 84,82% zulässigwaren und denen der Rat in 57,14% der Fälle entsprochen hat, ist das Institut der Bürgerinitiative 
insgesamt positiv zu bewerten. 

Der hohe prozentuale Anteil an zulässi&:en Bürgerinitiativen kann als Zeichen dafür angesehen werden, daß die gcsctz" 
liehen Voraussetzungen für eine zulässige Blirgerinitiative als nicht zu hohe Hürde zu bewerten sind. Andererseits ist zu 
bemerken, daß nicht Gegenstand der Untenuchung war. inwieweit Einwohner im Hinblick auf die hohen Voraus 
setzungeninS 17 GemO davon Abstand genommen haben, eine Bürgerinitiative zu starten. Daß der Gemeinderat 
57,14% entsprochen hat, kann als Indiz dafür gewertet werden, daß die Bürgerinitiative kein wirkungsla.es Mittel ist, 
sondern insgesamt der damaligen Zielsetzung der gesetzlichen Regelung. nämlich mehr Mitwirkungsmöglichkeiten den 
Einwohnern zu eröffnen, gerecht wird. 

2. Bürgerversammlung 

Die gesetzliebe Mindestzahl von einer Bürgerversammlung (BV) pro Jahr wurde in den Verbandsgemeinden und kreis
freien Städten eingehalten, ja überschritten. 
Hier lagen Durchschnittswerte von 1,6 BV/Jahrlkreisfreie Stadt bzw. 3,6 BV IJahrN erbandsgemeinde vor. Die Bürger
beteiligung durch die Bürgerversammlung ist in diesem Bereich über das gesetzliebe Mindestmaß hinaus erfüllt worden. 
Dagegen betrugen die Durchschnittszahlen in den übrigen Gemeinden nur 0,57 BVIJahr/Gemeinde. Sie liegen also er
heblich unter der Mindestzahl, die vom Gesetz gefordert wird. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß vor allem in klei
nen Gemeinden bis zu 300 Einwohnern nur 0,4<1 BV !Jahr/Gemeinde durchgeführt worden sind, daß aber von den 2 215 
Gemeinden, die an der Umfrage teilgenommen haben, ca. '" zu dieser Gemeindegrößenklasse zählt. Dagegen stieg mit 
zunehmender Einwohnerzahl in den Gemeinden die Anzahl der Bürgerversammlungen. Dies kann darauf ZUrÜckge
führt werden, daß in kleinen Ortsgemeinden bis 300 Einwohner eine Information der Einwohner ohne form.Uisierte 
Institution in der Pruis unproblematisch durchgeführt wird. In größeren Gemeinden ist eine formalisierte Unterrich
tung dagegen notwendiger. Dies wird durch Bürgerversammlungen sichergestellt. Die durchschnittliche Teilnahme von 
130 Teilnehmern in kreisfreien Städten, 45 Teilnehmern in Verbandsgemeinden und 44 Teilnehmern in Gemeinden 
hängt vor allem auch von den behandelten Themen ab. Das häufigste Thema bei den kreisfreien Städten (der Straßenbau 
und die Verkehrsfragen) berührt in großen Städten zwangsläufig mehr Personen als dies in kleineren Gemeinden der Fall 
ist. Von daher ist auch die in den Verbandsgemc:indrn und Gemeinden gcringrre durchKhniulichc 'l'cilncluncr~.ahl ver 
stindlil:h. lnapmt kann die Tendenz beobachtet werden, daß Bürgerversammlungen vor allem dann besucht werden, 
wenn die !inwohner urunittelbar von Maßnahmen der V erwalrung betroffen sind. In diesem Fall besteht der Bedarf 
nach unmittelbarer und tiefgreifender Information durch die Verwaltung. Ansonsten kann wohl auch die Information 
durch die Medien den normalen Informationsbedarf decken. Eine Teilnahme an der Bürgerversammlung ist in diesem 
Fall zur Information nicht erforderlich. 

3 
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3. Fragestunden 

Die 701 Fragestunden, die in kreisfreien Städten, in Gemeinden und Verbandsgemeinden durchgeführt wurden, sowie 
die acht Fragestunden in den Landkreisen sind ungefähr zu gleichen Teilen abhängig oder unabhingig von Ratssitzun
gen durchgeführt v·orden. In Landkreisen und kreisfreien Städten sind sie aber überwiegend unabhängig von Rats- bzw. 
K~""ei.st:tgssitzungen abgehalten worden. 

Die E.rfal•rungen mit den Fragestunden wurden. je größer die kommunale Gebietskörperschaft ist, positiver bewerttt. 
LandkrL·ise und kreisfreie Städte stellten ein überwiegend positives Urteil aus. Dagegen wurden Fragestunden in Ver
bandsgcmcinden und Gemeinden in 358 Fällen wechselhaft und in 38 Fällen sogar negativ beurteilt. 
lm llinhEck darauf. daß kreisfreie Städte und Landkreise, die Fragestunden überwiegend unabhängig von Rlts- bzw. 
K :-cistag:-.<;il1.ungen durchgeführt haben, diese positiv eitlgcstuft haben, kann diese Art der Bürgerbeteiligung positiv 
beurteilt werden. Gesetzliche Regelungen sind für die Fragestunden unabhängig von Rats- bzw. Kreistagssitzungen 
nicht zwingend notwendig, da die kommunalen Gebietskörperschaften Fragestunden im Rahmen ihrer kommunalen 
Selbstve~ 1L ung durchführen können. 

4. Ehrenamtliche Mitwirkung sachkundiger Bürgerinnen und Bürger in Ausschüssen 

Es ist nach Meinung des Ministeriums des Innern und für Spon ersuunlich, daß in den Ausschüssen von Gemeinden, 
Städten und Verbandsgemeinden 41,37 o/o und bei den Landkreisen 48,86 % sonstige wählbare Bürgerinnen und Bürger 
vertreten sind. Damit wird die gesetzliche Möglichkeit gemäß § 44 GemO bzw. S 38 LKO weitgehend ausgeschöpft. 

Da.bti wird auch das neue Konununalwahlgesetz in gewisser Weise eine Rolle spielen. Mandatstriger vieler kleiner 
Wihlcrgruppen, die sich an der Wahl beteiligten und Sitze in der Kommunalvertretung erhalten haben, können die Aus
~chußsitzungen mit Rats- bzw. Kreistagsmitgliedern nicht besetzen, so daß hier Nich[-Mandatsträger eingesetzt werden 
müssen. Dadurch wird zwangsläufig eine größere Beteiligung von Nicht-Mandatsuägern in Ausschüssen ermöglicht. 
Die Zielsetzung der gesetzlichen Vorschrih, auch in gewissen Grenzen Nicht-Mandatsträger an der kommunalen Aus
schußarbcit zu bett:iligen, wird damit erreicht . 

.c; ·\nhörung von Einwohnern im F.in7.elfall durch den Gemeinderat/Krcisug oder einen Ausschuß 

tn <~.!lt'n kommunalen Gebietskörperschaften wurden seit 1974 3 460 Anhörungen (3 443 in kreisfreien Städten, Gc
memdcn und Verbandsgemeinden und 17 in Landkreisen) gemäß§§ 35 Abs. 2 GemO, 46 Abs. 2 i. V. m. 35 Abs. 2 
(;cmO, 28 Abs. 2 LKO, 40 Abs. 5 i. V. m. 28 Abs. 2 LKO durchgeführt. Im Hinbück auf die Vielzahl der Bürgerver
sammlungen (27 741 in allen kommunalen Gebietskörperschaften) ist die Anzahl der Anhörungen gering, obwohl bei 
den Bürgerversammlungen zu erkennen ist, daß dort vor allem auch über solche Maßnahmen informiert wurde, die nur 
einen kleinen Teil der Bevölkerung berühren. Diese Zahlen eignen sich jedoch für einen Vergleich nicht. Bei der Bürger
versammlung steht die Information des Bürgers im Vordergrund. Bei der Anhörung ist die Information des Gemeinde
rates erforderlich. Dabei ist zu beachten, daß Gemeinderatsmitglieder ihre Information auch durch die Verwaltung und 
'lurch die Bevölkerung vor Ort beziehen und nur in den Fillen, in denen ein gewisses Informationsdefizi[ noch besteht, 
wird eine Anhörung für notwendig erachtet. Dies wird wohl ein Grund dafür sein, daß die Anhörungen nur im geringen 
Umfang durchgeführt werden. 

6. 0 l tiüonsausschüsse 

~n keiner kommunalen G~bietskörperschah sind Petitionsausschüsse eingerichtet. Dies kann auf den eingeschränkten 
b · ~tä.1digkeitsbereich zurückzuführen sein. Für Beschwerden den Bürgermeister betreffend, ist der Gemeinderat nicht 
zus[indige Behörde. Andererseits wird dieser Bereich durch die Einrichtung von sogenannten BÜrgerbüros abgedeck[ 
mit der Folge, daß kein Bedarf für die Einsetzung eines Petitionsausschusses besteht. 

II. Empf<hlungen und Stellungnahmen der Enquete-Kommission 

+ 

i.lic Enquete-Kommission legt folgende Empfehlungen bzw. Stellungnahmen zur Bürgerbeteiligung in den Gemeinden 
und Landkrdsen, zur Urwahl der Bürgermeister und Landräte sowie sich daraw ergebenden Folgeänderungen für das 
Kommunalverfassungsrecht vor (die nachfolgende Reihenfolge bestimmt sieb nach dem zeitlichen Ablauf der Beratungen): 
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I. Bürgervenammlung: 

Die Sollvonchrift des§ 16 Abs. I G<mO, wonach mindestens einmal im Jahr eine Bürgerversammlung abzuhalten ist, 
sollte dahingehend geändert werde~ daß ihr nicht nur durch eine Vollversammlung aller Einwohner, sondern auch 
durch Bürgerversammlungen entsprochen werden kann, die auf Ortsteile oder bestimmte Themen beschränkt sind. 
Eine S 16 GemO entsprechende Regelung über Bürgerversammlungen sollte jedoch nicht in die Landkreisordnung 
aufgenommen werden. 

2. Einwohnerfragestunde: 

In die Gemeindeordnung und in die Landkreisordnung sollte keine Einwohnerfragestunde aufgenommen werden. 

3. Kommunales Petitionsrecht: 

In die Gemeindeordnung und Landkreisordnung sollte ein kommunales Petitionsrecht entsprechend den in§ 16 e der 
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein getroffenen Regelung aufgenommen werden. wonach Einwohner da~ 
Recht haben sollen, sich schriftlich an den Gemeinderat oder Kreistag wenden zu können. 

4. Bürgerinitiative: 

In § 17 GemO sollten die für eine Bürgerinitiative erforderlichen Unterschriften und die formalen Zulässigkeitsvor
aussetzungen reduziert werden. 

5. Bürgerentscheid: 

Ein Bürgerentscheid sollte nicht in das rheinla.nd-pfälzische Kommunalrecht eingeführt werden. 

6. Öffentlichkeit von Ausschußsitzungen: 

Ausschußsitzungen sollten nicht grundsätzlich öffentlich durchgeführt werden. Entscheidungen, die in öffentlicher 
Sitzung von Gemeinderäten oder Kreistagen zu treffen sind, sollten jedoch im Falle ihrer Delegation auf Ausschüsse 
von diesen öffentlich behandelt werden. 

7. Mitgliedschaft von Bürgern in Ausschüssen: 

Zu der in§ 44 Abs. 1 GemO getroffenen Regelung über die ehrenamtliche Mitwirkung sachkundiger Bürger in Aus
schüssen besteht kein Änderungsbedarf. 

8. Anhörung von Einwohnern durch den Gemeinderat oder den Kreistag: 

Zu der in S 35 Abs. 2 GemO und inS 28 Abs. 2 LKO getroffenen Regelung über die Anhörung von Einwohnern im 
Gemeinderat bzw. Kreistag wird keine Änderung für erforderlich gehalten. 

9. Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung: 

Einwohner und Abgabepflichtige sollten nicht entsprechend der Rechtslage in Baden-Württemberg und Nordrhein
Westfalen die Möglichkeit erhalten, Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung zu erheben. 

10. Erweiterung der Öffentlichkeit des Rechnungsprüfungsverfahrens: 

Die Berichte über die örtliche und überörtliche Prüfung sollten nicht für jedermann offengelegt werden. In der Ge
meindeordnung und Landkreisordnung sollte jedoch klargestellt werden, daß für jedes Rats- bzw. Kreistagsmitglied 
ein Anspruch auf Einsichtnahme in die Rechnungsprüfungsergebnisse besteht. 

11. Akteneinsichtsrecht 

Das Quorumvon einemDrittel der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder (§ 33 Abs. 3 Satz2 GemO) sollte nicht gesenkt 
werden. 

12. Urwahl der Bürgermeister und Landräte: 

Die Orubürgermeister~ Bürgermeister und Oberbürgermeister sowie die Landräte sollten direkt gewählt werden. 

1 J. Folgeänderungen im Kommunalverfassungsrecht im I linblick auf die lkfürwortung einer Urwahl der Bürgermeister 
und Landräte: 

5 
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a) Stadt- und Kreisvorstand: Der Stadtvorstand nach§ 57 GemO sollte beibehalten werden. Der in§ 46 a des Gcsct7.· 
entwurfsder Landesregierung zur Änderung der Landkreisordnung (Drucksache 1 t/3566) vorgesehene Kreisvor
srand sollte eingeführt werden. 

b) Amtszeit der Bügermeister und Landräte: Die Amtszeit der hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte sollte 
UPabhängig von der Dauer der Wahlzeit der Räte bzw. Kreistage festgesetzt werden; sie sollte sechs, sieben oder 
acht Jahre betragen. Die Amtszeit der ehrenamtlichen Bürgermeister sollte hingegen wie bisher der Dauer der 
Wahlzeit der Räte entsprechen. 

cj Rats- bzw. Kreistagsvorsitz: D~:- Bürgermeister bzw. Landrat sollte auch weiterhin Vorsitzender des Rates bzw. 
Krc;-ra.gcs sein. Di~ Einführung eines eigenen R.us- b7~.:. Kreisragsvorsitzenden wird abgelehnt. 

d) Vorsitz in den Ausschüssen: Die Ausschüsse in den R~ten und Kreistagen sollten künftig ihre Vorsitzenden aus 
ihrer Mitte wählen. Die Reihenfolge sollte sich nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen im Rat bzw. Kreistag 
bestimmen. 

111. Beratungen und Ergebnisse 

1. Bürgerversammlung 

Nach dem geltenden§ 16 GemO .soll• zum "Zwecke der Unterrichtung der Einwohner und Bürger ... mindestens 
einmal im Jahr, im übrigen nach Bedarf, eine Bürgerversammlung abgehalten werden.• Die Erfahrungen mit Bürger
versammlungen werden von der Enquete-Kommission im Grundsatz positiv bewertet, so daß sie für die Beibehaltung 
dieses Instruments der Bürgerbeteiligung eintritt. Diese Erfahrungen sprechen allerdings dafür, die geltende Regelung 
etwas flexibler und praxisnäher zu gestalten. Das praktische Bedürfnis in den Kommunen verlangt weniger auf das 
gesamte Gemeindegebiet bezogene VoUversammlungen, sondern Bürgerversamrnlungen, die sich mit speziellen, die 
Einwohner betreffenden, Themen befassen; das können Anliegerversammlungen für Straßen oder lokal begrenne 
Ortsteaversammhmgen sein. Die Enquete-Kommission empfiehlt daher, die Sollvorschrift des§ 16 Abs. 1 GemO da
hingehend zu ändern, daß der Verpflichtung zur Abhaltung von Bürgerversammlungen nicht nur durch eine Vollver
sammlung aller Einwohner, sondern auch durch Bürgerversammlungen entsprochen werden kann, die auf Ortsteile 
oder bestimmte Themen beschränkt sind. 

N.1(..h j;;cltendem Recht besteht für Landkreise keine dem§ 16 GemO entsprechende Verpflichtung zur Abhaltung von 
ßürgcrversammlungen. In§ 11 Abs. 1 der Landkreisordnung für Rheinland-P{alz (LKO) ist nur vorgeschrieben, daß 
die Krei!>verwaltung .. die Einwohner des Landkreises über wichtige Angelegenheiten aus ihrem Aufgabenbereich in 
geeigneter Form zu unterrichten• hat. Die Erfahrungen mit von den Landkreisen- freiwillig- durchgeführten Bür
gerversammlungen, die in der Regel nur eine geringe Teilnehmerzahl hatten, sprechen aus der Sicht der Enquete
Kommission dafür, die Landkreise nicht zur regelmäßigen Durchführung von Bürgerversammlungen zu verpflichten, 
sondern es bei der geltenden Unterrichtungsregelung nach § 11 Abs. 1 LKO zu belassen. 

l. Einwohnerfragestunde 

Die Durchführung von Einwohnerfragestunden ist nach dem geltenden Kommunalverfassungsrecht nicht vorgesehen. 
Das Ministerium des Ionern und für Sport hält Fragestunden innerhalb oder vor Ratssitzungen daher für nicht zulä
ssig, weil die Gemeindeordnung die Mitwirkungsformen von Nicht-Ratsmitgliedem im Gemeinerat abschließend 
regelt; es hat allerdings keine Bedenken, wenn diese nach Ratssitzungen stattfinden. Die Enquete-Kommission teilt 
dic:;c Auffassung, daß sich Bürgermeisterund Ratsmitglieder nach Ratssitzungen den Fragen von Einwohnern stellen 
Jürfen; sie sieht jedoch keine Notwendigkeit, diese Art einer Fragestunde ausdrücklich im Kommunalverfassungs
recht zu verankern. Eine darüber hinausgehende Form der Fragestunde - sei es vor oder während Ratssitzungen 
-wird nicht befürwortet. 

JJic En4uctc- Kommission hat im I Iinblick auf die Grundsätze einer auch für den kommunalen Bereich geltenden 
n·pr:iscntativen Demokratie grundsätzliche Vorbehalte gegen eine über das geltende Recht (S 35 Abs. 2 GemO) hin
ausgehende Mitwirkung von nicht unmittelbar demokratisch legitimierten Einwohnern im Gemeinderat. Dieser 
Grundauffassung läßt sich nicht entgegenhalten, daß sich diese Mitwirkung nur auf Fragen oder Anregungen be
schränke. Die tatsächliche politische Wirkung, die allein schon von einer bloßen Fragestellung ausgehen kann, kann 
von durchaus beachtlicher Bedeutung sein. insbesondere wenn sich daran ein - kaum zu verhindernder - Austausch 
von Argumenten, und sei dies auch nur in Fragefonn, anschließen würde. 
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Die Enquete-Kommission sieht daher die nach geltendem Recht bestehenden Informationsmöglichkeiten z. ß. über 
die Unterrichtungspflicht der Kommunen(§ I S GcmO, § II LKO), die Bürgerversammlung (§ 16 GemO) sowie son
dergesetzliche Regelungen in Verwalwngsverfahren als awreichend an. 

3. Kommunales Petitionsrecht 

Es ist unbestritten, daß im Hinblick auf Artikel!! der Verfassung für Rheinland-Pialz (LV)- vgl. auch Artikel17 GG 
-auch ein kommunales Petitionsrecht besteht. Streitig ist allerdings. ob Bürger und Einwohner sich unmittelbar an die 
Gemeindevertretung oder nur an den Hauptverwaltungsbeamten wenden können. Für die Lösung des Problems ist 
entscheidend, ob man Gemeinderäte als. Volksvertretungen• im Sinne von Artikelll LV qualifiZieren kann. Die En
quete-Konunission sieht Gemeinderäte und Kreistage in diesem Sinne als Volksvertretungen an, so daß nach ihrer 
Auffassung ein kommunales Petitionsrecht gegenüber den Gemeinderäten und Kreistagen bereits aus Artikel 11 LV 
abzuleiten ist. Ihrem V arschlag für eine Regelung des Petitionsrechu in der Gemeindeordnung und Landkreiserd nung 
sieht sie daher insoweit nur als eine klarstellende, deklaratorische, das Verfassungsrecht im übrigen konkretisierende 
Regelung an. 

Diese Regelung sollte in Anlehnung an Vorschriften in Nordrhein-Westfalen (vgl S 6 c der dortigen Gemeindeord
nung) und Scbleswig-Holstein (vgl S 16 e derdortigen Gemeindeordnung) Bürgern und Einwohnern ausdrücklich das 
Recht geben, sich schriftlich mit Anregungen und Beschwerden an den Gemeinderat bzw. den Kreistag zu wenden, 
welche die Antragsteller über ihre Stellungnahme dazu unterrichten müssen; ein Anspruch auf Entscheidung in der 
Sache besteht dabei jedoch nicht. Zur Erledigung von Petitionen sollen Gemeinderäte oder Kreistage Beschwerdeaus
schüsse bilden können. 

4. Bürgerinitiative 

Nach geltendem Recht(§ 17 GemO) können Bürger und Einwohner, .die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
beantragen, daß der Gemeinderat über bestimmte Angelegenheiten der örtlichen Selbstverwaltung, für deren Ent
scheidung er zuständig ist, berät und entscheidet (Bürgerinitiative).• Bürgerinitiativen müssen bcstinunte formelle 
Voraussetzungen erfüllen, um zulässig zu sein. 

Die Enquete-Kommission spricht sich für die Beibehaltung der Bürgerinitiative aus, die sie in Übereinstimmung mit 
dem Erfahrungsbericht des Ministeriums des Ionern und für Sport insgesamt als positiv bewerten. 

Die Enquete-Kommission hat geprüft, ob die für Bürgerinitiativen vorgesehenen Zulässigkeitsanforderungen in ein
zelnen Punkten gemindert werden könnten, um die Einleitung von Bürgerinitiativen im Interesse einer lebendigen 
demokratischen kommunalen Willensbildung zu erleichtern, ohne dabei allerdings die Effizienz kommunaler Verwal
tung zu behindern. Unter diesen Prämissen befünvonet die Enquete-Kommission, die Zahl der für eine BUrgerinitia
tive erforderlichen Unterschriften(§ 17 Abs. 3 GemO), insbesondere in größeren Gemeinden, zu senken und einige 
nicht zwingend erforderliche Voraussetzungen, wie z. B. Angaben über das Geburtsdatum der Unterzeichner, zu 
streichen. 

5. Bürgerentscheid 

Das geltende rheinland-pfälzische Kommunalverfassungsrecht sieht keinen Bürgerentscheid vor. Bürger und Einwoh
ner können somit über die Bürgerinitiative auf die Gemeindepolitik nur insoweit Einfluß nehmen, als sie den Gemein
derat zu einer Beratung und Entscheidung einer kommunalen Angelegenheit zwingen können; eine eigene Entsclll'i
dungskompetenz steht ihnen jedoch nicht zu. 

Die Enquete-Kommission hat sich sehr gründlich mit den Vor- und Nachteilen der Einführung plebiszitärer Elemente 
in den kommunalen Bereich befaßt und sie gegeneinander abgewogen. 

Für die Einführung eines Bürgerentscheids wurde insbesondere angeführt: 

- Der relativ rigiden Ablehnung plebiszitärer Formen demokratischer Willensbildung durch das Grundgesetz, die im 
Parlamentarischen Rat wesendich geprägt war durch die Erfahrungen in der Weimarer Republik, entspröche zwar 
acil über drei Jahrzehnten im wesentlichen der allgemeinen Meinung. in den IetZtenJahren werde jedoch diese Posi
tion ia ver•irkter Weise sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in der politischen Öffentlichkeit offe· 
ner und skeptischer diskutiert. Die Erfahrungen von Weimar seien nicht nur verblaßt, sie erführen auch eine diffe
renziertere Bewertung. Entscheidend dürfte jedoch sein, daß man die Bundesrepublik Deutschland und ihre Bürger 
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nach über 40 Jahren Grundgesetz inzwischen für reif genug halte, den Prozcß politischer Willensbildung ohne den 
Verlust an politischer Stabilität volksnäher zu gestalten, um damit auch den Gefahren einer bürokratischen Erstar
rung entgegenzusteuern. Plebiszitäre Tendenzen hätten gerade durch die Ereignisse in der DDR. (.Wir sind das 
Volk") starken Auftrieb erhalten. 

Es sei inkonsequent und kaum nachvollziehbar, daß die Landesverfassung für den Bereich der staatlichen Entschei
dungen den Volksentscheid vorsieht (Attikell 09 LV), dieses Instrument plebiszitärer Demokratie jedoch auf kom
ltntnalcr Ebene nicht bestehe, obwohl sich eine unmittelbare Demokratie dort unbestrittenermaßen besser verwirk
li~·hen ließe, als auf der überregionalen, weniger überschaubaren und komplexeren staatlichen Ebene. 

- Gcr.lde lm Hinblick auf die Entscheidungder Enquete-Kommission für eine Urwahl der Bürgermeisterund Land
räte, die aufgrunddieser unmittelbaren demokratischen Legitimation faktischeine stärkere Stellung dieser Amtsträ
ger zur Folge habe, könne der Bürgerentscheid ein wirksames Korrektiv gegenüber einer vom Bürgerwillen sich 
allzusehr verselbständigenden Verwaltungsspitze sein. Dabei sei bereits der bloßen Möglichkeit, einen erfolgrei
chen Bürgerentscheid durchzusetzen, eine heilsame Wirkung zuzumessen ( .. fleet in being•). 

Diesen Argumenten hat die Enquete-Kommission eine durchaus beachtliche Bedeutung zugemessen; sie hat sich den
noch bei der Abwägung aller Gesichtspunkte aus folgenden Erwägungen gegen eine Einführung des Bürgerentscheids 
in das rheinland-pfälzische Kommunalverfassungsrecht ausgesprochen: 

- Dem repräsentativen demokratischen System wird auch auf kommunaler Ebene nach wie vor eine vorrangige Be
deutung zuerkannt. Wenn eine der zentralen Grundideen der Repräsentation darin liegt, zu qualifiZierten Entschei
dungen zu gelangen, dann ist nicht einzusehen, warum dieser im staatlichen Bereich allseits anerkannte Effekt der 
Repräsentation auf kommunaler Ebene nicht oder nur begrenzt genutzt werden solle. 

- Plebiszitäre Entscheidungen entziehen Entscheidungsträger aus der individuellen VerantwortUng. Die Gefahr ma
nipulierter, zumindest abersachwidrig beeinflußter, Entscheidung wird vergrößert. 

- Der zugunstcn von Bürgerentscheidungen vorgebrachte .fleet in being-Effekt• als Korrektiv gegenüber einer .ab
gehobenen• Gemeindeverwaltung wird bereits über die Möglichkeit zur Einleitung von Bürgerinitiativen erreicht. 
Der Gefahr einer Entfremdung zwischen den Bürgern und seinen Repräsentanten wirkt im übrigen auch das neue 
personalisierte Kommunalwahlsystem entgegen. 

- Entscheidungen auf kommunaler Ebene haben zumindest teilweise ein so hohes Maß an Komplexität, daß eine 
plebiszitäre Abstimmung, bei der es nur um eine pauschale Zustimmung oder Ablehnung der Vorlage gehen kann, 
Änderungen, Nuancierungen, Vorbehalte hingegen nicht eingebracht werden können, ein Entscheidungsverfahren 
darstellt, das nicht zur Hervorbringung qualifizierter, insbesondere differenzierter, Entscheidungen geeignet ist. Es 
kommt hinzu, daß dieses Entscheidungsverfahren eine Kompromißfmdung wenn nicht unmöglich macht, so doch 
zumindest erheblich erschwert und damit keine ausgleichende, friedenssichemde Funktion hat. 

6. Öffentlichkeit von Ausschußsitzungen 

Die Argumente für und gegen eine grundsätzliche Öffentlichkeit der Ausschußsitzungen auf parlamemarischer und 
k~Hrununaler Ebene werden seit vielen Jahren kontrovers ausgetauscht (vgl. dazu die Zusammenstellung der [nterpar
lamentarischen Arbeitsgemeinschaft in RitzeVBücker, Handbuch für die parlamentarische Praxis, Vorbemerkung zu 
§ 54 GO BT, Anm. 3 a, b, für den parlamentarischen Bereich). Gerade auch unter Berücksichtigung der Auffassung, 
daß Ausschüsse von Gemeindevertretungen keinen parlamentarischen Charakter haben, sondern neben kontrollieren
den auch P.xckutive Funktionen wahrnehmen, spricht sich die Enquete-Kommission im wesentlichen aus folgenden 
Gründen gegen eine generelle Öffentlichkeit von Ausschußsitzungen aus: 

- Uie freie Diskussion mit der Möglichkeit, auch einmal ins .. Unreine• zu reden, erfordere nichtöffentliche Sitzun
gen. 

- Die Unabhängigkeit der Ratsmitglieder wird geschwächt, weil die vorherige Abstimmung in den Fraktionen ver
stärkt würde. 

- Der unverzichtbare Prozeß der Komprornißfindung wird erschwert und in andere nichtöffentliche Gremien vor
verlagert. 

- Die -legitime- öffentliche Darstellung eigener Positionen ( fälschlicherweise oft als .. Fensterreden• disqualifiziert) 
sollte auf den Gemeinderat begrenzt bleiben. 
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Die Enquete-Kommission hat jedoch eine für den Parlamentsbereich schon seit langem aus verfassungsrechtlichen 
Gründen erhobene Forderung nach öffentlichen Ausschußberatungen für den Fall, daß die Ausschüsse anstelle des 
Plenums entscheide~ für den konununalen Bereich aufgegriffen. Die Enquete-Kommission hat daher empfohlen, daß 
Entscheidungen, die in öffentlicher Sitzung von Gemeinderäten oder Kreistagen zu treffen sind, im Falle ihrer Dclcg.l
tion auf Ausschüsse von diesen öffentlich zu behandeln sind. 

7. Erweiterung der Öffentlichkeit des Rechnungsprüfungsverfahrens 

Die Enquete-Kommission hat untersucht, ob die örtliche und dieüberörtliche Rechnungsprüfung dc;r Kommunen in 
ausreichendem Maße transparent ist, insbesondere, ob die Ergebnisse dieser Prüfungen nicht nur gegenüber den Rats
mitgliedern bzw. Mitgliedern der Kreistage, sondern gegenüber jedermann offenzulegen sind. 

Die Enquete-Kommission ist der Meinung, daß das Informationsrecht der Gemeinderäte und Kreistage sich nicht 
darin erschöpfen kann, daß ihnen der Bürgermeister über die Ergebnisse der Prüfungen nur berichtet (hiervon gehen 
§ 33 Abs. I GemO und§ 26 Abs. I LKO bezüglich der überörtlichen Prüfung aw). Die Effizienz der den Rats- bzw. 
Kreistagsmitgliedern obliegenden Kontrolle erfordert es vielmehr, daß sie sich über die Ergebnisse umfassend und 
ungefiltert durch eigene Einsichtnahme in die Prüfungsberichte unterrichten können, zumal dadurch von vornherein 
der Gefahr begegnet werden kann, daß die der Kontrolle unterworfenen Bürgermeister bzw. Landräte sie evtl. be
lastende Passagen .schönen• könnten. 

Im Hinblick auf die teilweise umstrittene Frage, ob Rats- bzw. Kreistagsmitglieder bereits nach geltendem Recht ein 
derartiges Einsichtsrecht haben, hält die Enquete-Kommission insoweit eine zumindest klarstellende Regelung in der 
Gemeindeordnung und Landkreisordnung für angezeigt. 

Ein darüber hinausgehendes Einsichtsrecht für jedermann lehnt die Enquete-Kommission ab, da sie im Hinblick auf 
ihren Ergänzungsvonchlag die Transparenz des Rechnungsprüfungsverfahrens als ausreichend erachtet, zumal an
dernfalls auch die Gefahr von Eingriffen in geschützte Daten bestünde, die sich in Prüfungsberichten befinden können. 

8. Weitere Fälle direkter oder indirekter Bürgerbeteiligung 

a) Mitgliedschaft von Bürgern in Awschüssen 

Die Enquete-Kommission spricht sich gegen eine über§ 44 GemO hinausgehende Erweiterung der ehrenamt
lichen Mitwirkung sachkundiger Bürger in Ratsausschüssen oder Beiräten aus. Sie sieht z. Z. eher dle Gefahr, daß 
entgegen der Sollvorschrift des § 44 Abs. I Satz 2 GemO Ausschüsse sich weit über die Hälfte aus Bürgern zu
sammensetzen. die nicht Ratsmitglieder sind. 

b) Anhörung von Einwohnern durch den Gemeinderat oder den Kreistag 

In der bisherigen Praxis wurden Anhörungen gemäß S 35 Abs. 2 GemO bzw. S 28 Abs. 2 LKO nur in geringem 
Umfang durchgeführt. Dies belegt nach Auffassung der Enquete-Kommission, daß für eine Erweiterung der An
hörungen kein Bedürfnis besteht. Sie bat dieses Anliegen auch deswegen nicht weiter verfolgt, weil es sich hierbei 
primär um eine Informationsmöglichkeit der Räte bzw. Kreistage und allenfalls mittelbar um ein Beteiligungs
recht der Bürger handeiL 

c) Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 

Ein Einwendungsrecht bestand bereits in dem Selbstverwaltungsgesetz für Rheinland-Pfalzaus dem Jahre 1948 
gegenüber allen Gemeindesatzungen (vgl dazu den damaligen S 20 Abs. 2 Satz 3). Da hiervon jedoch in der Praxis 
kaum Gebrauch gemacht wurde, wurde es im Rahmen einer Novellierung des Selbstverwaltungsgesetzes im Jahre 
1964 abgeschafft. Diese Entscheidung des Gesetzgebers hat nach Auffassung der Enquete-Kommission nach wie 
vor ihre Berechtigung. 

d) Akteneinsichtsrecht 

In der Enquete-Kommission wurde erönen, ob das in § 33 Abs. 3 Satz 2 GemO geregelte Akteneinsichtsrecht 
nicht nur einem Quorum von einem Drittel der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder, sondern bereits jeder Frak
tion oder sogar jedem Ratsmitglied zustehen soll Die Enquete-Kommission hat diese, ihren Prüfungsauftrag zum 
Thema Bürgerbeteiligung nicht berührenden, Fragen nicht weiter verfolgt. 

9 
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9. Urwahl von Ortsbürgermeistern, Bürgermeistern und Oberbürgermeistern (Bürgermeister) sowie Landräten 

Die Enquete-Kommission sieht in ihrer Empfehlung zur Urwahl der Bürgermeister und Landrätt' nach dtr Einfüh
rung des personalisierten Kommunalwahlrechts im Jahre 1988 eine konsequente Fortsetzung der ßttnOhungen, in 
Rh~..ir.land-Pfal7. auf kommunaler Ebene die unmittelbaren demokratischen Mitwirkungsrechte der Bürger insbcson
dcr~ aut der Ebene kommunaler Personalentscheidungen weiter auszubauen. 

Durch die unmittelbare Legitimation der Bürgermeister und Landräte wird nach Auffassung der Enquete-Kommis
sion der zwischen Gemeinde- bzw. Kreisvolk und Kommunalverwaltung bestehende demokratische Rückkopplungs
prozeß intensiviert und die Verwaltung bürgernaher gestaltet. Die durch eine Urwahl bedingte Stärkung der Stellung 
der l:Sürgermeister und Landräte, insbesondere auch ihrer Unabhängigkeit und Distanz zu den einzelnen lokalen poli
tisd:en Kräften, wird von der Enquete-Kommission nicht nur in Kauf genommen, sondern befürwortet. Direkt ge
wählte Bürgermeister und Landräte können damit auc.h eine stärker integrierende Funktion wahrnehmen und polari
sierenden Tendenzen entgegenwirken. Aufgrund der Erfahrungen mit der Urwahl von Bürgermeistem in Baden
Württemberg sieht die Enquete-Kommission auch nicht die Gefahr, daß sich die Direktwahl ungünstig auf die Quali
tät der Amtsträger auswirkt. 

Mit der Befürwortung der stärkeren unmittelbaren demokratischen Bürgerbeteiligung durch die Urwahl stellt sich die 
Enquete-Kommission nicht in Widerspruch zu ihrer skeptischen Haltung gegenüber plebiszitären Reformen, wie dies 
in der Ablehnung eines Bürgerentscheids zum AusdrULk gekommen ist. Die Enquete-Kommission sieht erheblich.: 
Unterschiede in der Beurteilung einer unmittelbaren ßürgerbeteiligung, je nach dem, ob sie sich aufSach- oder Perso
nalentscheidungen bezieht. Die gegenüber plebiszitären Sachentscheidungen oben vorgetragenen Argumente, wie der 
Vcrlun an qualifizierter, insbesondere differenzierter, Kompromißfindung, gelten hier gerade nicht. 

Die nach geltendem Recht bestehende Möglichkeit der Abwahl hauptamtlicher Bürgermeister durch den Gemeindeut 
(§ 55 GemO) sollte nach Auffasung der Enquete-Kommission bei Einführung der Urwahl entfallen. Sie hält es für 
nicht angängig, daß einem unmittelbar durch das Volk demokratisch legitimierten Bürgermeister diese Legitimation 
durch ein an der Legitimationsverschaffung nicht beteiligtes Organ entzogen werden könnte. 

IG. Felgeänderungen im Kommunalverfassungsrecht im Hinblick auf die Befürwortung einer Urwahl der Bürgermeister 
und Landräte 

a) Stadt- und Kreisvorstand 

Die Enquete-Kanunission hat erörtert, ob und ggf. welche Folgeänderungen aus der Urwahl der Bürgermeister 
und Landräte für die Stellung der Dezernenten zu ziehen sind. Eine Direktwahl der Dezernenten wurde von vom
herein abgelehnt, da andernfalls eine zu starke, unerwünschte Schwächung der Räte eintreten würde. Die Sudc
oder Kreisvorstände kollidieren nach Auffassung der Enquete-Kommission nicht mit der Einführung der Urwahl 
von Bürgermeistern und Landräten; derartige Gremien werden vielmehr aus Gründen einer effizienten Koordina
tion cier Kommunalpolitik befürwortet. 

Die Frage einer Proporzdemokratie in den Kommunen, d. h. eine Besetzung von Stadt- und Kreisvorständen nach 
dem Stärkeverhältnis der Fraktionen, wurde zwar angesprochen, ihr wurde jedoch nicht näher nachgegangen. 

b) Amtszeit der Bürgermeister und Landräte 

Die Enquete-Kommission war sich darin einig, daß eine an die- derzeit fünfjährige - Wahlzeit der Räte bzw. 
Kreistage gekoppelte Amtszeit der Bürgermeister und Landräte zu kurz ist. Eine nur fünfjährige Amtszeit würde 
der erforderlichen Kontinuität in der Verwaltung und auch der Gewinnung ausreichend qualifizierter Amtschefs 
ab•räglich sein. 

Die Enquete-Kommission sieht allerdings durchaus die Vorteile einer Hannonisierung von Amts- und Wahl
zeiten für eine reibungslose Zusammenarbeit von Bürgermeistem und Landräten einerseits und Räten bzw. Kreis
tagen andererseits. Sie konnte sich allerdings nicht dazu verstehen, die Wahlzeit der Räte bzw. Kreistage über die 
derzeitige fünfjährige Periode z. B. auf sechs Jahre zu verlängertL Dies würde ihrer Grundtendenz zuwiderlaufen, 
die demokratischen Mitwirkungsrechte der Bürger zu stärken. 

Die Enquete-Komission hat bei ihren Überlegungen auch die praktischen Schwierigkeiten berücksichtigt, die eine 
Harmonisierung der Wahl- und Amtszeiten in Fällen eines frühzeitigen Ausscheidens der Amtsträger entgegen
scchen. 
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Die Enquete-Kommission verständigte sich daher unter Berücksichtigung der Argumente für elnc kurze, harmo
nisierte Amts- und Wahlzeit einerseits und gegen eine zu lange, die Mehrheitsverhältnisse in den Räten bzw. 
Kreistagen ggf. zuwiderlaufende, Amtszeit andererseits auf den Kompromiß, die Amtszeit der Bürgermeister und 
Landräte unabhängig von der Dauer der Wahlzeit der Räte bzw. Kreistage festzusetzen und eine Amtszeit von 
sechs, sieben oder maximal acht Jahren vorzusehen. 

Die Amtszeit der ehrenamtlichen Bürgermeister sollte hingegen wie bisher der Dauer der Wahlzeit der Räte ent
sprechen. 

Die Enquete-Kommission hat des weiteren erwogen. als Ausgleich für die durch die Urwahl gestärkte Stellung der 
Bürgermeister und Landräte eine Kompetenzverschiebung zugunsren der Kommunalvertretungen herbeizufüh
ren. Sie ist den Aufgabenkatalog der Bürgermeister(§§ 47, 48 GemO) und Landräte(§§ 41, 43 LKO) im einzelnen 
durchgegangen und hat für jede der dort aufgeführten Aufgaben geprüft, ob sie von den Bür~ermcistcrn b1w. 
Landräten auf die Räte bzw. Kreistage ganz oder teilweise verlagert werden sollten. 

Die Enquete-Kommission ist dabei nach eingehender Abwägung aller Vor- und Nachteile derartiger Aufgaben
verlagerungen zu dem Ergebnis gekommen, daß die geltende Kompetenzverteilung funktionsgerecht ist und für 
deren Beibehaltung die überwiegenden Gründe sprechen. 

c) Rats- bzw. Kreistagsvorsitz 

Die Enquete-Kommission hat auch erörtert, die durch die unmittelbare demokratische Legitimation erlangte stär
kere Stellung von Bürgermeistern und Landräten gegenüber den Räten bzw. Kreistagen durch die Einrichwng 
eines Rats- bzw. Kreistagsvorsitzenden in gewissem Umfang zu kompensieren. Im Hinblick auf die schlechten 
Erfahrungen, die insbesondere in Nordrhein-Westfalen mit einer Trennung von Verwaltungsspitze und Ratsvor
sitz gemacht worden sind, hat die Enquete-Kommission diese Überlegungen jedoch nicht aufgegriffen. Sie sieht 
andernfalls die Gefahr, daß in den Kommunen institutionell ein Konfliktpotential zwischen dem Vorsitzenden der 
Kommunalvertretung einerseits und dem Bürgermeister bzw. Landrat andererseits geschaffen würde. 

Der Einrichtung von Parlamentspräsidenten auf der staatlichen Ebene kommt nach Auffassung der Enquete
Kommission für die kommunale Ebene kein Vorbildcharakter zu, da bei Kommunalvertretungen der Dualismus 
von Volksvertretung und Verwalwog nachrangige Bedeutung haL 

d) Vorsitz in den Ausschüssen 

Mit der Empfehlung, daß die Ausschüsse in den Räten und Kreistagen ihre Vorsitzenden au!i ihrer Mitte selbst 
wählen sollten, möchte die Enquete-Kommission die Räte bzw. Kreistage gegenüber der hauptamtli...:hen Verwal
tung stärken. 

Sie hält diese Änderung auch im Hinblick auf das durch das neue Kommunalwahlrecht gewachsene Selbstver
ständnis der Kommunalvertretungen für erwünscht, die sich nicht durch nur sehr mittelbar demokratisch legiti
mierte Beamte repräsentiert fühlen, die z. Z. des öheren Ausschüssen vorsitzen. 

C. Beratungsgegenstand .Direktwahl der Ortsbeiräte• 

I. Verfahrensgang, Beratungsunterlagen 

Mit der Frage, ob Orubeiräte direkt gewählt werden soßten, hat sich die Enquete-Kommission in ihrer 18. Sitzung am 
26. Juni 1990 befaßt. 

II. Empfehlung 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, die Orubeiräte direkt zu wählen. 

III. Beratungen und Ergebnusc 

Nach clem seilenden Kommunalrecht (§ 7S Abs. 4 GemO) werden die Onsbeiräte mittelbar durch den Gemeinderat ge· 
wählt: Diner • wiblt spätestens sechsWochennach Beginn seiner Wahlzeit aus den wahlberechtigten Bürgern, die im Ons· 
bczirk wohnen, die Mitgfieder des Ortsbeirats aufgrundder Ergebnisse der Wahl zum Gemeinderat in dem Orubezirk 

• 
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Es war einhellige Auffassung in der Enquete· Kommission, daß eine derartige mittelbare Wahl ni.:i,;. .!~m demokratlKhen 
Selbstverständnis der Bürger entspricht; diese fühlen sich durch ihnen .von oben• aufoktroyienc Mitglieder von Onsbci
rätcn nicht repräsentiert. 

Eine verbesserte Repräsentation der Ortsbezirke hält die Enquete-Kommission auch gerade im Hinblick auf die Erfahrun
gen mit den Kommunalwahlen 1989 für wünschenswert, weil die Personalisierung des Wahlsystems oft zu einer Über
repräsentation der einwohnerstarken Zentren zu Lasten kleinerer- ehemals selbständiger - Gemeindeteile geführt hat. 

Der Forderung nach einer Direktwahl der Ortsbeiräte steht im wesentlichen nur das Bedenken gegenüber, daß Ortsbeiräte 
nur beratende oder empfehlende Funktionen haben, nicht jedoch auf ihren Ortsbezirk bezogene verbindliche Entschei
dungen treffen können. Es wurde daher die Frage gestellt, ob eine Direktwahl der Ortsbeirite nicht konsequenterweise mit 
einer Kompetenzerweiterung verbunden sein müßte. Diese Frage wurde letztlich verneint, um die Integrationskraft der 
Gemeindeveruetung für das gesamte Gemeindegebiet zu erhalten und um keine desintegrierenden Tendenzen gerade in 
den Gemeinden zu fördern, deren Ortsteile vor der Verwaltungsreform selbständige Gemeinden waren. 

Die Enquete-Kommission ist sich allerdings bewußt, daß die vorgeschlagene unmittelbare demokratische Legitimation der 
Ortsbeiräte deren Empfehlungen politisch-faktisch ein stärkeres Gewicht verleihen könnte, was von ihr durchaus begrüßt 
würde. 

D. Beratungsgegenstand "Änderungen des Kommunalwahlrechts aufgrund der Erfahrungen mit den 
Kommunalwahlen 1989" 

I. Verfahrenspng, Beratungsunterlagen 

Die Enquete-Kommission befaßte sich nicht- wie bereits dargestellt -mit einer umfusenden Reform des Kommunal
wahlrechts, weil dieser Themenkomplex im Landtag parallel zu den Arbeiten der Enquete-Kommission behandelt und 
verabschiedet worden ist. Sie beschränkte sich auf die Prüfung, ob aufgrund der Erfahrungen mit dem neuen Kommunal
wahlrecht bei den Kommunalwahlen 1989 erneute Änderungen erforderlich sind. Nur das Thema der sogenannten Schein
kandidatur erörterte sie noch vor den Kommunalwahlen, nahm hierzu jedoch nicht abschließend Stellung- mit Ausnahme 
eines damit zwammenhängenden sehr speziellen Aspektes: Sie forderte .die Landesregierung auf, sicherzustellen, daß in 
Fällen, in denen die Zulässigkeil der Wahlbewerbung von Personen, die zugleich Wahlleiter sind, wegen fehlender Ernst
lichkeit gerügt wird (Scheinkandidaturen), die Prüfung nicht durch die Wahlleiter vorgenommen wird." 

Mit dem Thema der Scheinkandidatur von Wahlbewerbern hat sich die Enquete-Kommission in ihrer J. Sitzung am 8. Ju
li 1988, ihrer 4. Sitzung am 4. Oktober 1988 und in ihrer 6. Sitzung am 24. November 1988, sowie am Ende ihrer Beratungen 
in der 17. Sitzung am S.Juni 1990 und in der 18. Sitzung am 26.Juni 1990 befaßt. In den beiden letzten Sitzungen ist sie auch 
auf die übrigen eventuellen Änderungen des Kommunalwahlgesetzes aufgrund der Erfahrungen mit den Kommunal
wahlen 1989 eingegangen. 

Diesen Beratungen lagen folgende Ausarbeitungen zugrunde: 

- Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags .Rechtspolitische Möglichkeiten zur Verhinderung von 
Scheinkandidaturen unter besonderer Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Grenzen• (Vorlage EK 11/2-10) 

- Kurzgutachten von Professor Dr. Bickel .Zur Problematik von Scheinkandidaturen im Kommunalwahlrecht" (Vor
lage EK 1112-12) 

- Bericht des Ministeriums des Ionern und für Sport über die Erfahrungen mit dem neuen Kommunalwahlrecht auf der 
Grundlage der Kommunalwahlen am 18.Juni 1989 (Vorlage EK 11/2-29) 

I!. Empfehlungen, Stellungnahmen 

Dle Enquete-Kommission spricht folgende Empfehlungen bzw. Stellungnahmen aus: 

1. Scheinkandidaturen: 

Es wird derzeit kein Vorschlag zur rechtlichen Verhinderung von Scheinkandidaturen unterbreitet. 

2. Ühcrscndung der Stimmzencl entsprechend S 18 Abs. 2 Satz 1 des baden-wümembergischen Kommunalwahlgesetzes: 

Die Stimm1.Cttel zu den Kommunalwahlen sollten den Wahlberechtigten auch künftig nicht zugeschickt werden. 
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3. Pfllcht zur Abgabe einer sogenannten Listenstimme: 

Es sollte keine obligatorische Listenstimme eingeführt werden. 

4. Erleichterung einer Wahlbereichsbildung: 

Erleichterungen einer Wahlbereichsbildung (§ 9 Abs. 3 Kommunalwahlgesetz- KWG -)werden abgelehnt. 

III. Beratungen und Ergebnisse 

1. Scheinkandidaturen 

Mit der sowohl aus politischer als auch rechdieher Sicht äußerst problematischen Frage, ob.es effektive recheliehe Miib· 
lichkeiten gibt, Scheinkandidaturen zu verhindern, hat sich die Enquete-Kommission sehr intensiv beschäftigt. 

Unter dem Begriff der Scheinkandidaturen werden Wahlbewerbungen von Personen verstanden, die zwar auf einem 
Wahlvorschlag stehen, bei denenjedoch aufgrundeigener Erklärung oder aufgrundder Gesamtumstände des Einzelfal
les, insbesondere der konkreten [nteressenlage der Bewerber, feststeht, daß sie die Wahl nicht annehmen werden. 
Scheinkandidaturen in diesem Sinne gibt es in erster Linie von hauptamtlichen Bürgermeistern, die auf Platz 1 eines 
Listenvorschlags gesetzt werden, die aber aufgrundder Inkompatibilität zwischen Mandat und Amt (vgl. § 5 KWG) die 
Wahl von vornherein nicht annehmen wollen, um weiterhin Bürgermeister bleiben zu können. 

Derartige Scheinkandidaturen haben bei den vergangeneo Kommunalwihlen eine nicht unerhebliche praktische Bedeu
tung erlangt. Das trifft insbesondere auf Bürgermeister zu, die teilweise erhebliche Stimmen auf sich vereinigen konnten. 

Das Statistische Landesamt hat auf der Grundlage der Kommunalwahlen 1989 berechnet, daß bei einer Nichtberücks
ichtigung der für leitende Kommunalbeamte abgegebenen Stimmen, die ihr Mandat nicht angenommen haben, sich fol
gende Änderungen in der Sitzverteilung ergeben hätten (Vorlagen EK 11/2-33 und 36): 
Landesweit hätte die SPD zehn und die CDU drei Sitzeverloren und die F.D.P. hätte sechs, DIE GRÜNEN fünf und die 
Wählergruppen zwei Sitze zusätzlich gewonnen. Die Nichtberücksichtigung von Scheinkandidaturen hätte weiterhin 
zur Folge, daß in fünf Gemeinden die jeweils stärkste Gruppierung die Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglie
der nicht erreicht hätte. 

Die Enquete-Kommission ist einhellig der Auffassung, daß zumindest offensichtliche Scheinkandidaturen sowohl aus 
rechtlichen als auch aus politischen Gründen erheblichen Bedenken begegnen. Die Bedenken gegen derartige Wahlbe
werbungen richten sich dagegen, daß Wahlergebnisse durch Scheinkandidaturen- in teils relativ offener, teils verdeckter 
Weise- beeinflußt werden sollen: Mit ihnen wird um ein Wählervotum für bestimmte Personen geworben, das jedoch 
gar nicht diesen, sondern ganz anderen- auf der Liste befindlichen- Personen zugute kommen soll. Scheinkandidatu
ren werden um so problematischer, je mehr eine Wah~ insbesondere durch die Einführung des Panaschiercns, personali
siert wird. 

Die Enquete-Kornmission hat folgende rechtspolitische Vorschläge erörtert, mit denen Scheinkandidaturen entgegen
gewirkt werden könnte: 

- Der Wissenschahliehe Dienst hat eine Regelung vorgeschlagen, nach der in die Wahlvorschläge keine Bewerber auf
genommen werden dürfen, welche die Wahl nicht annehmen wollen. Der Wahlleiter hat bei der Prüfung der Wahl
vorschläge Zweifel an der Ernstlichkeit einer Bewerbung :ru untersuchen. Damit könnten offene Scheinkandidaturen 
unterbunden werden. Darüber hirutus hätte der Vorschlag durch die gesetzliche Klarstellung sowie die Prüfungsbe
fugnis des Wahlleiters eine gewisse faktische präventive Wrrkung zur Verhinderung von Scheinkandidaruren; gegen 
sie würde eine politische Hemmschwelle errichtet (vgL Vorlage EK 11/2-10). 

- Der Sachverständige Professor Dr. von Arnim hat ebenfalls eine Regelung vorgeschlagen, mit der eine politische 
Hemmschwelle gegenüber Scheinkandidaruren errichtet werden soll Er hat hierzu angeregt, folgenden S 5 • in das 
Kommunalwahlgesetz aufzunehmen: 

.Kandidiert der Inhaber eines nach S 5 unvereinbaren Amtes bei einer Kommunal
wahl, so hat er dem Wahlleiter gegenüber eine F.rklärung ab7.ugeben, aus der sich 
die Gründe für die Möglichkeit ergeben, daß er entgegen dem ersten Anschein im 
Falle der Wahl das Mandat annimmt und das unvereinbare Amt niederlegt. Der 
Wahlleiter hat die Erklärung im Amtsblatt zu veröffentlichen.,• 
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Nach Auffassung des Wissenschaftlichen Dienstes und des Sachverständigen Professor Dr. vort /~.-<;im wird mit di~en 
Vorschlägen nicht in das passive Wahlrecht eingegriffen, da eine Kandidatur, die nach dem Willen des Bewerbers gar 
nicht zum Erfolg führen soll, keinen verfassungsrechtlichen Schutz genießt. 

Diese Vorschläge sind in der Enquete-Kommission mit dem Argument kritisiert worden, daß sie den Bewerber bereits 
vor der Wahl in indirekter Form zu einer Erklärung zwängen, ob er nach seiner Wahl bereit sei, das inkompatible Amt 
niederzulegen; dies stelle eine - zumindest verdeckte - unzulässige Inelegibilitätsregelung dar, die mit Artikel 137 
Abs. I GG unvereinbar sei (vgl. dazu das Kurzgutachten des Sachverständigen Professor Dr. Bicke~ Vorlage EK 1112-
12). 

Die Enquete-Kommission hat aus folgenden Gründen zum gegenwänigen Zeitpunkt davon abgesehen, eine konkrete 
Regelung zur Verhinderung von Scheinkandidaturen vorzuschlagen: 

- Je wirksamer eine Regelung Scheinkandidaturen verhindern könnte, um so verfassungsrechtlich problematischer 
würde sie im Hinblick auf die grundrechtlich geschützten Positionen der passiven Wahlfreiheit und W ahlgleichheit. 

- Der vom Wissenschaftlichen Dienst unterbreitete Vorschlag greife in effektiver Weise nur bei offenen Scheinkandi
da.turen, im übrigen lasse er sich unschwer umgehen. 

- Es besteht einige Hoffnung, daß die kritische öffentliche Diskussion von Scheinkmdidaturen, zu der auch die 
Enquete-Kommission ihren Beitrag leisten wil~ die Parteien veranlaßt, auch ohne ausdrückliche gesetzliche Rege
lung Scheinkandidaturen künftig zu verhindern. 

- Mit dem Vorschlag zur Urwahl von Bürgermeistem und Landräten wird das Problem der Scheinkandidaturfaktisch 
auf die nicht urgewählten hauptamtlichen Kommunalbeamten reduziert, da direktgewählte, mit Stimmrecht ausge
stattete Bürgermeister oder Landräte wohl kaum noch aufWahlvorschligen zu den Räten bzw. Kreistagen kandidie
ren würden. 

- Da die rechtliche Zulässigkeit von Scheinkandidaturen z. Z. gerichtlich überprüft wird, sollte der Ausgang dieses 
Verfahrens abgewartet werden. 

Eine Erwägung. den für Kandidaten abgegebenen Personenstimmen im Falle der Nichtannahme der Wahl den Zählwert 
abzusprechen, hat die Enquete-Kommission nicht weiter verfolgt, da sie gegen eine derartige Lösung des Problems der 
Scheinkandidaturen erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken im Hinblick auf den Grundsatz der Wahlrechtsgleich
heit hat. 

2. Übersendung der Stimmzettel entsprechend S 18 Abs. 2 Satz I des baden-württembergischen Kommunalwahlgesetzes 

Nach dem Bericht des Ministeriums des lnnern und für Sport über die Erfahrungen mit dem neuen Kommunalwahl
recht auf der Grundlage der Kommunalwahlen 1989 sind im Landesergebnis 7,5 % der den Wählern zur Verfügung 
stehendenStirrunen nicht genutzt worden. Es ist eine durchaus offene Frage, ob und ggf. in welchem Umfang hierin ein 
bewußtes, zielgerichtetes Wählerverhalten zu sehen ist. Da jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, daß es für einige, 
insbesondere auch ältere, Wähler bei einer Vielzahl von Personenstimmen oder bei Wahlen zu mehreren Kommunalver
tretungen auch faktische Probleme gibt, die ihnen insgesamt zurVerfügungstehenden Stimmen beim Wahlvorgang in 
der Wahlkabine in vollem Umfang auszuschöpfen, hat die Enquete-Kommission erwogen,§ 18 Abs. 2 Satz I des baden
württembergischen Kommunalwahlgesetzes in das rheinland-pfälzische Kommunalwahlgesetz zu übernehmen. Da
nach sind den Wahlberechtigten die Stimmzettel spätestens einen Tag vor dem Wahltag zuzusenden. Dieses Verfahren 
würde die Möglichkeit zur vollen Stimmausnutzune verbessern, da der Wähler zu Hause in aller Ruhe bewußt entschei
den kann, ob er sämtliche Stimmen vergeben oder ganz bewußt in einigen Fällen darauf verzichten möchte. 

Die Enquete-Kommission hat sich dennoch gegen eine Übersendung der Stimmzettel ausgesprochetL Sie hat es dahinge
stellt sein lassen, ob hierin ein unzulässiger Eingriff in den Grundsatz der geheimen Wahl zu sehen ist. Für sie war aus
schlaggebend, daß sie bereits aus rechtspolitischer Sicht jegliche Gefahren, die hierdurch für das Wahlrechtsgeheimnis 
ausgehen könnten, von vornherein abwehren möchte. 

Sie meint, daß das Problem einer nicht vollständigen Stimmenausnutzung besser durch eine verstärkte Aufklärung der 
Wahlberechtigten gelöst werden sollte. 
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3. P!licht zur Abgabe einer sogenannten Listenstimme 

Erwägungen zur Einführung einer obligatorischen Listenstimme in das geltende Kommunalwahlrecht haben das Ziel, 
eine vollständige Ausnutzung des dem Wähler zustehenden Stimmenpotentials dadurch zu erreichen, daß nicht in der 
Kopfspalte des Stimmzettels gekennzeichnete Wahlvorschläge für ungültig erklärt würden. Ein derartiger indircktl'r 
Zwang zur vollständigen Stimmausnutzung begegnet nach Auffassung der Enquete-Kommission erheblichen vcrh.s 
sungsrechtlichen Bedenken. Eine obligatorische Listenstimme ohne ausdrückliche Möglichkeit, Bewerber zu streichen, 
verstößt bei dem streng personalisierten Wahlsystem, wie es dem Kommunalwahlgesetz zugrunde liegt, gegen den 
Grundsatz der Wahlfreiheit. Aber selbst wenn eine Streichungsrnöglichkeit ausdrücklich geregelt ist, begegnet eine obli
gatorische Listenstimme erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken im Hinblick auf den Grundsatz der Systemtreue 
sowie den Grundsatz der Wahlfreiheit. Außerdem könnten sich Fallgestaltungen ergeben, wonach die Ungültigkeit 
einer Stimmabgabe ohne Kennzeichnung der Kopfspalte des Stimmzettels unverhältnismäßig wüe, so z. B., wenn das 
Stimmengewicht nahezu vollständig durch die Vergabe von Personenstimmen ausgenutzt sein würde. 

4. Erleichterung einer Wahlbereichsbildung 

In§ 9 Abs. 2 bis 4 KWG ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen Gemeinden in Wahlbereiche unterteilt werden 
können. Von dieser Möglichkeit wurde bei den Kommunalwahlen 1989 nur ein einziges Mal Gebrauch gemacht. 

Die Konununalwahlen 1989 haben in einer Reihe von Gemeinden mit einem bevölkerungsmäßig starken Ortsteil zu 
dem Ergebnis geführt, daß bevölkerungsschwache Ortsteile, bei denen es sich teilweise um ehemals selbständige 
Gemeinden handelt, in der Gemeindevertretung zahlenmäßig nicht ausreichend repräsentiert sind. Da man diesem Er
gebnis durch die Bildung von Wahlbereichen begegnen kann, hat die Enquete-Kommission geprüft, ob man die Voraus
setzungen für die Bildung von Wahlbereichen erleichtern sollte. 

Die Enquete-Kommission hat von einem dahingehenden Vorschlag abgesehen, da sie das geltende Recht für ausreichend 
flexibel ansieht und insbesondere in einer Herabsetzung des geltenden Quorums von zwei Dritteln der gesetzlichen 
Mitglieder der Vertretungskörperschaft für eine Wahlbereichsbildung die Gefahr von Manipulierungen beim Zuschnitt 
der Wahlbereiche sieht. 

Geimer 
Vorsitzender 
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Abweichende Meinungen 

zu dem Dritten Zwischenbericht und Schlußbericht der Enquete-Kommission 
.Möglichkeiten direkter Bürgerbeteiligung und -entscheidung in der repräsentativen Dernol!,.tio• 

I. des Sachverständigen Bürgermeister Rainer Rund vom 25. Oktober 1990, 

2. des Sachverständigen Universitätsprofessor Dr. Klaw Friedeich Arndt vom 30. Oktober 1990 zu der Empfehlung der 
Enquete-Kommission, die Bürgermeister und Landrite direkt zu wählen, 

3. der Abgeordneten Joachim Mertes, Dieter Muscheid und Michael Reitzel (SPD) vom 31. Oktober 1990, 

4. des Abgeordneten Horst Steffny (DIE GRÜNEN) vom 7. November 1990, 

5. des Sachverständigen Universitätsprofessor Dr. Hans Herbert von Arnim vom 17. Dezember 1990. 

Abweichende Meinung des Sachverständigen Bürgermeister Rund 

I. Wahl des Bürgermeisters und des Landrates 

Nach Artiltrl28 Abs. I Satz 2 GG muß das Volk in den Ländern, Kreisen und Gemeinden eine Vertrerung haben, die aus 
allgetneiheflt unmittelbaref4 freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Diese kommunalen Vertretungs
körperschaften werden vom Gesetzgeber in Rheinland-Pialz als .Gemeinderat" bzw. als .Stadtrat• (vgl. § 28 GemO) und als 
.Kreistag• (vgl. S 21 LKO) bezeichnet. 

Es stellt sich die Frage, ob der Gemeinderat als Organ der Verwaltung noch zeitgemäß ist. In den kommunalen Vertretungs
körperschaften- zumindest in den Räten der kreisfreien Städte, der großen kreisangehörigen Städte und in den Verbandsge
meinden herrschen Praktiken des Parlamenurechu vor, was sicherlich die Arbeitseffektivität fördert und analog zum parla
mentarischen Regierungssystem eine klare politische Rollenverteilung beinhaltet. Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß in 
Berichten und Abhandlungen gelegentlich Bezeichnungen wie .Stadtregierung• und .Stadtparlament• verwandt werden. 
Das OVG Lündeburg hat konsequenterweise in seinem Beschluß vom 9. November 1989- 10M36/89- in DVBL 1990, 159 
den Begriff .Rat• teilweise durch .komnmnales Parament• und den des .Rauherrn• (Gemeinderat) durch .Abgeordneten• 
ersetzt. 

Der Bürgermeister muß sich bei seiner Amtsführung auf eine Mehrheit im Rat stützen können. Es ist deshalb angebracht, daß 
er aus der Mitte des Rates gewählt wird und sein Raumandat beibehalten kann. Im Hinblick auf die für die Gemeinde zu 
treffenden politischen Entscheidungen ist es unabdingbar, keinen Gegensatz zwischen Bürgermeister und Rat zu konstruie
ren. Dies gilt erst recht, wenn der Bürgermeister Vorsitzender des Rates ist. Ein solcher Dualismus wäre für das kommunale 
Geschehen auf Dauer nachteilig. Auch die Enquete-Kommission hat erkannt, daß stabile Mehrheiuverhältnisse für den 
politischen Gestaltungsprozeß in einer Kommune notwendig sind. Insofern soll es bei der Wahl der Beigeordneten bei der 
Kompetenz des Rates bleibelL Die Enquete-Kommission hat gleichfalls für die kommunale Vertretungskörperschaft de 
facto das Parlamentsrecht akzeptiert, wenn in Zukunft anstelle des Bürgermeisters oder des Beigeordneten Ratsmitglieder 
den gemeinderädichen Ausschüssen vorsitzen sollen. 

Die von der Mehrheit der Enquet-Kommission vorgesehene Einführung der Urwahl des Bürgermeisters und des Landrates 
ist aus folgenden Gründen abzulehnen: 

a) Gemeinderat und Kreistag verlieren an Kompetenzen. 

b) Bürgermeister und Landratlösen sich von Partei und Fraktionen, was für eine konstruktive Zusammenarbeit nachteilige 
Auswirkungen haben kann. 

c) Popularität ersetzt nicht unbedingt den Sachverstand. 

d) Auswärtige Kandidaten oder Kandidatinnen werden bei einer Volkswahl im Vergleich zu einbeimischen Bewerbern und 
Bewerberinnen kaum zum Zuge kommen. 

c) Bürgermeister und Landrat können von Interessengruppen abhängig werden, die wegen der Wiederwahl benötigt 
werden. 

\6 
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f) Für Parteien und Wählervereinigungen werden die Wahlkosten erheblich ansteigen, da neben der Gemelnder.us- unJ 
Kreistagswahl Bürgermeister- und Landratswahlen zu finanzieren sind. Landnts- und Bürgermeisterwahlen würden 
letzdich dazu führen, daß nur noch finanzkräftige Kandidaten und Kandidatinnen eine Wahlkampagne führen könnten, 
wozu noch eine Erhöhung der staatlichen Zuschüsse für Parteien und Wählervereinigungen kommen müßten. 

2. Direktwahl der Ortsbeiräte 

Die Direktwahl des Ortsbeirats ohne Erweiterung der Befugnisse ist abzulehnen. Mit der Direktwahl des Ortsbeirats wird 
diesem zwar eine .. höhere Legitlmität• zugebilligt, aber keine entsprechenden Konsequezen im§ 7S GemO gezogen. D1~ 
gegenwärtige Spannungsverhältnis zwischen Ortsbcin.t und Stadtrat wird stärker werden, den für ein direkt gcwihltcs ()rts 
bciratsmitglied dürfte es nicht einsichtig sein, im Vergleich zum Stadtratskollegen keine Entscheidungsbefugnisse zu bcsit 
zcn. 

Einer Direktwahl des Ortsbeirates kann nur zugestimmt werden, wenn Aufgaben vom Gemeinderat auf den Ortsbeirat in 
der Weise übenragen werden, daß es zu keinen unnötigen Reibungsverlusten in der Kommune kommt. Eine diesbezügliche 
Untersuchung ist die Enquet-Konunission bei ihrer Empfehlung für die Direktwahl der Orubeiriite schuldig geblieben. 

3. Scheinkandidaturen von Bürgermeistem 

Für Kandidaten bzw. Kandidatinnen abgegebene Personenstimmen ist im Falle der Nichtannahme der Wahl der Zählwert 
abzusprechen. Dies dürfte zweifellos die Neigung für Scheinkandidaturen faktisch auf Null reduzieren, zunul auch der 
Wählerschaft vor dem Wahlakt die Problematik des Wegfalls des Zählwertes der Personenstimme im Falle der Nichtan
nahme der Wahl durch den Kandidaten bzw. der Kandidatin bewußt ist. Angesichu der klaren Sachlage vor dem Zeitpunkt 
der Stimmenabgabe dürften keine verfassungsrechtlichen Bedenken im Hinblick auf den Grundsatz der Wahlrechtsgleich · 
heit bestehen, was letzdich zu einer Verhinderung von Scheink.ad.idaturen führen wird. die durch das gegenwärtig gültige 
rheinland-pfälzische Kommunalwahlgesetz gefördert werden. 

4. Verstärkung der Mitwirkungsrechte der Kommunen bei der Landesgesetzgebung 

Viele Gesetze, die der Landtag verabschiedet, tangieren die Interessen von Gemeinden und Kreisen. Bisher steht den kom
munalen Spitzenverbänden nur ein Anhörungsrecht im Gesetzgebungsverfahren zu. Es ist dehsalb zu prüfen, ob bei einer 
Neufassung der Kommunalverfassung den Gemeinden ein Initiativrecht bei der Gesetzgebung einger:ium[ werden kann. 

Rund 
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Abweichende Meinung des Sachverständigen Univenitätsprofessor Dr. !.;:o~t 

Der Empfehlung der Enquete-Kommssion, die Bürgermeister und Landräte von den Bürgern direkt wihlcn r;u lauen. vermag 
ich nicht zuzustimmen. Aus den folgenden Gründen widerspreche ich der Empfehlung mit Nachdruck: 

I. Eine DircktwJ.h) der Bürgermeister und Landräte würde die Gewichu der beiden Hauptorgane des kommunalen Ver
fassungsgefügesganz erheblich verschieben- die Verwaltung stärken und die komnumale Volksvertretung schwi<:hen. Das 
von der Mehrheit der Enquete-Kommission erklärte Ziel- mehr Demokrstie durch mehr Bürgerbeteiligung- würde nicht 
erreicht, weniger Demokrstie durch Schwichung der kommurtalen Volksvertretung wäre die Folge. 

Es ist offenkundig und es war auch in den Beratungen der Enquete-Kommission ganz unbestritten, daß eine Direktwahl der 
Bürgermeister und Landräte eine tiefgreifende Verschiebung der Gewichte im konummalen Verfassungsgefüge zu Lasten 
der kommunalen Volksvertretungen und zugunsten der Verwaltung bewirken würde. Auch die Gutachter, die die Direkt
wahl in der Anhörung vor der Enquete-Kommission befürworteten, haben diese Auswirkungen hervorgehoben und 
drastisch geschildert. Die Volkswahl mache .den Bürgermeister zum plebiszitären Herrscher über den Parteien und 
Gruppierungen im Rat wie in der Gemeinde schlechthin• (Hans-Georg Wehling) .• Ein volksgewählter Bürgermeister ... 
kann sich unter günstigen Voraussetzungen vorübergehend eine Art Alleinherrschaft über Rat und Verwaltung aneignen• 
(Gerhard Banner). 

Da bereits auf der Grundlage des geltenden Komrnuna.lverfusungsrechts ein Übergewicht der Vei"'Naltung über die kommu
nale Volksvertretung besteht, das häufig genug beklagt wird, bedeutet eine weitere Stärkung der Verwaltung einen Schritt in 
die falsche Richtung. 

Die Bdür-'orter einer Direktwahl der Bürgermeister und Landräte begründen ihren Standpunkt mit der Behauptung. die 
Direktwahl verwirkliche mehr Demokrstie durch mehr Bürgerbeteiligung. Dabei wird allein auf den Kreaktionsakt der 
unmittelbaren Wahl abgestellt und es werden die Veränderungen übersehen, die durch die Direktwahl im komunalen V er
fassungsgefüge bewirkt werden. Die plebiszitäre Wahl von Bürgermeistem und Landräten gibt dem einzelnen Bürger nur 
einmalig am Beginn einer Wahlzeit eine Einflußmöglichkeit auf die Personalauswahl des leitenden Verwaltungsbeamten. 
Während der ganzen Dauer der Wahlzeit ist dem Bürger dann aber ein unmittelbarer Einfluß auf die Gestaltung der 
Kommunalpolitik im ganzen, auf die Gestaltung einzelner Bereiche kommunaler Aufgabenerfüllung, auf die Einzelentschei
dungen der Personalauswahl und auf die Einzelentscheidungen inSachfragen ebenso venperrt wie auf die laufende Kon
trolle der Verwaltung. In allen diesen Fiillen ist nur die kommunale Volksvertretung berufen, kontinuierlich den Bürgerwil
len miuelbar-reprisentativ zur Geltung zu bringen. Wird die kommunale Volksvertretung zugunsten der Verwaltung ge
schwächt. ist die Gesamtbilanz für die direkte und/oder mittelbar-repräsentative Bürgerbeteiligung gegenüber der Verwal
tung negativ. Da der Umfang der Verwirklichung von Demokratie durch Bürgerbeteiligung nach der Summe der direkten 
und mittelbar-repräsentativen Einflußmöglichkeiten der Bürger auf die Verwaltung zu bemessen ist. führt die direkte Wahl 
von Bürgermeistem und Landräten nicht zu mehr, sondern zu weniger Demokratie. 

2. Bei Anwendung der geltenden Kommunalverfassung sind keine besonderen Schwierigkeiten oder Mängel aufgetreten, die es 
geboten oder auch nurwünschenswert erscheinen lassen, die bewährte rheinland-pfälzische Gemeinde- und Krciwerfassung 
im Sinne der Empfehlung der Enquete-Kommission zu ändern. Anlaß für die Empfehlung der Enquete-Kommission für die 
Direktwahl der Bürgermeister und Landräte war allein die allgemeine Forderung nach .mehr Demokratie durch mehr 
ßürgerbeteiligung•. Gerade diese Forderung kann - wie eben dargelegt - durch die empfohlene Direktwahl nicht erfüllt 
werden. 

J. I~ine Direktwahl der Bürgermeister und Landräte im Sinne der Empfehlungen der Enquete-Kanunission würde das traditio
nelle System der Kommunalverfassung sprengen und eine Fülle von Unstimmigkeiten verursachen, weil die Direktwahl 
nicht als systemgerechter Bestandteil einer neuen Kommunalverfassung konzipiert wurde, sondern als systemfremdes 
Element in das im übrigen unverändert nach ganz anderen Kriterien geschaffene und gewachsene traditionelle Kommunai
verfassungssystem eingefügt werden solL Die dabei entstehenden Unstimmigkeiten können hier nicht im einzelnen geschil
dert werden, sind aber in den Beratungen der Enquete-Kommission deutlich zu Tage getreten. 

Prof. Dr. Arndt 
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Abweichende Meinung der Abgeordneten Mertes, Muscheid und Reitzel (SPD) 

A 
Überlegungen zur Fortentwicklung von Gemeindeordnung und Landkreisordnung 

I. Bei der Untersuchung der Möglichkeiten direkter Bürgerbeteiligung und -entscheidung in der repräsentativen Dcmokr~
tie ist die Mehrheit der Kommissionsmitglieder im wesentlichen restriktiv vorgegangen. 

Bei den Vorschlägen zur Einführung plebiszitärer Elemente in die Kommunalverfassung hat sich die Mehrheit auf dir 
positive Beurteilung der Möglichkeit der Urwahl der Bürgermeister und Landräte beschränkt. Sie hat diesen Vorschlag 
gleichsam als ultimaratioder direkten Bürgerbeteiligung herausgestellt. Gleichzeitig hat sie verabsäumt zu prüfen, ob und 
wie ihr Vorschlag sich in das tradierte und bewährte System der .Rheinischen Bürgermeistervcrfassung• einpassen läßc 

[I. Die rheinland-pfälzische Kommunalverfasswtg als systemtreue Fonentwicklung der Rheinischen Bürgermeisterverfas
sung hat sich bewährt. 
Dafür sprechen hohe Wahlbcteiligung, starke Bürgernähe der Kommunalpolitik und Akzeptanz der kommunalen Ent~ 
scheidungen in der Bevölkerung. Akzeptanzprobleme treten aber häufiger auf beim Vollzug von Landesgesetun, nament
lich beim Kommunalabgabengesetz. 

III. Unsere repräsentative Demokratie erhielt in Rheinland-Ffalz stärkere plebiszitäre Elemente. Dafür sprechen das neue 
Kommunalwahlrecht und das neue Landeswahlrecht. 
Solche Elemente können aber nicht beliebig in ein vorgegebenes System eingebaut werden; sonst würden die Gewichte 
zwischen Bürgern, Rat und Verwaltung falsch verteilt. 

1. Die Rheinische Bürgermeisterverfassung hat ihre Ursprünge im napoleonischen Recht und den Ideen kommunaler 
Selbstverwaltung des 19.Jahrhunderts. Sie ist gekennzeichnet durch die starke Stellung des Hauptverwaltungsbeamten 
(des Bürgermeisters, Oberbürgermeisters oder Landrates). 

Der durch den Rat gewählte Bürgermeister (und dies gilt hier wie im folgenden auch für den Landrat) ist 

- Repräsentant der Gemeinde nach außen, 

- Vorsitzender des Rates, dessen Beschlüsse er vorbereitet und awführt, 

- Vorsitzender der Ausschüsse des Rates; auch hier obliegt ihm die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse, 

- er hat- ohne gewähltes Mitglied zu sein -Stimmrecht im Rat, 

- er hat das Recht, in Angelegenheiten, die der Rat zu entscheiden hat, deren ErledigWlg aber nicht oh11e Nachteil für 
die Gemeinde bis zu einer Sitzung des Gemeinderats aufgeschoben werden kann, anstelle des Gemeinderats zu ent
scheiden (Eilentscheidungsrecht}, 

- er kann die Ausführung von seiner Ansicht nach rechtswidrigen Beschlüssen des Gemeinderates oder seiner Aus
schüsse aussetzen, 

- er beruft den Gemeinderat nach Bedarf ein, 

- er setzt die Tagesordnung im Benehmen mit seinen Beigeordneten fest, 

- er ist Leiter der kommunalen Verwaltung, 

- er ist Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

- er führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung, 
- ihm obliegt die Erfüllung der der Gemeinde übertragenen staatlichen AufgabeiL 

2. Dieser außerordentlich starken Stellung des Bürgermeisters setzt die Gemeindeordnung eine Reihe von Rechten der 
Ratsmitglieder gegenüber (z. B. Abwahl des hauptamtlichen Bürgermeisten mit'" Mehrheit des Rate5). Llicsc Rechte 
ändern aber an der systembedingt herausragenden Stellung des Bürgermeisters nichts Wesentliches. 

3. Die bloße Einführung der Urwahl würde die Gewichte zwischen ehrenamtlichem Gemeinderat und hauptamtlicher 
VcrwahUJtt; noch cinseiti~er zu Lasten der am-hin direkter Wahl gewählten Vertrt'ter der Bürgerinnen und Hüq~t·r im 
( ;l'IUl'iudt.•u.t vcrs,hiebcn. I lir Urwo~hl wurdt· Jic numokr .atis(hc Struktur Jc:r Rhcinis~:hcn Büq.;crnwisll·rvl•rl.ts);llfl~ 
verschärfen. Oie Stellung des Bürgermeistcrs wäre fast unangreifbar; der urgewähhc Bürgermeister könnte systcmbc 
dingt nicht mehr durch den Gemeinderat abgewählt werden. 
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[V. Oie Urwahl des Bürgermeisters und seine dadurch noch mehr hervorgehobene und untermauerte Stellung kann deshalb 
nicht das allein geeignete Mittel einer Stärkung der Bür~crbetciligung sein. 

Dies cq:;ibt sich auch aus dem Gesichtspunkt, daß es nicht sinnvoll sein kann, dem Bürger cincrstits vordcq;ründi~ mehr 
Rechte bei einer Personalentscheidung zuzubilligen, gleichzeitig die Bürgerrechte aber dadurch zu schmälern, daß da~ 
politische Gewicht des ebenfalls von den Bürgern direkt gewählten Gemeinderats gemindert wird. 

Darüber hinaus ist es sinnvoller, den Bürger nicht nur an Personalentscheidungen, sondern auch stärker an Sachentsc~ei
dungen zu beteiligen und zugleich die Gewichte zwischen Verwaltungschef, Rat und Bürgern neu zu bestimmen. 

V. Die Urwahl des Bürgermeisters müßte der Gesetzgeber folglich mit einer Umgestaltung des Systems der Komm~nalver
fassung verbinden. 

20 

Der Landesgesetzgeber wird insbesondere folgende Möglichkeiten zu prüfen haben: 

1. Bürgerbegehren 

Erleichterung der im bestehenden Kommunalverfassungsrecht bereits gegebenen Möglichkeit einer Bürgerinitiative 
mit dem Ziel, den Gemeinderat mit einer bestimmten Problematik zu befassen und zu einer Entscheidung zu ver
pflichten. 

2. Aufnahme von Regelungen über den Bürgerentscheid in die Gemeindeordnung und Landkreisordnung. 
Damit würde kein grundsätzlich neues Rechtsinstitut in Rheinland-PEatz eingeführt. 
Da~ Grundgesetz steUt in Artikel20 Abs. 2 Satz 2 fest, die Staatsgewalt werde vom Volk durch Wahlen und Abstinl 
mungen ausgeübt. Dementsprechend sieht die rheinland-pfälzische Landesverfassung die Ausübung der Gesetzge
bung durch das Volk im Wege des Volksentscheids und durch den Landtag vor (Artikel107 Landesverfassung). 

Bei der Einführung eines Bürgerentscheids sollte vorgesehen werden, daß dieser nur über besonders wichtige Ge
meindeangelegenheiten stattfindet, um eine mißbräuchliche und letztendlich entscheidungshemmende Handha
bung zu verhindern. 

Solche wichtigen Gemeindeangelegenheiten können zum Beispiel die Änderung von Gemeinde- und Landkreisg
renzen oder die Errichtung, wesentliche Erweiterung oder Aufhebung einer öffentlichen Einrichtung, die der Ge
samtheit der Einwohner zu dienen bestimmt ist, sein. Weitere wichtige Angelegenheiten könnten in der Hauptsat
zung der jeweiligen korrununalen Gebietskörperschaft beschrieben werden. 

Um Mißbrauchmöglichkeiten auszuschließen, sollte ein Bürgerentscheid unzulässig sein zum Beispiel über 

- Weisungsaufgaben und Angelegenheiten, die kraft Gesetzes dem Bürgermeister obliegen, 

I; ragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung, 

- die Haushaltssatzung. die Gemeindeabgaben und die Tarife der Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Ge
meinden, 

- die Feststellung der Jahresrechnung der Gemeinde und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe oder 

- Anträge. die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen. 

J. Bürgerversammlungen können auf einzelne Ortsteile oder Themen beschränkt werden. Damit kann sichergestellt 
werden, daß der am stärksten interessierte Bevölkerungsteil unmittelbar angesprochen wird. 

4. Aufnahme eines kommunalen Petitionsrechts in Gemeindeordnung und Landkreisordnung. 

5. Wahl der Vorsitzenden der Ausschüsse der komnmnalen Gebietskörperschaften aus der Mitte der Vertretungs
körperschaft. 

6. Grundsätzliche Öffentlichkeit der Ausschußsitzungen. Insoweit können die für Sitzungen des Rates bzw. des Kreis
tages geltenden Regeln entsprechend angewandt werden. 

7. Größere Öffentlichkeit des Rechnungsprüfungsverfahrens 

a) Möglichkeit der Einsicht in die Rechnungsprüfungsergebnisse für jedes Rats- bzw. Kreistagsmitglied. 
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b)Offenlegung der Berichte über die örtliche und überörtliche Prüfung für jedermann. 

8. Akteneinsichtsrecht für jede Fraktion. 

9. Verbesserung der arbeitsrechtlichen Stellung der Ratsmitglieder: 

a) Angleichung des Kündigungsschutzes an den der Betriebsratsmitglieder, 

b) Freistellungsanspruch für Fortbildungsveranstaltungen im Zusammenhang mit dem Ehrenamt, 

c) Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit sollen auch Personen erhalten, die keinen Verdienstausfall geltend rna 
chen können, denenaber im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durl·lt 
das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werdet~ kann. 

10. Wahl des Vorsitzenden des Rates bzw. des Kreistages aus der Mitte des jeweiligen Gremiums bei Urwahl des Bürger 
meisters bzw. des Landrats. 

11. Die Hauptsatzung der kommunalen Gebietskörperschaft kann einen Ältestenrat vorsehen, der Kompetenzen bei der 
Erstellung der Tagesordnung für Sitzungen der Gremien hat. 

12. Amtszeit von sechs Jahren für die hauptamtlichen durch Urwahl gewählten Bürgermeisterund Landräte unabhängig 
von der Dauer der Wahlzeit der Räte bzw. Kreistage. 

13. Mehrheidich empfehlen die Verfasser des Votums die Prüfung der Direktwahl der Ortsbeiräte. 
Diese können aufgrund der Hauptsatzung Kompetenzen innerhalb des Haushaltvollzugs erhalten. 
Dadurch werden die Rechte der Wahlbevölkerung gestärkt und die Identifikation mit den unmittelbaren kleinen Pro
blemen vor Ort gefestigt~ ohne daß damit die Bindung der einzelnen Ortsteile an die GesamtgebietskOrperschaft in 
Gefahr gerät. 
Die Ortsbeiräte erhalten damit Kompetenzen, die den Ausschüssen des Gemeinderates bereits jetzt übertragen wer
den können. 

14. Ortsgemeinden ab 3 000 Einwohnern sollen die Möglichkeit erhalten, die Bürgermeister hauptanulich -auch in Teil
zeitbeschäftigung- zu bestellen. Diese Gemeinden tragen in der Regel so viele kommunale Einrichtun~cn, daß die.· 
notwendigen Arbeiten zur politischen Entscheidungsfindung und zur Verwaltung der Gemcindcangclchc.'nhcitcn nur 
noch schwer in ehrenamtlicher Tätigkeit neben dem beruflichen Alltag geleistet werden können. Die Müglichkeit dn 
Bestellung eines hauptamtlichen Bürgermeisters- gegebenenfalls auch in Teilzeitbeschäftigung~ trägt den indivi· 
duellen Bedürfnissen der einzelnen Gemeinden Rechnung. 

B 

Überlegungen zum Kommunalwahlrecht und zur stärkeren Einbindung der Kommunen in die Gesetzgebung des Landes 

I. Die bewährte 5 %-Klausel sollte im Kommunalwahlrecht wieder verankert werden. Sie ist eine verfassungspolitisch und 
verfassungsrechdich bewährte Sicherung gegen Sonderinteressen und gegen eine Zersplitterung der Kommunalparla
mente und der dadurch bedingten Erschwerung der politischen Entscheidungsfmdung. Dabei muß berücksichtigt werden, 
daß Gemeinderäte und Kreistage nicht nur aufgrundihrer Satzungsbefugnis Ortsrecht schaffen, sondern daß sie auch Ver
waltungsorgan sind. Die Funktionsfähigkeit des Verwaltungsorgans .Gemeinderat• oder .Kreistag• muß im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger erhalten bleiben. 

11. Angesichts der starken Verzahnung von Iandes- und kommunalpolitischen Entscheidungen berühren fast alle Gesetze, die 
der Landtag erläßt, die Interessen von Gemeinden und Kreisen. Bisher stehen den kommunalen Spitzenverbänden nur 
Anhörungsrechte im Gesetzgebungsverfahren zu. Dies trägt dem politischen Gewicht der kommunalen Selbstverwaltun~ 
und der Wechselwirkung zwischen ihr und der Landespolitik nicht genügend Rechnung. Ein Initiativrecht der kommun•
lcn Spitzenverbände bei Gesetzen, diewichtige Belange der kommunalen Selbstverwaltung berühren, kanndem Rcchnun~ 
tr .tgt.·n. 

Mettes 
Muschcid 

Rcitul 
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Abweichende Meinung des Abgeordneten Steffny (DIE GRÜNEN) 

Zum Thema des ersten Zwischenberichts-Drucksache 11/2635 -,die Änderungen des Landeswahlrechts betrdf~nd, •erweise 
tdt auf meine Ausführungen in der 31. Plenarsitzung, die meine abweichende Meinung auch in der Enqueu- Kormni~sion dcut 
lieh machen. 

ML·im· ,\bwcichcndc Meinung zum Beratungsgegenstand .Repräsentanz von Frauen in politischen Entschcidungsgremtcn-.. , 
welche auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN von der Eunquete-Kommission aufgegriffen wurde, habe ich benits in cinc111 
M indcrhcitcnvotum- Drucksache 11/3328 - dargesteiiL 

/.u weiteren in der Enquete-Kommission behandelten Themen ergaben sich in der Folge mdere Auffassungen als die Mehr
hcitsmcinung. Ich halte es dehalb für erforderlich, zu folgenden Themen ein Minderheitenvotum vorzulegen: 

I. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
2. Einwolmerfragestunde 
3. Urwahl der Bürgermeister und Landräte 
4. Folgeänderungen in der Kommunalverfassung 
5. Öffentlichkeit von Ausschußsitzungen 
6. Akteneinsicht für Ratsfraktionen 
7. Direktwahl von Ortsbeiräten 
X. Erfahrungen mit dem Kommunalwahlgesetz 1989 

Zunächt noch einige grundsätzliche Vorbemerkungen zur AufgabensteUung, Arbeitsweise und den Ergebnissen der Enqucr'· 
Kommission: 

I >ic Enquete-Kommission konnte zu wesentlichen Themen, die der Aufgabenstellungen des Einsetzungsauftrag:s entsprachen, 
nicht im erforderlichen Ausmaß zu einer Meinungsbildung kommen. In der aktuellen Phase der gesetzgeberischen Aktivitäten 
/Ur Novellierung des Landeswahlrechts sowie bei der Kommunalisierung des Landrats wurde die Enquete-Kommission in die 
Uberlegungen nicht einbezogen. So wurde die Enquete-Kanunission von den Entscheidungen der Fraktionen von CDU, SPD 
und F .D.P. lediglich in Kenntnis gesetzt. Dies Verfahren entwertete zweifellos- auch in der Folge- die politische Wirksamkeit 
und das öffentliche Interesse an der Enquete-Kommission. 

I. Bürgerbegehren, Bürgerentscheid 

n 

Die Elemente direkter Demokratie müssen entwickelt werden. um damit grundsätzliche Vorgaben der Landesverfassung, 
wie sie vor allem durch Artikel109 (Volksbegehren, Volksentscheid) vorgegeben sind, auch auf korrununaler Ebene zur 
Geltung zu bringen. Die Erfahrungen auf allen Ebenen politischen Gestaltens zeigen ein Übergewicht der Exekutiven über 
die Volksvertretungen und damit mittelbar über den Willen der Wählerinnen und Wähler. Auf kommunaler Ebe1.e kommen 
die weitaus meisten Vorlagen, die zur Entscheidung anstehen, aus der Verwaltung. Die Tendenzen, daß immer mehr juristi
sches und Verwaltungswissen dominieren, daß ein Popanz von Fachwissen wissenschaftlicher oder technischer Art .,Sach
zwänge" hervorruft, lähmen den Entscheidungswillen und die Entscheidungsfreiheit der Volksveruerungen. Hinzu korrun~ 
daß die politische Wirklichkeit immer stärker von Partei- und Fraktionsdisziplin bestimmt wird, sich die Vewaltungsspitze 
allzu häufig fast automatisch auf die Zustimmung der sie tragenden Mehrheitsfraktionen im Rat oder Kreistag verlassen 
kann. 

Die i"ol~en sind vermehrt Entscheidungen, die für die einzelnen Bürger und Bürgerinnen weder als sachgercxht noch als 
ihren Interessen entsprechend empfunden werden. Die Kommunalwahl. die nur alle fünf Jahre als Regulativ wirken kmn, 
rcidn hier nicht aus. Zunächst wird der Großteil auch richtungsweisender Sachentscheidungen nicht an den Schnittstellen 
von Konununalwahlen getroffen. Zum anderen tritt aller Erfahrung nach auch auf kommunaler Ebene ein am Parteienspek
rrum (Ausnahme Freie Wählergemeinschaften) oriemierts Wähler- und Wählerinnenverhalten zutage, daß neben kommuna
len auch Iänder- und bundespolitische Aspekte reflektiert. Aber selbst dann, wenn ein Wähler oder eine Wählerio mit der 
l't}litik ,.seiner/ihrer• Partei oder Gruppierung überwiegend zufrieden ist, muß ihm/ihr das Recht eingeräumt werden, in 
einem wichtigen Punkt zusammen mit anderen Bürgern und Bürgerinnen als Korrektiv wirken können, wenn er/sie eine 
andere Entscheidung für geboten hält. Die Grenzen der repräsentativen Demokratie werden hier deutlich, mehr Bürgemähe 
kann nur dadurch erreicht werden, daß neben den Entscheidungen der Räte Möglichkeiten plebiszitärer Entscheidungen 
von Bürgern und Bürgerinnen entwickelt werden. 

Betrachten wird die direkten Einflußmöglichk.eiten, die die rheinland-pfälzische Kommunalverfassung bietet, zeigt sich 
schnel~ daß deren Optionen vor diesem Hintergrund unzureichend sind. Die Bügerinitiative nach § 17 der Gemeinde-
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ordnungerfordert einen hohen Aufwand an Unterschriften. um als solche anerkannt zu werden. Die Rechte und Erfolgsaus 
sichten, die ihr eingeräumt werden, sind vergleichsweise bescheiden, sie beschränken sich auf eine Anhörung und die Ver
pflichtung des Rats, über das Anliegen der Bürgerinitiative abzustimmen, die Regelung des§ 17 weist also lct:tlich auf dit· 
Entscheidung durch das repräsentative Gremium 7.urück. 

Das geeignete Mitte~ den direkten Einfluß der Bürger und Bürgerinnen aufzuwerten sind das Bürgerbegehren und der 
Bürgerentscheid. Dieser ist in der baden-württembergischen Kommunalverfassung verankert, es liegen seitjahr7.ehnten Er 
fahrungen vor, die ich überwiegend positiv bewerte. So sind Bedenken, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid könnten allzu 
häufig und willkürlieb ins Leben gerufen werden, nicht begründet. Ebensowenig neigen die Bürgerbegehren dazu, maßlose 
oder nicht finanzierbare Forderungen aufzustellen. Die überwiegende Zahl der Bürgerbegehren ist dagegen reaktiv auf Be
schlüsse des Rats oder Pläne der Verwaltung ausgerichtet. die aus guten Gründen in den Kommunen umstritten sind. 

Es müssen aber auch die Schwachstellen der baden-württembergischen Regelungen angesprochen werden. So sind die 
Quoren für die Bürgerbegehren und vor allen Dingen für den Bürgerentscheid zumindest in größeren Städten so hoch, daß 
selbst für sehr brisante und in der Öffentlichkeit diskutierte Projekte meist kein erfolgreicher Bürgerentscheid zustande 
kommt. Als Beispiel sei hier das Scheitern des Bürgerentscheids über das Kongreßzentrum in Freiburg genannt. Die Schweiz 
und die USA, die uaditionell viele Möglichkeiten direkter Bürgerentscheide einräumen, kennen solche Quaren übrigends 
nicht. Nach Baden-Württemberg hat Schleswig-Holstein Bürgerbegehren und Bürgerentscheid eingeführt. Dabei hat der 
Gesetzgeber aw der baden-württembergischen Praxis Konsequezen gezogen und niedrigere Quaren festgelegt. 

Die Einführung des Bürgerentscheides in die Kommunalverfassung wirkt sich :weh insofern auf die Bürgemähe der 
Kommunalpolitik positiv aus, als allein die Möglichkeit eines Begehrens dieVerwaltungund die Fraktionen anhält, eher auf 
Stimmungen in der Bevölkerung einzugeben, und durch eine entsprechende Politik Bürgerentscheide zu vermeiden. Einen 
zwingenden Grund, Bürgerentscheid und die Urwahl der Bürgermeister in der Kommunalverfassung im Verbund zu be
crachcen- diese Meinung wurde in der Enquete-Kommission ebenfalls vertreten- sehe ich nicht. Diese Kopplung wurde 
auch in Schleswig-Holstein nicht vollzogeiL 

Das Bürgerbegehren und der Bürgerentscheid sollten schnellstmöglich in die Gemeindeordnung aufgenommen werden. Da
bei soUce du schleswig-holsteinische Modell zur Grundlage der Diskussion genommen werden. Es encheint mir er
forderlich, wie schon bei der Bürgerinitiative nach S 17, alle Einwohner und Einwohnerinnen ungeachtet ihrer Staatsange
hörigkeit am Bürgerbegehren und Bürgerentscheid zu beteiligen. Dies wäre ein Vorgriff auf ein künftig zu schaffendes kom
munales Ausländer- und Ausländerinnenwahlrecht, das nach dem jüngsten Entscheid des Bundesverfassungsgerichts aller
dings einer Grundgesetzänderung bedarf. 

Die spätere Einführung des Bürgerbegehrens und des Bürgerentscheides auch auf Kreisebene wäre, nach einer Anlaufphase 
mit zusätzlichen Erfahrungen in den Kommunen, ebenfalls anzwtreben. 

2. Einwohnerfragestunde 

Die Einwohnerfragestunde, ist meiner Ansicht nach ein wirksames Instrument, die Informations- und Komrollrechte der 
Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Verwaltung zu stärken; sie bringt zwar für sich keine echte Mitbescimmung, ist aber 
eine Voraussetzung dafür. Im Hinblick darauf, daß auf freiwilliger Basis viele Gemeinden u'nd einige Kreise Bürgerfrage
stunden mit Erfolg durchführten, sollte deren verbindlicher Einführung nichts entgegenstehen. Fragestunden sind meiner 
Auffassung nach geeigneter als die in der Kommunalverfassung bereits obligatorischen Bürgerversammlungen, die häufig 
lediglich zur SelbstdantellWlg der BürgermeiJter dienen. Es besteht auch die Gefahr, daß durch die Themenwahl in den 
Bürgerversammlungen lediglich die der Verwaltung genehmen Fragen zur Ausspnche gelangen. 

3. Direktwahl der Bürgermeister und Landräte 

Die Direktwahl der Bürgermeister wird gegenwänig in den Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern praktiziert, in 
Bayern werden zusätzlich die Landräte urgewählt. In Bayern besteht das Vorschlagsrecht der Parteien, während Baden
Württemberg auch freie Bewerber kennt. Darüber lagen der Enquete-Kornmission Erfahrungsberichte vor. Sie legen vor 
allem drei Schwachpunkte offen: 

- Die mehrmalige Wiederwahl der Bürgermeister ist die Regel. Nur ganz wenige offenkundige Versager schaffen die 
wiederholte Wahl nicht. 

- Unter den I OCll in Baden-Württcmberg zu wählenden Bürgermeistem befand sich erst Oktober I 990 erstmalig eine Frau. 

- Die Bürgermeisterkandidaten verschleiern häufig ihre Paneigebundenheit vor den Wählern. 
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Vor einer Übertragung auf rheinland-pfälzische Verhältnisse müssena.ber auch die spezifischen Gegebenheiten der Kommu
nalverfassungen und des Verwaltungsaufbaus in den Ländern betrachtet werden. Dabei ist in der Sache vergleichsweise uner
heblich, daß Rheinland-Pfalz eine lange Tradition der Bürgermeisterwahl durch den Rat haL Wichtiger itt die Frage der 
politischen Wirkung einer Neuerung. Insbesondere wäre zu beweise~daß die Direktwahl tatsächlich mehr Bürgerbeteili
gung bringt. Dies erfordert meiner Ansicht nach eine Analyse der tatsächlichen Verhältnisse im Zusammenspiel und in drr 

Machtverteilung in der kommunalen Selbstverwaltung. 

Hierbei zeigt sich, daß 

- kein anderes Bundesland Vollmachten und Rechte so stark auf Bürgermeister und Landrar konzentriert, 

- Bürgermeister und Landräte maßgeblich die Ratssitzungen prägen (Einladung, Tagesordnung, Sitzungsleitung, bej den 
Bürgermeistern sogar ohne Wählervotwn das Stimmrecht) 

- die Verwaltungen mit ihrem Sachwissen in juristischem und verwaltungstechnischem Fachverstand den ehrenamtlich 
arbeitenden Rau- und Kreistagsfraktionen weit überlegen sind, und diesen Vorsprung vielfach im Eigeninteresse 
wahren. 

Das Übergewicht des Bürgermeisters bzw. des Landrau ist also in der rheinland-pfälzischen Praxis sehr ausgeprägt. Dies isr 
kein Zufall, denn die unselbständige Position des Rau wird auch durch die Rechtstellung der Organe in der Korrununalver~ 
fassung vorgegeben, die von einer einheidichen Sicht der kommunalen Selbstverwaltung ausgeht. Die Gewaltenteilung, 
zwischen Exekutive und Legislative, wie wir sie aus den Parlamenten kennen, wird bewußt negiert. Meiner Ansicht nach 
sollten aber diese parlamentarischen Elemente schrittWeise und bewußt ausge_baut werden, z. B. durch die Übertragung dt:='> 
Vorsit7.cs an ein Ratsmitglied. Nur dadurch kann einewirksame Kontrolle der Verwaltung auch institutionell gestärkt wer
den. Die Einführung der Direktwahl der Bürgermeister bzw. der Landräte würde jedoch dieser Entwicklung zuwiderlauftn. 
Eine Operation, die den Verwaltungsspitzen Kompetenzen entzöge und gleichzeitig die Urwahl einführte, ist meiner An· 
sieht nach aber vor der Öffentlichkeit und erst recht vor den Wähler und Wählerinnen nicht darstellbar. 

Die Urwahl würde de facto über die psycholgische Wirkung hinaus die Bürgermeister bzw. Landrite stärken, die Räte aber 
schwächen. Die kommunale Selbstverwaltung insgesamt kann nur durch Übertragung von Aufgaben aus der staatlichen 
Ebene gestärkt werden. Dieser Punkt war jedoch nicht Gegenstand des Untersuchungsauftrags der Enquete-Kommission. 
Um nicht mißverstanden zu werde~ meine Ablehnung der Urwahl von Bürgermeistern und Landräten bedeutet keine 
grundsätzliche Absage an das Instrument der Urwahl, vielmehr ist diese allein von der konkreten Situation, der viel zu domi
nanten Rolle der Bürgermeister und Landräte in Rheinland-Pfalz bestimmt. 

<t. Folgeänderungen im Kommunalverfassungsrecht 
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Die Enquete-Kanunission hatte sich darauf verständigt, die .. Folgeänderungen im Konununalverfassungsrecht im Hinblick 
auf die Befürwortung einer Urwahl der Bürgermeister und Landräte•, so der Arbeitstite~ zu betrachten. Da ich aus den oben 
dargelegten Gründen gegen die Urwahl gestimmt hatte, wäre bei enger Auslegung von mir keine Stellungnahme gefordert. 
l· I ier sind allerdings zentrale Punkte der Kommunalverfassung angesprochen, die auch unter anderen Gesichcspunkten neu 
zu bewerten sind . 

.t) Stadt- und Kreisvorstand 

Die Beibehaltung des Stadtvorstandes und die Schaffung eines Kreisvorstandes lassen eine Widersprüchlichkeit zur 
Grundidee der Urwahl zutage treten. Statt die beabsichtigte direkte Verantwortlichkeit vor den Wählern hervorzuheben, 
werden Bürgermeister und Landräte in ein Entscheidungsgremium der Verwaltung eingebunden, ja sie können durch 
vom Rat gewählte Beigeordnete bzw Dezernenten überstimmt werden. In der Sache halte ich die Institution der Stadt
und Kreisvorstände für geeignet, das Prinzip kollegialen Arbeitens gegenüber .. einsamen Entscheidungen· der Bürger
moi,.cr bzw. Landräte zu stärkeiL Dabei dürfen aber die Rechte des Rates nicht geschmälert werden. Dieser Weg ist 
allerdings im Gesetzentwurf der Landesregierung zur Landkreisordnung-Drucksache 11/3566- durch Abschaffung 
des KreisausschuBes beschritten worden. Brüche in der Gemeindeordnung wären am besten durch den Verzicht auf die 
Urwahl zu vermeiden. 

b) Wahl- und Amtsperiode 

Die Harmonisierung der Wahltermine für die Räte bzw. Kreistage einerseits und der Bürgermeister und Landräte ande
rerseits halte ich für nicht erforderlich. Die Amtszeit für Bürgermeister und Landräte sollte sechs Jahre nicht überschrei
ten, allerdings sollte eine Abwahlmöglichkeit in den ersten sechs Monaten nach Neuwahlen der Räte bestehen, dies vor 
dem Hintergrund, daß nach wie vor die Räte Bürgermeister bzw. Lmdräte wählen. Zur Stärkung der Bürgerbeteilung 
wäre allerdings eine Kürzung der Wahlperiode auf vier Jahre vorzuziehen. 
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c) Vorsitz im Rat bzw. Kreistag 

Der Dualismus zwischen Rat bzw. Kreistag und der Verwaltung sollte in Richtung parlamentarischer Gcrflo~<.·nhcitc.'il 
stärker betont werden. Dabei ist der Vorsitz durch ein Ratsmitglied nicht nur ein :i.ußcres Zeichen, sondern ~u~.:h .ms Jn 
Funktion heraus eine Stärkung des Rates gegenüberder Verwaltung. Es ist meiner Meinung nach inkonsequent, Wt'nt\ dil' 
Enquete-Kommission den Ratsvorsitz der Verwaltungsspitze erhalten will, gleichwohl in den Ausschüsst•n Jen V orsi1 J 

an Ratsmitglieder abtreten will. Nach meiner Auffassung gelten für beide Sachvcrlu.ltc die ~ll'icltt'n Ar~ul11t'lttt·. 

5. Öffentlichkeit von Ausschußsitzungen 

Die Enquete-Kommission konnte sich mehrheitlich lediglichaufeine verstärkte Öffentlichkeit der Ausschüsse, ~l·hundl'n .111 

die Entscheidung überwiesener Angelegenheiten verständigen. Dies halte ich nicht für ausreichend. Meiner Auff.~ossun~ n.h·h 
gehört zur vollen Verwirklichung einer demokratischen Gesellschaft die Öffentlichkeit aller repräsentativen Gremien. Aus
nahmen und Abweichungen von diesem Grundsatz darf es nur dann geben, wenn es schützenswerte Belange von Personen 
zu wahren gilL Deshalb sollten nur diejenigen Gegenstände in nichtöffentlicher Ausschußsitzung beraten werden können, 
wenn eindeutig. auch aufgrund rechtlieber Bestimmungen dem Personen- und Datenschutz Rechnung zu tragen ist. 

Die Gegenargumente, die in der Enquete-Kommission gegen die grundsätzliche Öffentlichkeit genannt wurden, konnten 
mich nicht überzeugen. Die Befürchtung, dann würden in den Ausschüssen .Schaufensterreden• gehalten, kennzeichnet nur 
eine Spezies von Ratsmitgliedern, die offensichtlich mehr ihrer Selbstdarstellung denn dem Wohl der Bürger dienen. An 

solchen Fehlentwicklungen darf sich aber keine Kommunalverfassung orientieren. In einer offenen Demokratie muß auch 
der Mut bestehen, öffentlich .ins Unreine zu reden ... Gefahr für die repräsentative Demokratie entsteht aber dort, wo im 
Spielraum der Nichtöffentlichkeit gemauschelt und vertuscht werden kann. 

6. Akteneinsichtsrecht von Fraktionen 

Das Akteneinsichtsrecht ist ein wichtiges Mittel für die Räte bzw. die Kreistage, den Vollzug von Ratsbeschlüssen und die 
Korrektheit des Verwaltungshandeins zu prüfen. Dieses Recht muß, um wirksam zu sein, als Minderheitenrecht eingeführt 
werden. Dabei würde das Akteneinsichtsrecht eines jeden Ratsmitglieds möglicherweise zu weit gehen, jedoch muß jeder 
Fraktion diese Kontrollmöglichkeit zugestanden werden. Die Verschwiegenheitspflicht über die dem Datenschutz unter
liegenden Informationen sind durch andere Bestimmungen der Kommunalverfassung gewährleisteL Eine solche Regelun~ 
ermöglicht es zweifellos, eine Vielzahl von Beschwerden bei der Kommunalaufsicht vor Ort in einer bcfriedi~enden Weis..: 
zu lösen. 

7. Direktwahl von Ortsbeiräten 

Die Direktwahl von Ortsbeiräten ist nur dann zu begrüßen, wenn diese gleichzeitig durch Kompetenzerweiterung eine Auf
wertung erfahren. Bislang haben die Ortsbeiräte lediglich beratende Funktionen, die Enquete-Kommission hat auch keine 
Vorschläge zur Erweiterung ihrer Möglichkeiten dargelegt. Die Direktwahl könnteangesichtsder faktischen Bedeutu"l!s
losigkeit der Ortsbeiräte, Gefahr laufen, von den Wählern und Wählerinnen als Täuschung empfunden zu werden. 

8. Beratungsgegenstand .Änderung des Kommunalwahlrechts aufgrund der Erfahrungen mit der Kommunalwahl 1989• 

Ein gravierendes Problem besteht hier in den schlechten Erfahrungen mit Scheinkandidaturen, die in vielen Fällen das Wahl· 
ergebnisverfälscht haben. Ich schließe mich im wesentlichen der in der Enquete-Kommission vertretenen Meinung an, daß 
eine Einschränkung des passiven Wahlrechts, z. B. durch eine Erklärungspflicht, in Grundrechte eingreift und deshalb nicht 
in Betracht gezogen werden kann. Wirkung könnte dagegen von einer Änderung des Wahlrechtes ausgehen, welches bei 
Nichtannahme des Mandates alle Personenstimmen für die Liste als verloren erklärt. Davon wären gezielt die Bürgermeister 
betroffen, die nur bei Abgabe des Amtes ihr Mandat antreten können. 

Als weiteres Problem hatte ich angesprochen, daßtrotzder Möglichkeit der Dreifachnennung kleine Listen dadurch benach
teiligt sind, weil sie zur vollen Chancenausnutzung mindestens ein Drittel der Zahl der im Rat zu wählenden Mitglieder 
aufstellen müssen. Wo dies nicht gelingt, ist nicht nur die kleine Liste benachteiligt, auch das Gewicht einer Wähler- oder 
Wählerinnenstimme vermindert sich entsprechend, kreuzt er/sie nur eine dieser Listen an. Durch diese Erschwernis für die 
kleinen Listen werden ebenfalls Scheinkandidaturen herausgefordert. Hier sind durchaus verfassungsrechtliche Bedenken 
der Chancengleichheit geltend zu machen, das gleiche gilt für die ins personalisierte Verhältniswahlrecht willküriK:h einge
fügte 3,03 %-Klausel. 

Steffny 
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Abweichende Meinung des Sachverständigen Universitätsprofessor Dr. von Arnim 

I Ji~ Fnqllclt' 1\onunission hat clll~q~cn ihrem N.uncn Jic ,.MC:i~lirhk.citcn din·k.trr 1\Ur~crhctcili~un~ untl c.·nht ll('itltm~~ in dn 
repräsentativen Oemokrtie• im kommunalen Bereich nicht ausgeschöpft. Das ist bedauerlich, weil gerade im Ubcrschaubarcu 
gemeindlichen Bereich jene Möglichkeiten erheblieb weiter gehen als auf der Ebene des Landes oder gar des Bundes. Manche 
Bedenken, die gegen eine Einführung oder Erweiterung direkt-demokratischer Einriebrungen auf Staatsebene vorgebracht 
werden. treten im überschaubaren örtlichen Bereich zurück. Dies zeigen die durchweg positiven Erfahrungen mit der Gemein· 
deordnung Baden-Württembergs, über die die von der Kommission angehörten Sachverständigen Dr. Engelken und Prof. Dr. 
Wehling berichtet haben. 

Die Vorschläge der (Mehrheit der) Kanunission gehen zwar in die Richtung der baden-württembergischen Gemeindever
fassung, die ein bewihrtes, austariertes Gesamtsystem darstellt, bleiben jedoch auf halben Wege stehen. 

Die baden-württembergische Gemeindeordnung siebt vor allem drei Arten von unmittelbaren Einwirkungsrechten der Bürger 
vor: 

die Möglichkeit der Stimmenhäufung (Kumulieren) und des Ankreuzens von Kandidaten unterschiedlicher Listen (Pana
schieren) bei der Wahl des Gemeinderats, 

- die Wahl des Bürgermeisters direkt durch das Volk und 

die Möglichkeit des Bürgerbegehrens und des Bürgercntscheids. 

I 11 Rhcinland~Pfalz wurde die Möglichkeit des Kumulicrens und Panaschierens bei der Gemeinderatswahl bekanntlich bereits 
eingeführt. Als weiteren Schritt in Richttmg auf das baden~württembergische Modell schlägt die Kommission die Direktwahl 
Jcs Bürgermeisters vor, lehnt aber den dritten Schritt (Bürgerbegehren und Bürgerentscheid) ab. 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 

In der Vorenthaltung des Bürgerbegehrens und des Bürgerentscheids schwingt Mißtrauen gegenüber dem Gemeindevolk mit, 
das nach über 40 Jahren demokratischer Bewährung aber nicht mehr angebracht erscheint, wie gerade die Erfahrungen in Ba
den-Württemberg zeigen. Auch in Schleswig-Holstein und in den Kommunen der ehemaligen DDR sind Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid jüngst in erweiterter Form eingeführt worden. Die ganz überwiegenden Gründe sprechen ßL E. dafür, dem 
auch in Rheinland~ Pfalz zu folgen, zumal bei Einführung des direkt gewählten Bürgerm<isters. Hinsichtlich der Argumentation 
im einzelnen verweise ich auf meinen Aufsatz .Möglichkeiten unmittelbarer Demokratie auf Gemeindeebene•, in der Zeit
schrift .Die öffentliche Verwaltung• 1990, Seiten 85 bis 97. 

Ausschußvorsitz 

Der Bürgermeister ist in Rheinland-Pfalzgrundsätzlich Vorsitzenderder Awschüsse des Gemeinderats. Es besteht kein Grund, 
Jicsc Regelung mit der empfohlenen Einführung der Direktwahl des Bürgermeisters zu ändern und die Vorsitzenden künftig 
aus Jcr Mitte der Ausschüsse zu wählen, wie die Kornmission dies empfiehlt. Auch der direkt gewählte Bürgermeister in Baden
Württcmbcrg ist mit gutem Grund Vorsitzender der Ausschüsse des Rats. Diese Regelung ist ein Koordinationsinstrument in 
Jcr I land des Bürgermeisters, das es erleichtert, die Fachanliegen der einzelnen Ausschüsse {auch hinsichtlich der Finanzierung) 
.,unter einen Hut• zu bekommen, und auf das nicht ohne Risiken für die interne Steuei"Wlgsfähigkeit der Gemeinde verzichtet 
Wl'rdcn kann, ein Gesichtspunkt, den der von der Kommission angehörte Sachverständige Prof. Banner hervorgehoben hat. 

S1.1lh und KrL·isvorstand 

t\ 1 it lln von der Kommission vorgeschlagenen Direktwahl des Bürgermeisters sind die Bestimmungen über den im übrigen vom 
Cl'nteindcrJ.t gewählten Stadtvorstand nur schwer vereinbar, weil dadurch die Verantwortung des volksgewählten Bürger
nwistcrs und der ratsgewählten Beigeordneten verwischt wird. Die Wahl ist ihrer Funktion nach nicht nur ein Vertrauensvor
schuß für die bevorstehende Periode, sondern auch in ein Instrument der Kontrolle für die vergangene. Die Kontrollfunktion 
setzt klare Verantwonlichkeiten voraus, die bei Mehrheitsentscheidungen des Stadtvorstandes nicht mehr bestehen. Die Rege
lungen über den Stadtvorstand sollten deshalb aufgehoben werden. Auch insoweit empfiehlt sich eine Anlehntmg an das baden~ 
württembergische Vorbild, dem eine Eimichtung wie der Stadtvorstand unbekmnt ist. 

Entsprechendes gilt für den nach §§ 46 a ff. des GesetzentwUrfs der Landesregierung (Drucksache 1!13566) vorgesehenen 
Krcisvorstand. Auch hier bestehen Bedenken, den nach der Empfehlung der Kommission direkt gewählten Landrat an ein 
Mehrheitsvotum der vom Kreistag gewählten Beigeordneten zu binden. ganz abgesehen von dem erheblichen parteipolitischen 
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.,Patronagepotentiat·, das durch die Einführung der Stellen von hauptamdichcn Beigeordneten im Landkreis geschaffen wird. 

Offenlegung der kommunalen Finanzkontrollberichte 

Bisher schreiben die Gemeinde- und die Landkreisordnung eine öffentliche Auslegung der kommun.i.lcn Finanzknntrollbt· 
richte nicht vor, weder der örtlichen zumeist vom Rechnungsprüfungsamt erstellten Berichte, noch der übcrörtli .. :hl·n rq~d 
mäßig vom Rechnungshof erstellten. Die Mehrheit der Kommission empfiehlt lediglich, jedem R.i.ts- oder Krcista~smit~licd_cin 
Finsichtsrecht zu geben, nicht aber jedem Bürger (und den Medien), denen gegenüber die Komrollberichte also weiter lllllt'J 

Verschluß gehalten werden dürfen. 

Dies erscheint als vordemok.ratlscher Anachronismus. Ein gesetzliches Offenlegungsgebot könnte dem Bürger (und dem Jour 
nalisten) mit geringen Mitteln ein erhebliches Mehr an Informationen geben und die Möglichkelt politischer Mitwirkung unJ 
Teilhabe verbessern, machen doch die Finanzkontrollberichte die konununalen Jahresrechnungen und Rcchenschaftsbcriclu~· 
erst lesbar und kritisierbar. Kaum jemand kann sich allein anhand der Haushalts- und Jahresrechnungen und der Rechenschafts 
berichte seiner Kommune ein Bild über die Rechtnü.ßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Haushalts- und Wirt
schaftsführung der Gemeinde oder des Kreises machen. Hier sollen die von Sachverständigen und unabhängigen Stellen erarbci
teten Kontrollberichte die nötige Hilfe geben, so daß auch dem Nichtspezialisten eine Beurteilung erleichtert wird. Gerade diese 
Berichte nun dem Bürger als eigentlichem Souverän vorzuenthalten, erscheint schwer nachvollziehbar und in der Tat ein Relikt 
vordemokratischen Denkens. Die kommunale Selbstverwaltung lebt von der im örtlichen Bereich eher als im Flächenstaat mög
lichen Mitarbeit, Mitverantwortung und Kontrolle der Bürger, was aber weitgehende Information, gerade auch über die 
kommunalen Finanzen, voraussetzt. 

Die gegen die öffentliche Auslegung der Berichte vorgebrachten Einwände greifen sämdich nicht durch {vgl. dazu im einzelnen 
meine Schrift .Die Offentlichkeit konununaler Finanzkontrollberichte als Verfassungsgebot•, 1981). Vor allem kann die von 
der Kommission angeführte .Gefahr von Eingriffen in geschützte Daten •.. , die sich in Prüfungsberichten befrnden können•, 
dadurch vermieden werden, daß diese Daten in dem öffentlich auszulegenden Bericht von vornherein unkenntlich gemacht 
oder weggelassen werden. Daß die Einwinde nicht durchschlagen, zeigt sich im übrigen auch daran., daß viele Gemeinden und 
l.andkreise in mehreren Ländern in der Bundesrepublik Deutschland die Offenlegung {auch ohne dahingehende gesetzliche 
Verpflichtung in der Gemeinde-oder Landkreisordnung) praktizieren. Wo die Berichte Informationen über gemeindliche Miß
wirtschaft enthalten, zeigen die Gemeinden sich aber regelmäßig als publizitätsscheu. 

Die in die Gemeindeordnung einzufügende Bestimmung könnte etwa lauten 

.. ( 1) Die Einsicht in den Schlußbericht des Rechnungsprüfungsamtes und die endgültige Fassung der Prüfungsmitteilungen der 
überörtlichen Prüfungsstellen ist jedem gestattet. Die Gemeinden haben sie fünf Jahre lang zu jedermanns Einsicht und der 
Anfertigung von Abschriften oder Ablichtungen bereitzuhalten. 

(2) Für Prüfungsfeststellungen, die vertraulicher Behandlung bedürfen, ist das schriftliche Prüfungsergebnis gesondert festzu
halten, Absatz {1) findet insoweit keine Anwendung.• 

Scheinkandidaturen 

Beim Problem der .Scheinkandidaturen• geht es vor allem um Bürgermeister und Beigeordnete, die sich bei den Wahlen zum 
Gemeinderat auf die Listen einer Partei setzen lassen, um für diese möglichst viele Wählerstimmen zu erlangen, obwohl sie nicht 
im Ernst daran denken, das Mandat im Falle ihrer Wahl auch anzunehmen, weil sie dann aufgrundvon Unvereinbarkeitsbestim
mungen ihr Amt aufgeben und auf ihre Besoldung verzichten müßten. Diese Lage wird von vielen Wählern nicht durchschaut. 
Scheinkandidaturen sind eine Art • Wählerbetrug•. 

Das Problem wird auch nicht etwa durch die Einführung der Direktwahl des Bürgermeisters erledigt. Ganz davon abgesehen. 
daß die Einführung der Direktwahl noch unsicher ist, bleibt auch dann das Problem von Scheinkandidaturen von Beigeordne~ 
ten. Das Problem wird sich nach Einführung des Panaschierens in Zukunft noch verstärken. 

Es ist bedauerlich, daß die Kommission zwar .erhebliche Bedenken• gegen Scheinkandidaturen äußert, aber .zum gegenwärti
~~.:n Zeitpunkt" keine gesetzliche Änderung empfiehlt. Ein Abhilfevorschlag erschien besonders dringlich, nachdem das Statisti
•ü he i.J.nJl'SJmt d.ltgdc~t hatte, Jaß Scheink.wdidaturcn die Mehrheitsverhältnisse in Gemeinden und Verhands~emcindcn 
,UJJnn oder ~J.r umkehren können. 
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Für den einzelnen Bürgermeister oder Beigeordneten ist es allerdings nicht leicht, sich dem Ansinnen seiner Parte~ eine Schein
kandidatur zu übernehmen, zu widersetzen, wenn .die anderen es auch tun" und damit zusätzliche Wählerstimmen erlangt 
werden. Appelle sind wohlfeil. Scheinkandidaturen müssen für alle verbindlich verboten oder wirksam erschwert werden, d. h. 
Jcr Gesetzgeber ist gefordert. 

I:s erscheint auch wenig sinnvol~ auf den Ausgang eines anhängigen Gerichtsverfahrens zu warten und deshalb .zum gegen 
w :irtigcn Zeitpunkt* auf einen Vorschlag zu verzichten. Denn die Gerichte haben das bestehende Recht auszulegen. Aufgabe 
der Kornmission war es aber, Vorschläge für Gesetzesänderungen zu unterbreiten unabhängig davon, ob das Verwaltungsge
richt die Klage abweist. Ein späteres Nachholen eines Vorschlags, wie es die Worte .,zum gegenwireigen Zeitpunkt• nahe legen, 
kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil die Kommission sich inzwischen aufgelöst hat. 

Dabei liegen praktikable Vorschläge gegen Scheinkandidaturen auf dem Tisch. Der Gesetzgeber braucht sie nur in die Kommu
nllwahlgesetze zu schreiben: Offene Scheinkandidaturen, bei der der Kandidat zugibt, daß er das Mandat nicht übernehmen 
werde, können durch Gesetz für unzulässig erklärt werden (so ein Vorschlag des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags). 
\' crdcckte Scheinkandidaturen könnten dadurch zu einem wesentlichen Teil unterbunden werden, daß Kandidaten, die ein mit 
Jcm Mandat unvereinbares Amt innehaben, künftig durch Gesetz verpflichtet werden, dem Wahlleiter die besonderen Gründe 
1u nennen, die den ersten Anschein, daß ihre Kandidatur nicht erosdich sei, widerlegen. Die schriftliche Erklärung müßte ver
öffentlicht werden. Da kaum zu erwarten wäre, daß ein Kandidat sich durch unglaubwürdige Gründe, die die Gegenparteien im 
Wahlkampf zerpflücken würden, blamieren woUte, könnte dem Unwesen von Scheinkandidaturen in diesen Fällen ein Riegel 
vorgeschoben werden. Andererseits würden ernsthahe Bewerber (mit unvereinbaren Ämtern), wenn sie aus irgendwelchen 
Gründen doch einmal vorkommen sollten, nicht in ihrem Grundrecht auf Wählbarkeit beeinträchtigt:. 

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Verwirklichung dieser Vorschläge bestehen m. E. nicht. Eine Kandidatur, die nach 
dem Willtn des Bewerbers gar nicht zum Erfolg führen soll, genießt keinen verfasmngsrechdichen Schutz. Die K:mdidarur i~t 
kein Selbstzweck, sondern gewinnt ihren Sinn und ihre Funktion aus ihrem Bezug auf die Möglichkeit der Mandatsübernahrnc. 

Prof. Dr. von Arnim 
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