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 ... tes Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 17/5102 - 

Anhörung in der Sitzung des Innenausschusses am 15. März 2018 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

für die Einladung zu der Anhörung bedanke ich mich. Wie gewünscht übermittle ich 

Ihnen vorab eine schriftliche Stellungnahme. Dabei lege ich den Schwerpunkt auf den 

Inhalt des Änderungsantrags der Fraktion der CDU (Vorlage 17/2601), nachdem in 

dessen Begründung ausdrücklich auf die Erfahrungen in Baden-Württemberg verwie-

sen wird. Anschließend möchte ich noch kurz auf die anderen, im Gesetzentwurf der 

Landesregierung (Drucksache 17/5102) vorgesehenen Änderungen des Kommunal-

wahlrechts eingehen, soweit es diesbezüglich vergleichbare Regelungen im Kommu-

nalwahlrecht von Baden-Württemberg gibt. 

I. Vorabzusendung der Stimmzettel an die Wahlberechtigten 

1. Regelung in Baden-Württemberg

Das Kommunalwahlgesetz für Baden-Württemberg (KomWG) enthält in § 18 Abs. 2 

folgende Regelung: 
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 „(2) Die Stimmzettel für die Wahl der Gemeinderäte und der Kreisräte 

werden den Wahlberechtigten zur persönlichen Stimmabgabe (§ 5 Abs. 2 

Satz 1 und Satz 2 Nr. 1) spätestens einen Tag vor dem Wahltag zuge-

sandt. Der Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters darf zur persönli-

chen Stimmabgabe nur im Wahlraum ausgehändigt werden. Für die 

Stimmabgabe durch Briefwahl (§ 5 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2) werden die 

Stimmzettel mit den weiteren Unterlagen auf Antrag ausgehändigt oder 

übersandt.“ 

 

Für die Wahl der Ortschaftsräte und eine etwaige Direktwahl der Bezirksbeiräte 

gilt diese Bestimmung entsprechend (§ 69 Abs. 1 Satz 1 und § 65 Abs. 4 Satz 1 

der Gemeindeordnung). 

 

Die Pflicht zur Übersendung der Stimmzettel an die Wahlberechtigten spätes-

tens einen Tag vor der Wahl war bereits in der Erstfassung des Kommunal-

wahlgesetzes vom 13. Juli 1953 (GBl. S. 103) enthalten. Ihre heutige Fassung 

hat die Vorschrift durch Gesetz vom 6. Juli 1965 (GBl. S. 165) erhalten, mit dem 

gleichzeitig die Möglichkeit der Briefwahl bei Kommunalwahlen eingeführt wur-

de. Danach erfolgten nur noch redaktionelle Anpassungen. 

 

Ergänzend bestimmt § 24 Abs. 1 Satz 9 der Kommunalwahlordnung (KomWO), 

dass den Wahlberechtigten zusammen mit den Stimmzetteln ein zugehöriges 

Merkblatt zu übersenden ist. Außerdem wird häufig ein Begleitschreiben bzw. 

Merkblatt beigefügt, das Inhalt und Zweck der Stimmzettelübersendung erläu-

tert; vorgeschrieben ist dies jedoch nicht. 

 

2. Zweck der Regelung 

 

Die Vorabzusendung der Stimmzettel hat seinen Grund im baden-württem-

bergischen Kommunalwahlrecht, das ebenfalls bereits seit den 1950er-Jahren 

in seinen Grundzügen unverändert gilt: 

 

Gewählt wird aufgrund von Wahlvorschlägen nach den Grundsätzen der Ver-

hältniswahl. Jeder Wähler hat so viele Stimmen, wie Räte zu wählen sind (bei 

der Gemeinderatswahl zwischen 8 und 60 Stimmen, je nach Gemeindegröße). 

Für jeden Wahlvorschlag gibt es einen Stimmzettel, der veränderbar ist. Die 
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Wähler können einzelne Bewerber aus anderen Wahlvorschlägen übernehmen 

(panaschieren), entweder durch Verteilung der Stimmen auf mehrere Stimmzet-

tel oder durch handschriftliche Übertragung von Bewerbern auf einen anderen 

Stimmzettel. Pro Bewerber können bis zu drei Stimmen vergeben werden (ku-

mulieren). Wird nach dem System der unechten Teilortswahl gewählt, sind die 

Bewerber nach Wohnbezirken aufgeteilt. In diesem Fall sind zusätzlich Höchst-

zahlen von wählbaren Bewerbern pro Wohnbezirk zu beachten und ein pana-

schieren ist nur innerhalb des gleichen Wohnbezirks möglich. Zur Erläuterung 

der diversen Stimmmöglichkeiten und damit verbundener Fehlerquellen erhält 

jeder Wähler zusätzlich ein detailliertes Merkblatt zu den Stimmzetteln. 

 

Wird nur ein oder gar kein Wahlvorschlag eingereicht, findet Mehrheitswahl oh-

ne die Möglichkeit von Kumulieren und Panaschieren statt. In diesem Fall gibt 

es aber keine Bindung an den Stimmzettel, d. h. die Wähler können weitere 

wählbare Personen handschriftlich auf dem Stimmzettel eintragen; bei einem 

leeren Stimmzettel ohne Wahlvorschlag müssen sie dies tun. 

 

Aufgrund des oben dargestellten Wahlsystems ist die Stimmabgabe anspruchs-

voll und nimmt nicht unerhebliche Zeit in Anspruch. Hinzu kommt, dass gleich-

zeitig mehrere Wahlen durchgeführt werden. Neben der Gemeinderatswahl in 

allen 1.101 Gemeinden ist dies in allen kreisangehörigen Gemeinden die Kreis-

tagswahl und in Gemeinden mit Ortschaftsverfassung die Ortschaftsratswahl. 

Das Wahlsystem ist im Wesentlichen das Gleiche wie bei der Gemeinderats-

wahl. In den 179 Gemeinden der Region Stuttgart findet gleichzeitig auch die 

Wahl der Regionalversammlung statt, bei der es sich um eine Listenwahl han-

delt. Außerdem fanden die letzten drei Kommunalwahlen am gleichen Tag wie 

die Europawahl statt.  

 

Aus den genannten Gründen ist es erforderlich, dass alle Wähler die Stimmzet-

tel vor der Wahl nach Hause übersandt bekommen. Damit haben sie die Mög-

lichkeit, sich in Ruhe die umfangreichen Wahlunterlagen (Stimmzettel und 

Merkblätter) durchzulesen, sich mit dem Wahlsystem vertraut zu machen und 

zu überlegen, wem sie ihre Stimmen geben wollen. Könnten dies alle Wähler 

erst im Wahllokal tun, würde dies zu erheblichen organisatorischen Problemen 

und unzumutbaren Wartezeiten für die Wähler führen. Außerdem würde sich 

voraussichtlich die Zahl der ungültigen Stimmen deutlich erhöhen, wenn das 
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Durchlesen der Wahlunterlagen und die Wahlentscheidung in der Enge der 

Wahlkabine unter zeitlichem und ggf. psychischem Druck (weil davor eine un-

geduldige Menschenmenge wartet) erfolgen müsste.  

 

Unabhängig davon ist es trotz Vorabübersendung der Stimmzettel jedem Wäh-

ler unbenommen, sich im Wahllokal neue Stimmzettel geben zu lassen und sich 

erst in der Wahlkabine mit den Kommunalwahlen zu befassen. 

 

3. Erfahrungen 

 

Die in Baden-Württemberg seit Jahrzehnten bestehende Verfahrensweise ist 

bei den Kommunen und in der Bevölkerung weitgehend akzeptiert. Größere 

Probleme sind bisher nicht bekannt geworden. Insbesondere gibt es keine Er-

kenntnisse, dass es zu Verstößen gegen wahlrechtliche Vorschriften oder zu 

einem sonstigen Missbrauch der vor der Wahl zur Verfügung stehenden 

Stimmzettel gekommen wäre. 

 

4. Mögliche Einwände 

 

Gleichwohl kann man gegen die Vorabzusendung der Stimmzettel auch Ein-

wände vorbringen, was gelegentlich auch von Einzelpersonen geschieht: 

 

a) Gegen die Zusendung der Stimmzettel könnten Bedenken im Hinblick auf 

den Grundsatz der geheimen Wahl (Art. 28 Abs. 1 Satz 2 des Grundgeset-

zes) vorgebracht werden. Diese erscheinen aber nicht durchgreifend. Nach 

der Lebenserfahrung ist davon auszugehen, dass die Wähler auch dann ih-

rem Willen unbeeinflusst Ausdruck geben können, wenn sie den Stimmzet-

tel bereits zuhause ausfüllen. Sie werden auch nicht zu einer Offenbarung 

ihrer Wahlentscheidung veranlasst. Es hängt vom Willen des Wahlberech-

tigten ab, ob seine Entscheidung geheim bleibt oder nicht. Es steht ihm 

auch frei, erst in der Wahlkabine seine Entscheidung zu treffen oder die zu-

hause getroffene Entscheidung zu korrigieren, indem er sich im Wahllokal 

neue Stimmzettel geben lässt. Zudem ist die Situation bei der Briefwahl 

nicht grundlegend anders. Da sowohl der Bundesgesetzgeber als auch die 

meisten Landesgesetzgeber mittlerweile auf materielle Voraussetzungen für 

die Briefwahl verzichtet haben und damit die Briefwahl der Wahl im Wahllo-
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kal gleichgestellt haben, wurde damit dem Interesse an einer erleichterten 

Wahlteilnahme der Vorrang eingeräumt vor Bedenken hinsichtlich des 

Grundsatzes der geheimen Wahl beim Ausfüllen der Stimmzettel zuhause. 

 

b) Die Übersendung der Stimmzettel erfolgt an alle Wahlberechtigten, unab-

hängig davon, ob diese ihr Wahlrecht ausüben wollen oder nicht. Die Wahl-

beteiligung ist bei den letzten Kommunalwahlen in Baden-Württemberg 

kontinuierlich zurückgegangen; bei den Kommunalwahlen 2014 lag sie so-

wohl bei den Gemeinderatswahlen (49,1%) als auch bei Kreistagswahlen 

(49,6%) im Landesdurchschnitt erstmals unter 50%. Hinzu kommt der stän-

dig ansteigende Anteil an Briefwählern (bei der Gemeinderatswahl 2014: 

22,7%). Daneben müssen vorsorglich auch noch weitere Stimmzettel im 

Wahllokal vorgehalten werden. Es kann deshalb davon ausgegangen wer-

den, dass deutlich mehr als die Hälfte der übersandten Stimmzettel unge-

nutzt im Papierkorb landen. Im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch 

durch die Herstellung der durchweg auf farbigem Papier gedruckten Stimm-

zettel und Merkblätter und deren anschließende Entsorgung ist dies unter 

ökologischen Gesichtspunkten nicht ganz unbedenklich. Allerdings könnte 

auch bei einer generellen Aushändigung der Stimmzettel im Wahllokal der 

Aufwand nur in begrenztem Umfang verringert werden, da dann dort ent-

sprechend mehr Stimmzettel vorgehalten werden müssten. 

 

c) Die Vorschrift des § 18 Abs. 2 KomWG geht – wie auch die in der Vorlage 

17/2601 vorgeschlagene Regelung – davon aus, dass die Stimmzettel ent-

weder zur persönlichen Stimmabgabe im Wahllokal oder zur Briefwahl 

übersandt werden. Tatsächlich lassen sich beide Übersendungsformen je-

doch nicht völlig voneinander trennen, da sie jeweils einen gewissen zeitli-

chen Vorlauf benötigen. Es ist deshalb nicht zu vermeiden, dass manche 

Wahlberechtigte sowohl Stimmzettel für die Briefwahl als auch für die Wahl 

im Wahllokal erhalten. Wird Briefwahl erst nach der generellen Stimmzet-

telübersendung beantragt, ist eine nochmalige Übersendung der Stimmzet-

tel mit den anderen Briefwahlunterlagen unumgänglich. Diese Vorgänge 

führen dann häufig zu Nachfragen und zum Teil auch zu Beschwerden, weil 

die Wahlberechtigten darin eine „Wahlpanne“ vermuten oder sie sich durch 

die große Menge an unnötigen Unterlagen belästigt fühlen. 
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5. Kosten 

 

Da die Gemeinden und Landkreise in Baden-Württemberg die Kommunalwah-

len als Selbstverwaltungsaufgabe durchführen, tragen sie auch ihre Kosten 

selbst (§ 39 KomWG). Eine Kostenerstattung durch das Land erfolgt nicht.  

 

Zur Höhe der Kosten, die aufgrund der Versendung der Stimmzettel an die 

Wahlberechtigten zusätzlich anfallen, liegen dem Innenministerium keine Er-

kenntnisse vor.  

 

Die Frage eines finanziellen Ausgleichs aufgrund des Konnexitätsprinzips stellte 

sich in Baden-Württemberg schon deshalb nicht, weil die Übersendung der 

Stimmzettel schon immer vorgeschrieben war. 

 

II.  Weitere Regelungen des Gesetzentwurfs 

 

1. Verhüllungsverbot für Mitglieder der Wahlorgane (Art. 1 Nr. 1) 

 

Eine entsprechende Regelung ist in Baden-Württemberg im Rahmen eines der-

zeit in Vorbereitung befindlichen Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtli-

cher Vorschriften vorgesehen. 

 

2. Berufung von Gemeindebediensteten in den Wahlvorstand (Art. 1 Nr. 2 

Buchst. a) 

 

In Baden-Württemberg können Gemeindebedienstete zu Mitgliedern des Wahl-

vorstands berufen werden (§ 14 Abs. 1 Satz 3 KomWG). Anders als in der in 

Rheinland-Pfalz vorgesehenen Regelung besteht keine Beschränkung auf Bei-

sitzer, d. h. auch der Vorsitzende des Wahlvorstands (Wahlvorsteher) kann aus 

dem Kreis der Gemeindebediensteten berufen werden. Die Regelung hat sich 

bewährt und ist notwendig, um den bei Kommunalwahlen besonders großen 

Bedarf an Wahlhelfern decken zu können. Denn zum einen ist das Auszählen 

der Stimmen aufgrund des Wahlsystems und für mehrere gleichzeitige Wahlen 

deutlich aufwändiger als bei anderen Wahlen, andererseits stehen viele der 

sonst eingesetzten Wahlhelfer wie Gemeinderäte oder Ortschäftsräte nicht zur 
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Verfügung, wenn sie erneut kandidieren oder als Vertrauensleute für Wahlvor-

schläge agieren. 

 

3. Auszählungsvorstände (Art. 1 Nr. 3) 

 

Auszählungsvorstände gibt es in Baden-Württemberg nicht. Die Ermittlung des 

Wahlergebnisses im Wahlbezirk erfolgt grundsätzlich noch am Wahlabend 

durch den Wahlvorstand (§ 36 Abs. 1 Satz 1 KomWO). Aus besonderen Grün-

den kann jedoch mit Zustimmung des Gemeindewahlausschusses eine Sit-

zungsunterbrechung erfolgen und die Auszählung am nächsten Tag fortgesetzt 

werden (§ 36 Abs. 1 Satz 2 KomWO). Solche Gründe liegen bei den allgemei-

nen Kommunalwahlen in der Regel vor, da am Wahlabend zunächst die Euro-

pawahl und in der Region Stuttgart anschließend die Wahl der Regionalver-

sammlung ausgezählt werden muss. Eine danach noch anschließende Auszäh-

lung der Gemeinderats-, Kreistags- und Ortschaftsratswahlen würde die Wahl-

helfer überfordern. In den meisten Gemeinden erfolgt die Auszählung deshalb 

erst am Folgetag.  

 

4. Gleichzeitige Durchführung eines Bürgerentscheids mit einer Wahl (Art. 1 

Nr. 9 Buchst. a) 

 

Ein Bürgerentscheid kann in Baden-Württemberg am Tag einer Parlaments-

wahl, der allgemeinen Kommunalwahlen, einer Bürgermeisterwahl und einer 

Volksabstimmung durchgeführt werden (§ 41 Abs. 3 Satz 2 KomWG). Die Ent-

scheidung trifft der Gemeinderat (§ 41 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 KomWG). 

Anders als in der in Rheinland-Pfalz vorgesehenen Regelung bedarf es hierzu 

keiner Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde. Von der Möglichkeit einer Zu-

sammenlegung eines Bürgerentscheids mit einer Wahl wird mittlerweile recht 

häufig Gebrauch gemacht. Grund hierfür ist vor allem der Wunsch nach einer 

möglichst hohen Abstimmungsbeteiligung, um dem Bürgerentscheid eine aus-

reichende Legitimation zu verleihen. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Julian Würtenberger 

Ministerialdirektor 




