
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Bestimmungen über die Mehrheitswahl wurden durch das Fünfzehnte Landes-
gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes vom 28. Mai 2008 (GVBl. S. 79)
grundlegend geändert. Die Änderungen kamen erstmals bei den Kommunalwahlen
2009 zur Anwendung. Die den Wählerinnen und Wählern zustehende Stimmenzahl
wurde halbiert. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie Ratsmit-
glieder zu wählen sind. Das Nebeneinander von amtlichem und nichtamtlichem
Stimmzettel wurde aufgegeben, der nichtamtliche Stimmzettel ist in den amtlichen
Stimmzettel „integriert“. Seitdem werden die Stimmzettel auch für die Mehrheitswahl
ausschließlich amtlich hergestellt. Ist kein Wahlvorschlag zugelassen, so enthält der
Stimmzettel entsprechend Raum zur Eintragung so vieler wählbarer Personen, wie
Ratsmitglieder zu wählen sind. Ist nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden, enthält
der Stimmzettel außerdem diesenWahlvorschlag,wobei allerdings höchstens so viele
Bewerber aufgeführt werden, wie Ratsmitglieder zu wählen sind, auch wenn der
Wahlvorschlag darüber hinaus Bewerber – bis doppelt so viele Bewerber, wie Rats-
mitglieder zu wählen sind (§ 15 Abs. 3 Satz 1 KWG) – enthält. Die Regelung, die amt-
lichen Stimmzettel spätestens am Tage vor der Wahl an die Wahlberechtigten zu ver-
teilen, wurde aufgehoben.

Die Erfahrungsberichte der Kommunalwahlen 2009 haben gezeigt, dass einzelne Ver-
änderungen im Mehrheitswahlrecht die mit der Gesetzesänderung angestrebten Er-
wartungen nicht erfüllen, ja sogar zu einer Zunahme der ungültigen Stimmabgaben
beigetragen haben. Die Problemfelder sind insbesondere im Erfahrungsbericht des
Landeswahlleiters vom 28. Dezember 2009 und in der Antwort der Landesregierung
zu der Großen Anfrage der Fraktion der CDU betreffend Erfahrungen mit dem geän-
derten Kommunalwahlrecht (Drucksache 15/4136) aufgezeigt.

Durch das geänderte Kommunalwahlrecht konnte die Zahl der ungültigen Stimmab-
gaben nicht eingedämmt werden. Im Gegenteil: In Ortsgemeinden mit Mehrheits-
wahl hat der Anteil der ungültigen Stimmen 9,11 % (2004: 5,38 %) betragen. In Orts-
gemeinden mit Mehrheitswahl mit einem Wahlvorschlag hat der Anteil der ungültigen
Stimmen 3,26 %, ohne Wahlvorschlag 10,89 % (2004: 4,55 %) betragen.

Wahlvorschlagsträger haben auf das geänderte Kommunalwahlrecht reagiert und auf
die Einreichung von Wahlvorschlägen verzichtet, offensichtlich weil es das neue
Wahlrecht nicht zuließ, dass alle Bewerber im zugelassenen Wahlvorschlag im
Stimmzettel aufgeführt werden durften. Die Zahl der eingereichten Wahlvorschläge
ist gegenüber den Kommunalwahlen 2004 um rund 17 % zurückgegangen.

Die Begrenzung der Zahl der Bewerber auf dem Stimmzettel führt dazu, dass Ersatz-
personen, die bei der Wahl nur eine Stimme erhalten haben, in den Gemeinderat ggf.
nachrücken. 
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Der extrem hohe Anteil der ungültigen Stimmabgaben von 10,89 % bei den Mehr-
heitswahlen ohne Wahlvorschlag (2004: 5,69 %) deutet darauf hin, dass die Wähle-
rinnen und Wähler ihr Stimmrecht im Wahlraum nicht ausgeübt haben. Dies mag
ursächlich damit zusammenhängen, dass sich Wählerinnen oder Wähler in der Wahl-
zelle mit einem leeren Stimmzettel konfrontiert sahen und deshalb Unsicherheit im
Umgang mit diesem Stimmzettel bestand. Schließlich empfanden Wählerinnen und
Wähler Zeitdruck bei der Stimmabgabe und übten deshalb ihr Stimmrecht nicht aus.
Hätte der amtliche Stimmzettel vor dem Wahltage zur Verfügung gestanden, wäre der
unvertretbare Anteil ungültiger Stimmabgaben zu vermeiden gewesen.
Das Wahlrecht muss aber die Rahmenbedingungen für eine hohe Wahlbeteiligung
und die Vermeidung ungültiger Stimmen aus dem Wahlrecht heraus gewährleisten.

B. Lösung

Das Kommunalwahlgesetz wird dahingehend geändert, dass

1. der Stimmzettel bei Mehrheitswahl, wenn nur ein Wahlvorschlag zugelassen ist,
höchstens doppelt so viele Bewerber enthält, wie Ratsmitglieder zu wählen sind;

2. die Stimmzettel aller Wahlen zu den kommunalen Vertretungsorganen spätestens
am Tag vor der Wahl an die Wahlberechtigten verteilt werden.

Der Gesetzentwurf enthält die notwendigen Änderungen und Ergänzungen.

C. Alternativen

Im Sinne der Zielsetzung keine.

D. Kosten

Durch den Versand der Stimmzettel an die Wählerinnen und Wähler vor dem Wahl-
tag entstehen zusätzliche Papier- und Druckkosten sowie Kosten für die Verteilung
der Stimmzettel. Das Ministerium des Innern und für Sport hat diese Kosten in der
Antwort zu der Kleinen Anfrage betreffend Erfahrungen mit dem geänderten Kom-
munalwahlgesetz (Drucksache 15/4136, zu Frage Nr. 13 a) mit mindestens 3 Mio. €
beziffert.
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes

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

Artikel 1

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

1. Dem § 29 wird folgender neue Absatz 4 angefügt:

„(4) Die Stimmzettel werden spätestens am Tage vor der
Wahl an die Wahlberechtigten verteilt.“

2. § 30 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:

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

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Der Stimmzettel enthält darüber hinaus Raum zur
Eintragung so vieler Personen, wie Ratsmitglieder
zu wählen sind.“

b) In Absatz 4 wird die Verweisung „§ 29 Abs. 3“ durch
die Verweisung „§ 29 Abs. 3 und 4“ ersetzt.

3. § 33 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 3 und 4 werden gestrichen.

bb) Im bisherigen Satz 5 wird die Verweisung „nach
den Sätzen 2 und 3“ durch die Verweisung „Satz 2“
ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Verweisung „Satz 5“ durch
die Verweisung „Satz 3“ ersetzt. 

4. § 38 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Nr. 4 erhält folgende Fassung: 

„mehr Personen gekennzeichnet oder aufgeführt sind
als zulässig ist, hinsichtlich der über die zulässige Zahl
hinaus gekennzeichneten oder aufgeführten Personen;
dabei ist maßgebend die Reihenfolge der gekennzeich-
neten oder aufgeführten Personen im Stimmzettel,“.

b) Absatz 3 wird gestrichen.

5. § 56 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Die §§ 29 Abs. 4 und 52 Abs. 2 Satz 2 finden keine An-
wendung.“

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

„6. die Gestaltung und Verteilung der Stimmzettel,“.

Artikel 2

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

Die Bestimmungen über die Mehrheitswahl wurden durch das
Fünfzehnte Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahl-
gesetzes vom 28. Mai 2008 (GVBl. S. 79) grundlegend geändert.
Die Änderungen kamen erstmals bei den Kommunalwahlen
2009 zur Anwendung. Die den Wählerinnen und Wählern zu-
stehende Stimmenzahl wurde halbiert. Die Wählerinnen und
Wähler haben so viele Stimmen, wie Ratsmitglieder zu wählen
sind. Das Nebeneinander von amtlichem und nichtamtlichem
Stimmzettel wurde aufgegeben, der nichtamtliche Stimm-
zettel ist in den amtlichen Stimmzettel „integriert“. Seitdem
werden die Stimmzettel auch für die Mehrheitswahl aus-
schließlich amtlich hergestellt. Ist kein Wahlvorschlag zuge-
lassen, so enthält der Stimmzettel entsprechend Raum zur Ein-
tragung so vieler wählbarer Personen, wie Ratsmitglieder zu
wählen sind. Ist nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden,
enthält der Stimmzettel außerdem diesen Wahlvorschlag, wo-
bei allerdings höchstens so viele Bewerber aufgeführt werden,
wie Ratsmitglieder zu wählen sind, auch wenn der Wahlvor-
schlag darüber hinaus Bewerber – bis doppelt so viele Bewer-
ber, wie Ratsmitglieder zu wählen sind (§ 15 Abs. 3 Satz 1
KWG) – enthält. Der Wahlvorschlagsträger des einzigen
Wahlvorschlags wurde in zweifacher Hinsicht privilegiert:
Die Wählerinnen und Wähler konnten durch die unverän-
derte Annahme dieses Wahlvorschlags (Listenkreuz) ihre
Stimmen insgesamt abgeben, mit der Folge, dass jedem Be-
werber dieses Wahlvorschlags in der Reihenfolge der Benen-
nung im Wahlvorschlag jeweils eine Stimme zugeteilt wurde.
Hatte der Wähler seine Stimmen durch die Eintragung ande-
rer wählbarer Personen nicht ausgeschöpft, konnte er mit dem
Listenkreuz seine Reststimmen an die Bewerber dieses Wahl-
vorschlags gebündelt vergeben.

Die Erfahrungsberichte der Kommunalwahlen 2009 haben ge-
zeigt, dass einzelne Veränderungen vor allem im Mehrheits-
wahlrecht die mit der Gesetzesänderung angestrebten Erwar-
tungen nicht erfüllt haben. Es kam sogar zu einer Zunahme
der ungültigen Stimmabgaben. Dies zeigen insbesondere der
Erfahrungsbericht des Landeswahlleiters vom 28. Dezember
2009 und die Antwort der Landesregierung zu der Großen An-
frage der Fraktion der CDU betreffend Erfahrungen mit dem
geänderten Kommunalwahlrecht (Drucksache 15/4136).

Durch das geänderte Kommunalwahlrecht konnte die Zahl
der ungültigen Stimmabgaben nicht eingedämmt werden. Im
Gegenteil: In Ortsgemeinden mit Mehrheitswahl hat der An-
teil der ungültigen Stimmen 9,11 % (2004: 5,38 %) betragen. In
Ortsgemeinden mit Mehrheitswahl mit einem Wahlvorschlag
hat der Anteil der ungültigen Stimmen 3,26 %, ohne Wahl-
vorschlag 10,89 % (2004: 4,55 %) betragen.

Wahlvorschlagsträger haben auf das geänderte Kommunal-
wahlrecht reagiert und auf die Einreichung von Wahlvor-
schlägen verzichtet, offensichtlich, weil es das neue Wahlrecht
nicht zuließ, dass alle Bewerber im zugelassenen Wahlvor-
schlag im Stimmzettel aufgeführt werden durften. Dies hat in
den 1 338 Mehrheitswahlgemeinden zu Frustrationen bei den-
jenigen Bewerberinnen und Bewerbern geführt, die zwar im
Wahlvorschlag benannt, aber nicht auf dem Stimmzettel auf-
geführt werden sollten. 96 % der Mehrheitswahlgemeinden
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haben weniger als 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner,
45 % weniger als 300. Die Zahl der eingereichten Wahlvor-
schläge ist gegenüber den Kommunalwahlen 2004 um rund
17 % zurückgegangen.

Die Zahl der Personen, die bei der Mehrheitswahl ohne einen
Wahlvorschlag Stimmen erhalten haben, ist um das fast Acht-
fache höher als in Gemeinden, in denen die Mehrheitswahl mit
einem Wahlvorschlag durchgeführt worden ist. Die Begren-
zung der Zahl der Bewerber auf dem Stimmzettel hat dazu ge-
führt, dass Ersatzpersonen, die bei der Wahl nur eine Stimme
erhalten haben, in den Gemeinderat ggf. nachrücken. Hier
stellt sich die „Frage der demokratischen Legitimation“, so die
Ausführungen im Erfahrungsbericht des Landeswahlleiters
unter Abschnitt A, Nr. 1 Buchst. f. Diese Frage hätte sich si-
cher so nicht gestellt, wenn auf dem Stimmzettel bis zum Dop-
pelten der Anzahl der zu wählenden Ratsmitglieder hätten auf-
geführt werden können.

Der extrem hohe Anteil der ungültigen Stimmabgaben von
10,89 % bei den Mehrheitswahlen ohne Wahlvorschlag (2004:
5,69 %) deutet darauf hin, dass die Wählerinnen und Wähler
ihr Stimmrecht im Wahlraum nicht ausgeübt haben. Dies mag
damit zusammenhängen, dass sich die Wählerinnen und
Wähler in der Wahlzelle mit einem „leeren“ Stimmzettel kon-
frontiert sahen, in den sie Namen wählbarer Personen hätten
eintragen können und ihr Wahlrecht vor allem deshalb nicht
wahrgenommen haben, weil sie sich mit Blick auf die bereits
vor der Wahlzelle wartenden Wählerinnen und Wähler, die
noch wählen wollten, unter Zeitdruck fühlten. Hätte der
Stimmzettel vor dem Wahltage zur Verfügung gestanden, wä-
re der unvertretbare Anteil ungültiger Stimmabgaben zu ver-
meiden gewesen.

Das Wahlrecht muss aber die Rahmenbedingungen für eine
hohe Wahlbeteiligung und die Vermeidung ungültiger Stim-
men aus dem Wahlrecht heraus geben.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Die Wahlbeteiligung ist seit der Einführung des personalisier-
ten Verhältniswahlrechts dramatisch zurückgegangen (1989:
77,2 %; 2009: 55,1%). Der Anteil der Briefwähler hat sich deut-
lich erhöht (1989: 17,9 %; 2009: 28,9 %). Dieser dramatische
Einbruch der Wahlbeteiligung kann nicht nur auf die allge-
mein zu beobachtende gesellschaftliche Entwicklung zurück-
geführt werden. Die Wählerinnen und Wähler können am Tag
der allgemeinen Kommunalwahlen an bis zu zehn Wahlen teil-
nehmen. Mit den Stimmzetteln für diese Wahlen werden die
Wählerinnen und Wähler erstmals am Wahltage im Wahl-
raum konfrontiert. Dieser Umstand könnte mit ursächlich
sein, dass immer mehr Wählerinnen und Wähler im Verlaufe
der seit 1989 durchgeführten Wahlen sich dazu entschlossen
haben, ihr Wahlrecht nicht zu nutzen oder auf „Briefwahl“
umzusteigen. 

Den in der Antwort der Landesregierung zu der Großen An-
frage der Fraktion der CDU betreffend Erfahrungen mit dem

Begründung
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geänderten Kommunalwahlrecht (Drucksache 15/4136) in
der Antwort zu Frage 13 a aufgezeigten Bedenken wird da-
durch begegnet, dass die Wählerinnen und Wähler ihre Wahl-
entscheidung in der Wahlzelle treffen, auch wenn der Stimm-
zettel spätestens am Tage vor der Wahl an sie verteilt worden
ist. In der Antwort zu Frage 13 a der Großen Anfrage der
Fraktion der CDU betreffend Erfahrungen mit dem geänder-
ten Kommunalwahlrecht (Drucksache 15/4136) bringt die
Landesregierung zu Recht zum Ausdruck, gleichwohl zu er-
wägen, „mit Blick auf die Kommunalwahlen 2014 zu prüfen,
ob außer bei der Mehrheitswahl noch weitere Stimmzettel vor
der Wahl an die Wahlberechtigten übersandt werden kön-
nen“.

Die Bestimmung dient dem Ziel, bei künftigen Wahlen eine
höhere Wahlbeteiligung zu erreichen.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die mit der Änderung des Kommunalwahlrechtes durch das
Fünfzehnte Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahl-
gesetzes vom 28. Mai 2008 (GVBl. S. 79) verbundenen Erwar-
tungen wurden nicht erfüllt. Die Wahlvorschlagsträger und
die Wählerinnen und Wähler haben die Halbierung der Stim-
menzahl als nachteilig empfunden.

Wahlvorschlagsträger haben auf das geänderte Kommunal-
wahlrecht reagiert und auf die Einreichung von Wahlvor-
schlägen verzichtet. Die Zahl der eingereichten Wahlvor-
schläge ist gegenüber den Kommunalwahlen 2004 um rund
17% zurückgegangen.

Die Zahl der Personen, die bei der Mehrheitswahl ohne einen
Wahlvorschlag Stimmen erhalten haben, ist um das fast Acht-
fache höher als in Gemeinden, in denen die Mehrheitswahl mit
einem Wahlvorschlag durchgeführt worden ist. Die Begren-
zung der Zahl der Bewerber auf dem Stimmzettel hat dazu ge-
führt, dass Ersatzpersonen, die bei der Wahl nur eine Stimme
erhalten haben, in den Gemeinderat ggf. nachrücken. Hier
stellt sich die „Frage der demokratischen Legitimation“, so die
Ausführungen im Erfahrungsbericht des Landeswahlleiters
unter Abschnitt A, Nr. 1 Buchst. f. Diese Frage hätte sich si-
cher so nicht gestellt, wenn auf dem Stimmzettel bis zum Dop-
pelten der Anzahl der zu wählenden Ratsmitglieder hätten auf-
geführt werden können.

Die Bestimmung trägt den negativen Erfahrungen bei den
Kommunalwahlen 2009 Rechnung. 

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Bestimmung dient der Klarheit, dass der Stimmzettel in je-
dem Falle Raum zur Eintragung so vieler Personen, wie Rats-
mitglieder zu wählen sind, enthält, auch wenn nur ein Wahl-
vorschlag zugelassen ist.
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Zu Buchstabe b

Auf die Begründung zu Nummer 1 wird verwiesen. Die Be-
stimmung stellt die bis zu den Kommunalwahlen 2009 gel-
tende Rechtslage wieder her.

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Auf die Möglichkeit der Vergabe aller Stimmen oder der Rest-
stimmen durch Kennzeichnung des Wahlvorschlags wird ver-
zichtet. Damit entfällt die durch das Fünfzehnte Landesgesetz
zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes vom 28. Mai 2008
(GVBl. S. 79) geschaffene Privilegierung des einzigen Wahl-
vorschlages. Gleichzeitig wird das Prinzip der Mehrheitswahl
als Persönlichkeitswahl gestärkt.

Zu Doppelbuchstabe bb

Folgeänderung zu Doppelbuchstabe aa.

Zu Buchstabe b

Folgeänderung zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a

Folgeänderung zu Nummer 1 Buchstabe a. Mit der Bestim-
mung wird klargestellt, dass Eintragungen wählbarer Perso-
nen keinen Vorrang vor Personenkennzeichnungen in einem
im Stimmzettel aufgeführten Wahlvorschlag haben.

Zu Buchstabe b

Folgeänderung zu Nummer 2 Buchstabe a. 

Zu Nummer 5

Die Stimmzettel für die Wahl zum Bezirkstag des Bezirks-
verbandes Pfalz, die nach dem System der „reinen“ Verhält-
niswahl erfolgt, sollen den Wählerinnen und Wählern auch
bei künftigen Wahlen erst am Wahltage im Wahlraum oder
mit den Briefwahlunterlagen bei Briefwahl ausgehändigt wer-
den. Für die Verteilung dieser Stimmzettel an die Wahlbe-
rechtigten am Tage vor der Wahl besteht kein Bedürfnis.

Zu Nummer 6

Folgeänderung zu Nummern 1 und 2 Buchstabe b.

Zu Artikel 2

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


