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ALLGEMEINE VERFASSUNG UND VERWALTUNG

80 die dritte Lesung sehr kurzfristig durchgefühft (vgl.
auch dazu nachfolgend unter Nr.2.2). Die Schwer-
punkt6 der Novelle sollen nachfolgend dargestellt wer-
den.

Die Hessische Kommunalwahlrechtsnovelle
vom Juni 1998*

Ulrich Dreßler**

Am 1 l. Juni J998 ist in Hessen das,,Gesetzzur Ande-
rung dss Kommunalwahlgesetzes und anderer Ge-
setze" (GVBI.l S.214) nach einer ,,sehr schweren
Geburt" in Kraft getreten. Die Novelle beruht auf einem
Gesetzentwurf, den die Koalitionsfraktionen der SPD
und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN am 20. Januar 1998 in
den Hessischen Landtag eingebracht haben (LT-Drs.
1413550). Der Entwurf der Koalitionsfraktionen nimml
dabei wiederum ausdrücklich (vgl. die o.a. LT-Drs.
S.14) Bezug auf zwei ,,Novellierungsanläufe" der Hes-
sischen Landesrsgierung: Diese hatte mit Kabinetts-
beschluß vom 23. April 1996 einen ersten Entwurf
des Hessischen lnnenministeriums zur Anhörung frei-
gegeben (vgl. dazu HSGB-ED Nr.63 vom .15.Juli 

1996,
S.2 ff.); ein Jahr später, mit Kabinettsbeschluß vom
9. April 1997, führte die Landesregierung zu der ge-
planten Anderung des Kommunalwahlrechts - diesmal
zusammen mit einem Entwurf zur Anderung des Land-
tagswahlgesetzes - eine erneute Anhörung durch (vgl.
dazu den Tätigkeitsbericht des HSGB vorn 9. Oktober
1997 für den Zeitraum Oktober 1995 bis Juni 1997,
S.11 ff.); in der Folgezeit wurde der Entwurf für ein
Gesetz zur Anderung des Landtagswahlgesetzes von
der Landesregierung aber wieder abgetrennt, isoliert
in den Landtag eingebracht (vgl. LT-Drs. 1412995 vom
1. Juli 1997) und noch im Jahr 1997 verabschiedet
(GVBI. r S.290).

1. Absenkung des Wahlalters für die Ausübung
des aktiven Kommunalwahlrechts

Der politisch umstrittenste Punkt der Novelle ist die
Horabs€tzung des Wahlalters für die Ausübung d€s
aktiven Kommunalwahlrechts von bislang 18 Jahren
auf nunmehr 16 Jahre (nach dem Beispiel der Bun-
desländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und
Schleswig-Holstein). ln den Entwürfen der Landes-
regierung aus den Jahren 1996 und 1997 war diese
N€uregelung noch nicht enihaltsn.

Für die Koalitionsfraktionen war ausschlaggebend,
daß Jugendliche heute stärker als früher politisch
interessiert und informiert sind, nicht zuletzt b€dingt
durch die Entwicklung der Gesellschaft zur lnforma-
tionsgesellschatt. Die meisten Jugendlichen über 16
Jahre besäßon nach Abschluß des allgemein bilden-
den Schulwesens die notwendige Reife und politische
Einsichtsfähigkeit, um stärker als bisher am politi-
schen Willen§bildungsprozeß teilzunehmen. Es sei
widersprüchlich, wenn Jugendliche in Betrieben und
Schulen sowie Bereichen der Wirtschaft Erwachsenen
weitgeh€nd gleichgestellt werden, wenn sie mjt Voll-
endung des 14. Lebensjahres strar- und religionsmün-
dig werden, wenn sie im Fall einer Beschäftigung auch
Steuern zu entrichten haben, dann aber noch nicht
einmal ihre Stimme bei Kommunalwahlen abgeben
d ürften.

Die kommunalen Spitzenverbände haben die Absen-
kung des Wahlalters einmütig abgelehnt (vgl. HSGB-
ED Nr.17 vom 26. F€bruar 1998, S.2tf. und HSGZ
1998, S.58ff.). Die Kommunen solltan nicht für
,,Wahlrechtsexperimente mißbraucht" werden; das Aus-
einanderfallen von Volljährigk6iVGeschättsfähigkeit
und Wahlrecht sei zumindest wertungswidersprüch-
lich.

Die Herabsetzung des Wahlalters führt hessenweit zu
einer Zunahme der Zahl der Wahlberechtigten bei den
allgemeinen Kommunalwahlen um ungefähr'100000
und damit zu höheren Wahlkosten der Gemeinden je
nach der örtlichen Verteilung der Wahlberechtigten.

Mit dem Erhalt des Wahlrechts werden di€ betrotfenen
Jugendlichen zu Bürgorn der Gemeinde (§8 Abs.2
HGO) mll der Folge, daß sie auch an Bürgerbegehren
und Bürgerentscheiden teilnahmen können (§8b
HGO), daß sie umgekehrt aber aLrch die Bürgorpflich-
ten zu erfüllen haben, insbesondere die Pflicht, eine
ehrenamtliche Tätigkeit für dio Gemeinde zu über-
nehmen und auszuüben (§21 Abs.1 Satz 2 HGO).

Die Novelle des Kommunalwahlrechts wurde von
Anfang an begleitet von toilweise hitzigen politischen
Diskussionen. So kann es nicht verwundern, daß an
den inhaltlich€n Schwerpunkten des Anderungsvor-
habens ständig ,,(iebastelt" wurde, nicht nur vor dem,
sondern auch im parlamentarischen Gesetzgebungs-
stadium. Der Gesetzentwurf wurde - was in der Praxis
durchaus ungewöhnlich ist - wegen eines entspre-
chenden Antrags der Opposition gemäß §12 Abs.2
Nr.3 Geschäftsordnung des Hessischen Landtags
vom 16. Dezember 1993 (GVBI.lS.628) in drei Lesun-
gen beraten. Die Koalitionsfraktionen selbst schoben
gleich zwei Anderungsanträge nach (vgl. dazu nach-
folgend unter Nr.4.3 und 4.4) und auoh die CDU-Frak-
tion brachte noch einen Anderungsantrag ein, der teil-
weise in die endgültige Gesetzesformuli€rung einfloß
(vgl. dazu nachfolgend unter Nr.2.2). Schließlich wurde
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Mit der Modell-
bezeichnung
SMB 1.5 ud
SMB 1.9 bringt
die Sobernheimer
Kehrmasehinen-
fabrik aus 55566
BarI Sobernheim
zwei neue Model-
le auf den Markt.
Modernste I(on-
struhti o n smeth o-
den und eil durch-
dachtes Konzept
ermöglichten €s,
Eigengewicht. ein-
zusparen, was dem
Füllvolumen ^tGute l<ommt, Der schwimmend gelagerte große Schmutzsammel-
behlilter weicht selbst größeren Gegenständen und Bodenuneben-
heiten automatisch aus und kann dadurch auch sperriges Kehrgut
aufnehmen.

Der speziell entwickelte hydraulische Entleermechanismus für
den SchmutzsammelbehäIter ermöglicht ein becluemee und siche-
res Entleeren und Sch.Iießen. Selbst bei Ausfall der Hydraulik am
T!ägerfahrzeug blei-bt der SammelbehäIter fest verschlosseu, Spe-
ziell l<onstruierte Albauvorrichtugen mit selbsttätigem Niveau-
ausgleich verhindern Schäden durch Fahrbewegungen des Trä-
gerfahrzeugs. Die neue Spiralkehrwalze ist pendelnd aufgehängt
und paßt sich somit jeder Bodenhontur ideal an und verteilt das
Kehrgut gleichmäßig im Behälter. Das fährt zu weniger Entleer-
stops und damit zu größerer Flächenleistung. Intelligente hydr.
Steuerung mit doppelter Druckabsieherung schützt nicht nur die
Hydraulikanlage, sondern regelt die optimale Kehrwalzendreh-
zahl. Mit nur ei:rem doppeltwirkenden Hydraulikkreis am Trä-
gerfahrzeug kann Kehrwalze, Seitenbesen und die Entleerung des

Schmutzsammelbehälters betrieben werden und das alles bequem
vom Fahrsitz aus.

Eine optische Aazeige zeigt dem Fahrer jederzeit, ob der Behälter
offen oder geschlossen ist. Nahezu staubfrei arbeitet die SMB-
I(ehmaschire durch rundumlau.fende Staubschürzen und Berie-
selungseilrichtung. Der Seitenbesen ist mit einer einstellbaren,
äußerst stabilen Parallelogramnaufhängung selbst bei abgenuiz-
tem Besenbesatz im voreingestellten Neigungswinkel konstant.
Damit ist eine gleichblei-bend gute Kehrleistung gewährleistet.
Darüber hinaus l<ann der Seitenbesen mit einem neuen I(ugel-
kopfeinstellsystem geliefert werden, mit dem die Neigung indivi-
duell auf die jeweiligen Gegebenheiten eingestellt werden kam.
Somit hönnen z.B. selbst Bahngleisrillen oder Mulden etc.

sauber ausgekehrt werden,

2. Direktwahlen der Bürgermeister und Landräte
2,1 Terminierungszuständi gkeit

Die mit der Einführung der Direktwahl 1992 vorgese-
hene Entscheidungszuständigkeit der Aufsichtsbehör-
de für die Bestimmung des Direktwahltermins hat sich
nicht bewähr1. Die bisherige Praxis hat gezeigt, daß
zum Beispiel die kreisangehÖrigen Gemeinden in

einem Landkreis ihre Direktwahltermine von sich aus
in großem Umfang koordinieren und bündeln; in aller
Regel sind daher die Aufsichtsbehörden den Termin-
vorschlägen der Kommunen ohne Abweichung
gefolgt. konnte dagegen ausnahmsweise eine Über-
einstimmung zwischen Kommune und Aufsichts-
behörde nicht hergestellt werden, wurde die Aufsichts-
behörde in die politischen Querelen vor Ort hineinge-

zogen und sah sich des Vonvurfs der politischen Ein-
flußnahme (2. B. zugunsten einer bestimmten Partei
oder Fraktion in der Vertretungskörperschaft) ausge-
setzt. ln der Rückverlagerung der Entscheidungszu-
ständigkeit für die Terminierung der Bürgermeister-
und Landratswahl auf die kommunalen Vertretungs-
körperschaften zeigt sich auch der Wille der Koali-
tionsfraktionen, sich nachhaltig für eine Stärkung der
verfassungsreclrtlich verankerten kommunalen Selbst-
verwaltung einzusetzen und überflüssige staatliche
Entscheidungsvorbehalte im Bemühen um eine effek-
tive Verwaltungsreform so weit als möglich abzu-
bauen.

2.2 Wahlbündelung
Direktwahlen konnten bisher mit der allgemeinen
Kommunalwahl sowie einem gemeindlichen Bürger-
entscheid oder einer anderen Direktwahl (2. B. des
Landrats) - aufgrund der weitgehend identischen
materjellen Wahlrechtsvoraussetzungen - verbunden
werden (§85 KWO). Nunmehr ist dies auch möglich
mit staatlichen (Parlaments-) Wahlen und Abstimmun-
gen (§2 Abs.3 KWG n.F.). Dabei geht es nicht nur
um eine terminliche Zusammenlegung verschiedener
Wahlen auf ein und denselben Wahltag, sondern
um eine organisatorische Bündelung möglichst vieler
Vorbereitungs- und Durchführungsmaßnahmen, wie
etwa der Einsatz gemeinsamer Wahlorgane, eine ein-
heitliche Wahlbenachrichtigung oder einheitliche Brief-
wahlunterlagen (gemeinsame, nicht nur gleichzeitige
Wahldurchführung). lm Kommunalwahlrecht mußten
daher viele Regelungen über Organisationsstrukturen
und Arbeitsabläufe an das Bundestags- und Land-
tagswahlrecht angeglichen werden. lm Detail soll der
Anpassungsbedarf durch eine noch zu erlassende
,,Gleichzeitigkeitsverordnung" abgedeckt werden (vgl.

§68 Satz 3 KWG n. F.).

Eine solche vertikale Wahlrechtsharmonisierung setzt
eine vom Gesetzgeber zu treffende Grundsatzent-
scheidung voraus (vgl. VGH BW B. v. 18. Juli 1994,
NVwZ '1994, S.1231). Für eine solche Entscheidung
sprachen in den Augen der Koalitionsfraktionen
gewichtige sachliche Gründe, nämlich die Gesichts-
punkte der Kosteneinsparung, die Verringerung der
Wahltermine mit der Folge, daß die Bürgerinnen und
Bürger nicht innerhalb kurzer Zeit gebenenfalls mehr-
fach zu Wahlen aufgerufen werden, sowie die Entla-
stung der Wahlorganisation der Gemeinden und Wahl-
vorschlagsträger. Die Gegner der Wahlbündelung, ins-
besondere der Hessische Städte- und Gemeinde-
bund, konnten sich mit ihren Argumenten nicht
durchsetzen. So wurde insbesondere der Gesichts-
punkt ins Feld geführt, daß die kommunalen Aspekte
durch bundes- oder landespolitische Themen
beherrscht und überlagerl werden könnten und
dadurch das spezifische Profil von Kommunalwahlen
verloren gehen könnte. Die Eigenständigkeit der Kom-
munalwahl könnte leiden. Darübbr hinaus könnten
sich für Bewerber kommunaler Wählergruppen oder
Einzelbewerber bei gemeinsamer Durchführung von
staatlichen mit kommunalen Wahlen Nachteile erge-
ben, die geeignet sein könnten, die Wettbewerbslage
im Verhäitnis zu den Padeien zu beeinflussen, die
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gleichzeitig auf kommunaler und überegionaler Eben€
antreten, sodaß die Chancengleichheit beeinträchtigt
worden könnte. Schließlich könnt€ die gleichzeitige
Durchführung von slaatlichen mit Kommunalwähten
(zu) hohe Anforderungen an die Leistungskraft der
kommunalsn V€rwaltungen stellen.

Nach einer Gesamtschau der genannten Aspekte
kommen die Koalitionsfraktionen jedenfalls zu dem
Ergebnis, daß sich die gleichzeitige Durchführung von
Kommunalwahlen mit staatlichen Wahlen mit vertret-
baren Gründen rechtfenigen läßt (vgl. die o.a. LT-Drs.
s, 14).

Notwendig für die Wahlbündelung ist in jedem Fall,
daß der entsprechende Beschluß der Gemeindeverlre-
tung beziehungsweise des Kreistags mit 6inar (seh0
qualifizieden Mehrheit, nämlich mit mindestens zwei
Dritteln der Stimmen der gesetzlichen Zahl der tvit-
glieder, beschlossen wurde (§2 Abs.3 KWG n.F).
Ursprünglich hatten die Koalitlonsfraktionen bei Ein-
bringung ihres Gesetzentwurfs dieses Erfordernis der
qualifizieften Mehrheit nur vorgesehen, wenn der
Wahltag zum Zwecke der Wahlbündelung in den so
genannten Ausdehnungszeilraum verlegt werden soll-
te (vgl. die o.a. LT-Drs. S.24 betr. Anderung des §42
Abs.3 HGO).

Die [,4öglicnkeit, den eigentlich für die Durchführung
der DireKwahl vorgesehenen Zeitrahmen zum Zwecke
der Wahlbündelung auszudehnen, war im Vorfeld dsr
allgomeinen Kommunalwahl vom l\,1är2 1997 geschaf-
fen worden (Gesetz zur Anderung des Kommunal-
wahlrechts vom 25. September 1996, GVBI. I S.382).
Die dafür vorgesehene qualitizierte l\.4ehrheit in der
VerlrelungskörpBrschaft sollte die Gewähr dafür bie-
t€n, daß bei dieser Entscheidung parteipolitisches Kal-
kül zu.ücktritt hinter sachriche Uberlegungen, um zum
Beispiel auszuschließen, daß eine Wahlbündelung

stattfindet, wenn die tachnische und organisatorische
Kapazität der Kommunalv-erlvaltung hierfür nicht aus-
reicht. lm Ubrigsn sollte die in d6r Praxjs bosonders
häufig vorkommende Vorverlegung der Direktwahl im
Hinblick auf die fortbestehende Legitimation des aktu-
ellen Amtsinhabers nur vorgenommen werden, wenn
hierzu in der jeweiligen Kommune sin brsites Einver-
nehmen besteht. Diese Ausdehnungsmöglichkeil -
einschlioßlich der dafür notwendigen qualifiziarten
l\ilehrheit - sollte nach dem Willen d;r Koalitionsfrak-
tionen bei Einbringung ihres Gesetzentwurfs kons€-
quenteMeiso nicht mehr nur au, die Kommunalwahl
beschränkt sein, sondern auf alle verbindungsfähigen
Wahlen und Abstimmungsn..ausgedehnt werden (vgl.
die o.a. LT-Drs. S.24 betr. Anderung des §42 Abs.3
HGO).

Die Anderung des Koalitionsentwurfs edolgte aufgrund
eines Anderungsäntrages der CDu-Fraktion vom 19.
Mai 1998 (LT-Dß. 1413901) zu §2 Abs.3 KWG. Nach-
dem die Koalitionsfraktionen sich noch in der zweiten
Lesung des Gesetzentwurfs am 26. Mai 1998 ableh-
nend gezeigt hatten, lenKen sie schließlich über-
raschend ein. Die endgültige Fassung des §2 Abs.3
KWG wurde im lnnonausschuß des Hessischen Land-
tags am 27. Mai 1998 einstimmig angenommen und
dem Plenum zur entsprechenden Beschlußfassung in
der dritten Lesung emptohlen (vgl. LT-Drs. 1413951
vom 27. Mai 1998). Das Erfordernis der qualifizierten
Mehrh€it gilt für die Wahlbündelung folglich auch
dann, wenn der Tag der Direktwahl im so genannten
Regelzeitraum liegt. Es gilt auch dann, wenn die
Direktwahl. mit der allgemejnen Kommunalwahl ver-
bunden werden soll, obwohl die Zusainmenlegung der
Direldwahl rnit der Kommunalwahl 1997 de facto vio-
lerorts erfolgto, weil dies von der Vertretungskörper-
schaft durch einen mit eintacher Mehrheit gefaßten
Beschluß so vorgeschlagen (und von der Aufsichts-
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Direktwahlen mit der nächsten Bundestagswähl am
27. Septsmber 1998 "kam das ln-Kraft-Treten der
KommunalwahlrochtsnciVelle am '11. Mai 1998 also zu
spät.

Diesbezüglich nutzte es also auch nichts, daß di€
abschließende dritte Lesung des Gesetzentwurfs in
Abweichung von § 18 Abs.2 GO Hess. Landtag bereits
einen Tag nach der Beschlußempfehlung des feder-
führenden (lnnen-) Ausschusses - aufgrund einstimmi-
ger Billigung im Plenum (§115 GO H6ss. Landtag) -
durchgeführt wurde. Die ,,Nagelprobe. erfolgt somit
erst 1999, wenn in Hessen die Landtagswahl (7.
Februar 1999) und dje Europawaht (13. Juni i99g)
durchgeführt werden

behörde entsprechend umgesetzt) wurde. Die hessi-
sche CDU ist im Übrigen trotz des Einlenkens der
Koalitionsfraktionen von ihrer grundsätzlichen (ableh-
nenden) Position nicht abgewichen und hai alsbald
nach Verabschiedung der Novalle ihre Kreis-, Stad!
und Gemeindeverbände dazu aufgerufen, der Zusam-
menlegung der Direktwahl insbesondere mit staat-
lichen Wahlen ihre Zustimmung zu versagen (vgl. FAZ
vom 4. Juni .1998: 

,,Schutz demokratischer Legitima-
tion"). Da di€ CDu-Fraktionen vor Ort oft tjb€r eine
entsprechende Sperrminorität verfügen, bleibt abzu-
warten, ob die Bündelung von oirektwahlen mil staa!
lichen Wahlen in der hessischen Verwaltungspraxis
eine große Rolle spielen wird.
Die F.D.P-Fraldion im Hessischen Landtag nimmt in
dieser Frage übrigens einen völlig anderen Stand-
punkt ein. Sie brachte (vergeblich) bereits am 30. April
1996 einen Gesetzentwud in den Landtag ein, der für
die Zusammenlegung von Direktwahlen mit anderen,
insbesondere auch staatlichen Wahlen überhaupt kei-
nen Beschluß der kommunalen Vertretungskörper-
schaft, schon gar nichl einen mit qualifizierter lvlehrheit
voraussetzte, sondern eine zwingende Verbindung
vorsah, wenn in einem Zeitraum von bis zu neun
Ny'onaten vor dem Freiwerden der Bürgsrmeist€r- oder
Landratsstelle eine solche Wahl oder Abstimmung ter-
miniert war (vgl. LT-Drs. 14l1680).
Eine Bündelung der Direktwahl mit einer staaflichen
Wahr oder Abstimmung setzt außer der in s2 Abs.3
KWG normierten qualifizierten N/lehrhelt gemäß. s42
KWG voraus, daß der Beschluß der Vertretunoskör-
perschaft über die Bestimmung des Wahltags ipäte-
stens vier Monate vor der Wahl erfolgt und vorher
noch das Einvernehmen des joweiligen Krejswahilei-
ters eingeholt wird. Die Mitwirkung des Kreiswahllei-
ters soll sicherstellen, daß die ordnungsgemäße Vor-
bereitung und Durchführung der in seiner Verantwor-
tung liegenden Parlamentswahl gewährleistet ist; bei
nicht ausräumbaren Zwei{eln an den erforderlichen
Verwaltungs- und Datenverarbeilungskapazitäten muß
das Einvernehmen versagt werden. lm Hinblick auf die
organisatorische Konsequenz einer Terminsbünde-
lung, wie beispielsweise die Verwendung gsmeinsa-
mer Wahlbenachrichtigungen, muß die Entscheidung
über die gleichzeitige Durchführung der Direktwahl
mit einer Parlamentswahl spätestens vier Monate vor
der Wahl getroffen werden. Für eine Bündelung von

2.3 Ausdehnung das bei der Direktwahl einzuhaF
tenden Zeitrahmens

Die durch Gesetz vom 25- September 1996 (GVBI_ I S.
382) eingeiührte Möglichkeir, den bei der Direktwahl
normalerw€ise einzuhaltenden Zeitrahmen zum
Zwecke der Bündelung mit der allgemeinen Kommu-
nalwahl oder einem Bürgerentscheid in begrenztem
Umfang auszudehnen, wird nunmehr konsequenter-
w6ise eMeitert auf alle verbindungsfähigen Wahlen
und Abstimmungen (sieh6 bereils oben 2.2). Dies
sind nicht nur staatliche Wahlen und Abstimmungen.
Die Ausdehnungsmöglichkeit gilt nunmehr auch für die
Verbindung mehrerer Direktwahlen (in einem Hoheits-
gebiet): Eine Ausdehnung zum Beispiel des bei einer
Bürgormeisterwahl in einer kreisangehörigen G€mein-
de einzuhaltenden Zeitrahmens zum Zwecke der
gleichzeitigen Durchführung mit der Landratswahl in
dem betreffBnden Landkreis war bis dahin nicht mög-
lich, w8il §42 Abs.3 Satz 2 HGO beziehungsweise s38
Abs.3 Satz 2 HKO ausdrtlcklich nicht di6 Zusamm€n-
legung mit einer Kommunalwahl erlaubten, sondern
(nur) mit ,,derri Kommunalwahl (vgl. dazu die Antwort
des Hessischen lnnenministers auf eine entsprechen-
de Mündliche Frage des Abg. Bouffier - CDU - in dei
Plenarsitzung vom 18. März 1997, Plenarprotokoll des
Hessischen Landtags S. 3643).
Nur im Fall der Wahlbündelung darf die Direktwaht
außorhalb des gesetzlich (§42 Abs.3 Satz 1 HGO, sgg
Abs.3 Satz 1 HKO) festgelegten Zeitraums stattfinden;
der so genannte Begelzeitrahmen darf hier um bis zu
drei Monate ausgedehnt werden, und zwar ,,nach vorn
wie auch nach hinten" (§42 Abs.3 Satz 2 HGO, s38
Abs.3 Satz 2 HKO). Leider hat der Gesetzgebei bei
der eiligen Überarbeitung des §2 Abs.3 KWG zwi-
schen der zweitan und drilten Lesung ,,vergessen", die
Regelung in §42 Abs.3 Satz 3 HGO, §38 Abs.3 Satz 3
HKO über das Erfordernis einer qualifizierten Mehrheit
bei Terminierung der Direktwahl im so genannten Aus-
dehnungszeitraum zu streichen. Die Flegelung ist
natürlich überholt, nachdem §2 Abs.3 [<WG in seiner
endgültigen Fassung die qualifizierte Mehrheit für
jeden Fall der Wahlbündelung vorsiehl, älso auch
dann, wenn d€r (Dir6kt-) Wahltermin im Regelzeitraum
liegt. Die genannten Bestimmungen in der Kommunal-
verfassung werden durch die Spezlalregelung im KWG
verdrängt.
Detailfragen zu den in Nr.2 -1 bis 2.3 dargestellten The-
menkomplexen bei der Vorbereitung von Direktwahlen
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werden behandelt im ErlaB des HN4dILFN vom 17, Juni
1998 (StAnz. S. 1 824).

3. Bürgerbegehren/Bairgerentscheid
Zur gemeinsamen Durchführung von Bürgerentschei-
d€n mit Wahlen oder Abstimmungen gilt das ,ür
Direktwahlen Gesagte (vgl. Nr.2.2) entsprechend (vgl.
auch §55 Abs.1 Satz 3 2. Halbsatz KWG n. E).

Nach §55 KWG n.F. muß ein Bürgerentscheid auf
jeden Fall innerhalb von sechs Monaten nach der Ent-
scheidung der Gemeindevertretung über di€ Zulässig-
keit des Bürgerbegehrens durchgelührt werdBn. Damit
werden die Auslegungsschwierigk€iten beseitigt, die
das bis dahin geltende Recht mit der Anordnung
ein€r,,unverzüglichen" Durchführung eines Bürgerent-
scheids verursacht hatte.

ln §8b Abs.3 Satz 3 HGO wird klargestellt, daß die
Wahlberechtigung der Untezeichner eines Bürger-
begehrens eben in diesem Zeitpunld der Unterzeich-
nung g€geben sein muß. Die Formulare {ür das Biir
gerbegehren müssen daher eine entsprechende Spal-
te für das Datum der Unterstützungsunterschrift vor-
sehen. Das R6cht zur Unterzeichnung eines Bür-
gerbegehrens ist unmittelbarer Ausfluß des aKiven
Kommunalwahlrechls; dies setzt voraus, daß auch
dessen Voraussetzungen (Mindsslalter und -wohn-
sitzdauer) in dem Zeilpunkt vorliegen, in dom von dem
Recht Gebrauch gemacht wird.

4. Partlzipation besonderer Bevölkerungsgruppen
an der Kommunalpolitik

lvlit zunehmender Dauer dss Gesetzgebungsverfah-
rens ist die Frage der (weiteren) gesetzlichen Veran-
kerung der Partizipa'tionsmöglichkeiten besonderer
Bevölkerungsgruppen an der Kommunalpolitik in den
Vordergrund des lnleresses getr'ete4.

4.1 Kinder und Jugendliche
Neu aufgenommen in die Kommunalverfassung wur-
den Vorschriften über die B€teiligung von Kindern und
Jugendlichen. Den Kommunen wird mit §4c HGO
beziehungsweise §4c HKO vorgegeben, die Belange
von Kindern und Jugendlichen bei den sie betreffen-
den Planungen und Vorhaben durch Beteiligung in

angemessener Weise zu berücksichtigen. Dabei han-
delt es sich um eine Soll-Vorschrift. Die Form der
Bateiligung bleibt den (omrfiunen im Übrigen aus-
drücklich freigestellt; es erfolgt also gerade keine
Festlegung auf Jugendparlambnte oder Jugendbeiräte
u. A.

4.2 Ausländische Einwohner
4.2.1 Kreis-Ausländerbeiräte
ln §4b HKO ist nunmehr ausdrücklich verankert, daß
auch die Landkreise die Mögljchkeit haben, zur Be-
ralung ihrsr Organe Ausländerbeiräte zu bilden. Auch
vorher hatten die Landkroise kraft ihres durch Art-28
Abs.2 GG und Art.137 äer Hessischen Verfassung
abgesicherten Selbstvarwaltungsrechts (Organisa-
tionshohelt) schon diese Möglichkeit; etwa ein Drittel
der 21 hessischen Landkreisehal in der Vergangonheit
bereits froiwillig Kreis-Ausländerbeiräte eingerichtet.
Um die Bedeutung der lntegration der ausländischen
Einwohner in das kommunale Gemeinwesen zu unter-
streichen, entschieden sich die Koalilionsfraktionen für
die Ergänzung der HKO. Dabei sollen die detaillierten
wahlrechtlichen Vorgaben in der HGO und im KWc für
die gemeindlichen Ausländerbeiräte (2.8. Höchstmit-
gliedezahl, vierjährige Wahlzeit, Gebot der unmittelba-
ren Wahl, Festlegung des Kreises der wahlberechtig-
len und wählbaren Personen, Aufstellung von Hinde-
rungsgründ€n für die Annahme des Mandats) nicht
zwingend auch für die Kreis-Ausländerbeiräte gelten;
möglich bl€ibt danach zum Beispiel die mittelbare
Wahl der Mitglieder des Kreis-Ausländerb€irats durch
die Ausländerbeirät6 der kr6isangehörigen Gemein-
den. lm Fall der unmittelbaren Wahl ist ihr Erfolg -
anders als irrr Nächbarland Fheinland-ffalz - nüht
abhängig von der Wahlbeteiligung.

4.2.2 Landeseinheitlicher Wahltermin
Gemäß §59 KWG wird in Zukunft der Wahltag für die
gemeindlichen Ausländerbeiräte durch die Landes-
regierung aul einen Sonntag im November (zunächst
das Jahres 2001) festgelegt. Ein landeseinheitlicher
Wahltermin der gemeindlichen Ausländerbeiräte er-
mögllcht es besser als bisher, der Wahl dis erforder-
liche öffentlicho Aulmerksamkeit zu verschaffen und
damit die aktive und passive Wahlbeteiligung zu
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erhöhen. Den konkreten Wahltag wird die Landesre-
gierung durch Verordnung festlegen. ln der Verord-
nung können Ausnähmen für solche Gemeinden zuge-
lassen werden. in d6nen die Durchführung ddr Wahl
wegen besonderer Umstände des Einzelfalls an dem
landesweiten Termin faktisch nicht durchgeführt wer-
den kann; die Wahl muß allerdings auch in diesem Fall
an einem Sonntag des Monats November stattfinden.
Die Wahlzeit der gemeindlichen Ausländerbeiräte
beginnt einheitlich am 1. Dezember.

4.2.3 Wahlalter
Das Wahlalter für das aktive Wahlrecht zu den
gemeindlichen Ausländerbeiräten wird im Übrigen wie
bei der Wahl der anderen kommunalen Vertretungen
auf 16 Jahr€ herabgesetzt (§86 Abs.2 HGO n.F.)

4.3 Einwohnerinien
Waren die oben genannten Vorschriften über die
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie den
Kreisausländerbeirat in den Entwürfen des lnnenmini-
steriums aus den Jahren 1996 und 1997 nicht enthal-
ten, so war die Ergänzung des §4c HGO / §4a HKO
zunächsl noch nicht einmal Bestandteil des Koali-
tlonsentlturfes. Er wurde erst in das Vedahren einge-
bracht durch Einen Anddrungsantrag der Koalitio;s-
fraKjonen vom 20. Mai '1998 (LT-Drs. 1413930). Da der
lnnenausschuß zu diesem Zeitpunkt seine Beratungen
bereits abgeschlossen und 6ine Beschlußempfehlung
ausgesprochen hat'te, beantragto die CDu-Fraklion
bei der zweiten Lesung des Gasetzentwurfs am 26.
l\4ai 1998 aine dritte Lesung, wobei den kommunalen
Spitzenvsrbänden zu dem neuen Anderungsvorhaben
noch einmal Gelegenheit zur Anhörung gegeben wer-
den sollle. Dieses Anhörungsverlangen wurde im
lnnenausschuß jedoch am darauf folgenden Tag abge-
lehnt.
Die hessischen Kommunen müssen zur Förderung des
Wohls ihrer Einwohnerinnen nicht unbedingt Frauen-
büros einrichten: möglich ist ihnen auch die Ergreifung
,,vergleichbarer Maßnahmen", zum Beispiel die Ernen-
nung von Frauenbeauftragten. Von dieser Möglichkeit
haben eine Reihe von Gemeinden in der V€rgangen-
heit Gebrauch gemacht. Nach der Feststellung der
Koalitionsfraktionsn wurde die Frauenbeauttragten-
funktion im Jahre 1997 noch in 142 Gemeindon von
einem lMann wahrgenommen, wobei es sich sehr oft
um den Bürgermeister der Gemeinde gehandelt hat
(,,8ürgermeistermodell"): ein eindringlicher Appell des
Hessischen lnnenministers vom 13. lVärz 1996 (abge-
druckt in INF HSIT 1996, S. 60) war offensichtlich
ungehört verhallt, obwohl er vom Hessischen Städt€-
und Gemeindebund unterstützt wurde (vgl. HSGB-ED
Nr.8 vom 15. Juli 1996, S. 17). Die Koalitionsfraktionen
haben sich daher entschlossen, durch die Gesetzes-
änderung klatzustellen, daß die Aufgabe der Förde-
rung des Wohls der Einwohnerinnen nur von einer Frau
wahrgenommen werden kann.

4.4 Elterne in den kommunalen (Hilfs-) Organen
Ausdrücklich hat der Gesetzgeber klargestellt, daR der
G6meindevorstand, die G6meindevertrotung und ihre
Ausschüsse sowi6 gemeindliche Oftsbeiräte sowohl

Vertretern der örtlichen Kinder- und Jugendinitiative,
d6r (anderen) Beiräte Und der Kommissionen des
Gemeindevorstands als äuch Sachverständigen eine
Anhörungs-, Vorschlags- und Redemöglichk€it einräu-
men können (§8c HGO). Gleiches gilt auf der Krois-
ebene für den Kreisausschuß, d6n Kreislag und seine
Ausschüsse (§8a HKO). Bisher war es gemäß §62
Abs.6 HGO und §82 Abs.6 HGO ledigllch den Aus-
schüssen und den Odsbeiräten ausdrücklich erlaubt,
bestimmte Nichtmitglieder, die von einem einzelnen
Beratungsgegenstand in besonderer Weis€ b€troff€n
waren, in öffentlicher Sitzung anzuhören. Die Kommu-
nalaufsichtsbehörden haben allerdings in der Vergan-
genheit stets den Siandpunkt vertreten, daß diese
Vorschriften (erst r6cht) sinngemäß auch für die
G€meindeveftretung an\iendbar seien, weil ihr als
dem übergeordneten Organ nicht weniger Bechte
zustehen könnten als ihren Hillsorganen. Zusätzlich
wurde auf die ständige Fechtsprechung des BGH ver-
wiesen, daß sich nämlich die Mitglieder der kommu-
nalen Vedretungskörperschaften,,auf ihre Entschlie-
ßungen sorgfältig vorbareiten und, soweit ihnen die
eigene Sachkunde fehlt, notfalls sogar außerhalb d6r
Verwaltung stehende Sachvorständige zuziehen müs-
sen" (vgl. BGH NJW 1990. 1038, 1Oig). Da aber in der
Bechtsliteratur zumindest teilweise die Auffassung
vertreten wird, die Anhörungsmöglichkeiten von Ein-
wohnern und Sachverständigen in den AusschLlss€n
seien wegen des Ausnahmecharalders der entspre-
chenden Vorschriften nicht ohno ausdrückliche ge-
setzliche Regelung auf die Vertretungskörperschaft
übefiragbar (vgl. Wohlfarth, VR '1983, .181, 183), war
die gesetzllche Klarstellung entsprechend dem Bei-
spiel anderer Bundesländer angezeigl. Begünstigt von
der Regelung werden auch Beiräte, die aufgrund von
speziellen gesetzlichen Vorschriften außerhalb d€r
Kommunalverfassung gebildet werden (2.8. Natur-
schutzbeiräte, Denkmalschutzb€iräte), und {reiwillige
Beiräte (2.8. Seniorenbeiräte). Nicht ausdrücklich
genannt werden dageg6n ,,Beauftragte" (2.8. Daten-
schutzbeauft ragte, Frauenbeauft ragte). Der weiterge-
hende Anspruch des Ausländerbeirats auf Wortertei-
lung in den Ausschüssen gemäß §88 Abs.2 Satz 4
HGO wird von der Neuregelung nicht angetastet (§8c
Abs.2 HGO).

§8c HGO, §8a HKO wurden in das cesetzgebungs-
vorfahren erst durch oinen nachträglichen Anderungs-
antrag der Koalitionsfraktionen vom 12. Mai 1998 (LT-

Drs. 1413898) eingebracht. Fallen gelassen wurde
dabei die in dem Koalitionsentwurf ursprünglich ent-
haltene Absicht, den Gemeindevertreiungen und
Kroistagen zu gestatten, qua Hauptsatzungsänderung
Nichtmitgliedern direkte Anhörungs-, Vorschlags- und
Rederechte zu verleihen. Die dafür vorgesehene Ande-
rung der gesetzlichen Bestimmungen über die Haupt-
satzunq (§6 HGO, §5a HKO) war ofiensichtlich in letz-
ter Minute übereilt in den Koälitionsentwurf aufgenom-
men worden, wie sich schon in der vorgeschlagenen
Formulierung für einen neuen §5a Satz 3 HKO zeigt
(vgl. die o. a. LT-Drs. S.1 1): Doft ist von einer ,,Begrün-
dung" statt einer ,Beteiligung" die Rede; ,,Einwohnerin-
nen und Einwohner" - die es aul der Kreisebene
formell nicht gibt (§7 HKO) - werden genannt und
schließlich wird ausdrücklich auf die ,,Gemeindevertre-
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tung" und nicht auf den Kreistag Bezug genommen.
N.4aßqeblich für die Aurgabe dieser Absicht war8n abor
wohl eher verfassungsrechtliche Bedenken. Hätte zum
Beispiel eine Kommune in großsm Umfang vori der
geplanten N€uerung Gebrauch gemacht, hätten (viele)
Menschen ein entschoidendes Recht (Anspruch auf
WorterteilungD zur Mitwirkung an den wichtigen Ent-
scheidungen der Kornmune bekommen, ohne dazu
in irgendeiner Weise demokratisch lsgitimien zu sein.
Die Vereinbarkeit mit dem Vedassungsgrundsatz der
repräsentativen Demokratie (Art.28 Abs.1 GG) wärd
sehr fraglich gewesen. Auch der Präsident des Hessi-
schen S'lädtetags, OB Peter Benz, bemerkte kürzlich
zur Bedeutung der Bürgerb€teiligung für die Stadt-
entwicklungspolitik:,,0i€ Alltagsbedürfnisse der Men-
schen ernst zu nehmen heiß1, ihnen Einwirkungsmög-
lichkeiten auf politische und planerische Entscheidun-
gen zu geben" (lNF HSIT 1998, 60, 63).

5. Auslegung des Wählen erzeichnisses und
repräsentative Wahlstatlstlk

Durch die Novelle werdon einige wahlrechtliche
Grundsatzfragen nach d€m Vorbild des Gesetzes
zur Anderung des Landtagswahlgesetzes vom 26.
November 1997 (GVBI. I S. 290) geregelt.

Dazu gehört eine lvlodilikation der Auslegung des
Wählervezeichnisses, di6 unter Wahrung der prin-
zipiell möglichen öffentlichen Konlrolle unber€chllgts
Einsichtnahmen zu anderen als Wahlzwecken abweh-
ren soll (§8 KWG). Nach altem Recht konntä die
öffentliche Auslegung des Wählerverzeichnisses eine
abstrakte Gefährdung der Personen mit sich bringen,
deren Anschrift einer melderechtlichen Auskunftsperre
unterlag. Es war dah€r angezeigt, unberechtigte Ein-
sichtnahmen zu anderen als Wahlzwecken abzuweh-
r6n.

Die repräsdntalive Wahlstatistik wird im Sinne einor
verbesseden Transparenz für die Wählerinnen und
Wähler weiler verrechtlicht (§66 KWG). ln der Verwal-
tungspraxis wurden in der Vergangenheit zahlreiche
Dotails entwickelt, um den Schutz des Wahlgeheim-
nisses sichezustellen. Die VeMaltungsgrundsätze
waren aber der Wählerschaft nicht bekannt. Dies
führte zu Vorbehalten gegenüber der Stimmabgabe
in den stalistischen Auswahlbezirken. Es war daher
angezeigt, dis bisherigen Verwaltungsgrundsätze in

das Gesetz aufzunehmen.

Hessische Landkreistag forderte, die Wahlzeit der
kommunalen Parlamente von dozelt vier nicht nur auf
fünf, sondern au, sechs Jahre zu verlängern. Die CDU-
Fraktion im Hassischen Landtag hatte bereits am 18.
Juni 1996 einen Antrag zur Verlängerung der Kommu-
nalwahlperiode auf lünf Jahre gestellt (vgl. LT-Drs.14l
1829). Überlegungen zur Verlängerung der Wahlpe-
riode und zur Veningerung der Mandatsträger werdon
gegenwärtig allerdings nicht nur in Hessen und nicht
nur für die kommunale Eb€ne angestellt; die Volksab-
stimmung in Bayern vom 8; Februar 1998 (u. a) zur Ver-
kleinerung des Bayerischen Landtags ist dafür ein

übeneugendes Beispiel. Die Koalitionsfraktionen im
Hessiscien Landtag verschließ6n sich diesen Überle-
gungen grundsätzlich nicht, sahen sich aber zu €iner
Aufnahme in die Kommunalwahlrechtsnovelle 1998
wegen noch vorhandenen Beratungsbedarfs außer-
stande.

Nach wie vor wird auch gefordert, der Direktwahl der
Bürgermeister und Landräte die,,PersÖnlichkeitswahl"
der-Gemeindevertreter und Kreistagsmitglieder durch
Kumulieren (Häu{ung mehrerer Stimmen auf einen

Kandidaten) und Panaschieren (Verteilung der Stim-
men auf Kandidaten verschiedener Li§ten) folgen zu

lassen (vgl. von Arnim, zuletzt in ZBP 1998, 138, 141)'

Nicht zuletzt der Bund der Steuerzahler Hessen e.V. ist

während der pariamentarischen Beratungen mit einer

6. OfIene Fragen
Einige grundsätzliche Streitfragen des hessischen
Kommunatwahlrechts wurden durch die Novelle 19gB

nicht gelösl. Dabei sind in erster Linie di€ Bestrebun-
gen zur Verlängerung der Kommunalwahlperiode und
iur Verringerung der Zahl der Gemeindevertreter und

Kreistagsmitglieder zu nennen. Die Forderungen der
kommunalen Spitzenverbände an den Landtag, die
Kommunalwahlrechtsnovelle um diese Punkie im par-

lamentarischen Verfahren zu ergänzen (vgl HSGZ
1998, S.145 und HSGB-ED Nr.33 vom 24. Mäz 1998,
S.6 ff.), wurden vom Gesetzgeber nicht aufgenom-
men. Dabei lst allerdings zu berücksichligen, daß der
Hessische Städte- und Gemoindobund anders als der



Seite 362 Hesslsche Städte- und Gemeinde-Zeitung Nr. 10 . Oktober 1998

entsprechenden Anregung an den Landtag herange-
treten (,,Mehr Demokratie mit weniger Kosten"). Die
F.D.P.-Fraktion hatte bereits am 18. Februar 1992
einen entsprechenden Gesetzentwud in den Hessi-
schen Landtag eingebracht (LT-Drs. 1 3/1 675).

Ein Streitthema wird auch die Frage der finanziellen
Unterstützung (durch das Land) für parteiungebunde-
ne Wahlvorschläge bleiben. Die Erstattung der Wahl-
kampfkosten für Freie Wählergemeinschaften und
unabhängige Einzelbewerber war in dem ersten Ent-
wurf des lnnenministeriums aus dem Jahre 1996 ent-
halten (vgl. FM vom 7. September 1996 ,,Bökel für
Erstattung der Wahlkampfkosten" und HSGB-ED
Nr.63 vom 15. Juli 1996, S. 10 ff.). Bekanntlich hat das
Bundesverfassungsgericht in seinem jüngsten Urrteil
zur Parteienfinanzierung vom 9, April 1992 (BVerfGE
85, 264,328) auch die Nichtdiskriminierung der mit
den Parteien auf kommunaler Ebene konkurrierenden
Wählergemeinschaften (sog. Rathausparteien) im Be-
reich des Wahlrechts angemahnt. Gerade die staat'
liche Förderung der nichtparteigebundenen Wahlvor-
schläge war ürsprünglich auch ein Argument für die
Unbedenklichkeit der Zusammenlegung von Direkt-
wahlen mit staatlichen Parlamentswahlen (vgl. Rede
des Abgeordneten Karwecki - SPD - in der 35. Sit-
zung des Hessischen Landtags am 9. Mai 1996,
Plenarprotokoll S. 1994). Nach wie vor in der Diskussi-
on ist auch die Beibehaltung der in §22 Abs.2 KWG

festgelegten 5%-Sperrklausel für die Sitzverteilung
in den,;Kommunalparlamenten". Der Verfassungsge-
richtshof Nordrhein-Wedtfalen hat bekanntticn mit
Urteil vom 29. September 1994 (DV81 1995, '153) die
Frage aufgeworfen, ob die 5%-Sperrklausel noch ihre
Berechtigung hat oder ob sie zu modifizieren oder gar
gänzlich abzuschaffen ist. Bei der ersten Lesung des
Koalitionsentwurfs am 28. Januar 1998 betonte der
Abgeordnete Kanrecki (SPD), daß die Koalitionsfrak-
tionen keinen Anlaß gesehen hätten, an der Sperrklau-
sel etwas zu ändern. Man halte die S%-Hürde für sinn-
voll; weil sie Zersplitterungen in den ,,Kommunalpar-
lamenten" entgegenwirke (vgl. Plenarprotokoll der 14.
Wahlperiode des Hessischen Landtags - 89. Sitzung
vom 28. Januar 1998 - S.5294, 5296). Der Saarländi-
sche Verfassungsgerichtshof hat die 5%-Sperrklausel
im saarländischen Kommunalwahlrecht mit Urleil vom
14. Juli 1998 (Az. Lv 4/97) kürzlich bestätigt. Ein wei-
teres Gerichtsverfahren die 5%-Hürde betreffend ist
allerdings beim Bundesverfassungsgericht anhängig
(zum schleswig-holsteinischen Kommunalwahlrecht).
Aber auch unabhängig vom Ausgang dieses Gerichts-
vedahrens dürfte die S%-Hürdd in Hessen umstritten
bleiben, wenn das baden-württembergische Modell
des Kumulierens und des Panaschierens übernommen
und außerdem möglichemeise noch die Zahl der Man-
datsträger verringert werden sollte (vgl. FAZ vom 19.
Februar 1998: ,,F.D.P. in Darmstadt-Dieburg will 3Yo-
Hürde").


