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Der Regierungsentwurf der Hessischen
Kommunalverfassungsnovelle 1 999 *

Rolf Meireis/ Ulrich Dreßler

Am 21 . September 1 999 hat die Hesslsc he Landesregierung dem Landtag ihren Entwurf f ür ein ,,Gesetz
zur Stärkung der Bürgerbeteiligung und kommunalen Se/bstverwaltung" zugeleitet. Grundlage waren die
Koalitionsvereinbarung zwischen CDIJ und F.D.P. vom 19. März 1999 für die 15. Legistaturperiode des
Hessischen Landtags(vgl. lNF. HStf 7999S.35ff; HSGZ 7999S, 162),dieEckpunktederLandesregie-
rung zur Umsetzung der Koalitionsvereinbarung im KommuiLnalverfassungs- und -wahlrecht vom 19. Mai
1999 (vgl. /NF: HStf 7999 S. 79 - Auszüge -; vollständig im lnternet unter http://vywr,v.hess-staedtetag.de)
und vor allem der Gesetzentwur-f des Hessr'schen lnnenministeriums, den die Landesregierung am 6. Juli
1999 zur Anhörung freigegeben hatte (vgl. lNF. HS|T 7999 S. 79 ff.). Zu diesem Entwurl haben eine Viel-
zahl von Verbänden und Organisationen, rnsbesondere die kommunalen Spitzenverbände Stellung
genommen, ihre Anregungen und Änderungsvorschtäge haben in durchaus beachtensweftem tJmfang
Eingang in die Regierungsvorlage gefunden. ln den endgültigen Regierungsentwurf sind im /nteresse
einer Harmonisierung der Wahlrechte auch Änderungsvorschtäge zum Landtagswahtgesetz, zum Volks-
abstimmungsgesetz sowie zum Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid eingearbeitet worden.
Dabeigeht es wie im Kommunalwahlrecht um" den Verzicht auf Wahlumschläge und die Vorvertegung
von Fristen für die Einreichung und Zulassung von Wahlvorschlägen,

lnhaltlich hat die Novelle sechs Schwerpunkte:

1. Stärkung der Bürgerbeteiligung
1.1 Das neue Wahlsystem: Kumulieren und Panaschieren
1.2 Wahlalter 18 für das aldive Kommunalwahlrecht
2. Stärkung der,,Kommunalparlamente"
2.1 Verringerung der Zahl der Mandatsträger
2.2 VerlängerungderKommunalwahlperiode
3. Stärkung der direktgewählten Bürgermeister und Landräte
4. Stärkung der kommunalen Mitwirkung bei der Landesgesetzgebung
5. Stärkung des Sports
6. Befristung der von der Novelle betroffenen Gesetze zum 31. Dezember 2004

1. Stärkung der Bürgerbeteiligung
Beginnend mit der nächsten allgemeinen Kommunalwahl im März 2001 werden dle hesslschen Bürge-
rinnen und Bürger sich nicht mehr nur für die von den Parteien aufgestellten starren Listen entscheiden

können, sondern auch kumulieren und panaschieren dürfen, Das Alter für das adive Wahlrecht wird wie-

der auf 1B Jahre angehoben und damit wieder mit dem Votljährigkeitsdter in Einklang gebracht.

* 
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1,1 Das neue Wahlsystem: Kumulieren und panaschieren

1.1.1 ln Hessen werden traditionell die Sitze in allen kommunalen Veftretungskörperschaften - Gemein-
deveriretung/Stadtverordnetenversammtung, Kreistag, Verbandstag des Umlandverbands Frankfuft,
Ortsbeiäte und Ausländerbeiräte - nach den Grundsätzen der Verhättniswahl aus den von parteien und
Wählergruppen aufgestellten Listen vergeben, wenn mindestens zwei Wahlvorschläge zur Wahl zugelas-
sen sind Jeder Wähler hat nur eine Stimme, mit der er sich für einen Wahlvorschtig entscheiden kann.
Die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber, in denen ihnen die von ihrer paftei oder Wähler-
gruppe gewonnenen Mandate zugeteilt werden, richtet sich ausschließlich nach dem ihnen im parlei-
internen Aufstellungsverfahren zugewiesenen Rang. Die Wählerschaft hat bei diesem System der so-
genannten ,,starren Liste" keinen unmittelbaren Einfluss auf die personelle Zusammenietzung der zt
wählenden Körperschaft; sie kann einen Wahlvorschlag nur so annehmen, wie ihn der Wahtvoischlags-
träger präsentieft. Umgekehft bietet die starre Liste den Pafteien die Möglichkdtt, die Zusammensetzung
der kÜnftigen Fraktion recht konkret zu planen; auf der Grundtage bisheiger Wahlergebnlsse /assen sich
die sogenannten sicheren Listenpläae zumindest grob abschäxen. Sie werden übljcherweise nach
Gesichtspunkten der innerpafteilichen Hierarchie, nach Regional- und Geschlechterpropoz sowie unter
BerÜcksichtigung sonstiger, mitunter filigran ausgetüftetbr Listenarithmetik - Honora;tio;en, Minderheiten
(Unionsbürger!), Spezialisten - besetzt; atl das natürlich in geheimer Abstimmung der Mitgtieder und
Delegiertenversammlungen. lnhaber derartiger Listenplätze erwerben ihr Mandat, unabnangig - leden-
falls wahlrechtlich gesehen'davon, ob und in welchem Umfang sie sich in der Wahlzeft däior hervor-
getan oder im Wahlkampf betätigt haben.

1.1 .2 Dies wird sich mit dem neuen Wahlrecht ändern, indem das Prinzip der Verhältniswaht um Ete-
mente der Personenwahl ergänzt wird. Jede Wählerin, jeder Wähler kann künftig so viele Stimmen auf
Bewerberinnen und Bewerber verleilen, wie sitze zu vergeben sind, §1 Abs.4 KWG-E. Dementspre-
chend werden für ieden Wahlvorschlag auf dem Stimmzettel höchstens diese Zahl von Kandidaten abge-
druckt, §16 Abs.2 SaE 3 KWG-E. ln einer Gemeinde mit bis zu 25ooo Einwohnern beispielsweise kann
er seine 37 Stimmen auf maximal 37 Persönlichkeiten vefteilen oder im Bahrnen selnes Stimmenkontin-
gents auf einen einzelnen Bewerber bis zu drei Stimmen anhäufen: kumulieren. Er kann sie auch an Kan-
didaten aus verschiedenen Listen vergeben - panaschieren - und beide Formen miteinander verbinden.
Die von jedem Bewerber auf diese lly'else erhaltenen Stimmen sind maßgeblich für die Reihenfolge, in
der die von der Partei oder wählergruppe gewonnenen sitze verleilt werden, §22 Abs.4 b KWG-8. Dabei
ist es nach den Ertahrungen anderer Bundesländer mit diesem System ohne weiteres möglich, dass die
ber'spielswelse 14 gewonnenen Mandate nicht an die von der Patlei bestimmten 14 vorde;en Listenplät-
ze gehen, sondern Bewerber vom unteren Ende des 37er-Stimmzettels die meisten Stimmen auf sich
vereinen und somit ihre Mitstreiter von den früher sicheren Listenplätzen verdrängen. Politisch gewo te
Konsequenz dieses Systems lst es, dass sich jeder einzelne Bewerber in viel stärkerem Maße ais bisher
um seine Wählerschaft wird kümmern müssen, im Wahlkampf, aber auch dann in der Gemeindevertre-
tung. Wer wiedergewählt werden wi , muss sich einen Nemen machen, muss Erfolge vonleisen können
und sich im besten Slnne um die Menschen bemühen, von denen er seine demokratische Legitimation
ableitet Dies bedeutet eine Chance für eine neue kommunalpolitische Kultur; nachdem die Bürgerschaft
bereits ihren Ober-/BÜrgermeister oder Landrat direkt bestimmt erhält sie jetzt auch einen unmittelbaren
Einfluss auf die konkrete personelle Zusammensetzung ihrer jeweitigen Vertretungskörperschaft.

Das neue Wahlrecht beseitigt insofern eine Systemwidrigkeit: Hinweise von direktgewählten Bürgermei-
stern und Landräten auf eine ,,höhere demokratische Legitimation" gegenüber den Mitgtiedern der Ver-
tretungskörperschaften, die zwar formal von den Bürgern gewähtt, in Wahrheit aber überwiegend von
den Parleien berufen worden seien, haben in Zukunft keine Berechtigung mehr. Da durch Kumulieren
und Panaschieren die Persönlichkeitswahl ,,geförderl" wird, tritt im Übrigen die Bedeutung der parteipo-
litischen Zugehörigkeit der Mandatsbewerber zurück; so wird eine mehr sachorientierte Politik und eine
Zusammenarbeit von Bürgermeister/Landrat und Veftretungskörperschaft auch über Parteigrenzen hin-
weg erleichteft. Pafteipolitisch motivieie glockadestrategien werden unwahrscheinlicher.

Das durchschnittliche kommunalpolltlsche /nteresse wird häufig nicht soweit gehen, dass jeder Wähler
sämtliche Bewerber einordnen kann oder will. Wer von der fakultativen Gestaltungsmöglichkeit des
Kumulierens und Panaschierens keinen Gebrauch machen will, kann daher auch - wie bisher - eine ein-
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zige Liste ankreuzen und damit den wahlvorschlag unverändeft annehmen, s 7g Abs- 1 Nr.s KWG-E. Dies
fÜhft dazu, dass das Stlmmerr kontingent dieses Wählers auf die auf dem Stimmzettet abgedruckten Kan-
didaten verteilt wird: in der Reihenfolge von oben nach unten erhält jeder eine stimme, §zo a Abs.4
KWG-E. Gibt es weniger Bewerber als Stimmen zu vefteilen sind - ta/eil die Paftei in unserem Beispiel
nur 20 statt 37 Kandidaten nominiert hat - werden die Reststimmen wieder von oben nach unten vedeilt.
Auch bei dieser Listenstimmenverwertung dai ein einzelner Bewerber lrsgesa,4?t nicht mehr als drei
Stimmen erhalten. Will ein Listenwähler verhindern, dass ein bestimmter Kandidat aus det Liste, den er
fÜr absolut ungeeignet hält, an der Listenstimmenverleilung partizipieft, kann er ihn eintach aus der Liste
streichen; gestrichene Bewerber erhalten keine Stimmen, §§ 7S Abs. 1 Nr. S, 20 a Abs. 1 KWG-E.
Zulässig whd es auch sein, alle bisher genannten Stimmabgabevarianten miteinander zu kombinieren:
Der Wähler kann eine Liste ankreuzen, innerhalb dieser Liste ein Teil seines Gesamtstimmenkontingents
einzeln oder kumuliert an Bewerber vergeben, Bewerber streichen und Bewerbern aus einer anderen
Liste Einzelstimmen zuteilen, § 78 Abs. 1 KWG-E. Bei der Auswertung des Stimmzettels eines deraft ver-
sieften Wählers werden zundchst die an Bewerber vergebenen Einzelstimmen gezählt; liegt die Summe
unter der zulässigen Gesamtstimmenzahl, werden die Reststimmen für die gekennzeichnete Liste ver-
wertet. Jeder, der noch nicht über drei Stimmen verfügt, erhält von oben nach unten eine der Beststim-
men, bis das Kontingent erschöpft ist; gestrichene Bewerber gehen dabei dem Wählerwillen entspre-
chend leer aus.

1.1.3 Wer dlese Gesta/tungs möglichkeiten nutzen will, muss slch bereits vor dem Wahltag zuverlässig
informieren können. Der Entwutf sieht daher vor, dass der Gemeindewahtteiter neben der bisher schon
Üblichen Veröffentlichung der zugelassenen Wahlvorschläqe mit sämtlichen Kandidatennamen amtliche
Stimmzettelmuster vedeilen /ässt § 75 Äbs.4 KWG-E. Um den Aufwand für die Kommunen veftretbar zu
halten, muss nicht ieder Wahlberechtigte gezielt angeschrieben werden; vielmehr sollen vereinfachte
Vefteilungsmodalitäten, wie etwa Postwurfsendungen an sämtliche Haushalte, Verbreitung als Zeitungs-
beilagen oder Auslegung an zentralen Stellen der Gemeinde, ausreichen. Eine deraftige Streuung von
Mustern setzt ieden kommunalpolitisch interessieften Bürger in die Lage, sich rechtzeitig vor dem Wahl-
tag zu informieren, seine Wahlentscheidung vorzuüberlegen und dann am Wahltag in der Wahlkabine
zügig auf dem Original-Stimmzettel anzubringen. Dleses Veiahren dient gleichzeitig dem Schutz des
Wahlgeheimnisses, das bei einer Versendung von Originalstimmzetteln an die Wahlberechtigten mit der
Möglichkeit, die Stimmzettel schon zu Hause zu kennzeichnen, nicht immer gewährleistet werden kann.

1.1.4 Das neue Wahlsystem bringt wesentlich größere Stimmzettel als bisher üblich mit sich. Abhängig
von der Zahl der zugelassenen Wahlvorschtäge, die nebeneinander abgedruckt werden, und der
Gemeindegröße, aus der sich die Zahl der zu vergebenden Mandate und damit die Zahl der Bewerber
pro Wahlvorschlag ableitet, sind Stimmzettel mit Plakatabmessungen von 50 x 1OO cm durchaus denk-
bar. Für die Stimmzettel werden daher künftig bei der Urnenwahl keine Wahlumschläge mehr benutzt;
statt dessen werden die Stimmzettel sa gefaltet, dass dle Sflmmabgabe nicht erkannt werden kann, § 18
Abs.2 KWG-E. Dazu gehören auch besondere Anforderungen an die Papierqualität, die in der Kommu-
nalwahlord nu ng formu I i ert werden.

1,1.5 Bei dem neuen Wahlsystem kann nicht ausgesch/ossen werden, dass einzelne Wähler bei der
Stimmabgabe unbeabsichtigt Fehler machen, indem sie belsple/swelse bei der Vergabe von Personen-
stimmen die Summe ihres Kontingents überschreiten. Der Gesetzentuvurf sanktionierl derar-tige Pannen
nicht mit der - denkbaren ' Ungültigkeitsfolge, sondern stellt besondere Auslegungs- und Heilungsbe-
stimmungen zur Veiügung, um eine gültige Stimmabgabe, die im Zweifel dem Wählen i en entspricht,

Werden einem Kandidaten z.B. mehr als drei Stimmen gegeben, werden kraft Gesetzes nur drei gezählt.
Wird innerhalb desselben Wahlvorschlags dann immer noch das Stimmenkontingent überschritten, wer-
den die Mehrstimmen in umgekehfter Bewerberreihenfolge nicht geweftet; zunächst bleiben die Bewer-
ber mit einer Stimme außer Betracht, dann wid allen Bewerbern mit zwei Stimmen, zum Schluss denje-
nigen mit drei Stimmen jeweils eine Stimme abgezogen, §2oa Abs.3 KWG-E. Geheilt werden kann
sogar der Fall, in dem ein Wähler mehrere Wahlvorschläge gekennzeichnet und dabei nicht mehr Bewer'
berstimmen vergeben hat, als ihm zustehen: dann wird die Listenkennzeichnung ignorierl und nü die
Bewerberstimmen werden geweftet, §20a Abs.6 KWG-E. Anders ist es dagegen, wenn zwei Listen
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gekennzeichnet sind, ohne dass Personenstimmen verleilt worden sind. Hier ist es unmöglich, den wirk-
lichen Wählenqi en zu erkennen, so dass elne deraftige Stimmabgabe als ungültig bet-rachiet werden
muss, §27 Abs.2 Nr1 KWG-E.

1 .1 .6 Für die Paneien und Wählergruppen bringt das neue Wahtsystem Risiken mit sich, die sich aus der
nur noch eingeschränkten Planungsmöglichkeit der künftigen Fraktionszusammensetzung und daraus
ergeben, dass nur Bewerber, die auf dem Stimmzettel stehen, Personenstimmen erhäften können.
Schließlich zwingt die Beschränkung von maximal drei Stimmen bei der Listen- und Reststimmenver-
weftung dazu, mindestens soviele Kandidaten aufzustellen, dass dies einem Drittet der zu vergebenden
Si?e entspricht, nur dann ist es mögtich, für einen unverändert gekennzeichneten Wahtvorslchlag das
gesamte Stimmenkontingent des Wählers zu erhalten. Eine Partet, die bei 37 zu vergebenden Sitzen nur
12 Bewerber aufste t, kann höchstens 36 Stimmen erhalten. Es wird daher großer Aistrengungen bedür-
fen, möglichst die Drittelgrenze zu erreichen, weil ansonsten die Chancei, an'der SitzvJneiung teilzu-
nehmen, abnehmen.

Bei der Aufstellung von Wahlvorschlägen wird die Zweiteitung zwischen ,,stimmzettelkandidaten,, und
,,Restwahlvorschlagsbewerbern" sicher eine Rolle spielen ebenso wie der rJmstand, dass der eine oder
andere ,,prominente" Bewerber zurückscheuen wird, sich dem direkten Wählervotum zu stellen und eine
,,zurückstufung" von den früheren sicheren Listenplätzen hinnehmen zu müssen. l.Jm den wahtvor-
schlagsträgern hier ein gewisses Maß an Gestaltungsmöglichkeiten zu belassen, gibt es zwei Vorkehrun-
gen im Gesetzentwurt der Landesregierung: Zum einen ist die Kumulierungsmögtichkeit, wie in anderen
Bund$ländern auch, auf drei Siimmen pro Bewerber beschränkt; dadurch wird vermieden, dass die
Wählerschaft die Reihenfolge der Liste allzusehr durcheinanderwirbelt. Zum anderen ist es den pafteien
und wählergruppen e aubt ,,vonukumulieren", d.h. einen Bewerber zwei- oder dreimal auf die Liste zu
setzen, §r7 Abs.2 KWG-E. Auf die Verweftung der Listenstimmen hat dies in Hessen zwar keinen Ein-
fluss, weil hier auch ein einfach gesetzter Bewerber drei Stimmen erhalten kann. Das Vorkumulieren - mit
der Folge, dass der Kandidatenname auch zwei- oder dreimal auf dem Stimmzettel erscheint - bietet die
Möglichkeit, der Wählerschaft zu demonstrieren, wo die personellen Schwerpunkte des Wahlvarschlags
liegen, welche Persönlichkeiten aus der Sicht der Partei zuerst in die neue Veftretung einziehen sollten.
Kann in unserer Beispielsgemeinde mit 37 Sitzen eine Partei übticheruleise mit 12 Mandaten rechnen,
hätte sie die Möglichkeit, 12 Bewerber je dreimal und einen Bewerber einmal zu nominieren Dles slchert
zum einen die Verwertung des gesamten Listenstimmenkontingents und zum anderen eine Fraktionspla-
nung, die fast dem jetzigen System entspricht. Ob eine Paftei diese Gestaltungsfreiheiten tatsächlich
ausschöpfen sollte, ist allerdings höchst problematisch: Sie nimmt der Wählerschaft die vom Gesetzge-
ber gewollten Einflussmöglichkeiten auf die Zusammensetzung der Veftretung fast vollständig und rnuss
daher damit rechnen, durch Streichungen oder Nichtwahl ,,abgestraft,, zu werden.
1.1.7 Die aufgrund des neuen Wahlsystems nur noch eingeschränkte mögliche Planung der Fraktions-
zusammensetzung erschweft es künftig, eine Repräsentanz aller Ofts- oder Stadtteile in der Gemeinde-
veftretung oder Stadtverordnetenversammlung sicherzustellen. Anders als bei den bisherigen starren
Listen, bei denen die wahlvorschlagsträger großen weft auf einen Regionalproporz gelegt haben, kann
nun die Wahlentscheidung dazu führen, dass einzelne Oftsteile überhaupt nicht mehr mit wenigstens
einem Gewählten in der Gemeindeveftretung repräsentieft sind. Der erste Entwurf der Landesregierung
hat zur Bewältigung dieser Situatian die fakultative Bildung von sogenannten Wahlbereichen vorgesehen:
Die Gemeindevertretung hätte danach die Möglichkeit gehabt, das Gemeindegebiet mit einer Zwei-Drit-
tel-Mehrheit in mehrere annähernd gleich große Wahlbereiche aufzuteilen, in denen dann jeweils eigene
Wahlvorschläge aufzustellen gewesen wären. Dabei sollte es erlaubt werden, ein- und diesselbe Person
in mehreren Wahlbereichsvorschlägen derselben ParTei zu nominieren; alle Wahlvorschläge einer Grup-
pierung sollten als verbundene Listen an der Wahl teilnehmen, so dass das in überregionalen Wahlen
gefürchtete Phänomen von Überhang- und Ausgleichsmandaten keine Rolle gespiett hätte. Die kommu-
nalen Spitzenverbände haben - mit Ausnahme des Hesslschen Landkreistags - dieses Mode in der
Anhörung vehement mit der - zutreffenden - Begründung abgelehnt, dass dadurch sowohl die amtlichen
als auch die Parteiwahlvorbereitungen ganz beträchtlich erschwerT würden.

Der Entyvut'f sieht daher die Wahlbereichsmöglichkeit nur für die Kreistagswahl vor, §3a KWG-E; nach
den Erfahrungen anderer Bundesländer darl allerdings bezweifelt werden, dass hiervon in nennenswer-
tem Umfang Gebrauch gemacht werden wird.
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1.1.8 lm Übrigen gilt das neue Wahlsystem ohne weitere Differenzierungen für alle Kommunalwahlen,
also auch für die Oftsbeirats- und Ausländerbeiratswahlen-

1.1.9 Die Einfügung von Elementen der Persönlichkeitswahl in das Verhältniswahlsystem hat Veranlas-
sung gegeben, eine Absenkung der Sperrklausel für die Teilnahme an der Sitzverteilung von bisher SVo
auf künftig 3a/o vorzuschlagen.

Die Anordnung einer Sperrklausel durch den Gesetzgeber bedeutet eine Durchbrechung der formalen
Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der beteiligten Wahlvorschlagsträger. Sie bedarf nach
ständiger verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung zu ihrer Rechtfeftigung eines zwingenden Grundes,
so dass der gesetzgeberische Gestaltungsspielraum insoweit begrenzt ist; als hinreichend zwingender
Grund wird die Sicherung des Charakters einer Wahl als eines lntegrationsvorganges bei der potitischen
Willensbildung und die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der zu wählenden Veftretung angesehen
(BVeiG, Urteil vom 10. April 1997, BVerfGE Bd 95 5.408, 417 ff., BVefG, tJrteil vom 29. September
1990, BVerfGE Bd 82 5.322,337 ff.; VenGH Nordrhein-Westfalen, t)deilvom 29. September 1994, DVB1.
7995 S. 753; VerfGH Berlin, Urieil vom 17. März 1997, VeicH 90/95, DVB\. 97, 786 - nur LS -, VerfGH
Saarland, Urteil vom 14. Juli 1998, Lv 4/97, VwRR SW 1998 5.91 ff., VenG Hamburg, urteil vom 6.
November 1998, NVuZ-RR 7999 S.358; VeiGH Nordrhein-Westfalen, Ufieil vom 6. Juli 1999, VeiGH
15/98 n.v.).

Nach Auffassung der Landesregierung kann das gesetzgeberische Ermessen in der Weise betätigt wer-
den, dass eine Sperrklausel grundsätzlich beibehalten wird, aber von 5o/o auf 3o/o abgesenkt wird. Mit der
Absenkung werden einerseits, den verändeften Rahmenbedingungen, insbesondere dem persönlich-
keitsbezogenen Aspekt des neuen Wahlrechts, Rechnung getragen und andererseits Vorkehrungen für
die Arbeitsf ähigkeit der zu wählenden Körperschaften getroffen.

Derartige Vorkehrungen sind nach Auffassung der Landesregierung nach wie vor erforderlich, weil auch
die kÜnftige Berücksichtigung von Elementen der Personenwahl nichts daran ändeft, dass für das hessi-
sche Kommunalwahlrecht weiterhin das Verhältniswahlsystem gilt. Die den Bewerberinnen und Bewer-
bern von der Wählerschaft gegebenen Stimmen werden bei der Ergebnisermittlung dem jeweiligen
Wahlvorschlag zugerechnet; die Sitzverteilung eiolgt dann entsprechend dem mathematischen Verhätt-
nis der Stimmenzahlen der einzelnen Wahlvorschläge, Diese Ausprägung der Verhältniswahl kann also
weiterhin dazu führen, dass in der zu wählenden Körperschaft unter Umständen mehrere kleine Gruppen
oder sogar einzelne Personen veftreten sind.

Auf der Grundlage der Kommunalwahlergebnisse des Jahres 1997 hätte eine vollständige Streichung der
Sperrklausel in einer Vielzahl von Fällen zu Ein-Personen-Fraktionen geführ7; praktisch wäre dies natur-
gemäß in den ,,großen" Veftretungskörperschaften geworden, in denen weniger als 50Ä der Stimmen
rechnerisch zur Erreichung eines Sitzes genügen. ln den 21 Kreistagen wären ohne eine Sperrklausel ins-
gesamt 14 Pafteien oder Wählergruppen mit nur einem Sitz vertreten. ln die Stadtverordnetenversamm-
lungen der kreisfrelen Städte wären 7 Pafteien oder Wählergruppen mit jeweils einem Sitz eingezogen-
ln mehreren Veftretungen wären zugleich mehrere dieser Kleinstfraktionen entstanden.

Eine derartige Zersplitterung von Vertretungen führt zu einer greifbaren Gefährdung eftizienter kommu-
naler Selbstverwaltung, indem sle insbesondere die Bildung belastbarer Mehrheiten erschwert; wech-
selnde Mehrheiten in Gemeindevertretungen und Kreistagen verzögern oder verhindern sogar notwen-
dige Entscheidungen oder nötigen zu Zugeständnissen an den Vertreter einer verhältnismäßig kleinen
Wählerschaft, die der Gesamtverantwoftung gegenüber der Bürgerschaft zuwiderlaufen. Damit wird
nicht nur die Funktions- und Arbeitsfähigkeit einer Vertretungskörperschaft beeinträchtigt, gleichzeitig
wird auch der mit einer Wahl von Repräsentanten verfolgte lntegrationseffekt beeinträchtigt. Gewählte
Abgeordnete in Parlamenten und Vertreter in den kommunalen Körperschaften sind von Verfassungs
wegen den /nteressen des jeweiligen Wahlvolkes insgesamt verpflichtet. Oiese Verpflichtung zu gemein-
wohlorientieftem Verhalten wird beträchtlich gefährdet, wenn schon eine zahlenmäßig kleine Gruppe von
Wählerinnen und Wählern - etwa aus einer Straße - in der Lage ist, einen Verlreter zu wählen. Das Bun-
desvedassungsge richt hat es bereits in seiner Entscheidung vom 23. Januar 1957 (BVerfGE Bd.6 5.84,
92) lür ein mit einer Sperrklausel anzustrebendes Ziel bezeichnet, nur solche Gruppen zu einer parla'
mentarischen Vertretung zuzulassen, die nicht nur singuläre, partikuläre oder temporäre lnteressen ver-
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treten, sondern ein am Gemeinwohl orientieftes politisches Programm verfolgen. Der Verlassungsge-
richtshof des saarlandes hat diesen Ansatz in seinem lJrteilvom 14. Juli 199g §.a.o.) aufgenommen und
dahingehend weitergefühtt, dass die erforderliche Gemeinwohloientierung nicht uier iihalttiche enror-.
derungen an den Erlolgsweft von Wählerstimmen, sondern nur durch formäle Regetungen gesichefi wer-
den kann, nach denen nur bei einem bestimmten Mindesteffolg in der Wähterichaft"mitäer notwendi-
gen Übezeugung auf'die Aufnahme und den Ausgleich einer Plüralität von lnteressen durch die Gewäht-
ten gesch/ossen werden kann.

Eiahrunaen anderer Länder, die bei einem im übrigen vergleichbaren Wahlsystem keine Sperrklausel
kennen' sind zwar beachtlich, führen aber im Ergebnis nicht zu einer abweicheÄden Beweftuig der pin-
zipiellen Notwendigkeit eines Mindeststimmenquorums. Auch in diesen Bundesländern gibt äs nämlicn
eine faktische, rein mathematisch begründete Hürde für die Sitzverteilung, die um so hö\er ist, je nied-
riger die Zahl der zu vergebenden Mandate ist. Zielt man weiter ins Kalkil, dass gerade in den-süddeut-
schen Ländern die Höahstzahl der Sitze in den Kommunalveftretungen zum Teii beträchlich unter den
hessischen Zahlen liegt, wird deutlich, dass auch doft eine rechnerische Sperrklausel wirkt, Die verbrei-
tete - auch vom Veiassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen in seinem Ufteil vom 6. Juli lggg geteitte
- Annahme, eine fehlende Sperrklausel beeinträchtige die Funktionsfähigkeit kommunaler Venritungen
nicht, ist daher in dieser Allgemeinheit unzutreffend.

Schließlich ist zu bedenken, dass es ln keinem anderen Bundesland dle hessrsche Besonderheit aus
§36 a Abs. 1 Satz 4 HGO bzw. §26 a Abs.1 satz 4 HKo gibt, die jeder partei oder wählergruppe, die
durch Wahl in der Vertretungskörperschaft vertreten ist, kraft Gesetzes den Fraktionsstatus zinitiot. ain-
Personen-Fraktionen mit den damit zusammenhängenden Rechten kennt man dort nlcht, so da"ss ern-
zelne veftreter in einem nur geringeren umfang als bei uns in dle veftretungsarbeit eingrei,ifen können.
Geordnete kommunalpolitische Verhältnisse mit arbeitsfähigen Organen in Ländern ohne Sperrklausel
lassen danach keine Rückschlüsse auf die Nob endigkeit von sperrklauseln zu. Abgesehen davon ,,...
besagt der Umstand, dass Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit der Selbstverwaltung in diesen
Bundesländern bislang nicht bekannt geworden sind, nicht, dass sie rlcht eln getreten sind ind - durch
welche lnstrumentarien auch immer - mit nachteiligen Folgen für den gerechten lnteressenausgleich in
einer Kommune bewältigt worden sind" (VeiGH Saaland, Urteil vom 14. Juli lggg a.a.O.).
Das dargestellte Risikopotential für die Funktionsfähigkelt des hesslschen Ko mmunalverfassungssysterns
erlaubt es danach dem Gesetzgeber, eine Sperrklausel zu normieren. Anders als von den Verlaisungs-
gerichtshöfen Nordrhein-Westfalen und Berlin (a.a.O.) gefordeft, muss hieiür keine im Einzelfall drohen-
de Funktionsunfähigkeit konkret nachgewiesen werden. Angesichts des Ste//enwe rts funktionierender
Kommunalverfassungssysteme in unserem Staatsaufbau muss der Gesetzgeber mit dem Schutz vor
erkannten Risiken nicht solange zuwaften, b/s sle slch erstmals tatsächlich verwirklicht haben (BVeiG,
ufteilvom 23. Januar 7957, BVenGE Bd.6 s.1a4, 1zo; verfcH saarland, tJrleil vom t4. Juli 1998, a.a.o.).
Vielmehr muss ihnen auch aufgrund abstrakter Prognosen durch eine Sperrklausel begegnet werden
dürfen. Berechtigte Wünsche kleiner Wählergruppen, die vielfach Partikularinteressen zum Gegenstand
haben, werden damit nicht volständig ausgesch/ossen, /ür sle steht das tnstitut des Bürgerbigehrens
und Bürgerentscheids zur verfügung, das für kommunalpolitische ,,Ein-punkte-programme', giradezu
pradestinieft ist.

1 .1.10 Mit dem neuen Wahlsystem wird die Auszählung der Stimmen vielfach nicht mehr am Wahltag
eiolgen können, da im Gegensatz zu dem bisherigen Wahlveiahren bedeutend mehr Stimmen in unter-
schiedlichster Gestaltung ausgezählt werden müssen. Damit die Wahlergebnisermittlung durch die
Gemeinden slchergeste//t ist, wird ihnen eine Möglichkeit in die Hand gegeben, zusätzlich zu den üb-
lichen Wahl- und Briefwahlvorständen für die Zeit nach dem Wanftag Auszählungswahtvorstände zu
berufen und diesen die weitere Ermittlung der Wahlergebnisse einzelner oder mehrerer Wahlbezirke
einschließlich der Briefvt/ahl zu übeftragen.

Die Auszählungswahlvorstände können von den Gemeinden mit eigenem Personal besetzt werden, so
dass Rekrutierungsprobleme und zusätzliche Kosten durch Verdienstausfallentschäcligungen vermieden
werden können. Alledings führt diese Gestaltungsmöglichkeit wie in anderen Ländern mit einem ver-
gleichbaren Wahlsystem dazu, dass am Montag nach derWahl die Gemeinde- bzw. Stadtvervvaltung fast
vollständig mit der Ergebnisermittlung beschäftigt ist.
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(1.April 2001 - 31. März 2006) Wirkung entfalten kann, wird in einer übergangsregelung bestimmt, dass
entsprechende Hauptsatzungsänderungen innerhalb von zwei Monaten naci,h lnkrafttieten der Novelle
möglich sind.

2.2 Verlängerung der Kommunalwahtperiode

Um die Kontinuität der Arbeit in den Gemeindegremien zu verbessern, wird die Wahlzeit der kommuna-
len Veftretungen auf fÜnf Jahre verlängeft. Damit wird einem Bedüinis der kommunalen praxis entspro-
chen. Die Velängerung der Wahlzeit kann dazu beitngen, die Erledigung der Arbeit der Vertretungskör-
perschaften zu verbessern.

Die Bemessung der Wahlzeit muss dem lJmstand Rechnung tragen, dass die demokratische Legitimati-
on in regelmäßigen Abständen erneueft werden muss. Der Wahlakt ste t die zentrale «otntÄll- una
Gestaltungsmöglichkeit der Wählerschaft dar, mit der sie ihre Repräsentanten einsetzt und lenkt. Mit stei-
gender Dauer der Wahlzeit wird diese Einf lussmögtichkeit geringer. Fünf Jahre, das belegen die Erfah-
rungen aus anderen Bundesländern, sind ein auch in dieser Hinsicht veftretbarer Zeitraum, für den ein
Mandat in verfassungsrechtlich unbedenklicher Weise efteilt werden dai.
ln der Koalitionsvereinbarung vom 19. März lggg ist aus den gteichen Erwägungen vereinbart, auch die
Legislaturperiode für den Landtag von vier auf fünf Jahre zu verlängern. Dieses Ziel kann in dem vorge-
legten Gesetzentwurf noch nicht in Angriff genommen werden, obwohl er auch Änderungen des Land-
tagswahlgesetzes enthält. Dazu muss vielmehr zunächst Art.7g der Hessrschen Veiasiung geändert
werden, der für den Landtag eine vierjährige Wahlperiode vorschreibt.
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3. Stärkung der direkt gewählten Bürgermeister und Landräte
Mehr als acht Jahre nach der Volksabstimmung vom 20. Januar 1gg1 und mehr a/s sechs Jahre nach
Einführung der Direktwahl zum 1. Mai 1993 (durch die Kommunalverfassungsnovel/e 1gg2) verfügt nun-
mehr iede hessrsche Kommune über einen direkt gewähtten Bürgermeister bzw. Landrat. Die Eürger-
meister sollen entsprechend ihrer durch die Direktwaht erhöhten demokratischen Legitimation einen
Anspruch auf Einberufung der vertretungskörperschaft - lnitiativrecht - (§56 Abs. 1 satz 2 HGo), ein
Antragsrecht zur Vertretungskörperschaft f§ 58 Abs. 5 S atz 2 HGO), ein deuÜich gestärktes Kontrollrecht
vornehmlich gegenÜber den Besch/üssen der Veftretungskörperschaft f§63 HGO) und die unbeschränk-
te Geschäftsverfe ilungsbefugnis im Verwaltungsorgan (§70 Abs.1 Satz 3 HGO) erhalten; entsprechen-
des gilt fÜr den Landrat. Diese zusätzlichen Rechte für die urgewählten Hauptverwaltungsbeamten wur-
den bereits im Rahmen der Kommunalveiassungsnovelle 1992 diskutiert (vgl. den Änderungsantrag der
Fraktion der CDU v. 11. Februar 1992 zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur
Anderung kommunalrechtlicher Vorschriften, LT-Drucks. 13/1614) und waren seiidem immer wieder
Gegenstand lebhafter Debatten im Landtag.

ln die Rechtsstellung von Beigeordneten, die bereits vor dem 1. Oktober lggg von der Vertretungskör-
perschaft für spezielle Arbeitsgebiete besonders gewählt wurden, greift die Novelle aus Gründen des
Veftrauensschutzes bis zum Ablauf ihrer (6-jährigen) Amtszeit alterdings nicht ein; diese Arbeitsgebiete
können solchen Beigeordneten also nicht vom Bürgermeister bzw. Landrat im Wege der Geschäftsver-
teilung entzogen werden.

Bei der Kontrolle der Beschlüsse der Veftretungskörperschaft wurde die bisherige Systematik (Zweiglied-
riges Veiahren) beibehalten, allerdings ein Rollentausch vorgenommen: Vorrangig zuständig ist nun-
mehr der Hauptverwaltungsbeamte, subsidiär das kollegiale Verwaltungsorgan. Prufungskriterien sind
nach wie vor die ,fiechtmäßigkeit" sowie das ,,Wohl der Gemeinde/des Landkreises,'. Etwaigen überle-
gungen zur Einführung eines ,,Vetorechts" (frei von sachlichen Voraussetzungen) für den urgewählten
Hauptverwaltungsbeamten hatte die Landesregierung schon in ihrem Eckpunktepapier vom 19. Mai
7999 aus veiassungsrechtlichen und gesetzessystemaf/scflen Gründen (vgl. Aft.28 Abs.1 Satz 2 GG
und §9 Abs. 1 Satz 1 HGO) eine Absage erteilt.

Durch diese Veränderungen bleibt die Rechtsstellung der GemeindevorständelMagistrate und der Kreis-
ausschüsse im Kern unangetastet.
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Aus gutem Grund: Die unechte Magistratsverfassung hat sich in den hesslschen Gemeinden und Land-
kreisen von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart bewährt. Bei der Kommunalveiassungsnovelle 1992
und schon vorher bei der Volksabstimmung zu Artikel 738 Hess/sche Verfassung 1991 waren sich alle im
Landtag veftretenen Par'teien und auch die kommunalen Spilzenverbände darüber einig, dass dle neu
eingefühfte Direktwahl der kommunalen Hauptverwaltungsbeamten nicht zum Anlass genommen wer-
den sollte, das hesslsche Kommunalverfassungssystem im Kern zu verändern oder gar abzulösen. Es
darf nicht vergessen werden, dass sich der Hessische Landtag 1952 ganz bewusst an die lange Traditi-
on der unechten Magistratsverfassung im weitaus größten Teil des Landes Hessen angelehnt hat und
sich mit dem System der kollegialen Verwaltungsspitze ausdrücklich distanzieren wollte von der allzu
starken Stellung des Bürgermeisters in der zur Zeit des Dritten Reiches geltenden ,,Deutschen Gemein-
deordnung" aus dem Jahr 1935. Bereits die Koalitionsvereinbarung vom 19. März 1999 bestimmte aus-
drücklich, dass ,,an der ehrenamtlichen Mitarbeit im Magistrat, im Kreisausschuss sowle an den ehren-
amtlichen Vorstehern der gewählten Organe festgehalten wird". Forderungen nach Abschaffung der kol-
legialen Verwaltungssplfze und Übernahme des Vorsitzes in der Veftretungskörperschaft durch den
Hauptverwaltungsbeamten (entsprechend der baden-württembergischen Kommunalverfassung), hatten
daher von vorneherein keine Chance. lm Übrigen /st unvergessen, dass das Vorhaben, die Gemeinde-
veftretungen per Gesetz zu zwingen, den Bürgermeister auch als Varsitzenden zu akzeptieren,ln Hessen
schon einmal auf den Widerstand der Gemeinden traf (vgl. Klüber, DÖV 1950, 639, 640; Borchmann,
vR 1980, 391 , 392).

Die unechte Magistratsverfassung schlie}t den mit eigenen Kompetenzen ausgesiatteten Hauptvetwal-
tungsbeamten keineswegs aus; schon bisher wurden die Bürgermeister und Landräte in Hessen in Anbe-
tracht der ihnen zustehenden unentziehbaren Kompetenzen aft als ungeschriebenes ,,drittes Organ" der
Kommune bezeichnet und die hessische Kommunalverfassung als triarstlsches System gekennzeichnet
(vgl. SchmidtJonzig, DÖV 1987, 281, 284). Auch in Hessen leiten Bürgemeister und Landräte den
Geschäftsgang der gesamten Verwaltung (,,Behördenchef") und sind Dienstvorgesetzte aller Bedienste-
ten mit Ausnahme der Beigeordneten. Neben den ihnen kraft Amtes zustehenden Bechten, die mit der
Novelle noch erweiteft werden sollen, haben sie als Folge der Direktwahl durch die erschwerte Abberu-
fungsmöglichkeit (§76 Abs.4 HGO; §49 Abs.4 HKO) ein gutes Stück Unabhängigkeit dazu gewonnen.
ln den Hintergrund gerAt oft, dass die Bürgermeister darüber hinaus die Kompetenz zur alleinverant-
wotllichen Erfüllung ordnungsbehördlicher Aufgaben f§ 150 HGO), z.B. als Straßenverkehrs-, Ausländer-
und. Versammlungsbehörde, haben. ln Auseinandersetzungen mit der Veftretungskörperschaft haben src
sich vereinzelt auch schon die Möglichkeit des Bürgerentscheids nach §8 lr HGO zu Nutze gemacht. ln
kreisfreien Städten leiten die Oberbürgermeister ebenso wie in den Landkreisen die Landräte zugleich
eine staatliche Behörde; tediglich vor wichtigen Entscheidungen bei der Aufsicht über die kreisangehöri-
gen Gemeinden soll der Landrat den Krelsaussohuss hören. Den hessrschen Bürgermeister und Landrä-
ten kommt daher auch im Ländervergleich eine,,relativ starke Stellung" zu (vgl. Gern, Deutsches Kom-
munalrecht, Bdnr. 360). h 4rt.138 HV werden sie gar ,,als Leiter der Gemeinden oder Gemeindeverbän-
de" bezeichnet. Auch die Magistratsvedass ung bot und bietet jedem tüchtigen ,,Menschen der Se/bst-
verwaltung" ein weites Feld des Wirkens für die Wohlfahrt seines kommunalen Gemeinwesens (vgl. von
Unruh, DVP 1997, 358, 359).

Nach alledem ist das Bekenntnis der Landesregierung zur unechten Magistratsverfassung durchaus
nachvollziehbar. Die Abschaffung dieses Kommunalyerlassungstyps wurde im Rahmen der Novellie-
rungsarbeiten auch nur vereinzelt gefordert. Die insoweit in Erscheinung getretenen Oberbürgermeister
bzw. Bürgermeister der Städte Darristadt und Friedrichsdotf (vgl. WT v. 29. Mai 1999 und FAZ v.27. Juli
1999) gehören interessanter Weise den Pafteien SPD und GRÜNE an, die während ihrer Regierungsver-
antwoftung in den letzten beiden Legislaturperioden noch jede Erweiterung der Rechte der direktge-
wählten Bürgermeister abgelehnt haben. Nach Einführung der Direktwahl des Bürgermeisters/Landrats

und des Bürgerentscheids beschränkt sich die Novelle lg1g daher auf die Übernahme des dritten Cha-
rakteristikums der ,,bürgernahen" baden-wüfttembergischen Kommunalveiassung: Den BÜrgern mehr
Einftuss auf die Wahl der Volksveftreter in den ,,Kammunalparlamenten" durch Kumulieren und Pana-

schieren einzuräumen. Abschließend sei angemerkt, dass dle Entscheidung für oder gegen eine Kom-

munalverfassung keine (Über) Lebensfrage der kommunalen Selbstverwaltung ist; für deren Existenz

sind andere Sicherungen weit wichtiger (so schon Beckert, in FAZ vom 2S Dezember 1975)

Seite 366
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4, Stärkung der kommunalen Mitwirkung an der Landesgesetzgebung
Die bisherige Regetung über die Mitwirkungsbefugnlsse der kommunalen Spitzenverbände bel der Set-
zung von Landesrecht in §147 HGO und in §93 Abs.2 Geschäftsordnung des Hessischen Landtags
(,,Soll-Bestimmungen") haben - auch in Anbetracht der Novellen in anderen Bundesländern -zur Unzu-
friedenheit bei den Kommunen gefühtt (vgl. zuletzt den Gemeinsamen Forderungskatalog der kommuna-
len Spitzenverbände an den Landtag und die Landesregierung für die 1 5. Wahlperiode vom 18. Dezem-
ber 1998, in lNF. HSIT 7998 S.767 = HSGZ 1999 5.3). Durch die Einführung des Konnexitätsprinzips
und durch eine verbesserte Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände bei der Landesgesetzgebung
soll einer verlrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen der Weg geebnet werden.
Denn die /nteressen der Kommunen sind ciie lnteressen cjer Bürgerinnen und Bürger Die adminisirative
Verantwofiung für die Ausführung der meisten Gesetze, auch der Bundes- und insbesondere der Lan-
desgesetze, fiegt bei den Kommunen. Sle slnd ebenso wie das Land der Förderung des Gemeinwohls
verpflichtet (§ 7 Abs. 7 HGO). Die lnteressenverbände, zu denen sich die Gemeinden und Landkreise -
mit gesetzlicher Unterstützung (§126 Satz 2 HGO) - zusammengeschlossen haben, werden getragen
durch vom Volk gewählte Personen. Die kommunalen Spitzenverbände sind daher keine Lobbyorganisa-
tionen, sondern I nteressenveftreter der Bürgerschaft.

lnsbesondere soll daher die Beteiligung der Kommunen durch ihre Spitzenverbände vor dem Erlass von
Rechtsvorschriften des Landes in einem eigenen Gesetz (Beteiligungsgesetz) geregelt werden, obwohl
es ein erkläftes Ziel der Landesregierung ist, die Zahl der hessischen Gesetze deutlich zu veningern. ln
Anlehnung an den Gesetzentwurl der Fraktion der CDU vom 12. März 1996 für ein ,,Gesetz zur Sicherung
und Stärkung der kommunalen Selbstver.t/altung" (LT-Drucks. Nr. 14/1499) sollen folgende Schwerpunk-
te des Anhörungsverfahrens erstrnais gesetz/lc h geregelt weiden:

- Festlegung des Anhörungsrechts bei kommunalrelevanten Gesetzentwürfen aus der Mitte des Land-
tags bzw. bei derartigen Änderungsanträgen zu Regierungsdntwüien aus der Mitte des Landtags;

- ausdrückliche Einräumung einer von der Landesregierung grundsätzlich zu beachtenden Anhörungs-
frist;

- Verankerung einer Dokumentationspflicht der Landesregierung, wenn Anregungen und Bedenken der
kommunalen Spitzenverbände keine Berücksichtigung finden,

- Erstreckung des Anhörungsrechts auch auf allgemeine Verwaltungsvorschriften, durch die wesentliche
Belange der Kommunen berühft werden.

Fallen gelassen hat die Landesregierung ihr ursprüngliches Vorhaben, den Kommunen durch eine Ergän-
zung des §46 STGHG die Möglichkeit einzuräumen, die Unterlassung einer erforderlichen Anhörung ihrer
kommunalen Spitzenverbände mit der kommunalen Grundrechtsklage zu rügen. Dagegen hatte der Prä-
sldert des SIGH (lrsbesordere verfassungsrechtliche) Bedenken angemeldet. Diese Bedenken überra-
schen durchaus, hat der Landtag doch erst 1994 ebenfalls einfachgesetzlich klargestellt f§ 46 StcHG),
dass dle Kommunen in den Kreis der möglichen Grundrechtsklager vor dem SIGH fallen, obwohl
Art.137 HV den Kommunen kein Grundrecht einräumt (vgl. Hess. StGH, 8. v. 1 1. April 1973, ESVGH 23,
147). Andererseits wurde der Vorschlag der Landesregierung zur Ergänzung des § 46 STGHG nur vom
Hesslschen Landkreistag ,,nachhaltig begrüßt". Wollen die hessischen Kommunen verhindern, dass Ver-
stöße gegen die gesetzliche Anhörungspflicht praktisch folgenlos bleiben (vgl. BVerwG, B. v. 25. Olno-
ber 1979, E 59 5.48), so müssen sie demzufolge ihre Bemühungen um eine ErgAnzung der Landesver-
fassung foftsetzen und zwar insbesondere gegenüber der vom Landtag kürzlich eingesetzten Enquete-
Kommission ,,Künftige Aufgaben des Hesslschen Landtags an der Wende zum 21. Jahrhundert". Diese
soll nämlich u.a. auch untersuchen, ,,wie die Mitwirkungsrechte der Kommunen bei den Gesetzgebun-
gen gestaltet werden können." Die Landesregierung hält es für durchaus möglich, dass die Enquete-
Kommission VorschlAge machen wid, die noch bei der in dieser Legislaturperiode vorgesehenen Volks-
abstimmung zur Änderung der Landesveiassung (Landtagswahlperiode, Konnexitätsprinzip) Berück-
sichtigung finden können (vgl. die Stellungnahme des Hesslschon lnnenministers in der PlenarsiEung
vom 6. Mai 1999 - Plenarprotokoll 1515 5.243 - auf den Antrag der Fraktion der SPD betr Veränderung
kommunalrechtlicher Bestimmungen - LT-Drucks. 15/50). Vorbildgebend könnte z. B. die Veffassung des
Frelstaates Sachsen seln.'



Att.84 Abs. 2 der Sächsischen Veiassung lautet:

,,Bevor durch Gesetz oder Rechtsverordnung allgemein Fragen geregelt werden, welche die Gemein-
den und Gemeindeverbände berühren, sind diese oder ihre Zusammenschtüsse rechtzeitig zu hören.',

Att. 90 der Sächsischen Verlassung lautet:

,,Die kommunalen Träger der Selbstverwaltung können den Veiassungsgerichtshof mit der Behaup-
tung anrufen, dass ein Gesetz die Bestimmungen ... der Artikel 84 bis Bg verletze.',

Das Mitwhkungsrecht der kommunalen Spitzenverbände an der Landesgesetzgebung ist auch in ande-
ren Ländern in der veiassung verankert (vgt. den überblick von Meyer, in ZG 1994, 262 ff. und die Ergän-
zung der Bayr Veiassung um Art.83 Abs.7 im Februar 1998). Nach der Abschaffung des Bayerischen
Senats durch die Volksabstimmung 1998 gibt es demgegenüber für die Hauptfordering der hessischen
kommunalen Spitzenverbände nach Einrichtung einer Zweiten Kammer im Hessischen Landtag (vgt. Art.
155 HVen) bundesweit kein Vorbild (meh).
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5. Stärkung des Sports
Die gese schaftliche Bedeutung des sport hat in der jüngeren vergangenheit ständig zugenommen.
Gerade in Zeiten finanzieller Engpässe kann nur durch die flächendeckende, vielseitige und kostengün-
stige Arbeit der Spot'tvereine das wachsende Spoftbedüinis der Bevölkerung eiüttt werden. Sportver-
eine sichern Lebensqualität in den Kommunen; sie bereichern das Leben in den Gemeinden und Städ-
ten auf vielen Gebieten und entlasten die Kommunen von personellen und finanziellen Aufwendungen.
Daher wurden - gegen den Protest des HSGB - die spottlichen Einrichtungen in die Aufzählung der
öffentlichen Einrichtungen aufgenommen, deren Bereitstellung - in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit
- Aufgabe der Kommunen /stf§79HGO; §16 HKO).

Der Hesslsche Landesspoibund hatte zuvor geforded, auch das Land solle seiner Verantwortung
gegenüber dem Sport,,nach dem Vorbild von acht anderen Bundesländern" durch Aufnahme in die Lan-
desyelassung gerecht werden (vgl. Hanauer Anzeiger v. 11 . Dezember 1997).

6. Befristung
Alle von dem Gesetzgebungsverlahren betroffenen Gesetze - die Hesslsche Gemeindeordnung, die
Hesslsche Landkreisordnung, das Geseiz über die Mittetstufe der Verwaltung und den Landeswohl-
fahftsverband, das Beteiligungsgesetz, das Hesslsche Kommunalwahlgesetz, das Landtagswahlgesetz,
das Gesetz über Volksabstimmung sowie das Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid - sollen
zum 31 . Dezember 2004 außer Kraft treten. Landesregierung und Landtag legen sich damit die Se/bsi-
verpflichtung auf, nach einer entsprechenden öffentlichen Debatte rechtzeitig vor Ablauf der Frist über
die Weitergeltung der genannten Regelwerke zu befinden.

Grundlage für dieses vorhaben, das nicht Bestandteil des von der Landesregierung gebi igten
Anhörungsentwurfs war und zu dem die kommunalen Spitzenverbände daher keine Gelegenheit zur Stel-
lungnahme hatten, ist die Koalitionsvereinbarung vom 19. Mäz 1ggg. Danach ,,sollen neue Gesetze in
der Regel nur noch auf fünf Jahre besch/ossen werden, um dann eine neue ölfentliche Debatte über ihre
weitere Notwendigkeit zu führen".

Die Außer-Kraft-Setzung (auch) der Kommunalgesetze zum 31. Dezember 2OO4 ist durchaus nicht unpro-
blematisch. Rechtspolitisch ist zu beachten, dass der Landesgesetzgeber damit seine eigene Reform
,,abweftet", zumal er nicht frei ist in der Entscheidung, ob er den Kommunen eine Gemeinde- und Land-
kreisordnung sowie ein Kommunalwahlgesetz ,,zur Verfügung stetlt" (vgt. Art.28 Abs,1 GG) bzw- andere
für die Existenz und das Funktionieren des Staatslyesens essentle//e Normen beibehält.

ln veiassungsrechtlicher Hinsicht ist auf das Urteil des Bayr VerfGH vom 29. August 1997 (DVBI. 19gB
5.136 = NVwZ-RR 1998 5.82) hinzuweisen. Danach muss der GeseZgeber aus Rücksicht auf Art.28
Abs.2 GG bei der Ausgestaltung der Kammunalgesetze gewährleisten, dass die Organe der Gemeinden
und Landkreise stets funktionsfähig und in der Lage bleiben, eigenständig und selbstverantwortlich zu
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handeln. lnsbesondere darf er nicht die Gefahr hervorrufen, dass die gemeindlichen Organe die Auf-
gaben, zu deren Durchführung sie von dem BÜrger gewählt und demoiratisch legitimierl worden sind,
für einen möglicherweise längeren Zeitraum nich,t (meh) erfütten können.

Ausblick
Mit dem ietzt vorgelegten Gesetzentwurf wird bereits im ersten Jahr der neuen Legislaturperiode ein zen-
trales innenpolitisches Vorhaben der neuen Landesregierung realisiert. Das GäseL soll zum Jahres-
weehsel 1999/2000 in Kraft treten, damit schon die im uaz ioot anstehende Kommunalwahl nach den
neuen Bestimmungen erfolgen kann; dies setzt eine zeitnahe Anpassung der Kommunalwahlordnung
VOTAUS.

Danach stehf aus der Koalitionsvereinbarung in dem hier interessierenden Zusämmenhang noch die ver-
fassungsrechtliche Absicherung des Konnexitätsprinzips an (vgl. zur Einführung des Konnexitätsprinzips
in die Landesvedassungen von schleswig-Hotstein und Braidenburg: xommp sw lggg s.304l, sie
bedart wie alle verfassungsändernden Gesetze in Hessen einer Volkiabstimmung. Aufgrund der vott-
ständig übereinstimmenden materiellen und Verfahrensvoraussetzungen des Votksabsiimmungs- und
Landtagswahlrechts rsf es besonders sinnvolt und ökonomisch, die Votksabstimmung über eine Ergän-
zung des Art' 137 derHessrschen Vertassung zusammen mit der nächsten Landtagswähl im ersten euar-
tal 2003 durchzuführen. Bei dieser Gelegenheit könnten weitere Vertassungsändärungen, wie die eben-
falls im Koalitionsvertrag vereinbarte Verlängerung der Legistaturperiode däs Landtagis auf fünf Jahre, in
Angriff genommen werden. Eine gleichzeitige Durchführung der ins Auge gelass bn Üotksabstimmungen
mit der nächsten allgemeinen Kommunalwahl im März 2oo1 soilte schon deshalb nicht in Betracht kom-
men, weildie Kommunen mit ihren ehrenamtlichen Hetfern dann schon durch die erstmalige Anwendung
des neuen Kommunalwahlrechts bis an die Grenzen ihrer Betastbarkeit in Anspruch genommen w.erden.
ob die Ausgestaltung der Kommunalverfassungin Hessen (und in den anderen Bundesländern) zu einer
,,8Ürgervertassung" (vgl. von Arnim, DVBI. 1999,417,418) auf die staattiche Ebene ausstrahlt, bleibt
abzuwarten' Denkbare, der Kommunalverfassungsreform entsprechende Themen könnten neben einer
Verlängerung der Landtagswahlperiode auch eine Verkleinerung des Landtags oder eine Neuregelung
der Voraussetzungen für das Volksbegehren sein.


