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Wahl der Beisitzer und der stellvertretenden Beisitzer 

  

 
1. Sachverhalt 

Für die Durchführung der Kommunalwahl 2014 ist die Bildung des Wahlausschusses 
und die Wahl der Beisitzer und der stellvertretenden Beisitzer gemäß § 2 Absatz 3 
Kommunalwahlgesetz und §§ 1 Ziffer 1 und 6 Absatz 1 Kommunalwahlordnung in den 
zurzeit gültigen Fassungen notwendig. Gemäß § 2 Absatz 3 KWahlG besteht der 
Wahlausschuss aus dem Wahlleiter als Vorsitzendem und vier, sechs, acht oder zehn 
Beisitzern, die die Vertretung des Wahlgebietes wählt. Für jeden Beisitzer des Wahl-
ausschusses soll die Vertretung einen Stellvertreter wählen (§ 6 Absatz 1 KWahlO). Für 
die Kommunalwahl 2009 bestand der Wahlausschuss aus 10 Beisitzern. 

Nach § 2 Absatz 1 KWahlO obliegen dem Wahlausschuss die folgenden Aufgaben: 

a) das Wahlgebiet in Wahlbezirke einzuteilen, 

b) über Verfügungen des Wahlleiters bei der Prüfung von Wahlvorschlägen zu ent-
scheiden, wenn die Vertrauensperson den Wahlausschuss anruft, 

c) über die Zulassung der Wahlvorschläge zu entscheiden, 

d) das Wahlergebnis festzustellen. 

Die Zusammensetzung des Wahlausschusses ergibt sich aus den Vorschriften des 
Kommunalwahlgesetzes in Verbindung mit der Gemeindeordnung. § 2 Absatz 3 
KWahlG bestimmt lediglich, dass der Wahlausschuss aus dem Wahlleiter als Vorsit-
zendem und vier, sechs, acht oder zehn Beisitzern besteht, die die Vertretung des 
Wahlgebietes wählt. In diesem Rahmen hat es die Vertretung in der Hand, mit wie viel 
Beisitzern sie den Wahlausschuss besetzen will. Ihr soll dadurch ermöglicht werden, 
allen in der Vertretung und ggf. auch sonst im Wahlgebiet vorhandenen Parteien und 
Wählergruppen zu einem Sitz im Wahlausschuss zu verhelfen. Die Benennung und 
Bestellung weiterer Mitglieder ist nicht zulässig. Insgesamt braucht es sich im Übrigen 
nicht nur um Ratsmitglieder zu handeln. Der Wahlausschuss kann vielmehr, wie alle 
anderen kommunalen Ausschüsse, neben den Ratsmitgliedern auch aus anderen zum 
Rat wählbaren sachkundigen Bürgern bestehen, sofern sie dem Rat angehören kön-
nen, also nicht nach § 13 KWahlG inkompatibel sind (§ 58 Absatz 3 GO). Die Zahl die-
ser sachkundigen Bürger darf jedoch die Zahl der Mitglieder aus der Vertretung nicht 
erreichen. Auf diese Weise besteht auch die Möglichkeit, einer politischen Gruppe zu 
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einem Sitz im Wahlausschuss zu verhelfen, die zwar noch nicht bzw. nicht mehr im 
Gemeinderat vertreten ist, gleichwohl aber in der Gemeinde schon eine gewisse Be-
deutung erlangt hat. Ausgeschlossen von der Mitgliedschaft im Wahlausschuss sind 
Bewerber um das Amt des Bürgermeisters. Für jeden Beisitzer des Wahlausschusses 
soll die Vertretung einen Stellvertreter wählen. Der Stellvertreter wird also für eine be-
stimmte Person gewählt und wird deshalb in der Regel die gleiche politische Richtung 
wie diese haben. Für die Wahl gelten die allgemeinen Vorschriften des § 50 Absatz 3 
GO. Sie ist also, soweit nicht einstimmige Beschlüsse zustande gekommen sind, wie-
derum als Verhältniswahl durchzuführen. 

Damit alle im Gemeindegebiet vorhandenen Parteien auch im Wahlausschuss vertreten 
sind, wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, 

a) die Zahl der Beisitzer auf 10 festzulegen, 

b) die Fraktionen aufzufordern, einen gemeinsamen Wahlvorschlag zu erarbeiten und 
vorzulegen (CDU 5, SPD 2, FDP 2 und GRÜNE 1 Beisitzer). 

 
2. Beschlussvorschlag 

Der Rat beschließt ...., den Wahlausschuss mit 10 Beisitzern zu besetzen, und wählt .... 
folgende Ratsmitglieder bzw. sachkundige Bürger zum Beisitzer bzw. zum stellvertre-
tenden Beisitzer: 

........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


