
HANS HERBERTVON ARNIM 

Die Unhaltbarkeit der Fünfprozentklausel 
bei KOffirTIunalwahlen nach der Reform 

der Kommunalverfassungen 

Unter den vielen Gebieten, mit denen Klaus Vogel sich wissenschaftlich be
s,chäftigt. hat, ist auch das Kommunalrecht. Zugleich haben ihn immer wieder 
Fragen der Macht und ihrer Kontrolle interessiert. Die nachfolgende kleine 
Studi,e, ihm zu Ehren geschrieben, behandelt ein beide Bereiche umfassendes 
Gebiet: Kommunalwahlen im Spannungsfeld von Macht und Recht. 

In fünf Bundesländern gibt es auch auf Kommunalebene Sperrklauseln bei 
den Wahlen der Volksvertretungen. Die Sperre beträgt regelmäßig 5 Prozent, 
nur in Rheinland-Pfalz wurde sie auf 3,03 Prozent herabgesetzt (siehe Tabelle 
auf S. 460 f.).! 

Durch Sperrklauseln wird die Offenheit und Chancengleichheit des politi
seIhen Wettbewerbs eingeschränkt, die für die Legitimation der Demokratie 
und ihre Fähigkeit, auf neue Herausforderungen zu reagieren, von zentraler 
ß,edeutung ist. Dies erscheint gerade auf kommunaler Ebene besonders miß
lich, weil sich hier neue Herausforderer-Parteien, die die alten auf Trab zu 
bringen geeignet sind, zuerst entwickeln können und die Legitimation eines 
Systems in besonderem Maße beeinträchtigt wird, wenn ausgerecbnet das 
Wahlrecht selbst die erfolgreiche Neugründung von Parteien ohne Not behin
dert. 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Fünfprozentklausel als verfassungs
mäßig angesehen. Die Klausel beeinträchtigt zwar die Grundrechte gleicher 
Wahl und gleicher Wählbarkeit der Bürger und der Parteien. Eine solche Be
einträchtigung hat das Gericht aber "unter dem Gesichtspunkt der Bekämp
fung von Splitterparteien in engen Grenzen für gerechtfertigt gehalten".2 

Der Verfasser dankt FralJ Ass. jur. Regine Sc/llIl1da und Herrn Ass. jur. Stefnll Kleb für die 
redaktionelle Durchsicht des Manuskripts und für die Erstellung der Tabelle. 

2 BVerfGE 6, ]04 (] 12). 
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Diese Rechtsprechung wird bereits seit längerem und auch in bezug auf die 
S{(/(/{enebene immer wieder in Zweifel gezogen/ besonders aber wurde die 
Erstreckung dieser Rechtsprechung auch auf Kommunalwahlen kritisiert.~ 

Diese Krili.k hatte schon bisher einiges für sich. 
Beim Wahlrecht geht es um die Verteilung der Macht im Staat. Seine ange

messcnc Ausgestaltung ist deshalb für die Legitimation der Demokratie beson
ders wichtig; die angemessene Ausgestaltung ist zugleich aber auch besonders 
gefährdet, weil die Parteien in den Parlamenten bei Festlegung des Wahlrechts 
über ihre eigenen WahlchaneeIl mitentscheiden und dabei natürlich nicht un
befangen sind. So besteht Z.B. die Gefahr, daß die im Landesparlament vertre
tenen Parteien an der Fünfprozentklausel festhaltcn, um sich die unliebsame 
Konkurrenz durch kleinere Herausfordererparteien und insbesondere kommu
nale Wiihlergemeinschaften möglichst vom Leib zu halten. Bedenkt man, daß 
vom Verfahren nuch die Ergebnisse mit abhängen, so ist es - angesichlS nur 
beschränkt möglicher Ergebniskontrollen - um so wichtiger, die Faimeß der 
Regelungen zu sichern, die den politischen Prozeß betreffen, und zu verhin
dern, daß die Mehrheit das Wahlrecht auf Kosten der Chancen der parlamenta
rischen Opposition oder beide zusammen auf Kosten außerparlamentarischer 
Herausforderer manipulieren. Die Ausgestaltung des Wahlrechts erlaubt daher 
keine richterliche Zurückhaltung, sondern verlangt strikte KontroUe durch die 
Verfassungsgerichte.5 lnsofern ist das Bundesverfassungsgericht mit Recht als 
"Garant des demokratischen Prozesses",G ais "Hüter des fairen politischen Ver
fahrens von Machterwerb und Machterhalt"i bezeichne! worden, und ähnli
ches gilt auch für Verfassungsgerichte anderer westlicher Demokratien.s 

Aus diesen Gründen ist beim Wahlrecht eine strikte verfassungsrechlliche 
Bindung des Gesetzgebers und eine strikte Kontrolle durch die Verfassungsge
richte vorgesehen, Differenzierungen sind nicht schon dann zulässig, wenn ir-

3 Z.B. Edwrd Schlllidf-.!O/'Izig, Partcicnrechtsordn ung im Wandel. DVB!. ] 983. 777 (778 ff.). 
VgJ. auch DieleI' Grimm. Politische Parteien. in: BendaiMaihofcr/Vogel (Hrsg.). l-Iand
buch des Verfassungsrechts. 2. Aufl., 1994,599 (627 L). 

4 So schon hisher inshesondere HallS Meyer, KommunalwahlrechI, in: PüUner (Hrsg.). 
Handbuch der kommuni1len Wissellscbnft und Praxis, Band 2,1982. 37 (56 L): das., Kom
munalrecht, in: dcrs.lStolleis, Slaals- und Verwalwngsrcchl in Hessen, 3. Auf!., 1994. 149 
(183 );lochen A Froweill, Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum W<1hl
rech I. AöR 99 (1974), 72 (78 f., 89).; Ulrich Weil 11 er, Sperrklauseln im Wahlrecht der BUIl

desrepublik Deutschland, 1986, 187 ff.. 248 ff.; Emsf Bechl. Die 5 %-Klcwscl im Wahlrecht. 
] 990, 58 ff. ,119 ff. 

5 Hans Herber! VOll Amim, Der strenge und der formale Gleichheitssatz, DÖV 1984.85 ff. 
6 BI'IIIl-OUo /3rydc. Ycrfnssungscnlwicklung,] 982, 326 ff. 
7 HallS Me)'cr, Demokratische Wahl und Wnhlsystcm, in: Isensec/Kirchhof (Hrsg.). Hand

buch des Staatsrechts. Bd. H. ] 987,249 (265 f.). 
8 Alexandcr VOll Briinlleck. Verfassungsgerichtsbarkeit in den westlichen Demokratien. 

] 992.81 ff .. 166 ff. 
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gendwekhe nicht willkürlichen Gründe dafür sprechen; erforderlich ist viel
mehr ein "zwingender Grund".~ 

Di.ese Grundsätze hat das Gericht aber schon bisher auf Sperrklauseln im 
Kommunalwahlrecht nicht konsequent angewendet. Selbst in seiner Grund
satzentscheidung von 19571() hat es die verfassungsrechtiiche Zulässigkeit von 
Sperrklauseln im Kommunalrecht nicht wirklich begründet. Es versäumt nach
zuweisen, daß Sperrklauseln auch im Kommunalwahlrecht - trotz der amts
rechtlichen Komponenten der Stellung der Gemeindevertretung, der beamten
rechtlichen Einschläge im Gemeindevorstand und der starken Staatsaufsicht -
wirk~ich zwingend geboten sind. 

In der Grundsatzentscheidung findet sich lediglich die mehrmals wiederholte 
formelhafte These, Sperrklauseln würden verhindern, daß Splitterparteien auf
treten, die ihrerseits "zu einer Störung der Funktionen der gewählten Kommu
nalvertretungskörperschaften führen" könnten. I I Doch schweigt das Gericht 
darüber,. welcher Art die von ihm angedeuteten Gefahren denn seien und ob 
mit ihrem Eintritt wirklich mit ausreichender Wahrscheinlichkeit gerechnet 
werden müsse. Eigentlich hätte das Gericht solche Fragen nach den von ihm 
sdbst aufgestellten Grundsätzen konkret aufwerfen und beantworten müs
sen.'2 

In Wahrheit hatte das Gericht offenbar einen zu großzügigen Beurteilungs
maßstab herangezogen, indem es nicht einen zwingenden, sondern nur einen 
"zureichenden, aus der Natur der Sache sich ergebenden Grund" veriangteY 
Di,e Verwendung eines zu großzügigen Maßstabs wird auch dadurch bestätigt, 
daß das Gericht in seiner Entscheidung - ohne jede Kritik - davon ausging, in 
Nordrhein-Westfalen hätten die politischen Parteien ein gesetzliches Listenmo
nopol.14 Als das Gericht dann später derartige Monopole für verfassungswidrig 
erkl~ärte und auch kommunale Wählergemeinschaften zuließ,15 verwendete es 

9 BVerfGE 34, 81 (98 f.); 51,222 (236); 82, 322 (338). Vgl. auch schon BVerfGE 6,84 (93): 
Der Gesetzgeber dürfe Differenzierungen nur vornehmen, wenn sie .,unbedingt erfor
derlich" seien. 

l.O BVcrfGE 6,104 (1l2}. In späteren Entscheidungen hat das Gericht jeweils nur zurück
verwiesen, ohne neue Argumente zu bringen. 

11 BVerfGE 6,104 (115). Die im Text genannte These wird wiederholt auf den Seiten 117, 
118 und 120. 

12 So sehr deutlich auch Verfassungsgerichlshof des LClndes Berlin, Urteil vom 17.3.1997 
(Aktenzeichen: YcrfGH 87/95), Leitsatz 4: "Als Rechtfertigungsgrund für [ ... J [eine Fünf
prozentklausel) kommt nicht eine abstrakte, theoretische Möglichkeit der Beeinträchti
gung der Funktionsfähigkeit der nach den Prinzipien von Gemeindevertretungen arbei
tenden Bezirksverordnetenversammlungen in Betracht. Nur die konkrete, mit einiger 
Wahrscheinlichkeit zu erwartende Möglichkeit einer solchen Beeinträchtigung kann ein 
Rcchlfertigungsgrund für den Erlaß bzw. die Aufrechtcrl1altung der 5 v.H.-Klausel sein." 

]3 BYerfGE 6, 104 (114). 
14 BYerfGE 6, ]04 (114). 
l5 BVerfGE 11,266 (272 ff.). 
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wieder den zutreffenden Maßstab, nämlich den strengen Gleichheitssatz: Bei 
der Ordnung des Wahl!rechts und des Wahlvorschlagsrechts habe der Gesetzge
ber nur einen eng bemessenen Spielraum für Differenzierungen. Nach diesem 
Maßstab sei der Ausschluß kommunaler Wählergemeinschaften nicht zu recht
fertigen. lti Die Verwendung des richtigen, nämlich strengen Maßstabes hätte 
nun aber eigentlich Anlaß geben müssen, auch die Rechtsprechung zu den 
Sperrklauseln zu überprüfen. Dazu ist es bisher aber nicht gekommen. Eine 
feststehende gerichtliche Praxis hat offenbar ihr eigenes Gewicht. 17 

Eine Änderung ist allerdings zu erwarten, wenn sich neue durchschlagende 
Argumente ergeben. Daß in einem solchen Fall eine Änderung der Rechtspre
chung angezeigt sein kann, hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Ent
scheidung zur Fünfprozentklausel im Bundestagswahlrecht Ila,ch der deutschen 
Vereinigung selbst betont Die Verfassungsmäßigkeit von Sperrklauseln könne 
"nicht ein für allemal abstrakt beurteilt werden". Vielmehr könne .,eine gegen
über der herkömmlichen abweichende Beurteilung der Sperrklausel" sich .. ,als 
notwendig erweisen, wenn sich innerhalb des Staates die Verhältnisse wesent
lich ändern".I!! Dies gilt entsprechend auch für Kommunalverfassungen. 

Eine solche neue Lage ist nach den umfassenden Reformen der Kommunal
verfassungen in fast allen Bundesländern nunmehr gegeben. Bedenken gegen 
die Verfassungsmäßigkeit der Fünfprozentklausel ergeben sich nunmehr vor 
allem unter folgenden Gesichtspunkten: 

Einige Länder haben ihr Wahlrecht zu den Gemeinde- und Kreisvertretun
gen gelindert. Dorl werden die Mitglieder der kommunalen Volksvertretung 
nunmehr im Wege flexibler Listen gewählt, und die Bürger haben das Re,cht. 
i!hre Stimmen auf bestimmte Kandidaten zu kumulieren, und sie sind dabei 
nicht auf die Namen einer Liste beschränkt, können also panaschieren. Die 
Landesgeselzgeber in den Ländern, in denen trotzdem weiterhin eine Fünfpro
zentklausel besteht, werden sich überlegen müssen, ob ein solches Wahlsystem 
sich noch mit der Fünfprozentklausel verträgt. Ein Rals- oder Kreistagsmit
glied, dLls durch Kumulieren und Panaschieren ausreichend viele Stimmen er
haUen hat, um in den Rat zu kommen, nur deshalb auszuschließen, weil seine 
Liste an der Fünfprozentklausel scheitert, erscheint kaum mit den Grundge
danken eines solchen personalisierten Wahlrechts vereinbar. Davon ging man 
ausdrücklich auch in Rheinland-Pfalz aus, als man mit Einführung des Kumu
Jierens und Panaschierens die Sperrklausel auf 3,03 Prozent absenkte. Für 
Medlenburg-Vorpommern und Thüringen stellen sich entsprechende Fragen. 
NiedersachseIl hat wegen seines flexiblen Wahlrechts seit langem keine Fünf
prozentklausel. 

]6 BVcrfGEll,266(282ff.). 
17 Vgl. Mari;1I Krieh:, Theorie der Rcchlsgewinnung, 2. Aufl., 1976,3.. Teil. Nach Kriele kann 

(und sollte) die Rechtsprechung bei eindeutig besseren Gründen aber geändert werden. 
IR BVcrfGE &2. 322 (338 f.). 
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Noch viel anfeclltbarer sind Sperrklauseln geworden, seitdem die Direktwahl 
der Bürgermeister durch die Gemeindebürger in allen und die Direktwahl der 
Landräte durch die Kreisbürger in fast allen]<J Flächenländern 21l eingeführt ist. 
Fünfprozentklauseln bei Ratswahlen und bei Kreistagswahlen gibt es trotz Di
rcktwahl der Bürgermeister und der Landräte immer noch in vier Ländern: In 
Me,ckl,enburg-Vorpommern, im Saarland, in Schleswig-Holstein und Thüringen. 
in zweien dieser Länder bestehen, wie erwähnt, zusätzliche Bedenken wegen 
der Einführung flexibler Listen. Doch auch in den Ländern, in denen dies nicht 
der Fall ist, sind die kommunalen Sperrklauseln nach der Einführung der Di
rektwahl der Bürgermeister problematisch geworden. Denn dort bedarf es für 
den wichtigsten Akt, die Wahl des Bürgermeisters oder des Landrats, nun kei
ner Mehrheit mehr im Rat, da er unmittelbar von den Bürgern gewählt wird. 
Dementsprechend gibt es in den beiden Ländern, in denen der Bürgermeister 
schon seit Jahrzehnten direkt vom Volk gewählt wird, auch keine Sperrklauseln 
bei d,en Wahlen des Gemeinderats. Das gilt für Baden-Württemberg von An
fang an. In Bayern hatte zwar eine Fünfprozentklausel für Kommunalwahlen 
gegolt,en. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat sie aber in einer Entschei
dung vom 18. März 1952 wegen Verstoßes gegen den verfassungsrechtlichen 
Grundsatz der Wahlgleichheit für verfassungswidrig erklärt. Dies geschah zu
vörderst mit der Begründung, in Bayern habe der Gemeinderat keine ,,,Regie· 
rung' zu bilden, sondel'l1 der 1. Bürgermeister (werde) unmittelbar von den 
strnmmberechtigten Gemeindeeinwohnern gewählt".21 Das Gericht nahm damit 
die Hegründung des Antragstellers, des Münchner Rechtsanwalts Gritschneder, 
.auf. Der hatte darauf hingewiesen, daß der staatspolitische Grundgedanke, der 
die SperrklauseI im Landtagswahlrecht rechtfertige, im Kommunalwahlrecht 
nicht zutreffe, der Grund nämlich, "daß - wie der Verfassungsgerichtshof aus
gesprochen habe - durch die Klausel die Bildung regierungsfähiger Mehrhei
ten im Parl.ament erleichtert und dadurch dessen Arbeitsfähigkeit ermöglicht 
werden solle". Denn ,.,der Bürgermeister der Gemeinde bedürfe keiner ,.regie
rungsfähi!gen Mehrheit' des Gelneinderates, da er unmittelbar von den Bürgern 
sielbst gewählt sei":22 Als auch in anderen Flächenländern die Direktwahl der 
Bürgermeister und der Landräte eingeführt wurde, wurden derartige Erwägun
gen auch für diese Länder relevant. Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt 
haben daraus die Konsequenz gezogen und mit Einführung der Direktwahl des 
Bürgermeisters bzw. des Landrats auf die Fünfprozentklausel verzichtet. 

19 Nur in Baden-WürHemberg und Brandenburg wird der Landrat noch durch den Kreis
tag gewählt. 

20 hl den StAdtstaaten gibt es außer in Brcmcrhaven keine vom Land gesonderte Kom
munalvcrtrctung; in Bremcrhavcn gibt es noch keine Dil'cktwahl des Bürgermeisters. 

2] VcrfGH 5,66 (76). 
22 VerfGH 5, 66 (67 f.). Vg!. auch Afexallder Sa!rig, Kommunalwahlrecht in Deutschland, 

1990,356: "In Kommunalverfassungen, in denen der Bürgermeister oder Landrat von der 
Bevölkerung direkt gewählt wird, ist eine Sperrklausel nicht gerechtfertigt." 

~--- -~~---
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In Hessen hat die Regierung Koch/Wagner nach ihrem Wahlsieg im Jahre 
1999 die Möglichkeit des Kumulierens und des Panaschierens eingeführt und 
die bisher geltende Fünfprozentklausel ersatzlos beseitigt, beides mit Wirkung 
für die n~ichsten Kommünalwahlen im Jahre 2001. 

In Nordrbein-Westfalen hatte der Verfassungsgerichtshof schon 1994 - aus 
ähnlichen Erw~igungen wie seinerzeit der Bayerische Verfassungsgerichtshof _ 
nachdrücklich Bedenken gegen die Fünfprozentklausel in Nordrhein-West
falen geäußert, den nordrhein-westfälischen Gesetzgeber rechtzeitig vor den 
nächsten Kommunalwahlen zu einer Überprüfung verpflichtet und ihm damit 
unübersehbar einen Schuß vor den Bug gesetztY 

Da die Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1957 be
reits die in Nordrhein-Westfalen geltende Fünfprozentklausel betroffen hatte 
und Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts grundsätzlich alle Verfas
sungsorgane im Bund und in den Ländern binden, arbeitete das Verfassungsge
richt Nordrhein-Westfalen sorgfältig heraus, daß die verfassungsrechUiche Be
urteilung von Sperrklauseln von den jeweiligen Verhältnissen abhängtc~ und 
diese sich "aufgrund der am 17.10.1994 in kraft tretenden Neugestaltung der 
Kommunalverfassung durch das Gesetz vom 17.5.1994 ... so wesentli.ch geän
dert (hätten), daß der Antragsgegner (d.h. der Landtag Nordrhein-Westfalen) 
die Beibehaltung dieser Sperrklausel für die Kommunalwahlen von 1999 zu 
überprüfen" habe. Dabei betont der nord rhein-westfälische Verfassungsge
richtshof, daß "die Verlagerung der Aufgabe, den kommunalen Hauptverwal
tungsbeamten zu wählen", von der Volksvertretung auf die Bürger und die 
Annäherung, die die nordrhein-westfälische Kommunalverfassung auch im üb
rigen "an die sog. süddeutsche Ratsverfassung, wie sie in Baden-Württemberg 
und Bayern gilt", vorgenommen habe, "eine neue Einschätzung der Erforder
lichkeit einer 5 v.J-L-Sperrklausel im Kommunalwahlrecht" erfordere. Da die 
neue Kommunalverfassung Nordrhein-Westfalens die Direktwahl des Bürger
meisters und Landrats erst ab 1999 zwingend vorschrieb, war es verständlich. 
daß das Gericht dem Gesetzgeber zunächst selbst die Möglichkeit der Korrek
tur vorbehalten wollte. 

Da der Gesetzgeber eine solche Überprüfung in der Folgezeit aber nichl 
wirklich vornahm, erklärte der Verfassungsgerichtshof dann am 6. Juli 1999 die 
Aufrechterhaltung der Fünfprozentklausel für verfassungswidrig.25 Der Ge
setzgeber habe sich nicht mit der Behauptung der theoretischen Möglichkeit 
begnügen dürfen, bei einem Wegfall der Sperrklausel könnten vermehrt Sp]it
terparteien in die Kommunalvertretungen einziehen und deren Funktions
fähigkeit beeinträchtigen. Er hätte vielmehr konkret aufzeigen müssen, welche 
Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit der Kommunalvertretungen bei 

23 Urteil vom 29.9.1994, DVB1.1995, 153. 
24 So auch BVcrfGE 82, 322 (339 f.). 
25 Aktcnzeichcn:VerfGH 14/98 und 15/98. 
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Wegfall der Fünfprozentklausel zu befürchten seien; dies insbesondere auch 
deshalb, weil andere Länder mit ähnlicher Kommunalverfassung ohne Sperr
klausei auskämen, ohne daß derartige Stömngen oder Gefährdungen bekannt 
geworden seien. 

Der Verfassungsgerichtshof hat im Ergebnis recht deutlich gemacht, wie das 
Ergebnis der Prüfung voraussichtlich nur aussehen kann. Denn daß die Aus
wertung der Erfahrungen in anderen Ländern ohne Sperrklausel nur ergeben 
kann, daß Sperrklauseln jedenfalls nicht "zwingencl" , d.h. unbedingt erforder
lid, sind, scheint evident zu sein. Sonst wären die Kommunen in diesen Län
dern mit ihrer insgesamt sehr ansehnlichen kommunalpolitischen Bilanz nicht 
jahrr.ehntelang ohne Sperrklauseln ausgekommen. Und die Unterschiede zur 
nordrhein-westfälischen Kommunalverfassung sind - bei allen Variationen -
auch nicht so groß, daß die Erfahrungen jener Länder etwa nicht auf Nord
rhein-Westfalen übertragbar wären. 

Und noch eine andere Frage, die der nord rhein-westfälische Verfassungs
gerichtshof ] 994 nur stellte, dürfte jetzt beantwortbar sein. Das Gericht ließ 
ausdrücklich offen, ob es eine Evidenz-, eine Vertretbarkeits- oder eine intensi
vierte Inhaltskontrolle anzuwenden habe. Dies hänge, wie der Gerichtshof un
ter Berufung auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts darIegt, von "der 
Ei!genart des in Rede stehenden Sachbereichs, den Möglichkeiten, sich ein hin
reichend sicheres Urteil zu bilden, und der Bedeutung der auf dem Spiel ste
henden Rechtsgüter" ab.zr. Angesichts der oben genannten besonderen Wich
tigkeit und gleichzeitig besonderen Gefährdetheit des Grundrechts der glei
chen Wählbarkeit und des gleichen Wahlrechts, die sich aus der Eigenart des in 
Rede stehenden Sachbereichs ergeben, dürfte auch insoweit klar sein: Es kann 
wohl nur eine intensive Kontrolle in Betracht kommen. 27 

]m Saarland konnte ein Urteil des dortigen Verfassungsgerichtshofs aus dem 
Jahre 19982x wegen Stimmengleichheit (4:4 der acht Mitglieder des Gerichts) 
die Verfassungswidrigkeit der Fünfprozentklausel zwar noch nicht feststellen. 29 

Doch werden dieses Urteil und das ängstliche Festhalten der früheren SPD
Mehrheit an der Sperrklausel nach der jüngsten Entwicklung in Nordrhein
Westfalen, die dort zur ersatzlosen Abschaffung der Sperrklausel bei Kommu
nalwahlen geführt hat,erst recht zu überdenken sein. Das Urteil ist in Be
gründung und Ergebnis unhaltbar. Im Unterschied zu anderen Bundesländern 

26 BVcrfGE 50,290 (332 f.). 
27 So schon VOll Arnim (oben Fn. 4). Ebenso Vii' ich WCl1llcr, Sperrklauseln im Wahlrecht 

der Bundesrepublik Deutschland, 1986,171 f. 
2r: Urteil des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes vom 14 .. 7.1998, Aktenzeichen Lv 4/97. 
29 Aa.O., S. 14 des Umdrucks: "Der Verfassungsgerici1lshof des Saarlandes kann - infolge 

von Stimmengleichheit im Ergebnis seiner Entscheidung - nicht mit der gemäß § 22 
Abs.l VerfGHG erforderlichen Stimmenmehrheit feststellen, daß der Antragsgcgncr 
den verfassungsrechtlichen Status der Antl'agstellerin durch die fortdauernde Hinnahme 
der Sperrklauseln im saarländischen Kommunalwahlrecht verletzt hat." 
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KommunalwlIldrecht in Deutschland 

Land Gemeinderat Gemeindevorstand Kreistag 

Wahl- W;lhlsystem Sperr- Name Wahl- Amts- Wahl- Wnhlsys!cm , Sperr-
periode klau- modus zeit in periode klau-
in sei Jahren in sei 
J~hrcn lnhrcn i 

1 2 J 4 5 (, 7 ~ C) 1:0 
Baden- S Kumulieren nein (Oher-) Volks- R 5 Kumulieren I nein 
Würllcmherg pan;\Schicren' Bürgermeister wahl pmlilschieren 1 J 
Bayern 6 Kumulieren nein Erster oder Volks- 6 6 Kumulieren r1IlC:~n I 

pnnnschien.:n' Obcrbürgerm. wahl panaschieren' 1 
i 

Brandcnhurg :; Kumulieren nein (Ober-) Volks- SIR' 5 Kumulieren nein I panaschieren' Blirgcrmdster wahl pan:lschicrcn' 

Bremer- 4 St"rrc Liste 5 fX, Magistrat mit Rnts- R - - - 1 
havell Ohcrbgl11. wall I I 
lIessen" 5 Kumulieren nein Gemeinde- Volks- 6 5 Kumulieren nein I 

panaschieren' vorstand wahl panaschieren' 
(l3gm. u. Bei- des 
geordnete) ßgm. 

Meeklenburg 5 Kumulieren 5% (Ober-) Volks- 5/ 5 Kurnulieyen 5 '1'" 
Vorpommern p;m,1schicren' Du rgermcistcr wahl: 7-9"' panaschieren' 

Nieder- :. Kumulieren nein (Ober-) Volks- 5 5 Kllmulieren nein 
sachsen rannschieren' Bürgermci~tcr w .. hl pana'chicr,<.:n' 

Nordrhcin- 5 Eillcrwahl mit ncin (Oher-) Volks- 5 5 Eincrwahl mit nlein 
Westfalen' Vcrh:iltnis- ßUrgcrmcister wahl Verhällnis- I ausgleich ausgleich 

Rheil1land- 5 Kumulieren 3.OJ (Ober-) Volks- 5/8' 5 Kumulieren 3.03 
Pfalz panaSChieren' % I3flrgcrnlcistcr wahl panaschieren' % 
S:larlaml .5 Starre Liste 5% (Ober-) Volks- g 5 Starre Liste 51> 

BlIrgermcistcr wahl 

Sad:lscn 5 Kumulieren nein (Ober-) Volks- 7 5 Kumuhercll ,nein 
panasdlierell' Bürgermeister wahl pannschieren'J 

Sachsen- S Kumulieren nein (Oher-) Volks- 7 5 KumulicrCI1 I nc~'n 
Anbah panaschieren' Bürgemlcistcr wahl panllschier,clII' , ! 
Schlcswig- S Mchrheitsw. 5% (Ober-) Volks- 5/ 5 Mehrheitsw. 5% i 
Holstcin' nr. Verhältnis- BLirgermcislcr w:ihl'i 6-8' m. Verhältnis- I ausgleiCh Ratsw. llusglekh 

Tl'Illri,ng,ell 5 Kumulieren 5% (Ober-) I Volks- 6/5" 5 Kumulierell 5% 
panaschieren2 13flrgermcistcr wa:111 panaschierell~ 

Jeder Wähler hat so viele Stimmen, wie Sitze zu besetzen sind. Dahei kann er bis zu drei Stimmen einem Bewerber 
geben (kumulieren) oder seine Stimmen auf cim:c1ne Bewerber verschiedener Wahlvorschläge verteilen (pillnla
schieren). 

2 Jeder W,lhler haI insgcsllmt urei Stimmen. mit denen er kumulieren und panaschieren kann. 
2a Die Ncuregclungen in Hessen trelell mit den niichstcn Kommunalwahlen im Jnhre 2001 in Kraft (fünfjäluigc 

Wahlperiode, Kumulieren und Panaschieren bei der Rat,wahl, Abschaffung der Filnfprozentklausel). 
3 Die Amtszeit des ehrenamtlichen Bürgermeisters beträgt 5 Jahre. die des hauptamtlichen Bürgcrmeis,ters R Jah

re . 
.:I Die Wahlzeit des ehrenamtlichen Bürgermeisters hetriigt:'i Jahre. Für den hauptamLlichen Bürgermeister und den 

l...mdr::l1 legl die Hallptsatzung eine Wnhlzeil zwischen 7 und 9 Jahren fest. 
5 In Kraft getreten fIIr kreisfreie Stiidte 3m 1.1.19'97, sonst am J A.19911; vorher Magistratsverfassung mit Ratswal1l des 

Gemeindevorstands und Krcisallsschußverfassuflg mit WllIhl.c.lcs Landrates durch den Kreistag. 
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. Land .. . Lanldrat .' Letzte ...... N~i:hstc. .. .... ....StirTIt;1~nant~iI9in·% ........•...... 
Ko ITitl1 11 nal 7 Konlm·tf~al~ ....... (/)~{IClzterK~mmunai\~·ahl)iri •• >. 

.•. . ...... ....••. .... ......)~ahI wahl9 
......• .' . .••• . ..•• ' . • .•.•.. 

Baden· 
W~rUcmberg 

: Bayern 

Bnrndenburg 

Bremer· 
haven 

Hessen'" 

Wnhl· 

modus 

·11··· . 
Wahl d. 
Kreislag 

Volks· 
w;lhl 

Wahl d. 
Krcistng 

Volks-
wahl 

Amtszeit 

in Jahren 

12·'· 

R 

6 

S 

6 

.•• . !:li . 

FDP Grüne PDS Rcp Wähler· 

gemein· 
schafterl 

........•.. .. . .. .. . ... ; 
• • 

.' .' . 
14 ••• '. 15 

Mecldenburg· VoJkS~'17'9' 1 B/dY9?20()4 r 14,1 
Vorpomrnern. ~ilhi .....• .... . ' .. 

1.9"21,9 .. 0;1·.·.·6,4·.·.·. 
... (Sonsl igc) 

Nieder· 

: Nordrhdn· 
WcstfEllcll 

Volks· 

Volks· 
wahl 

Rl:ieinl~lnd· . • Volks- ... 
Pfalz 'wahl ' ..... 

Sllchsen 

S3dlsen· 
Anhalt 

Schlcswlg·· 
. I-Joistein~ 

'fhUringell. 

: 

·Volks·· 
w"hl.· 

Volks· 
wahl 

Volks· 
wahl 

Volks· 
. w~hl· 

. Volks-: 

w[jhl •. 1 

5 

5 

. .. ' 
.. 

8 .... ·13.6.1999 .i20{)4 
. ..... . .... . ..... 
7 

7 

........... 

.2,6 .. 
:. .. 

....•.. 0.( .0.0 <2,6 ... 
.. .•.. .. .... .. . ..... . 

22+1998 ..... 1,........... ... :; ....•.. :'(~I· ....:.: .... 9{ ....... . 

<;·c. ..•... .< .. ···1·.' ...............•. ,.... •... . ...• . ....•................•.• ..... 
.•. 6. 

6 Der ehrenamtliche Bilrgermcislerwird vom RfII gcwiihll, der hnuptamllichc Bilrgermeister vom Volk. Ehrenamtlich 
""TWilltet werden hei den Landgemeinden amlS<1ngchörige Gemeinden, Gemeinden mit welliger öls 2000 Einwoh· 
Illern un.d sonstige Gemeinden bis zu 5001) Einwohnern, bei denen die Hauptsatzung die ehrenamtliche Verwllltung 
vorsiehe Stildte werden hauptamtlich vcrw,lllct, außer die Hauptsalzung sicht in einer Stadt biszu 5000 Einwohnern 
dj.e ehrenamtliche Verwaltung vor. 

7 Die Amtszeit des ehrenamtlichen Bürgermeisters hclriigt 5 Jilhrc. Für den hauptamtlichen Bürgermeisler und den 
Landrat I:egl die Haup!s<lt7.ung eine Wahlzcit zwischen 6 und 8 Jahren fesl. 

g D],e Amtszeit des hauptamtlichen Bürgermeisters bClriigt 6 Jahre. die des chrellllmtlichen Bürgermeisters 5 hhfe. 
9 Voraussichtliches Wahljahr. 

H) Als Kommunalwahl wird hier die Wahl zu den Vertretungen der Kreise und der kreisfreien Sliidlc bczeichnc!. Es 
si'nd nur die Stimmcnanteilc I'on kleinel·en Parteien oder von Wlihlergemeinschaftcn aufgeführt. Hlr Thüringen 
wurden die Ergebnisse der Sladtrats- und Krcislagswahlcn angegeben. 
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erlaubten im Saarland "vergleichsweise wenige gültige Stimmen, einen Sitz zu 
erringen".~[] Doch genau das ist - zumindest in kleineren Gemeinden - auch in 
Ländern ohne Sperrklausel der Fall. Im übrigen scheint die neue CDU-Regie
rung unter Peter Müller jetzt auch im Saarland die Einführung des Kumulie
rens und Panaschierens und die Abschaffung der Sperrklausel in Betracht zu 
ziehen. 

In Rheinland-Pfalz besteht seit 1988 eine Sperrklausel von 3,03 Prozent. Sie 
wurde im Zuge des Ausbaus des Kumulierens und der Einfiihrung des Pana
schierens bei der Ratswahl auf diese Höhe festgesetzt. 1m Regierungsentwurf 
war eine Sperrklausel noch nicht vorgesehen. Die faktische Sperre, daß ohne
hin nur diejenigen Parteien und Wählergruppen in die Volksvertretung kom
men,. die genug Stimmen für mindestens einen Sitz erlangen, wurde in der 
Regierungsbegründung ausdrücklich als "ausreichend" angesehen. 31 Die dann 
kurz vor Schluß der Beratungen des Innenausschusses des Landtags überra
schend noch eingefügte 3,03-Prozentklausel steht also zur ursprünglichen R,e
gienmgsbegründung in Widerspruch. Es wurde deshalb die Vermutung geäu
ßert, die SperrklauseJ sei nicht vom Gemeinwohl, sondern den Eigeninteressen 
gewisser Landtagsparteien getragen. 32 Auch die Intransparenz der Regelung, 
deren Inhalt erst durch eine Rechenoperationen ermittelt werden muß,33 und 
die merkwürdige Begründung für die krumm festgesetzte Höhe 3~ machen arg
wöhnisch. Seit Einführung der Direktwahl der Bürgermeister und Landräte in 
Rheinland-Pfalz Anfang der neunziger Jahre läßt sich die Sperrklausel erst 
recht nicht mehr rechtfertigen. 

Relevant wird die Frage der Verfassungswidrigkeit der Fünfprozentklausel. 
wie die Tabelle noch einmal zusammenfaßt, somit noch in fünf Ländern: In 

30 Seite] 6 des Umdrucks. 
31 Gesetzentwurf der Lilndesregierung zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und der 

Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 9.3.1988, Landtagsdrucksache 11/9'0'0. s. ]5. 
32 So Abg. Merles (SPD) in der] o. Sitzung des Innenausschusses vom 21.6.1988 (Protokoll, 

dieser Sitzung, 11. Wahlperiode, S. 2); Abg. Seibel (Die Grünen), ebd., S. 8; Abg. Sierlny 
(Die Grünen) in der 31. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz vom 6.7.1988, Plic
narprotokoll der 1]. Wahlperiode, S. 2214;siehe auch Abg. Lnis (SPD):" ( ... ) ist eine 3,03-
Prozent-Klausel das sichere Ticket für die FDP, in alle einzelnen Parlamente hineinzu
kommen." (ebd., S. 2222). 

33 § 41 Abs. ] Kommunalwahlgesetz Rheinland-Pfalt: lautet: "An der Zuteilung des Sitze 
nehmen die Parteien und Wählergruppen nicht teil, deren Stimmenzahl die Wahizahl 
nicht erreicht; dies gilt auch im falle der Listenverbindung (§ 15 Abs. 2). Die Wahlzahl ist 
die ganze Zahl, die sich ergibt aus der Gesamtzahl der Stimmen aller Parteien und Wäh
lergruppen der Gemeinde geteilt durch 33." 

34 Siehe Abg. KUlscheid (CDU) in der 10. Sitzung des Innenausschusses vom 21.6.1988 
(Protokoll der 10. Sitzung des Innenausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz,ll. Wahl
periode, S. 3): Auf die Wahlzahl 33 komme man, weil il1 den Gemeinden, Städten. und 
Landkreisen in Rheinland-Pfalz zwischen 5 und 59 Mandate zu vergeben seien. Di,e 
Wahlzahl 33 läge zwischen der niedrigsten (5) und der höchsten Zahl (59) der zu ver-

gebenden Mandate. 
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Mecklenburg-Vorpommern, im Saarland, in Schleswig-Holstein und Thüringen, 
ähnlich auch in Rheinland-Pfalz, obwohl dort die Sperrklausel auf etwa 3 Pro
zent abgesenkt ist. Rechtzeitig vor den nächsten Kommunalwahlen sollten 
auch dort die Sperrklauseln beseitigt werden. 




