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Vorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Wahlprüfungsausschuss 29.10.2015 TOP
Kreistag 10.12.2015 TOP

Gültigkeit der Landratswahl vom 13.09.2015

Nach § 40 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) hat die Vertretung nach Vorprüfung durch 
einen hierfür gewählten Ausschuss (Wahlprüfungsausschuss) unverzüglich über die Einsprü-
che sowie über die Gültigkeit der Wahl von Amts wegen in folgender Weise zu beschließen:

a) Wird die Wahl wegen mangelnder Wählbarkeit eines Vertreters für ungültig erachtet, 
so ist das Ausscheiden dieses Vertreters anzuordnen.

b) Wird festgestellt, dass bei der Vorbereitung der Wahl oder bei der Wahlhandlung Un-
regelmäßigkeiten vorgekommen sind, die im jeweils vorliegenden Einzelfall auf das 
Wahlergebnis im Wahlbezirk oder auf die Zuteilung der Sitze aus der Reserveliste von 
entscheidendem Einfluss gewesen sein können, so ist die Wahl in dem aus § 42    
Abs. 1 ersichtlichen Umfang für ungültig zu erklären und dementsprechend eine Wie-
derholungswahl anzuordnen.

c) Wird die Feststellung des Wahlergebnisses für ungültig erklärt, so ist sie aufzuheben 
und eine Neufeststellung anzuordnen (§ 42 KWahlG). Ist die Neufeststellung nicht 
möglich, weil die Wahlunterlagen verloren gegangen sind oder wesentliche Mängel 
aufweisen, und kann dies im jeweils vorliegenden Einzelfall auf das Wahlergebnis im 
Wahlbezirk oder auf die Zuteilung der Sitze aus der Reserveliste von entscheidendem 
Einfluss sein, so gilt Buchstabe b entsprechend.

d) Wird festgestellt, dass keiner der unter Buchstaben a bis c genannten Fälle vorliegt, so 
ist die Wahl für gültig zu erklären.

Gemäß § 46 b KWahlG gilt dies entsprechend für die Wahl des Landrates.

Dem Wahlprüfungsausschuss obliegt die Aufgabe, in diesem Sinne die Gültigkeit der Wahl 
von Amts wegen vorzuprüfen und der Vertretung einen Vorschlag über den von ihr im Wahl-
prüfungsverfahren zu treffenden Beschluss zu machen.
Gemäß § 46 e des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) darf der Landrat an der Beratung und 
Entscheidung der Vertretung über die Gültigkeit seiner Wahl nicht mitwirken. 

Die Niederschrift des Wahlausschusses über die Feststellung des Wahlergebnisses ein-
schließlich der  Zusammenstellung des endgültigen Wahlergebnisses ist in der Anlage beige-
fügt.

Das Ergebnis der Wahl ist gemäß § 35 KWahlG in den Tageszeitungen „Rheinische Post“ und 
„Neue Rhein Zeitung“ (Bezirksausgaben im Kreis Kleve) bekanntgemacht worden mit dem 
Hinweis, dass nach § 39 KWahlG gegen die Gültigkeit der Wahl jeder Wahlberechtigte des 
Wahlgebietes, die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergrup-
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pen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie die Aufsichtsbehörde binnen eines Monats 
nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses Einspruch erheben können, wenn sie eine Entschei-
dung über die Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Absatz 1 Buchstabe a bis c KWahlG für erfor-
derlich halten. 

Der im Wahlgebiet wahlberechtigte Herr T. hat mit Schreiben vom 16.09.2015 (Anlage) gegen 
die Wahl des Landrates Einspruch erhoben. Die umfangreichen Anlagen zu dem Einspruch 
können in der Sitzung eingesehen werden.

Eine eindeutige logische Begründung dieses Einspruches ist aus den vorgelegten Unterlagen 
kaum zu erkennen. 
Die Ausführungen von Herrn T. beziehen sich auf Anschuldigungen im Rahmen der Abfallwirt-
schaft. Zu diesen sachfremden Einlassungen, die mit der formalen Abwicklung der Landrats-
wahl nichts zu tun haben, kann keine Stellung genommen werden. 

Unregelmäßigkeiten, welche die Gültigkeit der Wahl in Frage stellen würden, sind weder dem 
Wahlausschuss noch der Kreiswahlleiterin bekannt geworden. 

Es wird daher vorgeschlagen, den Einspruch von Herrn T. zurückzuweisen und die Wahl des 
Landrates für gültig zu erklären.

Abstimmungsergebnis Wahlprüfungsausschuss: einstimmig

Beschlussvorschlag:

a) Der Einspruch des Herrn T. vom 16.09.2015 gegen die Wahl Landrates des Kreises Kleve 
vom 13.09.2015 wird zurückgewiesen.

b) Die Wahl des Landrates des Kreises Kleve vom 13.09.2015 wird für gültig erklärt.

Kleve, 02.11.2015

Kreis Kleve
Die Kreiswahlleiterin
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