LANDTAG DES SAARLANDES
15. Wahlperiode

Drucksache 15/1390
13.05.2015

GESETZENTWURF
der PIRATEN-Landtagsfraktion

betr.: Gesetz zur Senkung des Mindestwählbarkeitsalters sowie zur Aufhebung des
Höchstwählbarkeitsalters für kommunale Wahlbeamte
A. Problem und Ziel
Zurzeit ist das passive Wahlrecht von kommunalen Wahlbeamten durch zwei Altersgrenzen eingeschränkt. Während die Wählbarkeit ein Mindestalter der Kandidatinnen
und Kandidaten von 25 Jahren am Wahltag voraussetzt, kann nicht mehr gewählt werden, wer am Tag des Beginns der Amtszeit das 65. Lebensjahr vollendet hat. Für andere Wahlen liegt das passive Wahlalter bereits jetzt schon bei 18 Jahren. So ist die
Wählbarkeit für den Landtag des Saarlandes, den Deutschen Bundestag oder das
Europäische Parlament mit Erreichen der Volljährigkeit gegeben. Ähnliches gilt für die
Wählbarkeitshöchstgrenze. Obwohl im Saarland nach der Änderung des Saarländischen Beamtengesetzes Beamtinnen und Beamte die Altersgrenze in der Regel erst
mit Vollendung des 67. Lebensjahres erreichen und es sich bei Bürgermeisterinnen
und Bürgermeistern sowie Landrätinnen und Landräten bzw. der Regionalverbandsdirektorin / dem Regionalverbandsdirektor um kommunale Wahlbeamte handelt, wird für
diese von der Ausnahmeregelung des § 43 Absatz 1 Satz 2 Hs. 2 SBG Gebrauch gemacht. Zumindest wurde die Altersgrenze für kommunale Wahlbeamte im KSVG beibehalten, ohne die Beibehaltung der Altersgrenze zu begründen.
Ziel dieses Gesetzes ist es, das Höchstalter für die Wählbarkeit zur Bürgermeisterin /
zum Bürgermeister, zur Landrätin / zum Landrat bzw. zur Regionalverbandsdirektorin /
zum Regionalverbandsdirektor vollständig aufzuheben sowie das Mindestalter von
25 Jahren auf 18 Jahre zu senken.

B. Lösung
Senkung des Mindestwählbarkeitsalters auf 18 Jahre sowie Streichung des Höchstwählbarkeitsalters für kommunale Wahlbeamte.

C. Alternativen
Keine.

D. Federführende Zuständigkeit
Ministerium für Inneres und Sport.

Ausgegeben: 13.05.2015
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Gesetz
zur Senkung des Mindestwählbarkeitsalters
sowie zur Aufhebung des Höchstwählbarkeitsalters
für kommunale Wahlbeamte

Der Landtag wolle beschließen:

Artikel 1
Änderung des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG)
Das Kommunalselbstverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 14. Mai 2014
(Amtsbl. I S. 172), wird wie folgt geändert:
1.

§ 54 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a)

In Satz 1 wird die Angabe "25." durch die Angabe "18." ersetzt.

b)

Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist Wahlbeamtin oder Wahlbeamter in einem Beamtenverhältnis auf Zeit (§ 120 des Saarländischen Beamtengesetz).“

c)

Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:
„Für die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister gilt für den Eintritt in den
Ruhestand keine Altersgrenze.“

Artikel 2
Änderung des Saarländischen Beamtengesetzes (SBG)
Das Saarländische Beamtengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
11. März 2009 (Amtsbl. S. 514), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. November
2014 (Amtsbl. I S. 428), wird wie folgt geändert:
1.

§ 120 wird wie folgt geändert:
a)

In Nummer 1 wird die Angabe "25." durch die Angabe "18." ersetzt.

b)

Nummer 2 wird wie folgt neu gefasst:
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„Für hauptamtliche kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit
gilt für den Eintritt in den Ruhestand keine Altersgrenze. Die Beamtinnen und
Beamten können vor Ablauf Ihrer Amtszeit einen Antrag auf Versetzung in
den Ruhestand stellen. Das kommunale Vertretungsorgan kann auf Antrag
der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf
Zeit, die nicht von den Bürgern gewählt sind, den Eintritt in den Ruhestand bis
zum Ablauf der Amtszeit um die Dauer von je einer weiteren Amtszeit hinausschieben. Das Ruhegehalt wird ausgezahlt, soweit die Vorschriften des durch
Gesetz vom 14. Mai 2008 (Amtsbl. S. 1062) in Landesrecht übergeleiteten
Beamtenversorgungsgesetzes erfüllt sind und die Amtszeit der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtin oder des hauptamtlichen kommunalen
Wahlbeamten abgelaufen ist oder diese / dieser vor Ablauf der Amtszeit einen
Antrag auf Versetzung in den Ruhestand gestellt hat. § 23 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 des Beamtenstatusgesetzes bleibt unberührt.“

Artikel 3
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung:

A. Allgemeines
Ein Mindestalter von 25 Jahren kann keinesfalls mit der Notwendigkeit von beruflicher
oder allgemeiner (Lebens-)Erfahrung, politischer sowie charakterlicher Reife oder Bildung begründet werden, da der Begriff der politischen Reife nicht definiert ist und sich
daher alleine schon mangels Bestimmtheit nicht dazu eignet, als gesetzlich festgeschriebenes Zugangskriterium zum Amt des kommunalen Wahlbeamten zu dienen.
Stattdessen sollte das passive Wahlrecht möglichst an altersunabhängige Kriterien
geknüpft werden, denn in einer Demokratie ist allein die Wahl durch die Mehrheit der
Wahlberechtigten über die Eignung und Legitimation von Mandatsträgern entscheidend. Außerdem ist in vielen anderen Lebensbereichen das Mindestalter deutlich niedriger angesetzt als für die Wahl zum kommunalen Wahlbeamten. So ist die Vollmitgliedschaft in allen politischen Parteien bereits ab 16 Jahren gestattet und damit die
Möglichkeit gegeben, Einfluss auf die politische Willensbildung zu nehmen. Weiterhin
sind Jugendliche bereits mit 14 Jahren strafmündig (§ 19 StGB / § 3 JGG) und mit
16 Jahren testierfähig (§ 2229 BGB). Eine Anknüpfung an den Eintritt der Volljährigkeit
erscheint hingegen als gerechtfertigt, da mit Vollendung des 18. Lebensjahres die volle
Geschäftsfähigkeit verknüpft ist (vgl. §§ 2 und 106 BGB). Nur wer die volle Geschäftsfähigkeit besitzt, kann Rechtsgeschäfte selbstständig mit voller Wirksamkeit vorzunehmen, was für die Ausübung des Amtes eines kommunalen Wahlbeamten notwendig ist. Durch die Festlegung des Mindestwählbarkeitsalters auf 18 Jahre wird eine
Regelung getroffen, die als angemessen erscheint und mit Bundesrecht, insbesondere
dem BGB im Einklang steht. So muss auch nicht etwa auf die Hilfskonstruktion des
§ 113 BGB zurückgegriffen werden, nach welchem die / der Minderjährige für diejenigen Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig ist, die die Erfüllung der sich aus
einem arbeitsvertraglichen Verhältnis ergebenden Verpflichtungen betreffen. Insofern
wäre die Wahl des Wahlbeamten noch von weiteren Bedingungen wie der Ermächtigung der / des Minderjährigen durch dessen gesetzliche Vertreter abhängig, was als
unvereinbar mit den Wahlgrundsätzen erscheint.
Hinsichtlich des Wählbarkeitshöchstalters erscheint es als gerechtfertigt, die bislang
gesetzlich festgelegte Höchstgrenze für hauptamtliche kommunale Wahlbeamtinnen
und Wahlbeamte aufzuheben. Durch den Wegfall des § 25 Beamtenrechtsrahmengesetz können nun die Länder eigene Regelungen zur Festlegung der Höchstaltersgrenze für die Wählbarkeit von kommunalen Wahlbeamten treffen. Von dieser
Möglichkeit soll vorliegend Gebrauch gemacht werden. Für öffentliche Wahlbeamte
sollte der Bevölkerung eine möglichst große Freiheit eingeräumt werden, selbst entscheiden zu dürfen, wen sie mehrheitlich für geeignet oder nicht (mehr) geeignet halten. Eine Festsetzung des Höchstwahlalters signalisiert, dass man Menschen von Gesetzes wegen ab Erreichen eines bestimmten Alters nicht mehr zutraut, solche kommunalpolitischen Ämter auszuüben. Dies soll mit Aufhebung der Höchstaltersgrenze
vermieden werden.
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B. Im Einzelnen
Zu Artikel 1
Änderung des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG)
Zu Nummer 1:
zu a)
Durch die Senkung des Mindestwählbarkeitsalters von 25 auf 18 Jahre wird der Kandidatenkreis für das Amt der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters und der Landrätin /
des Landrates bzw. der Regionalverbandsdirektorin / des Regionalverbandsdirektors
erweitert. Hierdurch wird es den Wählerinnen und Wählern ermöglicht, bei der unmittelbaren Wahl dieser Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten über die aus ihrer Sicht geeignete Kandidatin / den aus ihrer Sicht geeigneten Kandidaten frei zu entscheiden,
ohne den Kandidatenkreis in unverhältnismäßig hohem Maße einzuschränken. Auf
hohe Einschränkungen sollte daher schon aus Demokratiegesichtspunkten verzichtet
werden. Des Weiteren erfolgt durch die Absenkung des Wählbarkeitsalters auf die
Vollendung des 18. Lebensjahres bei der Bürgermeister- und Landratswahl zugleich
eine Angleichung an die Vorschriften über die Wählbarkeit zum Mitglied der Gemeindevertretung (vgl. § 16 Abs. 1 KWG).

zu b)
Die Änderung dient der Klarstellung, dass es sich bei Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern um hauptamtliche kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte auf Zeit
handelt, für die grundsätzlich die Regelung der §§ 119 f. SBG Anwendung findet, sofern spezialgesetzlich keine abweichenden Regelungen hiervon getroffen wurden.

zu c)
Durch die Neufassung von Satz 2 wird das Wählbarkeitshöchstalter für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aufgehoben. Bisher konnten Bewerber nicht (mehr) gewählt
werden, wenn sie spätestens am Wahltag das 65. Lebensjahr vollendet hatten. Zu
berücksichtigen ist jedoch, dass diese nach allgemeiner Anschauung ungeachtet ihrer
rechtlichen Einstufung als Beamte mit Berufspolitikern wie Ministern oder Abgeordneten in den Parlamenten vergleichbar sind, für die keinerlei Altersgrenzen gelten. Es ist
daher konsequent, auch das im KSVG bislang festgesetzte Wählbarkeitshöchstalter
abzuschaffen. Eine bloße Anhebung des Wählbarkeitshöchstalters verlagert das Problem lediglich, beseitigt es aber nicht. In einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen bei guter Gesundheit immer älter werden und in der immer weniger junge Menschen auf den Arbeitsmarkt drängen, ist es vielmehr gerade bei herausgehobenen
Wahlämtern angezeigt, den Kreis der volljährigen Kandidatinnen und Kandidaten nicht
länger aus Altersgründen einzuengen, sondern die Auswahlentscheidung allein den
Bürgerinnen und Bürgern zu überlassen. So können die Bürgerinnen und Bürger
selbst entscheiden, ob sie einem älteren, lebenserfahrenen Menschen im Einzelfall
zutrauen, das Amt für eine volle Amtszeit von sechs Jahren auszuüben.
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Zu Artikel 2
Änderung des Saarländischen Beamtengesetzes (SBG)
Zu Nummer 1:
zu a)
Durch die Senkung des Wählbarkeitsmindestalters für hauptamtliche kommunale
Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte im Saarländischen Beamtengesetz erfolgt eine
Angleichung des Mindestalters an die in § 54 KSVG vorgenommenen Änderungen. Es
handelt sich insofern um eine konsequente Folgeregelung bzw. Ergänzung zur Änderung in Artikel 1, Nummer 1 Buchstabe a). Auch bei der Wahl der hauptamtlichen
kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit, die nicht von den Bürgern
gewählt werden, soll dem zuständigen Wahlgremium eine möglichst große Wahlfreiheit hinsichtlich der Entscheidung über die Eignung des zu besetzenden Amtes überlassen werden, die lediglich durch die Bedingung der Volljährigkeit der Kandidatinnen
und Kandidaten beschränkt wird.

zu b)
Die neu gefasste Nummer 2 des § 120 SBG setzt fest, dass für hauptamtliche kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit für den Eintritt in den Ruhestand
keine Altersgrenze gilt. Weiterhin werden die Voraussetzungen für den Eintritt in den
Ruhestand und den Bezug des Ruhegehalts näher bestimmt.

Zu Artikel 3
Inkrafttreten
Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten.
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