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Sachverhalt:
Für die Wahlen zum Gemeinderat am 26. Mai 2019 hat Herr Erik Wille, Leidringen, auf der Liste der
AfD kandidiert. Gemäß § 8 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz (KomWG) hat Herr Wille schriftlich einer
Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt.
Bei der Wahl zum Gemeinderat erhielt er 995 Stimmen. Insgesamt erhielt die AfD 1.933 Stimmen.
Gemäß § 25 KomWG erhält die AfD nach Anwendung des Höchstzahlverfahrens nach SainteLague/Schepers einen Sitz im Gemeinderat. Auf Grund seiner Stimmenanzahl ist Herr Wille gewählt.
Gemäß § 15 Abs. 1 GemO haben die Bürger grundsätzlich die Pflicht, eine ehrenamtliche Tätigkeit in
der Gemeinde (eine Wahl in den Gemeinderat oder Ortschaftsrat, …) anzunehmen und diese
Tätigkeit während der bestimmten Dauer auszuüben.
Im Nachgang zur Wahl beantragte Herr Wille mit Mail vom 29. Mai 2019 die Feststellung eines
wichtigen Grundes nach § 16 Gemeindeordnung (GemO) „Ablehnung ehrenamtlicher Tätigkeit“
(siehe Anlage).
§ 16 GemO regelt, dass ein Bürger ehrenamtliche Tätigkeit aus wichtigen Grund ablehnen oder sein
Ausscheiden verlangen kann.

Auszug aus der GemO:
„§ 16 Ablehnung ehrenamtlicher Tätigkeit
(1) Der Bürger kann eine ehrenamtliche Tätigkeit aus wichtigen Gründen ablehnen oder sein
Ausscheiden verlangen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn der Bürger
1. ein geistliches Amt verwaltet,
2. ein öffentliches Amt verwaltet und die oberste Dienstbehörde feststellt, dass die ehrenamtliche
Tätigkeit mit seinen Dienstpflichten nicht vereinbar ist,
3. zehn Jahre lang dem Gemeinderat oder Ortschaftsrat angehört oder ein öffentliches Ehrenamt
verwaltet hat,
4. häufig oder lang dauernd von der Gemeinde beruflich abwesend ist,
5. anhaltend krank ist,
6. mehr als 62 Jahre alt ist oder
7. durch die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Fürsorge für die Familie erheblich
behindert wird.
Ferner kann ein Bürger sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat oder Ortschaftsrat verlangen, wenn
er aus der Partei oder Wählervereinigung ausscheidet, auf deren Wahlvorschlag er in den
Gemeinderat oder Ortschaftsrat gewählt wurde.
(2) Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet bei Gemeinderäten der Gemeinderat, bei
Ortschaftsräten der Ortschaftsrat.

(3) Der Gemeinderat kann einem Bürger, der ohne wichtigen Grund eine ehrenamtliche Tätigkeit
ablehnt oder aufgibt, ein Ordnungsgeld bis zu 1000 Euro auferlegen. Das Ordnungsgeld wird nach
den Vorschriften des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes beigetrieben. Diese Bestimmung
findet keine Anwendung auf ehrenamtliche Bürgermeister und ehrenamtliche Ortsvorsteher.“

Herr Wille begründet seinen Antrag damit, dass er durch seine Wahl in den Kreistag und in den
Gemeinderat nicht mehr genügend Zeit für seine Familie hat und seiner Fürsorgepflicht bei Ausübung
von zwei ehrenamtlichen Tätigkeiten nicht mehr ausreichend nachkommen kann,
Nach § 30 Abs.1 Gemeindeordnung (GemO) und § 21 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO) beginnt die
Amtszeit der neugewählten Räte am Tag nach der Wahl, was bedeutet, dass Herr Wille bereits seit
27. Mai 2019 beide Ehrenämter inne hat, wenn auch die konstituierenden Sitzungen mit Aufnahme
der Geschäfte erst nach Vorliegen des Wahlprüfungsbescheides stattfinden kann.
Die Gemeindeordnung legt als wichtigen Grund unter der lfd. Nummer 7 des § 16 die erhebliche
Behinderung der Fürsorge für die Familie fest. Im Kommentar dazu heißt es, dass dabei die Zahl und
das Lebensalter der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder von entscheidender Bedeutung sei.
Die Familie Wille hat 3 minderjährige Kinder, die im Haushalt der Eltern leben.
Wenn der Gemeinderat einen wichtigen Grund feststellt, scheidet Herr Wille aus dem Gemeinderat
aus. Nachrücker ist Herr Marcus Funk, der in der nächsten Sitzung zu verpflichten wäre.
Die Entscheidung des Gemeinderats ist Herrn Wille zuzustellen und wird mit dem Zugang wirksam.
Eine Zurücknahme des Antrags ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat stellt gemäß § 16, Abs. 2 GemO fest, dass bei Herrn Erik Wille ein wichtiger Grund
nach § 16 Abs. 1 Nr. 7 GemO vorliegt.
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Vorsitzender des Rosenfelder Gemeinderats
Herrn Bürgermeister Thomas Miller
Frauenberggasse 1
72348 Rosenfeld

29. Mai 2019

Gesuch auf Anerkennung eines wichtigen Grundes nach §16 Gemeindeordnung
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Miller,
hiermit stelle ich das Gesuch auf Anerkennung eines wichtigen Grundes nach §16 der badenwürttembergischen Gemeindeordnung.
Vorab möchte ich darauf hinweisen, dass die im §16 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
genannten Gründe keine abschließende Aufzählung derjenigen wichtigen Gründe darstellen, unter
denen ein Bürger von der Verpflichtung auf ein Ehrenamt zu entbinden ist. Diese stellen vielmehr
Beispiele derjenigen wichtigen Gründe dar, auf Grund derer ein Rechtsanspruch auf Nichterfüllung
eines Ehrenamts ggf. auf jeden Fall einklagbar wäre. Aus dem Wortlaut des Gesetzestextes geht
hervor, dass auch andere wichtige Gründe denkbar sind, bzw. eine Kombination aus weniger
wichtigen Gründen ebenfalls einen wichtigen Grund für eine Entbindung von der Verpflichtung zur
Ausfüllung eines Ehrenamtes darstellen könnten.
Der Gemeinderat ist in der Würdigung weiterer wichtiger Gründe, ja der Bewertung, was weitere
wichtige Gründe sind und was nicht, zunächst frei. Der Gemeinderat unterliegt zudem keiner
übergeordneten Instanz zur Nachprüfung, ob als wichtig anerkannte Gründe jetzt ausreichend
wichtig genug waren, einen eigentlich zur ehrenamtlichen Mitarbeit Verpflichteten von seiner
Verpflichtung freizustellen.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Hinweise bitte ich um Entbindung von der Verpflichtung
zur Wahrnehmung meines Gemeinderatsmandats aufgrund eines wichtigen Grundes.
Bekanntermaßen habe ich mich für die am 26.Mai stattgefundenen Kommunalwahl auf der Liste der
Alternative für Deutschland (AfD) für einen Platz im Gemeinderat der Stadt Rosenfeld und
gleichzeitig auch für den Kreistag des Zollernalbkreises aufstellen lassen. In beide Gremien wurde ich
nach den mir vorliegenden Wahlergebnissen knapp hineingewählt – es war also alles andere als

absehbar, dass ich überhaupt gewählt werden würde. Auf Grund der Situation, dass ich
kommunalpolitischer Neuling bin, ich im Gemeinderat der Stadt Rosenfeld aufgrund einer nicht
vorhandenen Fraktion nicht arbeitsteilig vorgehen kann und im Kreistag unsere Liste eine sehr kleine
Fraktion mit drei vollkommen Unerfahrenen stellen wird, ist ein deutlich erhöhter Arbeitsaufwand
bereits jetzt absehbar.
Dieser deutlich erhöhte Arbeitsbedarf neben den Verpflichtungen, die ich meiner insgesamt
sechsköpfigen Familie gegenüber habe, würde sich nach einer derzeitigen Abschätzung nur mit einer
Absenkung meines Wochenstunden-Kontingents bei meinem Arbeitgeber bewältigen lassen.
Man könnte also schon eine nicht unwesentliche Behinderung der Fürsorge für die eigene Familie
durch die ehrenamtlichen Tätigkeiten in ihrer Gesamtheit erkennen.
Ich bitte zudem um Beachtung, dass es mir ganz offensichtlich nicht darum geht, mich grundsätzlich
vor der Verpflichtung zur Wahrnehmung ehrenamtlicher Aufgaben zu „drücken“, sondern es ganz
offensichtlich darum geht, der ehrenamtlichen Aufgabe im Kreistag mehr Zeit zu widmen können, als
dies möglich wäre, wenn ich zwei Ämter inne hätte und keinem der beiden Ämter die angemessene
Sorgfalt widmen könnte.
Abschließend sei noch der Hinweis darauf erlaubt, dass mein Nachrücker, der Herr Funk, nur
unwesentlich weniger Stimmen als ich bekommen habe. Es war also fast schon Zufall, dass ich den
unserer Liste zustehenden Platz bekommen habe und nicht er.
Ich kann zudem mit Sicherheit sagen, dass Herr Funk keinen Antrag auf Ablehnung des Ehrenamtes
stellen wird.
Ich würde den Gemeinderat der Stadt Rosenfeld um eine wohlwollende Bewertung und
entsprechende Entscheidung in meinem Sinn bitten.
Mit freundlichen Grüßen

Erik Wille

