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Informationen zum Wahlvorschlagsverfahren 
 
 

Wie können Wahlvorschläge aufgestellt werden? 
 

Ein Wahlvorschlag ist nur dann gültig, wenn die Bewerber in einem freien und demokratischen Ver-

fahren aufgestellt wurden, d. h. die Wahl der Kandidaten und die Festlegung der Reihenfolge auf 

dem Wahlvorschlag muss in einer Aufstellungsversammlung in geheimer Wahl stattfinden. Über die 
Wahl der Bewerber und die Festlegung der Reihenfolge ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Wahl-

vorschläge dürfen höchstens so viele Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte zu wählen sind.  

 

Beim Ortschaftsrat Kappel können bis zu doppelt so viel Bewerber benannt werden, wie zu wählen 

sind. (Gesetzesänderung!) 

Bei unechter Teilortswahl sind die Bewerber in den Wahlvorschlägen getrennt nach Wohnbezirken 
aufzuführen. Die Wahlvorschläge dürfen für jeden Wohnbezirk, für den nicht mehr als drei Vertreter 

zu wählen sind, einen Bewerber mehr und für jeden Wohnbezirk, für den mehr als drei Vertreter zu 

wählen sind, höchstens so viele Bewerber enthalten, wie Vertreter zu wählen sind. 

Von jeder Partei oder Wählervereinigung kann nur ein Wahlvorschlag eingereicht werden. 

 

 
Inhalt und Form der Wahlvorschläge 
 

Ein Wahlvorschlag muss enthalten: 

 

1. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) der 

Bewerber, bei Unionsbürgern ferner die Staatsangehörigkeit, 

2. Name der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und sofern sie eine Kurzbezeichnung 

verwendet, auch diese, oder ein Kennwort, wenn die einreichende Wählervereinigung keinen 

Namen führt 

 

Die Namen der Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge aufgeführt sein. Jeder Bewerber darf 

nur einmal aufgeführt sein.  
 

Dem Wahlvorschlag sind beizufügen: 

1. Eine Erklärung jedes Bewerbers, dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat, 

2. von einem Unionsbürger die eidesstattliche Versicherung sowie auf Verlangen eine Bescheini-

gung der zuständigen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates über die Wählbar-

keit. 

3. eine Ausfertigung der Niederschrift über die Versammlung, in der die Bewerber gewählt wurden 

und die eidesstattliche Versicherung der Unterzeichner der Niederschrift 

4. die erforderliche Zahl der Unterstützungsunterschriften  

 

 
Unterstützungsunterschriften 
 

 
Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen, die noch nicht im zu 

wählenden Organ vertreten sind, müssen von mindestens 20 im Zeitpunkt der Unterzeichnung des 

Wahlvorstands wahlberechtigten Personen unterzeichnet sind. Es empfiehlt sich hier nicht nur die 

Mindestzahl an Unterstützungsunterschriften einzuhalten, da sonst die Gefahr besteht, dass der ge-

samte Wahlvorschlag ungültig wird, sollte eine Unterstützungsunterschrift nicht anerkannt werden.  

 



Kommunalwahlen am 26.05.2019 

 

 

Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen, die bereits im Ge-
meinde- oder Ortschaftsrat vertreten sind, müssen von der Mehrheit der für diese Wählervereini-

gung bereits bei der letzten Kommunalwahl Gewählten unterschrieben werden, die dem Organ zum 

Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorstands noch angehören. Wird dieses Unterschriftserfordernis 

nicht erfüllt, sind ebenfalls Unterstützungsunterschriften erforderlich. 

 

Vertrauensleute 
 

In jedem Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen und Anschrift bezeichnet werden. 

Sind keine Vertrauensleute benannt, gelten die beiden ersten Unterzeichner des Wahlvorschlags als 

Vertrauensleute. Die Vertrauensleute sind, jeder für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum 

Wahlvorschlag abzugeben und Erklärungen von Wahlorganen anzunehmen. 
 

 
Änderung oder Zurücknahme 
 

Der Wahlvorschlag kann bis zum Ablauf der Einreichungsfrist durch gemeinsame schriftliche Erklä-

rung der Vertrauensleute zurückgenommen oder geändert werden, dabei gelten wieder die gleichen 

Bestimmungen über die Aufstellung der Bewerber, die Unterzeichnung des Wahlvorschlags und die 

Beibringung von weiteren Unterschriften. 

 

 
 
Termine  
 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Wahl     Spätestens am 69. Tag vor der Wahl 

(§ 3 KomWG, § 1 KomWO)     hier: 18.03.2019 

 

 

Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen 

(§ 8 KomWG § 13 Abs. 1 KomWO) 
 

- Beginn:       Tag nach der Wahlbekanntmachung  

 

        (voraussichtlich 02.02.2019) 
- Ende:        28.03.2019, 18 Uhr 
 
Beschlussfassung des Gemeindewahlausschusses   nach Ablauf der Einreichungsfrist  

über die Zulassung der Wahlvorschläge    spätestens Donnerstag, 04.04.2019 

(§ 8 Abs. 3 KomWG, § 18 KomWO) 

 


