Gemeinde- und
Ortschaftsratswahlen,
Wahlvorschläge einreichen
Allgemeines
Die Vorschläge sowohl für die Gemeinde- und Ortschaftsratswahl werden durch Parteien und
mitgliedschaftliche Wählervereinigungen aufgestellt.
Dies gilt entsprechend für den Wahlvorschlag einer nicht mitgliedschaftlich organisierten
Wählervereinigung. Eingereicht werden die Wahlvorschläge bei dem oder der Vorsitzenden des
jeweiligen Wahlausschusses



frühestens am Tag nach Bekanntmachung der Durchführung der Wahl (vorauss. 04.02.2019
im Amtsblatt).,
spätestens am 66. Tag vor der Wahl (21.03.2019 bis 18 Uhr).

Es dürfen im Wahlvorschlag höchstens eineinhalb Mal so viele Bewerber aufgestellt werden, wie
Sitze in den Räten zu besetzen sind. (GR 14 => 21, OR 7 => 11)
Wahlvorschläge von Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen
Parteien und Wählervereinigungen, die mitgliedschaftlich (allgemein: mit Satzung) organisiert
sind, wählen ihre Bewerber in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung. Die Wahlvorschläge
müssen von drei Mitgliedern des Vorstandes, der für das Wahlgebiet zuständig ist oder des sonst
vertretungsberechtigten Gremiums unterzeichnet sein – darunter vom Vorsitzenden oder seinem
Stellvertreter.
Wahlvorschläge nicht mitgliedschaftlich organisierter Wählervereinigungen
Kandidaten von Wählervereinigungen, die nicht mitgliedschaftlich (allgemein: ohne Satzung)
organisiert sind, müssen in einer Versammlung jeweils mit Stimmenmehrheit der
wahlberechtigten Anwesenden gewählt worden sein. Die Wahlvorschläge sind von drei
wahlberechtigten Teilnehmern dieser Versammlung zu unterzeichnen.
Vertrauenspersonen
In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende
Vertrauensperson bezeichnet werden. Soweit im Kommunalwahlgesetz und in der
Kommunalwahlordnung nichts anderes bestimmt ist, sind nur Vertrauenspersonen berechtigt,
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und Erklärungen von Wahlorganen
entgegenzunehmen.
Unterstützungsunterschriften
Grundsätzlich muss jeder Wahlvorschlag mit entsprechenden Unterstützungsunterschriften
versehen sein. Keiner Unterstützungsunterschriften bedürfen





der Wahlvorschlag einer Partei, die aufgrund eines eigenen Wahlvorschlags
im Sächsischen Landtag oder
seit der letzten Wahl im Kreistag bzw. Stadt- oder Gemeinderat vertreten ist
der Wahlvorschlag einer Wählervereinigung, deren gewählte Vertreter im Kreistag bzw.
Stadt- / Gemeinderat den Vorschlag mehrheitlich unterschrieben haben

Erforderliche Unterlagen
Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Kommunalwahlordnung (Anlage 15 KomWO)
eingereicht werden. Diesem sind beizufügen:










Zustimmungserklärung des Bewerbers zur Aufnahme in den Wahlvorschlag und
Bescheinigung der Wählbarkeit (Anlage 16 zu § 16 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 KomWO)
beim Wahlvorschlag einer Partei oder Wählervereinigung: Niederschrift über die
Versammlung zur Aufstellung der Bewerber und Versicherung an Eides Statt (Anlagen 17
und 18 zu § 16 Abs. 3 Nr. 4 KomWO)
gegebenenfalls: Bescheinigung des für die Stadt / Gemeinde bzw. den Landkreis
zuständigen Vorstands oder sonst Vertretungsberechtigten der Partei oder mitgliedschaftlich
organisierten Wählervereinigung, dass die Zahl der wahlberechtigten Mitglieder in der Stadt /
Gemeinde (der Ortschaft) nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreichte
beim Wahlvorschlag einer mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung: gültige
Satzung der Wählervereinigung
beim Wahlvorschlag einer nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung: für jeden
Unterzeichner eine Bescheinigung der zuständigen Stadt / Gemeinde über sein Wahlrecht
(Anlage 19 zu § 16 Abs. 3 Nr. 6 KomWO)
bei Staatsangehörigen anderer EU-Mitgliedsstaaten (Unionsbürger):
eine Versicherung an Eides Statt, dass er oder sie im Herkunftsmitgliedsstaat die
Wählbarkeit nicht verloren hat
Bestehen Zweifel an der Richtigkeit der Versicherung an Eides Statt, benötigen die
Bewerber eine Bestätigung der zuständigen Verwaltungsbehörde ihres EUHerkunftsstaates, dass ihre Wählbarkeit dort besteht beziehungsweise, dass dieser
Behörde nichts anderes bekannt ist.
sofern der Bewerber oder die Bewerberin von der Meldepflicht befreit ist: Versicherung
an Eides Statt, seit wann er oder sie in der Stadt oder Gemeinde eine Wohnung hat (bei
mehreren Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland: die Hauptwohnung; die
Anschriften aller Wohnungen sind anzugeben)

