
2. Es ergeht hiermit die Auf-
forderung, Wahlvorschläge für 
diese Wahl frühestens am Tag 
nach dieser Bekanntmachung 
und spätestens am 28. März 
2019 bis 18:00 Uhr beim Vorsit-
zenden des Kreiswahlausschus-
ses, Dr.  Matthias Neth, Landrat-
samt Hohenlohekreis, Allee 17, 
74653 Künzelsau, schriftlich 
einzureichen.

2.1 Wahlvorschläge können 
von Parteien, von mitgliedschaft-
lich organisierten Wählervereini-
gungen und von nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wähler- 
vereinigungen eingereicht wer-
den. Für die einzelnen Wahlkreise 
sind je gesonderte Wahlvorschlä-
ge einzureichen. Eine Partei oder 
Wählervereinigung kann für je-
den Wahlkreis nur einen Wahl-
vorschlag einreichen. Die Verbin-
dung von Wahlvorschlägen ist 
nicht zulässig.

2.2 Ein Wahlvorschlag darf 
höchstens eineinhalbmal so viele 
Bewerber enthalten, wie jeweils 
Kreisräte im Wahlkreis zu wählen 
sind (vgl. 1). Ein Bewerber darf 
sich für dieselbe Wahl nicht in 
mehrere Wahlvorschläge aufneh-
men lassen. Ein Bewerber muss 
für den Kreistag wählbar sein (vgl. 
2.4), nicht aber (zwingend) in 
dem Wahlkreis wohnen, in dem 
er in den Wahlvorschlag aufge-
nommen wird.

2.3 Parteien und mitglied-
schaftlich organisierte Wähler-
vereinigungen müssen ihre Be-
werber in einer Versammlung der 
im Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts wahlberechtigten Mitglieder 
im Landkreis oder im Wahlkreis 
oder der von diesen aus ihrer Mit-
te gewählten Vertreter ab 20. Au-
gust 2018 in geheimer Abstim-
mung nach dem in der Satzung 
vorgesehenen Verfahren wählen 
und in gleicher Weise deren Rei-
henfolge auf dem Wahlvorschlag 
festlegen.

Nicht mitgliedschaftlich orga-
nisierte Wählervereinigungen 
müssen ihre Bewerber in einer 
Versammlung der im Zeitpunkt 
ihres Zusammentritts wahlbe-
rechtigten Anhänger der Wähler-
vereinigung im Landkreis oder im 
Wahlkreis ab 20. August 2018 in 
geheimer Abstimmung mit der 
Mehrheit der anwesenden An-
hänger wählen und in gleicher 
Weise ihre Reihenfolge auf dem 
Wahlvorschlag festlegen.

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlä-
gen, die von mehreren Wahlvor-
schlagsträgern (vgl. 2.1) getragen 
werden (sog. gemeinsame Wahl-
vorschläge), können in getrenn-
ten Versammlungen der beteili-
gten Parteien und Wähler- 
vereinigungen oder in einer ge-
meinsamen Versammlung ge-
wählt werden. Die Hinweise für 
Parteien bzw. Wählervereini-
gungen gelten entsprechend.

2.4 Wählbar in den Kreistag 
sind wahlberechtigte Kreisein-
wohner, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben.
 Nicht wählbar sind Krei-
seinwohner,
•  die infolge Richterspruchs in der 

Bundesrepublik Deutschland 
das Wahlrecht nicht besitzen;

•  für die zur Besorgung aller ihrer 
Angelegenheiten ein Betreuer 
nicht nur durch einstweilige 
Anordnung bestellt ist; dies gilt 
auch, wenn der Aufgabenkreis 
des Betreuers die in § 1896 Abs. 
4 und § 1905 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches bezeichneten An-
gelegenheiten nicht erfasst;

•  die infolge Richterspruchs in der 
Bundesrepublik Deutschland 
die Wählbarkeit oder die Fähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter nicht besitzen;

•  Unionsbürger (Staatsangehörige 
eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union) sind 
außerdem nicht wählbar, wenn 
sie infolge einer zivilrechtlichen 
Einzelfallentscheidung oder ei-
ner strafrechtlichen Entschei-
dung des Mitgliedstaates, dessen 
Staatsangehörige sie sind, die 
Wählbarkeit nicht besitzen.

2.5 Ein Wahlvorschlag muss 
enthalten 
•  den Namen der einreichenden 

Partei oder Wählervereinigung 
und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch die-
se. Wenn die einreichende Wäh-
lervereinigung keinen Namen 
führt, muss der Wahlvorschlag 
ein Kennwort enthalten;

•  Familiennamen, Vornamen, Be-
ruf oder Stand, Tag der Geburt 
und Anschrift (Hauptwohnung) 
der Bewerber;

•  bei Unionsbürgern muss ferner 
die Staatsangehörigkeit angege-
ben werden.

      Die Bewerber müssen in erkenn-
barer Reihenfolge aufgeführt 
sein. Jeder Bewerber darf nur 
einmal aufgeführt sein; für kei-
nen Bewerber dürfen Stimmen-
zahlen vorgeschlagen sein.

2.6 Wahlvorschläge von Par-
teien und von mitgliedschaft-
lich organisierten Wählerverei-
nigungen müssen von dem für 
das Wahlgebiet zuständigen Vor-
stand oder sonst Vertretungsbe-
rechtigten persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet 
sein. Besteht der Vorstand oder 
sonst Vertretungsberechtigte aus 
mehr als drei Mitgliedern, ge-
nügt die Unterschrift von drei 
Mitgliedern, darunter die des 
Vorsitzenden oder seines Stell-
vertreters.

2.7 Wahlvorschläge von nicht 
mitgliedschaftlich organisierten 
Wählervereinigungen sind von 
den drei Unterzeichnern der Nie-
derschrift über die Bewerber- 
aufstellung (Versammlungsleiter 
und zwei Teilnehmer - vgl. 2.11) 
persönlich und handschriftlich 

zu unterzeichnen.

2.8 Gemeinsame Wahlvor-
schläge von Parteien und Wähler-
vereinigungen sind von den je-
weils zuständigen Vertretungs- 
berechtigten jeder der beteiligten 
Gruppierungen nach den für die-
se geltenden Vorschriften zu un-
terzeichnen (vgl. 2.6 und 2.7, § 14 
Abs. 2 Satz 4 und 5 Kommunal-
wahlordnung - KomWO -).

2.9 Die Wahlvorschläge müs-
sen außerdem von 50 im Zeit-
punkt der Unterzeichnung im  
jeweiligen Wahlkreis wahlberech-
tigten Personen unterzeichnet 
sein (Unterstützungsunterschrif-
ten).
Dieses Unterschriftenerfordernis 
gilt nicht für Wahlvorschläge
•  von Parteien, die im Landtag 

oder bisher schon im Kreistag 
vertreten sind;

•  von mitgliedschaftlich organi-
sierten Wählervereinigungen 
und nicht mitgliedschaftlich 
organisierten Wählervereini-
gungen, die bisher schon im 
Kreistag vertreten sind, wenn 
der Wahlvorschlag von der 
Mehrheit der für diese Wähler-
vereinigung Gewählten unter-
schrieben ist, die dem Kreistag 
zum Zeitpunkt der Einreichung 
des Wahlvorschlags noch ange-
hören.

2.9.1 Die Unterstützungsunter-
schriften müssen auf amtlichen 
Formblättern einzeln erbracht 
werden. Die Formblätter werden 
auf Anforderung vom Vorsitzen-
den des Kreiswahlausschusses 
oder wenn der Kreiswahlaus-
schuss noch nicht gebildet ist, 
vom Landrat – Landratsamt Ho-
henlohekreis – kostenfrei gelie-
fert. Als Formblätter für die Unter-
stützungsunterschriften dürfen 
nur die von den genannten Per-
sonen ausgegebenen amtlichen 
Vordrucke verwendet werden. Bei 
der Anforderung ist der Name 
und ggf. die Kurzbezeichnung der 
einreichenden Partei oder Wäh-
lervereinigung bzw. das Kennwort 
der Wählervereinigung anzuge-
ben.
Ferner muss die Aufstellung der 
Bewerber in einer Mitglieder-/Ver-
treter- oder Anhängerversamm-
lung (vgl. 2.3) bestätigt werden.

2.9.2  Die Wahlberechtigten, 
die den Wahlvorschlag unterstüt-
zen, müssen die Erklärung auf 
dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterzeichnen; 
neben der Unterschrift sind Fami-
lienname, Vorname, Tag der Ge-
burt und Anschrift (Hauptwoh-
nung) des Unterzeichners sowie 
der Tag der Unterzeichnung anzu-

geben. Unionsbürger als Unter-
zeichner, die nach § 26 Bundes-
meldegesetz von der Meldepflicht 
befreit und nicht in das Meldere-
gister eingetragen sind, müssen 
zu dem Formblatt den Nachweis 
für die Wahlberechtigung durch 
eine Versicherung an Eides statt 
mit den Erklärungen nach § 3 
Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 Kom-
WO erbringen. Sind die Betref-
fenden aufgrund der Rückkehrre-
gelung nach § 10 Abs. 1 Satz 2 
Landkreisordnung wahlberech-
tigt, müssen sie dabei außerdem 
erklären, in welchem Zeitraum sie 
vor ihrem Wegzug oder vor Verle-
gung der Hauptwohnung aus dem 
Landkreis dort ihre Hauptwoh-
nung hatten.
 Auf dem Formblatt ist für jeden 
Unterzeichner eine Bescheini-
gung des Bürgermeisters der Ge-
meinde, bei der der Unterzeichner 
im Wählerverzeichnis eingetra-
gen bzw. einzutragen ist, beizufü-
gen, dass er im Zeitpunkt der Un-
terzeichnung in einer Gemeinde 
des Wahlkreises wahlberechtigt 
ist.

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf 
nur einen Wahlvorschlag für die-
selbe Wahl unterzeichnen. Hat er 
mehrere Wahlvorschläge für eine 
Wahl unterzeichnet, so ist seine 
Unterschrift auf allen Wahlvor-
schlägen für diese Wahl ungültig.

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst 
nach der Aufstellung der Bewer-
ber durch eine Mitglieder-/Vertre-
ter- oder Anhängerversammlung 
unterzeichnet werden. Vorher ge-
leistete Unterschriften sind un-
gültig.

2.9.5 Die vorstehenden Ausfüh-
rungen gelten entsprechend auch 
für gemeinsame Wahlvorschläge.

2.10 Wenn die von einer Wähler-
vereinigung in den einzelnen 
Wahlkreisen eingereichten Wahl-
vorschläge als von einer gleichen 
Wählervereinigung im Wahlge-
biet eingereicht behandelt wer-
den sollen, so müssen sie densel-
ben Namen oder dasselbe 
Kennwort tragen und ihre Unter-
zeichner die übereinstimmende 
Erklärung abgeben, dass diese 
Wahlvorschläge von einer ein-
heitlichen Wählervereinigung im 
Landkreis ausgehen. Diese Erklä-
rung ist nicht erforderlich für 
Wahlvorschläge derjenigen Wäh-
lervereinigungen, die nach Num-
mer 2.9 keiner Unterstützungsun-
terschriften bedürfen.

2.11 Dem Wahlvorschlag sind 
beizufügen
•  eine Erklärung jedes vorgeschla-

genen Bewerbers, dass er der 

Aufnahme in den Wahlvor-
schlag zugestimmt hat; die Zu-
stimmungserklärung ist unwi-
derruflich;

•  von einem Unionsbürger als  
Bewerber eine eidesstattliche 
Versicherung über seine Staats-
angehörigkeit und Wählbarkeit 
sowie auf Verlangen eine Be-
scheinigung der zuständigen 
Verwaltungsbehörde seines Her-
kunftsmitgliedstaates über die 
Wählbarkeit;

•  Unionsbürger, die aufgrund der 
Rückkehrregelung in § 10 Abs. 1 
Satz 2 Landkreisordnung wähl-
bar und nach den Bestim-
mungen des § 26 Bundesmelde-
gesetz von der Meldepflicht 
befreit und nicht in das Melde-
register eingetragen sind, müs-
sen in der o. g. eidesstattlichen 
Versicherung ferner erklären, in 
welchem Zeitraum sie vor ihrem 
Wegzug oder vor Verlegung der 
Hauptwohnung aus dem Land-
kreis dort ihre Hauptwohnung 
hatten;

•  eine Ausfertigung der Nieder-
schrift über die Aufstellung der 
Bewerber in einer Mitglieder-/
Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung (vgl. 2.3). Die Nie-
derschrift muss Angaben über 
Ort und Zeit der Versammlung, 
Form der Einladung, Zahl der er-
schienenen Mitglieder oder Ver-
treter bzw. Anhänger und das 
Abstimmungsergebnis enthal-
ten; außerdem muss sich aus der 
Niederschrift ergeben, ob Ein-
wendungen gegen das Wahler-
gebnis erhoben und wie diese 
von der Versammlung behan-
delt worden sind. Der Leiter der 
Versammlung und zwei wahlbe-
rechtigte Teilnehmer haben die 
Niederschrift handschriftlich zu 
unterzeichnen; sie haben dabei 
gegenüber dem Vorsitzenden 
des Kreiswahlausschusses an 
Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl der Bewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge in 
geheimer Abstimmung durchge-
führt worden sind; bei Parteien 
und mitgliedschaftlich organi-
sierten Wählervereinigungen 
müssen sie außerdem an Eides 
statt versichern, dass dabei die 
Bestimmungen der Satzung der 
Partei bzw. Wählervereinigung 
eingehalten worden sind;

•  die erforderliche Zahl von Un-
terstützungsunterschriften (vgl. 
2.9), sofern der Wahlvorschlag 
von wahlberechtigten Personen 
unterzeichnet sein muss, mit 
den Bescheinigungen des Wahl-
rechts, ggf. einschließlich der in 
Nummer 2.9.2 genannten eides-
stattlichen Versicherung eines 
Unionsbürgers;

 •  für jeden vorgeschlagenen Be-
werber eine Bescheinigung des 
Bürgermeisters der zuständigen 
Gemeinde, dass er wählbar ist.

Der Vorsitzende des Kreiswahlaus-
schusses gilt als Behörde im Sinne 
von § 156 Strafgesetzbuch; er ist 
zur Abnahme einer solchen Versi-
cherung an Eides statt zuständig. 
Der Vorsitzende des Kreiswahlaus-
schusses kann außerdem verlan-
gen, dass ein Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis oder 
Reisepass vorlegt und seine letzte 
Adresse in seinem Herkunftsmit-
gliedstaat angibt.

2.12 Im Wahlvorschlag sollen 
zwei Vertrauensleute mit Namen 
und Anschrift bezeichnet wer-
den. Sind keine Vertrauensleute 
benannt, gelten die beiden ersten 
Unterzeichner des Wahlvor-
schlags als Vertrauensleute. So-
weit im Kommunalwahlgesetz 
und in der Kommunalwahlord-
nung nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur die Vertrauensleute, 

jeder für sich, berechtigt, ver-
bindliche Erklärungen zum Wahl-
vorschlag abzugeben und Er- 
klärungen von Wahlorganen ent-
gegenzunehmen.

2.13 Vordrucke für Wahlvor-
schläge, Niederschriften über die 
Bewerberaufstellung, eidesstatt-
liche Erklärungen, Zustimmungs-
erklärungen und Wählbarkeits- 
bescheinigungen sind auf Wunsch 
erhältlich beim Landratsamt 
Hohenlohekreis, Geschäftsstelle 
des Kreiswahlleiters, Allee 17, 
74653 Künzelsau. 

3. Hinweise auf die Eintra-
gung in das Wählerverzeichnis 
auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 
KomWO.

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht 
für die Wahl des Kreistags durch 
Wegzug oder Verlegung der 
Hauptwohnung aus dem Land-
kreis verloren haben und vor Ab-
lauf von drei Jahren seit dieser 
Veränderung wieder in den Land-
kreis zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, wer-
den, wenn sie am Wahltag noch 
nicht drei Monate wieder im 
Landkreis wohnen oder ihre 
Hauptwohnung begründet ha-
ben, nur auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis ihrer Gemeinde 
(Hauptwohnung) eingetragen.

3.2 Ist die Gemeinde, in der ein 
Antrag auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis gestellt wird, 
nicht identisch mit der Gemein-
de, von der aus der Wahlberech-
tigte seinerzeit den Landkreis ver-
lassen hat oder seine Haupt- 
wohnung in einen anderen Land-
kreis verlegt hat, dann ist dem 
Antrag eine Bestätigung über den 
Zeitpunkt des Wegzuges oder der 
Verlegung der Hauptwohnung 
aus dem Landkreis sowie über das 
Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt 
beizufügen. Die Bestätigung er-
teilt kostenfrei die Gemeinde, aus 
der der Wahlberechtigte seinerzeit 
weggezogen ist oder aus der er die 
Hauptwohnung verlegt hat.

3.3 Wahlberechtigte Unions-
bürger, die nach § 26 Bundesmel-
degesetz nicht der Meldepflicht 
unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, 
werden ebenfalls nur auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis einge-
tragen. Dem schriftlichen Antrag 
auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis hat der Unionsbürger 
eine Versicherung an Eides statt 
mit den Erklärungen nach § 3 
Abs. 3 und 4 Kommunalwahlord-
nung anzuschließen.

Die Anträge auf Eintragung in 
das Wählerverzeichnis müssen 
schriftlich gestellt werden und 
spätestens bis zum Sonntag, 5. 
Mai 2019 (keine Verlängerung 
möglich) beim Bürgermeister-
amt der Gemeinde, in der sich 
die Hauptwohnung befindet, 
eingehen.

Vordrucke für diese Anträge und 
Erklärungen halten die Bürger-
meisterämter bereit.
Ein behinderter Wahlberechtigter 
kann sich bei der Antragstellung 
der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Wird dem Antrag ent-
sprochen, erhält der Betroffene 
eine Wahlbenachrichtigung, so-
fern er nicht gleichzeitig einen 
Wahlschein beantragt hat.

Künzelsau, 14. Februar 2019

Landratsamt Hohenlohekreis
Dr. Matthias Neth
Kreiswahlleiter

Amtsblatt

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl des Kreistages am 26. Mai 2019

1.  Am Sonntag, dem 26. Mai 2019 findet die regelmäßige Wahl des Kreistags statt.
 Dabei sind im Landkreis insgesamt 36 Kreisräte auf fünf Jahre zu wählen. 
 Der Landkreis ist für die Wahl in folgende Wahlkreise eingeteilt, in denen die jeweils angegebene  
 Zahl von Kreisräten zu wählen ist:

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit beschränken sich die Personenbezeichnungen auf die 
männliche Form.

Wahlkreis 
Nr. Name

zugehörige Städte/ Gemeinden Zahl der zu 
wählenden 
Kreisräte

Zahl der 
zulässigen 
Bewerber

I      Künzelsau Künzelsau 5 7

II   Öhringen Öhringen, Zweiflingen 8 12

III Jagsttal-Krautheim Dörzbach, Krautheim, Mulfingen, Schöntal 5 7

IV Kochertal-Ingelfingen Forchtenberg, Ingelfingen, Niedernhall, Weißbach 6 9

V   Neuenstein Kupferzell, Neuenstein, Waldenburg 5 7

VI  Bretzfeld/Pfedelbach Bretzfeld, Pfedelbach 7 10
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