
Wahlrecht der EU-Bürger 
 
Aufgrund von §§ 12 GemO (Gemeindeordnung Baden-Württemberg) ist Bürger der 
Gemeinde, wer Deutscher i. S. von Artikel 116 des Grundgesetzes ist oder die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt 
(Unionsbürger). Aus § 14 GemO ergibt sich wiederum, dass die Bürger einer 
Stadt/Gemeinde im Rahmen der Gesetze zu den Gemeindewahlen berechtigt sind.  
 
Nachdem die Oberbürgermeister/innen und Bürgermeister/innen in allen Gemeinden 
Baden-Württembergs nach dem gleichen Verfahren gewählt werden, hier einige 
Wahlgrundsätze sowie Informationen zum Amt des/der 
Oberbürgermeisters/Oberbürgermeisterin.  
 
Das Amt des/der Oberbürgermeisters/Oberbürgermeisterin  
 
In Baden-Württemberg hat der/die Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin eine sehr 
wichtige Position innerhalb einer Stadt. Nach der Gemeindeordnung des Landes wird 
der Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin unmittelbar von den 
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Gemeinde gewählt. die Amtszeit beträgt acht 
Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich. Das sind seine/ihre Aufgaben und Funktionen:  
 

• Gesetzliche Vertretung der Stadt/Gemeinde und deren oberster Repräsentant.  
 

• Vorsitz und Stimme im Gemeinderat, dem ebenfalls von den Bürgerinnen und 
Bürgern gewählte aber ehrenamtlich tätige Frauen und Männer angehören. 
Der Gemeinderat ist das Hauptorgan der Stadt/Gemeinde. Er legt die 
Grundsätze für die Verwaltung der Stadt/ Gemeinde fest und entscheidet in 
allen Angelegenheiten, soweit nicht der/die 
Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin zuständig ist.  

 
• Leitung der Gemeindeverwaltung. Er/sie erledigt in eigener Zuständigkeit die 

Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm/ihr sonst durch Gesetz oder 
vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben. Er/sie sorgt dafür, dass die 
Entscheidung des Gemeinderats vorbereitet und nach Beschluss vollzogen 
werden.  

 
• Dienstvorgesetzte/r der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt/Gemeinde.  

 
Wer kann wählen?  
 
Wahlberechtigt bei der Oberbürgermeisterwahl sind alle Deutschen und 
Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union. die am 
Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben seit mindestens drei Monaten ihre 
Hauptwohnung in der Stadtgemeinde haben und nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind.  
 
Darüber hinaus sind Personen. die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug 
oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde verloren haben und vor Ablauf 
von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen Oder dort 
ihre Hauptwohnung begründen, mit oder Rückkehr wahlberechtigt.  
 



Wahlbenachrichtigung  
 
In das Wählerverzeichnis werden auch alle wahlberechtigten Unionsbürger 
automatisch eingetragen. Wahlberechtigte die nach ihrer Rückkehr In die Gemeinde 
am Wahltag noch nicht mindestens drei Monate in der Gemeinde wohnen Oder ihre 
Hauptwohnung begründet haben, werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen. Der Antrag ist spätestens bis zum 20.05.2018 schriftlich beim 
Bürgermeister zu stellen. Die von Amts wegen in das Wählerverzeichnis 
eingetragenen Wahlberechtigten erhalten spätestens am 20.05.2018 vor der Wahl 
eine Wahlbenachrichtigung. Im Übrigen erfolgt die Benachrichtigung unverzüglich 
nach der Eintragung. Auf der Wahlbenachrichtigung ist der Wahltag. die Wahlzeit 
und das Wahllokal eingetragen. Wahlberechtigte die verhindert sind, in ihrem 
Wahllokal zu wählen. erhalten auf Antrag einen Wahlschein für die Briefwahl. Bitte 
beachten Sie die Informationen auf der Wahlbenachrichtigung.  
 
Wie wird gewählt?  
 
Der Stimmzettel für die Wahl wird im Wahllokal ausgehändigt. Nur bei beantragter 
Briefwahl erhalten die Wahlberechtigten mit dem Wahlschein auch den Stimmzettel. 
Jeder Wähler/jede Wählerin hat eine Stimme. die durch ein Kreuz oder sonstige 
eindeutige Kennzeichnung hinter dem vorgedruckten Namen eines Bewerbers/einer 
Bewerberin oder durch Eintragung eines Namens abgegeben wird. Gewählt ist, wer 
mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Entfällt auf keinen 
Bewerber/keine Bewerberin mehr als die Hälfte der Stimmen. findet eine Neuwahl 
statt. bei der die höchste Stimmenzahl entscheidet. Hierzu sind auch neue 
Bewerber/Bewerberinnen zugelassen.  
 
Hinweis zur Wahlinformationsbroschüre für Bürgerinnen und Bürger der 
Europäischen Union (Unionsbürger) 
 
Eine mehrsprachige Wahlinformationsbroschüre für Bürgerinnen und Bürger der 
Europäischen Union (Unionsbürger) erhalten Sie beim Wahlamt, Dürrestraße 2, 3. 
OG, Zimmer 307, oder direkt in dem Bürgerbüro und den Verwaltungsstellen. 
 


