
Informationen 
zur Wahl des/der Oberbürgermeisters/Oberbürgermeisterin 

 
am Sonntag, dem 10. Juni 2018 

eventuelle Neuwahl am Sonntag, dem 24. Juni 2018 
 
 

Allgemeines über den Aufgabenbereich des Oberbürgermeisters und das 
Wahlverfahren 
 
 
Der Oberbürgermeister 
Der Oberbürgermeister ist stimmberechtigter Vorsitzender des Gemeinderates und 
gleichzeitig Chef der Verwaltung. Er vertritt die Gemeinde nach außen. 
 
Der Oberbürgermeister beruft die Sitzung des Gemeinderates ein, legt die Tagesordnung 
fest und leitet die Sitzung. Als Chef der Verwaltung sorgt er für die Umsetzung der 
Gemeinderatsbeschlüsse. Geschäfte der laufenden Verwaltung und weisungsgebundene 
Aufgaben erledigt der Oberbürgermeister in eigener Zuständigkeit. 
 
 
Wählbar zum Oberbürgermeister sind, 
 

- Deutsche im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes und Staatsangehörige 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, die vor der Zulassung der 
Bewerbungen in der Bundesrepublik Deutschland wohnen; die Bewerber müssen am 
Wahltag das 25., aber noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet hat und müssen die 
Gewähr dafür bietet, dass sie jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten. 

 
 
Das Wahlverfahren 
 
Für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl wurde der Gemeindewahlausschuss 
gebildet. 
 
Rechtsgrundlagen sind die Gemeindeordnung (GemO), das Kommunalwahlgesetz 
(KomWG) und die Kommunalwahlordnung (KomWO) für Baden-Württemberg. Es findet 
Mehrheitswahl statt. 
 
Bei der Oberbürgermeisterwahl hat der Wähler eine Stimme. Jeder Wahlberechtigte kann 
sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 Bundeswahlgesetz, § 
19 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz). 
 
Der Wähler gibt bei der Oberbürgermeisterwahl seine Stimme in der Weise ab, dass er auf 
dem Stimmzettel 
 

- den Namen eines im Stimmzettel aufgeführten Bewerbers ankreuzt oder sonst auf 
eindeutige Weise ausdrücklich als gewählt kennzeichnet; das Streichen der übrigen 
Namen allein genügt jedoch nicht, 

 
- oder den Namen einer anderen wählbaren Person unter unzweifelhafter Bezeichnung 

ihrer Person einträgt. 
 



Beleidigende oder auf die Person des Wählers hinweisende Zusätze oder nicht nur gegen 
einzelne Bewerber gerichtete Vorbehalte auf dem Stimmzettel oder wenn sich bei der 
Briefwahl in dem Stimmzettelumschlag eine derartige Äußerung befindet sowie jede 
Kennzeichnung des Stimmzettelumschlags der Briefwahl machen die Stimmabgabe ungültig. 
Der Stimmzettel muss von dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werde, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 
Eine Besonderheit der Oberbürgermeisterwahl ist, dass die Wählerinnen und Wähler nicht 
an die im Stimmzettel vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber gebunden sind. Sie 
können auch andere wählbare Personen auf den Stimmzettel schreiben. 
 
Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Erreicht in der ersten Wahl niemand die 
absolute Mehrheit (mehr als die Hälfte alles abgegeben gültigen Stimmen) muss innerhalb 
von vier Wochen eine Neuwahl stattfinden. Als Neuwahltermin wurde der 24. Juni 2018 
bestimmt. Bei der Neuwahl reicht den Kandidatinnen und Kandidaten die einfache Mehrheit. 
 
Für die Neuwahl wird ein neuer Stimmzettel erstellt. Vorher können auch die Kandidatinnen 
und Kandidaten der ersten Wahl ihre Bewerbung zurückziehen, aber auch neue 
Bewerberinnen und Bewerber hinzukommen. 
 
Der oder die Gewählte wird vom Gemeinderat für das Amt verpflichtet und in ein 
Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Die Amtszeit dauert acht Jahre. 
 
 
Allgemeine Hinweise zum Wahlrecht 
 
Wahlberechtigt ist, 
 
wer am Wahltag 
 
1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder die 

Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union1 besitzt, 
 
2. das 16. Lebensjahr vollendet hat, 
 
3. seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde seine Hauptwohnung oder hier 

zugezogen war und vor Ablauf von drei Jahren wieder in die Gemeinde zuzieht oder 
seine Hauptwohnung begründet, 

 
4. nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. 
 
 
Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, 
 
1. wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt, 
 
2. wem zur Besorgung aller seiner 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 
Angelegenheiten nicht erfasst. 

                                            
1 Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes 
Königreich und Zypern 



 
 
Wählen kann nur,  
 
- wer in das Wählerverzeichnis der Gemeinde eingetragen ist, oder einen Wahlschein hat. 
 
Die Gemeinde macht spätestens am 17. Mai 2018 vor der Wahl öffentlich bekannt, wo und 
während welcher Zeiten die Wählerverzeichnisse zu jedermanns Einsicht ausliegen. In 
dieser Bekanntmachung sind auch Hinweise darüber enthalten, wo während welchen Zeiten 
und unter welchen Voraussetzungen Wahlscheine beantragt werden können. 
Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten 
spätestens bis zum 20. Mai 2018 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Bis zum Sonntag, 10. Juni 2018, 15.00 Uhr können Wahlscheine erteilt werden, wenn 
 
1. der Wahlberechtigte nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig 

die Eintragung in das Wählerverzeichnis nach § 3 Abs. 2 und 4 oder die Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses zu beantragen; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, 
dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines 
Wahlrechts verlangten Nachweis nach § 3 Abs. 3 und 4 vorzulegen 

 
2. sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antrags- oder Einsichtfrist 

entstanden ist 
 
3. wenn sein Wahlrecht im Widerspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung 

erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses dem Bürgermeister bekannt geworden 
ist. 

 
Briefwahl ist bis zum 08. Juni 2018 möglich. 
 
Noch bis Freitag, 08. Juni 2018, 18.00 Uhr, werden im Briefwahlbüro der Stadt Weinheim, 
Dürrestraße 2, 3. OG, Zimmer 306, Briefwahlunterlagen ausgestellt. 
Das Wahlamt weist darauf hin, dass Briefwahlunterlagen auf dem Postweg übersandt oder 
amtlich überbracht werden. An einen anderen als den/die Wahlberechtigte/n persönlich 
dürfen die Unterlagen nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung ausgehändigt werden, wenn 
eine schriftliche Vollmacht vorliegt und die Unterlagen dem/der Wahlberechtigten nicht mehr 
rechtzeitig durch die Post übersandt oder amtlich überbracht werden können. 
Bis Samstag, 09. Juni, 2018, 12.00 Uhr kann ein neuer Wahlschein erteilt werden, wenn 
der/die Wahlberechtigte glaubhaft versichert, dass ihm/ihr der Wahlschein nicht zugegangen 
ist 
 
 
Wahlberechtigt für eine eventuelle Neuwahl sind 
 
1. grundsätzlich alle Personen, die schon für die Hauptwahl wahlberechtigt waren, sofern 

sie nicht zwischenzeitlich aus der Gemeinde weggezogen sind, die Hauptwohnung aus 
der Gemeinde wegverlegt haben oder nicht mehr Deutsche im Sinne von Artikel 116 Abs. 
1 des Grundgesetzes sind, sowie 

 
2. Personen, die bis zum Tag der Neuwahl erstmals die oben genannten 

Wahlrechtsvoraussetzungen erfüllen; sie erhalten auf Antrag einen Wahlschein für die 
Neuwahl. 

 


