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2 Einleitung 

Nachfolgend stellen wir die wesentlichen Informationen und Fundstellen für die Vorbereitung, 
Erstellung und Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Stadtrats, der Oberbür-
germeisterin bzw. des Oberbürgermeisters und der Bezirksausschüsse am 15. März 2020 in 
der Landeshauptstadt München zur Verfügung. Für weitergehende Informationen können Sie 
sich gerne direkt unter wahlvorschlag.kvr@muenchen.de an uns wenden.  

3 Gesetzliche Vorschriften 

Für die Kommunalwahlen in Bayern sind folgende rechtliche Bestimmungen maßgebend: 

• Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796), die zuletzt durch § 1 Abs. 38 der Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist:  
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGO 

• Gesetz über die Wahl der Gemeinderäte, der Bürgermeister, der Kreistage und der 
Landräte (Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz - GLKrWG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. November 2006 (GVBl S. 834), das zuletzt durch § 3 des Ge-
setzes vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 342) geändert worden ist:  
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGLKrWG 
 

• Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWO) vom 7. November 2006  
(GVBl S. 852), die zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 342) 
geändert worden ist: http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGLKrWO  
 

• Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und In-
tegration über den Vollzug des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes und der Ge-
meinde- und Landkreiswahlordnung (Gemeinde- und Landkreiswahlbekanntmachung 
– GLKrWBek) vom 7. Mai 2019 (BayMBl. Nr. 188): 
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2021_I_10397 

4 Wahlberechtigte (Art 1 und 2 GLKrWG) 

Wahlberechtigt sind alle Personen, die am Wahltag 

• Unionsbürgerinnen oder Unionsbürger sind, 
• das 18. Lebensjahr vollendet haben,  
• sich seit mindestens zwei Monaten in der Landeshauptstadt München mit dem 

Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen aufhalten und  
• nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 

Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sind alle Deutschen im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes sowie die Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union. 
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Der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen wird am einfachsten durch Nachweis der Eintra-
gung im Melderegister mit Hauptwohnsitz in München erbracht. Stichtag für das aktive Wahl-
recht ist der 15. Januar 2020. 

5 Wählbarkeit (Art 21 und 39 GLKrWG) 

Für das Amt eines Stadtratsmitgliedes ist jede wahlberechtigte Person wählbar, die neben 
den allgemeinen Wahlrechtsvoraussetzungen nach Art.1 und 2 GLKrWG 

• am Wahltag seit mindestens drei Monaten in der Landeshauptstadt München 
eine Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder  

• ohne eine (eigene) Wohnung zu haben sich im Stadtgebiet gewöhnlich aufhält. 
 

Für das Amt eines Bezirksausschussmitgliedes ist jede wahlberechtigte Person wählbar, 
die neben den allgemeinen Wahlrechtsvoraussetzungen nach Art. 1 und 2 GLKrWG 

• am Wahltag seit mindestens drei Monaten im jeweiligen Stadtbezirk eine Woh-
nung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder  

• ohne eine (eigene) Wohnung zu haben sich im jeweiligen Stadtbezirk gewöhnlich 
aufhält (§ 4 Abs. 1 Bezirksausschusssatzung). 

 
Stichtag für die Anmeldung ist der 15. Dezember 2019. 
 
Für das Amt der Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters ist jede wahlberech-
tigte Person wählbar, die  

• am Wahltag Deutsche oder Deutscher im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundge-
setzes ist und  

• das 18. Lebensjahr vollendet hat.  
 

Es kann auch eine Person gewählt werden, die nicht in der Landeshauptstadt München lebt. 

Zur Oberbürgermeisterin oder zum Oberbürgermeister kann nicht gewählt werden  
(Art. 39 Abs. 2GLKrWG), wer 

• nach Art. 2 GLKrWG vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, 
• infolge deutschen Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 

öffentlicher Ämter nicht besitzt, 
• sich wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung be-

findet, 
• von einem deutschen Gericht im Disziplinarverfahren zur Entfernung aus dem Dienst 

oder zur Aberkennung des Ruhegehalts rechtskräftig verurteilt worden ist, 
• nachweisbar nicht die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche demokrati-

sche Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung einzutreten, 
• nachweisbar dienstunfähig ist, 
• am Tag des Beginns der Amtszeit (= 1. Mai 2020) das 67. Lebensjahr vollendet hat. 

 
 



 

6 Wahlvorschläge 

6.1 Wahlvorschlagsrecht (Art. 24 GLKrWG) 
Wahlvorschläge können nur von politischen Parteien und von Wählergruppen eingereicht 
werden (Wahlvorschlagsträger). Einzelpersonen können für sich allein keinen Wahlvorschlag 
einreichen. Die Partei wird in § 2 Parteiengesetz definiert. Demnach sind Parteien Vereini-
gungen von Bürgerinnen und Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den Bereich des 
Bundes oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluss nehmen wollen. Zudem 
müssen sie nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere nach Um-
fang und Festigkeit ihrer Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervor-
treten in der Öffentlichkeit eine ausreichende Gewähr für die Ernsthaftigkeit dieser Zielset-
zung bieten. 

Wählergruppen sind alle sonstigen Personenvereinigungen oder Gruppen natürlicher Perso-
nen. An die Organisation von Wählergruppen werden keine besonderen Anforderungen ge-
stellt; es muss sich aber stets um einen Zusammenschluss natürlicher Personen handeln, so 
dass ein Dachverband, der nur aus örtlichen Wählergruppen als Mitgliedern besteht, kein 
Wahlvorschlagsträger sein kann. Das Ziel der eigenständigen Vereinigungen oder Gruppen 
muss es dabei sein, sich an Gemeindewahlen zu beteiligen und mit eigenen Vorstellungen 
an der Kommunalpolitik mitzuwirken. 

6.2 Zahl der aufzustellenden Bewerberinnen und Bewerber  
(Art. 25 GLKrWG) 

Der Wahlvorschlag zur Wahl des Stadtrats und des Bezirksausschusses darf höchstens so 
viele Bewerberinnen und Bewerber enthalten, wie Stadtrats- bzw. Bezirksausschussmitglie-
der zu wählen sind.  

In den Stadtrat der Landeshauptstadt München werden 80 Mitglieder gewählt. Die Mitglie-
derzahl der Bezirksausschüsse richtet sich nach der Einwohnerzahl der einzelnen Stadtbe-
zirke und liegt zwischen 15 und 45 Mitgliedern. Die Zahl der Mitglieder in den Bezirksaus-
schüssen wird im Oktober 2019 durch den Stadtrat festgelegt und danach veröffentlicht. Der 
Beschluss ist für den 2. Oktober 2019 vorgesehen.  

7 Aufstellungsverfahren 

Für die Erstellung der Listen, müssen von den Wahlvorschlagsträgern eigens dafür einberu-
fene Aufstellungsversammlungen stattfinden. Im Rahmen der Aufstellungsversammlung 
muss dann jeweils für den gesamten Wahlkreis (Stadtratswahl und OB-Wahl = Stadtgebiet, 
Bezirksausschusswahl der jeweilige Stadtbezirk) über die Bewerbenden, die Reihenfolge 
und eventuelle Mehrfachnennungen sowie über Ersatzleute und ein Nachrückverfahren ab-
gestimmt werden. Diese Abstimmungen müssen demokratischen Grundsätzen entsprechen. 
Eine Beschränkung des Teilnehmerkreises einer Aufstellungsversammlung kann durch Sat-
zung der Partei oder Wählergruppe erfolgen. Es müssen aber immer mindestens drei für die 
jeweilige Wahl wahlberechtigte Personen teilnehmen. Die Wahlberechtigung der Teilneh-
menden muss am Tag der Aufstellungsversammlung vorliegen (vgl. Art. 29 Abs. 2 GLKrWG). 

 
 



 

7.1 Aufstellungsversammlung (Art. 29 GLKrWG, § 39 GLKrWO)  
Die Aufstellungsversammlung ist 

• eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder Wählergruppe, 
• eine besondere Versammlung von Delegierten, die von Mitgliedern einer Partei oder 

Wählergruppe für die bevorstehende Aufstellung sich bewerbender Personen gewählt 
wurden, oder 

• eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der Satzung einer Partei oder ei-
ner Wählergruppe allgemein für bevorstehende Wahlen bestellt wurde. 
 

Die Aufstellungsversammlung darf nicht vor dem 1. Dezember 2018 stattgefunden haben.  

Die Versammlung muss zum Zwecke der Bewerberaufstellung einberufen werden. 

7.1.1 Einberufung 
Aus der Einladung oder Einberufung zur Aufstellungsversammlung muss klar hervorgehen, 
dass in der Versammlung die Listen mit den Bewerbenden für die Stadtrats-, OB- oder Be-
zirksausschusswahl am 15. März 2020 aufgestellt werden sollen. Alle Teilnahmeberechtigten 
sind schriftlich, durch öffentliche Ankündigung oder einzeln zur Aufstellungsversammlung zu 
laden. Die Einladung muss spätestens am dritten Tag vor dem Tag der Aufstellungsver-
sammlung veröffentlicht oder zugegangen sein. Das Nähere über die Einberufung und die 
Beschlussfähigkeit können die Parteien und die Wählergruppen durch Satzung selbst regeln. 
Längere Fristen sind möglich, kürzere Fristen zwischen Einladung und Versammlung führen 
zur Unzulässigkeit des Wahlvorschlages.  

Wird der Wahlvorschlag durch eine Delegiertenversammlung aufgestellt, kann die Minderheit 
der Delegierten aus nicht gewählten (so genannten geborenen) Versammlungsmitgliedern 
bestehen (§ 39 Abs. 5 GLKrWO). Weitere Voraussetzung für die allgemeine Versammlung 
der Delegierten ist, dass die Mehrheit der Delegierten nicht früher als zwei Jahre vor dem 
Wahltag von den Mitgliedern der Partei oder Wählergruppe gewählt worden sind, die zum 
Zeitpunkt der Delegiertenwahl im Wahlkreis wahlberechtigt waren. 

7.1.2 Gemeinsamer Wahlvorschlag (§ 39 Abs. 3 GLKrWO) 
Für gemeinsame Wahlvorschläge von zwei oder mehr Wahlvorschlagsträgern müssen die 
Bewerber und Bewerberinnen auch in einer gemeinsamen Aufstellungsversammlung ge-
wählt werden (§ 39 Abs. 3 GLKrWO). Die Zusammensetzung dieser gemeinsamen Ver-
sammlung kann von den beteiligten Wahlvorschlagsträgern frei vereinbart werden. Wird ein 
gemeinsamer Wahlvorschlag für die Stadtrats- oder Bezirksausschusswahl eingereicht, wird 
dieser bei der Sitzverteilung als einheitlicher Wahlvorschlag behandelt. 

7.1.3 Teilnahme 
Abstimmen darf jede zum Zeitpunkt der Versammlung wahlberechtigte und persönlich anwe-
sende Person. Wer von den Anhängerinnen und Anhängern teilnahmeberechtigt ist, be-
stimmt der Wahlvorschlagsträger soweit er organisiert ist z.B. durch Regelungen in einer 
Satzung. Wurde die Anhängerschaft nicht auf Mitglieder beschränkt, sind alle wahlberechtig-
ten Anhängerinnen und Anhänger im Wahlkreis teilnahmeberechtigt. Der Kreis der Teilnah-
meberechtigten darf während der Aufstellungsversammlung weder erweitert noch einge-
schränkt werden. Jede Abstimmungsversammlung benötigt eine Leiterin oder einen Leiter. 
Diese Leitung muss aber nicht selbst für die Wahl in der Landeshauptstadt München wahlbe-
rechtigt sein. In diesem Fall ist die Leitung selbst nicht stimmungsberechtigt. 

 
 



 

7.2 Bewerberaufstellung zur Wahl des Stadtrates und der Bezirksaus-
schüsse (§ 40 GLKrWO) 

Bestehen Festlegungen hierzu in den Statuten eines Wahlvorschlagsträgers, sind diese 
maßgebend. Diese müssen aber die demokratischen Grundsätze beachten. 

Falls die Partei oder die Wählergruppe keine Festlegungen getroffen hat, beschließt die Auf-
stellungsversammlung zunächst darüber, nach welchem Wahlverfahren die sich bewerben-
den Personen gewählt werden sollen. Folgende Wahlverfahren sind insbesondere möglich: 

• Es wird über jede vorgeschlagene sich bewerbende Person einzeln mit „ja“ oder 
„nein“ geheim abgestimmt. 

• Es werden auf einem vorbereiteten Stimmzettel Stimmen an die dort aufgeführten 
sich bewerbenden Personen geheim vergeben. Wer an der Abstimmung teilnimmt, 
hat so viele Stimmen, wie sich bewerbende Personen zu wählen sind, wobei jeder 
sich bewerbenden Person bis zu drei Stimmen gegeben werden können. 

• Es wird über eine vorbereitete Liste oder über Teile einer solchen Liste von sich be-
werbenden Personen im Ganzen in einem Wahlgang (Blockwahl) mit „ja“ oder „nein“ 
geheim abgestimmt. Änderungsanträge oder Streichungen von Namen müssen zuge-
lassen werden; über Änderungsanträge ist vorher geheim abzustimmen. 
 

Die Versammlung stimmt ebenfalls geheim über die Reihenfolge aller sich bewerbenden 
Personen ab. Falls sich bewerbende Personen bis zu dreimal im Wahlvorschlag aufgeführt 
werden sollen, ist darüber ebenfalls geheim abzustimmen. Die gesonderte Abstimmung über 
die Reihenfolge und die mehrfache Aufführung kann dadurch ersetzt werden, dass bei der 
Wahl der sich bewerbenden Personen gleichzeitig auch über die Reihenfolge und ihre 
mehrfache Aufführung abgestimmt wird. 

Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich bewerbenden Person in den Wahl-
vorschlag nachrücken, sind in gleicher Weise wie sich bewerbende Personen aufzustellen 
und zu wählen (Art. 29 Abs. 4 GLKrWG). 

7.3 Bewerberaufstellung zur Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des 
Oberbürgermeisters (§ 41 GLKrWO) 

Bestehen Festlegungen hierzu in den Statuten eines Wahlvorschlagsträgers, sind diese 
maßgebend. Diese müssen aber die demokratischen Grundsätze beachten. 

Falls die Partei oder die Wählergruppe keine Regelung getroffen hat, beschließt die Aufstel-
lungsversammlung zunächst darüber, nach welchem Wahlverfahren die sich bewerbende 
Person gewählt werden soll. Sofern nichts anderes geregelt ist, ist wie folgt zu verfahren: 

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält (absolute 
Mehrheit). Erhält niemand diese Mehrheit, findet eine Stichwahl unter den zwei Personen 
statt, die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. Erhalten drei 
oder mehr Personen die höchste Stimmenzahl, ist die Wahl mit allen Personen zu wiederho-
len. Bei Stimmengleichheit der Personen mit der zweithöchsten Stimmenzahl entscheidet 
das Los, wer von ihnen in die Stichwahl kommt. Bei der Stichwahl ist gewählt, wer von den 
abgegebenen gültigen Stimmen die höchste Stimmenzahl erhält; bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los. 

 
 



 

Über die Aufstellung für das Amt der Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters so-
wie über den Wahlvorschlag für den Stadtrat kann nacheinander in einer Aufstellungsver-
sammlung mit den gleichen Teilnahmeberechtigten entschieden werden.  

7.4 Niederschrift über die Aufstellungsversammlung  
(Art. 29 Abs. 5 GLKrWG, § 42 GLKrWO) 

Über die jeweilige Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Nieder-
schrift ist zusammen mit der Anwesenheitsliste (der Teilnehmerinnen und Teilnehmer) dem 
Wahlvorschlag beizulegen. 

Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein: 

• die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsversammlung, 
• Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung, 
• die Zahl der teilnehmenden Personen, 
• bei einer Delegiertenversammlung die Erklärung, dass die Mehrheit der Delegierten 

nicht früher als zwei Jahre vor dem Wahltag, also nicht vor dem 15. März 2018, von 
den im Wahlkreis wahlberechtigten Mitgliedern gewählt worden ist. Diese wahlbe-
rechtigten Mitglieder müssen zum Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis 
wahlberechtigt gewesen sein,  

• der Verlauf der Aufstellungsversammlung, 
• das Wahlverfahren, nachdem die sich bewerbenden Personen gewählt wurden, 
• die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, ihre Reihenfolge und ihre 

eventuell mehrfache Aufführung und 
• auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Personen ersetzt werden, so-

fern Ersatzleute aufgestellt wurden (= Nachrückverfahren), 
 

Die Niederschrift ist von der Person, die die Aufstellungsversammlung leitet und von zwei 
Wahlberechtigten, die an der Versammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben. 

Jede wahlberechtigte Person darf nur eine Niederschrift (für die gleiche Wahl) unterzeich-
nen. Unterzeichnet sie mehrere Niederschriften, muss sie sich für eine Niederschrift ent-
scheiden. Ansonsten wird sie aus allen Niederschriften gestrichen.  

Der Niederschrift ist eine Anwesenheitsliste mit allen wahlberechtigten Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Aufstellungsversammlung beizufügen. Die Angabe von Name, Vorname, 
Anschrift und Unterschrift ist erforderlich. Die Versammlungsleitung sollte darauf achten, 
dass sich nur Wahlberechtigte in die Anwesenheitsliste eintragen, die auch an der Aufstel-
lung mitgewirkt haben. Zuhörer, Pressevertreter o. ä. sollten sich nicht eintragen. 

7.5 Eine Aufstellungsversammlung für die Teilnahme an verschiedenen 
Wahlen 

Bei der Stadtrats- und der OB-Wahl handelt es sich um zwei unterschiedliche Wahlen, die 
getrennt zu betrachten sind. Daher können auch die Bewerberinnen und Bewerber getrennt 
aufgestellt werden. Es sind jeweils alle erforderlichen Unterlagen für beide Wahlen einzu-
reichen. Neben den jeweiligen Niederschriften über die Versammlung müssen auch alle er-
forderlichen Unterschriften auf allen Dokumenten für beide Wahlen geleistet werden.  

 
 



 

7.6 Beauftragte für Wahlvorschläge 
Für jeden Wahlvorschlag empfiehlt es sich dringend eine Beauftragte oder einen Beauftrag-
ten sowie eine Stellvertretung in der Aufstellungsversammlung zu bezeichnen (Art. 30 
GLKrWG). Beauftragte müssen wahlberechtigt für die jeweilige Wahl sein. Diese vertreten 
den Wahlvorschlag gegen über dem Wahlleiter und dem Wahlausschuss. Für die Bezirks-
ausschusswahl muss die Wahlberechtigung im jeweiligen Stadtbezirk vorliegen.  

Nur die bzw. der Beauftragte oder die Stellvertretung sind berechtigt, verbindliche Erklä-
rungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen oder einen Wahlvor-
schlag zurückzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung der bzw. des Beauftragten. 

Wird keine Beauftragte bzw. kein Beauftragter bestimmt, sind die ersten beiden wahlberech-
tigten Unterzeichnerinnen bzw. Unterzeichner des Wahlvorschlages Beauftragte bzw. Beauf-
tragter und Stellvertretung und damit Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner für den Wahl-
leiter und den Wahllausschuss.  

8 Einreichung der Wahlvorschläge 

Wahlvorschläge können erst eingereicht werden, wenn der Wahlleiter durch Bekanntma-
chung dazu aufgefordert hat. Die Bekanntmachung der Landeshauptstadt München erfolgt 
am Dienstag, 17. Dezember 2019. Das ist so früh wie gesetzlich möglich, nämlich am 89. 
Tag vor der Wahl. Vor dem 17. Dezember 2019 eingereichte Wahlvorschläge müssen zu-
rückgewiesen werden. 

Die Wahlvorschläge sind spätestens bis 18 Uhr des 23. Januar 2020 (52. Tag vor der Wahl) 
einzureichen. Für die Einhaltung der Frist ist der Wahlvorschlagsträger verantwortlich. Es 
kommt auf den Tag des Eingangs bei der Landeshauptstadt München, nicht auf den Tag der 
Absendung an. Eine Einreichung per Fax oder E-Mail ist für die Fristwahrung nicht ausrei-
chend. Der Wahlvorschlag muss im Original beim Wahlleiter vorliegen.  

Termine für die Einreichung können Sie unter wahlvorschlag.kvr@muenchen vereinbaren.  

9 Erforderliche Unterlagen und Angaben für die Einreichung eines 
Wahlvorschlages 

Bei der Einreichung müssen folgende Unterlagen vollständig ausgefüllt vorgelegt werden: 

• Wahlvorschlagsformular für die jeweilige Wahl, 
• Niederschrift über die erfolgte Aufstellungsversammlung, 
• Anwesenheitsliste der Aufstellungsversammlung, 
• Erklärung jeder sich bewerbenden Person, dass der Aufnahme in den Wahlvorschlag 

zugestimmt wird und dass sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, 
• für Bewerbende, die ihren Hauptwohnsitz nicht in München haben:  

o Bescheinigung der Wählbarkeit, von der Gemeinde des Hauptwohnsitzes, 
o Bescheinigung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen der Wählbar-

keit, von der Gemeinde des Hauptwohnsitzes, 
• bei Parteien und organisierten Wählergruppen zusätzlich ein Nachweis der Organisa-

tion (z.B. Satzung). 
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Die erforderlichen Formulare erhalten Sie bei einem Wahlverlag. Die Formulare können auch 
über das von uns angebotene Portal zur Erstellung von Wahlvorschlägen für München aus-
gefüllt und erstellt werden. Zugangsdaten können Sie unter 
wahlvorschlag.kvr@muenchen.de bei uns anfordern.  

9.1 Kennwort des Wahlvorschlagsträgers  
(Art. 25 Abs. 5 GLKrWG, § 43 Nr. 1 GLKrWO) 

Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tra-
gen. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien 
oder Wählergruppen tragen. Die Reihenfolge ist den beteiligten Wahlvorschlagsträgern frei-
gestellt; von ihr kann aber die Ordnungszahl des Wahlvorschlages abhängen (= Reihenfolge 
auf dem Stimmzettel). Die Entscheidung über das Kennwort trifft die Aufstellungsversamm-
lung. 

Eine Kurzbezeichnung, bei der der Name eines Wahlvorschlagsträgers nur durch eine Buch-
stabenfolge oder in anderer Weise ausgedrückt wird, ist zulässig aber nicht erforderlich.  

Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der Name der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort.  

9.2 Nachweis über die Organisation von Wählergruppen  
(Art. 24 Abs. 2 GLKrWG, § 43 Nr. 2 GLKrWO) 

Organisierte Wählergruppen haben ihrem Wahlvorschlag einen Nachweis über ihre Organi-
sation (z.B. eine Satzung) beizulegen. Wird der Nachweis nicht erbracht, gilt die Wähler-
gruppe als nicht organisiert. 

Eine Wählergruppe gilt auch dann als organisiert, wenn sie nachweist, dass sie nach den 
Grundsätzen des bürgerlichen Rechts bereits bei Einreichung des Wahlvorschlags zur vor-
hergehenden Wahl (2014) nach bürgerlichem Recht organisiert war, oder wenn mindestens 
sechs Wahlberechtigte den jetzigen Wahlvorschlag unterzeichnet haben oder sich auf ihm 
bewerben, die auch den früheren Wahlvorschlag unterzeichnet haben oder sie sich auf 
ihm beworben haben.  

9.3 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlages  
(Art. 25 Abs. 1 GLKrWG) 

Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unterschrieben sein, die am 3. Feb-
ruar 2020 (41. Tag vor dem Wahltag) wahlberechtigt und die nicht selbst sich bewerbende 
Personen oder Ersatzleute eines Wahlvorschlages (für dieselbe Wahl) sind. Die Unterzeich-
nerinnen und Unterzeichner der Wahlvorschläge für die Stadtrats- und die OB-Wahl müssen 
in der Landeshauptstadt München wahlberechtigt sein. 

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Wahlvorschläge der Bezirksausschusswahl 
müssen im jeweiligen Stadtbezirk wahlberechtigt sein.  

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner müssen selbst nicht an der Aufstellungs-
versammlung teilgenommen haben. Sie müssen ihre Unterschrift auch nicht in der Ver-
sammlung abgeben. Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag derselben 
Wahl unterzeichnen. 

 
 



 

9.4 Angaben zu den Bewerberinnen und Bewerbern bzw. Ersatzleuten  
(§ 43 Nr. 4 GLKrWO) 

Folgende Angaben müssen im Wahlvorschlag enthalten sein: 

• Familienname und Vorname, bei mehreren Vornamen ist nur der Rufname anzuge-
ben; dieser kann gebräuchlich abgekürzt werden, wenn die Bewerberin bzw. der Be-
werber unter diesem Namen besser bekannt ist (z.B. Max statt Maximilian, Rosi statt 
Rosemarie),  
zulässig ist die Angabe akademischer Grade,  
ggf. muss ein Nachweis vorgelegt werden, Tag der Geburt und Geschlecht, Beruf o-
der Stand, Als Beruf darf nur einer, und zwar der tatsächlich ausgeübte, angegeben 
werden; der Zusatz „selbst.“ für selbständig kann angebracht werden. In Ausnahme-
fällen, z.B. bei Arbeitssuchenden oder bei nicht mehr Berufstätigen, kann auch der 
zuletzt ausgeübte Beruf angegeben werden. „Hausfrau“ oder „Hausmann“ ist im Ge-
gensatz zu „Mutter“ oder „Vater“ eine zulässige Berufsangabe, die aber nicht neben 
einem anderen Beruf geführt werden darf. Zusätze, die auf die Arbeitgeberin oder 
den Arbeitgeber hinweisen, sind nicht zulässig.  
 

• Kommunale Ehrenämter und im Grundgesetz und in der Bayerischen Verfassung 
vorgesehene Ämter, falls diese in den Stimmzettel aufgenommen werden sollen, ins-
besondere Stadtrats- oder Bezirksausschussmitglied, Kreisrat, Bezirkstagspräsident, 
stellvertretender Bezirkstagspräsident, Bezirksrat, Mitglied des Europäischen Parla-
ments, des Bundestags, des Landtags, 
Abkürzungen sind zulässig. Zu den Ehrenämtern gehören aber nicht "Vorsitzende 
bzw. Vorsitzender des Kreisverbandes der ...", "Kreishandwerksmeisterin oder Kreis-
handwerksmeister", "Vertreterin oder Vertreter des Einzelhandels", „Betriebsratsvor-
sitzende oder Betriebsratsvorsitzender" und ähnliche Bezeichnungen.  

• die Anschrift, 
• die Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers sowie der Ersatzleute, dass sie der 

Aufnahme ihres Namens in den Wahlvorschlag zustimmt und dass keine Bewerbung 
in einem anderen Wahlkreis für dieselbe Wahl erfolgt ist,  

• die Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers sowie der Ersatzleute, dass sie 
nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist, die Rücknahme von Zustimmungser-
klärungen ist nach Ablauf der Einreichungsfrist nicht mehr zulässig, 

• die Bescheinigung der Hauptwohnsitzgemeinde über die Wählbarkeit, wenn die sich 
bewerbende Person weder ihre alleinige Wohnung noch ihre Hauptwohnung in der 
Landeshauptstadt München hat. 

 
Außerdem muss im Wahlvorschlag für die Stadtrats- und Bezirksausschusswahl enthalten 
sein:  
 

• die Angabe der Reihenfolge der sich bewerbenden Personen entsprechend der Nie-
derschrift über die Aufstellungsversammlung, 

• Angaben darüber, welche Personen zweifach oder dreifach auf dem Stimmzettel auf-
zuführen sind.  

 
Hinweis:  

Die persönlichen Angaben der zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber für die 
Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters und für die Stadtrats- 
und Bezirksausschusswahlen werden vor der Wahl veröffentlicht (vgl. § 51 GLKrWO). 
Dabei wird auch das Jahr der Geburt bekannt gemacht. Die Adresse wird weder bei 
der Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters, noch bei der Stadt-
rats- und Bezirksausschusswahl veröffentlicht.  

 
 



 

 

9.5 Verbotenes Mehrfachauftreten (Art. 24 Abs. 3 GLKrWG)  
Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag einreichen. Ein Mehrfachauftreten 
eines Wahlvorschlagsträgers liegt vor, wenn 

• ein Wahlvorschlagsträger mehrere Wahlvorschläge mit demselben Kennwort ein-
reicht, 

• ein Wahlvorschlagsträger mehrere Wahlvorschläge für verschiedene Teile des Wahl-
kreises einreicht und die räumliche Trennung im Kennwort zum Ausdruck bringt, 

• mehrere Wahlvorschläge (der gleichen Wahl) von derselben Versammlung aufgestellt 
worden sind, 

• ein Wahlvorschlagsträger durch seine Organe einen weiteren Wahlvorschlag sonst 
beherrschend betreibt. 

9.6 Rücknahme von Wahlvorschlägen  
(Art. 31 Satz 1 GLKrWG, § 49 GLKrWO) 

Solange Wahlvorschläge eingereicht werden können, ist die Rücknahme zulässig, also bis 
23. Januar 2020, 18 Uhr. Danach ist eine Rücknahme nicht mehr möglich. 

Über die Voraussetzungen für die Rücknahme von Wahlvorschlägen ist in gleicher Weise 
wie über die Aufstellung der sich bewerbenden Personen ein Beschluss zu fassen. Die Vo-
raussetzungen sind in der Niederschrift zu dokumentieren.  

Die Rücknahme von Zustimmungserklärungen einzelner Personen ist nach Art. 25 Abs. 3 
Satz 5 GLKrWG ebenfalls nur bis zum Ablauf der Einreichungsfrist möglich. 

10 Unterstützungsunterschriften  
(Art. 27 GLKrWG, §§ 36, 37 GLKrWO) 

10.1 Voraussetzungen 
Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen über die auf dem Wahlvorschlag 
notwendigen zehn Unterschriften hinaus, zusätzlich von weiteren Wahlberechtigten unter-
stützt werden. Neue Wahlvorschlagsträger sind Parteien und Wählergruppen, die bei der 
Stadtrats- oder bei der Bezirksausschusswahl im jeweiligen Gremium seit dessen letzter 
Wahl (2014) nicht auf Grund eines eigenen Wahlvorschlags ununterbrochen bis zum 90. 
Tag vor der Wahl (16. Dezember 2019) vertreten waren. Für die Wahl der Oberbürgermeis-
terin bzw. des Oberbürgermeisters ist die Vertretung im Stadtrat ausschlaggebend.  

Unterstützungsunterschriften werden nicht benötigt, wenn ein Wahlvorschlagsträger bei der 
letzten Landtagswahl (2018) oder bei der letzten Europawahl (2019) mindestens fünf von 
Hundert der im Land (Bayern) insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen oder bei der letz-
ten Bundestagswahl (2017) mindestens fünf von Hundert der im Land abgegebenen gültigen 
Zweitstimmen erhalten haben.  

Das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat am 08. Juli 2019 bekannt gemacht, 
welche Wahlvorschlagsträger diese Voraussetzungen erfüllen. 
https://www.statistik.bayern.de/mam/wahlen/kommunalwahlen/2019-07-04-bek-
wahlvorschlagstr%C3%A4ger_euw2019.pdf   
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Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, 
wenn dessen Wahlvorschlagsträger in ihrer Gesamtheit im Stadtrat bzw. im Bezirksaus-
schuss seit dessen letzter Wahl auf Grund des gleichen gemeinsamen Wahlvorschlags bis 
zum 90. Tag vor der Wahl (16. Dezember 2019) vertreten waren oder wenn mindestens 
einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger keine zusätzlichen Unterstützungsunterschriften 
benötigt. 

Wer die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, muss für eine Teilnahme an der Stadt-
ratswahl und der Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters je 1.000 gülti-
ge Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten beibringen. 

Die Zahl der notwendigen Unterstützungsunterschriften für die Bezirksausschusswahl rich-
tet sich nach der Zahl der Einwohner im jeweiligen Stadtbezirk. Sie werden gesondert be-
kannt geben, sobald der Stadtrat über die Zahl der Sitze in den Bezirksausschüssen ent-
schieden hat. Dies erfolgt voraussichtlich Anfang Oktober 2019. 

10.2 Unterstützung 
Unterstützungsunterschriften dürfen nicht durch die Wahlvorschlagsträger gesammelt wer-
den. Sie müssen in Eintragungsstellen der Landeshauptstadt München von den Wahlberech-
tigten abgegeben werden.  

Die Abgabe von Unterstützungsunterschriften ist erst möglich, wenn der jeweilige Wahlvor-
schlag eingereicht wurde. Die Unterschriften können dann ab dem Tag nach der Einreichung 
des Wahlvorschlags bis zum 3. Februar 2020 um 12 Uhr (41. Tag vor der Wahl) in jeder der 
eingerichteten Eintragungsstellen abgegeben werden. Insgesamt werden für den Zeitraum 
17. Dezember 2019 bis 3. Februar 2020 sieben Eintragungsräume in München zur Verfü-
gung gestellt. Ort und Öffnungszeiten werden gesondert bekannt gegeben. 

Unterzeichnen dürfen nur Wahlberechtigte für die jeweilige Wahl.  

Im eigenen oder in einem anderen Wahlvorschlag aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber 
und Ersatzleute sowie Wahlberechtigte, die bereits den eigenen oder einen anderen Wahl-
vorschlag unterstützt oder unterzeichnet haben, dürfen nicht zugleich auch einen weiteren 
Wahlvorschlag derselben Wahl unterstützen. 

Der Wahlvorschlag wird dadurch unterstützt, dass auf einen Unterschriftenformular Famili-
enname, Vorname und Anschrift angegeben werden und die Wahlberechtigten persönlich 
unterzeichnen. Die Wahlberechtigten haben sich auszuweisen. Sie müssen spätestens am 
letzten Tag der Eintragungsfrist (3. Februar 2020) wahlberechtigt sein. 

Wer wegen Krankheit oder körperlicher Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage ist, einen Eintragungsraum aufzusuchen, erhält auf Antrag vom 
Wahlamt der Landeshauptstadt München einen Eintragungsschein. Damit kann eine Hilfs-
person beauftragt werden, die Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags im Eintra-
gungsraum vorzunehmen. Weiterführende Informationen zur Beantragung eines Eintra-
gungsscheins und der Unterschrift mittels Eintragungsschein werden gesondert veröffent-
licht.  

Die bzw. der Beauftragte eines Wahlvorschlags erhält auf Wunsch Auskunft über die Zahl 
der bereits vorliegenden Unterschriften. Auskünfte darüber, wer sich eingetragen hat, wer-
den nicht erteilt.  

 
 



 

Während der Eintragungszeit ist in und an dem Gebäude, in dem sich der Eintragungsraum 
befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Ein-
tragungswilligen durch Wort, Ton, Schrift, Bild oder auf andere Weise sowie jede Behinde-
rung oder erhebliche Belästigung der Eintragungswilligen verboten. Somit darf dort während 
der Eintragungszeit nicht für eine Unterstützung geworben werden. Eintragungswillige dürfen 
nicht in den Eintragungsraum begleitet werden. Unter Verstoß gegen diese Bestimmungen 
geleistete Unterschriften sind unwirksam. 

11 Ungültige Wahlvorschläge (§ 50 GLKrWO) 

Es ist gesetzlich abschließend geregelt, wann Wahlvorschläge insgesamt oder teilweise für 
ungültig zu erklären sind. 

11.1 Vollständige Ungültigkeit 
Insgesamt ungültig ist ein Wahlvorschlag, 

• wenn er nicht rechtzeitig oder zu früh eingereicht worden ist, 
• wenn er nicht von der vorgeschriebenen Zahl Wahlberechtigter persönlich unter-

zeichnet ist, 
• wenn sich die erforderliche Zahl von Wahlberechtigten nicht wirksam in die Unterstüt-

zungsliste eingetragen hat, 
• wenn die Niederschrift über die Aufstellungsversammlung nicht beigebracht ist oder 

sie nicht die vorgeschriebenen Angaben und Unterschriften enthält, 
• wenn der Niederschrift die Anwesenheitsliste nicht beigefügt ist, 
• wenn auf Grund der Niederschrift oder sonstiger Umstände feststeht, dass 

o zur Aufstellungsversammlung nicht ordnungsgemäß geladen wurde, 
o die Aufstellungsversammlung nicht beschlussfähig war, weil an der Abstimmung 

nicht mindestens drei Wahlberechtigte teilgenommen haben oder 
o die Unterzeichner der Niederschrift nicht an der Aufstellungsversammlung teilge-

nommen haben oder 
o bei der Wahl der sich bewerbenden Personen das vorgeschriebene Verfahren 

nicht beachtet wurde, 
• wenn die sich bewerbende Person bei der OB-Wahl nicht wählbar ist, 
• wenn bei der OB-Wahl die vorgeschriebenen Erklärungen der sich bewerbenden 

Person fehlen, 
• wenn die als Bewerberin oder Bewerber aufgestellte Person bei der OB-Wahl erklärt, 

dass sie sich nicht auf diesen Wahlvorschlag bewerben will, 
• wenn bei der OB-Wahl die erforderliche Bescheinigung der Gemeinde über die 

Wählbarkeit oder das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen für die Wählbarkeit der 
sich bewerbenden Person fehlt, 

• wenn sich bei einem festgestellten Mehrfachauftreten der Wahlvorschlagsträger für 
einen anderen Wahlvorschlag entschieden hat oder 

• wenn bei einem festgestellten Mehrfachauftreten die Mitteilung des Wahlvorschlags-
trägers, für welchen Wahlvorschlag er sich entscheidet, nicht rechtzeitig vorgelegt 
wurde oder sich widersprechende Mitteilungen abgegeben werden. 

Ein ungültiger Wahlvorschlag ist im Ganzen vom Wahlausschuss zurückzuweisen. 

11.2 Teilweise Ungültigkeit 
Teilweise ungültig ist ein Wahlvorschlag, 

• soweit darin nicht wählbare Personen aufgeführt sind, 

 
 



 

• soweit die sich bewerbenden Personen nicht deutlich bezeichnet oder nicht in er-
kennbarer Reihenfolge aufgeführt sind, 

• soweit er mehr sich bewerbende Personen enthält, als ehrenamtliche Stadtratsmit-
glieder bzw. Bezirksausschussmitglieder zu wählen sind; sie werden Ersatzleute, so-
weit dies dem erkennbaren Willen der Aufstellungsversammlung entspricht, 

• soweit sich bewerbende Personen mehr als dreifach aufgeführt sind, 
• soweit auf Grund der Niederschrift oder sonstiger Umstände feststeht, dass die mehr-

fache Aufführung sich bewerbender Personen nicht dem Ergebnis der Abstimmung 
entspricht, 

• soweit bei Stadtrats- bzw. Bezirksausschusswahlen die vorgeschriebenen Erklärun-
gen der sich bewerbenden Personen fehlen, 

• soweit bei Stadtrats- bzw. Bezirksausschusswahlen erforderliche Bescheinigungen 
der Gemeinde über die Wählbarkeit oder das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 
für die Wählbarkeit der sich bewerbenden Personen fehlen, 

Festgestellte Mängel können bis zur Zulassung des Wahlvorschlages noch behoben werden.  

12 Zulassung der Wahlvorschläge (Art. 32 GLKrWG) 

Die Wahlvorschläge werden nach Eingang unverzüglich auf Ordnungsmäßigkeit und Voll-
ständigkeit geprüft. Werden Mängel festgestellt, werden die beauftragten Personen unver-
züglich benachrichtigt und aufgefordert, die Mängel, soweit möglich, bis zum 3. Februar 
2020,18 Uhr (41. Tag vor der Wahl) zu beseitigen. Sofern es sich um Mängel handelt, die 
nicht beseitigt werden können und die den ganzen Wahlvorschlag betreffen, kann innerhalb 
dieser Frist auch ein neuer Wahlvorschlag eingereicht werden (gegebenenfalls ist dafür aber 
eine neue Aufstellungsversammlung erforderlich). 

Ergeben sich Zweifel an der Gültigkeit des Wahlvorschlags, werden die Beauftragten aufge-
fordert, Unterlagen oder Erklärungen innerhalb oben genannter Frist nachzureichen. 

Der Wahlausschuss tagt am 4. Februar 2020 (40. Tag vor der Wahl). Er beschließt über die 
Gültigkeit der eingereichten Wahlvorschläge. Die Entscheidung wird in der Sitzung bekannt-
gegeben. 

Sofern ein Wahlvorschlag ganz oder teilweise vom Wahlausschuss für ungültig erklärt, wird 
das der bzw. dem Beauftragten unverzüglich nach dem Ausschuss mitgeteilt. Einwendungen 
gegen die Entscheidung des Ausschusses können von einer betroffenen Partei oder Wäh-
lergruppe beim Wahlleiter bis zum 10. Februar 2020, 18 Uhr (34. Tag vor der Wahl) schrift-
lich (ggf. auch per Fax) erhoben werden. Der Wahlausschuss muss dann spätestens bis zum  
11. Februar 2020, 24 Uhr (33. Tag vor der Wahl) nochmals beschließen. Bis zur abschlie-
ßenden Entscheidung können behebbare Mängel noch beseitigt werden. 

Sofern der Wahlausschuss den Einwendungen nicht folgt oder über die Gültigkeit eines 
Wahlvorschlags anders entschieden wird, entscheidet auf Antrag des betroffenen Wahlvor-
schlagsträgers der Beschwerdeausschuss (gebildet durch die Regierung von Oberbayern). 
Der Antrag ist spätestens 13. Februar .2020, 18 Uhr (31. Tag vor der Wahl) beim Wahlleiter 
einzureichen. Der Beschwerdeausschuss entscheidet bis spätestens 17. Februar 2020,  
24 Uhr (27. Tag vor der Wahl). 

 
 



 

13 Kontakt 

Für weitere Fragen steht das Wahlamt der Landeshauptstadt München gerne zur Verfügung. 

Kontakt: 

Telefon: 089/233-45764 

Telefax: 089/233-45772 

E-Mail: wahlvorschlag.kvr@muenchen.de 

Homepage: www.wahlamt-muenchen.de 

 
 

mailto:wahlvorschlag.kvr@muenchen.de
http://www.wahlamt-muenchen.de/

	2 Einleitung
	3 Gesetzliche Vorschriften
	4 Wahlberechtigte (Art 1 und 2 GLKrWG)
	5 Wählbarkeit (Art 21 und 39 GLKrWG)
	6 Wahlvorschläge
	6.1 Wahlvorschlagsrecht (Art. 24 GLKrWG)
	6.2 Zahl der aufzustellenden Bewerberinnen und Bewerber  (Art. 25 GLKrWG)

	7 Aufstellungsverfahren
	7.1 Aufstellungsversammlung (Art. 29 GLKrWG, § 39 GLKrWO)
	7.1.1 Einberufung
	7.1.2 Gemeinsamer Wahlvorschlag (§ 39 Abs. 3 GLKrWO)
	7.1.3 Teilnahme

	7.2 Bewerberaufstellung zur Wahl des Stadtrates und der Bezirksausschüsse (§ 40 GLKrWO)
	7.3 Bewerberaufstellung zur Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters (§ 41 GLKrWO)
	7.4 Niederschrift über die Aufstellungsversammlung  (Art. 29 Abs. 5 GLKrWG, § 42 GLKrWO)
	7.5 Eine Aufstellungsversammlung für die Teilnahme an verschiedenen Wahlen
	7.6 Beauftragte für Wahlvorschläge

	8 Einreichung der Wahlvorschläge
	9 Erforderliche Unterlagen und Angaben für die Einreichung eines Wahlvorschlages
	9.1 Kennwort des Wahlvorschlagsträgers  (Art. 25 Abs. 5 GLKrWG, § 43 Nr. 1 GLKrWO)
	9.2 Nachweis über die Organisation von Wählergruppen  (Art. 24 Abs. 2 GLKrWG, § 43 Nr. 2 GLKrWO)
	9.3 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlages  (Art. 25 Abs. 1 GLKrWG)
	9.4 Angaben zu den Bewerberinnen und Bewerbern bzw. Ersatzleuten  (§ 43 Nr. 4 GLKrWO)
	9.5 Verbotenes Mehrfachauftreten (Art. 24 Abs. 3 GLKrWG)
	9.6 Rücknahme von Wahlvorschlägen  (Art. 31 Satz 1 GLKrWG, § 49 GLKrWO)

	10 Unterstützungsunterschriften  (Art. 27 GLKrWG, §§ 36, 37 GLKrWO)
	10.1 Voraussetzungen
	10.2 Unterstützung

	11 Ungültige Wahlvorschläge (§ 50 GLKrWO)
	11.1 Vollständige Ungültigkeit
	11.2 Teilweise Ungültigkeit

	12 Zulassung der Wahlvorschläge (Art. 32 GLKrWG)
	13 Kontakt

