STADT LANGEN – DER WAHLLEITER

he Bekann
ntmachung
Amtlich
Bekann
ntmachung des Wah
hltages un
nd des Tag
ges der Stichwahl u nd Aufford
derung
zur Ein
nreichung von Wahlvorschläg en für die
e Direktwa
ahl der hau
uptamtlich
hen Bürgermeisterin/de
es hauptam
mtlichen B
Bürgermeisters der Stadt Lang
gen (Hess
sen)
Stadt Lange
en (Hessen), die im H
Herzen des Rhein-Main
n-Gebietes liegt und aktuell
In der S
rund 39
9.500 Einwo
ohnerinnen
n und Einwo
ohner hat, ist die haup
ptamtliche Stelle der Bürgermeisterrin/des Bürgermeisters im Wege der Direktw
wahl neu zu besetzen
n. Die Amtszeit beträgt se
echs Jahre. Die Stelle ist nach Be
esoldungsgruppe B 5 bewertet.
b
Z
Zusätzlich wird
w
eine
Aufwandsentschäd
digung nach
h den Vorscchriften der Verordnung über die
e Besoldung
g, Dienstdigung und Reisekoste
enpauschale der hauptamtlichen kommunalen Wahlaufwandsentschäd
nnen und Wahlbeamte
W
en auf Zeit (KomBesD
DAV) gewäh
hrt.
beamtin
hltermin, W
Wahlsystem
1. Wah
B
sters der Sttadt Langen
n (Hessen) endet am 3
0.
Die Amtszeit des Bürgermeis
30.06.2020
etenversammlung hat in der Sitzung vom 11. April 201
19 gemäß § 42 HesDie Stadtverordne
n der Fassung der Bekanntmachu
ung vom 7. März
sisches Kommunalwahlgesetz (KWG) in
GVBl. I S. 197),
1
zuletz
zt geändertt durch Artiikel 7 des Gesetzes
G
zu
ur Erleichterung der
2005 (G
Bürgerb
beteiligung auf Gemeindeebene u
und zur Änderung kom
mmunalrec htlicher Rechtsvorschrifte
en vom 20. Dezember 2015 (GVB
Bl. I S. 618
8) den
01.
0 März 2
2020
zum Wa
ahltag für die
d Direktwahl der hau
uptamtliche
en Bürgerm
meisterin/de
es hauptam
mtlichen
Bürgerm
meisters be
estimmt. Als Termin fü
ür eine eve
entuelle Stic
chwahl wurrde der
15. Mä
ärz 2020 fe
estgesetzt.
ssischen Ge
emeindeord
dnung (HGO
O) wird die Bürgermeiisterin/der BürgerNach § 39 der Hes
einer, unmittelbarer, ffreier, gleic
cher und ge
eheimer Wa
ahl direkt von den
meisterr in allgeme
wahlberrechtigten Bürgerinne
en und Bürg
gern der Sttadt Langen
n (Hessen) gewählt. Die
D Wahl
wird nach den Gru
undsätzen der
d Mehrhe
eitswahl durrchgeführt. Gewählt isst, wer meh
hr als die
der gültigen
n Stimmen erhalten ha
at.
Hälfte d
Entfällt auf keine Bewerberin
B
n/keinen Be
ewerber me
ehr als die Hälfte
H
der g
gültigen Stimmen,
unter den zwei Bewerb
berinnen/Be
ewerbern, die die meiisten Stimm
men erhalte
en haben,
findet u
eine Stiichwahl sta
att. Dann ist gewählt, wer von de
en gültigen Stimmen d
die höchste
e Stimmenzah
hl erhält.
hlvorschlag
gsrecht
2. Wah
on Wahlvorsschlägen, die
d den gesetzlichen E
Erforderniss
sen der §§
Die Wahl erfolgt aufgrund vo
13, 41 und des § 45 KWG
K
entsprrechen müs
ssen. Wahlv
vorschläge können vo
on Parteien
10 bis 1
im Sinn
ne des Artik
kels 21 des Grundgese
etzes, von Wählergrup
W
ppen und v on Einzelbe
ewerberinnen/Einzelbewe
erbern eingereicht werrden. Die Verbindung
V
vorschlägen
n mehrerer
von Wahlv
n oder Wäh
hlergruppen
n ist unzulä
ässig.
Parteien
Wahlvorschllag darf nur eine Bewe
erberin ode
er einen Bewerber entthalten.
Jeder W
hlbarkeit (passives Wahlrecht
W
t)
3. Wäh
ermeisterin
s Wahlrechtt) zur Bürge
n/zum Bürg
germeister sind gemäß
ß § 39
Wählbar (passives
HGO Deuts
sche im Sinne des Artiikels 116 Abs. 1 des Grundgesetz
G
zes oder SttaatsanAbs. 2 H
gehörig
ge eines derr übrigen Mitgliedstaa
M
aten der Europäischen Union mit Wohnsitz in der
Bundes
srepublik De
eutschland,, die am W ahltag (= Tag
T
der Hau
uptwahl) da
as achtzehnte LeSeite 1 von 4

bensjahr vollendet haben. Eine obere Altersgrenze gibt es nicht mehr. Wer vom aktiven
Wahlrecht nach § 31 HGO ausgeschlossen ist, ist nicht zur Bürgermeisterin/zum Bürgermeister wählbar. Nicht wählbar ist schließlich, wer infolge eines Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt (§ 32 Abs. 2
HGO).
4. Aufstellung der Wahlvorschläge (Mitglieder- oder Vertreterversammlung)
• Die Bewerberin/der Bewerber für den Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe
ist in geheimer Abstimmung in einer Versammlung der Mitglieder der Partei oder
Wählergruppe (Mitgliederversammlung) im Wahlkreis Langen (Hessen) oder in
einer Versammlung der von den Mitgliedern der Partei oder Wählergruppe im Wahlkreis Langen (Hessen) aus ihrer Mitte gewählten Vertreter/innen (Vertreterversammlung) aufzustellen. Vorschlagsberechtigt ist jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer der Versammlung. Den Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.
Eine Wahl mit verdeckten Stimmzetteln gilt als geheime Abstimmung.
• Über den Verlauf der Versammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Sie muss
Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die Zahl der
erschienenen Mitglieder oder Vertreter/innen, die Ergebnisse der Abstimmungen sowie über die Vertrauenspersonen und die jeweilige Ersatzperson nach § 11 Abs. 3
KWG enthalten. Die Niederschrift ist von dem/der Versammlungsleiter/in, dem/der
Schriftführer/in und zwei weiteren Mitgliedern oder Vertreterinnen/Vertreter zu unterzeichnen, die dabei gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern haben,
dass die Wahl der Bewerber/innen in geheimer Abstimmung erfolgt ist, jede/r Teilnehmer/in der Versammlung vorschlagsberechtigt war und die Bewerber/innen Gelegenheit hatten, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit
vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides
statt zuständig (§ 12 Abs. 3 KWG).
Diese Bestimmungen nach § 12 Abs. 1 und 3 KWG über die Aufstellung von Bewerberinnen
und Bewerber der Parteien und Wählergruppen gelten nicht für Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern. Eine Versammlung, in der die Einzelbewerberin oder
der Einzelbewerber gewählt werden muss, ist nicht erforderlich.
5. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
Für die Aufstellung und Einreichung der Wahlvorschläge sind die Bestimmungen der §§ 10
bis 13 und § 45 i. V. m. § 41 KWG sowie der §§ 22, 23 und 66 der Kommunalwahlordnung
(KWO) i. V. m. § 60 KWO zu beachten.
o Der Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder Wählergruppe und, sofern sie
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese tragen. Der Name muss sich von dem
Namen bereits bestehender Parteien und Wählergruppen deutlich unterscheiden. Der
Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin/eines Einzelbewerbers trägt deren/dessen
Familienname als Kennwort.
o Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder einen Bewerber enthalten. Als
Bewerberin oder Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung
dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. Sie/Er ist im Wahlvorschlag mit folgenden Angaben zu benennen:
Familienname, Rufname, Zusatz „Frau“ oder „Herr“, Beruf oder Stand, Tag der Geburt, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung).
Weist eine Bewerberin/ein Bewerber bis zum Ablauf der Frist für die Einreichung der
Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter nach, dass für sie/ihn im Melderegister
eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, ist
anstelle der Gemeinde der Hauptwohnung die Gemeinde der Erreichbarkeitsanschrift
anzugeben (§ 46 KWG).
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Den Wahlvorschlag müssen eine von der Versammlung benannte Vertrauensperson
und eine stellvertretende Vertrauensperson persönlich und handschriftlich unterzeichnen.
Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern müssen von diesen
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.
Die Vertrauensperson oder die stellvertretende Vertrauensperson kann durch schriftliche Erklärung des für den Wahlkreis Langen (Hessen) zuständigen Parteiorgans oder der Vertretungsberechtigten der Wählergruppe abberufen und durch eine andere
ersetzt werden, die als Ersatzperson von einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung benannt wurde. Nur die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, sind berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag
abzugeben und entgegenzunehmen.
Wahlvorschläge von Parteien oder Wählergruppen, die während der vor dem Wahltag laufenden Wahlzeit nicht ununterbrochen mit mindestens einer/einem Abgeordneten bei der Wahl des Bürgermeisters in der Stadtverordnetenversammlung der
Stadt Langen (Hessen) oder im Hessischen Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus Hessen im Deutschen Bundestag vertreten waren, sowie von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern müssen außerdem von mindestens 90 Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Dies gilt nicht für Wahlvorschläge von Bürgermeistern, die während der vor dem Wahltag laufenden Amtszeit dieses Amt in der Gemeinde ausgeübt haben.
Jede/r Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Die Wahlberechtigung der Unterzeichner/innen muss zum Zeitpunkt der Unterschriftsleistung
gegeben sein und ist bei Einreichung des Wahlvorschlags nachzuweisen. Hat eine
Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter trotzdem mehrere Wahlvorschläge zur
selben Wahl unterzeichnet, so ist ihre/seine Unterschrift auf allen weiteren Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig (§ 23 Abs. 3 Nr. 4 KWO).
Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern zu leisten, die vom Wahlleiter der
Stadt Langen (Hessen) kostenfrei ausgegeben werden. Daneben sind Familienname,
Vorname, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) sowie der Tag der Unterschriftsleistung anzugeben. Bei der Anforderung der Formblätter ist der Name der
Partei oder Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch
diese anzugeben. Der Träger des Wahlvorschlags einer Partei oder Wählergruppe hat
ferner zu bestätigen, dass die Aufstellung der Bewerberin/des Bewerbers in einer
Mitglieder- oder Vertreterversammlung nach § 12 KWG bereits erfolgt ist, am besten
durch Vorlage der Niederschrift über die Versammlung. Unterstützungsunterschriften
dürfen erst nach Aufstellung des Wahlvorschlags gesammelt werden; vorher geleistete Unterschriften sind ungültig.

6. Einreichung, Änderung und Rücknahme von Wahlvorschlägen
Die Wahlvorschläge sind bis spätestens Montag, 23. Dezember 2019, 18.00 Uhr, während der allgemeinen Öffnungszeiten schriftlich (im Original) beim Wahlamt der Stadt
Langen (Hessen), Südliche Ringstraße 80, Bürgerbüro, 63225 Langen (Hessen)
einzureichen. Die Frist ist eine Ausschlussfrist, die nicht verlängert werden kann.
Dort sind auch die zur Einreichung der Wahlvorschläge erforderlichen und amtlich vorgeschriebenen Vordrucke zu erhalten. Sie stehen (mit Ausnahme des Formblattes für Unterstützungsunterschriften) auch im Internet unter
https://wahlen.hessen.de/kommunen/direktwahlen als Download zur Verfügung.
Es ist zu empfehlen, die Wahlvorschläge möglichst so frühzeitig vor Ablauf der
genannten Frist einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, noch rechtzeitig behoben werden können.
Mit dem Wahlvorschlag (Formblatt DW 6) selbst sind folgende weitere Unterlagen einzureichen:
1. Eine schriftliche Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers, dass sie/er der Aufstellung im Wahlvorschlag zustimmt (Zustimmungserklärung – Formblatt DW 9). Diese Erklärung muss auch Angaben darüber enthalten, ob bei der Bewerberin oder dem Bewerber
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Ausschließungsgründe vorliegen, die einer Amtseinführung entgegenstehen (§§ 43 und 65
Abs. 2 HGO).
2. Eine Bescheinigung des zuständigen Gemeindevorstands (Hauptwohnsitzgemeinde), dass
die Bewerberin oder der Bewerber wählbar ist (Wählbarkeitsbescheinigung – Formblatt
DW 10).
3. Eine Ausfertigung der Niederschrift (Formblatt DW 11) über die Beschlussfassung der
Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der die Bewerberin oder der Bewerber aufgestellt
wurde mit den nach § 12 Abs. 3 KWG vorgeschriebenen Angaben einschließlich der vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt. Den Wahlvorschlägen von Einzelbewerberinnen
und Einzelbewerbern muss keine Niederschrift beigefügt werden.
4. Gegebenenfalls die erforderlichen 90 Unterstützungsunterschriften auf amtlichen
Formblättern (Formblatt DW 7) mit Bescheinigungen des Magistrats der Stadt Langen (Hessen) über die Wahlberechtigung der Unterzeichner/innen.
Ein Wahlvorschlag kann nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson
und der stellvertretenden Vertrauensperson ganz oder teilweise zurückgenommen werden,
solange nicht über seine Zulassung entschieden ist. Nach der Zulassung können Wahlvorschläge nicht mehr geändert oder zurückgenommen werden.
Langen (Hessen), 5. Juli 2019
DER WAHLLEITER DER STADT LANGEN
In Vertretung
Heike Kahse, Stellvertretende Wahlleiterin
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