
KOMMUNALWAHLEN am 16. März 2014 
 
Am 16. März 2014 finden in Bayern die allgemeinen Kommunalwahlen statt. Die zu 
wählenden kommunalen Vertretungsorgane erhalten durch die Wahl für die näch-
sten sechs Jahre das Mandat, über die Angelegenheiten unserer Gemeinde bzw. des 
Landkreises Ostallgäu zu bestimmen. Diese Angelegenheiten gehen uns alle an, be-
treffen das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl der Bürger und umfassen alle 
öffentlichen Belange der örtlichen Gemeinschaft. Jeder wahlberechtigte Bürger 
sollte daher von seinem Wahlrecht Gebrauch machen und so seiner Meinung Geltung 
verschaffen. Auf sein Wahlrecht sollte niemand verzichten. Nur wer wählt, bestimmt 
mit! 
 
Zur weiteren Information zur Kommunalwahl 2014 liegt bei der Gemeindeverwaltung 
ein Faltblatt mit anschaulichen Beispielen auf. Sie können das Faltblatt auch unter 
www.km.bayern.de/epaper/LZ/Kommunalwahl/index.html online finden. 
 
Aufgrund der Größe der Gemeinde Roßhaupten (2.195 Einwohner) sind 14 Gemein-
deratsmitglieder und aufgrund der Festlegung des Gemeinderats ein berufsmäßiger 
1. Bürgermeister jeweils auf die Dauer von sechs Jahren zu wählen. Zum besseren 
Verständnis des Wahlverfahrens geben wir Ihnen die nachfolgenden Hinweise und 
Informationen. 
Weitere Informationen zum Wahlrecht finden Sie auch im Internet unter 
www.rosshaupten.de/kommunalwahl.0.html. Dort finden Sie auch einen Probe-
stimmzettel, mit dem Sie sich mit dem Stimmzettel für die Kommunalwahl und den 
Möglichkeiten der Stimmenvergabe vertraut machen können. 
 
Stimmberechtigte, die durch Briefwahl wählen möchten, erhalten die Briefwahlun-
terlagen bei der Verwaltungsgemeinschaft Roßhaupten. 
Der Antrag für die Briefwahl ist entweder persönlich oder schriftlich, am besten mit 
der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte, bei der Verwaltungsgemeinschaft in 
Roßhaupten zu stellen. Eine telefonische Antragstellung ist nicht zulässig. Über wei-
tere Fragen hinsichtlich der Briefwahl erteilt Ihnen die Verwaltungsgemeinschaft 
Roßhaupten gerne Auskunft. 
 
Roßhaupten, den 05. Februar 2014 
Der Gemeindewahlleiter Roßhaupten 
 
 
 
 
Zimmermann 
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A)     GEMEINDERAT 

Zur Wahl der Gemeinderatsmitglieder in Roßhaupten wurden zwei Wahlvorschläge 
mit den auf der Rückseite aufgeführten Bewerbern eingereicht. Da in Roßhaupten 
zwei Wahlvorschläge bestehen, erfolgt die Wahl der Gemeinderäte nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl. Es gelten insbesondere folgende Wahlgrundsätze: 

1. Jeder Wähler hat 28 Stimmen. Bitte beachten Sie immer, dass bei jeder Art 
der Stimmenabgabe die zulässigen 28 Stimmen nicht überschritten werden 
dürfen. 

2. Es können nur die auf dem Stimmzettel vorgedruckten Bewerber gewählt 
werden. 

3. Der Wähler kann einem Bewerber bis zu 3 Stimmen geben (Kumulie-
ren/Häufeln), die Höchststimmenzahl von 28 darf dabei aber nicht über-
schritten werden. Kein Bewerber, auch wenn er mehrfach auf dem Stimm-
zettel aufgeführt ist, darf mehr als 3 Stimmen erhalten. Wenn der Wähler 
häufeln will, so schreibt er in diesem Fall die entsprechende Zahl (2 oder 3) 
in das Viereck vor den Namen des betreffenden Bewerbers oder setzt in das 
Viereck die betreffende Anzahl von Kreuzen. 

4. Der Wähler kann seine Stimmen innerhalb der ihm zustehenden Stimmen-
zahl Bewerbern in verschiedenen Wahlvorschlägen geben (Panaschieren). 
Es ist jedoch immer darauf zu achten, dass die zulässigen 28 Stimmen nicht 
überschritten werden. 

5. Der Wähler kann durch Kennzeichnung eines Wahlvorschlages diesen Wahl-
vorschlag unverändert annehmen (Listenwahl). Das geschieht in der Weise, 
dass der Wähler in den Kreis in der Kopfleiste des betreffenden Wahlvor-
schlages ein Kreuz setzt. Bei unveränderter Annahme des Wahlvorschlages 
werden soviel Stimmen vergeben, wie der Wahlvorschlag ein- oder mehr-
fach aufgeführte Bewerber enthält. 

6. Wenn der Wähler einen Wahlvorschlag im Kreis in der Kopfleiste kennzeich-
net, hat er in der Regel alle ihm zustehenden Stimmen vergeben. Es besteht 
aber trotzdem die Möglichkeit, auch noch anderen Bewerbern, auch aus an-
deren Wahlvorschlägen, Stimmen zu geben, also der Persönlichkeitswahl 
besonderen Ausdruck zu verleihen. Jedoch gilt dann die Kennzeichnung in 
der Kopfleiste nicht als Vergabe von Stimmen, wenn der Wähler durch die 
Einzelstimmenvergabe seine Gesamtstimmenzahl voll ausgenutzt hat 
(Grundsatz Einzelstimmvergabe geht der Gesamtstimmenabgabe vor). 

7. Ein ungekennzeichneter leerer Stimmzettel ist ungültig. 



B)     BÜRGERMEISTER 

Zur Wahl des hauptamtlichen 1. Bürgermeisters der Gemeinde Roßhaupten wurde 
nur ein Wahlvorschlag mit dem Bewerber 
 

Freie Wählergemeinschaft Roßhaupten (FWG) 
Pihusch Thomas  
Dipl.-Forstwirt (univ.), selbständiger Planer 
Erster Bürgermeister 

 
eingereicht. Bei der Wahl des 1. Bürgermeisters hat der Wähler nur 1 Stimme. Es kann 
entweder der vorgedruckte Bewerber angekreuzt werden oder eine andere wählba-
re Person handschriftlich mit Familienname, Vorname, Beruf oder Stand benannt 
werden. 

Ein ungekennzeichneter leerer Stimmzettel ist ungültig. 

 

 

C)     KREISTAG 

Für die Wahl des Kreistags im Landkreis Ostallgäu wurden mehrere Wahlvorschläge 
eingereicht. Wegen dem Umfang der Bewerber für den Kreistag ist eine Aufführung 
hier nicht möglich. Sämtliche Bewerber für den Kreistag bitten wir den verschiede-
nen Veröffentlichungen in der Allgäuer Zeitung bzw. den amtlichen Bekanntma-
chungen an den Gemeindetafeln zu entnehmen. Da für die Kreistagswahl mehr als 
ein Wahlvorschlag eingereicht wurde, gelten hier ebenfalls die Bestimmungen des 
Verhältniswahlrechtes. Für die Wahl der Kreisräte hat jeder Wähler 60 Stimmen. 
Ansonsten gilt das gleiche Wahlverfahren wie beim Gemeinderat (vergleiche A). 

 

 

D)     LANDRAT 

Zur Wahl des Landrats im Landkreis Ostallgäu sind ebenfalls mehrere Bewerber 
vorhanden. Bei der Wahl des Landrats darf nur ein Bewerber angekreuzt werden, 
der Wähler ist an die vorgeschlagenen Bewerber gebunden. Es darf also kein ande-
rer Name hinzugesetzt werden. 



 


