
■ BA 394/13: WKW Keselstraße, Erhöhung 
der Schütztafeln auf 667,25 m üNN;
Tektur bzw. Änderung zur Baugennehmi-
gung BA 67/07 auf Flst.-Nr. 1825/4, 2061/1, 
2135, Gemarkung Kempten, Keselstraße
Mit Bescheid vom 10.12.2019 hat die 
Stadt Kempten (Allgäu) als untere Bau-
aufsichtsbehörde die Genehmigung für 
o.g. Baumaßnahme erteilt.
Die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens können beim Bauverwaltungs- 
und Bauordnungsamt der Stadt Kemp-
ten (Allgäu) während der öffentlichen 
Sprechzeiten eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht Augs-
burg in 86152 Augsburg
erhoben werden. Dafür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
a.  Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Die Anschrift lautet: 
Bayerisches Verwaltungsgericht  
Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 
86048 Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 
86152 Augsburg

b.  Elektronisch 
Die Klage kann auch elektronisch 
eingereicht werden. Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung 
von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Baye-
rischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Die Klage muss den Kläger, den Be-
klagten und den Gegenstand des Kla-
gebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen bei schriftlicher 
Einreichung oder Einreichung zur Nie-
derschrift Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

■ Der Wahlleiter der Stadt Kempten 
(Allgäu)
Bekanntmachung
über die Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen für die Wahl des 
Stadtrats und des Oberbürgermeisters 
in der Stadt Kempten (Allgäu) am Sonn-
tag, 15. März 2020
1.  Durchzuführende Wahl

Am Sonntag, den 15. März 2020 fin-
det die Wahl von 44 Stadtratsmitglie-
dern und des Oberbürgermeisters 
statt.

2.  Wahlvorschlagsträger
Wahlvorschläge dürfen nur von 
Parteien und von Wählergruppen 
(Wahlvorschlagsträgern) einge reicht 
werden. Der Begriff der politischen 
Partei richtet sich nach dem Gesetz 
über die politischen Parteien (Par-
teiengesetz). Wählergruppen sind 
alle sonstigen Vereinigungen oder 
Gruppen natürlicher Personen, 
deren Ziel es ist, sich an Gemein-
dewahlen zu beteiligen. Parteien 
und Wählergruppen, die verboten 
sind, können keine Wahlvorschläge 
einreichen.

3.   Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen

3.1 Die Wahlvorschlagsträger werden 
zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen aufgefordert. Die Wahlvorschlä-
ge können ab Erlass dieser Bekannt-
machung, jedoch spätestens am 
Donnerstag, den 23. Januar 2020 
(52. Tag vor dem Wahltag), 18.00 
Uhr, dem Wahlleiter zugesandt oder 
während der allgemeinen Dienst-
stunden im Verwaltungsgebäude, 
Kronenstraße 8, Servicetheke, EG, 
übergeben werden. Jeder Wahlvor-
schlagsträger darf nur einen Wahl-
vorschlag einreichen.

3.2 Werden mehrere gültige Wahlvor-
schläge eingereicht, findet die Wahl 
–  des Stadtrats nach den Grundsät-

zen der Verhältniswahl,
–  des Oberbürgermeisters nach den 

Grundsätzen der Mehrheitswahl 
mit Bindung an die sich 
bewerben den Personen statt.

3.3 Wird kein oder nur ein gültiger 
Wahlvorschlag eingereicht, findet 
die Wahl 
–  des Stadtrats nach den Grundsät-

zen der Mehrheitswahl,
–  des Oberbürgermeisters nach den 

Grundsätzen der Mehrheitswahl 
ohne Bindung an sich bewer-
bende Personen statt.

4.  Wählbarkeit zum Stadtratsmitglied
4.1 Für das Amt eines Stadtratsmitglieds 

ist jede Person wählbar, die am 
Wahltag 
–  Deutsche im Sinn des Art. 116 

Abs. 1 des Grundgesetzes oder 
Staatsangehörige der übrigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union ist;

– das 18. Lebensjahr vollendet hat; 
–  seit mindestens drei  Monaten in 

der Stadt eine Wohnung hat, die 
nicht ihre Hauptwohnung sein 
muss, oder ohne eine Wohnung 
zu haben, sich in der Stadt ge-
wöhnlich aufhält. Wer die Wähl-
barkeit infolge Wegzugs verloren 
hat, jedoch innerhalb eines Jahres 
seit dem Wegzug in die Stadt 
zurückkehrt, ist mit dem Zuzug 
wieder wählbar.

4.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlos-
sen ist eine Person, die nach Art. 21  
Abs. 2 des Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetzes (GLKrWG) nicht 
wählbar ist.

5.  Wählbarkeit zum Oberbürgermeister
5.1 Für das Amt des Oberbürgermeisters 

ist jede Person wählbar, die am 
Wahltag 
–  Deutsche im Sinn des Art. 116 

Abs. 1 des Grundgesetzes ist;
– das 18. Lebensjahr vollendet hat;
–  eine Person kann auch gewählt 

werden, wenn sie ihren Aufent-
halt nicht in der Stadt hat.

5.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlos-
sen ist eine Person, die nach Art. 39 
Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist. 
Zum Oberbürgermeister kann au-
ßerdem nicht gewählt werden, wer 
am Tag des Beginns der Amtszeit 
das 67. Lebensjahr vollendet hat.

6.  Aufstellungsversammlungen
6.1 Alle sich bewerbenden Personen 

werden von einer Partei oder einer 
Wählergruppe in einer Versamm-
lung aufgestellt, die zu diesem 
Zweck für den gesamten Wahlkreis 
einzuberufen ist. 
Diese 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 ge-
wählt wurden, oder

–  eine allgemeine Delegiertenver-
sammlung, die nach der Satzung 
einer Partei oder einer Wähler-
gruppe allgemein für bevor-
stehende Wahlen bestellt wurde.

Die Mehrheit der Mitglieder einer 
allgemeinen Delegiertenversamm-
lung darf nicht früher als zwei Jah-
re vor dem Monat, in dem der Wahl-
tag liegt, von den Mitgliedern einer 
Partei oder einer Wählergruppe 
gewählt worden sein, die im Zeit-
punkt der Wahl der Delegierten im 
Wahlkreis wahlberechtigt waren.
Die Teilnehmer der Aufstellungs-
versammlung müssen im Zeit-
punkt ihres Zusammentritts im 
Wahlkreis wahlberechtigt sein. 
Die Aufstellungsversammlung 
darf nicht früher als 15 Monate vor 
dem Monat stattfinden, in dem der 
Wahltag liegt.
Die sich bewerbenden Personen 
werden in geheimer Abstimmung 
gewählt. Jede an der Aufstellungs-
versammlung teilnahmeberechtigte 
und anwesende Person ist hierbei 
vorschlagsberechtigt. Den sich 
für die Aufstellung bewerbenden 
Personen ist Gelegenheit zu geben, 
sich und ihr Programm der Ver-
sammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen.

6.2 Ersatzleute, die für den Fall des 
Ausscheidens einer sich bewer-
benden Person in den Wahlvor-
schlag nachrücken, sind in gleicher 
Weise wie sich bewerbende Per-
sonen aufzustellen.

6.3 Mehrere Wahlvorschlagsträger kön-
nen gemeinsame Wahlvorschläge 
einreichen. Gemeinsame Wahlvor-
schläge sind in einer gemeinsamen 
Versammlung aufzustellen (bei der 
Oberbürgermeisterwahl siehe auch 
Nr. 6.5). Die Einzelheiten vereinba-
ren die Wahlvorschlagsträger.

6.4 Bei Stadtratswahlen kann die Ver-
sammlung beschließen, dass sich 
bewerbende Personen zweimal 
oder dreimal auf dem Stimmzettel 
aufgeführt werden sollen.

6.5 Besonderheiten bei der Oberbürger-
meisterwahl: 
Soll eine Person von mehreren 
Wahlvorschlagsträgern als sich 
gemeinsam bewerbende Person 
aufgestellt werden, sind folgende 
Verfahrensarten möglich:

6.5.1 Die sich bewerbende Person wird 
in einer gemeinsamen Aufstel-
lungsversammlung der Parteien 
und der Wählergruppen aufge-
stellt, die einen gemeinsamen 
Wahlvorschlag einreichen.

6.5.2 Die Parteien und die Wählergrup-
pen stellen eine sich bewerbende 
Person in getrennten Versamm-
lungen auf und reichen getrennte 
Wahlvorschläge ein. Eine von 
mehreren Versammlungen auf-
gestellte Person muss gegenüber 
dem Wahlleiter schriftlich erklä-
ren, ob sie als sich gemeinsam 
bewerbende Person auftreten 
will oder, falls diese Möglichkeit 
beschlossen wurde, ob sie sich 
nicht auf allen Wahlvorschlägen 
bewerben will.

7. Niederschrift über die Versammlung
7.1 Über die Aufstellungsversammlung 

ist eine Niederschrift zu fertigen. 
Aus der Niederschrift muss ersicht-
lich sein: 
–  die ordnungsgemäße Ladung zur 

Aufstellungsversammlung,
–  Ort und Zeit der Aufstellungsver-

sammlung,
–  die Zahl der teilnehmenden Per-

sonen,
–  bei einer allgemeinen Delegier-

tenversammlung die Erklärung, 
dass die Mehrheit der Delegierten 
nicht früher als zwei Jahre vor 
dem Monat, in dem der Wahltag 
liegt, von den Mitgliedern einer 
Partei oder einer Wählergruppe 
gewählt worden ist, die im Zeit-
punkt der Wahl der Delegierten 
im Wahlkreis wahlberechtigt 
waren,

–  der Verlauf der Aufstellungsver-
sammlung,

–  das Wahlverfahren, nach dem die 
sich bewerbenden Personen ge-
wählt wurden,

–  die Ergebnisse der Wahl der sich 
bewerbenden Personen, ihre Rei-
henfolge und ihre etwaige mehr-
fache Aufführung,

–  auf welche Weise ausgeschiedene 
sich bewerbende Personen er-
setzt werden, sofern die Aufstel-
lungsver sammlung Ersatzleute 
aufgestellt hat.

7.2 Die Niederschrift ist von der die 
Aufstellungsversammlung leiten-
den Person und zwei Wahlberech-
tigten, die an der Versammlung 
teilgenommen haben, zu unter-
schreiben. Jede wahlberechtigte 
Person darf nur eine Niederschrift 
unterzeichnen. Auch sich bewer-
bende Personen dürfen die Nieder-
schrift unterzeichnen, wenn sie an 
der Versammlung teilgenommen 
haben.

7.3 Der Niederschrift muss eine Anwe-
senheitsliste beigefügt sein, in die 
sich diejenigen Wahlberechtigten 
mit Namen, Anschrift und Unter-
schrift eingetragen haben, die an 
der Versammlung teilgenommen 
haben.

7.4 Die Niederschrift mit der Anwesen-
heitsliste ist dem Wahlvorschlag 
beizulegen.

8.   Inhalt der Wahlvorschläge
8.1 Bei Stadtratswahlen darf jeder 

Wahlvorschlag höchstens so viele 
sich bewerbende Personen ent-
halten, wie Stadtratsmitglieder zu 

wählen sind. 
In unserer Stadt darf daher ein 
Wahlvorschlag höchstens 44 sich 
bewerbende Personen enthalten. 
Wenn sich bewerbende Personen 
im Wahlvorschlag mehrfach auf-
geführt werden, verringert sich die 
Zahl der sich bewerbenden Per-
sonen entsprechend. 
Sich bewerbende Personen dürfen 
bei Wahlen für ein gleichartiges 
Amt, die am selben Tag stattfinden, 
nur in einem Wahlkreis aufgestellt 
werden. Sie dürfen bei einer Wahl 
nur in einem Wahlvorschlag be-
nannt werden.
Bei Bürgermeisterwahlen darf jeder 
Wahlvorschlag nur eine sich bewer-
bende Person enthalten.

8.2 Jeder Wahlvorschlag muss den 
Namen der Partei oder der Wähler-
gruppe als Kennwort tragen. Ge-
meinsame Wahlvorschläge müssen 
die Namen sämtlicher daran betei-
ligter Parteien oder Wählergruppen 
tragen. Kurzbezeichnungen, bei 
denen der Name der Partei oder 
der Wählergruppe nur durch eine 
Buchstabenfolge oder in anderer 
Weise ausgedrückt wird, reichen als 
Kennwort aus. Dem Kennwort ist 
eine weitere Bezeichnung beizufü-
gen, wenn das zur deutlichen Un-
terscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist.
Wird ein Wahlvorschlag ohne 
Kennwort eingereicht, gilt der 
Name des Wahlvorschlagsträgers 
als Kennwort, bei einem gemein-
samen Wahlvorschlag gelten die 
Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen in 
der im Wahlvorschlag genannten 
Reihenfolge als Kennwort. Ent-
halten gemeinsame, aber getrennt 
eingereichte Wahlvorschläge zur 
Bürgermeisterwahl kein oder kein 
gemeinsames Kennwort, gelten die 
Kennworte der Wahlvorschläge in 
alphabetischer Reihenfolge als ge-
meinsames Kennwort.

8.3 Organisierte Wählergruppen haben 
einen Nachweis über die Organisa-
tion vorzulegen, wenn sie als orga-
nisiert behandelt werden sollen.

8.4 Jeder Wahlvorschlag soll einen 
Beauftragten und seine Stellvertre-
tung bezeichnen, die in der Stadt 
wahlberechtigt sein müssen. Fehlt 
diese Bezeichnung, gilt der erste 
Unterzeichner als Beauftragter, der 
zweite als seine Stellvertretung. Der 
Beauftragte ist berechtigt, verbind-
liche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegen-
zunehmen. Im Zweifelsfall gilt die 
Erklärung des Beauftragten.

8.5 Jeder Wahlvorschlag muss die An-
gabe sämtlicher sich bewerbender 
Personen in erkennbarer Reihenfol-
ge entsprechend der Aufstellung in 
der Niederschrift über die Aufstel-
lungsversammlung nach Familien-
name, Vorname, Tag der Geburt, 
Geschlecht, Beruf oder Stand und 
Anschrift enthalten.

8.6 Angegeben werden können kommu  
nale Ehrenämter und im Grund-
gesetz und in der Verfassung 
vorgesehene Ämter, falls diese in 
den Stimmzettel aufgenommen 
werden sollen. Es sind dies insbe-
sondere: Ehrenamtlicher erster, 
zweiter oder dritter Bürgermeister, 
Stadtratsmitglied, stellvertretender 
Landrat, Kreisrat, Bezirkstagsprä-
sident, stellvertretender Bezirks-
tagspräsident, Bezirksrat, Mitglied 
des Europäischen Parlaments, des 
Bundestags, des Landtags. Dreifach 
aufzuführende sich bewerbende 
Personen erscheinen auf dem 
Stimmzettel vor den zweifach auf-
zuführenden und diese vor den üb-
rigen sich bewerbenden Personen.

8.7 Die sich bewerbende Person muss 
erklären, dass sie bei der Aufnah-
me ihres Namens in den Wahlvor-
schlag zustimmt und dass sie bei 
Wahlen für ein gleichartiges Amt, 
die am selben Tag stattfinden, nur 
in einem Wahlkreis aufgestellt 
wird. Wird eine mehrfache Aufstel-
lung festgestellt, hat die sich bewer-
bende Person dem Wahlleiter nach 
Aufforderung mitzuteilen, welche 
Bewerbung gelten soll. Unterlässt 
sie diese Mitteilung oder widerspre-
chen sich die Mitteilungen, sind 
die Bewerbungen für ungültig zu 
erklären.
Die sich bewerbende Person muss 
außerdem erklären, dass sie nicht 
von der Wählbarkeit ausgeschlos-
sen ist.

8.8 Ein Wahlvorschlag zur Wahl eines 
Oberbürgermeisters muss ferner, 
wenn die sich bewerbende Person 
im Wahlkreis weder eine Wohnung 
noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt hat, eine Bescheinigung der 
Stadt, in der die sich bewerbende 
Person ihre Wohnung, die nicht 
ihre Hauptwohnung sein muss, 
oder ohne eine Wohnung zu haben 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
über ihre Wählbarkeit enthalten.
Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

8.9 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des 

Stadtrats oder des Oberbürgermei-
sters muss, wenn sich die Person 
nicht in der Stadt bewerben will, 
in der sie ihre alleinige Wohnung 
oder ihre Hauptwohnung hat, eine 
Bescheinigung dieser Stadt, bei 
Personen ohne Wohnung der letz-
ten Wohnsitzgemeinde, enthalten, 
dass sie nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen ist. Die Stadt darf 
diese Bescheinigung nur einmal 
ausstellen.
Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

9.  Unterzeichnung der Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag muss von zehn 
Wahlberechtigten unterschrieben 
sein, die am Montag, 03. Februar 
2020 (41. Tag vor dem Wahltag) 
wahlberechtigt sind. Die Unter-
zeichnung durch sich bewerbende 
Personen oder Ersatzleute eines 
Wahlvorschlags ist unzulässig. 
Die Unterschriften auf dem Wahl-
vorschlag müssen eigenhändig 
geleistet werden. Die Unterzeich-
ner/innen müssen Familienname, 
Vorname und Anschrift angeben 
und in der Stadt wahlberechtigt 
sein. Jeder Wahlberechtigte darf 
nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Die Zurückziehung ein-
zelner Unterschriften, der Verlust 
des Wahlrechts oder der Tod der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags 
berührt die Gültigkeit des Wahlvor-
schlags nicht.

10.  Unterstützungslisten für Wahlvor-
schläge

10.1 Wahlvorschläge von neuen Wahl-
vorschlagsträgern müssen nicht 
nur von zehn Wahlberechtigten 
unterschrieben werden, sondern 
zusätzlich von mindestens 340 
Wahlberechtigten durch Unter-
schrift in Listen, die bei der Stadt 
auf liegen, unterstützt werden. 
Neue Wahlvorschlagsträger sind 
Parteien und Wählergruppen, die 
im Stadtrat seit dessen letzter Wahl 
nicht auf Grund eines eigenen 
Wahlvorschlags ununterbrochen 
bis zum 90. Tag vor dem Wahltag 
vertreten waren; sie benötigen al-
lerdings dann keine zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, 
wenn sie bei der letzten Landtags-
wahl oder bei der letzten Europa-
wahl mindestens fünf v. H. der im 
Land insgesamt abgegebenen gül-
tigen Stimmen oder bei der letzten 
Bundestagswahl mindestens fünf 
v. H. der im Land abgegebenen 
gültigen Zweitstimmen erhalten 
haben. Maßgeblich sind die von 
der Landeswahlleitung früher als 
drei Monate vor dem Wahltag be-
kannt gemachten Ergebnisse. 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unter-
stützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger in 
ihrer Gesamtheit im Stadtrat seit 
dessen letzter Wahl auf Grund 
des gleichen gemeinsamen Wahl-
vorschlags bis zum 90. Tag vor 
dem Wahltag vertreten waren oder 
wenn mindestens einer der betei-
ligten Wahlvorschlagsträger keine 
zusätzlichen Unterstützungsunter-
schriften benötigt.

10.2 In die Unterstützungsliste dürfen 
sich nicht eintragen:
–  die in einem Wahlvorschlag 

aufgeführten sich bewerbenden 
Personen und Ersatzleute,

–  Wahlberechtigte, die sich in eine 
andere Unterstützungsliste ein-
getragen haben,

–  Wahlberechtigte, die einen Wahl-
vorschlag unterzeichnet haben.

10.3 Während der Eintragungszeiten ist 
in dem Gebäude, in dem sich der 
Eintragungsraum befindet, sowie 
unmittelbar vor dem Zugang zu 
dem Gebäude jede Behinderung 
oder erhebliche Belästigung der 
sich Eintragenden verboten.

10.4 Die Zurücknahme gültiger Unter-
schriften ist wirkungslos.

10.5 Die Einzelheiten über die Eintra-
gungsfristen, die Eintragungsräu-
me, die Öffnungszeiten und die 
Ausstellung von Eintragungsschei-
nen an kranke und körperlich be-
hinderte Personen werden von der 
Stadt gesondert bekannt gemacht.

11.  Zurücknahme von Wahlvorschlägen
Die Zurücknahme der Wahlvor-
schläge im Ganzen ist nur bis 
zum 23. Januar 2020 (52. Tag vor 
dem Wahltag), 18.00 Uhr zulässig. 
Über die Zurücknahme von Wahl-
vorschlägen im Ganzen beschlie-
ßen die Wahlvorschlagsträger in 
gleicher Weise wie über die Auf-
stellung der Wahlvorschläge. Der 
Beauftragte kann durch die Auf-
stellungsversammlung verpf lich-
tet werden, unter bestimmten Vo-
raussetzungen den Wahlvorschlag 
zurückzunehmen.

Kempten (Allgäu), 17.12.2019
Klaus, Wahlleiter

■ Bekanntmachung über die Eintragungs-
möglichkeiten in Unterstützungslisten für 
die Wahl des Stadtrats und des Oberbür-
germeisters am Sonntag, 15. März 2020

1. Falls Wahlvorschläge zusätzliche 
Unterstützungsunterschriften 
benötigen, können sich die Wahlbe-
rechtigten ab dem Tag nach der Ein-
reichung des Wahlvorschlags,  jedoch 
spätestens bis Montag, den  
03. Februar 2020, 12 Uhr (41. Tag 
vor dem Wahltag), mit Familien-
namen, Vornamen und Anschrift in 
eine Unterstützungsliste eintragen. 

2. Die Eintragung kann im Verwal-
tungsgebäude, Kronenstraße 8, Bür-
gerservicetheke, EG, 87435 Kempten 
(Allgäu) erfolgen. Der Eintragungs-
raum ist barrierefrei zu erreichen.
Die Eintragung ist während fol-
gender Zeiten möglich:
Montag 8 – 17:30 Uhr
Dienstag 8 – 16 Uhr
Mittwoch 8 – 16 Uhr
Donnerstag 8 – 16 Uhr
Freitag 8 – 12 Uhr
zusätzlich:
Montag, 27.01.2020: 8 – 20 Uhr
Samstag, 01.02.2020: 10 – 12 Uhr

3. Die Unterschrift muss eigenhändig 
geleistet werden. Wer glaubhaft 
macht, wegen Krankheit oder kör-
perlicher Behinderung nicht oder 
nur unter unzumutbaren Schwierig-
keiten in der Lage zu sein, einen Ein-
tragungsraum aufzusuchen, erhält 
auf Antrag einen Eintragungsschein. 
Auf dem Eintragungsschein ist an 
Eides statt zu versichern, dass diese 
Voraussetzungen für die Erteilung 
vorliegen. Die Eintragung kann in 
diesem Fall dadurch bewirkt werden, 
dass die wahlberechtigte Person auf 
dem Eintragungsschein ihre Unter-
stützung eines bestimmten Wahlvor-
schlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Ein-
tragungsraum für sie vorzunehmen. 
Der Eintragungsschein ist bei der 
Eintragung abzugeben. Eintragungs-
scheine können schriftlich oder 
mündlich (nicht fernmündlich) bei 
der Stadt Kempten (Allgäu), Amt für 
Bürgerservice, EG, Kronenstraße 8, 
87435 Kempten (Allgäu) beantragt 
werden. Die Eintragung kann nicht 
brief lich erklärt werden.

4. Personen, die sich eintragen wollen, 
müssen ihren Personalausweis, 
ausländische Unionsbürger/Unions-
bürgerinnen ihren Identitätsausweis, 
oder ihren Reisepass vorlegen.

Kempten (Allgäu), 17.12.2019
Klaus, Stadtdirektor

■ Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
für die Tierkörperbeseitigungsanstalt 
Kraftisried, Landkreis Ostallgäu für das 
Wirtschaftsjahr 2020
Aufgrund von Art. 26 Abs. 1 und Art. 40  
Abs. 1 des Gesetzes über die kommu-
nale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. 
m. Art. 63 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) erlässt der 
Zweckverband für die Tierkörperbesei-
tigungsanstalt Kraftisried, Landkreis 
Ostallgäu, für das Wirtschaftsjahr 
2020 folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der in der Anlage beigefügte Wirt-
schaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2020 wird hiermit festgesetzt:
Er schließt im Erfolgsplan
in den Erträgen mit 1.160.900 €
in den Aufwendungen mit 1.160.900 €
und im Vermögensplan
in den Einnahmen und Ausgaben mit 
 291.790 €
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnah-
men für Investitionen und Investitions-
fördermaßnahmen im Vermögensplan 
wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpf lichtungs-
ermächtigungen im Vermögensplan 
wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Wirtschaftsplan wird 
auf 500.000,00 € festgesetzt.

§ 5
Verbandsumlagen für die Finanzie-
rung des Erfolgsplans werden in Höhe 
von 420.000 € erhoben.

§ 6
Die Haushaltssatzung tritt mit dem  
1. Januar 2020 in Kraft.

Marktoberdorf, 10.12.2019
Zweckverband für die Tierkörper-
beseitigungsanstalt
Kraftisried, Landkreis Ostallgäu

Maria Rita Zinnecker
Landrätin und Verbandsvorsitzende

Die Haushaltssatzung 2020 samt ihren 
Anlagen kann während des ganzen 
Jahres zu den üblichen Öffnungszeiten 
in der Geschäftsstelle des Zweckver-
bandes für die Tierkörperbeseitigungs-
anstalt Kraftisried im Landratsamt 
Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 87616 
Marktoberdorf eingesehen werden.
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Öffnungszeiten Stadtverwaltung:
Montag–Freitag 8–12 Uhr, zusätzlich  
Mittwoch 12–13 Uhr, Montag 14.30–17.30 Uhr
Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb  
dieser Zeiten individuelle Termine zu 
vereinbaren, sowie die Online-Services unter  
www.kempten.de/de/virtuelles-rathaus.php.

Die (08 31) 115 – eine Nummer 
für alle Behördenfragen:
Montag–Freitag 7.30–18 Uhr

.


