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Den Gemeindewahlleiterinnen und Gemeindewahlleitern wird empfohlen, ein Exemplar dieses Erlasses 

samt Beilagen ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern und den Sprengelwahlleiterinnen und 

Sprengelwahlleitern zur Verfügung zu stellen, damit diese im Bedarfsfall über die notwendigen 

Informationen zur Durchführung ihrer Tätigkeiten verfügen. Ebenso sollte jeder örtlichen Wahlbehörde 

ein Ausdruck der aktuellen Gemeindewahlordnung 2009 – GWO, LGBl. Nr. 59, zuletzt in der Fassung 

LGBl. Nr. 71/2019, zur Verfügung stehen. 

 

A. Empfehlungen für Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus 

 

Zum Thema „Corona-Virus“ werden in der Anlage Empfehlungen der Landes-Sanitätsdirektion 

hinsichtlich Schutz- und Hygienemaßnahmen gegen das genannte Virus übermittelt. 

 

Es wird empfohlen, diese Maßnahmen sowohl in der Gemeindewahlbehörde als auch in den 

Sprengelwahlbehörden und besonderen Wahlbehörden zu beachten. Weiters erscheint es sinnvoll, die 

Anlage „Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus (SARS-CoV-2)“ vor dem Wahllokal auszuhängen. 

 

B. Tag der vorgezogenen Stimmabgabe 
Meldung der Anzahl der abgegebenen Wahlkuverts § 70 GWO 

 

Am Tag der vorgezogenen Stimmabgabe – Freitag, 13. März 2020 – haben die tätigen Wahlbehörden 

unverzüglich nach Abschluss der Wahlarbeiten die Anzahl der abgegebenen Wahlkuverts an die 

Bezirkswahlbehörde zu melden. 

 

Nochmaliger Hinweis: 

Wie bereits im 1. Durchführungserlass vom 21. Dezember 2019, GZ.: ABT07-166711/2019-5, Pkt. 18, 

ausgeführt, kann eine Wählerin oder ein Wähler, die oder der bereits eine Wahlkarte beantragt 

hat, ihr oder sein Wahlrecht bei der vorgezogenen Stimmabgabe am 13. März 2020 nicht 

ausüben. 
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C. Meldung über die Anzahl der ausgestellten Wahlkarten § 40 Abs. 2 GWO 

 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Meldung der Anzahl der ausgestellten Wahlkarten 

(getrennt nach Männern und Frauen) am Freitag, dem 20. März 2020, 12:00 Uhr, von den 

Gemeindewahlbehörden an die Bezirkswahlbehörden zu melden ist. 

 

D. Informationssperre 

 

Die Landeswahlbehörde wird Wahlergebnisse am Wahltag erst ab Schließung des letzten Wahllokales 

(15:00 Uhr) veröffentlichen. Ebenso ist von den Bezirkswahlbehörden die Informationssperre bis 

15:00 Uhr rigoros einzuhalten. Dies gilt jedoch nicht für die vorzulegenden Sofortmeldungen an die 

übergeordneten Wahlbehörden. 

 

Es wird ersucht, dass auch in den Gemeinden vor dieser Zeit keine offiziellen Daten den Vertreterinnen 

und Vertretern der Medien mitgeteilt bzw. im Internet veröffentlicht werden. 

 

 

Drucksorten-Link 

 

https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11938081/74837604/ 
 

Hinweis zu den zur Verfügung stehenden Niederschriften: 

 

NS für die Gemeindewahlbehörde zur 

Prüfung der brieflich eingelangten 

Wahlkarten (grau) 

Beilagen: 

Legende – Verzeichnisse für einzubeziehende und nicht 

einzubeziehende Wahlkarten 

NS für die besondere Wahlbehörde oder 

Gemeindewahlbehörde bei der 

vorgezogenen Stimmabgabe (rosa) 

Beilagen: 

Abstimmungsverzeichnis; 

Sofortmeldung – Anzahl abgegebener Wahlkuverts 

NS für die besondere Wahlbehörde 

(fliegende) am Wahltag (blau) 

Beilagen: 

Verzeichnis über die aufzusuchenden 

Wahlkartenwählerinnen und Wahlkartenwähler; 

Abstimmungsverzeichnis 

 

NS für die Sprengelwahlbehörde und – 

in Gemeinden, die nicht in Wahlsprengel 

eingeteilt sind – für 

Gemeindewahlbehörden (grün) 

Beilagen: 

Aufstellung zur Erfassung der Wahlkartenwählerinnen 

und Wahlkartenwähler; 

Sofortmeldung – Sprengel an Gemeinde 

Wenn die Gemeinde nicht in Wahlsprengel eingeteilt ist: 

Sofortmeldung – Gemeinde an Bezirk; 

Vorzugsstimmenprotokoll; 

D´Hondtsche Mandatsermittlung; 

Feststellung der Gewählten und Ersatzmitglieder 
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NS für die Gemeindewahlbehörde zur 

Zusammenrechnung der Ergebnisse in 

den Wahlsprengeln und Feststellung des 

Gesamtergebnisses der Wahl im Bereich 

der Gemeinde (gelb) 

Beilagen: 

Sofortmeldung – Gemeinde an Bezirk; 

Aufstellung der amtlichen Stimmzettel; 

Tabelle zur Niederschrift der Gemeindewahlbehörde 

(Zusammenrechnung der Sprengelergebnisse); 

Vorzugsstimmenprotokoll; 

D´Hondtsche Mandatsermittlung; 

Feststellung der Gewählten und Ersatzmitglieder 

 

Tätigkeiten der Wahlbehörden am Wahltag, 22. März 2020 

 

1. Abstimmungsverfahren §§ 50 bis 76 GWO 

 

Allgemeines: 

Die Durchführung des Abstimmungsverfahrens steht den Gemeindewahlbehörden – in Gemeinden, die 

in Wahlsprengel unterteilt sind, den Sprengelwahlbehörden – zu. 

 

Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung zu sorgen 

und ist seinen Anordnungen unbedingt Folge zu leisten. Die Nichtbefolgung der Anordnungen stellt 

eine Verwaltungsübertretung dar, welche von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen ist 

(§ 57 Abs. 2 und 3). 

 

Die Wahlbehörde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Verbotszone gemäß § 53 eingehalten wird. 

 

Das abgeschlossene Wählerverzeichnis bildet die Grundlage für die Zulassung zur Wahl (§ 35 Abs. 2). 

Scheint eine wählende Person nicht im Wählerverzeichnis auf, ist sie nicht berechtigt an der Wahl 

teilzunehmen. Andererseits müssen aber Personen, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind, 

jedenfalls zur Wahl zugelassen werden, auch wenn bekannt wird, dass diese aus irgendeinem Grund 

nicht wahlberechtigt sind. 

 

Vor Beginn der Abstimmung hat der Wahlleiter der Wahlbehörde das Wählerverzeichnis, das 

Abstimmungsverzeichnis (allenfalls elektronisch), die blauen Wahlkuverts und die amtlichen 

Stimmzettel zu übergeben sowie ihr die Bestimmungen über die Beschlussfähigkeit der Wahlbehörde 

(§§ 18 und 19) zur Kenntnis zu bringen. 

 

Übernahme der Stimmzettel – Überprüfung der Wahlurne: 

Die übernommenen amtlichen Stimmzettel sind auf ihre richtige Anzahl hin zu überprüfen und ist diese 

Feststellung in der Niederschrift festzuhalten. Schließlich ist zu prüfen, ob die bereitgestellte Wahlurne 

leer ist; ist dies der Fall, so ist diese zu verschließen. In jeder Wahlzelle ist die Kundmachung über die 

veröffentlichten Gemeindewahlvorschläge anzuschlagen. 

 

Beschlüsse der Wahlbehörden: 

Für Beschlüsse der Wahlbehörde gilt, dass nur die Beisitzer stimmberechtigt sind (keinesfalls sind die 

Vertrauenspersonen und die Wahlzeugen stimmberechtigt). Sollte ein Beisitzer abwesend sein, so kann 

ein Ersatzbeisitzer derselben Partei an der Abstimmung teilnehmen. Der Vorsitzende stimmt nicht mit. 

Bei Stimmengleichheit gilt jedoch die Anschauung des Vorsitzenden als zum Beschluss erhoben, der er 

beitritt. 
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Einlass in das Wahllokal: 

In das Wahllokal dürfen eingelassen werden: 

1. Mitglieder der Wahlbehörden (Beisitzer, Ersatzbeisitzer und Vertrauenspersonen), 

2. ihre Hilfsorgane, 

3. Wahlleiter übergeordneter Wahlbehörden, 

4. Wahlzeugen, 

5. wählende Personen zur Abgabe ihrer Stimme und gegebenenfalls zugelassene Begleitpersonen 

sowie jede Person zur Abgabe verschlossener Wahlkarten, 

6. Kleinkinder, die von Personen nach Z 5 mitgebracht werden, 

7. Personen, die sich kurzfristig für bestimmte mit der Tätigkeit der Wahlbehörde im Zusammenhang 

stehende Handlungen, aus denen keine Störung der Wahlhandlung zu erwarten ist, ins Wahllokal 

begeben. 

 

Eine Medienpräsenz im Wahllokal, zB zum Zweck einer Berichterstattung über die Stimmabgabe 

einer in der Öffentlichkeit bekannten Person, ist jedenfalls nicht vorgesehen. Schon die rechtswidrige 

unbefugte Anwesenheit von Personen in einem Wahllokal könnte von Einfluss auf das Wahlergebnis 

sein. 

 

Persönliche Ausübung des Wahlrechts/Identitätsfeststellung: 

Das Wahlrecht ist grundsätzlich persönlich auszuüben. Blinden oder schwer sehbehinderten Personen 

sind als Hilfsmittel zur Ermöglichung der selbstständigen Wahlausübung Stimmzettel-Schablonen zur 

Verfügung zu stellen. Körper- oder sinnesbehinderte wählende Personen dürfen sich von einer Person 

(Begleitperson), die sie selbst auswählen können und gegenüber dem Wahlleiter bestätigen müssen, 

führen und sich bei der Wahlhandlung helfen lassen (§ 61). 

 

Für die Identitätsfeststellung einer wählenden Person gelten die Bestimmungen des § 62, wonach jede 

Person der Wahlbehörde ihren Familiennamen und Vornamen und ihre Adresse zu nennen und einen 

amtlichen Lichtbildausweis (Führerschein, Reisepass, Personalausweis, E-Card mit Foto udgl.), aus 

dem ihre Identität ersichtlich ist, oder eine sonstige amtliche Urkunde, mit der die Identität 

nachgewiesen werden kann, vorzulegen hat. Da eine E-Card zwar nicht von einer Behörde ausgestellt 

wurde, aber als Urkunde im Rechtsverkehr genutzt werden kann, wird es bei einer Ausweisleistung mit 

dieser letztlich der zuständigen Wahlbehörde obliegen, ob für sie die Identität der Person „einwandfrei“ 

ersichtlich ist, was bei eine E-Card mit Foto regelmäßig der Fall sein wird. 

 

Legt die wählende Person trotz Aufforderungen keinen Identitätsnachweis vor, ist sie vom Wahlleiter 

dennoch zur Stimmabgabe zuzulassen, wenn sie der Mehrheit der anwesenden Mitglieder der 

Wahlbehörde persönlich bekannt ist. Dies erfolgt grundsätzlich ohne Beschluss und ist in der 

Niederschrift festzuhalten. Ein Beschluss der Wahlbehörde ist nur dann notwendig, wenn sich 

begründete Zweifel über die wählende Person ergeben. Dieser Beschluss ist auch in der Niederschrift 

festzuhalten. 

 

Bei Zweifel über die Identität einer wählenden Person ist § 62 Abs. 2 zu berücksichtigen. 

 

Stimmabgabe im Wahllokal: 

Bei der Stimmabgabe (§ 63) ist darauf zu achten, dass der wählenden Person erst dann die 

Wahlunterlagen ausgehändigt werden, wenn sie sich ordnungsgemäß ausgewiesen hat und ihre 

Wahlberechtigung feststeht. 

  

D
as elektronische O

riginal dieses D
okum

entes w
urde am

tssigniert.
 H

inw
eise zur P

rüfung finden S
ie unter https://as.stm

k.gv.at.



 5 

 

Ist der wählenden Person bei der Ausfüllung des Stimmzettels ein Fehler unterlaufen und begehrt 

die wählende Person die Aushändigung eines weiteren amtlichen Stimmzettels, so ist dies im 

Abstimmungsverzeichnis festzuhalten und der wählenden Person ein weiterer Stimmzettel auszufolgen. 

Der zuerst ausgefolgte Stimmzettel ist von der wählenden Person vor der Wahlbehörde durch Zerreißen 

unbrauchbar zu machen und zwecks Wahrung des Wahlgeheimnisses mitzunehmen (§ 63 Abs. 3). 

 

Vermerke im Abstimmungs- und Wählerverzeichnis: 

Der Name der wählenden Person wird von einem Beisitzer in das Abstimmungsverzeichnis unter 

fortlaufender Zahl und unter Beisetzung der fortlaufenden Zahl des Wählerverzeichnisses eingetragen 

oder dementsprechend in einem elektronisch geführten Abstimmungsverzeichnis erfasst. Gleichzeitig 

wird ihr Name von einem zweiten Beisitzer im Wählerverzeichnis abgestrichen. Die fortlaufende Zahl 

des Abstimmungsverzeichnisses wird von dem zweiten Beisitzer in der Rubrik „abgegebene Stimme“ 

des Wählerverzeichnisses an entsprechender Stelle vermerkt. 

 

Zur Führung des Abstimmungsverzeichnisses wird Folgendes mitgeteilt: 

Gemäß § 63 haben die Eintragungen im Abstimmungsverzeichnis und die entsprechenden Streichungen 

im Wählerverzeichnis durch Beisitzer zu erfolgen. 

 

Die Verwendung eines elektronisch geführten Abstimmungsverzeichnisses ist mit folgenden Maßgaben 

zulässig (§ 63 Abs. 5): 

 

1. Der Aufbau eines elektronisch geführten Abstimmungsverzeichnisses hat dem 

Abstimmungsverzeichnis gemäß Muster Anlage 5 der GWO zu entsprechen. 

2. Die Daten der Wahlberechtigten dürfen ausschließlich auf einem externen Datenträger gespeichert 

werden, der nach Abschluss des Wahlvorganges zu vernichten ist. 

3. Sobald eine Seite des elektronisch geführten Abstimmungsverzeichnisses vollständig ausgefüllt ist, 

ist ein Papierausdruck dieser Seite zu erstellen. 

4. Die ausgedruckten Seiten des elektronisch geführten Abstimmungsverzeichnisses bilden das der 

Niederschrift anzuschließende Abstimmungsverzeichnis. 

5. Den Mitgliedern der Wahlbehörde, den Vertrauenspersonen und den Wahlzeugen ist jederzeit 

Einsicht in das elektronisch geführte Abstimmungsverzeichnis zu gewähren. 

6. Bei Ausfall einer der das elektronisch geführte Abstimmungsverzeichnis unterstützenden 

EDV-Komponenten ist die Wahlhandlung zu unterbrechen. Die nicht auf zuvor erstellten 

Ausdrucken aufscheinenden Namen der Wahlberechtigten sind anhand des Wählerverzeichnisses zu 

rekonstruieren und in ein Abstimmungsverzeichnis in Papierform (Muster Anlage 5 der GWO) 

einzutragen. Danach ist die Wahlhandlung ohne Heranziehung des elektronisch geführten 

Abstimmungsverzeichnisses fortzusetzen. 

 

Ausübung des Wahlrechts von Pfleglingen in Heil- und Pflegeanstalten: 

Sofern durch die Gemeindewahlbehörde für den örtlichen Bereich eines Anstaltsgebäudes ein oder 

mehrere besondere Wahlsprengel errichtet wurden, haben die gehfähigen Pfleglinge ihr Wahlrecht in 

den Wahllokalen dieser Sprengelwahlbehörden auszuüben. Die zuständige Sprengelwahlbehörde kann 

sich mit ihren Hilfsorganen und den Wahlzeugen zum Zweck der Stimmabgabe bettlägeriger Pfleglinge 

auch in deren Zimmer begeben. 

Die bettlägerigen Personen sind von der „gesamten“ Wahlbehörde mit ihren Hilfsorgangen und 

Wahlzeugen aufzusuchen, ein „Aufteilen“ dieses Personenkreises zwischen Wahllokal und Zimmern ist 

unzulässig. In den Zimmern muss die Wahlbehörde daher in derselben Zusammensetzung auftreten wie 

im Wahllokal; Wählerverzeichnis, Abstimmungsverzeichnis, Wahlunterlagen und eine Urne sind 
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mitzubringen. Für entsprechende Einrichtungen zur unbeobachteten Stimmabgabe im Zimmer ist 

seitens der Wahlbehörde vorzusorgen (zB Aufstellung eines Paravents udgl.). 

 

Niederschrift: 

Alle besonderen Vorkommnisse während der Wahlhandlung (z.B. Zulassung oder Nichtzulassung von 

Wählern zur Stimmabgabe, Inanspruchnahme einer Begleitperson, Ausfolgung weiterer amtlicher 

Stimmzettel sowie andere Beschlüsse der Wahlbehörde) sind in den jeweiligen Niederschriften zu 

vermerken. 

 

Beendigung der Stimmabgabe (§ 77 Abs. 1): 

Wenn die vorgesehene Wahlzeit abgelaufen ist und alle noch im Wahllokal oder im Warteraum 

erschienenen Wähler abgestimmt haben, erklärt die Wahlbehörde die Stimmabgabe für geschlossen. 

Danach ist das Wahllokal zu schließen, in welchem nur die Mitglieder der Wahlbehörde, deren 

Hilfsorgane, die Vertrauenspersonen und die Wahlzeugen verbleiben dürfen. 

 

Wurden in einem Sprengelwahllokal verschlossene Wahlkarten (Wahlhandlung im Wege der Briefwahl 

erfolgt) abgegeben, sind diese unverzüglich der Gemeindewahlbehörde zur Prüfung gemäß § 55 zu 

überbringen. 

 

! 
Ist die Sprengelwahlbehörde auch zur Stimmenauszählung der Briefwahlkarten bestimmt 

(§ 55 Abs. 5), darf mit der Stimmenzählung erst begonnen werden, wenn die Übergabe der 

einzubeziehenden Wahlkarten durch die Gemeindewahlbehörde erfolgt ist oder feststeht, dass 

eine solche nicht stattfindet. 

 

Zur Prüfung der brieflich eingelangten Wahlkarten gemäß § 55 Abs. 3 bis 5 durch die 

Gemeindewahlbehörde wird auf den 3. Durchführungserlass vom 28. Februar 2020, 

GZ.: ABT07-166711/2019-46, verwiesen. 

 

 

2. 
Feststellung des örtlichen Wahlergebnisses §§ 77 bis 81 GWO 

Ermittlungsverfahren §§ 82 bis 85 GWO 

 

Die Feststellung des örtlichen Wahlergebnisses gliedert sich in fünf Teile 

 

A Ermittlung der Parteisummen - Sofortmeldung 

B Ermittlung der Vorzugsstimmen 

C Ermittlung der Mandate und Verteilung der Gemeinderatssitze 

D Zuweisung der Mandate und Feststellung der Gewählten und Ersatzmitglieder 

E Verlautbarung des Wahlergebnisses 

 

Ist eine Wahlbehörde für die Übernahme von Wahlkuverts besonderer Wahlbehörden 

(z.B. fliegende oder vorgezogene Stimmabgabe) und/oder zur Übernahme von brieflich 

eingelangten Wahlkarten bestimmt, so darf mit der Stimmenzählung erst begonnen werden, 

wenn die entsprechende Übergabe der Wahlunterlagen erfolgt ist oder feststeht, dass eine 

solche nicht mehr stattfindet. Die Vorgangsweise einer solchen Übernahme ist in den 

Niederschriften erläutert. 
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A Ermittlung der Parteisummen: 

 

Stimmzettelabrechnung: 

Die Wahlbehörde hat vorerst aufgrund des Abstimmungsverzeichnisses festzustellen, ob die Anzahl der 

ausgegebenen amtlichen Stimmzettel und der noch vorhandenen Stimmzettel mit der ursprünglich 

übernommenen Anzahl übereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, ist der mutmaßliche Grund hierfür 

in der Niederschrift zu vermerken. 

 

Übernahme von Wahlkuverts besonderer Wahlbehörden: 

Wurde die betreffende Wahlbehörde zur Übernahme der Wahlkuverts einer besonderen Wahlbehörde 

bestimmt, so hat sie die übernommenen Wahlkuverts zu zählen, die Anzahl in der Niederschrift 

festzuhalten und die Wahlkuverts in die Wahlurne zu legen. Die Niederschrift der besonderen 

Wahlbehörde ist der eigenen Niederschrift beizulegen. 

 

Übernahme von Wahlkarten von der Briefwahl: 

Wurde die Wahlbehörde zur Auswertung von brieflich eingelangten Wahlkarten bestimmt, hat der 

Wahlleiter mit weiteren Mitgliedern der Wahlbehörde zunächst die übernommenen Wahlkarten zu 

öffnen und die darin befindlichen Wahlkuverts zu entnehmen. Diese sind zu zählen, die Anzahl in der 

Niederschrift festzuhalten und die Wahlkuverts allenfalls gemeinsam mit den von einer besonderen 

Wahlbehörde übernommenen Wahlkuverts in die Wahlurne zu legen. 

Enthält eine Wahlkarte mehr als ein, kein oder ein nicht amtliches Wahlkuvert oder ist das Wahlkuvert 

beschriftet, ist sie auszuscheiden und dieser Umstand in der Niederschrift zu vermerken. Solche 

Wahlkarten sind samt Inhalt der Niederschrift anzuschließen. 

 

Auszählung: 

Anschließend sind die in der Wahlurne befindlichen Wahlkuverts gründlich zu mischen, die Wahlurne 

zu entleeren und festzustellen: 

 

1. die Zahl der von den wählenden Personen abgegebenen Wahlkuverts; 

2. die Zahl der im Abstimmungsverzeichnis*) eingetragenen wählenden Personen; 

3. den mutmaßlichen Grund, wenn die Zahl der Wahlkuverts mit der Anzahl der in den 

Abstimmungsverzeichnissen eingetragenen wählenden Personen nicht übereinstimmt. 

 

Die Wahlbehörde öffnet hierauf die blauen Wahlkuverts, entnimmt die Stimmzettel, überprüft deren 

Gültigkeit, versieht die ungültigen Stimmzettel mit fortlaufenden Nummern (auch leere Wahlkuverts 

sind ungültige Stimmen und mit fortlaufenden Nummern zu versehen) und stellt fest: 

 

1. Die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen, 

2. die Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen, 

3. die Summe der abgegebenen gültigen Stimmen, 

4. die auf die einzelnen Parteien entfallenden abgegebenen gültigen Stimmen (Parteisummen). 

 

Gültigkeit / Ungültigkeit von Stimmzetteln: 

Eine Broschüre zur Gültigkeit und Ungültigkeit von Stimmzetteln ist diesem Erlass angeschlossen. 

 

Sofortmeldung: 

Die Feststellungen sind sofort in der Niederschrift zu beurkunden und von der Sprengelwahlbehörde 

unverzüglich der Gemeindewahlbehörde bekanntzugeben (Sofortmeldung). 

 

*) wurden Wahlkuverts von besonderen Wahlbehörden oder brieflich eingelangte Wahlkarten übernommen, sind 

auch deren Abstimmungsverzeichnisse zu berücksichtigen. 
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Die Gemeindewahlbehörde hat das Ergebnis für den gesamten Bereich der Gemeinde 

zusammenzurechnen und dieses unverzüglich an die Bezirkswahlbehörde zu übermitteln. 

 

In Gemeinden, die nicht in Wahlsprengel eingeteilt sind, hat die obgenannte Sofortmeldung direkt an 

die Bezirkswahlbehörde zu erfolgen. 

 

B Ermittlung der Vorzugsstimmen 

 

Nach der Sofortmeldung sind die gültigen Stimmzettel jeder wahlwerbenden Partei von der 

Wahlbehörde in Stimmzettel mit und ohne gültige Eintragung einer Vorzugsstimme (Name 

und/oder Reihungsnummer eines Bewerbers) zu ordnen und die jeweilige Anzahl in der 

Niederschrift festzuhalten. Anschließend sind die Vorzugsstimmen jeder wahlwerbenden Person im 

Vorzugsstimmenprotokoll festzuhalten. Dieses ist der Niederschrift anzuschließen. 

 

 

Ist eine Gemeinde in Wahlsprengel eingeteilt, hat die Gemeindewahlbehörde aus den 

Vorzugsstimmenprotokollen der Sprengelwahlbehörden ein gesamtes Vorzugsstimmenprotokoll zu 

erstellen. Die Vorzugsstimmenprotokolle (Ausdrucke) bilden einen Teil der Niederschrift. 

 

Gemeindewahlbehörden: 

Die Ermittlung des Gesamtergebnisses obliegt der Gemeindewahlbehörde. In Gemeinden, die in 

Wahlsprengel unterteilt sind, hat die Gemeindewahlbehörde die von den Sprengelwahlbehörden 

übermittelten Niederschriften samt Beilagen rechnerisch zu überprüfen, etwaige Irrtümer in den 

zahlenmäßigen Ergebnissen zu berichtigen und ihre Feststellungen in der gelben Niederschrift 

einschließlich der Tabelle zur Niederschrift der Gemeindewahlbehörde (Zusammenrechnung der 

Sprengelergebnisse) festzuhalten. 

 

C Ermittlung der Mandate und Verteilung der Gemeinderatssitze 

 

Die zu vergebenden Gemeinderatssitze sind unter Zugrundelegung der Parteisummen von der 

Gemeindewahlbehörde nach dem D´Hondtschen Verfahren (§ 82) mittels Wahlzahl auf die 

Parteilisten zu verteilen. Eine entsprechende Excel-Datei zur Berechnung der Mandate wird bei den 

Niederschriften auf der Drucksorten-Seite zur Verfügung gestellt. 

Jede wahlwerbende Partei erhält so viele Gemeinderatssitze, als die Wahlzahl in ihrer Parteisumme 

enthalten ist. Haben nach dieser Berechnung zwei oder mehrere Parteien Anspruch auf einen 

Gemeinderatssitz, so entscheidet zwischen ihnen das Los, welches vom jüngsten Mitglied der 

Gemeindewahlbehörde zu ziehen ist. Wurde gemäß § 49 Abs. 1 nur ein Wahlvorschlag veröffentlicht, 

so entfällt die Mandatsverteilung nach dem D´Hondtschen Verfahren und die zu vergebenden 

Gemeinderatssitze fallen diesem Wahlvorschlag zu. 

 

D Zuweisung der Mandate und Feststellung der Gewählten und Ersatzmitglieder 

 

Die auf die wahlwerbenden Parteien entfallenen Mandate werden den wahlwerbenden Personen in der 

Reihenfolge zugewiesen, in der sie in der Parteiliste angeführt sind. 

Wahlwerbende Personen, deren Anzahl an Vorzugsstimmen mindestens ein Drittel der auf die 

Parteiliste entfallenden Stimmen beträgt oder die zumindest so viele Vorzugsstimmen erreicht haben, 

wie die 3-fache Wahlzahl beträgt, sind bei der Zuweisung der Mandate vor dem in der jeweiligen 

Parteiliste Erstgereihten zu berücksichtigen. 
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Die Gemeindewahlbehörde hat hierauf die Verteilung der Gemeinderatssitze auf die Parteien (§ 82), die 

ermittelten Vorzugsstimmen (§ 78 Abs. 3) sowie die Namen der gewählten wahlwerbenden Personen 

und Ersatzmitglieder (§ 83) in der Niederschrift festzuhalten. 

Eine Feststellung der Ersatzmitglieder ist nur erforderlich, wenn die betreffende wahlwerbende Partei 

mindestens einen Gemeinderatssitz erzielt hat. 

 

E Verlautbarung des Wahlergebnisses: 

 

Das Wahlergebnis (Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen, Summe der 

abgegebenen ungültigen Stimmen, Summe der abgegebenen gültigen Stimmen, Parteisummen, 

Gewählte und Ersatzmitglieder unter Angabe der erzielten Vorzugsstimmen) ist nach Abschluss des 

Ermittlungsverfahrens, längstens aber binnen 3 Tagen, auf die Dauer von 2 Wochen an der 

Amtstafel kundzumachen (§ 85). Es ist darauf zu achten, dass das Datum des Anschlags und später der 

Abnahme auf der Wahlkundmachung vermerkt wird. 

 

Die Kundmachung ist nach ihrer Abnahme dem Wahlakt anzuschließen. 

 

Eine Ausfertigung der Kundmachung ist unverzüglich der Bezirkswahlbehörde vorzulegen. Nach 

Maßgabe der technischen Möglichkeiten ist der Kundmachungsinhalt auch im Internet bereitzustellen. 

 

In der Kundmachung ist auf die Zulässigkeit einer Wahlanfechtung gemäß § 86 hinzuweisen. 

 

Hinweise für die Bezirkswahlbehörden 

 

Tag der vorgezogenen Stimmabgabe – 13. März 2020 

Es wird ersucht, die Meldungen der einzelnen Gemeinden in der Excel-Datei zusammengefasst dem 

Büro der Landeswahlbehörde noch am Abend des 13. März 2020 zu übermitteln. 

Die Kolleginnen und Kollegen in den Büros der Bezirkswahlbehörde werden ersucht, nach erfolgter 

Übermittlung der Excel-Datei mit dem Büro der Landeswahlbehörde telefonisch Kontakt aufzunehmen. 

 

Meldung über die Anzahl der ausgestellten Wahlkarten 

Die Wahlkartenausstellung endet am Freitag, dem 20. März 2020, 12:00 Uhr. Es ist daher sicher zu 

stellen, dass die bezirksangehörigen Gemeinden an diesem Tag der entsprechenden Meldung 

nachkommen. 

Die Meldung der Gemeinden hat gemäß § 40 Abs. 2 getrennt nach Männern und Frauen zu erfolgen 

und ist im STERZ in gewohnter Weise durch die Bezirkshauptmannschaft zu erfassen. 

 

An- und Abmeldung am Wahltag 

Die zuständigen Kolleginnen und Kollegen in den Bezirken werden ersucht, sich am Wahltag (ab 

ca. 8:00 Uhr) in gewohnter Weise mit dem Büro der Landeswahlbehörde (telefonisch oder per E-Mail) 

in Verbindung zu setzen. 

 

Entgegennahme und Weiterleitung der Gemeindeergebnisse/STERZ 

Sofern eine Ermächtigung der Bezirkswahlbehörde für die Weiterleitung der Gemeindeergebnisse an 

die Landeswahlbehörde an den Bezirkswahlleiter erfolgt ist, kann von einer Sitzung der 

Bezirkswahlbehörde am Wahltag Abstand genommen werden. 
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Nach Einlangen der Gemeindeergebnisse am Wahltag bei der Bezirkswahlbehörde sind die 

entsprechenden Eingaben im STERZ vorzunehmen.  

Bei den Gemeinderatswahlen besteht die Möglichkeit Losmandate einzugeben. 

 

Der Abschluss der STERZ-Eingabe ist dem Büro der Landeswahlbehörde per E-Mail mitzuteilen. Ab 

dieser Mitteilung gilt eine Eingabesperre! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorsitzende der Landeswahlbehörde 

 
Mag. Wolfgang Wlattnig 

(elektronisch gefertigt) 

 D
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