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246. Kundmachung: Wiederverlautbarung der Nationalrats-Wahlordnung.
2 4 7 . Kundmachung: Wiederverlautbarung des Bundespräsidentenwahlgesetzes.
2 4 8 . Kundmachung: Wiederverlautbarung des Volksabstimmungsgesetzes.

2 4 6 . Kundmachung der Bundesregierung
vom 17. Juli 1962 über die Wiederverlaut-

barung der Nationalrats-Wahlordnung.

Artikel I.
Auf Grund des § 1 des Wiederverlautbarungs-

gesetzes, BGBl. Nr. 114/1947, wird in der An-
lage die Nationalrats-Wahlordnung 1959, BGBl.
Nr. 71, in der durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 99/1962 abgeänderten Fassung neu verlaut-
bart.

Artikel II.
Das Bundesgesetz vom 4. April 1962, BGBl.

Nr. 99, mit dem die Nationalrats-Wahlordnung
1959 abgeändert wird, ist am 28. April 1962 in
Kraft getreten.

Artikel III.
Das neuverlautbarte Gesetz ist als „National-

rats-Wahlordnung 1962" zu bezeichnen.

Artikel IV.
Als Tag der Herausgabe der Wiederverlaut-

barung wird der Tag der Kundmachung im
Bundesgesetzblatt festgestellt.

Gorbach Pittermann Afritsch Broda
Drimmel Proksch Klaus Hartmann

Bock Waldbrunner Schleinzer

Anlage

Nationalrats-Wahlordnung 1962.
I. HAUPTSTÜCK.

Wahlausschreibung, Wahlkreise, Wahlkreis-
verbände, Wahlbehörden.

1. A b s c h n i t t .
Mitgliederzahl, Wahlausschreibung, Wahlkreise,

Wahlkreisverbände.

§ 1. M i t g l i e d e r z a h l , W a h l a u s s c h r e i -
b u n g , W a h l t a g , S t i c h t a g .

(1) Der Nationalrat besteht aus 165 Mitglie-
dern, die nach den Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes gewählt werden.

(2) Die Wahl wird von der Bundesregierung
durch Verlautbarung im Bundesgesetzblatt aus-
geschrieben. Die Ausschreibung hat den Wahltag
zu enthalten, der von der Bundesregierung im
Einvernehmen mit dem Hauptausschusse des
Nationalrates auf einen Sonntag oder einen an-
deren öffentlichen Ruhetag festzusetzen ist. Die
Ausschreibung hat weiters den Tag zu bestim-
men, der als Stichtag (§ 22 Abs. 2) gilt. (BGBl.
Nr. 99/1962, Art. 1 Z. 1)

(3) Die Ausschreibung ist in allen Gemeinden
ortsüblich, jedenfalls aber auch durch öffentlichen
Anschlag kundzumachen.

§ 2. W a h l k r e i s e , W a h l k r e i s v e r -
b ä n d e .

Das Bundesgebiet wird für Zwecke der Wahl
in fünfundzwanzig Wahlkreise eingeteilt. Die
Wahlkreise werden in vier Wahlkreisverbände
zusammengefaßt.

§ 3. W a h l k r e i s e .

(1) Die Wahlkreise sind:
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(2) Die Gebietsabgrenzung der Wahlkreise und
die zu ihnen gehörigen Vororte sind aus der
Anlage 1 ersichtlich.

(s) Das Bundesministerium für Inneres wird
ermächtigt, die Aufzählung der in der Anlage 1
bei einem Wahlkreis angeführten Gebietsteile
durch Verordnung richtigzustellen, wenn sich bei
ihnen nach dem Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes Änderungen ergeben, die auch eine Än-
derung in der Aufzählung der Gebietsteile nach
sich ziehen und nur den betreffenden Wahlkreis
allein berühren.

§ 4. Z a h l d e r M a n d a t e i n d e n W a h l -
k r e i s e n , B e r e c h n u n g n a c h d e r j e -

w e i l s l e t z t e n V o l k s z ä h l u n g .

(1) In einem jeden der im § 3 angeführten
Wahlkreise gelangen so viele Nationalratsmandate
zur Vergebung, wie die Berechnung gemäß den
Abs. 2 und 3 ergibt.

(2) Die Zahl der Staatsbürger, die nach dem
endgültigen Ergebnisse der jeweils letzten Ordent-
lichen oder Außerordentlichen Volkszählung
(Volkszählungsgesetz, BGBl. Nr . 159/1950) im
Gebiete der Republik ihren ordentlichen Wohn-
sitz hatten, ist durch die Zahl 165 (§ 1) zu teilen.
Dieser Quotient ist auf drei Dezimalstellen zu
berechnen. Er bildet die Verhältniszahl.

(3) Jedem Wahlkreise werden so viele Mandate
zugewiesen, wie die Verhältniszahl (Abs. 2) in
der Zahl der Staatsbürger, die im Wahlkreis
ihren ordentlichen Wohnsitz haben, enthalten ist.

(4) Können auf diese Weise noch nicht alle
165 Mandate aufgeteilt werden, so sind die gemäß
Abs. 3 zu ermittelnden Quotienten auf je drei
Dezimalstellen zu berechnen. Die restlichen Man-
date erhalten zusätzlich die Wahlkreise, bei denen
sich der Reihenfolge nach die größten Dezimal-
reste ergeben. Sind hiebei die Dezimalreste bei
zwei oder mehreren Wahlkreisen gleich groß,
so erhalten diese Wahlkreise je ein restliches
Mandat, es sei denn, daß es sich um die Zu-
weisung des letzten der 165 Mandate handelt.
Würden auf die Zuweisung dieses letzten Man-
dates infolge gleich großer Dezimalreste zwei
oder mehrere Wahlkreise den gleichen Anspruch
haben, so entscheidet über die Frage, welchem
Wahlkreise dieses letzte restliche Mandat zufällt,
das Los.

§ 5. V e r l a u t b a r u n g d e r M a n d a t s -
z a h l e n .

(1) Die Zahl der auf jeden Wahlkreis gemäß
§ 4 entfallenden Mandate ist vom Bundesmini-
sterium für Inneres unmittelbar nach endgültiger
Feststellung des Ergebnisses der jeweils letzten
Ordentlichen oder Außerordentlichen Volkszäh-
lung zu ermitteln und im Bundesgesetzblatte
kundzumachen.

(2) Die so kundgemachte Verteilung der Man-
date ist allen Wahlen des Nationalrates zugrunde
zu legen, die vom Wirksamkeitsbeginne der
Kundmachung an bis zur Verlautbarung der
Kundmachung der Mandatsverteilung auf Grund
der jeweils nächsten Ordentlichen oder Außer-
ordentlichen Volkszählung stattfinden.

§ 6. W a h l k r e i s v e r b ä n d e .

Je einen Wahlkreisverband bilden:
1. die Wahlkreise von Wien;
2. die Wahlkreise von Niederösterreich;
3. die Wahlkreise der Bundesländer Oberöster-

reich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg;
4. die Wahlkreise der Bundesländer Steiermark,

Kärnten und Burgenland.

2. A b s c h n i t t .

Wahlbehörden, Einspruchskommissionen.

§ 7. A l l g e m e i n e s .

(1) Zur Leitung und Durchführung der Wahl
sind Wahlbehörden berufen. Sie werden vor
jeder Wahl neu gebildet.

(2) Die Wahlbehörden bestehen aus einem Vor-
sitzenden als Wahlleiter oder seinem Stellvertre-
ter sowie einer Anzahl von Beisitzern. Für jeden
Beisitzer ist für den Fall seiner Verhinderung
auch ein Ersatzmann zu berufen.

(3) Mitglieder der Wahlbehörden können nur
Personen sein, die das Wahlrecht zum National-
rate besitzen. Personen, die diesem Erfordernisse
nicht entsprechen, scheiden aus der Wahlbehörde
aus.

(4) Das Amt des Mitgliedes einer Wahlbehörde
ist ein öffentliches Ehrenamt, zu dessen Annahme
jeder Wahlberechtigte verpflichtet ist, der in der
Gemeinde, in der die betreffende Wahlbehörde
ihren Sitz hat, seinen ordentlichen Wohnsitz hat.

(5) Den Sitzungen der Wahlbehörden können
nach Maßgabe des § 17 Abs. 4 auch Vertreter der
wahlwerbenden Parteien beiwohnen.

§ 8. W i r k u n g s k r e i s d e r Wahl-
b e h ö r d e n .

(1) Die Wahlbehörden haben die Geschäfte zu
besorgen, die ihnen nach diesem Bundesgesetze
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zukommen, Sie entscheiden auch in allen Fragen,
die sich in ihrem Bereich über das Wahlrecht und
die Ausübung der Wahl ergeben; hiebei haben
sie sich jedoch nur auf allgemeine, grundsätzliche
und wichtige Verfügungen und Entscheidungen
zu beschränken. Alle anderen Geschäfte obliegen
den Wahlleitern.

(2) Den Wahlbehörden werden die notwen-
digen Hilfskräfte und Hilfsmittel aus dem Stande
des Amtes zugewiesen, dem der Wahlleiter vor-
steht oder von dessen Vorstand er bestellt wird.
Die damit verbundenen Kosten sind von der
Gebietskörperschaft zu tragen, die für den Auf-
wand des betreffenden Amtes aufzukommen hat.

§ 9. G e m e i n d e w a h l b e h ö r d e n .

(1) Für jede Gemeinde außerhalb der Wahl-
kreise von Wien wird eine Gemeindewahlbe-
hörde eingesetzt.

(2) Sie besteht, unbeschadet der Bestimmung
des § 11 Abs. 6, aus dem Bürgermeister oder
einem von ihm zu bestellenden ständigen Ver-
treter als Vorsitzendem und Gemeindewahlleiter
sowie aus mindestens drei, höchstens zwölf Bei-
sitzern.

(3) Der Bürgermeister hat für den Fall der vor-
übergehenden Verhinderung des Gemeindewahl-
leiters auch einen Stellvertreter zu bestellen.

(4) Der Gemeindewahlbehörde obliegen ins-
besondere die in den §§ 36, 56, 65, 85 und 86
bezeichneten Aufgaben. (BGBl. Nr. 99/1962,
Art. 1 Z. 2)

§ 10. S p r e n g e l w a h l b e h ö r d e n .

(1) In Gemeinden, die in Wahlsprengel einge-
teilt sind, ist für jeden Wahlsprengel eine
Sprengelwahlbehörde einzusetzen. In den Wahl-
kreisen außerhalb von Wien kann in einem der
Wahlsprengel auch die Gemeindewahlbehörde die
Geschäfte der Sprengelwahlbehörde versehen.

(2) Die Sprengelwahlbehörde besteht aus dem
vom Bürgermeister zu bestellenden Vorsitzenden
als Sprengelwahlleiter und mindestens drei, höch-
stens sechs Beisitzern.

(3) Der Bürgermeister hat für den Fall der
vorübergehenden Verhinderung des Sprengel-
wahlleiters auch einen Stellvertreter zu bestellen.

(4) Der Sprengelwahlbehörde obliegen insbe-
sondere die in den §§ 65, 81, 85 und 86 bezeich-
neten Aufgaben.

§ 10 a. E i n s p r u c h s k o m m i s s i o n e n .

(1) In den Wahlkreisen von Wien werden Ein-
spruchskommissionen gebildet. Sie entscheiden
gemäß § 36 über die Einsprüche, die in den
Wahlkreisen von Wien gegen das Wählerver-
zeichnis eingebracht werden. (BGBl. Nr. 99/1962,
Art. 1 Z. 3)

(2) Die Einspruchskommissionen werden vom
Bürgermeister in der erforderlichen Anzahl er-
richtet. Sie bestehen aus einem vom Bürgermei-
ster zu ernennenden rechtskundigen Beamten des
Magistrates als Vorsitzendem und mindestens
drei, höchstens sechs Beisitzern. Für den Fall der
vorübergehenden Verhinderung des Vorsitzenden
ist in gleicher Weise ein Stellvertreter zu be-
stellen. Auch für jeden Beisitzer ist für den Fall
seiner Verhinderung ein Ersatzmann zu berufen.

(3) Die Bestimmung der Anzahl der in die Ein-
spruchskommissionen zu entsendenden Beisitzer
(Ersatzmänner) sowie ihre Berufung obliegt den
zuständigen Kreiswahlbehörden. Bei diesen Stellen
sind auch die Anträge auf Berufung der Beisitzer
und Ersatzmänner einzubringen.

(4) Im übrigen gelten die Bestimmungen der
§§ 7, 15 Abs. 1 und 2, 16 Abs. 1, 2, 4 bis 6,
17 Abs. 3, 4 erster und dritter bis fünfter Satz,
5 sowie die Bestimmungen der §§ 18, 19, 20 a
und 21 sinngemäß auch für die Einspruchskom-
missionen.

§ 11. B e z i r k s w a h l b e h ö r d e n .

(1) Für jeden politischen Bezirk mit Ausnahme
der Stadt Wien wird eine Bezirkswahlbehörde
eingesetzt.

(2) Sie besteht aus dem Bezirkshauptmann, in
Städten mit eigenem Statut aus dem Bürger-
meister oder einem von ihm zu bestellenden stän-
digen Vertreter als Vorsitzendem und Bezirks-
wahlleiter sowie aus mindestens sechs, höchstens
zwölf Beisitzern.

(3) Der Bezirkshauptmann, in Städten mit
eigenem Statute der Bürgermeister, hat für den
Fall der vorübergehenden Verhinderung des
Bezirkswahlleiters auch einen Stellvertreter zu
bestellen.

(4) In den Wahlkreisen von Wien werden die
Aufgaben der Bezirkswahlbehörden von den
Kreiswahlbehörden durchgeführt.

(5) Die Bezirkswahlbehörde hat ihren Sitz am
Amtsorte des Bezirkswahlleiters.

(6) Die Mitglieder der Bezirkswahlbehörden
dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder von Ge-
meindewahlbehörden sein.

§ 12. K r e i s w a h l b e h ö r d e n .

(1) Für jeden Wahlkreis wird am Vororte des
Wahlkreises eine Kreiswahlbehörde eingesetzt.

(2) Vorsitzender der Kreiswahlbehörde und
Kreiswahlleiter ist in den Wahlkreisen von Wien
der Leiter des Magistratischen Bezirksamtes des
Vorortes, in den übrigen Wahlkreisen der Vor-
stand der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren
örtlichem Wirkungsbereiche der Vorort liegt.

(3) Der Kreiswahlleiter hat für den Fall seiner
vorübergehenden Verhinderung einen Stellver-
treter zu bestellen.
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(4) Im übrigen besteht die Kreiswahlbehörde
aus mindestens sechs, höchstens zwölf Beisitzern.

(5) In den Wahlkreisen von Wien dürfen die
Mitglieder der Kreiswahlbehörden nicht gleich-
zeitig Mitglieder von Einspruchskommissionen
sein.

§ 13. V e r b a n d s w a h l b e h ö r d e n .

(1) Für jeden Wahlkreisverband wird eine Ver-
bandswahlbehörde eingesetzt.

(2) Vorsitzender der Verbandswahlbehörde und
Verbandswahlleiter ist in Wien der Bürger-
meister als Landeshauptmann, im Wahlkreis-
verbande Niederösterreich der Landeshauptmann
von Niederösterreich, im Wahlkreisverband
Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg
der Landeshauptmann von Salzburg und im
Wahlkreisverbande Steiermark, Kärnten und
Burgenland der Landeshauptmann von Steier-
mark.

(3) Der Verbandswahlleiter hat für den Fall
seiner vorübergehenden Verhinderung einen
Stellvertreter zu bestellen.

(4) Im übrigen besteht die Verbandswahl-
behörde aus mindestens sechs, höchstens zwölf
Beisitzern.

(5) Die Verbandswahlbehörde hat ihren Sitz
am Amtsorte des Verbandswahlleiters.

§ 14. H a u p t w a h l b e h ö r d e .

(1) Für das ganze Bundesgebiet wird in Wien
die Hauptwahlbehörde eingesetzt.

(2) Sie besteht aus dem Bundesminister für
Inneres als Vorsitzendem und Hauptwahlleiter
sowie aus zwanzig Beisitzern, von denen ein
Viertel ihrem Berufe nach dem richterlichen
Stande angehören oder angehört haben.

(3) Der Bundesminister für Inneres bestimmt
für den Fall seiner vorübergehenden Verhinde-
rung mehrere Stellvertreter und die Reihenfolge,
in der sie zu seiner Vertretung berufen sind.

(4) Die Hauptwahlbehörde führt, unbeschadet
des ihr nach § 8 Abs. 1 zukommenden Wir-
kungskreises, die Oberaufsicht über alle anderen
Wahlbehörden. Im Rahmen dieses Aufsichts-
rechtes kann die Hauptwahlbehörde insbesondere
rechtswidrige Entscheidungen und Verfügungen
der nachgeordneten Wahlbehörden aufheben
oder abändern. Entscheidungen der Wahlbehör-
den (Einspruchskommissionen) im Einspruchs-
und Berufungsverfahren gegen die Wählerver-
zeichnisse (Stimmlisten) können von der Haupt -
wahlbehörde nicht abgeändert werden.

(5) Die Hauptwahlbehörde kann auch eine
Überschreitung der in den §§ 15, 16, 18, 45, 53,
56, 64, 93, 95, 98 Abs. 4, 102, 103, 108 Abs. 3
festgesetzten Termine für zulässig erklären, falls
deren Einhaltung infolge von Störungen des

Verkehrs oder aus sonstigen unabweislichen
Gründen nicht möglich ist. Durch eine solche
Verfügung dürfen jedoch die in anderen Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes vorgesehenen
Termine und Fristen nicht beeinträchtigt werden.

§ 15. F r i s t z u r B e s t e l l u n g d e r
S p r e n g e l w a h l l e i t e r , d e r s t ä n d i g e n
V e r t r e t e r u n d d e r S t e l l v e r t r e t e r ,
A n g e l o b u n g , W i r k u n g s k r e i s d e r

W a h l l e i t e r .

(1) Die Sprengelwahlleiter, die nach den §§ 9
und 11 zu bestellenden ständigen Vertreter so-
wie alle für den Fall einer vorübergehenden Ver-
hinderung zu berufenden Stellvertreter der
Wahlleiter der vor jeder Wahl neu zu bildenden
Wahlbehörden sind spätestens am siebenten Tage
nach der Wahlausschreibung zu ernennen, es sei
denn, daß es sich um die Ernennung dieser Or-
gane bei Wahlbehörden handelt, deren Bildung
aus einem der im § 16 Abs. 4 angeführten
Gründe erst nachträglich unabweislich geworden
ist.

(2) Vor Antr i t t ihres Amtes haben die be-
stellten Organe in die Hände desjenigen, der
ihre Bestellung vorgenommen hat, oder in die
Hände eines von ihm Beauftragten das Gelöbnis
strenger Unparteilichkeit und gewissenhafter Er-
füllung ihrer Pflichten abzulegen.

(3) Bis zur Konstituierung der vor jeder Wahl
neu zu bildenden Wahlbehörden haben deren
Vorsitzende (Stellvertreter) alle unaufschiebbaren
Geschäfte, die diesen Wahlbehörden obliegen,
zu besorgen und insbesondere auch Eingaben
entgegenzunehmen.

(4) Nach der Konstituierung dieser Wahlbe-
hörden haben deren Vorsitzende (Stellvertreter)
ihre bisherigen Verfügungen den Wahlbehörden
zur Kenntnis zu bringen und sodann alle Ge-
schäfte zu führen, die nicht den Wahlbehörden
selbst gemäß § 8 Abs. 1 zur Entscheidung vor-
behalten sind.

§ 16. E i n b r i n g u n g d e r A n t r ä g e a u f
B e r u f u n g d e r B e i s i t z e r u n d E r -

s a t z m ä n n e r .

(1) Spätestens am zehnten Tage nach der Wahl-
ausschreibung haben die Vertrauensmänner der
Parteien, die sich an der Wahlbewerbung (§ 49)
beteiligen wollen, ihre Vorschläge über die ge-
mäß § 17 Abs. 3 zu bestellenden, nicht dem
richterlichen Berufe entstammenden Beisitzer und
Ersatzmänner der neu zu bildenden Wahl-
behörden bei den im Abs. 3 bezeichneten Wahl-
leitern dieser Wahlbehörden einzubringen. Den
Vorschlägen ist, unbeschadet der Bestimmungen
des § 17 Abs. 2, die Anzahl der Beisitzer und
Ersatzmänner zugrunde zu legen, die ihnen nach
der Zusammensetzung der Wahlbehörden im
Zeitpunkte der Wahlausschreibung zukommt.
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(2) Als Beisitzer und Ersatzmänner können nur
Personen vorgeschlagen werden, die den Vor-
schriften des § 7 Abs. 3 entsprechen.

(3) Die Eingaben sind für die Bildung der
Hauptwahlbehörde an den Bundesminister für
Inneres als Hauptwahllei ter , für die Bildung der
Verbandswahlbehörde an den Verbandswahl-
leiter, für die Bildung der Kreis- und Bezirks-
wahlbehörden an den Kreiswahlleiter u n d für
die Bildung der Gemeinde- u n d Sprengelwahl-
behörden an den Bezirkswahlleiter zu richten.

(4) Verspätet einlangende Eingaben werden
nicht berücksichtigt, es sei denn, daß es sich um
Wahlbehörden handelt , deren nachträgliche
Bildung durch Änderungen in den Wahl-
sprengeln, in den Gemeindegebieten oder in den
politischen Bezirken unabweislich geworden ist.

(5) Der Wahlleiter kann verlangen, daß die
Vertrauensmänner einer Partei, die Vorschläge
gemäß Abs. 1 einbringt, ausdrücklich u n d schrift-
lich erklären, daß sich diese Partei an der Wahl-
bewerbung gemäß § 49 beteiligen wolle. Wird
diese Erklärung nicht abgegeben, so gelten die
Vorschläge als nicht eingebracht. Sind dem Wahl-
leiter die Vertrauensmänner bekannt und ist er
in der Lage, zu beurteilen, ob die einreichenden
Personen tatsächlich die Partei vertreten, oder
wird ein Ant rag von einer im Nat ionalra t ver-
tretenen Partei eingebracht, so hat er den An-
trag sofort in weitere Behandlung zu nehmen.
Ist dies nicht der Fall, so hat er die Antragsteller
zu veranlassen, daß die Eingabe, sofern dies nicht
bereits geschehen ist, noch innerhalb der im
Abs. 1 bestimmten Frist von wenigstens hundert
Wahlberechtigten unterschrieben wird.

(6) Vor Berufung der Beisitzer und Ersatz-
männer können die Antragsteller ihre Anträge
jederzeit ändern oder zurückziehen. Die Be-
st immungen der Abs. 2, 3 und 5 gelten sinn-
gemäß.

§ 17. B e r u f u n g d e r B e i s i t z e r u n d
E r s a t z m ä n n e r , E n t s e n d u n g v o n

V e r t r a u e n s p e r s o n e n .

(1) Die Beisitzer und Ersatzmänner der vor
jeder Wahl neu zu bildenden Hauptwahlbehörde
werden von der Bundesregierung berufen.

(2) Die Bestimmung der Anzahl der Beisitzer
und Ersatzmänner in den übrigen neu zu bil-
denden Wahlbehörden sowie deren Berufung
obliegt den neuen Wahlbehörden, und zwar bei
den Verbandswahlbehörden u n d Kreiswahl-
behörden der Hauptwahlbehörde , bei den Be-
zirkswahlbehörden den Kreiswahlbehörden und
bei den Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden
den Bezirkswahlbehörden. T r i t t hiedurch in der
Zusammensetzung der Wahlbehörden gegenüber
dem Zei tpunkte der Wahlausschreibung eine
Änderung ein, so haben die Vertrauensmänner

der von der Änderung betroffenen Parteien
(§ 16 Abs. 1) innerhalb der von der Wahl-
behörde zu bestimmenden Frist die erforder-
lichen Vorschläge einzubringen.

(3) Die nicht dem richterlichen Beruf ent-
stammenden Beisitzer und Ersatzmänner werden
innerhalb der für jede Wahlbehörde fest-
gesetzten Höchstzahl auf G r u n d der Vorschläge
der Parteien unter sinngemäßer Beobachtung der
Bestimmungen des § 97 Abs. 4 bis 7 nach ihrer
bei der letzten Wahl des Nationalrates im Be-
reiche der Wahlbehörde, bei Sprengelwahl-
behörden im Bereiche der Gemeinde festgestellten
Stärke berufen.

(4) Ha t eine Partei (§ 16 Abs. 1) gemäß Abs. 3
keinen Anspruch auf Berufung eines Beisitzers,
so ist sie, falls sie im zuletzt gewählten Nat ional -
rate durch mindestens drei Mitglieder ver treten
ist, berechtigt, in jede Wahlbehörde höchstens
zwei Vertre ter als ihre Vertrauenspersonen zu
entsenden. Das gleiche Recht steht hinsichtlich
der Kreiswahlbehörde, Verbandswahlbehörde
und Hauptwahlbehörde auch solchen Parteien
zu, die im zuletzt gewählten Nationalrate nicht
vertreten sind. Die Vertrauenspersonen sind zu
den Sitzungen der Wahlbehörde einzuladen. Sie
nehmen an den Verhandlungen ohne Stimm-
recht teil. Im übrigen finden die Bestimmungen
der §§ 7 Abs. 3, 16, 17 Abs. 1, 2 und 5, 18 Abs. 2,
20 a Abs. 1, 2, 3 erster Satz, 4 und 5, 21, 44 Z. 2
lit. b und 60 Abs. 1 letzter Satz sinngemäß An-
wendung.

(5) Die Namen der Mitglieder der Wahl-
behörden sind ortsüblich kundzumachen.

§ 18. K o n s t i t u i e r u n g d e r W a h l -
b e h ö r d e n , A n g e l o b u n g d e r B e i -

s i t z e r u n d E r s a t z m ä n n e r .

(1) Spätestens am einundzwanzigsten Tage nach
der Wahlausschreibung haben die von ihren Vor-
sitzenden einzuberufenden Wahlbehörden ihre
konstituierende Sitzung abzuhalten.

(2) In dieser Sitzung haben die Beisitzer und
Ersatzmänner vor An t r i t t ihres Amtes in die
H a n d des Vorsitzenden das Gelöbnis strenger
Unparteilichkeit u n d gewissenhafter Erfüllung
ihrer Pflichten abzulegen. Das gleiche Gelöbnis
haben auch Beisitzer und Ersatzmänner abzu-
legen, die nach der konstituierenden Sitzung in
die Wahlbehörde berufen werden.

(3) Die Sprengelwahlbehörden in Wien sowie
in Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern
können auch zu einem späteren Zeitpunkte zur
konsti tuierenden Sitzung einberufen werden.
Das gleiche gilt für Wahlbehörden, deren Bil-
dung erst nachträglich aus einem der im § 16
Abs. 4 angeführten Gründe unabweislich ge-
worden ist.
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§ 19. B e s c h l u ß f ä h i g k e i t , g ü l t i g e
B e s c h l ü s s e d e r W a h l b e h ö r d e n .

(1) Die Wahlbehörden sind beschlußfähig,
wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter
und wenigstens zwei Drittel der Beisitzer an-
wesend sind.

(2) Zur Fassung eines gültigen Beschlusses ist
Stimmenmehrheit erforderlich. Der Vorsitzende
stimmt nicht mit. Bei Stimmengleichheit gilt
jedoch die Anschauung als zum Beschluß er-
hoben, der er beitritt.

(3) Ersatzmänner werden bei der Beschluß-
fähigkeit und bei der Abstimmung nur dann
berücksichtigt, wenn ihre zugehörigen Beisitzer
an der Ausübung ihres Amtes verhindert sind.

§ 20. S e l b s t ä n d i g e D u r c h f ü h r u n g
v o n A m t s h a n d l u n g e n d u r c h d e n

W a h l l e i t e r .

(1) Wenn ungeachtet der ordnungsmäßigen
Einberufung eine Wahlbehörde, insbesondere am
Wahltage, nicht in beschlußfähiger Anzahl zu-
sammentritt oder während der Amtshandlung
beschlußunfähig wird und die Dringlichkeit der
Amtshandlung einen Aufschub nicht zuläßt, hat
der Wahlleiter die Amtshandlung selbständig
durchzuführen. In diesem Falle hat er nach Mög-
lichkeit unter Berücksichtigung der Parteien-
verhältnisse Vertrauensmänner heranzuziehen.

(2) Das gleiche gilt für alle Amtshandlungen
einer Wahlbehörde, die überhaupt nicht zu-
sammentreten kann, weil von keiner Partei Vor-
schläge gemäß § 16 auf Berufung von Beisitzern
(Ersatzmännern) eingebracht wurden.

§ 20 a. Ä n d e r u n g i n d e r Z u s a m m e n -
s e t z u n g der W a h l b e h ö r d e n , Amts-

d a u e r d e r s e l b e n .
(1) Übt ein Beisitzer oder Ersatzmann sein

Mandat in der Wahlbehörde aus irgendeinem
Grund, ausgenommen die vorübergehende Ver-
hinderung, nicht aus, so hat die Partei, die den
Vorschlag auf seine Entsendung erstattet hat,
einen neuen Vorschlag für die Besetzung des
freigewordenen Mandates zu erstatten.

(2) Auch steht es den Organen, die Sprengel-
wahlleiter, ständige Vertreter oder für den Fall
der Verhinderung bestimmte Stellvertreter in
den Wahlbehörden bestellen können, sowie den
Parteien, die Vorschläge für die Berufung von
Beisitzern oder Ersatzmännern erstattet haben,
jederzeit frei, die Berufenen aus der Wahl-
behörde zurückzuziehen und durch neue er-
setzen zu lassen.

(3) Hat eine Partei, auf deren Antrag Beisitzer
und Ersatzmänner in eine Wahlbehörde berufen
wurden, in einem Wahlkreise keinen Wahlvor-
schlag eingebracht (§ 49) oder wurde ihr Wahl-

vorschlag nicht veröffentlicht (§ 55), so verlieren
diese Beisitzer und Ersatzmänner in der betref-
fenden Kreiswahlbehörde sowie in allen ihr
nachgeordneten Wahlbehörden ihre Mandate,
in den der Kreiswahlbehörde übergeordneten
Wahlbehörden jedoch nur dann, wenn die Partei
in keinem Wahlkreise des örtlichen Bereiches
der in Betracht kommenden übergeordneten
Wahlbehörde einen Wahlvorschlag eingebracht
hat oder von ihr in keinem der betreffenden
Wahlkreise ein Wahlvorschlag veröffentlicht
wurde. In diesem Falle sind alle Mandate der
Beisitzer und der Ersatzmänner nach den Vor-
schriften des § 17 Abs. 3 auf die wahlwerbenden
Parteien, gleichgültig, ob sie bisher in der Wahl-
behörde vertreten waren oder nicht, neu auf-
zuteilen.

(4) Entspricht die Zusammensetzung einer
Wahlbehörde nach der Wahl des National rates
nicht mehr den Vorschriften des § 17 Abs. 3,
so sind die der neuen Parteienstärke entsprechen-
den Änderungen durchzuführen.

(5) Bei den Änderungen nach den Abs. 1 bis 4
sind die Bestimmungen der §§ 16 Abs. 1 bis 3,
5 und 6, 17 und 18 sinngemäß mit der Maßgabe
anzuwenden, daß der in diesen Bestimmungen
vorgesehene Fristenlauf mit dem dreißigsten
Tage nach dem Wahltage beginnt.

(6) Die vor jeder Wahl gebildeten und nach
Abs. 1 bis 5 allenfalls geänderten Wahlbehörden
bleiben bis zur Konstituierung der Wahlbehörden
anläßlich der nächsten Wahl im Amte,

§ 21, E n t s c h ä d i g u n g u n d E r s a t z
v o n B a r a u s l a g e n a n M i t g l i e d e r

der Wahlbehörden.
(1) Mitglieder der Wahlbehörde, die zur Be-

streitung ihres Lebensunterhaltes auf ihren täg-
lichen Verdienst angewiesen und durch die Aus-
übung ihres Ehrenamtes verhindert sind, ihrem
Erwerbe nachzugehen, können auf Antrag eine
Entschädigung (Tag- oder Stundengeld) nach
Maßgabe ihrer tatsächlichen Inanspruchnahme
erhalten.

(2) Die Höhe des Tag- oder Stundengeldes
wird für jedes Bundesland vom Landeshaupt-
mann im Einvernehmen mit der Finanzlandes-
behörde unter sinngemäßer Anwendung der für
Schöffen bestehenden Entschädigungssätze fest-
gesetzt.

(3) Den Mitgliedern der Wahlbehörden ge-
bührt auf ihren Antrag auch der Ersatz der mit
der Ausübung ihres Amtes verbundenen not-
wendigen Barauslagen.

(4) Über Anträge gemäß Abs. 1 und 3 ent-
scheidet bei Mitgliedern der Hauptwahlbehörde
das Bundesministerium für Inneres, bei Mit-
gliedern der übrigen Wahlbehörden die Ver-
waltungsbehörde, dar der Wahlleiter angehört
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oder von deren Vorstand er bestellt wird; gegen
deren Entscheidung ist ein Rechtsmittel nicht zu-
lässig.

(5) Die gemäß Abs. 1 und 3 entstehenden
Kosten sind von der Gebietskörperschaft zu
tragen, die für den Aufwand des Amtes aufzu-
kommen hat, dem gemäß § 8 Abs. 2 die Zu-
weisung der für die Wahlbehörden notwendigen
Hilfskräfte und Hilfsmittel obliegt.

II. H A U P T S T Ü C K .

Wahlrecht, Erfassung der Wahlberechtigten.

1. Abschnitt.

Wahlrecht.
§ 22. W a h l r e c h t .

(1) (Verfassungsbestimmung.) Wahlberechtigt
sind alle Männer und Frauen, die die österrei-
chische Staatsbürgerschaft besitzen, vor dem
1. Jänner des Wahljahres das 20. Lebensjahr
überschritten haben und vom Wahlrechte nicht
ausgeschlossen sind.

(2) Ob die Voraussetzungen nach Abs. 1 zu-
treffen, ist, abgesehen vom Wahlalter, nach dem
Stichtage (§ 1 Abs. 2) zu beurteilen.

§ 23.

(Ist entfallen)

2. Abschnitt.
Wahlausschließungsgründe.

§ 24. W e g e n g e r i c h t l i c h e r
Verurteilung.

(1) Vom Wahlrechte sind ausgeschlossen:
1. Personen, die wegen eines nicht unter Z. 2

fallenden Verbrechens verurteilt worden sind:
bis zum Ablauf von fünf Jahren nach dem Ende
der Strafe.

2. Personen, die wegen eines der im § 6
Z. 1 bis 12 des Gesetzes vom 15. November
1867, RGBl. Nr . 131, in der Fassung des Gesetzes
vom 15. Juli 1920, StGBl. Nr. 323, angeführten
Verbrechens oder wegen eines Verbrechens nach
dem Bundesgesetz zum Schutze des Staates
(Staatsschutzgesetz, BGBl. Nr. 223/1936) ver-
urteilt worden sind: bis zum Ende der Strafe.

3. Personen, die
a) wegen einer Übertretung des Diebstahles,

der Veruntreuung, der Teilnehmung daran,
des Betruges, der Untreue, dar Kuppelei,
der Plünderung oder der Teilnehmung
daran (§§ 460, 461, 463, 464, 512, 681 und
683 StG.) verurteilt wurden,

b) wegen eines Vergehens nach §§ 2 bis 4 des
Wuchergesetzes 1949, BGBl. Nr. 271, eines
Vergehens oder einer Übertretung nach § 1
des Gesetzes vom 25. Mai 1883, RGBl.
Nr. 78 (Vereitlung von Zwangsvollstrek-
kungen), verurteilt wurden,

c) mindestens dreimal wegen eines Vergehens
der selbstverschuldeten vollen Berauschung
verurteilt wurden, sofern sie in diesem Zu-
stand eine sonst als Verbrechen zuzurech-
nende Handlung oder Unterlassung began-
gen haben (§ 523 StG. in der Fassung der
Strafgesetznovelle 1952, BGBl. Nr. 62),

d) mindestens dreimal wegen einer Übertre-
tung der Trunkenheit verurteilt wurden
(§ 523 StG. in seiner vor dem Inkrafttreten
der Strafgesetznovelle 1952, BGBl. Nr. 62,
in Geltung gestandenen Fassung),

e) mindestens dreimal verurteilt wurden, wo-
bei diesen Verurteilungen Delikte beider in
lit. c und lit. d angeführten Arten zugrunde
lagen:

in allen Fällen bis zum Ablaufe von drei Jahren
nach dem Ende der Strafe.

4. Personen, die wegen eines im § 14 des Ge-
setzes vom 26. Jänner 1907, RGBl. Nr . 18, be-
zeichneten Vergehens, das bei Wahlen des Bun-
despräsidenten, des Nationalrates, bei Volks-
begehren, Volksabstimmungen oder bei Wahlen
zu den Landtagen begangen wurde, verurteilt
worden sind: bis zum Ablaufe von fünf Jahren
nach dem Ende der Strafe.

(2) Personen, die in der Zeit vom 13. März
1938 bis zum 27. April 1945 von einem deut-
schen, außerhalb des Gebietes der Republik
Österreich gelegenen Gerichte zu einer Zucht-
hausstrafe verurteilt worden sind, sind bis zum
Ablaufe von fünf Jahren nach dem Ende der
Strafe vom Wahlrecht ausgeschlossen, wenn mit
der Verurteilung auch die Aberkennung der bür-
gerlichen Ehrenrechte ausgesprochen worden ist.

(3) Personen, die in der Zeit nach dem 13. März
1938 von einem im Gebiete der Republik Öster-
reich gelegenen Gericht auf Grund reichsdeut-
scher Strafvorschriften zu einer Zuchthaus- oder
Kerkerstrafe verurteilt worden sind, sind bis zum
Ablaufe von fünf Jahren nach dem Ende der
Strafe vom Wahlrecht ausgeschlossen.

(4) Sind die im Abs. 1 bis 3 bezeichneten straf-
baren Handlungen von Personen begangen wor-
den, die zur Zeit der Tat das 18. Lebensjahr noch
nicht erreicht hatten, so hat die Ahndung den
Ausschluß vom Wahlrechte nicht zur Folge.

(5) Der Ausschluß vom Wahlrechte nach Abs. 1
bis 3 tritt nicht ein, wenn das Gericht die Voll-
ziehung der Strafe nach dem Gesetz über die
bedingte Verurteilung 1949, BGBl. Nr. 277, in
der geltenden Fassung vorläufig aufgeschoben hat.
Wird der Aufschub widerrufen, so tritt mit dem
Tage der Rechtskraft dieses Beschlusses der Aus-
schluß vom Wahlrecht ein.

(c) Die Wahlausschließungsgründe nach Abs. 1
bis 3 gelten nicht, wenn die Verurteilung getilgt
ist oder auf Grund besonderer gesetzlicher Be-
stimmung als nicht erfolgt oder getilgt gilt.
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§ 25. W e g e n M a ß n a h m e n auf G r u n d
g e r i c h t l i c h e r V e r u r t e i l u n g e n .

Vom Wahlrechte sind ferner ausgeschlossen:

1. Personen, die unter Polizeiaufsicht gestellt
wurden,

2. Personen, die in ein Arbeitshaus abgegeben
wurden,
in allen Fällen bis zum Ablaufe von einem Jahre
nach dem Erlöschen der Maßnahmen.

§ 26. W e g e n m a n g e l n d e r H a n d l u n g s -
f ä h i g k e i t .

Vom Wahlrechte sind weiters ausgeschlossen:

1. Personen, die voll oder beschränkt ent-
mündigt sind;

2. Personen, denen die väterliche Gewalt über
ihre Kinder entzogen wurde, bis zur Aufhebung
dieser Verfügung oder solange die Kinder unter
fremder Vormundschaft stehen, im letzt-
genannten Falle jedenfalls bis zum Ablauf eines
Jahres nach Erlassung der gerichtlichen Ver-
fügung.

§ 27.

(Ist entfallen)

§ 28. G e m e i n s a m e B e s t i m m u n g e n .

Wenn eine Person aus mehreren der in den
§§ 24 bis 26 angeführten Gründe vom Wahl-
recht ausgeschlossen ist, bestimmt sich die Dauer
des Ausschlusses vom Wahlrechte nach der hiefür
festgesetzten längeren Frist.

3. A b s c h n i t t .

Erfassung der Wahlberechtigten.

§ 29. W ä h l e r v e r z e i c h n i s s e .

(1) Die Wahlberechtigten sind in Wählerver-
zeichnisse einzutragen. Für die Wählerverzeich-
nisse ist das Muster in Anlage 2 zu verwenden.
(BGBl. Nr. 99/1962, Art. I Z. 4)

(2) (Verfassungsbestimmung.) Die Anlegung
der Wählerverzeichnisse obliegt den Gemeinden
im übertragenen Wirkungskreise.

(3) Die Wählerverzeichnisse sind von den Ge-
meinden auf Grund der Wählerevidenz (§ 1 des
Wählerevidenzgesetzes, BGBl. Nr . 243/1960) an-
zulegen. (BGBl. Nr. 99/1962, Art. 1 Z. 5)

CO Die Wählerverzeichnisse sind in Gemeinden,
die nicht in Wahlsprengel eingeteilt sind, nach
dem Namensalphabet der Wahl- und Stimm-
berechtigten, wenn aber eine Gemeinde in Wahl-
sprengel eingeteilt ist, nach Wahlsprengeln und
gegebenenfalls nach Ortschaften, Straßen und
Hausnummern anzulegen. (BGBl. Nr. 99/1962,
Art. I Z.6)

§ 30. O r t d e r E i n t r a g u n g .

(1) Jeder Wahlberechtigte ist in das Wähler-
verzeichnis der Gemeinde einzutragen, in der er
am Stichtage seinen ordentlichen Wohnsitz hat.

(2) Ha t ein Wahlberechtigter am Stichtag in
mehreren Gemeinden einen Wohnsitz, so ist er
in das Wählerverzeichnis der Gemeinde einzu-
tragen, in der er am Stichtage tatsächlich gewohnt
hat. Kommt auch ein solcher Wohnort nicht in
Betracht, so hat die Eintragung in das Wähler-
verzeichnis der Gemeinde zu erfolgen, in der
er vor dem Stichtage zuletzt gewohnt hat.

(3) Jeder Wahlberechtigte darf in den Wähler-
verzeichnissen nur einmal eingetragen sein.

(BGBl. Nr. 99/1962, Art. I Z. 7)

§ 31. A u f l e g u n g d e s W ä h l e r v e r -
z e i c h n i s s e s .

(1) Am einundzwanzigsten Tage nach der Wahl-
ausschreibung ist das Wählerverzeichnis in einem
allgemein zugänglichen Amtsraume durch zehn
Tage zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. In
Wien ist in jedem Gemeindebezirke mindestens
eine Auflegungsstelle einzurichten.

(2) Die Auflegung des Wählerverzeichnisses hat
der Bürgermeister vor Beginn der Einsichtsfrist
ortsüblich kundzumachen. Die Kundmachung hat
auch die Einsichtsfrist, die für die Einsichtnahme
bestimmten Tagesstunden, die Bezeichnung der
Amtsräume, in denen das Wählerverzeichnis auf-
liegt, die Amtsstelle, bei der Einsprüche gegen
das Wählerverzeichnis eingebracht werden kön-
nen, sowie die Bestimmungen des Abs. 3 und
der §§ 34 und 39 zu enthalten.

(3) Innerhalb der Einsichtsfrist kann jedermann
in das Wählerverzeichnis Einsicht nehmen und
davon Abschriften oder Vervielfältigungen her-
stellen.

CO Vom ersten Tage der Auflegung an dürfen
Änderungen im Wählerverzeichnisse nur mehr
auf Grund des Einspruchs- und Berufungsver-
fahrens (§§ 34 ff.) vorgenommen werden. Aus-
genommen hievon sind die Behebung von Form-
gebrechen, wie zum Beispiel Schreibfehler und
dergleichen.

(BGBl. Nr. 99/1962, Art. I Z. 7)

§ 32. K u n d m a c h u n g in d e n H ä u s e r n .

(1) In Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwoh-
nern ist vor dem Beginn der Einsichtsfrist in
jedem Haus an einer den Hausbewohnern zu-
gänglichen Stelle (Hausflur) eine Kundmachung
anzuschlagen, welche die Zahl der männlichen
und weiblichen Wahlberechtigten, nach Lage und
Türnummer der Wohnung geordnet, oder ihre
Zu- und Vornamen sowie die Amtsstelle angibt,
bei der Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis
eingebracht werden können.
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(2) Solche Kundmachungen sind auch in an-
deren Gemeinden anzuschlagen, wenn es die zu-
ständige Bezirkshauptmannschaft, in Städten mit
eigenem Statut der Landeshauptmann, anordnet.

(BGBl. Nr. 99/1962, Art. I 2. 7)

§ 33. A u s f o l g u n g v o n A b s c h r i f t e n
a n d i e P a r t e i e n .

(1) In Gemeinden mit mehr als 1000 Einwoh-
nern sind den im Nationalrate vertretenen Par-
teien sowie anderen Parteien, die sich an der
Wahlbewerbung beteiligen wollen, auf ihr Ver-
langen spätestens am ersten Tage der Auflegung
des Wählerverzeichnisses Abschriften desselben
gegen Ersatz der Kosten auszufolgen.

(2) Die Antragsteller haben dieses Verlangen
spätestens zwei Wochen vor der Auflegung des
Wählerverzeichnisses zu stellen. Die Anmeldung
verpflichtet zur Bezahlung von 50 v. H . der bei-
läufigen Herstellungskosten. Die restlichen Kosten
sind beim Bezuge der Abschriften zu entrichten.

(3) Unter denselben Voraussetzungen sind auch
allfällige Nachträge zum Wählerverzeichnis aus-
zufolgen.

(BGBl. Nr. 99/1962, Art. I Z. 7)

§ 34. E i n s p r ü c h e .

(1) Innerhalb der Einsichtsfrist kann jeder
Staatsbürger unter Angabe seines Namens und
der Wohnadresse gegen das Wählerverzeichnis bei
der zur Entgegennahme von Einsprüchen be-
zeichneten Amtsstelle (§ 31 Abs. 2) schriftlich,
mündlich oder telegraphisch Einspruch erheben.
Der Einspruchswerber kann die Aufnahme eines
Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis oder
die Streichung eines nicht Wahlberechtigten aus
dem Wählerverzeichnis begehren.

(2) Die Einsprüche müssen bei der Amtsstelle,
bei der sie einzubringen sind, noch vor Ablauf
der Einsichtsfrist einlangen.

(3) Der Einspruch ist, falls er schriftlich ein-
gebracht wird, für jeden Einspruchsfall gesondert
zu überreichen. Ha t der Einspruch die Aufnahme
eines Wahlberechtigten zum Gegenstande, so sind
auch die zur Begründung des Einspruches not-
wendigen Belege, insbesondere ein vom vermeint-
lich Wahlberechtigten ausgefülltes Wähleranlage-
blatt (Muster Anlage 1 des Wählerevidenzge-
setzes), anzuschließen. Wird im Einspruch die
Streichung eines nicht Wahlberechtigten begehrt,
so ist der Grund hiefür anzugeben. Alle Ein-
sprüche, auch mangelhaft belegte, sind von den
hiezu berufenen Stellen entgegenzunehmen und
weiterzuleiten. Ist ein Einspruch von mehreren
Einspruchswerbern unterzeichnet, so gilt, wenn
kein Zustellungsbevollmächtigter genannt ist, der
an erster Stelle Unterzeichnete als zustellungs-
bevollmächtigt.

(4) Wer offensichtlich mutwillig Einsprüche er-
hebt, begeht eine Verwaltungsübertretung und
ist mit einer Geldstrafe bis zu 3000 S, im Falle
der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei
Wochen zu bestrafen.

(BGBl. Nr. 99/1962, Art. I Z. 7)

§ 35. V e r s t ä n d i g u n g d e r z u r S t r e i -
c h u n g b e a n t r a g t e n P e r s o n e n .

(1) Die Gemeinde hat die Personen, gegen deren
Aufnahme in das Wählerverzeichnis Einspruch
erhoben wurde, hievon unte r gleichzeitiger Be-
kanntgabe der Gründe innerhalb von 24 Stunden
nach Einlangen des Einspruches zu verständigen.
Den Betroffenen steht es frei, binnen vier Tagen
nach Zustellung der Verständigung schriftlich,
mündlich oder telegraphisch Einwendungen bei
der zur Entscheidung über den Einspruch be-
rufenen Behörde vorzubringen.

(2) Die Namen der Einspruchswerber unter-
liegen dem Amtsgeheimnis. Den Strafgerichten
sind sie auf Verlangen bekanntzugeben.

(BGBl. Nr. 99/1962, Art. I Z. 7)

§ 36. E n t s c h e i d u n g ü b e r E i n -
s p r ü c h e .

(1) Über den Einspruch hat binnen sechs Tagen
nach seinem Einlangen außerhalb der Wahlkreise
von Wien die Gemeindewahlbehörde, in den
Wahlkreisen von Wien die Einspruchskommis-
sion zu entscheiden. § 7 des Allgemeinen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes 1950 findet Anwen-
dung.

(2) Die Gemeinde hat die Entscheidung dem
Einspruchswerber sowie dem von der Entschei-
dung Betroffenen unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen.

(BGBl. Nr. 99/1962, Art. I Z. 7)

§ 37. R i c h t i g s t e l l u n g des W ä h l e r -
v e r z e i c h n i s s e s .

Erfordert die Entscheidung eine Richtigstellung
des Wählerverzeichnisses, so hat die Gemeinde
nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung
sofort die Richtigstellung des Wählerverzeich-
nisses unter Anführung der Entscheidungsdaten
durchzuführen. Handelt es sich hiebei um die
Aufnahme einer vorher im Wählerverzeichnis
nicht verzeichneten Person, so ist ihr Name am
Schlusse des Wählerverzeichnisses mit der dort
folgenden fortlaufenden Zahl anzuführen und
an jener Stelle des Wählerverzeichnisses, an der sie
ursprünglich einzutragen gewesen wäre, auf die
fortlaufende Zahl der neuen Eintragung hinzu-
weisen.

(BGBl. Nr. 99/1962, Art. I Z. 7)

§ 38. B e r u f u n g e n .

(1) Gegen die Entscheidung gemäß § 36 Abs. 1
können der Einspruchswerber sowie der von der
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Entscheidung Betroffene binnen drei Tagen nach
Zustellung der Entscheidung schriftlich oder tele-
graphisch die Berufung bei der Gemeinde ein-
bringen.

(2) Über die Berufung hat binnen vier Tagen
nach ihrem Einlangen außerhalb der Wahlkreise
von Wien die Bezirkswahlbehörde, in den Wahl-
kreisen von Wien die Kreiswahlbehörde zu ent-
scheiden. § 7 des Allgemeinen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes 1950 findet Anwendung. Eine
weitere Berufung ist unzulässig.

(3) Die Bestimmungen der §§ 34 Abs. 2 bis 4
und 36 Abs. 2 sowie § 37 finden sinngemäß An-
wendung.

(BGBl. Nr. 99/1962, Art. 1 Z. 7)

§ 39. B e h a n d l u n g d e r n a c h d e m
Wählerevidenzgesetz e r h o b e n e n

E i n s p r ü c h e u n d B e r u f u n g e n .

Auf die zu Beginn der Einsichtsfrist nach den
Vorschriften des Wählerevidenzgesetzes (§§ 4
bis 8) noch nicht entschiedenen Einsprüche und
Berufungen gegen die Wählerevidenz sind die
vorstehenden Bestimmungen der §§ 34 bis 38 an-
zuwenden.

(BGBl. Nr. 99/1962, Art. 1 Z. 7)

§ 40. A b s c h l u ß d e s W ä h l e r v e r z e i c h -
n i s s e s .

(1) Nach Beendigung des Einspruchs- und Be-
rufungsverfahrens hat die Gemeinde das Wähler-
verzeichnis abzuschließen.

(2) Das abgeschlossene Wählerverzeichnis ist der
Wahl zugrunde zu legen.

(BGBl. Nr. 99/1962, Art. I Z. 7)

§ 41. B e r i c h t d e r K r e i s w a h l b e h ö r -
d e n a n d i e Hauptwahlbehörde
ü b e r d i e Z a h l d e r W a h l b e r e c h -

t i g t e n .

Vor Auflegung des Wählerverzeichnisses (§ 31)
haben die Kreiswahlbehörden die Zahl der wahl-
berechtigten Personen im Wahlkreise, getrennt
nach Männern und Frauen, der Hauptwahlbe-
hörde telegraphisch bekanntzugeben. Desgleichen
sind auch die Änderungen der Zahl der wahl-
berechtigten Personen, die sich durch das Ein-
spruchs- und Berufungsverfahren ergeben, nach
Abschluß des Wählerverzeichnisses unverzüglich
der Hauptwahlbehörde zu berichten.

(BGBl. Nr. 99/1962, Art. I Z. 7)

§ 42. T e i l n a h m e a n d e r W a h l .

(1) An der Wahl nehmen nur Wahlberechtigte
teil, deren Namen im abgeschlossenen Wählerver-
zeichnis enthalten sind.

(2) Jeder Wahlberechtigte hat nur eine Stimme.
(BGBl. Nr. 99/1962, Art. 1 Z. 7)

§ 43. Ort d e r A u s ü b u n g d e s W a h l -
r e c h t e s .

(1) Jeder Wahlberechtigte übt sein Wahlrecht
grundsätzlich an dem Orte (Gemeinde, Wahl-
sprengel) aus, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist.

(2) Wahlberechtigte, die im Besitz einer Wahl-
karte sind, können ihr Wahlrecht auch außerhalb
dieses Ortes ausüben.

(BGBl. Nr. 99/1962, Art. I Z. 7)

4. A b s c h n i t t .
Wahlkarten.

§ 44. A n s p r u c h auf A u s s t e l l u n g
e i n e r W a h l k a r t e .

Der Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte
steht zu:

1. Wählern, die ihren ordentlichen Wohnsitz
zwischen dem Stichtag und dem Wahltag in eine
andere Gemeinde, in Wien auch in einen anderen
Gemeindebezirk verlegen;

2. Wählern, die sich am Wahltag an einem an-
deren Ort als dem ihrer Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis aufhalten, und zwar

a) Studierenden, wenn sie sich bei ihren An-
gehörigen befinden;

b) Mitgliedern von Wahlbehörden, deren
Hilfskräften (§ 8) und den Wahlzeugen;

c) Personen, wenn ihr Aufenthalt im öffent-
lichen Interesse begründet ist (zum Beispiel
Eisenbahn- und Postbedienstete, Sicher-
heitsorgane, Arbeiter auf elektrischer Mon-
tage, bei Gas- oder Wasserarbeiten, Be-
dienstete von Unternehmungen periodi-
scher Personentransporte, Studienexkur-
sionen usw.);

d) Personen, wenn sie sich in einer Heil- oder
Pflegeanstalt in Obhut befinden oder dort
Dienst verrichten. Das gleiche gilt für Per-
sonen, die in einer Kuranstalt eine Kur ge-
brauchen.

§ 45. A n m e l d u n g des A n s p r u c h e s .

(1) Die Ausstellung der Wahlkarte ist bei der
Behörde, von der der Wahlberechtigte nach
seinem ordentlichen Wohnsitz in das Wählerver-
zeichnis eingetragen wurde, spätestens am dritten
Tage vor dem Wahltage mündlich oder schrift-
lich zu beantragen. Beim Antrag ist außer einem
Identitätsdokument vorzulegen:

a) in den Fällen des § 44 Z. 1 und 2 lit. a:
die Meldebestätigung oder ein sonstiger
Urkundennachweis, aus dem sich die Ver-
legung des Aufenthaltsortes ergibt;

b) in den Fällen des § 44 Z. 2 lit. b und c:
eine Bescheinigung, aus der die Berufung
des Antragstellers zu einer der dort an-
geführten Tätigkeiten am Wahltage hervor-
geht;
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c) im Falle des § 44 Z. 2 lit. d: die Bestätigung
der Anstaltsleitung, bei nicht in Kuranstal-
ten untergebrachten Personen außerdem die
Bestätigung der Gemeinde.

(2) Gegen die Verweigerung der Wahlkarte
steht ein Rechtsmittel nicht zu.

§ 46. A u s s t e l l u n g d e r W a h l k a r t e .

(1) Die Ausstellung der Wahlkarte, für die
das in der Anlage 3 ersichtliche Formular zu ver-
wenden ist, ist im Wählerverzeichnis in der
Rubrik „Anmerkung" bei dem betreffenden
Wähler mit dem Worte „Wahlkarte" in auffäl-
liger Weise (zum Beispiel mittels Buntstiftes) vor-
zumerken. (BGBl. Nr. 99/1962, Art. I Z. 8)

(2) Duplikate für abhanden gekommene oder
unbrauchbar gewordene Wahlkarten dürfen in
keinem Fall ausgefolgt werden.

(3) Ob und in welcher Weise für Wahlkarten-
wähler besondere Wahllokale zu bestimmen sind,
ist aus den §§ 60 und 75 ersichtlich. Über die
Ausübung der Wahl durch Wahlkartenwähler
enthält der § 73 die näheren Bestimmungen.

III. HAUPTSTÜCK.

Wählbarkeit, Wahlbewerbung.

1. A b s c h n i t t .

Wählbarkeit.

§ 47.

(Verfassungsbestimmung.) Wählbar sind alle
Männer und Frauen, die am Stichtage die öster-
reichische Staatsbürgerschaft besitzen, vom Wahl-
rechte nicht ausgeschlossen sind und vor dem
1. Jänner des Wahljahres das 26. Lebensjahr über-
schritten haben.

§ 48.
(Ist entfallen)

2. A b s c h n i t t .
Wahlbewerbung.

§ 49. K r e i s w a h l v o r s c h l a g .

(1) Wahlwerbende Parteien (Artikel 26 Abs. 6
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung
von 1929) haben ihre Wahlvorschläge für das
erste Ermittlungsverfahren (Kreiswahlvorschlag)
spätestens am einundzwanzigsten Tage vor dem
Wahltage bis 13 Uhr der Kreiswahlbehörde vor-
zulegen. Diese hat auf dem Wahlvorschlag den
Tag und die Uhrzeit seines Einlangens zu ver-
merken.

(2) Der Wahlvorschlag muß von wenigstens
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises unter-
schrieben sein. Die Wahlberechtigten haben hiebei
ihren Zu- und Vornamen, das Geburtsjahr und
die Adresse anzuführen. Eine Zurückziehung ein-
zelner Unterschriften nach Einlangen des Wahl-

vorschlages bei der Kreiswahlbehörde ist von
dieser nicht zur Kenntnis zu nehmen, es sei denn,
daß der Kreiswahlbehörde glaubhaft gemache
wird, daß ein Unterzeichner des Wahlvorschlages
durch einen wesentlichen Irr tum oder durch arg-
listige Täuschung oder Drohung zur Leistung der
Unterschrift bestimmt worden ist und die Zu-
rückziehung der Unterschrift spätestens am
zehnten Tage vor dem Wahltag erfolgt ist.

(3) Der Wahlvorschlag muß enthalten:
1. die unterscheidende Parteibezeichnung in

Worten und eine allfällige Kurzbezeichnung in
Buchstaben;

2. die Parteiliste, das ist ein Verzeichnis von
höchstens doppelt so vielen Bewerbern, wie im
Wahlkreis Abgeordnete zu wählen sind, in der
beantragten, mit arabischen Ziffern bezeichneten
Reihenfolge unter Angabe des Zu- und Vor-
namens, Geburtsjahres, Berufes und der Adresse
jedes Bewerbers;

3. Die Bezeichnung des zustellungsbevollmäch-
tigten Vertreters (Zu- und Vorname, Beruf,
Adresse).

(J) In den Wahlvorschlag darf ein Bewerber
nur dann aufgenommen werden, wenn er hiezu
seine Zustimmung schriftlich erklärt hat. Die
Erklärung ist dem Wahlvorschlag anzuschließen.

(5) Die Kreiswahlbehörde hat Abschriften der
bei ihr eingebrachten Kreiswahlvorschläge unver-
züglich der Hauptwahlbehörde vorzulegen. Des-
gleichen sind auch nachträgliche Änderungen, die
in den gemäß § 55 veröffentlichten Kreiswahl-
vorschlägen berücksichtigt wurden, der Haupt -
wahlbehörde ungesäumt zu berichten.

(6) Die wahlwerbenden Parteien haben an den
Bund einen Beitrag für die Kosten des Wahl-
verfahrens in der Höhe von 2000 S zu leisten.
Der Beitrag ist gleichzeitig mit der Übermitt-
lung des Wahlvorschlages (Abs. 1) bei der Kreis-
wahlbehörde bar zu erlegen. Wird der Kosten-
beitrag nicht erlegt, so gilt der Wahlvorschlag
als nicht eingebracht.

§ 50. U n t e r s c h e i d e n d e P a r t e i b e -
z e i c h n u n g i n d e n K r e i s w a h l v o r -

s c h l ä g e n .

(1) Wenn mehrere Wahlvorschläge dieselben
oder schwer unterscheidbare Parteibezeichnungen
tragen, so hat der Kreiswahlleiter die Vertreter
dieser Wahlvorschläge zu einer gemeinsamen Be-
sprechung zu laden und ein Einvernehmen über
die Unterscheidung der Parteibezeichnung anzu-
bahnen. Gelingt ein Einvernehmen nicht, so hat
die Kreiswahlbehörde Parteibezeichnungen, die
schon auf veröffentlichten Wahlvorschlägen bei
der letzten Nationalratswahl enthalten waren, zu
belassen, die übrigen Wahlvorschläge aber nach
dem an erster Stelle vorgeschlagenen Bewerber
zu benennen.
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(2) Desgleichen sind auch Wahlvorschläge ohne
ausdrückliche Parteibezeichnung nach dem an
erster Stelle vorgeschlagenen Bewerber zu be-
nennen.

(3) Wenn ein Wahlvorschlag nach dem an
erster Stelle vorgeschlagenen Bewerber zu be-
nennen ist (Namensliste), der Name des Listen-
führers aber dem Namen des Listenführers einer
anderen Parteiliste gleicht oder von diesem
schwer unterscheidbar ist, hat der Kreiswahlleiter
den Vertreter dieses Wahlvorschlages zu einer
Besprechung zu laden und ihn aufzufordern,
einen anderen Listenführer zu bezeichnen, dessen
Name zu einer Verwechslung nicht Anlaß gibt.
Wird in einem solchen Falle kein anderer Listen-
führer namhaft gemacht, so gilt der Wahlvor-
schlag als nicht eingebracht.

(4) Im übrigen gilt der Grundsatz, daß bei neu
auftretenden wahlwerbenden Parteien die Par-
teibezeichnung der wahlwerbenden Partei den
Vorrang hat, die ihren Wahlvorschlag früher ein-
gebracht hat.

§ 51. K r e i s w a h l v o r s c h l a g o h n e zu-
s t e l l u n g s b e v o l l m ä c h t i g t e n V e r -

t r e t e r .

(1) Wenn ein Wahlvorschlag keinen zustellungs-
bevollmächtigten Vertreter anführt, so gilt der
jeweils an erster Stelle des Wahlvorschlages ste-
hende Bewerber als zustellungsbevollmächtigter
Vertreter der Partei.

(2) Die Partei kann den zustellungsbevollmäch-
tigten Vertreter jederzeit durch einen anderen
Vertreter ersetzen. Solche an die Kreiswahlbe-
hörde zu richtende Erklärungen bedürfen nur
der Unterschrift des letzten zustellungsbevoll-
mächtigten Vertreters. Stimmt dieser nicht zu
oder ist er nach Ansicht der Kreiswahlbehörde
nicht mehr in der Lage, die Partei zu vertreten,
so muß die Erklärung von mindestens der Hälfte
der auf dem Wahlvorschlag angeführten Bewer-
ber unterschrieben sein, die im Zeitpunkte der
Erklärung die Partei nach Ansicht der Kreis-
wahlbehörde noch vertreten können. Können
diese Unterschriften nicht beigebracht werden, so
genügt die Unterschrift auch eines Bewerbers des
Wahlvorschlages, der die Partei nach Ansicht der
Kreiswahlbehörde vertreten kann.

§ 52. Ü b e r p r ü f u n g d e r K r e i s w a h l -
v o r s c h l ä g e .

(1) Die Kreiswahlbehörde überprüft unverzüg-
lich, ob die eingelangten Wahlvorschläge von
wenigstens je 200 Wahlberechtigten (§ 49 Abs. 2)
des Wahlkreises unterschrieben und die in den
Parteilisten vorgeschlagenen Wahlwerber wähl-
bar sind.

(2) Weist ein Wahlvorschlag nicht die erfor-
derliche Zahl von Unterschriften nebst den im

§ 49 Abs. 2 geforderten Daten auf, so gilt er
als nicht eingebracht. Bewerber, die nicht wähl-
bar sind oder deren schriftliche Erklärungen
(§ 49 Abs. 4) nicht vorliegen, werden im Wahl-
vorschlag gestrichen. In beiden Fällen ist der
zustellungsbevollmächtigte Vertreter der Partei
entsprechend zu verständigen.

§ 53. E r g ä n z u n g s v o r s c h l ä g e .

Wenn ein Bewerber verzichtet, stirbt, die
Wählbarkeit verliert, wegen Mangels der Wähl-
barkeit oder der schriftlichen Erklärung (§ 49
Abs. 4) gestrichen wird, so kann die Partei ihre
Parteiliste durch Nennung eines anderen Be-
werbers ergänzen oder die fehlende Erklärung
nachbringen. Die Ergänzungsvorschläge, die nur
der Unterschrift, des zustellungsbevollmächtigten
Vertreters der Partei bedürfen, sowie die Er-
klärung müssen jedoch spätestens am zehnten
Tage vor dem Wahltage bei der Kreiswahlbe-
hörde einlangen.

§ 54. K r e i s w a h l v o r s c h l ä g e m i t
g l e i c h e n W a h l w e r b e r n .

Weisen mehrere Wahlvorschläge im gleichen
Wahlkreise den Namen desselben Wahlwerbers
auf, so ist dieser von der Kreiswahlbehörde auf-
zufordern, binnen acht Tagen, jedoch spätestens
am zehnten Tage vor dem Wahltage, zu erklären,
für welchen der Wahlvorschlägc er sich entschei-
det. Auf allen anderen Wahlvorschlägen wird er
gestrichen. Wenn er sich in der vorgesehenen
Frist nicht erklärt, wird er auf dem als ersten
eingelangten Wahlvorschlag, der seinen Namen
trug, belassen.

§ 55. A b s c h l i e ß u n g u n d V e r ö f f e n t -
l i c h u n g d e r K r e i s w a h l v o r s c h l ä g e .

(1) Frühestens am neunten, spätestens am
siebenten Tage vor dem Wahltage hat die Kreis-
wahlbehörde die Kreiswahlvorschläge abzu-
schließen, falls eine Parteiliste mehr als doppelt
so viele Bewerber enthält, wie im Wahlkreis Ab-
geordnete zu wählen sind, die überzähligen Be-
werber zu streichen und die Wahlvorschlägc zu
veröffentlichen.

(2) In der Veröffentlichung nach Abs. 1 hat sich
die Reihenfolge der Parteien, die im zuletzt ge-
wählten Nationalrat vertreten waren, nach der
Zahl der Mandate, die die Parteien bei der
letzten Nationalratswahl im ganzen Bundesgebiet
erreicht haben, zu richten. Ist die Zahl der
Mandate gleich, so bestimmt sich die Reihen-
folge nach der bei der letzten Nationalratswahl
ermittelten Gesamtsumme der Parteistimmen;
sind auch diese gleich, so entscheidet die Haupt-
wahlbehörde durch das Los, das von dem an
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Jahren jüngsten Mitgliede zu ziehen ist. Die so
ermittelte Reihenfolge ist von der Hauptwahl-
behörde den Kreiswahlbehörden bis spätestens
am einundzwanzigsten Tage vor dem Wahltage
bekanntzugeben und ist für die Kreiswahlbehör-
den verbindlich.

00 Im Anschluß an die nach Abs. 2 gereihten
Parteien sind die übrigen wahlwerbenden Par-
teien anzuführen, wobei sich ihre Reihenfolge
nach dem Zeitpunkte der Einbringung des Wahl-
vorschlages zu richten hat. Bei gleichzeitig ein-
gebrachten Wahlvorschlägen entscheidet über die
Reihenfolge die Kreiswahlbehörde durch das Los,
das von dem an Jahren jüngsten Mitgliede zu
ziehen ist.

(4) Den unterscheidenden Parteibezeichnungen
sind die Worte „Liste 1, 2, 3 usw." in fortlau-
fender Numerierung voranzusetzen. Beteiligt
sich eine im zuletzt gewählten Nationalrat ver-
tretene Partei nicht an der Wahlwerbung, so hat
in der Veröffentlichung nur ihre nach Abs. 1
zukommende Listennummer und daneben das
Wort „leer" aufzuscheinen.

(5) Die Veröffentlichung hat in ortsüblicher
Weise zu erfolgen. Aus ihr müssen alle Listen-
nummern sowie der Inhalt der Wahlvorschläge
(§ 49 Abs. 3 Z. 1 bis 3) zur Gänze ersichtlich sein.

(G) Bei allen wahlwerbenden Parteien sind die
Parteibezeichnungen einschließlich allfälliger
Kurzbezeichnungen mit gleich großen Druckbuch-
staben in für jede wahlwerbende Partei gleich
große Rechtecke mit schwarzer Druckfarbe ein-
zutragen. Für die Kurzbezeichnung sind hiebei
einheitlich große schwarze Druckbuchstaben zu
verwenden. Vor jeder Parteibezeichnung ist in
schwarzem Druck das Wor t „Liste" und darunter
größer die jeweilige fortlaufende Ziffer anzu-
führen. Bei mehr als dreizeiligen Parteibezeich-
nungen kann die Größe der Druckbuchstaben
dem zur Verfügung stehenden Raum entspre-
chend angepaßt werden.

§ 55 a. Z u r ü c k n a h m e v o n K r e i s w a h l -
v o r s c h l ä g e n .

(1) Eine wahlwerbende Partei kann ihren
Wahlvorschlag durch eine schriftliche Erklärung
zurückziehen. Diese Erklärung muß jedoch späte-
stens am zehnten Tage vor dem Wahltage bei
der Kreiswahlbehörde einlangen und von min-
destens der Hälfte der Wahlberechtigten gefer-
tigt sein, die seinerzeit den Wahlvorschlag unter-
zeichnet haben.

(2) Ein Kreiswahlvorschlag gilt weiters als
zurückgezogen, wenn sämtliche Wahlwerber des-
selben im eigenen Namen schriftlich bis zum
zehnten Tage vor dem Wahltage gegenüber der
Kreiswahlbehörde auf ihre Wahlwerbung ver-
zichtet haben.

(3) In diesem Fall ist der Kostenbeitrag (§ 49
Abs. 6) zurückzuerstatten.

IV. HAUPTSTÜCK.

Abstimmungsverfahren.

1. A b s c h n i t t .

Wahlort und Wahlzeit.

§ 56. G e m e i n d e a l s W a h l o r t , V e r f ü -
g u n g e n d e r G e m e i n d e w a h l b e h ö r -

d e n , i n W i e n d e s M a g i s t r a t e s .

(1) Jede Gemeinde ist Wahlort.

(2) In den Wahlkreisen außerhalb von Wien
bestimmen die Gemeindewahlbehörden, ob eine
Gemeinde gemäß § 57 in Wahlsprengel einzu-
teilen ist. Die Gemeindewahlbehörden, in den
Wahlkreisen von Wien der Magistrat, setzen die
Wahlsprengel fest und bestimmen nach Maßgabe
der folgenden Vorschriften auch die zugehörigen
Wahllokale, die im § 62 Abs. 1 vorgesehenen
Verbotszonen und die Wahlzeit. Die Wahlspren-
gel, Wahllokale, Verbotszonen und die Wahlzeit
sind rechtzeitig, spätestens aber am fünften Tage
vor dem Wahltage festzusetzen.

(3) Die getroffenen Verfügungen sind späte-
stens am fünften Tage vor dem Wahltage von
der Gemeinde ortsüblich, jedenfalls aber auch
durch Anschlag am Gebäude des Wahllokales
kundzumachen. In der Kundmachung ist auch an
das im § 62 ausgesprochene Verbot der Wahl-
werbung, der Ansammlungen, des Waffentragens
und des Ausschankes von alkoholischen Geträn-
ken mit dem Beifügen zu erinnern, daß Über-
tretungen dieser Verbote von der Bezirksver-
waltungsbehörde als Verwaltungsübertretung mit
einer Geldstrafe bis zu 1000 S, im Falle der Un-
einbringlichkeit mit Arrest bis zu vier Wochen
geahndet werden.

(i) Die von der Gemeindewahlbehörde getrof-
fenen Verfügungen sind in Städten mit eigenem
Statut unmittelbar, bei den übrigen Gemeinden
im Wege der Bezirkswahlbehörde unverzüglich
der zuständigen Kreiswahlbehörde mitzuteilen.

§ 57. W a h l s p r e n g e l .

(1) Größere Gemeinden sind zur Erleichterung
der Wahl in Wahlsprengel einzuteilen, die so ab-
zugrenzen sind, daß am Wahltag in einem Wahl-
sprengel durchschnittlich höchstens nur etwa
siebzig Wähler in der Stunde abgefertigt werden
müssen.

(2) Auch Gemeinden mit weit auseinander lie-
genden Ortsteilen (Streulage) können, um den
Wählern den Weg zum Wahllokal zu erleichtern,
in Wahlsprengel eingeteilt werden.

(3) Die Bildung von Wahlsprengeln mit weni-
ger als 30 Wählern bedarf der Zustimmung der
Kreiswahlbehörde, die nur gewährt werden darf,
wenn das Wahlgeheimnis gewährleistet ist.



1238 63. Stück — Ausgegeben am 10. August 1962 — N r . 246

§ 58. W a h l l o k a l e .

Das Wahllokal muß für die Durchführung der
Wahlhandlung geeignet sein. Die für die Vor-
nahme der Wahl erforderlichen Einrichtungs-
stücke, wie der Amtstisch für die Wahlbehörde,
in dessen Nähe ein Tisch für die Wahlzeugen,
die Wahlurne und die erforderlichen Wahlzellen
mit Einrichtung, sind von der Gemeinde beizu-
stellen. Ebenso ist darauf zu achten, daß in dem
Gebäude des Wahllokales womöglich ein ent-
sprechender Warteraum für die Wähler zur Ver-
fügung steht.

§ 59. W a h l l o k a l e a u ß e r h a l b d e s
W a h l s p r e n g e l s , g e m e i n s a m e W a h l -

l o k a l e f ü r m e h r e r e S p r e n g e l .

In Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt
sind, ist in der Regel für jeden Wahlsprengel
innerhalb desselben ein Wahllokal zu bestimmen.
Das Wahllokal kann aber auch in ein außerhalb
des Wahlsprengels liegendes Gebäude verlegt wer-
den, wenn dieses Gebäude ohne besondere
Schwierigkeiten von den Wahlberechtigten
erreicht werden kann. Auch kann in solchen Ge-
meinden für mehrere Wahlsprengel ein gemein-
sames Wahllokal bestimmt werden, sofern das
Lokal ausreichend Raum für die Unterbringung
der Wahlbehörde und für die gleichzeitige Durch-
führung mehrerer Wahlhandlungen bietet und
entsprechende Warteräume für die Wähler auf-
weist.

§ 60. W a h l l o k a l e f ü r W a h l k a r t e n -
w ä h l e r .

(1) In größeren Gemeinden, die in Wahl-
sprengel eingeteilt sind, hat die Gemeindewahl-
behörde mindestens ein Wahllokal zu bestimmen,
in dem die mit Wahlkarten versehenen Wähler
ihr Stimmrecht auszuüben haben. In den Wahl-
kreisen von Wien ist mindestens in jedem Ge-
meindebezirk ein Wahllokal für Wahlkarten-
wähler vorzusehen. Werden Wahllokale für
Wahlkartenwähler bestimmt, so dürfen diese
Wähler ihr Stimmrecht nur in den für Wahl-
kartenwähler bestimmten Wahllokalen ausüben.
Daneben sind auch Wähler ohne Wahlkarten zu-
gelassen, wenn die Voraussetzungen des § 43
Abs. 1 gegeben sind. Mitgliedern der Wahl-
behörden sowie deren Hilfskräften und den
Wahlzeugen bleibt es jedoch, falls sie Wahlkarten
besitzen, unbenommen, ihr Wahlrecht auch vor
der Wahlbehörde auszuüben, bei der sie Dienst
verrichten. (BGBl. Nr. 99/1962, Art. I Z. 9.)

(2) Die Bestimmungen des § 75 werden von
den Vorschriften des Abs. 1 nicht berührt.

§ 61. W a h l z e l l e .

(1) In jedem Wahllokal muß mindestens eine
Wahlzelle sein. U m eine raschere Abfertigung
der Wähler zu ermöglichen, können für eine
Wahlbehörde auch mehrere Wahlzellen aufge-

stellt werden, soweit die Überwachung der Wahl-
handlung durch die Wahlbehörde dadurch nicht
gefährdet wird. Bei Wahlsprengeln von mehr als
500 Wahlberechtigten sind im Wahllokale min-
destens zwei Wahlzellen aufzustellen.

(2) Die Wahlzelle ist derart herzustellen, daß
der Wähler in der Zelle unbeobachtet von allen
anderen im Wahllokal anwesenden Personen den
Stimmzettel ausfüllen und in das Wahlkuvert
geben kann.

(3) Als Wahlzelle genügt, wenn zu diesem
Zweck eigens konstruierte, feste Zellen nicht zur
Verfügung stehen, jede Absonderungsvorrichtung
im Wahllokale, die ein Beobachten des Wählers
in der Wahlzelle verhindert. Die Wahlzelle wird
sohin insbesondere durch einfache, mit undurch-
sichtigem Papier oder Stoff bespannte Holz-
rahmen, durch Anbringung eines Vorhanges in
einer Zimmerecke, durch Aneinanderschieben von
größeren Kasten, durch entsprechende Aufstel-
lung von Schultafeln gebildet werden können.
Sie ist womöglich derart aufzustellen, daß der
Wähler die Zelle von einer Seite betreten und
auf der anderen Seite verlassen kann.

(4) Die Wahlzelle ist mit einem Tisch und
einem Stuhl oder mit einem Stehpult sowie mit
einer Schreibunterlage zu versehen und mit dem
erforderlichen Material für die Ausfüllung des
Stimmzettels (womöglich Farbstift) auszustatten.
Außerdem sind die von der Kreiswahlbehörde
abgeschlossenen und von ihr veröffentlichten
Parteilisten in der Wahlzelle an einer sichtbaren
Stelle anzuschlagen.

(5) Es ist auch dafür Sorge zu tragen, daß die
Wahlzelle während der Wahlzeit ausreichend be-
leuchtet ist.

§ 62. V e r b o t s z o n e n , A l k o h o l v e r b o t .

(1) Im Gebäude des Wahllokales und in einem
von der Gemeindewahlbehörde, in den Wahl-
kreisen von Wien vom Magistrat, zu bestimmen-
den Umkreis (Verbotszone) ist am Wahltage jede
Art der Wahlwerbung, insbesondere auch durch
Ansprachen an die Wähler, durch Anschlag oder
Verteilen von Wahlaufrufen oder von Kandi-
datenlisten u. dgl., ferner jede Ansammlung sowie
das Tragen von Waffen jeder Art verboten.

(2) Das Verbot des Tragens von Waffen bezieht
sich nicht auf jene Waffen, die am Wahltage von
öffentlichen, im betreffenden Umkreis im Dienste
befindlichen Sicherheitsorganen nach ihren dienst-
lichen Vorschriften getragen werden müssen.

(3) Der Ausschank von alkoholischen Geträn-
ken ist am Tage vor der Wahl ab 20 Uhr und am
Wahltage selbst bis 20 Uhr allgemein verboten.

§ 63. W a h l z e i t .

Der Beginn und die Dauer der Stimmenabgabe
(Wahlzeit) ist so festzusetzen, daß die Ausübung
des Wahlrechtes für alle Wähler gesichert wird.
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2. A b s c h n i t t .

Wahlzeugen.

§ 64.

(1) In jedes Wahllokal können von jeder Par-
tei, deren Wahlvorschlag von der Kreiswahl-
behörde veröffentlicht wurde, zwei Wahlzeugen
zu jeder Wahlbehörde entsendet werden. Zu
Wahlzeugen können nur Personen bestellt wer-
den, die in dem Wahlkreis, in dem das Wahl-
lokal liegt, ihren ordentlichen Wohnsitz haben.
Die Wahlzeugen sind der Bezirkswahlbehörde
spätestens am zehnten Tage vor dem Wahltage
durch den zustellungsbevollmächtigten Vertreter
der Partei schriftlich namhaft zu machen; jeder
Wahlzeuge erhält von der Bezirkswahlbehörde
einen Eintrittschein, der ihn zum Eintritt in das
Wahllokal ermächtigt und beim Betreten des
Wahllokales der Wahlbehörde vorzuweisen ist.

(2) Die Wahlzeugen haben lediglich als Ver-
trauensmänner der wahlwerbenden Partei zu
fungieren; ein weiterer Einfluß auf den Gang der
Wahlhandlung steht ihnen nicht zu.

3. A b s c h n i t t .
Die Wahlhandlung.

§ 65. L e i t u n g d e r W a h l , O r d n u n g s -
g e w a l t d e s W a h l l e i t e r s .

(1) Die Leitung der Wahl steht der Gemeinde-
wahlbehörde, in Gemeinden, die in Wahlsprengel
eingeteilt sind, den Sprengelwahlbehörden zu.

(2) Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhal-
tung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhand-
lung und für die Beobachtung der Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes Sorge zu tragen. Über-
schreitungen des Wirkungskreises der Wahl-
behörde hat er nicht zuzulassen.

(3) Den Anordnungen des Wahlleiters ist von
jedermann unbedingt Folge zu leisten. Die Nicht-
befolgung der Anordnungen ist eine Verwal-
tungsübertretung und wird von der Bezirksver-
waltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu
1000 S, im Falle der Uneinbringlichkeit mit
Arrest bis zu vier Wochen geahndet.

§ 66. B e g i n n d e r W a h l h a n d l u n g .

(1) Am Tage der Wahl zur festgesetzten Stunde
und in dem dazu bestimmten Wahllokale wird die
Wahlhandlung durch den Wahlleiter eingeleitet,
der der Wahlbehörde das Wählerverzeichnis nebst
dem vorbereiteten Abstimmungsverzeichnis
(Muster Anlage 4), die Wahlkuverts und die amt-
lichen Stimmzettel übergibt und ihr die Bestim-
mungen der §§ 19 und 20 über die Beschluß-
fähigkeit der Wahlbehörde vorhält. Der Wahl-
leiter hat der Wahlbehörde die Anzahl der gegen
Empfangsbestätigung (§ 76 Abs. 3) übernom-
menen amtlichen Stimmzettel bekanntzugeben,

vor der Wahlbehörde diese Anzahl zu überprüfen
und das Ergebnis in der Niederschrift festzu-
halten. (BGBl. Nr. 99/1962, Art. I Z. 10)

(2) Unmittelbar vor Beginn der Abstimmung
hat sich die Wahlbehörde zu überzeugen, daß die
zum Hineinlegen der Stimmzettel bestimmte
Wahlurne leer ist.

(3) Die Abstimmung beginnt damit, daß die
Mitglieder der Wahlbehörde, ihre etwaigen Hilfs-
kräfte, die Vertrauenspersonen und die Wahl-
zeugen ihre Stimme abgeben. Soweit sie im
Wählerverzeichnis eines anderen Wahlsprengeis
eingetragen sind, können sie ihr Wahlrecht vor der
Wahlbehörde, bei der sie Dienst verrichten, nur
auf Grund einer Wahlkarte ausüben. Im übrigen
gelten für die Ausübung der Wahl durch Wahl-
kartenwähler die Bestimmungen des § 73.

§ 67. W a h l k u v e r t s .

(1) Für die Wähler sind undurchsichtige Wahl-
kuverts zu verwenden.

(2) Die Anbringung von Worten, Bemerkungen
oder Zeichen auf den Wahlkuverts ist verboten.
Die Übertretung dieses Verbotes wird, wenn
darin keine strenger zu bestrafende Handlung
gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde
mit einer Geldstrafe bis zu 1000 S, im Falle der
Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu vier Wochen
geahndet.

§ 68. B e t r e t e n d e s W a h l l o k a l e s .

(1) In das Wahllokal dürfen außer der Wahl-
behörde nur deren Hilfsorgane, die Wahlzeugen,
die Wähler behufs Abgabe der Stimme und die
allenfalls zur Aufrechterhaltung der Ruhe und
Ordnung erforderlichen Amtspersonen zugelassen
werden. Nach Abgabe ihrer Stimme haben die
Wähler das Wahllokal sofort zu verlassen.

(2) Sofern es zur ungestörten Durchführung
der Wahl erforderlich erscheint, kann der Wahl-
leiter verfügen, daß die Wähler nur einzeln in
das Wahllokal eingelassen werden.

§ 69. P e r s ö n l i c h e A u s ü b u n g d e s
W a h l r e c h t e s .

(1) Das Wahlrecht ist grundsätzlich persönlich
auszuüben, doch dürfen sich Blinde, schwer Seh-
behinderte und Bresthafte von einer Geleit-
person, die sie selbst auswählen können, führen
und diese für sich abstimmen lassen. Von diesen
Fällen abgesehen, darf die Wahlzelle stets nur von
einer Person betreten werden.

(2) Bresthafte Personen sind solche, die gelähmt
oder des Gebrauches der Hände unfähig oder von
solcher körperlicher Verfassung sind, daß ihnen
die Ausfüllung des amtlichen Stimmzettels ohne
fremde Hilfe nicht zugemutet werden kann.

(3) Über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme
einer Geleitperson entscheidet im Zweifelsfalle
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die Wahlbehörde. Jede Stimmenabgabe mit Hilfe
einer Geleitperson ist in der Niederschrift fest-
zuhalten.

(4) Wer sich fälschlich als blind, schwer seh-
behindert oder bresthaft ausgibt, begeht eine
Verwaltungsübertretung und wird von der Be-
zirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis
zu 1000 S, im Falle der Uneinbringlichkeit mit
Arrest bis zu vier Wochen bestraft.

(5) Über die Ausübung des Wahlrechtes von
Pfleglingen in Heil- und Pflegeanstalten enthält
der § 75 die näheren Bestimmungen.

§ 70. I d e n t i t ä t s f e s t s t e l l u n g .

(1) Jeder Wähler tr i t t vor die Wahlbehörde,
nennt seinen Namen, gibt seine Wohnadresse an
und legt eine Urkunde oder eine sonstige amt-
liche Bescheinigung vor, aus der seine Identität
ersichtlich ist. (BGBl. Nr. 99/1962, Art. 1 Z. 11)

(2) Als Urkunden oder amtliche Bescheinigun-
gen zur Glaubhaftmachung der Identität kom-
men insbesondere in Betracht: amtliche Legiti-
mationen jeder Art, Personalausweise, Tauf-,
Geburts- und Trauscheine, Heiratsurkunden,
Heimatrollenauszüge, Staatsbürgerschaftsnach-
weise, Anstellungsdekrete, Pässe, Grenzkarten,
Jagdkarten, Eisenbahn-, Straßenbahn- und Auto-
buspermanenzkarten, Gewerbescheine, Lizenzen,
Diplome, Immatrikulierungsscheine, Meldungs-
bücher einer Hochschule, Hoch- und Mittelschul-
zeugnisse, Postausweiskarten und dergleichen,
überhaupt alle unter Beidruck eines Amtsstempels
ausgefertigten Urkunden, die den Personenstand
des Wählers erkennen lassen.

(3) Besitzt der Wähler einer Gemeinde unter
2000 Einwohnern eine Urkunde oder Bescheini-
gung der im Abs. 2 bezeichneten Art nicht, so
ist er dennoch zur Abstimmung zuzulassen, wenn
er der Mehrheit der Mitglieder der Wahlbehörde
persönlich bekannt ist. Dieser Umstand ist in der
Niederschrift über den Wahlvorgang ausdrücklich
zu vermerken.

§ 71. D i e S t i m m e n a b g a b e .

(1) Hat der Wähler sich entsprechend aus-
gewiesen und ist er im Wählerverzeichnis ein-
getragen, so erhält er vom Wahlleiter das leere
Wahlkuvert und den amtlichen Stimmzettel.

(2) Der Wahlleiter hat den Wähler anzuweisen,
sich in die Wahlzelle zu begeben. Dort füllt der
Wähler den amtlichen Stimmzettel aus, legt ihn
in das Kuvert, tr i t t aus der Wahlzelle und über-
gibt das Kuvert dem Wahlleiter, der es uneröffnet
in die Urne legt.

(3) Ist dem Wähler bei der Ausfüllung des amt-
lichen Stimmzettels ein Fehler unterlaufen und
begehrt der Wähler die Aushändigung eines
weiteren amtlichen Stimmzettels, so ist dies im
Abstimmungsverzeichnis festzuhalten und diesem
Wähler ein weiterer Stimmzettel auszufolgen.

Der Wähler hat den ihm zuerst ausgehändigten
amtlichen Stimmzettel vor der Wahlbehörde
durch Zerreißen unbrauchbar zu machen und
zwecks Wahrung des Wahlgeheimnisses mit sich
zu nehmen.

§ 72. V e r m e r k e i m A b s t i m m u n g s -
v e r z e i c h n i s u n d i m W ä h l e r v e r -
z e i c h n i s d u r c h d i e W a h l b e h ö r d e .

(1) Der Name des Wählers, der seine Stimme
abgegeben hat, wird von einem Beisitzer in das
Abstimmungsverzeichnis unter fortlaufender
Zahl und unter Beisetzung der fortlaufenden
Zahl des Wählerverzeichnisses eingetragen.
Gleichzeitig wird sein Name von einem zweiten
Beisitzer im Wählerverzeichnis abgestrichen.

(2) Die fortlaufende Zahl des Abstimmungs-
verzeichnisses wird von dem zweiten Beisitzer in
der Rubrik „Abgegebene Stimme" des Wähler-
verzeichnisses an entsprechender Stelle (männ-
liche, weibliche Wahlberechtigte) vermerkt.

(3) Hierauf hat der Wähler das Wahllokal zu
verlassen.

§ 73. V o r g a n g b e i W a h l k a r t e n -
w ä h l e r n .

(1) Wähler, denen eine Wahlkarte ausgestellt
wurde, haben neben der Wahlkarte auch noch
eine der im § 70 Abs. 2 angeführten Urkunden
oder amtlichen Bescheinigungen vorzuweisen,
aus der sich ihre Identität mit der in der Wahl-
karte bezeichneten Person ergibt. Die Namen von
Wahlkartenwählern sind am Schlusse des Wähler-
verzeichnisses unter fortlaufenden Zahlen ein-
zutragen und in der Niederschrift über den
Wahlvorgang anzumerken. Die Wahlkarte ist
sodann dem Wähler abzunehmen und der
Niederschrift anzuschließen.

(2) Erscheint ein Wahlkartenwähler vor der
nach seiner ursprünglichen Eintragung im
Wählerverzeichnis zuständigen Wahlbehörde, so
kann er auch hier unter Beobachtung der übrigen
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes seine
Stimme abgeben. Doch ist ihm die Wahlkarte
nach der Stimmenabgabe abzunehmen.

§ 74. S t i m m e n a b g a b e b e i Z w e i f e l
ü b e r d i e I d e n t i t ä t d e s W ä h l e r s .

(1) Eine Entscheidung über die Zulassung zur
Stimmenabgabe steht der Wahlbehörde nur dann
zu, wenn sich bei der Stimmenabgabe über die
Identität des Wählers Zweifel ergeben. Gegen die
Zulassung der Stimmenabgabe aus diesem Grunde
kann von den Mitgliedern der Wahlbehörde und
den Wahlzeugen sowie von den allenfalls im
Wahllokal anwesenden Wählern nur insolange
Einsprache erhoben werden, als die Person,
deren Wahlberechtigung angefochten wird, ihre
Stimme nicht abgegeben hat.
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(2) Die Entscheidung der Wahlbehörde muß
vor Fortsetzung des Wahlaktes erfolgen. Sie ist
endgültig.

4. A b s c h n i t t .

Ausübung des Wahlrechtes von Pfleglingen in
Heil- und Pflegeanstalten.

§ 75.

(1) U m den in öffentlichen oder privaten Heil-
und Pflegeanstalten untergebrachten Pfleglingen
die Ausübung des Wahlrechtes zu erleichtern,
kann die Gemeindewahlbehörde, in den Wahl-
kreisen von Wien der Magistrat, für den ör t-
lichen Bereich des Anstaltsgebäudes einen oder
mehrere besondere Wahlsprengel errichten. Die
Bestimmungen der §§ 56 bis 58 sind hiebei sinn-
gemäß zu beachten.

(2) Werden. Wahlsprengel gemäß Abs. 1 errich-
tet, so haben die gehfähigen Pfleglinge ihr Wahl-
recht in den Wahllokalen der nach Abs. 1 zustän-
digen Sprengelwahlbehörden auszuüben. Das
gleiche gilt für gehfähige Pfleglinge, die ihre
Stimme mittels Wahlkarte abgeben.

(3) Die nach Abs. 1 zuständige Sprengelwahl-
behörde kann sich mit ihren Hilfsorganen und
den Wahlzeugen zum Zwecke der Entgegen-
nahme der Stimmen bettlägeriger Pfleglinge auch
in deren Liegeräume begeben. Hiebei ist durch
entsprechende Einrichtungen (zum Beispiel Auf-
stellen eines Wandschirmes und dergleichen) vor-
zusorgen, daß der Pflegling unbeobachtet von
allen anderen im Liegeraum befindlichen Per-
sonen seinen Stimmzettel ausfüllen und in das
ihm vom Wahlleiter zu übergebende Wahlkuvert
einlegen kann.

(4) In Anstalten unter ärztlicher Leitung kann
diese in Einzelfällen den in den Abs. 2 und 3 be-
zeichneten gehfähigen und bettlägerigen Pfleg-
lingen die Ausübung des Wahlrechtes aus gewich-
tigen medizinischen Gründen untersagen.

(5) Im übrigen sind auch bei der Ausübung des
Wahlrechtes nach den Abs. 2 und 3 die Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes, insbesondere die
der §§ 44 bis 46 und 73 über die Wahlkarten, zu
beachten.

5. A b s c h n i t t .

Stimmzettel.

§ 76. A m t l i c h e r S t i m m z e t t e l .

(1) Der amtliche Stimmzettel hat die Listen-
nummern, die Parteibezeichnungen einschließlich
allfälliger Kurzbezeichnungen, Rubriken mit
einem Kreis, Zu- und Vornamen sowie Geburts-
jahr der von den wahlwerbenden Parteien vor-
geschlagenen Bewerber, im übrigen aber unter
Berücksichtigung der gemäß § 55 erfolgten Ver-

öffentlichung die aus dem Muster Anlage 5
ersichtlichen Angaben zu enthalten. Der amtliche
Stimmzettel darf nur auf Anordnung der Kreis-
wahlbehörde hergestellt werden. (BGBl. Nr. 99/
1962, Art. 1 Z. 12)

(2) Die Größe der amtlichen Stimmzettel hat
sich nach der Anzahl der im Wahlkreis zu berück-
sichtigenden Listennummern und nach der An-
zahl der Bewerber der Parteien zu richten. Das
Ausmaß hat ungefähr 141/2—151/2 cm in der
Breite und 20—22 cm in der Länge oder nach
Notwendigkeit ein Vielfaches davon zu betragen.
Es sind für alle Parteibezeichnungen die gleiche
Größe der Rechtecke und der Druckbuchstaben,
für die Abkürzung der Parteibezeichnungen ein-
heitlich größtmögliche Druckbuchstaben zu ver-
wenden. Bei mehr als dreizeiligen Parteibezeich-
nungen kann die Größe der Druckbuchstaben
dem zur Verfügung stehenden Raum ent-
sprechend angepaßt werden. Das Wor t „Liste"
ist klein, die Ziffern unterhalb desselben sind
möglichst groß zu drucken. Die Farbe aller
Druckbuchstaben hat einheitlich schwarz zu sein.
Die Trennungslinien der Rechtecke und der
Kreise haben in gleicher Stärke ausgeführt zu
werden.

(3) Die amtlichen Stimmzettel sind durch die
Kreiswahlbehörden den Sprengelwahlbehörden
in Wien unmittelbar, den Gemeinde- und
Sprengelwahlbehörden außerhalb Wiens über die
Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden, bei
Städten mit eigenem Statut über diese, ent-
sprechend der endgültigen Zahl der Wahlberech-
tigten im Bereiche der Wahlbehörde, zusätzlich
einer Reserve von 15 v. H . zu übermitteln. Eine
weitere Reserve von 5 v. H. ist den Bezirks-
verwaltungsbehörden für einen allfälligen zusätz-
lichen Bedarf der Wahlbehörden am Wahltage zur
Verfügung zu stellen. Die amtlichen Stimmzettel
sind jeweils gegen eine Empfangsbestätigung in
zweifacher Ausfertigung auszufolgen; hiebei ist
eine Ausfertigung für den Übergeber, die zweite
Ausfertigung für den Übernehmer bestimmt.

(4) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder
wer dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähn-
liche Stimmzettel in Auftrag gibt, herstellt, ver-
treibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungs-
übertretung und wird, wenn darin keine
strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist,
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer
Geldstrafe bis zu 3000 S, im Falle der Uneinbring-
lichkeit mit Arrest bis zu sechs Wochen bestraft.
Hiebei können unbefugt hergestellte amtliche
Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem amtlichen
Stimmzettel gleichen oder ähnlich sind, für ver-
fallen erklärt werden ohne Rücksicht darauf,
wem sie gehören.

(5) Der Strafe nach Abs. 4 unterliegt auch, wer
unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe
für die Wahl bestimmt sind, auf irgendeine Weise
kennzeichnet.
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§ 77. G ü l t i g e A u s f ü l l u n g .

(1) Zur Stimmenabgabe darf nur der vom
Wahlleiter gleichzeitig mit dem Wahlkuvert dem
Wähler übergebene amtliche Stimmzettel ver-
wendet werden.

(2) Der Stimmzettel ist gültig ausgefüllt, wenn
aus ihm eindeutig zu erkennen ist, welche Partei-
liste der Wähler wählen wollte. Dies ist der Fall,
wenn der Wähler in einem der links von jeder
Parteibezeichnung vorgedruckten Kreise ein
liegendes Kreuz oder ein anderes Zeichen mit
Tinte, Farbstift oder Bleistift anbringt, aus dem
unzweideutig hervorgeht, daß er die in derselben
Zeile angeführte Parteiliste wählen will. Der
Stimmzettel ist aber auch dann gültig ausgefüllt,
wenn der Wille des Wählers auf andere Weise,
zum Beispiel durch Anhaken, Unterstreichen,
sonstige entsprechende Kennzeichnung einer
wahlwerbenden Partei, durch Durchstreichen der
übrigen wahlwerbenden Parteien oder durch
Bezeichnung eines, mehrerer oder aller Bewerber
einer Parteiliste eindeutig zu erkennen ist.

(3) Der Wähler kann die Reihenfolge, in der
die Bewerber gemäß § 49 Abs. 3 Z. 2 in der
veröffentlichten Parteiliste aufscheinen, durch
Beifügung eines Reihungsvermerkes (§ 78 Abs. 4)
ändern oder Bewerber streichen.

(4) Sind auf dem amtlichen Stimmzettel Bewer-
ber verschiedener Parteien gereiht, so gelten die
Reihungsvermerke als nicht beigesetzt.

§ 78. S t i m m z e t t e l o h n e u n d m i t
R e i h u n g s v e r m e r k e n des Wähle r s .

(1) Zum Zwecke der Ermitt lung der Wahl-
punkte (§ 82) werden die Stimmzettel in

a) Stimmzettel ohne Reihungsvermerke und
b) Stimmzettel mit Reihungsvermerken

eingeteilt.
(2) Stimmzettel ohne Reihungsvermerke sind

solche, die die Parteibezeichnung einer im Wahl-
kreise gemäß § 55 veröffentlichten Parteiliste
unzweideutig enthalten, ferner solche, die anstatt
oder neben der Parteibezeichnung den Namen
mindestens eines Bewerbers der gewählten Par-
teiliste, jedoch in allen Fällen ohne Reihungs-
vermerke des Wählers (Abs. 4) unzweideutig
dartun.

(3) Stimmzettel mit Reihungsvermerken sind
solche, die anstatt oder neben der Parteibezeich-
nung die mit einem Reihungsvermerk des
Wählers (Abs. 4) versehenen Namen mindestens
eines Bewerbers der gewählten Parteiliste ent-
halten.

(4) Der Reihungsvermerk des Wählers im Sinne
des Abs. 3 ist am Stimmzettel in der Weise
ersichtlich zu machen, daß die Namen der Be-
werber mit Reihungsziffern (zum Beispiel 1, 2, 3
usf.) versehen werden, aus denen die Reihen-
folge zu erkennen ist, in der die Bewerber nach

dem Wunsche des Wählers die auf die gewählte
Parteiliste im ersten Ermittlungsverfahren etwa
entfallenden Mandate erhalten sollen. Enthält ein
Stimmzettel nur Namen mit gleich hohen
Reihungsziffern, so gelten die Reihungsziffern
als nicht beigesetzt. Werden Namen, die auf
einem Stimmzettel angeführt sind, durch An-
haken, Unterstreichen, Beifügung eines Kreuzes
usw. bezeichnet, so gilt diese Bezeichnung nur
dann als Reihungsvermerk, wenn den bezeich-
neten Namen die Reihungsziffern beigefügt
sind.

§ 79. M e h r e r e S t i m m z e t t e l i n e i n e m
Wahlkuvert.

(1) Wenn ein Wahlkuvert mehrere amtliche
Stimmzettel enthält, so zählen sie für einen
gültigen, wenn

1. auf allen Stimmzetteln die gleiche Parteiliste
vom Wähler bezeichnet wurde, oder

2. mindestens ein Stimmzettel gültig aus-
gefüllt ist und sich aus der Bezeichnung der
übrigen Stimmzettel kein Zweifel über die
gewählte Liste ergibt, oder

3. neben einem gültig ausgefüllten amtlichen
Stimmzettel die übrigen amtlichen Stimmzettel
entweder unausgefüllt sind oder ihre Gültigkeit
gemäß § 77 Abs. 4 oder § 80 Abs. 3 nicht
beeinträchtigt ist.

(2) Sonstige nichtamtliche Stimmzettel, die sich
neben einem gültig ausgefüllten amtlichen
Stimmzettel im Wahlkuvert befinden, beein-
trächtigen die Gültigkeit des amtlichen Stimm-
zettels nicht.

(3) Weisen die Stimmzettel eine verschiedene
Reihung von Bewerbern auf, so gelten die
Reihungsvermerke als nicht beigesetzt.

§ 80. U n g ü l t i g e S t i m m z e t t e l

(1) Der Stimmzettel ist ungültig, wenn
1. ein anderer als der amtliche Stimmzettel zur

Abgabe der Stimme verwendet wurde, oder
2. der Stimmzettel durch Abreißen eines Teiles

derart beeinträchtigt wurde, daß nicht mehr
unzweideutig hervorgeht, welche Parteiliste der
Wähler wählen wollte, oder

3. überhaupt keine Parteiliste oder kein Be-
werber angezeichnet wurde, oder

4. zwei oder mehrere Parteilisten oder Bewer-
ber verschiedener Parteilisten angezeichnet wur-
den, oder

5. eine Liste angezeichnet wurde, die nur eine
Listennummer, aber keine Parteibezeichnung
enthält, oder

6. aus dem vom Wähler angebrachten Zeichen
oder der sonstigen Kennzeichnung nicht unzwei-
deutig hervorgeht, welche Parteiliste er wählen
wollte.
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(2) Leere Wahlkuverts zählen als ungültige
Stimmzettel. Enthält ein Wahlkuvert mehrere
Stimmzettel, die auf verschiedene Parteien lauten,
so zählen sie, wenn sich ihre Ungültigkeit nicht
schon aus anderen Gründen ergibt, als ein un-
gültiger Stimmzettel.

(3) Worte, Bemerkungen oder Zeichen, die auf
den amtlichen Stimmzetteln außer zur Kenn-
zeichnung der wahlwerbenden Partei angebracht
wurden, beeinträchtigen die Gültigkeit eines
Stimmzettels nicht, wenn sich hiedurch nicht
einer der vorangeführten Ungültigkeitsgründe
ergibt. Im Wahlkuvert befindliche Beilagen aller
Art beeinträchtigen die Gültigkeit des amtlichen
Stimmzettels nicht.

6. A b s c h n i t t .
Feststellung des örtlichen Wahlergebnisses.

§ 81. S t i m m z e t t e l p r ü f u n g , S t i m -
m e n z ä h l u n g .

(1) Wenn die für die Wahlhandlung fest-
gesetzte Zeit abgelaufen ist und alle bis dahin
im Wahllokal oder in dem von der Wahlbehörde
bestimmten Warteraum erschienenen Wähler
gestimmt haben, erklärt die Wahlbehörde die
Stimmenabgabe für geschlossen. Nach Abschluß
der Stimmenabgabe ist das Wahllokal, in wel-
chem nur die Mitglieder der Wahlbehörde,
deren Hilfsorgane, die Vertrauenspersonen ge-
mäß § 17 Abs. 4 und die Wahlzeugen ver-
bleiben dürfen, zu schließen.

(2) Die Wahlbehörde stellt unter Berücksichti-
gung der im Abstimmungsverzeichnis vermerk-
ten allfälligen zusätzlichen Ausgaben zuerst fest,
wieviel amtliche Stimmzettel insgesamt aus-
gegeben wurden, und überprüft, ob diese Anzahl
zusammen mit dem noch verbleibenden nicht
ausgegebenen Rest die Zahl der vor der Wahl-
handlung übernommenen amtlichen Stimmzettel
ergibt.

(3) Die Wahlbehörde mischt sodann gründlich
die in der Wahlurne befindlichen Wahlkuverts,
entleert die Wahlurne und stellt fest:

a) die Zahl der von den Wählern abge-
gebenen Wahlkuverts;

b) die Zahl der im Abstimmungsverzeichnis
eingetragenen Wähler;

c) den mutmaßlichen Grund, wenn die Zahl
zu a mit der Zahl zu b nicht überein-
stimmt.

(4) Die Wahlbehörde eröffnet hierauf die von
den Wählern abgegebenen Wahlkuverts, ent-
nimmt die Stimmzettel, überprüft deren Gültig-
keit, versieht die ungültigen Stimmzettel mit
fortlaufenden Nummern und stellt fest:

a) die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen
und ungültigen Stimmen;

b) die Summe der abgegebenen ungültigen
Stimmen;

c) die Summe der abgegebenen gültigen
Stimmen;

d) die auf die einzelnen Parteien entfallenden,
abgegebenen gültigen Stimmen (Partei-
summen).

(5) Die nach Abs. 4 getroffenen Feststellungen
sind sofort in der Niederschrift (§ 84) zu be-
urkunden und in den Gemeinden außerhalb der
Wahlkreise von Wien, die in Wahlsprengel ein-
geteilt sind, der Gemeindewahlbehörde, in den
übrigen Gemeinden sowie in den Wahlkreisen
von Wien der Kreiswahlbehörde auf die
schnellste Art, wenn möglich telephonisch,
bekanntzugeben. Die Kreiswahlbehörden außer-
halb der Wahlkreise von Wien können anord-
nen, daß die Übermittlung dieser Ergebnisse an
sie unmittelbar oder im Wege der Bezirkswahl-
behörden zu erfolgen hat.

§ 82. E r m i t t l u n g d e r W a h l p u n k t e .

(1) Die Wahlbehörde hat für jeden Wahlwerber
eines jeden Wahlvorschlages die auf ihn entfal-
lenden Wahlpunkte in folgender Weise zu er-
mitteln:

1. Für jeden Stimmzettel ohne Reihungsver-
merk (§ 78 Abs. 2) erhält der an erster Stelle
der veröffentlichten Parteiliste (§ 55) stehende
Wahlwerber so viele Wahlpunkte, als Wahlwer-
ber in der veröffentlichten Parteiliste angeführt
sind; der an zweiter, dritter, vierter usw. Stelle
stehende Wahlwerber erhält Wahlpunkte in der.
der Reihe nach nächstniedrigeren Anzahl (Grund-
zahl). Jeder Wahlwerber erhält demnach bei
Stimmzetteln ohne Reihungsvermerke insgesamt
so viele Wahlpunkte, als das Produkt aus der
Zahl dieser Stimmzettel und der Grundzahl des
betreffenden Wahlwerbers ergibt.

2. a) Für jeden Stimmzettel mit Reihungsver-
merk (§ 78 Abs. 3) erhält der vom Wähler
an erster Stelle gereihte Wahlwerber so
viele Wahlpunkte, als Wahlwerber in der
veröffentlichten Parteiliste angeführt sind.
Der vom Wähler an zweiter, dritter, vier-
ter usw. Stelle gereihte Wahlwerber erhält
Wahlpunkte an der der Reihe nach nächst-
niedrigeren Anzahl.

b) Sind auf einem Stimmzettel nicht alle Be-
werber einer Parteiliste mit dem Reihungs-
vermerk des Wählers versehen, so erhalten
nur die vom Wähler gereihten Bewerber
Wahlpunkte gemäß Z. 2 lit. a. Die übrigen
erhalten, im Anschluß daran, Wahlpunkte
in der der Reihe nach nächstniedrigeren
Anzahl, wobei die Reihung in der veröf-
fentlichten Parteiliste zugrunde zu legen ist.
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c) Ist auf einem Stimmzettel ohne oder mit
Reihungsvermerk der Name eines oder
mehrerer, jedoch nicht aller Wahlwerber
eines Wahlvorschlages gestrichen, so erhält
der gestrichene Bewerber für diesen Stimm-
zettel keinen Wahlpunkt. Die Ermittlung
der Wahlpunkte der übrigen Bewerber geht
so vor sich, als ob der gestrichene Bewerber
im veröffentlichten Wahlvorschlag nicht
enthalten wäre.

d) Sind auf einem Stimmzettel zwei oder meh-
rere Bewerber mit gleich hohen Reihungs-
ziffern neben andersgereihten Bewerbern
angeführt, so sind diese Bewerber bei der
Ermittlung der Wahlpunkte zwischen den
Bewerbern zu reihen, welche die nächst-
höhere oder die nächstniedrigere Reihung
aufweisen. Sie erhalten gleich hohe Wahl-
punkte (zum Beispiel 5 a, 5 b, 5 c usw.). Im
übrigen ist sinngemäß nach lit. a oder b
vorzugehen.

3. Die Summe der Wahlpunkte gemäß Z. 1
und 2 lit. a bis d ergibt die Anzahl der auf die
Bewerber entfallenden Wahlpunkte.

(2) Die nach Abs. 1 getroffenen Feststellungen
sind sofort in der Niederschrift zu beurkunden.
In Gemeinden außerhalb der Wahlkreise von
Wien, die in Wahlsprengel eingeteilt sind, kann
die Gemeindewahlbehörde, in den übrigen Ge-
meinden sowie in den Wahlkreisen von Wien
aber die Kreiswahlbehörde anordnen, daß die
nach Abs. 1 ermittelten Ergebnisse der Wahl-
behörde, die diese Anordnung trifft, unverzüg-
lich, wenn möglich telephonisch, bekanntzugeben
sind.

§ 83. A l l f ä l l i g e E r m i t t l u n g d e r
W a h l p u n k t e am T a g e n a c h d e r

W a h l .

(1) Die Wahlbehörde kann beschließen, daß die
Feststellung des örtlichen Wahlergebnisses am
Wahltage zu unterbrechen und die Ermitt lung
der Wahlpunkte erst am Tage nach der Wahl
vorzunehmen ist. In diesem Falle hat die Wahl-
behörde den Wahlakt (§ 84 Abs. 6) unter Ver-
schluß zu legen und nötigenfalls mit Beihilfe der
Gemeinde sicher zu verwahren. Der Beschluß ist
in der Niederschrift (§ 84 Abs. 2 lit. h) zu be-
urkunden.

(2) Treten Umstände ein, welche die Ermit t -
lung der Wahlpunkte an Hand der Stimmzettel
am Tage nach der Wahl unmöglich machen, so
ist die Ermitt lung der Wahlpunkte so vorzu-
nehmen, als ob die gültigen Stimmen ohne Rei-
hungsvermerke der Wähler abgegeben worden
wären.

§ 84. N i e d e r s c h r i f t .

(1) Die Wahlbehörde hat hierauf den Wahl-
vorgang und das örtliche Wahlergebnis in einer
Niederschrift zu beurkunden.

(2) Die Niederschrift hat mindestens zu ent-
halten:

a) die Bezeichnung des Wahlortes (Gemeinde,
zugehöriger politischer Bezirk, Wahlspren-
gel, Wahllokal, Wahlkreis) und den Wahl-
tag;

b) die Namen der an- und abwesenden Mit-
glieder der Wahlbehörde sowie der Ver-
trauenspersonen gemäß § 17 Abs. 4;

c) die Namen der anwesenden Wahlzeugen;
d) die Zeit des Beginnes und Schlusses der

Wahlhandlung;
e) die Anzahl der übernommenen und an die

Wähler ausgegebenen amtlichen Stimm-
zettel;

f) die Namen der Wahlkartenwähler;
g) die Beschlüsse der Wahlbehörde über die

Zulassung oder Nichtzulassung von Wäh-
lern zur Stimmabgabe (§ 74);

h) sonstige Beschlüsse der Wahlbehörde, die
während der Wahlhandlung gefaßt wurden
(zum Beispiel Unterbrechung der Wahl-
handlung usw.);

i) die Feststellungen der Wahlbehörde nach
den §§ 81 Abs. 3 und 4 und 82, wobei,
wenn ungültige Stimmen festgestellt wur-
den, auch der Grund der Ungültigkeit an-
zuführen ist.

(3) Der Niederschrift sind anzuschließen:
a) das Wählerverzeichnis;

b) das Abstimmungsverzeichnis;
c) die Wahlkarten der Wahlkartenwähler;
d) die Empfangsbestätigung über die Anzahl

der übernommenen amtlichen Stimmzettel;
e) die ungültigen Stimmzettel, die in abgeson-

derten Umschlägen mit entsprechenden
Aufschriften zu verpacken sind;

f) die gültigen Stimmzettel, die, je nach den
Parteilisten, den Stimmzetteln ohne und
mit Reihungsvermerken geordnet, in ab-
gesonderten Umschlägen mit entsprechen-
den Aufschriften zu verpacken sind;

g) die nicht zur Ausgabe gelangten amtlichen
Stimmzettel, die ebenfalls in abgesonderten
Umschlägen mit entsprechenden Auf-
schriften zu verpacken sind.

(4) Die Niederschrift ist hierauf von den Mit-
gliedern der Wahlbehörde zu unterfertigen. Wird
sie nicht von allen Mitgliedern unterschrieben,
so ist der Grund hiefür anzugeben.

(5) Damit ist die Wahlhandlung beendet.
(r>) Die Niederschrift samt ihren Beilagen bildet

den Wahlakt der Wahlbehörde.



63. Stück — Ausgegeben am 10. August 1962 — Nr. 246 1245

§ 85. Z u s a m m e n r e c h n u n g d e r S p r e n -
g e l e r g e b n i s s e i n G e m e i n d e n a u ß e r -
h a l b d e r W a h l k r e i s e v o n W i e n
d u r c h d i e G e m e i n d e w a h l b e h ö r d e ,
Ü b e r m i t t l u n g d e r W a h l a k t e n , N i e -

d e r s c h r i f t .

(1) In Gemeinden außerhalb der Wahlkreise
von Wien, die in Wahlsprengel eingeteilt sind,
haben die Gemeindewahlbehörden die ihnen von
den Sprengelwahlbehörden gemäß § 81 Abs. 5
bekanntgegebenen Ergebnisse für den gesamten
Bereich der Gemeinde zusammenzurechnen und
die so ermittelten Feststellungen der Kreiswahl-
behörde, je nach deren Anordnung unmittelbar
oder im Wege der Bezirkswahlbehörde, unver-
züglich telephonisch, telegraphisch oder durch
Boten, jedenfalls aber auf schnellste Art bekannt-
zugeben.

(2) Bei den im Abs. 1 bezeichneten Gemeinden
kann die Kreiswahlbehörde anordnen, daß die
Gemeindewahlbehörden die ihnen von den Spren-
gelwahlbehörden gegebenenfalls nach § 82 Abs. 2
bekanntgegebenen Feststellungen für den ge-
samten Bereich der Gemeinde zusammenzurech-
nen und das Ergebnis unverzüglich, womöglich
telephonisch, an die Kreiswahlbehörde weiter-
zuleiten haben.

(3) Die Sprengelwahlbehörden in den im Abs. 1
bezeichneten Gemeinden haben die Wahlakten,
verschlossen und womöglich im versiegelten Um-
schlag, unverzüglich der Gemeindewahlbehörde
zu übermitteln. Die Gemeindewahlbehörden
haben die von den Sprengelwahlbehörden gemäß
§§ 81 Abs. 3 und 4 und 82 vorgenommenen Fest-
stellungen auf Grund der Niederschriften zu
überprüfen, für den gesamten Bereich der Ge-
meinde zusammenzurechnen und in einer Nieder-
schrift zu beurkunden. Für die Niederschrift gel-
ten die Bestimmungen des § 84 Abs. 2 lit. a bis e,
h und i sinngemäß. Die Niederschrift hat ins-
besondere das Gesamtergebnis der Wahl für den
Bereich der Gemeinde in der in den §§ 81 Abs. 3
und 4 und 82 gegliederten Form zu enthalten.

(1) Den Niederschriften der im Abs. 1 bezeich-
neten Gemeindewahlbehörden sind die Wahl-
akten der Sprengelwahlbehörden als Beilagen an-
zuschließen. Sie bilden in diesen Gemeinden den
Wahlakt der Gemeindewahlbehörde.

(5) Die Niederschrift ist von den Mitgliedern
der Gemeindewahlbehörde zu unterfertigen.
Wird sie nicht von allen Mitgliedern unterschrie-
ben, so ist der Grund hiefür anzugeben.

§ 86. Ü b e r m i t t l u n g d e r W a h l a k t e n
d e r G e m e i n d e w a h l b e h ö r d e n u n d
d e r S p r e n g e l w a h l b e h ö r d e n i n d e n
W a h l k r e i s e n v o n W i e n a n d i e

K r e i s w a h l b e h ö r d e n .

Die Wahlakten der Gemeindewahlbehörden, in
den Wahlkreisen von Wien die Wahlakten der

Sprengelwahlbehörden, sind sodann der zustän-
digen Kreiswahlbehörde, verschlossen und wo-
möglich im versiegelten Umschlag, durch Boten
ungesäumt zu übermitteln.

§ 87. B e s o n d e r e M a ß n a h m e n b e i
a u ß e r g e w ö h n l i c h e n E r e i g n i s s e n .

(1) Treten Umstände ein, die den Anfang, die
Fortsetzung oder Beendigung der Wahlhandlung
verhindern, so kann die Wahlbehörde die Wahl-
handlung verlängern oder auf den nächsten Tag
verschieben.

(2) Jede Verlängerung oder Verschiebung ist
sofort auf ortsübliche Weise zu verlautbaren.

(3) Hatte die Abgabe der Stimmen bereits be-
gonnen, so sind die Wahlakten und die Wahl-
urne mit den darin enthaltenen Wahlkuverts und
Stimmzetteln von der Wahlbehörde bis zur Fort-
setzung der Wahlhandlung unter Verschluß zu
legen und sicher zu verwahren.

V. HAUPTSTÜCK.
Ermittlungsverfahren.

1. A b s c h n i t t .
Erstes Ermittlungsverfahren (Kreiswahlbehörde).
§ 88. V o r l ä u f i g e E r m i t t l u n g i m
W a h l k r e i s e , B e r i c h t a n d i e H a u p t -
w a h l b e h ö r d e u n d V e r b a n d s w a h l -

b e h ö r d e .

(1) Die Kreiswahlbehörden haben zunächst auf
Grund der ihnen von den örtlichen Wahlbehör-
den gemäß § 81 Abs. 4 und § 85 Abs. 1 er-
statteten Berichte noch vor Einlangen der Wahl-
akten das vorläufige Wahlergebnis im gesamten
Wahlkreise nach den Vorschriften des § 89 Abs. 2
bis 4 zu ermitteln.

(2) Hierauf hat die Kreiswahlbehörde der
Hauptwahlbehörde telephonisch bekanntzugeben:

a) die Gesamtsumme der im Wahlkreis ab-
gegebenen gültigen und ungültigen Stim-
men;

b) die Summe der ungültigen Stimmen;
c) die Summe der gültigen Stimmen;
d) die auf die einzelnen Parteien entfallenden

gültigen Stimmen (Parteisummen);
e) die Wahlzahl;
f) die Zahl der auf jede Partei entfallenden

Mandate;
g) die Zahl der Restmandate;
h) die Zahl der auf jede Partei entfallenden

Reststimmen.

(3) Die im Abs. 2 lit. g und h getroffenen Fest-
stellungen sind von der Kreiswahlbehörde auch
an die Verbandswahlbehörde unverzüglich
weiterzuleiten.
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§ 89. E n d g ü l t i g e s E r g e b n i s i m W a h l -
k r e i s e , E r m i t t l u n g d e r M a n d a t e .

(1) Die Kreiswahlbehörde überprüft sodann
auf Grund der ihr von den örtlichen Wahl-
behörden gemäß § 86 übermittelten Wahlakten
die Wahlergebnisse der örtlichen Wahlen, be-
richtigt etwaige Irrtümer in den zahlenmäßigen
Ergebnissen und ermittelt die von ihr gemäß § 88
nur vorläufig getroffenen Feststellungen nunmehr
endgültig.

(2) Zunächst werden die im Wahlkreise zu ver-
gebenden Mandate auf Grund der Wahlzahl auf
die Parteilisten verteilt. Die Wahlzahl wird ge-
funden, indem die Gesamtsumme der im Wahl-
kreise für die Parteilisten abgegebenen gültigen
Stimmen durch die um eins vermehrte Anzahl
der Mandate geteilt wird. Die so gewonnene und
in jedem Fall auf die nächstfolgende ganze Zahl
zu erhöhende Zahl ist die Wahlzahl.

(3) Jede Partei erhält so viele Mandate, als die
Wahlzahl in ihrer Parteisumme enthalten ist.

(4) Mandate, die bei dieser Verteilung inner-
halb des Wahlkreises nicht vergeben werden
(Restmandate), sowie Parteistimmen, deren Zahl
für die Zuteilung eines oder eines weiteren Man-
dates an eine Partei nicht ausreicht (Reststim-
men), werden der zuständigen Verbandswahl-
behörde überwiesen.

§ 90. Z u w e i s u n g d e r M a n d a t e a n d i e
B e w e r b e r d e r P a r t e i l i s t e n n a c h
M a ß g a b e d e r W a h l p u n k t e , R e i h u n g

d e r E r s a t z m ä n n e r .

(1) Die auf eine Partei gemäß § 89 Abs. 3 ent-
fallenden Mandate werden auf die Wahlwerber
dieser Partei nach Maßgabe der von ihnen im
Wahlkreis erzielten Wahlpunkte zugewiesen.

(2) Zu diesem Zweck ermittelt die Kreiswahl-
behörde auf Grund der von ihr gemäß § 89
Abs. 1 überprüften Wahlakten die Gesamtsumme
der Wahlpunkte, die jeder Wahlwerber der ge-
wählten Parteiliste im Wahlkreis erreicht hat.

(3) Die zu vergebenden Mandate werden der
Reihe nach jenen Wahlwerbern zugewiesen, die
die höchste, die nächstniedrigere usf. Zahl von
Wahlpunkten erzielt haben. Hät ten hienach
zwei oder mehrere Bewerber auf die Zuweisung
eines Mandates den gleichen Anspruch, weil sie
die gleiche Anzahl von Wahlpunkten aufweisen,
so wird zwischen ihnen nur dann gelost, wenn
es sich um die Zuweisung nur eines einzigen der
betreffenden Partei zufallenden Mandates oder
um die Zuweisung des in Betracht kommenden
letzten, an diese Partei zu vergebenden Mandates
handelt; andernfalls erhält jeder der Bewerber,
die die gleichen Wahlpunkte erzielt haben, je ein
Mandat.

(4) Nichtgewählte Wahlwerber sind Ersatz-
männer für den Fall, daß ein Mandat ihrer Liste
erledigt wird. Hiebei bestimmt sich die Reihen-
folge ihrer Berufung nach der Zahl ihrer Wahl-
punkte. Abs. 3 letzter Satz gilt sinngemäß.

§ 91. N i e d e r s c h r i f t .

(1) Die Kreiswahlbehörde hat das Wahlergebnis
in einer Niederschrift zu verzeichnen.

(2) Die Niederschrift hat mindestens zu enthal-
ten:

a) die Bezeichnung des Wahlkreises, den Ort
und die Zeit der Amtshandlung;

b) die Namen der an- und abwesenden Mit-
glieder der Kreiswahlbehörde sowie der
Vertrauenspersonen gemäß § 17 Abs. 4;

c) die allfälligen Feststellungen gemäß § 89
Abs. 1;

d) das endgültig ermittelte Wahlergebnis im
Wahlkreis in der nach § 88 Abs. 2 geglie-
derten Form;

e) die Namen der von jeder Parteiliste ge-
wählten Bewerber in der Reihenfolge ihrer
im Wahlkreis erzielten Wahlpunkte unter
Beifügung der Anzahl dieser Wahlpunkte;

f) die Namen der zugehörigen Ersatzmänner
in der im § 90 Abs. 4 bezeichneten Reihen-
folge unter Beifügung der Anzahl der,
Wahlpunkte.

(3) Der Niederschrift der Kreiswahlbehörde
sind die Niederschriften der Sprengelwahlbehör-
den und Gemeindewahlbehörden sowie die ge-
mäß § 55 veröffentlichten Kreiswahlvorschläge
anzuschließen. Sie bildet samt ihren Beilagen den
Wahlakt der Kreiswahlbehörde.

(4) Die Niederschrift ist von den Mitgliedern
der Kreiswahlbehörde zu unterfertigen. Wird sie
nicht von allen Mitgliedern unterschrieben, so ist
der Grund hiefür anzugeben.

(5) Eine Gleichschritt der Niederschrift ist so-
fort der zuständigen Verbandswahlbehörde ein-
zusenden.

§ 92. B e r i c h t a n d i e H a u p t w a h l -
b e h ö r d e u n d V e r b a n d s w a h l -

b e h ö r d e .

(1) Hierauf hat die Kreiswahlbehörde der
Hauptwahlbehörde das endgültig ermittelte Er-
gebnis im Wahlkreis in der nach § 91 Abs. 2 lit. d
und e bezeichneten Form telephonisch und tele-
graphisch unverzüglich bekanntzugeben.

(2) Die Namen der Ersatzmänner sind der
Hauptwahlbehörde ungesäumt auf schriftlichem
Wege in der im § 91 Abs. 2 lit. f bezeichneten
Weise mitzuteilen.

(3) Die Kreiswahlbehörde hat das Ergebnis nach
Abs. 1 auch an die zuständige Verbandswahl-
behörde telephonisch und telegraphisch weiter-
zuleiten.
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§ 93. V e r l a u t b a r u n g d e s W a h l -
e r g e b n i s s e s , Ü b e r m i t t l u n g d e r

Wahlakten.

(1) Die Kreiswahlbehörde hat sodann die
Namen der gewählten Bewerber und der Ersatz-
männer sowie die Zahl der Restmandate zu ver-
lautbaren. Die Verlautbarung erfolgt an der
Amtstafel des Amtes, dem der Vorsitzende der
Kreiswahlbehörde angehört. Die Verlautbarung
hat auch den Zeitpunkt zu enthalten, an dem sie
an der Amtstafel angeschlagen wurde.

(2) Ist ein Bewerber in mehreren Wahlkreisen
gewählt, so hat er binnen achtundvierzig Stunden
nach Verlautbarung des Wahlergebnisses bei der
Hauptwahlbehörde zu erklären, für welchen
Wahlkreis er sich entscheidet. Wenn er sich inner-
halb dieser Frist nicht erklärt, entscheidet für ihn
die Hauptwahlbehörde.

(3) Die Wahlakten der Kreiswahlbehörde sind
hierauf ungesäumt der Hauptwahlbehörde unter
Verschluß einzusenden.

2. A b s c h n i t t .

Zweites Ermittlungsverfahren (Verbandswahl-
behörde).

§ 94. A u f t e i l u n g d e r R e s t m a n d a t e .

(1) Die Restmandate werden innerhalb jedes
Wahlkreisverbandes nach Maßgabe der Größe der
Reststimmensummen auf die einzelnen Parteien
aufgeteilt.

(2) Zu diesem Zwecke wird nach der Wahl-
ermittlung in den einzelnen Wahlkreisen bei den
Verbandswahlbehörden ein zweites Ermittlungs-
verfahren durchgeführt.

§ 95. A n m e l d u n g d e s A n s p r u c h e s
a u f Z u w e i s u n g w e i t e r e r M a n d a t e .

(1) Die Parteien, die auf Zuweisung weiterer
Mandate im zweiten Ermittlungsverfahren An-
spruch erheben, müssen diesen Anspruch bei der
zuständigen Verbandswahlbehörde anmelden. Die
Anmeldung muß spätestens am vierzehnten Tage
vor dem Wahltage bei der Verbandswahlbehörde
einlangen und von wenigstens einer Person
unterschrieben sein, die in einem Kreiswahlvor-
schlag eines Wahlkreises desselben Wahlkreisver-
bandes als zustellungsbevollmächtigter Vertreter
einer Partei derselben Parteibezeichnung auf-
genommen ist.

(2) Die Anmeldungen werden von der Ver-
bandswahlbehörde geprüft und spätestens am
vierten Tage vor dem Wahltag in der zu amt-
lichen Kundmachungen bestimmten Landes-
zeitung, jedenfalls auch im „Amtsblatt zur
Wiener Zeitung" verlautbart. Besteht ein Wahl-
kreisverband aus mehreren Bundesländern, so hat
die Verlautbarung in der zu amtlichen Kund-

machungen bestimmten Landeszeitung eines jeden
Bundeslandes und im „Amtsblatt zur Wiener
Zeitung" zu erfolgen.

§ 96. V e r b a n d s w a h l v o r s c h l ä g e .

(1) Den Parteien, welche die im § 95 bezeich-
nete Anmeldung überreicht haben, steht es frei,
spätestens am achten Tage vor dem Wahltage bei
der Verbandswahlbehörde durch den im § 95
Abs. 1 bezeichneten zustellungsbevöllmächtigten
Vertreter einen besonderen Wahlvorschlag (Ver-
bandswahlvorschlag) einzubringen. In diese
Wahlvorschläge dürfen nur Personen aufgenom-
men werden, die in einem der Wahlkreise des
Wahlkreisverbandes als Wahlwerber derselben
Partei angemeldet sind.

(2) Die Verbandswahlbehörden haben Abschrif-
ten der bei ihnen eingelangten und in Ordnung
befundenen Verbandswahlvorschläge unverzüg-
lich der Hauptwahlbehörde vorzulegen.

§ 97. E r m i t t l u n g .

(1) Parteien, denen im ersten Ermittlungsver-
fahren im ganzen Bundesgebiet kein Mandat zu-
gefallen ist, haben auch im zweiten Ermittlungs-
verfahren auf die Zuweisung von Restmandaten
keinen Anspruch.

(2) Die Verbandswahlbehörde stellt zunächst auf
Grund der ihr von den Kreiswahlbehörden ge-
mäß § 91 Abs. 5 übermittelten Gleichschriften
der Niederschriften der Kreiswahlbehörden die
Anzahl der innerhalb des Wahlkreisverbandes im
zweiten Ermittlungsverfahren zu vergebenden
Restmandate und die Summe der bei jeder gemäß
Abs. 1 und § 95 in Betracht kommenden Partei
verbliebenen Reststimmen fest.

(3) Auf diese Parteien werden die im zweiten
Ermittlungsverfahren zu vergebenden Rest-
mandate mittels der Wahlzahl verteilt, die nach
den Abs. 4 und 5 zu berechnen ist.

(4) Die Summen der Reststimmen werden, nach
ihrer Größe geordnet, nebeneinander geschrieben;
unter jede Summe wird die Hälfte geschrieben,
darunter das Drittel, das Viertel und nach Be-
darf die weiterfolgenden Teilzahlen.

(5) Als Wahlzahl gilt bei bloß einem zu ver-
gebenden Restmandate die größte, bei zwei zu
vergebenden Restmandaten die zweitgrößte, bei
drei Restmandaten die drittgrößte, bei vier die
viertgrößte usw. Zahl der so angeschriebenen
Zahlen.

(6) Jede Partei erhält so viele Restmandate, als
die Wahlzahl in ihrer Reststimmensumme ent-
halten ist.

(7) Wenn nach dieser Berechnung zwei Parteien
auf ein Restmandat den gleichen Anspruch
haben, entscheidet das Los.
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§ 98. G e w ä h l t e B e w e r b e r , V e r l a u t -
b a r u n g , E r s a t z m ä n n e r .

(1) Sofern Parteien, die im zweiten Ermitt-
lungsverfahren weitere Mandate zugeteilt erhal-
ten, einen Verbandswahlvorschlag überreicht
haben, werden die auf sie entfallenden weiteren
Mandate den in diesem Verbandswahlvorschlag
enthaltenen Bewerbern in der Reihenfolge des
Wahlvorschlages zugewiesen. § 90 Abs. 4 erster
Satz gilt sinngemäß.

(2) Wenn ein Verbandswahlvorschlag nicht vor-
liegt oder eine nicht ausreichende Zahl von Be-
werbern aufweist, werden die einer Partei zu-
fallenden Mandate auf die in Betracht kommen-
den Kreiswahlvorschläge nach Maßgabe der auf
jeden dieser Wahlvorschläge entfallenden Rest-
stimmen nach den im § 97 Abs. 4 bis 7 fest-
gesetzten Verfahren aufgeteilt und den im ersten
Ermittlungsverfahren nicht gewählten Bewerbern
unter Bedachtnahme auf die im § 90 Abs. 3 be-
zeichnete Reihenfolge zugewiesen.

(3) Das Ergebnis der Ermitt lung ist in der im
§ 100 Abs. 1 lit. a bis e bezeichneten Form un-
verzüglich zu verlautbaren. Die Verlautbarung
hat an der Amtstafel des Amtes zu erfolgen, dem
der Vorsitzende der Verbandswahlbehörde an-
gehört. Die Verlautbarung hat auch den Zeit-
punkt zu enthalten, an dem sie an der Amtstafel
angeschlagen wurde.

(4) Ist ein Wahlwerber auf einem Verbands-
wahlvorschlag und einem Kreiswahlvorschlag ge-
wählt, so hat er binnen achtundvierzig Stunden
nach der im Abs. 3 bezeichneten Verlautbarung
bei der Hauptwahlbehörde zu erklären, ob er
sich für den Verbandswahlvorschlag oder den
Kreiswahlvorschlag entscheidet. Wenn er sich
innerhalb dieser Frist nicht erklärt, entscheidet
für ihn die Hauptwahlbehörde.

§ 99. N i e d e r s c h r i f t .

(1) Nach Abschluß des zweiten Ermittlungsver-
fahrens hat die Verbandswahlbehörde die Ergeb-
nisse der Ermitt lung in einer Niederschrift zu
verzeichnen.

(2) Die Niederschrift hat mindestens zu ent-
halten:

a) die Bezeichnung des Wahlkreisverbandes,
den Or t und die Zeit der Amtshandlung;

b) die Namen der an- und abwesenden Mit-
glieder der Verbandswahlbehörde;

c) die Feststellung nach §§ 97 und 98;
d) die Namen der als gewählt erklärten Be-

werber.
(3) Der Niederschrift der Verbandswahlbehörde

sind die Anmeldungen nach § 95 und die Ver-
bandswahlvorschläge anzuschließen. Sie bildet mit
diesen Beilagen den Wahlakt der Verbandswahl-
behörde.

(4) Die Niederschrift ist von den Mitgliedern
der Verbandswahlbehörde zu unterfertigen. Wird
sie nicht von allen Mitgliedern unterschrieben,
so ist der Grund hiefür anzugeben.

§ 100. B e r i c h t a n d i e H a u p t w a h l -
b e h ö r d e , Ü b e r m i t t l u n g d e r W a h l -

a k t e n .

(1) Hierauf hat die Verbandswahlbehörde der
Hauptwahlbehörde telephonisch und tele-
graphisch bekanntzugeben:

a) die Zahl der zu vergebenden Restmandate;
b) die auf die einzelnen Parteien entfallenden

Reststimmensummen;
c) die Wahlzahl;
d) die Zahl der auf jede Partei entfallenden

Restmandate;
e) die Namen der Bewerber, denen Rest-

mandate gemäß § 98 Abs. 1 oder 2 zu-
gewiesen wurden.

(2) Die Wahlakten der Verbandswahlbehörde
sind unverzüglich unter Verschluß an die Haupt -
wahlbehörde einzusenden.

3. A b s c h n i t t .

Einsprüche gegen ziffernmäßige Ermittlungen.

§ 101.
(1) Dem zustellungsbevollmächtigten Vertreter

einer Partei steht es frei, gegen die ziffernmäßi-
gen Ermitt lungen einer Kreiswahlbehörde inner-
halb von drei Tagen nach der gemäß § 93 Abs. 1
erfolgten Verlautbarung, gegen die ziffernmäßi-
gen Ermittlungen einer Verbandswahlbehörde
innerhalb von drei Tagen nach der gemäß § 98
Abs. 3 erfolgten Verlautbarung bei der Haupt -
wahlbehörde schriftlich Einspruch zu erheben.

(2) In den Einsprüchen ist hinreichend glaub-
haft zu machen, warum und inwiefern die ziffern-
mäßigen Ermitt lungen der Kreiswahlbehörde
oder der Verbandswahlbehörde nicht den Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes entsprechen. Fehlt
diese Begründung, so kann der Einspruch ohne
weitere Überprüfung abgewiesen werden.

(3) Wird ein hinlänglich begründeter Einspruch
erhoben, so überprüft die Hauptwahlbehörde
auf Grund der ihr vorliegenden Schriftstücke das
Wahlergebnis. Ergibt sich aus diesen Schrift-
stücken die Unrichtigkeit der Ermitt lung, so hat
die Hauptwahlbehörde sofort das Ergebnis der
ersten Ermit t lung und gegebenenfalls auch der
zweiten Ermitt lung richtigzustellen, die Verlaut-
barung der Kreiswahlbehörde und der Verbands-
wahlbehörde zu widerrufen und das richtige Er-
gebnis zu verlautbaren.

(t) Gibt die Überprüfung keinen Anlaß zur
Richtigstellung der Ermittlungen, so hat die
Hauptwahlbehörde den Einspruch abzuweisen.
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4. A b s c h n i t t .
Ersatzmänner.

§ 102. B e r u f u n g , A b l e h n u n g , S t r e i -
c h u n g .

(1) Ersatzmänner auf Kreiswahlvorschlägen
werden von der Kreiswahlbehörde, Ersatzmänner
auf Verbandswahlvorschlägen von der Verbands-
wahlbehörde berufen. Hiebei bestimmt sich die
Reihenfolge ihrer Berufung bei Ersatzmännern
auf Kreiswahlvorschlägen nach § 90 Abs. 4 und
bei Ersatzmännern auf Verbandswahlvorschlägen
nach der Reihenfolge des Verbandswahlvorschla-
ges. Wäre ein so zu berufender Ersatzmann
bereits in einem Wahlkreis oder auf einem Ver-
bandswahlvorschlag gewählt, so ist e r von der
Wahlbehörde, die ihn berufen will, aufzufordern,
sich binnen acht Tagen zu erklären, für welchen
Wahlvorschlag er sich entscheidet. Trifft inner-
halb dieser Frist eine Erklärung nicht ein, so ent-
scheidet für ihn die Wahlbehörde. Die von der
Entscheidung berühr ten Wahlbehörden sind hie-
von in Kenntnis zu setzen. Der N a m e des end-
gültig berufenen Ersatzmannes ist amtsüblich zu
verlautbaren und der Hauptwahlbehörde behufs
Ausstellung des Wahlscheines unverzüglich be-
kanntzugeben.

(2) Lehnt ein Ersatzmann, der für ein freige-
wordenes Mandat berufen wird, diese Berufung
ab, so bleibt er dennoch in der Reihe auf der
Liste der Ersatzmänner.

(3) Ein Ersatzmann auf einem Kreiswahlvor-
schlag kann jederzeit von der Kreiswahlbehörde,
ein Ersatzmann auf dem Verbandswahlvorschlag
jederzeit von der Verbandswahlbehörde seine
Streichung verlangen. Die erfolgte Streichung ist
von der Wahlbehörde zu verlautbaren.

§ 103. E r g ä n z u n g s v o r s c h l ä g e .

(1) Ist auf einem Wahlvorschlag die Liste der
Ersatzmänner erschöpft, so hat die für die Be-
rufung der Ersatzmänner zuständige Wahl -
behörde den zustellungsbevollmächtigten Ver-
tre ter der Partei, die den Wahlvorschlag ein-
gebracht hat, schriftlich aufzufordern, binnen
14 Tagen einen Ergänzungsvorschlag einzubrin-
gen, der mindestens so viele Ersatzmänner ent-
halten muß, als ursprünglich im veröffentlichten
Wahlvorschlage vorgesehen waren.

(2) Der Ergänzungsvorschlag hat die unter-
scheidende Parteibezeichnung, den zustellungs-
bevollmächtigten Ver t re ter und die namhaft zu
machenden Ersatzmänner in der beantragten, mit
arabischen Ziffern bezeichneten Reihenfolge unter
Angabe ihrer Vor - u n d Zunamen, des Berufes,
Geburtsjahres und der Adresse zu enthalten.

(3) Die für die Berufung der Ersatzmänner zu-
ständige Wahlbehörde überprüft , ob die vor-
geschlagenen Ersatzmänner wählbar sind. Für die

Beurteilung der Wählbarkeit ist der 1. Jänner des
Jahres, in dem die schriftliche Aufforderung ge-
mäß Abs. 1 zugestellt wurde, der Stichtag. Vor-
geschlagene Personen, die nicht wählbar sind,
werden im Ergänzungsvorschlage gestrichen. Der
zustellungsbevollmächtigte Ver t re ter der Partei
kann in diesem Falle den Ergänzungsvorschlag
durch Nennung eines anderen Ersatzmannes be-
richtigen. Der von der Wahlbehörde überprüfte
Ergänzungsvorschlag ist zu verlautbaren.

(4) Der Ergänzungsvorschlag ist bei künftig
freiwerdenden Mandaten der Berufung der Er-
satzmänner zugrunde zu legen.

5. A b s c h n i t t .
Wahlscheine.

§ 104.

Jeder Abgeordnete erhält nach seiner Wahl
oder nach seiner gemäß § 102 erfolgten Berufung
von der Hauptwahlbehörde den Wahlschein, der
ihn zum Eintritt in den Nationalrat berechtigt.

VI. HAUPTSTÜCK.

Wahlpflicht.

§ 105.

(1) Für die Wahl besteht Wahlpflicht in den
Bundesländern, in denen dies durch Landesgesetz
angeordnet wird.

(2) In den Bundesländern, in denen Wahlpflicht
besteht, sind die wahlberechtigten und im
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen ver-
pflichtet, am Wahltag innerhalb der Wahlzeit vor
der zuständigen Wahlbehörde zu erscheinen und
ihre Stimme abzugeben.

(3) Wer sich der Verpflichtung gemäß Abs. 2
ohne gerechtfertigte Entschuldigungsgründe ent-
zieht, begeht eine Verwaltungsübertretung u n d
wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mi t
einer Geldstrafe bis zu 1000 S, im Falle der U n -
einbringlichkeit mit Arrest bis zu vier Wochen
bestraft. Zuständig ist die Behörde, in deren ör t -
lichem Bereiche der Wahlor t liegt.

(4) Ein gerechtfertigter Entschuldigungsgrund
gemäß Abs. 3 liegt insbesondere vor, wenn

1. ein Wähler durch Krankheit oder Gebrech-
lichkeit am Erscheinen im Wahllokale verhindert
ist;

2. ein Wähler durch Pflichten seines Amtes
oder sonst unaufschiebbare Berufspflichten zu-
rückgehalten wird;

3. ein Wähler sich außerhalb des Bundeslandes,
für das die Wahlpflicht angeordnet wird, auf
Reisen befindet und daher vom Wahlor t ab-
wesend ist;

4. ein Wähler durch Krankheit von Familien-
mitgliedern oder durch sonstige unaufschiebbare
Familienangelegenheiten zurückgehalten wird;
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5. ein Wähler durch Verkehrsstörungen oder
sonstige zwingende Umstände an der Erfüllung
seiner Wahlpflicht verhindert ist.

VII. HAUPTSTÜCK.

Gemeinsame Durchführung der Nationalrats-
wahl mit anderen allgemeinen Wahlen.

§ 105 a.
(1) Mit der Wahl zum Nationalrate können

andere allgemeine Wahlen gemeinsam durch-
geführt werden, wenn die Bundesregierung im
Sinne des Art. 97 Abs. 2 des Bundes-Verfassungs-
gesetzes in der Fassung von 1929 ihre Zustim-
mung zur Mitwirkung der für die Nationalrats-
wahl berufenen Wahlbehörden, erteilt hat.

(2) Für die gemeinsame Durchführung anderer
allgemeiner Wahlen mit der Nationalratswahl
gelten folgende besondere Bestimmungen:

1. Die Stimmzettel für die anderen allgemeinen
Wahlen können mit dem Stimmzettel für die
Nationalratswahl vereinigt werden, wenn die
Stimmzettel zusammen das doppelte Ausmaß des
Stimmzettels für die Nationalratswahl nicht
überschreiten.

2. Findet eine Vereinigung der Stimmzettel
nicht statt, so ist jedem Wähler vom Wahlleiter
ein amtlicher Stimmzettel sowohl für die Natio-
nalratswahl als auch für die anderen allgemeinen
Wahlen auszufolgen, wenn der Wähler sowohl
zum Nationalrat als auch für die anderen all-
gemeinen Wahlen wahlberechtigt ist.

3. Ist ein Wähler am Wahlorte nur zum
Nationalrate wahlberechtigt, so ist ihm nur ein
Stimmzettel für die Nationalratswahl aus-
zufolgen. Die Wahlkuverts solcher Wähler sind
in eine besondere Wahlurne zu legen, die die
Aufschrift „Nur für Nationalratswähler" zu
tragen hat.

4. Für jeden Wähler ist nur ein Wahlkuvert
auszugeben, gleichgültig, ob vereinigte oder ge-
trennte Stimmzettel abgegeben werden.

5. Vereinigte Stimmzettel sind zu Beginn des
Stimmzählungsverfahrens nach Eröffnung der
Wahlkuverts zu trennen und dem weiteren nach
den einschlägigen Wahlordnungen vorgeschriebe-
nen Verfahren zu unterziehen. Die Gültigkeit
oder Ungültigkeit der Stimmzettel für die
Nationalratswahl und für die anderen all-
gemeinen Wahlen ist nach den einschlägigen
Wahlordnungen zu beurteilen.

6. Die für die Nationalratswahl vorgesehenen
Niederschriften, Wählerverzeichnisse, Abstim-
mungsverzeichnisse, Wahlkarten, Stimmzettel
und sonstige Beilagen verbleiben beim Wahlakte
für die Nationalratswahl.

VIII. HAUPTSTÜCK.

Schlußbestimmungen.

§ 106. Fristen.

(1) Der Beginn und Lauf einer in diesem Bun-
desgesetze vorgesehenen Frist wird durch Sonn-
oder andere öffentliche Ruhetage nicht behindert.
Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonn- oder
anderen öffentlichen Ruhetag, so haben die mit
dem Wahlverfahren befaßten Behörden ent-
sprechend vorzusorgen, daß ihnen die befristeten
Handlungen auch an diesen Tagen zur Kenntnis
gelangen können.

(2) Die Tage des Postenlaufes werden in die
Frist eingerechnet.

§ 107. N o t m a ß n a h m e n .

Wenn die Wahlen infolge Störungen des Ver-
kehrs, Unruhen oder aus anderen Gründen nicht
gemäß den Vorschriften dieses Bundesgesetzes
durchgeführt werden können, so kann die Bun-
desregierung im Einvernehmen mit dem Haupt-
ausschusse des Nationalrates durch Verordnung
die Vornahme dieser Wahlen außerhalb des
Wahlortes oder Wahlkreises, die unmittelbare
Einsendung der Stimmzettel an die Hauptwahl-
behörde sowie jene sonstigen Änderungen an den
Vorschriften dieses Bundesgesetzes verfügen, die
zur Ausübung des Wahlrechtes unabweislich ge-
boten sind.

§ 108. W a h l k o s t e n .

(1) Soweit in diesem Bundesgesetze nicht an-
deres bestimmt ist, sind die mit der Durchfüh-
rung der Wahl verbundenen Kosten von den
Gemeinden zu tragen; der Bund hat jedoch den
Gemeinden die bei der Durchführung der Wahl
entstehenden Kosten für Papier einschließlich
jener der Drucksorten zur Gänze, die übrigen
Kosten zu einem Drittel, in beiden Fällen nur
nach ordnungsgemäßer Nachweisung und inso-
weit zu ersetzen, als sie nicht bereits gemäß § 12
des Wählerevidenzgesetzes abgegolten sind.
(BGBl. Nr. 99/1962, Art. I Z. 13)

(2) Ersatzfähig nach Abs. 1 sind Kosten, die
für die Durchführung der Wahl unbedingt er-
forderlich waren. Nicht ersatzfähig sind Kosten,
die den Gemeinden auch dann erwachsen wären,
wenn keine Wahl stattgefunden hätte. Der Ko-
stenersatz wird durch eine allenfalls gleichzeitig
stattfindende Landtags- oder Gemeindevertre-
tungswahl nicht berührt.

(3) Die Gemeinden, mit Ausnahme der Stadt
Wien, haben den Anspruch auf Ersatz der Kosten
binnen 60 Tagen nach dem Wahltage beim Lan-
deshauptmann geltend zu machen, der hierüber
im Einvernehmen mit der zuständigen Finanz-
landesbehörde entscheidet.
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(4) Gegen die Entscheidung steht der Gemeinde
innerhalb 14 Tagen, von dem der Zustellung
nachfolgenden Tag an gerechnet, die Berufung
an das Bundesministerium für Inneres offen, das
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Finanzen entscheidet.

(5) Ansprüche der Stadt Wien auf Ersatz der
Kosten sind binnen der im Abs. 3 bezeichneten
Frist unmittelbar beim Bundesministerium für
Inneres einzubringen, das im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Finanzen entscheidet.

§ 109. W a h l s c h u t z ,

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 26. Jän-
ner .1907, RGBl. Nr. 18, betreffend strafrecht-

liche Bestimmungen zum Schutze der Wahl- und
Versammlungsfreiheit, gelten sinngemäß auch für
die Wahl des Nationalrates.

§ 110. Gebührenfreiheit.

Die im Verfahren nach diesem Bundesgesetz
erforderlichen Eingaben und sonstigen Schriften
sind von den Stempelgebühren und Verwal-
tungsabgaben des Bundes befreit.

§ 111. V o l l z u g s k l a u s e l .

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes wird
das Bundesministerium für Inneres im Einver-
nehmen mit den beteiligten Bundesministerien
betraut.
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Anlage 1

(BGBl.Nr. 99/1962, Art. I Z.14)
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Anlage 2
(BGBl. Nr. 99/1962, Art. I Z. 4)
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Anlage 3
(BGBl. Nr. 99/1962, Art. I Z. 8)
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Anlage 4
(BGBl. Nr. 99/1962, Art. I Z. 10)
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Anlage 5
(BGBl. Nr. 99/1962, Art. 1 Z. 15)
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247. Kundmachung der Bundesregierung
vom 17. Juli 1962 über die Wiederverlaut-
barung des Bundespräsidentenwahlgesetzes.

Artikel I.

Auf Grund des § 1 des Wiederverlautbarungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 114/1947, wird in der Anlage
das Bundespräsidentenwahlgesetz 1957, BGBl.
Nr. 68, in der durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 100/1962 abgeänderten Fassung neu ver-
lautbart.

Artikel II.

Das Bundesgesetz vom 4. April 1962, BGBl.
Nr. 100, mit dem das Bundespräsidentenwahl-
gesetz 1957 abgeändert wird, ist am 28. April
1962 in Kraft getreten.

Artikel III.

Das neuverlautbarte Gesetz ist als „Bundes-
präsidentenwahlgesetz 1962" zu bezeichnen.

Artikel IV.

Als Tag der Herausgabe der Wiederverlaut-
barung wird der Tag der Kundmachung im Bun-
desgesetzblatt festgestellt.

Gorbach Pittermann Afritsch Broda
Drimmel Proksch Klaus Hartmann

Bock Waldbrunner Schleinzer

Anlage

Bundespräsidenten Wahlgesetz 1962.

§ 1. (1) Die Wahl des Bundespräsidenten wird
von der Bundesregierung durch Kundmachung
im Bundesgesetzblatt ausgeschrieben. Die Aus-
schreibung hat den Wahltag zu enthalten, der
von der Bundesregierung auf einen Sonntag oder
einen anderen öffentlichen Ruhetag festzusetzen
ist. Die Ausschreibung hat weiters den Tag zu
bestimmen, der als Stichtag gilt. (BGBl. Nr. 100/
1962, Art. I Z. 1)

(2) Die Ausschreibung ist in allen Gemeinden
ortsüblich, jedenfalls aber auch durch öffentlichen
Anschlag, kundzumachen.

§ 2. Zur Leitung und Durchführung der Wahl
des Bundespräsidenten sind nach Maßgabe dieses
Bundesgesetzes die Sprengelwahlbehörden, Ge-
meindewahlbehörden, Einspruchskommissionen,
Bezirkswahlbehörden, Kreiswahlbehörden und
die Hauptwahlbehörde berufen, die nach der
Nationalrats-Wahlordnung jeweils im Amte sind.
Im übrigen finden auf diese Wahlbehörden (Ein-
spruchskommissionen) die einschlägigen Bestim-
mungen der Nationalrats-Wahlordnung sinn-
gemäß Anwendung.

§ 3. Das Bundesgebiet wird für Zwecke der
Wahl in Wahlkreise eingeteilt. Anzahl, Bezeich-
nung, Gebietsabgrenzung und Vororte der Wahl-
kreise bestimmen sich nach der Nationalrats-
Wahlordnung. Eine Zusammenfassung in Wahl-
kreisverbände unterbleibt.

§ 4. Wahlberechtigt sind alle Männer und
Frauen, die am Stichtage (§ 1 Abs. 1) das Wahl-
recht zum Nationalrat besitzen.

(BGBl. Nr. 100/1962, Art. I Z. 2)

§ 5. (1) Die Wahlberechtigten sind in Wähler-
verzeichnisse einzutragen, die vor jeder Wahl des
Bundespräsidenten neu anzulegen sind.

(2) Für die Eintragung der Wahlberechtigten
in das Wählerverzeichnis, das Einspruchs- und
Berufungsverfahren, die Teilnahme an der Wahl
und die Ausübung der Wahl mittels Wahlkarten
gelten im übrigen sinngemäß die Bestimmungen
der §§ 29 bis 46 der Nationalrats-Wahlordnung
mit der Maßgabe, daß Abschriften des Wähler-
verzeichnisses auch von zustellungsbevollmächtig-
ten Vertretern verlangt werden können, die
Wahlvorschläge einzubringen beabsichtigen (§ 7).

(3) Für die im abgeschlossenen Wählerverzeich-
nis enthaltenen Wahlberechtigten besteht Wahl-
pflicht.

(BGBl. Nr. 100/1962, Art. I Z. 2)

§ 6. (1) Zum Bundespräsidenten kann nur ge-
wählt werden, wer das Wahlrecht zum National-
rat besitzt und vor dem 1. Jänner des Jahres der
Wahl das 35. Lebensjahr überschritten hat.

(2) Ausgeschlossen von der Wählbarkeit sind
Mitglieder regierender Häuser oder solcher Fa-
milien, die ehemals regiert haben.

(3) Eine Wiederwahl für die unmittelbar fol-
gende Funktionsperiode ist nur einmal zu-
lässig.

§ 7. (1) Wahlvorschläge für die Wahl des Bun-
despräsidenten müssen spätestens am einund-
zwanzigsten Tage vor dem Wahltage der Haupt -
wahlbehörde vorgelegt werden. Sie müssen von
mindestens 2000 Wahlberechtigten oder von
wenigstens fünf Mitgliedern des Nationalrates
unterzeichnet sein.

(2) Der Wahlvorschlag hat zu enthalten:
1. Vor - und Zuname, Geburtsdatum, Geburts-

ort , Beruf und Wohnor t des Wahlwerbers;
2. die Erklärung des Wahlwerbers, daß er der

Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmt;
3. die Bezeichnung eines zustellungsbevoll-

mächtigten Vertreters, der ermächtigt ist, die
Unterzeichner des Wahlvorschlages zu vertreten,
sowie seiner Stellvertreter.

(3) Dem Wahlvorschlage müssen ferner die Be-
stätigungen der zur Führung der Wählerevidenz
berufenen Gemeinden beiliegen, daß die Unter -
zeichner des Wahlvorschlages sowie der zustel-
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lungsbevollmächtigte Vertreter und seine Stell-
vertreter wahlberechtigt sind; sind die Unter-
zeichner Mitglieder des Nationalrates, so entfal-
len diese Bestätigungen. Die Gemeinden sind ver-
pflichtet, die Bestätigungen unverzüglich und
ohne Einhebung von Verwaltungsabgaben, son-
stigen Abgaben oder Gebühren auszufertigen.
(BGBl. Nr. 100/1962, Art. I 2. 4)

(4) Gleichzeitig mit der Überreichung des Wahl-
vorschlages (Abs. 1) hat der zustellungsbevoll-
mächtigte Vertreter des Wahlvorschlages bei der
Hauptwahlbehörde einen Beitrag zu den Kosten
des Wahlverfahrens in der Höhe von 50.000 S
bar zu erlegen. Wird der Kostenbeitrag nicht er-
legt, so gilt der Wahlvorschlag als nicht ein-
gebracht. (BGBl. Nr. 100/1962, Art. I Z. 5)

§ 8. (1) Die Hauptwahlbehörde überprüft un-
verzüglich, ob die eingelangten Wahlvorschläge
den gesetzlichen Erfordernissen (§§ 6 und 7) ent-
sprechen.

(2) Ist ein zustellungsbevollmächtigter Vertre-
ter in einem Wahlvorschlage nicht namhaft ge-
macht, ist er nicht wahlberechtigt oder aus an-
deren Gründen an der Ausübung seiner Tätig-
keit gehindert, so gilt, soweit die Stellvertretung
nicht im Wahlvorschlage geregelt ist, der Erst-
unterzeichnete des Wahlvorschlages als zustel-
lungsbevollmächtigter Vertreter, der jeweils Fol-
gende als sein Stellvertreter.

(3) Verspätet vorgelegte Wahlvorschläge oder
Wahlvorschläge, in denen der namhaft gemachte
Wahlwerber nicht wählbar ist, gelten als nicht
eingebracht. In beiden Fällen ist der zustellungs-
bevollmächtigte Vertreter hievon zu verstän-
digen. Weist ein Wahlvorschlag nicht die erfor-
derliche Anzahl von Unterschriften auf oder ent-
hält er nicht die Erklärung des Wahlwerbers, daß
er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmt,
so gilt der Wahlvorschlag dann als nicht ein-
gebracht, wenn die Aufforderung an den zustel-
lungsbevollmächtigten Vertreter, diese Mängel
binnen drei Tagen zu beheben, fruchtlos geblie-
ben ist.

(1) Wenn der Wahlwerber stirbt, verzichtet
oder die Wählbarkeit verliert, so kann der zu-
stellungsbevollmächtigte Vertreter den Wahl-
vorschlag spätestens am zehnten Tage vor dem
Wahltage durch Nennung eines anderen Bewer-
bers ergänzen. Auch die Ergänzung des Wahl-
vorschlages muß von mindestens 2000 Wahl-
berechtigten oder von mindestens fünf Mitglie-
dern des Nationalrates unterzeichnet sein. § 7
Abs. 2 Z. 1 und 2 sowie § 7 Abs. 3 finden sinn-
gemäß Anwendung. (BGBl. Nr. 100/1962, Art. I
Z.6)

§ 9. (1) Am neunten Tage vor dem Wahltage
schließt die Hauptwahlbehörde die dem Gesetz
entsprechenden Wahlvorschläge ab und veröffent-
licht sie (§ 7 Abs. 2 Z. 1 und 3) in alphabetischer

Reihenfolge der Namen der Wahlwerber im
„Amtsblatt zur Wiener Zeitung". Enthalten
mehrere Wahlvorschläge den gleichen Wahlwer-
ber, so ist der Name dieses Wahlwerbers nur
einmal, jedoch unter Anführung der zustellungs-
bevollmächtigten Vertreter der zugehörigen
Wahlvorschläge zu veröffentlichen. (BGBl.
Nr. 100/1962, Art. I Z. 7)

(2) Die Kundmachung ist in allen Gemeinden
ortsüblich, jedenfalls aber auch durch öffentlichen
Anschlag, zu verlautbaren. (BGBl. Nr. 100/1962,
Art. I Z. 8 und 9)

§ 10. Für das Abstimmungsverfahren gelten
die Bestimmungen der §§ 56 bis 75 der National-
rats-Wahlordnung (Wahlort und Wahlzeit,
Wahlzeugen, Wahlhandlung, Ausübung des
Wahlrechtes von Pfleglingen in Heil- und Pflege-
anstalten) sinngemäß, jedoch mit der Maßgabe,
daß Wahlzeugen von jedem zustellungsbevoll-
mächtigten Vertreter eines behördlich veröffent-
lichten Wahlvorschlages (§ 9) oder von seinen
Bevollmächtigten namhaft gemacht werden
können. (BGBl. Nr. 100/1962, Art. 1 Z. 10)

§ 11. (1) Bei der Wahl des Bundespräsidenten
werden amtliche Stimmzettel verwendet.

(2) Der amtliche Stimmzettel hat jedenfalls die
Vor- und Zunamen der Wahlwerber der behörd-
lich veröffentlichten Wahlvorschläge in der alpha-
betischen Reihenfolge der Zunamen der Wahl-
werber sowie Rubriken mit einem Kreis, im
übrigen aber die aus dem Muster der Anlage
ersichtlichen Angaben zu enthalten. Der amtliche
Stimmzettel darf nur auf Anordnung der Haupt-
wahlbehörde hergestellt werden.

(3) Die Größe des amtlichen Stimmzettels hat
ungefähr 61/2 bis 71/2 cm in der Breite und
91/2 bis 101/2 cm in der Länge oder nach Not-
wendigkeit ein Vielfaches davon zu betragen. Es
ist für alle Wahlwerber die gleiche Größe der
Rechtecke und der Druckbuchstaben zu verwen-
den. Die Farbe aller Druckbuchstaben hat ein-
heitlich schwarz zu sein und die Trennungs-
linien der Rechtecke und der Kreise haben in
gleicher Stärke ausgeführt zu werden.

(4) Die Hauptwahlbehörde hat die amtlichen
Stimmzettel den Sprengelwahlbehörden in Wien
über die Kreiswahlbehörden, den Gemeinde-
und Sprengelwahlbehörden außerhalb Wiens über
die Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden,
bei Städten mit eigenem Statut über diese, ent-
sprechend der endgültigen Zahl der Wahlberech-
tigten im Bereiche der Wahlbehörde, zusätzlich
einer Reserve von 15 v. H., zu übermitteln. Eine
weitere Reserve von 5 v. H . ist den Bezirksver-
waltungsbehörden für einen allfälligen zusätz-
lichen Bedarf der Wahlbehörden am Wahltage
zur Verfügung zu stellen. Die amtlichen Stimm-
zettel sind jeweils gegen eine Empfangsbestäti-
gung in zweifacher Ausfertigung auszufolgen;
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hiebei ist eine Ausfertigung für den Übergeber,
die zweite Ausfertigung für den Übernehmer
bestimmt.

(5) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder
wer dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähn-
liche Stimmzettel in Auftrag gibt, herstellt, ver-
treibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungs-
übertretung und ist, wenn darin keine von den
Gerichten zu bestrafende Handlung gelegen ist,
mit einer Geldstrafe bis zu 3000 S, im Falle der
Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu sechs Wo-
chen zu bestrafen. Hiebei können unbefugt her-
gestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel,
die dem amtlichen Stimmzettel gleichen oder
ähnlich sind, für verfallen erklärt werden, ohne
Rücksicht darauf, wem sie gehören.

(6) Der Strafe nach Abs. 5 unterliegt auch, wer
unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe
für die Wahl bestimmt sind, auf irgendeine Weise
kennzeichnet.

(BGBl. Nr. 100/1962, Art. I Z. 11)
§ 12. 0) Zur Stimmenabgabe darf nur der vom

Wahlleiter gleichzeitig mit dem Wahlkuvert dem
Wähler übergebene amtliche Stimmzettel ver-
wendet werden.

(2) Der Stimmzettel ist gültig ausgefüllt, wenn
aus ihm eindeutig zu erkennen ist, welchen Wahl-
werber der Wähler wählen wollte. Dies ist der
Fall, wenn der Wähler in einem der rechts von
dem Namen der Wahlwerber vorgedruckten
Kreise ein liegendes Kreuz oder ein anderes Zei-
chen mit Tinte, Farbstift oder Bleistift anbringt,
aus dem unzweideutig hervorgeht, daß er den
in derselben Zeile angeführten Wahlwerber wäh-
len will. Der Stimmzettel ist aber auch dann gül-
tig ausgefüllt, wenn der Wille des Wählers auf
andere Weise, zum Beispiel durch Anhaken, Un-
terstreichen, sonstige entsprechende Kennzeich-
nung eines Wahlwerbers oder durch Durchstrei-
chen der übrigen Namen der Wahlwerber ein-
deutig zu erkennen ist.

(3) Enthält ein Wahlkuvert mehrere amtliche
Stimmzettel, so zählen sie für einen gültigen
Stimmzettel, wenn alle auf den gleichen Wahl-
werber lauten, im übrigen aber den sonstigen
Erfordernissen für einen gültigen Stimmzettel
entsprechen.

(BGBl. Nr. 100/1962, Art. I Z. 12)
§ 13. (1) Der Stimmzettel ist ungültig, wenn
1. ein anderer als der amtliche Stimmzettel zur

Abgabe der Stimme verwendet wurde, oder
2. der Stimmzettel durch Abreißen eines Teiles

derart beeinträchtigt wurde, daß nicht mehr un-
zweideutig hervorgeht, welchen Wahlwerber der
Wähler wählen wollte, oder

3. überhaupt kein Wahlwerber angezeichnet
wurde, oder

4. zwei oder mehrere Wahlwerber angezeichnet
wurden, oder

5. aus den vom Wähler angebrachten Zeichen
oder der sonstigen Kennzeichnung nicht unzwei-

deutig hervorgeht, welchen Wahlwerber er
wählen wollte.

(2) Enthält ein Wahlkuvert mehrere Stimm-
zettel, so zählen sie, wenn sich ihre Ungültigkeit
nicht schon aus anderen Gründen ergibt, als ein
ungültiger Stimmzettel, wenn sie auf verschie-
dene Wahlwerber lauten. Leere Wahlkuverts
zählen als ungültige Stimmzettel.

(3) Worte, Bemerkungen oder Zeichen, die auf
den amtlichen Stimmzetteln außer zur Kenn-
zeichnung der Wahlwerber angebracht wurden,
beeinträchtigen die Gültigkeit eines Stimmzettels
nicht, wenn sich hiedurch nicht einer der vor-
angeführten Ungültigkeitsgründe ergibt. Im
Wahlkuvert befindliche Beilagen aller Art beein-
trächtigen die Gültigkeit des amtlichen Stimm-
zettels nicht.

(4) Wenn ein Wahlwerber nach behördlicher
Verlautbarung des Wahlvorschlages (§ 9 Abs. 1)
stirbt, so sind die auf ihn lautenden Stimmzettel
dennoch gültig, wenn sie nicht aus anderen Grün-
den ungültig sind.

(BGBl. Nr. 100/1962, Art. I Z. 13)

§ 14. (1) Bei der Stimmenzählung ist die
Summe der abgegebenen gültigen und ungültigen
Stimmen, die Summe der abgegebenen ungültigen
Stimmen, die Summe der abgegebenen gültigen
Stimmen, endlich je die Summe der auf die ver-
schiedenen Wahlwerber der behördlich veröffent-
lichten Wahlvorschläge (§ 9) entfallenen abgege-
benen gültigen Stimmen (Wahlwerbersummen)
festzustellen.

(2) Im übrigen gelten für die Feststellung der
örtlichen Wahlergebnisse und der Wahlergebnisse
in den Wahlkreisen sinngemäß die entsprechen-
den Bestimmungen der §§ 81, 84 bis 89, 91
und 92 Abs. 1 der Nationalrats-Wahlordnung.

§ 15. (1) Jede Kreiswahlbehörde hat das Ergeb-
nis der Wahl in ihrem Wahlkreise öffentlich
kundzumachen. Die Kundmachung hat die im
§ 14 Abs. 1 bezeichneten Feststellungen zu ent-
halten.

(2) Der Zeitpunkt der Kundmachung ist in der
Niederschrift der Kreiswahlbehörde zu beurkun-
den; sodann sind die Wahlakten der Kreiswahl-
behörde ungesäumt der Hauptwahlbehörde
unter Verschluß einzusenden.

§ 16. (1) Dem zustellungsbevollmächtigten Ver-
treter eines behördlich veröffentlichten Wahlvor-
schlages (§ 9) steht es frei, gegen die ziffern-
mäßigen Ermittlungen einer Kreiswahlbehörde
innerhalb von drei Tagen nach der gemäß § 15
erfolgten Verlautbarung bei der Hauptwahl-
behörde schriftlichen Einspruch zu erheben.

(2) In den Einsprüchen ist hinreichend glaub-
haft zu machen, warum und inwiefern die ziffern-
mäßigen Ermittlungen der Kreiswahlbehörde
nicht den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
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entsprechen. Fehlt diese Begründung, so kann
der Einspruch ohne weitere Überprüfung ab-
gewiesen werden.

(3) Wird ein hinlänglich begründeter Einspruch
erhoben, so überprüft die Hauptwahlbehörde
auf Grund der ihr vorliegenden Schriftstücke das
Wahlergebnis. Ergibt sich aus diesen Schrift-
stücken die Unrichtigkeit der Ermittlung, so hat
die Hauptwahlbehörde die Ermittlung richtig-
zustellen, die Verlautbarung der Kreiswahl-
behörde zu widerrufen und das richtige Ergebnis
zu verlautbaren.

(4) Ergibt die Überprüfung keinen Anlaß zur
Richtigstellung der Ermittlung, so hat die Haupt-
wahlbehörde den Einspruch abzuweisen.

(5) Die Hauptwahlbehörde stellt auf Grund der
Ermittlungen der Kreiswahlbehörden die Ge-
samtsumme der im Bundesgebiet abgegebenen
gültigen und ungültigen Stimmen, die Gesamt-
summe der abgegebenen ungültigen Stimmen, die
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen Stim-
men, endlich je die Gesamtsumme der auf die
verschiedenen Wahlwerber der behördlich ver-
öffentlichten Wahlvorschläge (§ 9) entfallenen
abgegebenen gültigen Stimmen (Wahlwerber-
summen) fest. Diese Feststellung ist, wenn der
erste Wahlgang zu einem Wahlergebnis nach § 17
geführt hat, zugleich mit diesem Ergebnis (§ 21),
wenn aber ein zweiter Wahlgang notwendig
wird, gleichzeitig mit den Kundmachungen ge-
mäß § 19 und gemäß § 21 zu verlautbaren.

§ 17. Die Hauptwahlbehörde hat jenen Wahl-
werber als gewählt zu erklären, der mehr als die
Hälfte aller gültigen Stimmen auf sich vereinigt
hat.

§ 18. (1) Ha t kein Wahlwerber eine solche
Mehrheit für sich, so findet spätestens am fünf-
unddreißigsten Tage nach dem ersten Wahlgang
ein zweiter Wahlgang zwischen jenen beiden
Wahlwerbern statt, die im ersten Wahlgange die
meisten gültigen Stimmen erhalten haben (engere
Wahl). Bei gleicher Stimmenanzahl entscheidet
das vom Hauptwahlleiter zu ziehende Los, wer
in die engere Wahl einzubeziehen ist.

(2) Die Hauptwahlbehörde hat die zustellungs-
bevollmächtigten Vertreter der Wahlvorschläge,
deren Wahlwerber in die engere Wahl kommen,
hievon mit dem Beifügen zu verständigen, daß
es ihnen freistehe, binnen fünf Tagen nach Er-
halt der Verständigung statt des vorgeschlagenen
Wahlwerbers der Hauptwahlbehörde für die
engere Wahl einen anderen wählbaren Wahl-
werber namhaft zu machen. § 7 Abs. 2 Z. 1
und 2, ferner § 8 Abs. 1 gelten sinngemäß.
Weiters gelten auch § 8 Abs. 3 und 4 sinngemäß,
jedoch mit der Maßgabe, daß die neuen Wahl-
vorschläge und allenfalls Ergänzungsvorschläge
(§ 8 Abs. 4) keiner Unterschriften bedürfen und
Ergänzungsvorschläge spätestens am zehnten

Tage nach Erhalt der obigen Verständigung ein-
gebracht werden müssen. (BGBl. Nr. 100/1962,
Art. I Z. 14)

§ 19. (x) Die Hauptwahlbehörde hat die Vor-
nahme einer engeren Wahl mindestens zehn Tage
vorher durch Kundmachung im „Amtsblatt zur
Wiener Zeitung" anzuordnen. Als Wahltag ist
von der Hauptwahlbehörde ein Sonntag oder
ein anderer öffentlicher Ruhetag zu bestimmen.
Die Kundmachung hat die Namen der in die
engere Wahl gekommenen Wahlwerber mit dem
Beifügen zu enthalten, daß bei der engeren Wahl
gültigerweise nur auf einen der beiden Wahl-
werber Stimmen abgegeben werden können.

(2) Die Kundmachung nach Abs. 1 ist in allen
Gemeinden ortsüblich, jedenfalls aber auch durch
öffentlichen Anschlag zu verlautbaren. (BGBl.
Nr. 100/1962, Art. I Z. 15 und 16)

§ 20. (1) Die dem ersten Wahlgange zugrunde
gelegten Wählerverzeichnisse sind unverändert
auch dem zweiten Wahlgange zugrunde zu legen.
(BGBl. Nr. 100/1962, Art. I Z. 17)

(2) Im übrigen gelten auch für den zweiten
Wahlgang die Bestimmungen der §§ 2 bis 6 und
10 bis 17 sinngemäß; doch sind auch Stimmen,
die für einen nicht in die engere Wahl gezogenen
Wahlwerber abgegeben wurden, ungültig. (BGBl.
Nr. 100/1962, Art. I Z. 17)

(3) Haben in der engeren Wahl beide Wahl-
werber die gleiche Stimmenzahl erlangt, so ist die
engere Wahl unter sinngemäßer Anwendung der
Bestimmungen der §§ 18, 19 und 20 Abs. 1 und 2
so lange zu wiederholen, bis sich eine Mehrheit
gemäß § 17 ergibt.

§ 21. (1) Die Hauptwahlbehörde hat das Er-
gebnis der Wahl (§ 17, gegebenenfalls § 20) im
„Amtsblatt zur Wiener Zeitung" unverzüglich
zu verlautbaren.

(2) Innerhalb einer Woche vom Tage der Ver-
lautbarung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung"
kann die Wahlentscheidung der Hauptwahl-
behörde (Abs. 1) beim Verfassungsgerichtshofe
wegen jeder behaupteten Rechtswidrigkeit des
Wahlverfahrens vom zustellungsbevollmächtigten
Vertreter eines behördlich veröffentlichten Wahl-
vorschlages (§ 9) angefochten werden. Die An-
fechtung hat den begründeten Antrag auf
Nichtigerklärung des Wahlverfahrens oder eines
bestimmten Teiles desselben zu enthalten. Der
Verfassungsgerichtshof hat über die Anfechtung
längstens innerhalb von vier Wochen nach ihrer
Einbringung zu entscheiden. Auf das Verfahren
über solche Anfechtungen sind die Bestimmungen
der §§ 68 Abs. 2, 69, 70 Abs. 1 und 4 des Ver-
fassungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85,
sinngemäß anzuwenden.

§ 22. Wurde eine Wahlanfechtung (§ 21
Abs. 2) nicht eingebracht oder ihr vom Verfas-
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sungsgerichtshofe nicht stattgegeben, so hat der
Bundeskanzler nunmehr das Ergebnis der Wahl
des Bundespräsidenten unverzüglich im Bundes-
gesetzblatte kundzumachen.

§ 23. Als Entschuldigungsgrund, der die Nicht-
beteiligung an der Wahl rechtfertigt, ist insbeson-
dere anzusehen, wenn

1. ein Wähler durch Krankheit oder Gebrech-
lichkeit am Erscheinen im Wahllokal verhindert
ist;

2. ein Wähler durch Pflichten seines Amtes
oder sonst unaufschiebbare Berufspflichten zu-
rückgehalten wird;

3. ein Wähler durch Krankheit von Familien-
mitgliedern oder durch sonstige unaufschiebbare
Familienangelegenheiten zurückgehalten wird;

4. ein Wähler durch Verkehrsstörungen oder
sonstige zwingende Umstände an der Erfüllung
seiner Wahlpflicht verhindert ist.

§ 24. (1) Die Vorschriften der §§ 106, 107, 108
und 110 der Nationalrats-Wahlordnung (Fristen,
Notmaßnahmen, Wahlkosten und Gebührenfrei-
heit) finden auch auf die Wahl des Bundespräsi-
denten sinngemäß Anwendung.

(2) Soweit Termine, die in der Nationalrats-
Wahlordnung festgesetzt sind, auch im Verfahren

für die Wahl des Bundespräsidenten zur Anwen-
dung gelangen, gelten für diese Termine die Be-
stimmungen des § 14 Abs. 5 der Nationalrats-
Wahlordnung. (BGBl. Nr. 100/1962, Art. I Z.18)

§ 24 a. Die Bestimmungen des Gesetzes vom
26. Jänner 1907, RGBl. Nr. 18, betreffend straf-
rechtliche Bestimmungen zum Schutze der Wahl-
und Versammlungsfreiheit, gelten sinngemäß
auch für die Wahl des Bundespräsidenten.

§ 25. Wer ohne einen zureichenden Ent-
schuldigungsgrund (§ 23) seine Wahlpflicht bei
einem Wahlgang nicht erfüllt, begeht eine Ver-
waltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe
bis zu 1000 S zu bestrafen. Eine Umwandlung
der Geldstrafe in eine Freiheitsstrafe findet auch
im Falle der Uneinbringlichkeit nicht statt.

(BGBl. Nr. 100/1962, Art. I Z. 19)

§ 26. Mit der Wahl des Bundespräsidenten
darf eine andere Wahl oder eine Volksabstim-
mung nicht verbunden werden.

§ 27. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist, soweit dieses Gesetz nicht anderes
bestimmt, das Bundesministerium für Inneres be-
traut.
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Anlage
(BGBl. Nr. 100/1962, Art. I. Z. 19)
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248. Kundmachung der Bundesregierung
vom 17. Juli 1962 über die Wiederverlaut-

barung des Volksabstimmungsgesetzes.

Artikel I.
Auf Grund des § 1 des Wiederverlautbarungs-

gesetzes, BGBl. Nr. 114/1947, wird in der Anlage
das Volksabstimmungsgesetz, BGBl. Nr. 13/1958,
in der durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 101/
1962 abgeänderten Fassung neu verlautbart.

Artikel II.

Das Bundesgesetz vom 4. April 1962, BGBl.
Nr. 101, mit dem das Volksabstimmungsgesetz
abgeändert wird, ist am 28. April 1962 in Kraft
getreten.

Artikel III.

Das neuverlautbarte Gesetz ist als „Volks-
abstimmungsgesetz 1962" zu bezeichnen.

Artikel IV.

Als Tag der Herausgabe der Wiederverlaut-
barung wird der Tag der Kundmachung im Bun-
desgesetzblatt festgestellt.

Gorbach Pittermann Afritsch Broda
Drimmel Proksch Klaus Hartmann

Bock Waldbrunner Schleinzer

Anlage

Volksabstimmungsgesetz 1962.

§ 1. (1) Eine Volksabstimmung auf Grund der
Artikel 43 und 44 des Bundes-Verfassungsgesetzes
in der Fassung von 1929 wird vom Bundespräsi-
denten, eine Volksabstimmung auf Grund des
Artikels 60 Abs. 6 von den zur Vertretung des
Bundespräsidenten nach dem Bundesgesetz vom
22. April 1948, BGBl. Nr. 84, berufenen Organen
angeordnet.

(2) Die Entschließung, mit der die Volks-
abstimmung angeordnet wird, ist von sämtlichen
Mitgliedern der Bundesregierung gegenzuzeich-
nen.

§ 2. (1) Wird eine Volksabstimmung gemäß § 1
angeordnet, so hat die Bundesregierung den Tag
der Volksabstimmung, der auf einen Sonntag
oder einen anderen öffentlichen Ruhetag fallen
muß, festzusetzen und den Stichtag zu bestim-
men. (BGBl. Nr. 101/1962, Art. I Z. 1)

(2) Die Entschließung, mit der die Volksabstim-
mung angeordnet wurde, ist im Bundesgesetz-
blatt kundzumachen. Die Kundmachung hat zu
enthalten:

a) den Tag der Abstimmung (Abs. 1),
b) falls es sich um eine Volksabstimmung nach

Artikel 43 oder 44 des Bundes-Verfassungs-

gesetzes in der Fassung von 1929 handelt,
den Hinweis, daß das Bundesvolk bei dieser
Abstimmung entscheiden wird, ob der vom
Nationalrat gefaßte Gesetzesbeschluß Ge-
setzeskraft erlangen soll, sowie den Gesetzes-
beschluß mit seinem vollen Wortlaut,

c) falls es sich um eine Volksabstimmung nach
Artikel 60 Abs. 6 des Bundes-Verfassungs-
gesetzes in der Fassung von 1929 handelt,
den Hinweis, daß das Bundesvolk bei dieser
Abstimmung entscheiden wird, ob der
Bundespräsident abgesetzt werden soll,

d) den Stichtag (Abs. 1). (BGBL Nr. 101/1962,
Art. I Z. 2)

§ 3. Für den gleichen Abstimmungstag und
Stichtag können auch zwei oder mehrere Volks-
abstimmungen angeordnet werden.

§ 4. Zur Durchführung der Volksabstimmung
sind nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes die
Sprengelwahlbehörden, Gemeindewahlbehörden,
Einspruchskommissionen, Bezirkswahlbehörden,
Kreiswahlbehörden und die Hauptwahlbehörde
berufen, die nach den Bestimmungen der Na-
tionalrats-Wahlordnung jeweils im Amte sind.
Im übrigen finden auf diese Wahlbehörden (Ein-
spruchskommissionen) die einschlägigen Bestim-
mungen der Nationalrats-Wahlordnung sinn-
gemäß Anwendung.

§ 5. (1) Stimmberechtigt sind alle Männer und
Frauen, die am Stichtage (§ 2 Abs. 1) das Wahl-
recht zum Nationalrat besitzen.

(2) Jeder Stimmberechtigte hat nur eine
Stimme; er darf in den Stimmlisten (§ 6) nur
einmal eingetragen sein.

(3) Für die Teilnahme an der Volksabstimmung
und die Ausübung des Stimmrechtes mittels
Stimmkarte gelten im übrigen die Bestimmungen
der §§ 42 bis 46 der Nationalrats-Wahlordnung
sinngemäß.

(BGBl. Nr. 101/1962, Art. I Z. 3)

§ 6. (1) Nach Anordnung der Volksabstimmung
haben die Gemeinden gemäß den folgenden Vor-
schriften Stimmlisten (Muster Anlage 1) her-
zustellen.

(2) Zunächst ist über allfällige, nach den Be-
stimmungen des Wählerevidenzgesetzes, BGBl.
Nr. 243/1960, am Stichtage (§ 2 Abs. 1) an-
hängige Einsprüche und Berufungen unter Be-
obachtung der in den §§ 35 bis 38 der National-
rats-Wahlordnung für das Einspruchs- und Be-
rufungsverfahren festgesetzten Fristen zu ent-
scheiden. Nach dem Stichtag einlangende Ein-
sprüche sind nicht mehr zu berücksichtigen.

(3) In die Stimmlisten sind sodann die Namen
aller Personen aufzunehmen,

a) die am Stichtag in der Wählerevidenz der
Gemeinde als wahl- und stimmberechtigt
eingetragen waren;
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b) deren Stimmberechtigung auf Grund eines
nach Abs. 2 durchgeführten Einspruchs-
(Berufungs)verfahrens festgestellt wurde.

(4) Die Stimmlisten müssen spätestens am
einundzwanzigsten Tage nach dem Stichtage fer-
tiggestellt sein.

(5) In Gemeinden mit mehr als 1000 Einwoh-
nern sind den im Nationalrat vertretenen Par-
teien auf ihr Verlangen Abschriften der Stimm-
listen gegen Ersatz der Kosten auszufolgen.

(BGBl. Nr. 101/1962, Art. I Z. 3)

§ 7. (1) Am vierzehnten Tage vor dem Tage
der Volksabstimmung ist die im § 2 vorgesehene
Kundmachung vom Bürgermeister in allen Ge-
meinden ortsüblich, jedenfalls aber auch durch
öffentlichen Anschlag zu verlautbaren.

(2) Der Kundmachung ist, wenn es sich um
eine Volksabstimmung nach Artikel 43 oder 44
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung
von 1929 handelt, beizufügen, daß die Einsicht-
nahme in den Gesetzesbeschluß in einem all-
gemein zugänglichen Amtsraume jedem Stimm-
berechtigten durch zehn Tage innerhalb bestimm-
ter Tagesstunden, die nicht unter vier Stunden
bemessen sein dürfen, gestattet ist. Bei der Fest-
setzung der für die Einsichtnahme bestimmten
Stunden ist darauf Bedacht zu nehmen, daß den
Stimmberechtigten außerhalb ihrer normalen
Arbeitszeit die Einsicht ermöglicht wird. In
größeren Gemeinden oder Gemeinden mit weit
auseinanderliegenden Ortsteilen (Streulage) hat
die Auflegung an mehreren Stellen zu erfolgen.
Wenn Amtsräume nicht zur Verfügung stehen,
kann die Einsichtnahme auch in anderen Räumen
stattfinden; es ist jedoch Vorsorge zu treffen, daß
den Stimmberechtigten der Zutr i t t in diese
Räume gewahrt wird. In Wien hat die Auflegung
wenigstens bei jedem Magistratischen Bezirksamte
zu erfolgen.

(BGBl. Nr. 101/1962, Art. I Z. 4)

§ 8. Für das Abstimmungsverfahren, das nach
den in der Nationalrats-Wahlordnung vor-
gesehenen Wahlkreisen durchzuführen ist, gelten
die Bestimmungen der §§ 56 bis 75 der National-
rats-Wahlordnung (Wahlort und Wahlzeit,
Wahlzeugen, Wahlhandlung, Ausübung des
Wahlrechtes von Pfleglingen in Heil- und Pflege-
anstalten) sinngemäß, der § 64 mit der Maßgabe,
das Abstimmungszeugen von jeder im National-
rat vertretenen Partei zu jeder Wahlbehörde ent-
sendet werden können.

(BGBl. Nr. 101/1962, Art. I Z. 5)
§ 9. (1) Die Abstimmung erfolgt mittels amt-

lichen Stimmzettels, der ein Ausmaß von ungefähr
61/2 bis 71/2 cm in der Breite und 91/2 bis 101/2 cm
in der Länge aufzuweisen hat. Der amtliche
Stimmzettel darf nur auf Anordnung der Haupt-
wahlbehörde hergestellt werden.

(2) Bei Volksabstimmungen auf Grund des Ar-
tikels 43 oder 44 des Bundes-Verfassungsgesetzes

in der Fassung von 1929 hat der amtliche Stimm-
zettel die Frage zu enthalten, ob der Gesetzes-
beschluß, über den die Volksabstimmung erfolgt
und der am Stimmzettel zu bezeichnen ist, Ge-
setzeskraft erlangen soll. Außerdem hat der
Stimmzettel links unter der Frage das Wor t „ja"
und daneben einen Kreis, rechts unter der Frage
hingegen das Wor t „nein" und daneben einen
Kreis zu enthalten (Muster Anlage 2).

(3) Handelt es sich um eine Volksabstimmung
auf Grund des Artikels 60 Abs. 6 des Bundes-
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929, so
hat der amtliche Stimmzettel die Frage „Soll der
Bundespräsident abgesetzt werden?" und
darunter die Worte „ja" und „nein", jedes mit
einem Kreis, in der im Abs. 2 festgelegten An-
ordnung zu enthalten (Muster Anlage 3).

(4) Finden an einem Abstimmungstage zwei
oder mehrere Volksabstimmungen statt (§ 3), so
hat der amtliche Stimmzettel für jede dieser
Volksabstimmungen die nach den vorstehenden
Absätzen erforderlichen Angaben in der dort
festgelegten Anordnung zu enthalten. Der amt-
liche Stimmzettel kann in diesem Falle nach Not-
wendigkeit ein Vielfaches des im Abs. 1 fest-
gelegten Ausmaßes aufweisen. Die den Gegen-
stand der einzelnen Volksabstimmungen bilden-
den Fragen sind hiebei mit fortlaufenden arabi-
schen Ziffern zu versehen (Muster Anlage 4).

(5) Die Hauptwahlbehörde hat die amtlichen
Stimmzettel den Sprengelwahlbehörden in Wien
über die Kreiswahlbehörden, den Gemeinde- und
Sprengelwahlbehörden außerhalb Wiens über die
Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden, bei
Städten mit eigenem Statut über diese, ent-
sprechend der endgültigen Zahl der Stimmberech-
tigten im Bereiche der Wahlbehörde, zusätzlich
einer Reserve von 15 v. H. zu übermitteln. Eine
weitere Reserve von 5 v. H . ist den Bezirksver-
waltungsbehörden für einen allfälligen zusätz-
lichen Bedarf der Wahlbehörden am Abstim-
mungstage zur Verfügung zu stellen. Die amt-
lichen Stimmzettel sind jeweils gegen eine
Empfangsbestätigung in zweifacher Ausfertigung
auszufolgen; hiebei ist eine Ausfertigung für den
Übergeber, die zweite Ausfertigung für den
Übernehmer bestimmt.

(6) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder
wer dem amtlichen Stimmzettel gleiche oder ähn-
liche Stimmzettel in Auftrag gibt, herstellt, ver-
treibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungs-
übertretung und ist, wenn darin keine strenger
zu bestrafende Handlung gelegen ist, mit einer
Geldstrafe bis zu 3000 S, im Falle der Unein-
bringlichkeit mit Arrest bis zu sechs Wochen zu
bestrafen. Hiebei können unbefugt hergestellte
amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem
amtlichen Stimmzettel gleichen oder ähnlich sind,
für verfallen erklärt werden ohne Rücksicht
darauf, wem sie gehören.
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(7) Der Strafe nach Abs. 5 unterliegt auch, wer
unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe
für die Volksabstimmung bestimmt sind, auf
irgendeine Weise kennzeichnet.

(BGBl. Nr. 101/1962, Art. I Z. 6)

§ 10. (1) Zur Stimmabgabe darf nur der vom
Wahlleiter gleichzeitig mit dem Stimmkuvert
dem Stimmberechtigten übergebene amtliche
Stimmzettel verwendet werden.

(2) Der Stimmzettel ist gültig ausgefüllt, wenn
aus ihm der Wille des Abstimmenden eindeutig
zu erkennen ist. Dies ist der Fall, wenn der Ab-
stimmende am Stimmzettel in einem der neben
den Worten „ja" oder „nein" vorgedruckten
Kreise ein liegendes Kreuz oder ein sonstiges
Zeichen mit Tinte, Farbstift oder Bleistift an-
bringt, aus dem unzweideutig hervorgeht, ob er
die zur Abstimmung gelangte Frage mit „ja"
oder mit „nein" beantwortet. Der Stimmzettel
ist aber auch dann gültig ausgefüllt, wenn der
Wille des Abstimmenden auf andere Weise, zum
Beispiel durch Anhaken oder Unterstreichen der
Worte „ja" oder „nein", oder durch sonstige ent-
sprechende Bezeichnung eindeutig zu erkennen
ist.

(3) Enthält ein Stimmkuvert mehrere amtliche
Stimmzettel, so zählen sie für einen gültigen,
wenn

1. in allen Stimmzetteln die bei der Volks-
abstimmung gestellte Frage in gleicher Weise mit
„ja" oder „nein" beantwortet wurde, oder

2. neben einem gültig ausgefüllten amtlichen
Stimmzettel die übrigen amtlichen Stimmzettel
entweder unausgefüllt sind oder ihre Gültigkeit
gemäß § 11 Abs. 4 nicht beeinträchtigt ist.

(4) Sonstige nichtamtliche Stimmzettel, die sich
neben einem gültig ausgefüllten amtlichen
Stimmzettel im Stimmkuvert befinden, beein-
trächtigen die Gültigkeit des amtlichen Stimm-
zettels nicht.

(BGBl. Nr. 101/1962, Art. I Z. 7)

§ 11. (1) Der Stimmzettel ist ungültig, wenn

1. ein anderer als der amtliche Stimmzettel zur
Abgabe der Stimme verwendet wurde, oder

2. der Stimmzettel durch Abreißen eines Teiles
derart beeinträchtigt wurde, daß aus ihm nicht
unzweideutig hervorgeht, ob der Abstimmende
mit „ja" oder mit „nein" gestimmt hat, oder

3. überhaupt keine Kennzeichnung des Stimm-
zettels vorgenommen wurde, oder

4. die zur Abstimmung gelangte Frage sowohl
mit „ja" als auch mit „nein" beantwortet wurde,
oder.

5. aus den vom Stimmberechtigten angebrach-
ten Zeichen oder der sonstigen Kennzeichnung
nicht unzweideutig hervorgeht, ob er mit „ja"
oder „nein" stimmen wollte.

(2) Gelangen an einem Abstimmungstage meh-
rere Volksabstimmungen zur Durchführung, so

ist bei der Beurteilung der Gültigkeit und Un-
gültigkeit der Stimmzettel so vorzugehen, als ob
es sich bei jeder der im Stimmzettel enthaltenen
Fragen um einen gesonderten Stimmzettel
handeln würde.

(3) Leere Stimmkuverts zählen als ungültige
Stimmzettel.

(4) Worte, Bemerkungen oder Zeichen, die auf
den amtlichen Stimmzetteln außer zur Bezeich-
nung des Wortes „ja" oder „nein" angebracht
wurden, beeinträchtigen die Gültigkeit eines
Stimmzettels nicht, wenn sich hiedurch nicht
einer der vorangeführten Ungültigkeitsgründe
ergibt. Im Stimmkuvert befindliche Beilagen aller
Art beeinträchtigen die Gültigkeit des amtlichen
Stimmzettels nicht.

(BGBl. Nr. 101/1962, Art. I Z. 8)

§ 12. (1) Für die Feststellung des örtlichen
Stimmenergebnisses gelten, soweit im § 11 nicht
anderes bestimmt ist, sinngemäß die Vorschriften
der §§ 81, 84, 85 Abs. 1, 3 bis 5, §§ 86, 87, 88
Abs. 1 und 2, § 89 Abs. 1, § 91 Abs. 1 bis 4,
§ 92 Abs. 1 und § 93 Abs. 3 der Nationalrats-
Wahlordnung.

(2) Werden an einem Abstimmungstage zwei
oder mehrere Volksabstimmungen durchgeführt,
so findet die Stimmenzählung getrennt für jede
Volksabstimmung statt. In diesem Falle sind die
nach der Nationalrats-Wahlordnung vorgeschrie-
benen Niederschriften für jede Volksabstimmung
je getrennt anzulegen.

§ 13. (1) Die Gemeindewahlbehörden (Sprengel-
wahlbehörden) und die Kreiswahlbehörden,
letztere auf Grund der Berichte der Gemeinde-
wahlbehörden, haben nach Beendigung der Ab-
stimmungshandlung, gegebenenfalls getrennt für
jede Volksabstimmung, ungesäumt für ihren Be-
reich festzustellen:

a) die Summe der Stimmberechtigten laut
Stimmlisten,

b) die Summe der abgegebenen gültigen und
ungültigen Stimmen,

c) die Summe der abgegebenen ungültigen
Stimmen,

d) die Summe der abgegebenen gültigen Stim-
men,

e) die Summe der abgegebenen gültigen auf
„ja" lautenden Stimmen,

f) die Summe der abgegebenen gültigen auf
„nein" lautenden Stimmen.

(2) Die Kreiswahlbehörden haben ihre Ermitt-
lungen nach Maßgabe des § 12 unverzüglich der
Hauptwahlbehörde bekanntzugeben.

§ 14. (1) Die Hauptwahlbehörde ermittelt auf
Grund der Berichte der Kreiswahlbehörden in
der im § 13 Abs. 1 angegebenen Weise das Ge-
samtergebnis der Volksabstimmung im Bundes-
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gebiet und verlautbart das Ergebnis, gegliedert
nach Wahlkreisen, im „Amtsblatt zur Wiener
Zeitung".

(2) Innerhalb einer Woche vom Tage dieser
Verlautbarung an kann die Feststellung der
Hauptwahlbehörde wegen Rechtswidrigkeit des
Verfahrens von mindestens 500 Stimmberechtig-
ten eines Wahlkreises (§ 8), die einen bevoll-
mächtigten Vertreter namhaft zu machen haben,
beim Verfassungsgerichtshof angefochten werden.
Die Anfechtung hat den begründeten Antrag auf
Nichtigerklärung der Feststellung der Haup t -
wahlbehörde zu enthalten.

(3) Auf das Verfahren über solche Anfechtun-
gen finden die Bestimmungen des § 68 Abs. 2,
§ 69 Abs. 1 und § 70 Abs. 1 und 4 des Ver-
fassungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl. Nr . 85,
sinngemäß Anwendung. Der Verfassungsgerichts-
hof hat in seinem Erkenntnisse gegebenenfalls
auch die ziffernmäßige Ermitt lung der Haupt -
wahlbehörde richtigzustellen.

§ 15. (1) Die Hauptwahlbehörde gibt auf
Grund ihrer rechtskräftigen Ermittlung oder
gegebenenfalls auf Grund des Erkenntnisses des
Verfassungsgerichtshofes die Zahl der mit „ja"
und „nein" abgegebenen gültigen Stimmen der
Bundesregierung bekannt.

(2) Das Ergebnis der Volksabstimmung ist, un-
beschadet der Bestimmungen des § 14 Abs. 1,
von der Bundesregierung im Bundesgesetzblatte
zu verlautbaren.

§ 16. Die Bestimmungen des Gesetzes vom
26. Jänner 1907, RGBl. Nr . 18, betreffend straf-
rechtliche Bestimmungen zum Schutze der Wahl-
und Versammlungsfreiheit, gelten sinngemäß
auch für Volksabstimmungen.

§ 17. (1) Der Beginn und Lauf einer in diesem
Bundesgesetze vorgesehenen Frist wird durch
Sonn- und andere öffentliche Ruhetage nicht be-
hindert. Fällt das Ende einer Frist auf einen
Sonn- oder anderen öffentlichen Ruhetag, so
haben die mit dem Verfahren nach diesem Bun-
desgesetze befaßten Behörden entsprechend vor-
zusorgen, daß ihnen die befristeten Handlungen
auch an diesen Tagen zur Kenntnis gelangen
können.

(2) Die Tage des Postenlaufes werden in die
Frist eingerechnet.

(3) Soweit Termine, die in der Nationalrats-
Wahlordnung festgesetzt sind, auch im Verfahren

bei Volksabstimmungen zur Anwendung gelan-
gen, gelten für diese Termine die Bestimmungen
des § 14 Abs. 5 der Nationalrats-Wahlordnung.

§ 18. (1) Soweit in diesem Bundesgesetze nicht
anderes bestimmt ist, sind die mit der Durch-
führung der Volksabstimmung verbundenen
Kosten von den Gemeinden zu tragen; der Bund
hat den Gemeinden jedoch die bei der Durch-
führung der Volksabstimmung entstehenden
Kosten für Papier einschließlich jener der Druck-
sorten zur Gänze, die übrigen Kosten zu einem
Drittel, in beiden Fällen nur nach ordnungs-
gemäßer Nachweisung und insoweit zu ersetzen,
als sie nicht bereits gemäß § 12 des Wähler-
evidenzgesetzes abgegolten sind. (BGBl. Nr. 101/
1962, Art. I Z. 9)

(2) Ersatzfähig nach Abs. 1 sind Kosten, die
für die Durchführung der Volksabstimmung un-
bedingt erforderlich waren. Nicht ersatzfähig
sind Kosten, die den Gemeinden auch dann er-
wachsen wären, wenn keine Volksabstimmung
stattgefunden hätte. Der Kostenersatz wird durch
eine allenfalls gleichzeitig stattfindende Volks-
abstimmung auf Grund landesrechtlicher Bestim-
mungen nicht berührt.

(3) Die Gemeinden, mit Ausnahme der Stadt
Wien, haben den Anspruch auf Ersatz der
Kosten binnen sechzig Tagen nach dem Abstim-
mungstage beim Landeshauptmann geltend zu
machen, der hierüber im Einvernehmen mit der
zuständigen Finanzlandesbehörde entscheidet.

(4) Gegen die Entscheidung steht der Gemeinde
innerhalb von vierzehn Tagen, von dem der
Zustellung nachfolgenden Tag an gerechnet, die
Berufung an das Bundesministerium für Inneres
offen, das im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Finanzen entscheidet.

(5) Ansprüche der Stadt Wien auf Ersatz der
Kosten sind binnen der im Abs. 3 bezeichneten
Frist unmittelbar beim Bundesministerium für
Inneres einzubringen, das im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Finanzen ent-
scheidet.

§ 19. Die im Verfahren nach diesem Bundes-
gesetz erforderlichen Eingaben und sonstigen
Schriften sind von den Stempelgebühren und
Verwaltungsabgaben des Bundes befreit.

§ 20. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist das Bundesministerium für Inneres
im Einvernehmen mit den beteiligten Bundes-
ministerien betraut.
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Anlage 1

(BGBl. Nr. 101/1962, Art. 1 Z. 3)
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Anlage 2

(BGBL Nr. 101/1962, Art. 1 Z. 6)

Anlage 3

(BGBl. Nr. 101/1962, Art. I Z. 6)
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Anlage 4

(BGBl. Nr. 101/1962, Art. I Z. 6)


