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Regierungsvorlage 67/2003

17.
Gesetz
über eine Änderung des Landes-Volksabstimmungsgesetzes

Der Landtag hat beschlossen:

Das Landes-Volksabstimmungsgesetz, LGBl. Nr. 60/1987, in der Fassung LGBl. Nr. 37/1994, Nr. 66/1997, Nr. 1/1999, Nr. 35/1999, Nr. 58/2001 und Nr. 6/2004, wird wie folgt geändert:

	1.	Im § 2 Abs. 1 wird die Wortfolge „vor dem ersten Januar des Jahres des Volksbegehrens, der Volksabstimmung oder“ ersetzt durch die Wortfolge „spätestens am letzten Tag der Eintragungsfrist für das Volksbegehren, am Tag der Volksabstimmung oder am Abstimmungstag“.

	2.	Im § 2 Abs. 2 wird nach den Worten „aufgenommen sind“ die Wortfolge „und das 18. Lebensjahr vollendet haben“ eingefügt.

	3.	Im § 15 Abs. 1 wird nach den Worten „aufgenommen ist“ die Wortfolge „und spätestens am letzten Tag der Eintragungsfrist das 18. Lebensjahr vollendet hat“ eingefügt.

	4.	Im § 16 Abs. 3 wird der Ausdruck „Abs. 3“ durch den Ausdruck „Abs. 1“ ersetzt.

	5.	Im § 17 Abs. 1 wird die Wortfolge „die Eintragungslisten der Gemeindewahlbehörde vorzulegen“ durch die Wortfolge „für das gesamte Gemeindegebiet zu ermitteln
	a)	die Summe der Stimmberechtigten auf der Grundlage der Wählerkartei nach dem Stand vom Stichtag,
	b)	die Summe der gültigen Eintragungen“
ersetzt.

	6.	Der § 17 Abs. 3 entfällt; die bisherigen Abs. 4 und 5 werden als Abs. 3 und 4 bezeichnet.

	7.	Im neuen § 17 Abs. 4 wird die Wortfolge „Die Gemeindewahlbehörde“ durch die Wortfolge „Der Bürgermeister“, der Ausdruck „Abs. 3“ durch den Ausdruck „Abs. 1“ ersetzt und entfällt die Wortfolge „ , die von den Mitgliedern der Gemeindewahlbehörde zu unterfertigen ist,“.

	8.	Im § 18 Abs. 1 wird das Wort „Gemeindewahlbehörden“ durch „Gemeinden“ ersetzt.

	9.	Der § 28 Abs. 1 bis 4 lautet:
„(1) Wenn die festgesetzte Eintragungsfrist abgelaufen ist und
alle bis dahin im Eintragungsraum oder in dem vom Bürgermeister bestimmten Warteraum erschienenen Stimmberechtigten in die Eintragungslisten eingetragen sind, hat der Bürgermeister die Eintragungslisten der Gemeindewahlbehörde vorzulegen.
(2) Die Gemeindewahlbehörde hat für das gesamte Gemeindegebiet
zu ermitteln
	a)	die Summe der Stimmberechtigten auf der Grundlage der Wählerkartei nach dem Stand vom Stichtag,
	b)	die Summe der gültigen Eintragungen.
(3) Der § 17 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß.
(4) Die Gemeindewahlbehörde hat das Ergebnis der Ermittlungen
gemäß Abs. 2 in einer Niederschrift, die von den Mitgliedern der Gemeindewahlbehörde zu unterfertigen ist, zu beurkunden.“

	10.	Im § 28 wird der bisherige Abs. 2 als Abs. 5 bezeichnet.

	11.	Im § 39 Abs. 2 wird der Beistrich am Ende der lit. d durch einen Punkt ersetzt und entfällt die lit. e.

	12.	Im § 43 Abs. 1 wird im ersten Satz nach dem Wort „Stimmberechtigten“ der Klammerausdruck „(§ 2 Abs. 1)“ eingefügt.

	13.	Im § 45 Abs. 2 wird nach der Wortfolge „die Abstimmungszeit“ der Beistrich durch das Wort „und“ ersetzt und entfällt die Wortfolge „und einen Hinweis auf die Abstimmungspflicht“.

	14.	Der § 48 entfällt.

	15.	Der § 49 Abs. 1 lautet:
„(1) Anspruch auf Ausstellung einer Stimmkarte haben
Stimmberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie
	a)	durch Krankheit oder Gebrechlichkeit am Erscheinen im Abstimmungslokal verhindert sind;
	b)	aufgrund von Pflichten ihres Amtes oder sonst unaufschiebbaren Berufspflichten gehindert wären, ihr Stimmrecht auszuüben;
	c)	am Abstimmungstag auf Reisen außerhalb des Landes vom Abstimmungsort abwesend sind;
	d)	durch Krankheit von Familienmitgliedern oder durch sonstige unaufschiebbare Familienangelegenheiten gehindert wären, ihr Stimmrecht auszuüben;
	e)	infolge sonstiger zwingender Umstände ihr Stimmrecht nicht ausüben könnten;
	f)	sich am Abstimmungstag voraussichtlich in einem anderen Abstimmungssprengel als dem ihrer Eintragung in das Wählerverzeichnis aufhalten werden und deshalb ihr Stimmrecht nicht ausüben könnten.“

	16.	Im § 64 Abs. 2 wird der Beistrich am Ende der lit. c durch einen Punkt ersetzt und entfällt die lit. d.

	17.	Im § 67 lautet die lit. b:
	„b)	Anspruch auf Ausstellung einer Stimmkarte in den Fällen des § 49 Abs. 1 lit. a bis e besteht,“

	18.	Im § 75 Abs. 4 wird das Wort „Gemeindewahlbehörde“ durch das Wort „Landeswahlbehörde“ ersetzt.

	19.	Im § 88 Abs. 1 lautet die lit. b:
	„b)	Anspruch auf Ausstellung einer Stimmkarte in den Fällen des § 49 Abs. 1 lit. a bis e besteht,“

	20.	Im § 95 Abs. 1 entfällt die lit. h und wird die bisherige lit. i als lit. h bezeichnet.

	21.	Im § 95 Abs. 3 wird der Ausdruck „lit. i“ durch den Ausdruck „lit. h“ ersetzt.

	22.	In den Anhängen zu den §§ 34 Abs. 2, 61 Abs. 1, 74 Abs. 1 und 85 wird nach dem Wort „eingetragen“ jeweils die Wortfolge „ist, das 18. Lebensjahr vollendet hat“ eingefügt.

