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Ausgewählte Neuerungen 

DIE WAHLRECHTS
REFORM 2007
 

Die mit 1. Juli 2007 in Kraft getretene Wahlrechtsreform 20071 hat weit
reichende Änderungen in der Nationalrats-Wahlordnung (NRWO) 1992, im 
Bundespräsidentenwahlgesetz 1971, in der Europawahlordnung, im Volks
abstimmungsgesetz 1972, im Volksbefragungsgesetz 1989, im Wählerevi
denzgesetz 1973 und im Europa-Wählerevidenzgesetz nach sich gezogen. 
Zukünftig wird die Ausübung des aktiven Wahlrechts bereits ab dem vollen
deten 16. Lebensjahr möglich sein, die Stimmabgabe kann auch mittels 
Briefwahl im Inland und Ausland erfolgen und die Legislaturperiode wird – 
nach der nächsten Nationalratswahl – von vier auf fünf Jahre verlängert. Im 
vorliegenden Beitrag sollen insbesondere die Briefwahl, das Auslandsöster
reicherwahlrecht, die internationale Wahlbeobachtung und legistische 
„Bereinigungen“ der Reform beleuchtet werden. 

I. BRIEFWAHL 
Die Forderung nach Einführung der Brief
wahl wurde schon in den Fünfzigerjahren 
des vorigen Jahrhunderts im Parlament in 
Debattenbeiträgen erhoben. Durch die bis 
zum 1. Juli 2007 geltende Fassung des Art 
26 Abs 6 B-VG2 war aber de facto festge
schrieben, dass die Stimmabgabe bei einer 
Wahl nur vor einer Wahlbehörde erfolgen 
konnte.3 Erst bei der Wahlrechtsreform 
2007 hat sich eine parlamentarische Zwei
Drittel-Mehrheit gefunden, die durch eine 
verfassungsgesetzliche Änderung dieser 
Bestimmung den Weg zur Briefwahl geeb
net hat. Indirekt bedeutet dies auch eine 
Neudefinition des Wesens des geheimen 
und des persönlichen Wahlrechts.4 

1. VERFASSUNGSRECHTSLAGE 
Der Verfassungsgerichtshof hat wiederholt 
klargestellt, dass die Durchführung einer 
Briefwahl im Widerspruch zu den verfas
sungsrechtlichen Prinzipien des geheimen 
und des persönlichen Wahlrechts stünde. 

Im zentralen Erkenntnis VfSlg 10.412/ 
1985 hielt der VfGH, repräsentativ für 
andere Entscheidungen, fest, dass von 
einer „freien“ und „geheimen“ Wahl nur 
gesprochen werden könne, wenn der Wäh
ler die unbedingte Sicherheit empfinde, 
dass eine Feststellung (Beobachtung), wel
che Partei er wählt (oder ob er einen lee
ren oder ungültigen Stimmzettel abgibt), 
sowohl der Wahlbehörde als auch außen 
stehenden Dritten unmöglich sei. Bei 
einem Briefwahlsystem bleibe der Wähler 
während des Wahlakts insofern vollkom
men auf sich selbst gestellt, als er der Ein
flussnahme durch außen stehende Dritte 
zugunsten eines bestimmten Wahlverhal
tens nur selbst begegnen könne. Es bleibe 
offen und fraglich, so der Verfassungsge
richtshof, ob der einzelne Wähler bei 
Stimmabgabe mittels Briefwahl zu einer 
geheimen Stimmabgabe nach seinen je
weiligen persönlichen Verhältnissen und 
Lebensumständen unter zumutbaren Be
dingungen überhaupt imstande wäre. Dass 

..SIAK-JOURNAL 

ROBERT STEIN, MAG., 
Leiter der Abteilung III/6 – 
Wahlangelegenheiten im 
Bundesministerium für Inneres. 

GREGOR WENDA, MAG., 
Stellvertretender Leiter der 
Abteilung III/6 – Wahlangelegen
heiten im Bundesministerium 
für Inneres. 

61 



..SIAK-JOURNAL 

62 

44//22000077 

der Wähler – wie zB im deutschen Brief
wahl-Modell vorgesehen – nachträglich 
schriftlich bestätige, er habe den Stimm
zettel persönlich und unbeobachtet ausge
füllt, sei aus der Sicht der Gewährleistung 
geheimer Wahlen ungenügend. Denn 
unterliege der Wahlberechtigte beim Aus
füllen des Stimmzettels mehr oder weni
ger massivem (psychischem) Druck, so sei 
nicht auszuschließen oder vielmehr eher 
nahe liegend, dass sich die Einflussnahme 
auch auf die Unterfertigung der Erklärung 
erstrecken könne und würde. 

Durch Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes 

VfSlg 12.0235 vom 16. März 
1989 (siehe im Detail unter 
Punkt 2) wurde der Gesetz

geber verpflichtet, im Ausland 
lebenden Österreicherinnen 

und Österreichern die 
Stimmabgabe zu ermöglichen. 

In einer B-VG-Novelle wurde in der 
Folge die Vorgabe, dass nur vor einer 
Wahlbehörde gewählt werden darf, abge
schwächt, indem festgelegt wurde, dass 
„die Stimmabgabe im Ausland bei Wahlen 
zum Nationalrat, der Wahl des Bundesprä
sidenten sowie bei Volksabstimmungen 
nicht vor einer Wahlbehörde erfolgen 
muss“. Es besteht kein Zweifel, dass der 
im Jahr 1990 im Gesetz verankerte, unter 
dem Punkt „Auslandsösterreicher“ näher 
beschriebene, Vorgang bei der Stimmab
gabe im Ausland, sei es durch Auslands
österreicherinnen und Auslandösterreicher 
oder sei es durch Personen, die sich nur 
vorübergehend im Ausland aufhalten, als 
ein einer Briefwahl sehr ähnlicher Vorgang 
betrachtet werden konnte. Er wurde aber 
in Fachkreisen ausdrücklich nicht als 
Briefwahl bezeichnet. Häufig wurde daher 
zur begrifflichen Abgrenzung von dieser 
Regelung die Einführung einer „echten 

Briefwahl“ gefordert. 
Im Regierungsübereinkommen 2000 

und im Regierungsprogramm 2003–2006 
fanden sich politische Zielsetzungen zur 
Briefwahl. Im Jahr 2001 war in einen 
Initiativantrag6 der damaligen Regierungs
parteien zum Wahlrecht ein Briefwahl
modell eingeflossen, das aufgrund ein
gehender Konsultationen der betroffenen 
Parlamentsklubs mit dem BM.I erarbeitet 
worden war. Es kam allerdings zu keiner 
Umsetzung.7 Der Österreich-Konvent8 be
schäftigte sich in seinen Beratungen in 
Ausschuss III (Staatliche Institutionen) 
mit der verfassungsrechtlichen Problema
tik der Briefwahl und fasste in seinem 
Abschlussbericht mehrere Vorschläge für 
eine mögliche Lösung zusammen, ohne 
jedoch ein konsensuales Ergebnis präsen
tieren zu können.9 

2. REGIERUNGSPROGRAMM UND 
UMSETZUNG 
Mit dem Regierungsübereinkommen der 
im Amt befindlichen Bundesregierung 
wurde schließlich ein neuer Anlauf ge
nommen: Im Kapitel „Staats- und Verwal
tungsreform“ wird ausgeführt, dass die 
Briefwahl für die Stimmabgabe im Inland 
und im Ausland vorzusehen sei.10 Auf 
Grund dieser Vorgabe wurde im Bundes
ministerium für Inneres im ersten Halbjahr 
2007 in relativ kurzer Zeit ein Briefwahl
modell erarbeitet und in einen Ministerial
entwurf gegossen, dessen Inhalt in der 
Regierungsvorlage übernommen wurde. 

Das jetzt durch den Gesetz
geber implementierte Modell
 
beinhaltet viele Elemente des
 

Initiativantrages des 

Jahres 2001.
 

Bei der Konzipierung der österreichischen 
Briefwahl waren das bestehende Wahlkar
tensystem (mit Blick auf die Möglichkeit 
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werden weiterhin bei der Landeswahlbe
hörde abgearbeitet. Wahlkarten, die in 
einer Wahlbehörde des „eigenen“ Regio
nalwahlkreises abgegeben werden, werden – 
wie schon bisher – gleich vor Ort ausge
zählt, ebenso werden bei Europawahlen 
und Bundespräsidentenwahlen alle vor 
Wahlbehörden verwendeten Wahlkarten 
gleich mitgezählt. 

Der Weg der Wahlkarten 
kann anhand des abge
druckten Schaubildes 
nachvollzogen werden. 

Der Gesetzgeber hat das bestehende 
Wahlkartensystem neben dem neuen Brief
wahlsystem bewusst beibehalten. Es er
schien aus budgetären Gründen nicht um
setzbar, dass der Bund für die bei der 
Übermittlung der Wahlkarten entstehenden 
Portokosten aufkommt, wie dies in 
Deutschland der Fall ist. Vor allem aber 
hätte sich die Frage des Umgangs mit Per
sonen gestellt, die habituell nicht in der 
Lage sind, die eidesstattliche Erklärung 
selbst zu unterfertigen und bei einer Stimm
abgabe im Wahllokal von einer Begleit
person unterstützt werden dürfen. Selbst 

der Stimmabgabe im Ausland) und das in 
Deutschland verankerte und seit vielen 
Jahren erfolgreiche Briefwahlsystem von 
besonderer Relevanz. Es galt eine Lösung 
zu suchen, bei der es nur einen Typ „Wahl
karte“ gibt, mit dem sowohl im Inland als 
auch im Ausland, per Briefwahl, wie auch 
konventionell im Wahllokal, gewählt wer
den kann. 

Die Stimmabgabe mittels Briefwahl 
wird sich für den Wähler in Zukunft rela
tiv einfach gestalten. Wie schon seinerzeit 
bei der Stimmabgabe im Ausland füllt der 
Wähler den Stimmzettel unbeobachtet und 
unbeeinflusst aus, führt ihn in das ver
schließbare (gummierte) Wahlkuvert und 
gibt auch dieses Wahlkuvert in die Wahl
karte, die ebenfalls verschließbar ist. 
Anschließend füllt der Wähler die erfor
derlichen Rubriken auf der Wahlkarte aus 
(Datum, Ort der Stimmabgabe) und setzt 
unter die vorgedruckte eidesstattliche 
Erklärung die eigenhändige Unterschrift. 
Die Wahlkarten-Vordrucke sind in Hin
kunft nicht mehr „chamoisfarben“11 son
dern weiß. Farbe und Schriftgröße ermög
lichen eine optimale Passage der 
Wahlkarten durch eines oder zwei der 
sechs Verteilzentren der Österreichischen 
Post AG. Eine „Codierung“ (nämlich das 
Wort „Wahlkarte“ in Blockschrift) macht 
es möglich, dass Wahlkarten bereits in 
Verteilzentren von anderen Postsendungen 
getrennt werden und vorsortiert in der 
zuständigen Wahlbehörde eintreffen.12 

Die Auswertung der Wahlkarten ist im 
beschlossenen Modell nicht mehr aus
schließlich den Landeswahlbehörden vor
behalten, sie wurde vielmehr auf die 
Bezirkswahlbehörden entflochten. Somit 
werden die Briefwahlstimmen durch die 
121 Bezirkswahlbehörden (84 politische 
Bezirke bzw Verwaltungsbezirke, 14 Sta
tutarstädte und 23 Wiener Gemeindebe
zirke) ausgezählt, die regionalwahlkreis
fremden Wahlkarten aus Wahllokalen 

Weg der Wahlkarten nach der 

Wahlrechtsreform 2007 

Grafik: Abteilung III/6, BM.I 
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wenn der Gesetzgeber hätte einräumen 
wollen, dass eine entsprechende Erklärung 
ohne die überwachende Gegenwart einer 
Wahlbehörde auch durch eine andere Per
son abgegeben werden kann, wäre es 
kaum vorstellbar gewesen, ein handhabba
res Wahlkarten-Layout zu entwickeln, weil 
die entsprechenden Rubriken mit zahlrei
chen zusätzlichen Erklärungen und Alter
nativmöglichkeiten versehen hätten wer
den müssen. 

Befürchtungen, dass Wahlkarten miss
bräuchlich verwendet werden könnten, 
indem sie insbesondere nach der Wahl mit 
dem Ziel der Korrektur einer knappen 
„mathematischen Endlage“ eingesetzt 
werden, ist entgegenzuhalten, dass sich 
bezüglich den Missbrauchsmöglichkeiten 
gegenüber der Rechtslage von 1990 keine 
Änderung ergeben hat. Die frühere Wahl
karte, die außerhalb einer Wahlbehörde 
nur im Ausland verwendet werden konnte, 
hätte – rechtswidriger Weise – auch im 
Inland, und ebenfalls verspätet, abgegeben 
werden können, ohne dass die Landes
wahlbehörde eine ernstzunehmende Mög
lichkeit gehabt hätte, diesen Vorgang 
näher zu überprüfen. 

3. BRIEFWAHL IN EUROPA 
In Zeiten erhöhter Mobilität wird die Ab
wesenheit vom Wahlort und die Stimmab
gabe aus dem Ausland, etwa durch Urlaube 
oder Dienstreisen, in einem vergleichenden 
Blick auf andere europäische Staaten kaum 
mehr als Hinderungsgrund für die Aus
übung des Wahlrechts angesehen. Zahl
reiche europäische Staaten13 kennen in
zwischen die Briefwahl als eine der 
Möglichkeiten der Stimmabgabe außer
halb der Landesgrenzen. Geringer ist da
gegen die Zahl jener Staaten, die die 
Briefwahl auch im Inland praktizieren. 
Beispiele liegen unter anderem aus der 
Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz 
und dem Vereinigten Königreich vor. 

BRIEFWAHL IN DEUTSCHLAND 
Die Bundesrepublik Deutschland bietet 
Wählerinnen und Wählern die Briefwahl 
seit 1956 an.14 Das dort praktizierte System 
diente Österreich in vieler Hinsicht, etwa 
bei der Konzipierung der eidesstattlichen 
Erklärung, als Vorbild. Obwohl laut Ge
setz für die Anforderung von Briefwahlun
terlagen („Briefwahlschein“) Gründe vor
liegen müssen, die eine Person daran 
hindern, ihr Wahllokal aufzusuchen, ist 
die Stimmabgabe mittels Briefwahl sehr 
populär. Bei Bundestagswahlen ist eine 
stetig ansteigende Nutzung durch Brief
wähler zu verzeichnen. Die Briefwahl wird 
nach Erhebungen einer Arbeitsgruppe zur 
Briefwahl im Jahr 200615 als so selbstver
ständliche Form der Wahlteilnahme ange
sehen, dass die Frage, ob es tatsächlich 
notwendig wäre, durch Briefwahl zu wäh
len, nicht mehr gestellt wird. Der prozen
tuale Anteil der Briefwähler hat bei Bun
destagswahlen seit 1957 von 4,9% auf 
18,7% (Bundestagswahl 2005)16 zugenom
men. Bei der Bundestagswahl von 1980 
lag der prozentuale Anteil der Briefwähler 
noch bei 13%. 

Auch die einzelnen deutschen 
Bundesländer17 praktizieren 

die Briefwahl und verzeichnen 
eine stetige Zunahme18 beim 

Anteil der Briefwähler. 

Eine Entscheidung des deutschen Bun
desverfassungsgerichts hielt 1967 fest, 
dass die Ausübung der Briefwahl mit den 
Prinzipien des freien und geheimen Wahl
rechts deshalb nicht kollidiere, weil es die 
Briefwahl nur in jenen Fälle gebe, in 
denen „der Stimmberechtigte glaubhaft 
macht, dass er sein Wahlrecht nicht durch 
persönliche Stimmabgabe ausüben kann.“19 

Das Procedere ist ähnlich wie in Öster
reich, wenngleich die Wahlkarte bereits 
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bis zum Wahltag (Sonntag) beim örtlichen 
„Wahlausschuss“ eintreffen muss, um mit
behandelt zu werden. 

BRIEFWAHL IN DER SCHWEIZ 
Die Schweizerische Eidgenossenschaft 
kann als eines der Paradebeispiele im 
Zusammenhang mit der Verwendung der 
Briefwahl gesehen werden. Die briefliche 
Stimmabgabe kommt sowohl bei Wahlen 
als auch bei Volksabstimmungen zur An
wendung; dabei führt gerade die große 
Zahl an Plebisziten dazu, dass die Schweiz 
ein hohes Ausmaß an praktischer Erfah
rung mit brieflichen Abstimmungen hat. 
Im Jahr 1966 wurde die geeignete Rechts
grundlage geschaffen.20 Anfangs waren le
diglich Kranke, Gebrechliche und Stimm
berechtigte, die sich aus beruflichen 
Gründen außerhalb des Wohnsitzes auf
hielten oder aufgrund höherer Gewalt 
nicht das Wahllokal aufsuchen konnten, 
zur Stimmabgabe mittels Brief berechtigt. 
Mit dem Bundesgesetz über die politi
schen Rechte aus dem Jahre 1976 kam es 
zu wesentlichen Erleichterungen21 bei der 
brieflichen Stimmabgabe. Erst im Jahr 
1989 wurden allerdings auch Auslands-
Schweizer zur Briefwahl zugelassen; 1994 
wurden alle Einschränkungen der brief
lichen Stimmabgabe aufgegeben; seither 
ist die Briefwahl der Stimmabgabe im 
Wahllokal völlig gestellt. 

Die Praxis zeigt heute, dass 
die briefliche Stimmabgabe in 
der Schweiz sehr weitgehend 

genützt wird. 

Im Jahr 2005 gab die Bundeskanzlei (Sek
tion Politische Rechte) eine Umfrage über 
die briefliche Stimmabgabe in Auftrag, in 
der die Kantone und Gemeinden zur Pra
xis der Briefwahl befragt wurden.22 Es 
konnte erhoben werden, dass durchschnitt
lich 81,49% aller Stimmen mittels Brief 

abgegeben werden. Als Grundlage für die
ses Ergebnis wurde eine eidgenössische 
Volksabstimmung vom 27. November 
2005 herangezogen.23 Genaue Angaben 
über eine Erhöhung der Wahlbeteiligung 
durch die Einführung der Briefwahl lassen 
sich nicht treffen, da sich das System der 
brieflichen Stimmabgabe über mehrere 
Jahrzehnte entwickelt hat. In einer Ge
samtbetrachtung ist aber davon auszuge
hen, dass sich in der Schweiz regelmäßig 
etwa 80% der Bevölkerung bei Wahlen im 
engeren Sinn und Volksabstimmungen der 
brieflichen Stimmabgabe bedienen. Neben 
dem System auf Bundesebene ist die 
Briefwahl dabei auch in fast allen Kanto
nen der Schweiz stark ausgeprägt. 

BRIEFWAHL IM VEREINIGTEN 
KÖNIGREICH 
Im Vereinigten Königreich von Großbri
tannien und Nordirland ist die Briefwahl 
auf nationaler Ebene sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Landesgrenzen zuläs
sig. Das Vereinigte Königreich wird in die 
Regionen England, Wales, Schottland und 
Nordirland untergliedert. In England, Wales 
und Schottland ist die Briefwahl für alle 
Wähler, unabhängig von der Angabe eines 
Grundes, möglich. In Nordirland steht die 
Briefwahl jenen Wählern offen, die am 
Wahltag voraussichtlich verhindert sind 
(zB durch Ortsabwesenheit oder Krank
heit). Im Rahmen der Parlamentswahl des 
Vereinigten Königreiches im Jahr 2005 
zog die Anwendung der Briefwahl großes 
Interesse und breite Berichterstattung in 
den Medien nach sich. Dies lag unter an
derem darin begründet, dass im Rahmen 
der Wahl 2005 eine noch nie da gewesene 
Zahl an Briefwahlanträgen bei den Wahl
behörden einging. Im Vergleich zur Parla
mentswahl 2001 verdreifachte sich die 
Zahl der Anträge für Briefwahl. In Zahlen 
ausgedrückt bedeutet dies, dass 2001 4% 
der Wähler die Briefwahl beantragten, 
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während es im Jahr 2005 12,1% im ge
samten Vereinigten Königreich waren. 

Bei der britischen Parlaments
wahl im Jahr 2005 gingen ins

gesamt knapp 15% aller 
abgegebenen gültigen Stim
men mittels Briefwahl ein. 

Unter Briefwahl-Wählern war die Wahlbe
teiligung zudem deutlich höher als unter 
Nicht-Briefwahl-Wählern; die oberste 
Wahlkommission eruierte, dass 76,6% 
aller Briten, die sich der Briefwahl bedien
ten, auch tatsächlich zur Wahl gingen, 
während es unter den übrigen Wählern, 
die sich nicht der Briefwahl bedienten, 
lediglich 59,4% waren. Datenanalysen 
durch die oberste britische Wahlkommis
sion24 zeigen, dass im Jahr 2005 im Rah
men der Parlamentswahl insgesamt eine 
Erhöhung der Wahlbeteiligung zu ver
zeichnen war. 

II. AUSLANDSÖSTERREICHE
RINNEN 
Bereits im Jahr 1952 hatte der eben ge
gründete „Weltbund der Österreicher im 
Ausland“ in einer Resolution an die Bun
desregierung die Möglichkeit einer Stim
mabgabe von Auslandsösterreichern bei in 
Österreich stattfindenden Wahlen einge
fordert. Wie ein kürzlich wieder zu Tage 
getretener Akt25 belegt, lautete die Aus
kunft zu dieser Zeit – und in der Folge 
mehr als 25 Jahre lang –, dass eine Stimm
abgabe im Ausland, also ohne Wahlbe
hörde, ohne Änderung des Art 26 B-VG 
nicht möglich sei. Bewegung in diese 
Frage kam ab dem Jahr 1987, als ein Aus
landsösterreicher seine Nichteintragung in 
die Wählerevidenz beim Verfassungsge
richtshof bekämpfte und in der Folge 
Recht bekam. Durch Erkenntnis des Ver
fassungsgerichtshofes VfSlg 12.023/198926 

wurde § 2 des Wählerevidenzgesetzes 
1973 dahingehend als verfassungswidrig 
eingestuft, dass der „einfache Gesetzgeber 
das Wahlrecht zum Nationalrat auf Staats
bürger mit ordentlichem Wohnsitz im 
Inland beschränkt hat“. 

Als politischer Kompromiss der dama
ligen Regierungsparteien wurde es Aus
landsösterreichern und Urlaubern glei
chermaßen ermöglicht, unter bestimmten 
Bedingungen von ihrem Stimmrecht 
außerhalb der österreichischen Staatsgren
zen Gebrauch zu machen. 

Die Möglichkeit einer Stimm
abgabe im Inland außerhalb 

eines Wahllokals wurde 
hingegen weder 1990 noch 
anlässlich der großen Wahl

rechtsreform des Jahres 1992 
normiert. 

Die Stimmabgabe im Ausland wurde im 
Jahr 1990 in Art 62a der Nationalrats-
Wahlordnung 1971 als Verfassungsbestim
mung verankert. 1992 wurden die maß
geblichen Bestimmungen dann in Art 26 
Abs 6 B-VG übergeführt, die „Nachfolge
bestimmung“ des § 62a lebte in der ein
fachgesetzlichen Bestimmung des § 60 der 
Nationalrats-Wahlordnung 1992 weiter. 

Der tatsächliche Weg zur Stimmabgabe 
war für Auslandsösterreicherinnen und 
Auslandsösterreicher des Jahres 1990 
nicht unkompliziert. Einerseits war für 
eine Teilnahme an einer Wahl eine Eintra
gung in die Wählerevidenz mittels Antrag 
Bedingung. Die Stimmabgabe konnte so
dann nicht, wie in einigen europäischen 
Staaten schon damals üblich, mittels „ech
ter“ Briefwahl erfolgen, vielmehr bedurfte 
sie, genauer gesagt das „Zurücklegen“ 
eines Wahlkuverts, das einen unbeein
flusst ausgefüllten Stimmzettel zu enthal
ten hatte, einer Bestätigung. Diese konnte 
durch zwei Zeugen erfolgen – sie hatten 
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die Daten eines gültigen Reisepasses auf 
der Wahlkarte einzutragen. Alternativ kam 
eine Bestätigung durch eine einem öster
reichischen Notar vergleichbaren Person 
oder durch eine österreichische Vertre
tungsbehörde in Betracht; auch die Bestä
tigung durch einen Repräsentanten einer 
österreichischen Militäreinheit im Aus
land war zulässig. 

Bei der Vollziehung der 
Stimmabgabe im Ausland kam 

es zwischen 1990 und 2006 
immer wieder zu Problemen. 

Anfangs konnten bis zu 25 Prozent der 
im Ausland abgegebenen Wahlkartenstim
men wegen Nichteinhaltung von Formvor
schriften in die Ergebnisermittlung nicht 
miteinbezogen werden. Als Gegenmaß
nahme änderte der Gesetzgeber mehrmals 
das Layout der Wahlkarte. Das Erfordernis 
der Beurkundung wurde dahingehend 
abgeschwächt, dass ab 1999 die Unter
schrift von nur mehr einem Zeugen erfor
derlich war. Auch das Aufdrucken einer 
ausführlichen Ausfüllanleitung auf der 
Wahlkarte wurde gesetzlich genau gere
gelt. Trotz dieser Maßnahmen sowie 
umfangreicher administrativer Anstren
gungen konnten bei jeder Wahl mehr als 
zehn Prozent der Wahlkartenstimmen 
nicht in die Ergebnisermittlung miteinbe
zogen werden. Bei den letzten mit diesem 
System durchgeführten Wahlen (Bundes
präsidentenwahl 2004 und Nationalrats
wahl 2006) langten durch Verzögerungen 
auf dem Postweg überdies mehr Wahlkar
ten verspätet bei der zuständigen Wahlbe
hörde ein als bei früheren Wahlen. Sie 
konnten ebenfalls nicht in der Ergebniser
mittlung berücksichtigt werden. 

Als besonders störend haben die seiner
zeit noch durch mehrere Vereine vertrete
nen Auslandsösterreicherinnen und Aus
landsösterreicher neben dem Procedere 

bei der Stimmabgabe stets empfunden, 
dass sie auf Antrag für längstens zehn 
Jahre in die Wählerevidenz aufgenommen 
und aus dieser ohne Vorwarnung nach dem 
Ablauf dieses Zeitraums gestrichen wur
den. 

Auch eine amtswegige Zusen
dung der Wahlkarte wurde 

lange Zeit, ebenso wie die Ein
führung der „echten Brief
wahl“, vergeblich gefordert. 

Viele Wünsche der im Ausland lebenden 
Österreicher konnten nun mit der Wahl
rechtsreform 2007 erfüllt werden. Neben 
der Einführung der Briefwahl sind dies 
vor allem amtswegige Verständigungen 
sowie die „optionale“ amtswegige Zusen
dung der Wahlkarte. Konkret werden die 
Gemeinden die Auslandsösterreicherinnen 
und Auslandsösterreicher in Hinkunft 
amtswegig über ein bevorstehendes Aus
scheiden aus der Wählerevidenz sowie 
über eine bevorstehende Wahl verständi
gen. Genauer gesagt werden sie einen Ver
such unternehmen, diese Verständigungen 
durchzuführen. Wenn es möglich ist, kön
nen diese Verständigungen auch per E-
Mail erfolgen. Neu ist auch die Möglich
keit der amtswegigen Zusendung der 
Wahlkarte, des sogenannten „Wahlkarten-
Abo“. Auslandsösterreicherinnen und 
Auslandsösterreicher können bei Beantra
gung der Eintragung in die Wählerevidenz 
oder bei Verlängerung dieser Eintragung 
deponieren, dass sie für die Dauer der Ein
tragung, maximal für die Dauer von zehn 
Jahren, die amtswegige Zusendung einer 
Wahlkarte wünschen. Dieses „Abo“ gilt 
für Nationalratswahlen, Bundespräsiden
tenwahlen, Volksabstimmungen, Volksbe
fragungen und gegebenenfalls auch für 
Europawahlen. Lediglich dem Wunsch 
nach einer dauerhaften Eintragung in die 
Wählerevidenz bzw. Europa-Wählerevi
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denz konnte nicht nachgekommen werden, 
weil die Zehn-Jahres-Frist im Gleichklang 
zu der alle zehn Jahre stattfindenden 
Volkszählung (in Hinkunft in Form einer 
Registerzählung27 durchgeführt) steht. 

Damit die erwähnten Verständigungs
pflichten und das „Abo“ auch funktionie
ren, sind die Auslandösterreicherinnen und 
Auslandsösterreicher (allerdings sankti
onslos) „verpflichtet“, Änderungen ihrer 
Adresse gegenüber der Eintragungsge
meinde bekannt zu geben. Andererseits 
haben die Gemeinden bei der Antragstel
lung erfasste Anschriften der Auslands
österreicherinnen und Auslandsösterreicher 
zu aktualisieren, wenn zB bei Stellung des 
Antrags auf Ausstellung einer Wahlkarte 
eine Änderung bekannt wird. Anträge 
betreffend die Wählerevidenz werden in 
Hinkunft nicht mehr über eine österreichi
sche Vertretungsbehörde, sondern direkt 
bei der zuständigen Gemeinde gestellt; auf 
Wunsch kann der Kontakt zur Gemeinde 
aber weiterhin über eine österreichische 
Vertretungsbehörde geknüpft werden. Das 
schon bisher angebotene Formular für die 
Beantragung oder Verlängerung der Ein
tragung in die Wählerevidenz wurde 
gründlich überarbeitet.28 Es bleibt zu hof
fen, dass die amtswegigen Verständigun
gen und das „Abo“ dazu beitragen werden, 
dass die in den letzten Jahren stets zurück
gegangene Zahl an in der Wählerevidenz 
erfassten Auslandsösterreicherinnen und 
Auslandsösterreichern (zuletzt ca 50.000) 
wieder ansteigen wird und auch die Zahl 
derer, die sich an der Wahl dann tatsäch
lich beteiligen (bei der Nationalratswahl 
2006 haben lediglich 19.000 Auslands
österreicherinnen und Auslandsösterrei
cher eine Wahlkarte angefordert), nicht 
stagniert. 
III. INTERNATIONALE 
WAHLBEOBACHTUNG 
Die Organisation für Sicherheit und Zu
sammenarbeit in Europa (OSZE) wurde 

1975 als KSZE29 ins Leben gerufen. Sitz 
des Sekretariats der OSZE ist Wien. Für 
die „menschliche Dimension“30, darunter 
auch Wahlangelegenheiten, ist das Office 
for Democratic Institutions and Human 
Rights (ODIHR) zuständig, das auf dem 
Pariser Gipfel 1990 geschaffen wurde und 
im Mai 1991 seine Tätigkeit in Warschau 
aufnahm. 

ODIHR gilt heute als füh
rende Institution in Europa in 

Fragen der internationalen 
Wahlbeobachtung („election 

observation“).31 

Als einer von heute 56 Teilnehmerstaaten 
der OSZE bekundete Österreich im Rah
men von zwei internationalen OSZE-Tref
fen – 1990 und 1999 – die Bereitschaft, 
die dort bekundeten Absichtserklärungen 
mitzutragen. Dazu gehörten auch die 
Grundsätze des „Kopenhagener Doku
ments“32, das vorsieht, die Zulassung inter
nationaler Wahlbeobachter im Rahmen 
von OSZE-Missionen zu ermöglichen. 

Bislang standen diesem 
Vorhaben allerdings die inner
staatliche Rechtslage und die 
Judikatur des Verfassungs

gerichtshofes entgegen. 

Im Gegensatz zu anderen europäischen 
Staaten ist in Österreich bei der Interpreta
tion von Wahlgesetzen eine strikte Ausle
gung des Wortlautes vorzunehmen33 und 
den Wahlbehörden kommt keinerlei inter
pretativer Spielraum zu. Eine „flexible“ 
Anpassung der Rechtslage, wie etwa in Ita
lien, wo die OSZE-Wahlbeobachtung auf 
dem Verordnungsweg ermöglicht wurde, 
war ausgeschlossen. Da unter anderem die 
Fristen des Wahlkalenders und die zur 
Anwesenheit in einer Wahlbehörde 
Berechtigten im Gesetz klar festgelegt 

http:observation�).31
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waren, konnte eine Verankerung der inter
nationalen Wahlbeobachtung nur durch 
den Gesetzgeber selbst erfolgen. 

Mit der Wahlrechtsreform 2007 ist nun 
eine entsprechende Rechtsgrundlage dafür 
geschaffen worden, dass internationale 
Wahlbeobachter und weitere Begleitperso
nen34 in Österreich offiziell akkreditiert 
und deren Daten an die nachgeordneten 
Wahlbehörden weitergegeben werden kön
nen. Das Bundesministerium für europäi
sche und internationale Angelegenheiten 
kann die OSZE und deren Teilnehmerstaa
ten zur Entsendung internationaler Wahl
beobachter einladen und ist in der Folge 
auch für die Akkreditierung der Wahlbe
obachter und Begleitpersonen und die 
Zusammenfassung und Weitergabe der 
Daten der Wahllokale sowie der Öffnungs
zeiten an die im Bereich der OSZE für die 
Durchführung der Wahlbeobachtung zu
ständige Stelle verantwortlich. Der Bun
deswahlbehörde kommt es zu, allen nach
geordneten Wahlbehörden die Daten der 
akkreditierten Personen bis zum dreiund
zwanzigsten Tag nach dem Stichtag (oder 
sobald diese Daten tatsächlich vorliegen) 
auf elektronischem Weg zu übermitteln. 
Im Rahmen der alten Rechtslage wären 
für die OSZE bzw ODIHR zahlreiche 
Informationen oder Aufstellungen, die für 
die Wahlbeobachtungsmission unverzicht
bar sind, zu spät oder gar nicht zur Verfü
gung gestanden. So war es zB den Ge
meinden möglich, noch bis zum fünften 
Tag vor dem Wahltag die Wahlsprengel, 
Wahllokale, Verbotszonen und Wahlzeiten 
festzusetzen. Nunmehr ist in § 52 Abs 2 
NRWO festgelegt, dass dies bereits bis 
zum einundzwanzigsten Tag vor dem 
Wahltag zu erfolgen hat. Zukünftig können 
internationale Wahlbeobachter aus den 
OSZE-Teilnehmerstaaten oder Koopera
tionsstaaten auch uneingeschränkten Zu
gang zu allen Wahlbehörden erhalten und 
alle Vorgänge in den Wahllokalen und in 

den Wahlkommissionen, bis hin zur Stim
menauszählung, mitverfolgen. Den Wahlbe
obachtern35 kann auch eine vom jeweiligen 
Wahlleiter unterfertigte Zusammenstel
lung des Stimmergebnisses der Wahlbe
hörde ausgefolgt werden. 

IV. LEGISTISCHE BEREINIGUNGEN 
UND WEITERE ANPASSUNGEN 
§§ 72 UND 73 NRWO 
Immer wieder sind im BM.I Fälle bekannt 
geworden, bei denen eine Person berech
tigter Weise, zB weil sie bettlägerig oder 
sonst schwer erkrankt ist, von einer „flie
genden Wahlbehörde“ besucht worden ist, 
die Stimmabgabe durch eine sich in ihrem 
Umfeld aufhaltende Person jedoch ver
wehrt wurde. Häufig hat es sich um den 
Lebenspartner einer pflegebedürftigen 
Person gehandelt, der gar nicht in der Lage 
war, sich vom Krankenbett des Pflegebe
dürftigen länger zu entfernen. In anderen 
Fällen war es Krankenhauspersonal nicht 
möglich, das außerhalb der Anstalt gele
gene Wahlkartenlokal zu erreichen. Nun
mehr dürfen „fliegende Wahlbehörden“ 
Wahlkartenstimmen auch von Personen 
annehmen, die nicht unmittelbar dem 
durch §§ 72 und 73 NRWO begünstigten 
Personenkreis angehören, bei der Stimm
abgabe aber anwesend sind. Die neue 
Regelung hat bei den Gemeinden großen 
Anklang gefunden, weil dort teilweise 
schon bisher – praeter legem – entspre
chend vorgegangen wurde. Der Gesetzge
ber hat auf detaillierte Regelungen ver
zichtet und darauf vertraut, dass die neuen 
Regelungen nicht dadurch missbraucht 
werden, dass Menschen aus Bequemlich
keit in großer Zahl im Weg der „Fliegen
den“ ihre Stimme abgeben. 

BUNDESWAHLBEHÖRDE 
Auf Grund eines Initiativantrages im 
Nationalrat wurde die Rechtslage betref
fend die Bundeswahlbehörde im Bundes
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Verfassungsgesetz und in der National
rats-Wahlordnung 1992 geändert. Die For
mulierung des früheren Art 26 Abs 6 B
VG, die stets davon gesprochen hatte, dass 
Wahlbehörden „als stimmberechtigte Bei
sitzer Vertreter der wahlwerbenden Par
teien anzugehören haben“, ohne auf ein 
Stärkeverhältnis im Nationalrat einzuge
hen, zeigte ein Spannungsverhältnis auf, 
dem der Gesetzgeber durch eine teilweise 
vorgenommene Neufassung sowohl der 
zitierten Bestimmung des B-VG als auch 
der §§ 12 und 15 NRWO begegnete. 

In Hinkunft werden der 
Bundeswahlbehörde alle im 

Nationalrat vertretenen 
wahlwerbenden Parteien mit 

zumindest einem Beisitzer 
oder einer Beisitzerin 

angehören. 

In diesem Zusammenhang wurde die Zahl 
der Angehörigen der Bundeswahlbehörde 
auf insgesamt siebzehn Beisitzer aufge
stockt, wovon weiterhin zwei Richter des 
Dienst- oder Ruhestandes sein müssen. 
Die Änderungen in der Zusammensetzung 
der Bundeswahlbehörde wurden mit einem 
Ministerratsbeschluss vom 29. August 
2007 durchgeführt.36 

§ 106 NRWO 
Durch den Ersatz eines einzigen Wortes in 
§ 106 NRWO war im Zuge der parlamen
tarischen Behandlung der Nationalrats-
Wahlordnung 1992 eine Rechtslage ge
schaffen worden, die in den folgenden 
knapp 15 Jahren gleich mehrere Unklar
heiten nach sich zog. Entgegen der ur
sprünglich zur Begutachtung versendeten 
Fassung der NRWO war der Wortlaut des 
betroffenen Abs 2 so verändert worden, 
dass nicht „nur“ Bewerberinnen und 
Bewerber, die auf einem Landeswahlvor
schlag aufscheinen, auf einem Bundes

wahlvorschlag angeführt sein konnten, 
sondern dass dies „auch“ für Bewerberin
nen und Bewerber möglich war, auf die 
dies noch nicht zutraf. Dem zufolge hätten – 
theoretisch – Personen auf einem Wahl
vorschlag aufscheinen können, die der 
Aufnahme in den Wahlvorschlag gar nicht 
zugestimmt hatten.37 Überdies gab es für 
den Umfang des Bundeswahlvorschlags 
keine wie immer geartete Höchstgrenze. 
Bei den Nationalratswahlen zwischen 
1994 und 2006 sind Probleme, die sich aus 
der angeführten Bestimmung hätten erge
ben können, jedoch nie zum Tragen ge
kommen. 

Mit der Wahlrechtsreform 
2007 wurde § 106 NRWO 

legistisch gründlich 
überarbeitet. 

Alle Bewerber, die auf einem Bundes
wahlvorschlag aufscheinen und nicht auf 
einem bereits eingebrachten Landeswahl
vorschlag nominiert worden sind, müssen 
ihrer Aufnahme in diesen Wahlvorschlag 
nunmehr zustimmen. Weiters ist die 
Anzahl der Bewerber, die auf den Bundes
wahlvorschlag einer Partei insgesamt auf
scheinen darf, großzügig limitiert worden. 
Analog zu § 45 NRWO wurde auch der 
Austausch des Zustellungsbevollmächtig
ten nunmehr eindeutig geregelt. Schließ
lich ist in Hinkunft festgelegt, dass ein 
drittes Ermittlungsverfahren nur bezüglich 
Wahlvorschläge durchgeführt werden 
kann, die ein und dieselbe Bezeichnung 
tragen.38 

PAUSCHALVERGÜTUNGEN 
Nach jahrzehntelangen Diskussionen 
wurde im Jahr 2003 die bisher geltende 
Kostenersatzregelung, bei der die Gemein
den eine Rechnung an das übergeordnete 
Amt der Landesregierung zu richten hat
ten, wenn sie die bei Durchführung einer 

http:tragen.38
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Wahl entstandenen Kosten zu einem Drit
tel (die Drucksorten zur Gänze) ersetzt 
haben wollten, durch eine – für den Bund 
kostenneutrale – Pauschalierungsregelung 
ersetzt. Die Umsetzung einer seit langer 
Zeit erhobenen Forderung des Österreichi
schen Gemeindebundes war ein großer 
Erfolg, allerdings wies die Pauschalie
rungsregelung von Anfang an zwei legisti
sche Mängel auf, die zum Glück beide 
nicht zum Tragen kamen: Nach wie vor ist 
eine Valorisierung der Vergütungssätze 
vorgesehen, wenn sich – vereinfacht aus
gedrückt – der Verbraucherpreisindex seit 
Inkrafttreten der Pauschalierungsregelung 
um mehr als 10% geändert hat. Für die Zu
kunft ist vom Gesetzgeber präzisiert wor
den, dass der Bundesminister für Inneres 
(durch Verordnung) auch nach Valorisie
rung auf Grund des Verbrauchpreisindexes 
wieder einen Vergütungssatz festzulegen 
haben wird, der weiterhin auf ganze Euro
centbeträge lautet. Auch nach den – vor
aussichtlich im April 2008 erstmals anste
henden – Wertanpassungen werden somit 
keine Multiplikatoren zur Anwendung 
gelangen, die zahlreiche Kommastellen 
aufweisen. Da die Vergütungen nicht un
mittelbar nach einer Wahl, sondern über 
einen Zeitraum von zwei Jahren zur Aus
zahlung gelangen, ist weiters unklar gewe
sen, welcher Vergütungssatz nach einer 
Valorisierung für ein Wahlereignis hätte 
angewendet werden müssen, das vor die
sem Zeitpunkt stattgefunden hat. Dem 
Gebot der strikten Wortinterpretation fol
gend hätten eigentlich jene Gemeinden, 
deren Vergütungen noch nicht ausbezahlt 
worden wären, Anspruch auf den valori
sierten Vergütungssatz gehabt. Nunmehr 
ist klar gestellt, dass für ein Wahlereignis 
für alle Gemeinden jener Vergütungssatz 
anzuwenden ist, der zum Zeitpunkt der 
Wahl gegolten hat, auch wenn zwischen
zeitlich eine Wertanpassung stattgefunden 
haben sollte. 

WÄHLEREVIDENZGESETZ 1973 
Auch das Wählerevidenzgesetz 1973 
sowie das Europa-Wählerevidenzgesetz 
konnten im Rahmen der Wahlrechtsreform 
„runderneuert“ werden. Mit der Einfüh
rung des zentralen Melderegisters im Jahr 
2002 ist die „allgemeine Aufnahme der 
Wahl- und Stimmberechtigten im Gemein
degebiete“ (alte Fassung des § 9 Abs 3 bis 
10 des Wählerevidenzgesetzes 1973) ob
solet geworden, ebenso die so genannte Zu
zugsmitteilung (alte Fassung des § 2 Abs 2 
letzter Satz des Wählerevidenzgesetzes 
1973): Die auf der früheren Fassung des § 
9 Abs 3 des Wählerevidenzgesetzes 1973 
basierende und bislang ebenfalls noch in 
Geltung gewesene Wählerevidenzverord
nung 197339 hat übrigens noch auf den Be
griff „ordentlicher Wohnsitz“ und nicht 
auf den „Hauptwohnsitz“ abgestellt. Die 
genannten Bestimmungen wurden jetzt 
den Gegebenheiten angepasst, die frühere 
Wählerevidenzverordnung 1973 ist – 
mangels gesetzlicher Grundlage – nicht 
mehr Bestandteil des geltenden Rechts. 

PRÜFUNG VON E-VOTING 
Durch die Einführung der Briefwahl im 
Rahmen der Wahlrechtsreform 2007 hat 
sich auch die Diskussion über eine mögli
che Einführung der elektronischen Stimm
abgabe via Internet (E-Voting)40 als weite
rer „voting channel“ wieder verstärkt. Die 
Prüfung von E-Voting findet sich im Re
gierungsprogramm für die XXIII. Gesetz
gebungsperiode41, sie war aber nicht Ge
genstand des Wahlrechtsänderungsgesetzes 
2007. Die Bundesregierung wurde vom 
Nationalrat im Zuge der Wahlrechtsreform 
ersucht, ihre Arbeiten betreffend E-Voting 
in Österreich fortzuführen und dabei ins
besondere auch die Erfahrungen mit der 
elektronischen Stimmabgabe in anderen 
demokratischen Staaten auszuwerten. Das 
Bundesministerium für Inneres ist auf 
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Grund eines Ministerratsbeschlusses mit 
der Sichtung von derzeitigen Modellen 
und der Prüfung, ob und gegebenenfalls 
innerhalb welches Zeitraumes die techni
schen Voraussetzung für eine elektroni
sche Stimmabgabe bei gleichzeitiger 
Garantie der Wahlgrundsätze geschaffen 
werden könnten, beauftragt. Die Ergeb
nisse der „Arbeitsgruppe E-Voting“, die 
im Jahr 2004 im Bundesministerium für 
Inneres getagt hat42, sind dabei eine wich
tige Grundlage, wenngleich auch alle an
deren dem Bundesministerium für Inneres 
zur Kenntnis kommenden Erfahrungsbe
richte, Studien und Praxisbeispiele unter
sucht werden, um Fachwissen über die 
Machbarkeit und die Voraussetzungen von 
E-Voting-Systemen sammeln und evaluie
ren zu können. Es gilt, bereits bekannte 
oder in Planung befindliche Modelle zu 
studieren43, „best practices“ herauszukri
stallisieren und eine eventuelle Umsetz
barkeit in Österreich zu evaluieren, ohne 
den Entscheidungen des Gesetzgebers vor
zugreifen. Für den Herbst 2007 ist die Ein
setzung einer parlamentarischen Arbeits
gruppe zum Thema E-Voting geplant. 

V. AUSBLICK 
Im Regierungsübereinkommen für die 
XXIII. Gesetzgebungsperiode wurde ver
einbart, dass die „Gesetze betreffend die 
politischen Parteien auf Kongruenz der 
verwendeten Begriffe durchforstet“ wer
den und dass Klarheit geschaffen wird, 
„wann politische Partei, wann Wahlpartei, 
wann im Nationalrat vertretene Partei“ 
gemeint ist; auch das „Verhältnis zu den 
von den politischen Parteien und/oder 
Wahlparteien gebildeten Klubs“ sollte ge
klärt werden.44 Bei der Wahlrechtsreform 
2007 hat der Gesetzgeber diese Fragen, 
die bei Entgegennahme der Wahlvorschläge 
bei der Nationalratswahl 2006 zu erheb
lichen Interpretationsproblemen geführt 
haben, offen gelassen und die Klärung der 

aufgrund des Regierungsprogramms ein
gerichteten Expertengruppe zur Staats
und Verwaltungsreform vorbehalten. Der 
Nationalrat hat in diesem Zusammenhang 
mit Fristsetzungsantrag die baldige Auf
nahme der parlamentarischen Behandlung 
beschlossen, allerdings sind die offenen 
Fragen im ersten Zwischenbericht der 
Arbeitsgruppe nicht erörtert worden. 

Es bleibt dennoch zu hoffen, 
dass im Herbst 2007 mit ent

sprechenden Klarstellungen in 
diesen Fragen zu rechnen ist. 

Mit der am 1. Juli 2007 in Kraft getrete
nen B-VG-Novelle und dem gleichzeitig 
in Kraft getretenen Wahlrechtsänderungs
gesetz 2007 konnten nur bundesgesetzli
che Regelungen getroffen werden. Bis 
zum 31. Dezember 2007, so ist dies in der 
erwähnten B-VG-Novelle festgehalten, 
müssen sowohl die Landesverfassungen 
als auch die einschlägigen Wahlgesetze 
(hierbei handelt es sich um Kodifikationen 
betreffend die Landtage, die Gemeinderäte 
und in einigen Fällen betreffend die Bür
germeister) den neuen Vorgaben im B-VG 
angepasst werden. 

Die Einführung der Briefwahl 
auf allen Ebenen sowie die 
Herabsetzung des Mindest
alters für die Ausübung des 

aktiven und des passiven 
Wahlrechts sind ein Muss. 

Bei der Einführung der Briefwahl sind 
die Länder aber nicht verpflichtet, auf das 
auf Bundesebene verankerte Modell 
zurückzugreifen. Bei Gemeinderatswahlen 
wird vielmehr unumgänglich sein, vom 
Modell des Bundes abweichende Regelun
gen zu treffen, weil mit einer nachträgli
chen Auszählung von Briefwahlstimmen 
in kleinen Gemeinden die Wahrung des 
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Wahlgeheimnisses kaum gewährleistet 
werden könnte. 

Bundesweit wird es – aller Voraussicht 
nach – bei der nächsten Europawahl (14. 
Juni 2009) das erste Mal die Möglichkeit 
zu einer Stimmabgabe mittels Briefwahl 
geben. Viele Österreicher werden aber 
schon vorher, auf Landesebene, von dieser 
Möglichkeit Gebrauch machen können. 
Im Jahr 2008 werden sich daher die Blicke 
auf Niederösterreich und Tirol richten, wo 
bei den Landtagswahlen erstmals die 

Briefwahl zur Anwendung gelangen wird. 
In Graz stehen zudem im Jahr 2008 
Gemeinderatswahlen an. Erst nach diesen 
Wahlereignissen werden die ersten ver
lässlichen Aussagen darüber getroffen 
werden können, wie viele Menschen sich 
tatsächlich entschließen, den Briefkasten 
als Wahllokal zu nützen. 

1 BGBl I 2007/28 („Wahlrechtsänderungs

gesetz 2007“). 
2 In einer früheren Fassung des Art 26 Abs 
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Dritteln der abgegebenen Stimmen be
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3 Vgl Vogl, Briefwahl und E-Voting auf 

Bundesebene, JRP 2004 H 2, 119 f; 

Glantschnig, Briefwahl – eine demokrati

sche Notwendigkeit, ÖGZ 2003 H 8, 24 f. 
4 Der Diskurs über die verfassungsrechtli
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die Zulässigkeit bereits Pfeifer, Wahlrecht 
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E-Voting: Rechtsvergleichende Aspekte 
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BVerfGE 21, 200 ff. 
20 Mit dem „Bundesgesetz über die Ein
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27 Registerzählungsgesetz, BGBl I 2006/33. 
28 Die Beantragung des „Abos“ wurde in 

das neue Formular integriert. Es wurde 
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ropean Security) im Jahr 1999 bestätigt. 
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pretation die ständige Judikaur des Ver

fassungsgerichtshofes, zB VfSlg 16.034/ 
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Wenda/Stein, E-Voting in Österreich, .SIAK-Jour

nal 3/2005, 3 f.
 
41 Vgl Regierungsprogramm für die XXIII. Gesetz
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Verwaltungsreform“, Punkt 5, 6. Unterpunkt. 

75 




