
Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 

BGBl. Nr. 57 in der Fassung BGBl. I Nr. 58/2012  

 
§ 1. (1) Die Wahl des Bundespräsidenten ist von der  Bundesregierung durch Ver-

ordnung im Bundesgesetzblatt auszuschreiben. Die Ve rordnung hat den Wahltag zu 
enthalten, der von der Bundesregierung im Einverneh men mit dem Hauptausschuss 
des Nationalrates auf einen Sonntag oder einen gese tzlichen Feiertag festzusetzen ist. 
Die Verordnung hat weiters den Tag zu bestimmen, de r als Stichtag gilt. Dieser darf 
jedoch nicht vor dem Tag der Wahlausschreibung lieg en.  
 
(2) Die Verordnung der Bundesregierung über die Wah lausschreibung ist in allen Ge-
meinden durch öffentlichen Anschlag bekanntzumachen .  

 
§ 2. Zur Leitung und Durchführung der Wahl des Bund espräsidenten sind nach 

Maßgabe dieses Bundesgesetzes die Sprengelwahlbehör den, Gemeindewahlbehör-
den, Bezirkswahlbehörden, Landeswahlbehörden und di e Bundeswahlbehörde beru-
fen, die nach der Nationalrats-Wahlordnung 1992 – N RWO, BGBl. Nr. 471, jeweils im 
Amt sind. Im Übrigen sind auf diese Wahlbehörden di e einschlägigen Bestimmungen 
der NRWO, einschließlich der Bestimmungen über die internationale Wahlbeobach-
tung (insbesondere § 20a NRWO), sinngemäß anzuwende n.  

 
§ 3. (1) Das Bundesgebiet wird für die Wahl des Bun despräsidenten in neun Lan-

deswahlkreise eingeteilt. Hierbei bildet jedes Bund esland einen Landeswahlkreis. Der 
Landeswahlkreis führt die Bezeichnung des Bundeslan des und erhält eine Nummer, 
die sich nach der alphabetischen Reihenfolge der Bu ndesländer richtet.  
 
(2) Die Stimmabgabe erfolgt, unbeschadet der Bestim mungen über die Stimmabgabe 
mittels Wahlkarte, vor der örtlichen Wahlbehörde. Ö rtliche Wahlbehörden sind die 
Gemeindewahlbehörden und Sprengelwahlbehörden.  
 
(3) Jeder politische Bezirk, in den Bundesländern N iederösterreich und Vorarlberg 
jeder Verwaltungsbezirk, und jede Stadt mit eigenem  Statut bildet einen Stimmbezirk. 
In der Stadt Wien ist jeder Gemeindebezirk ein Stim mbezirk. Im Stimmbezirk werden 
die Wahlergebnisse der örtlichen Wahlen zusammengef asst. Die Stimmbezirke der 
Landeswahlkreise werden in einem oder mehreren der gemäß § 3 NRWO eingerichte-
ten Regionalwahlkreise entsprechend der Anlage 1 de r NRWO zusammengefasst.  

 

§ 4. Wahlberechtigt sind alle Männer und Frauen, di e am Tag der Wahl das Wahl-
recht zum Nationalrat besitzen.  
 

§ 5. (1) Die Wahlberechtigten sind in Wählerverzeic hnisse einzutragen, die vor je-
der Wahl des Bundespräsidenten neu anzulegen sind.  
 

(2) Für die Eintragung der Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis, das Ein-
spruchs- und Berufungsverfahren, die Teilnahme an d er Wahl und den Ort der Aus-
übung des Wahlrechts gelten im Übrigen die §§ 22 Ab s. 2 letzter Satz, 23 bis 37 NRWO 
mit der Maßgabe, dass Abschriften des Wählerverzeic hnisses auch von zustellungs-
bevollmächtigten Vertretern verlangt werden können,  die Wahlvorschläge einzubrin-
gen beabsichtigten (§ 7). 

 
§ 5a. (1) Wahlberechtigte, die voraussichtlich am W ahltag verhindert sein werden, 

ihre Stimme vor der zuständigen Wahlbehörde abzugeb en, etwa wegen Ortsabwesen-
heit, aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Aufen thalts im Ausland, haben An-
spruch auf Ausstellung einer Wahlkarte.  



 
(2) Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte für di e Ausübung des Wahlrechts haben 
ferner Personen, denen der Besuch des zuständigen W ahllokals am Wahltag infolge 
mangelnder Geh- und Transportfähigkeit oder Bettläg erigkeit, sei es aus Krankheits-, 
Alters- oder sonstigen Gründen, oder wegen ihrer Un terbringung in gerichtlichen Ge-
fangenenhäusern, Strafvollzugsanstalten, im Maßnahm envollzug oder in Hafträumen 
unmöglich ist, und sie die Möglichkeit der Stimmabg abe vor einer besonderen Wahl-
behörde (§ 73 Abs. 1 NRWO) in Anspruch nehmen wolle n, sofern nicht die Ausübung 
des Wahlrechts gemäß den §§ 72 oder 74 NRWO in Betr acht kommt.  
 
(3) Fallen bei einem Wahlberechtigten nachträglich die Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme einer Wahlkarte aus Gründen des Abs. 2 weg, so hat er die Gemeinde, in 
deren Bereich er sich aufgehalten hat, rechtzeitig vor dem Wahltag zu verständigen, 
dass er auf einen Besuch durch eine gemäß § 73 Abs.  1 NRWO eingerichtete besonde-
re Wahlbehörde verzichtet.  
 
(4) Die Ausstellung der Wahlkarte ist bei der Gemei nde, von der der Wahlberechtigte 
in das Wählerverzeichnis eingetragen wurde, beginne nd mit dem Tag der Wahlaus-
schreibung schriftlich oder mündlich unter Angabe d es Grundes gemäß Abs. 1 zu be-
antragen. Eine telefonische Beantragung ist nicht z ulässig. Der Antrag kann schriftlich 
bis spätestens am vierten Tag vor dem Wahltag geste llt werden. Mündlich kann der 
Antrag bis spätestens am zweiten Tag vor dem Wahlta g, 12.00 Uhr, gestellt werden. 
Ebenfalls bis zum letztgenannten Zeitpunkt kann ein  Antrag schriftlich gestellt wer-
den, wenn eine persönliche Übergabe der Wahlkarte a n eine vom Antragsteller be-
vollmächtigte Person möglich ist. Im Ausland kann d ie Ausstellung und Ausfolgung 
der Wahlkarte auch im Weg einer österreichischen Ve rtretungsbehörde beantragt 
werden. Beim mündlich gestellten Antrag ist die Ide ntität durch ein Dokument glaub-
haft zu machen. Beim schriftlich gestellten Antrag kann die Identität, sofern der An-
tragsteller nicht amtsbekannt ist oder der Antrag i m Fall einer elektronischen Einbrin-
gung nicht mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist, auch auf an-
dere Weise, insbesondere durch Angabe der Passnumme r, durch Vorlage der Ablich-
tung eines amtlichen Lichtbildausweises oder einer anderen Urkunde glaubhaft ge-
macht werden. Die Gemeinde ist ermächtigt, die Pass nummer im Weg einer Passbe-
hörde und Lichtbildausweise oder andere Urkunden im  Weg der für die Ausstellung 
dieser Dokumente zuständigen Behörde zu überprüfen.  Im Fall des Abs. 2 hat der An-
trag das ausdrückliche Ersuchen um den Besuch durch  eine besondere Wahlbehörde 
gemäß § 73 Abs. 1 NRWO und die genaue Angabe der Rä umlichkeiten, wo der Antrag-
steller den Besuch durch eine besondere Wahlbehörde  erwartet, zu enthalten. Bei 
Personen, die sich in öffentlichem Gewahrsam befind en, hat der Antrag eine behördli-
che Bestätigung über die Unterbringung aufzuweisen.   
 
(5) Ein Wahlberechtigter mit Hauptwohnsitz im Ausla nd, der in die Wählerevidenz (§ 2 
a des Wählerevidenzgesetzes 1973) eingetragen ist, ist, sofern seine Wohnadresse in 
der Wählerevidenz erfasst ist, von der Gemeinde, vo n der er in die Wählerevidenz ein-
getragen wurde, umgehend nach Ausschreibung der Wah l des Bundespräsidenten im 
Postweg über die Möglichkeit der Ausübung des Wahlr echts im Weg der Briefwahl zu 
verständigen. Hierbei ist er über die Möglichkeiten  zur Antragstellung, gegebenenfalls 
auch über eine Antragstellung per Internet, in Kenn tnis zu setzen. Die Verständigung 
kann per E-Mail erfolgen, wenn der Gemeinde eine E- Mail-Adresse bekannt ist. An 
Personen, die eine amtswegige Ausstellung der Wahlk arte gemäß § 2a Abs. 6 oder § 9 
Abs. 4 des Wählerevidenzgesetzes 1973 gestellt habe n, sind Wahlkarten zu übermit-
teln, sobald der Gemeinde die entsprechenden Vordru cke sowie die amtlichen Stimm-
zettel zur Verfügung stehen.  
 
(6) Die Wahlkarte und die Wahlkarte für den zweiten  Wahlgang sind jeweils als ver-
schließbarer Briefumschlag herzustellen. Die Wahlka rte hat die in der Anlage 4 er-



sichtlichen Aufdrucke, die Wahlkarte für den zweite n Wahlgang hat die in der Anlage 5
 

ersichtlichen Aufdrucke zu tragen. Durch entspreche nde technische Vorkehrungen ist 
sicherzustellen, dass die den Wahlberechtigten betr effenden persönlichen Daten, ins-
besondere dessen Unterschrift, vor Weiterleitung an  die Bezirkswahlbehörde, durch 
eine verschließbare Lasche abgedeckt sind und dass es nach Verschließen der Wahl-
karte durch entsprechende Perforation möglich ist, die persönlichen Daten des Wäh-
lers sowie dessen eidesstattliche Erklärung bei der  Bezirkswahlbehörde sichtbar zu 
machen, ohne dass dadurch die Wahlkarte bereits geö ffnet wird. Die Lasche hat ent-
sprechend der technischen Beschaffenheit der Wahlka rte Aufdrucke mit Hinweisen zu 
ihrer Handhabung im Fall der Stimmabgabe mittels Br iefwahl sowie zur Weiterleitung 
der Wahlkarte zu tragen. Bei Wahlkarten, die mittel s automationsunterstützter Daten-
verarbeitung ausgestellt werden, genügt anstelle de r Unterschrift des Bürgermeisters 
die Beisetzung seines Namens; eine Beglaubigung dur ch die Kanzlei ist nicht erfor-
derlich.  
 
(7) Wird dem Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte  stattgegeben, so sind neben der 
Wahlkarte auch ein amtlicher Stimmzettel gemäß § 11  Abs. 2 und ein verschließbares 
weißes Wahlkuvert auszufolgen. Sofern die Bundeswah lbehörde die Namen von mehr 
als zwei Wahlwerbern veröffentlicht hat (§ 9) und d er Antrag von einem im Ausland 
lebenden Wahlberechtigten stammt oder ein entsprech endes Begehren enthält, ist 
darüber hinaus eine Wahlkarte für den zweiten Wahlg ang samt amtlichen Stimmzettel 
gemäß § 11 Abs. 3 und einem beige-farbenen verschli eßbaren Wahlkuvert auszufol-
gen. Der Stimmzettel gemäß § 11 Abs. 2 und das weiß e Wahlkuvert sind in die Wahl-
karte zu legen; der Stimmzettel gemäß § 11 Abs. 3 u nd das beige-farbene Wahlkuvert 
sind gegebenenfalls in die Wahlkarte für den zweite n Wahlgang zu legen. Sämtliche 
Unterlagen sind dem Antragsteller auszufolgen. Der Antragsteller hat die jeweilige 
Wahlkarte bis zur Stimmabgabe sorgfältig zu verwahr en. Im Fall einer postalischen 
Versendung ist das Kuvert, in dem sich die Wahlkart e befindet, mit dem Vermerk 
„Wahlkarte für die Bundespräsidentenwahl XXXX“ zu k ennzeichnen.  
 
(8) Für die Ausfolgung oder die Übermittlung beantr agter Wahlkarten gilt:  
 
1. Im Fall der persönlichen Ausfolgung einer Wahlka rte hat der Antragsteller eine 

Übernahmebestätigung zu unterschreiben. Ist der Ant ragsteller hierzu nicht in der 
Lage, so ist hierüber ein Aktenvermerk aufzunehmen.   

2. Bei Pfleglingen in Heil- und Pflegeanstalten (§ 72 NRWO) ist die Wahlkarte im Fall 
einer postalischen Versendung mittels eingeschriebe ner Briefsendung ausschließ-
lich an den Empfänger selbst zu richten. In diesem Fall ist die Briefsendung mit 
dem Vermerk „Nicht an Postbevollmächtigte“ zu verse hen. 

3. Werden Wahlkarten an den in Z 2 genannten Person enkreis durch Boten über-
bracht, so ist die Übernahmebestätigung durch den P flegling selbst zu unterferti-
gen. Ist der Antragsteller hierzu nicht in der Lage , so ist hierüber ein Aktenvermerk 
aufzunehmen.  

4. Bei nicht in Z 2 genannten Antragstellern ist di e Wahlkarte im Fall einer postali-
schen Versendung mittels eingeschriebener Briefsend ung zu versenden, es sei 
denn, die Wahlkarte wurde mündlich beantragt oder d er elektronisch eingebrachte 
Antrag war mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen oder die 
amtswegige Ausstellung der Wahlkarte erfolgte aufgr und eines Antrags gemäß § 2a 
Abs. 6 oder § 9 Abs. 4 des Wählerevidenzgesetzes 19 73.  

5. Werden Wahlkarten an den nicht in Z 2 genannten Personenkreis durch Boten oder 
im Weg einer österreichischen Vertretungsbehörde üb ermittelt, so ist analog zu 
§ 16 Abs. 1 und 2 des Zustellgesetzes – ZustG vorzu gehen, mit der Maßgabe, dass 
eine Wahlkarte auch an wahlberechtigte Personen aus gefolgt werden kann, die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Ausf olgung kann ohne Nachweis er-
folgen, wenn die Wahlkarte mündlich beantragt wurde  oder der elektronisch einge-
brachte Antrag mit einer qualifizierten elektronisc hen Signatur versehen war.  



 
6. Schriftlich beantragte Wahlkarten, die vom Antra gsteller persönlich abgeholt wer-

den, dürfen seitens der Gemeinde nur gegen eine Übe rnahmebestätigung ausge-
folgt werden. Ist der Antragsteller hierzu nicht in  der Lage, so ist hierüber ein Ak-
tenvermerk aufzunehmen. Bei Ausfolgung einer schrif tlich beantragten Wahlkarte 
an eine vom Antragsteller bevollmächtigte Person ha t diese die Übernahme der 
Wahlkarte zu bestätigen.  

7. Die sofortige Mitnahme einer durch einen Boten ü berbrachten und zur Stimmabga-
be mittels Briefwahl verwendeten Wahlkarte durch di esen ist unzulässig.  

 
(9) Empfangsbestätigungen über Wahlkarten, die durc h Boten oder im Weg einer ös-
terreichischen Vertretungsbehörde ausgefolgt wurden , sind in jedem Fall an jene Ge-
meinden zu übermitteln, die die Wahlkarten ausgeste llt haben. Die Weiterleitung der 
den österreichischen Vertretungsbehörden vorliegend en Empfangsbestätigungen auf 
elektronischem Weg ist zulässig. Schriftlich gestel lte Anträge, Empfangsbestätigun-
gen, Aktenvermerke sowie eine Zusammenstellung der auf elektronischem Weg einge-
langten Anträge sind nach Ablauf der Frist gemäß Ab s. 1 der Gemeindewahlbehörde 
zu übermitteln. Diese hat die ihr übermittelten Unt erlagen dem Wahlakt der Gemeinde 
anzuschließen.  
 
(10) Duplikate für abhanden gekommene Wahlkarten dü rfen von der Gemeinde nicht 
ausgefolgt werden. Unbrauchbar gewordene Wahlkarten , die noch nicht zugeklebt und 
bei denen die eidesstattliche Erklärung noch nicht unterschrieben wurde, können an 
die Gemeinde retourniert werden. In diesem Fall kan n die Gemeinde nach Erhalt der 
Wahlkarte ein Duplikat ausstellen. Eine unbrauchbar  gewordene Wahlkarte ist in ei-
nem solchen Fall mit entsprechendem Vermerk zu kenn zeichnen und der Gemeinde-
wahlbehörde zu übermitteln. Diese hat die Wahlkarte  dem Wahlakt der Gemeinde an-
zuschließen.  
 
(11) Die Gemeindewahlbehörden haben dafür Sorge zu tragen, dass als Wahlkarten 
gekennzeichnete Sendungen (Abs. 7 letzter Satz), di e in den örtlich zuständigen Post-
geschäftsstellen hinterlegt worden sind, zum Zeitpu nkt der letzten Schließung der je-
weiligen Postgeschäftsstelle vor dem Wahltag abgeho lt und am Wahltag für eine Aus-
folgung an den Antragsteller bereitgehalten werden.  Zu diesem Zeitpunkt sind in den 
Postgeschäftsstellen hinterlegte, nicht behobene al s Wahlkarten gekennzeichnete 
Sendungen (Abs. 7 letzter Satz) auszusondern und fü r eine Übergabe an eine von der 
Gemeindewahlbehörde entsendete Person bereitzuhalte n. Die Gemeindewahlbehör-
den haben das Bundesministerium für Inneres über al lenfalls in ihrem Bereich aufbe-
wahrte, als Wahlkarten gekennzeichnete Sendungen (A bs. 7 letzter Satz) in Kenntnis 
zu setzen. Das Bundesministerium für Inneres hat ge eignete Maßnahmen, z.B. Einrich-
tung einer Telefon-Hotline, zu treffen, dass Antrag steller über den Ort der Aufbewah-
rung von als Wahlkarten gekennzeichneten Sendungen (Abs. 7 letzter Satz) in Kennt-
nis gesetzt werden können. Bei österreichischen Ver tretungsbehörden hinterlegte, 
nicht behobene Wahlkarten sind nach dem Wahltag zu vernichten. Die Gemeinde, die 
eine solche Wahlkarte ausgestellt hat, ist hierüber  auf elektronischem Weg in Kennt-
nis zu setzen.  
 
(12) Ein Wahlberechtigter ist von der Gemeinde ehes t möglich in Kenntnis zu setzen, 
wenn seinem Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte nicht Folge gegeben wurde.  
 
(13) Die Ausstellung der Wahlkarte ist im Wählerver zeichnis in der Rubrik „Anmer-
kung” bei dem betreffenden Wähler mit dem Wort „Wah lkarte” in auffälliger Weise, die 
Ausstellung einer Wahlkarte für den zweiten Wahlgan g ist gegebenenfalls mit dem 
Ausdruck „Wahlkarte 2” zu vermerken. Bis zum neunun dzwanzigsten Tag nach dem 
jeweiligen Wahltag haben die Gemeinden gegenüber je dem im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten auf mündliche oder schr iftliche Anfrage Auskunft zu 



erteilen, ob für ihn eine Wahlkarte ausgestellt wor den ist. Zu diesem Zweck haben 
Gemeinden nach Weitergabe der Wählerverzeichnisse a n die Gemeindewahlbehörde 
bis zum angeführten Zeitpunkt Kopien der Wählerverz eichnisse bereit zu halten, so-
fern sie nicht über andere Aufzeichnungen, z.B. in einer EDV-Applikation, über die 
ausgestellten Wahlkarten verfügen. Bei einer Anfrag e hat der Wahlberechtigte seine 
Identität glaubhaft zu machen.  
 
(14) Im Fall der Ausstellung einer Wahlkarte gemäß Abs. 2 an einen Wahlberechtigten, 
der sich außerhalb des Ortes seiner Eintragung in d as Wählerverzeichnis aufhält, hat 
die ausstellende Gemeinde diejenige Gemeinde, in de ren Bereich sich der Wahlbe-
rechtigte aufhält, von der Ausstellung der Wahlkart e mit dem Hinweis zu verständigen, 
dass dieser von einer besonderen Wahlbehörde aufzus uchen ist.  
 
(15) Die Zahl der ausgestellten Wahlkarten ist nach  Ablauf der im Abs. 4 vorgesehenen 
Frist im Weg der Bezirkswahlbehörde unverzüglich de r Landeswahlbehörde bekannt-
zugeben (Sofortmeldung). Die Landeswahlbehörde hat die Zahl der in ihrem Bereich 
ausgestellten Wahlkarten ebenfalls unverzüglich, sp ätestens jedoch am Tag vor dem 
Wahltag der Bundeswahlbehörde mitzuteilen. Bei der Bekanntgabe der Zahl der Wahl-
karten ist jeweils die Zahl der an im Ausland leben de Wahlberechtigte sowie die Zahl 
der für den zweiten Wahlgang ausgestellten Wahlkart en getrennt auszuweisen. 
 

§ 6. (1) Zum Bundespräsidenten kann nur gewählt wer den, wer nach Maßgabe des 
§ 41 NRWO zum Nationalrat wählbar ist und am Tag de r Wahl das 35. Lebensjahr voll-
endet hat.  
 
(2) Eine Wiederwahl für die unmittelbar folgende Fu nktionsperiode ist nur einmal zu-
lässig. 

 
§ 7. (1) Wahlvorschläge für die Wahl des Bundespräs identen müssen der Bun-

deswahlbehörde spätestens am siebenunddreißigsten T ag vor dem Wahltag bis 17 
Uhr vorgelegt werden; § 42 Abs. 1 NRWO ist sinngemä ß anzuwenden. Den Wahlvor-
schlägen sind insgesamt 6 000 Unterstützungserkläru ngen nach Muster der Anlage 1 
und Auslands-Unterstützungserklärungen nach Muster der Anlage 7 anzuschließen.  
 
(2) Die Unterstützungserklärung hat die Bestätigung  der Gemeinde zu enthalten, dass 
die in der Erklärung genannte Person am Stichtag in  der Wählerevidenz eingetragen 
und wahlberechtigt (§ 21 Abs. 1 NRWO) war. Diese Be stätigung ist von der Gemeinde 
nur dann zu erteilen, wenn die in der Erklärung gen annte Person vor der zur Führung 
der Wählerevidenz zuständigen Gemeindebehörde persö nlich erscheint, ihre Identität 
durch ein mit Lichtbild ausgestattetes Identitätsdo kument (zB Personalausweise, Päs-
se und Führerscheine) nachgewiesen hat, die Unterst ützungserklärung die Angaben 
über Vornamen, Familiennamen oder Nachnamen, Geburt sdatum und Wohnadresse 
sowie den Namen des zu unterstützenden Wahlwerbers enthält und die eigenhändige 
Unterschrift der die Unterstützungserklärung abgebe nden Person entweder vor der 
Gemeindebehörde geleistet wurde oder gerichtlich od er notariell beglaubigt ist. Die 
Gemeinden sind verpflichtet, Unterstützungswilligen  Drucksorten nach Muster der 
Anlage 1 ohne Einhebung von Verwaltungsabgaben, son stigen Abgaben und Gebüh-
ren zur Verfügung zu stellen; hierbei haben sie ihn en allenfalls zur Verfügung stehen-
de, auf den vom Unterstützungswilligen bezeichneten  Wahlwerber lautende Drucksor-
ten zu verwenden. Die Bestätigung auf einer Unterst ützungserklärung ist unverzüglich 
auszufertigen.  
 
(3) Eine Gemeinde hat einem im Ausland wohnenden Wa hlberechtigten auf Anforde-
rung ein Formular einer Auslands-Unterstützungserkl ärung zu übermitteln; die Ge-
meinde hat in das Formular den Namen und das Geburt sdatum des Unterstützungswil-
ligen einzutragen und durch Eintragung in die entsp rechenden Rubriken zu bestäti-



gen, dass der Unterstützungswillige am Stichtag in der Wählerevidenz eingetragen 
und wahlberechtigt (§ 21 Abs. 1 NRWO) ist.  
 
(4) Ein im Ausland lebender Wahlberechtigter kann e inen Wahlvorschlag unterstützen, 
in dem er bei einer österreichischen Vertretungsbeh örde persönlich erscheint, seine 
Identität durch ein mit Lichtbild ausgestattetes Id entitätsdokument (z.B. Personalaus-
weise, Pässe und Führerscheine) nachweist und eine Auslands-
Unterstützungserklärung, die eine Bestätigung gemäß  Abs. 3 aufweist, eigenhändig 
unterschreibt.  
 
(5) Für jede Wahl darf für eine Person nur einmal e ine Bestätigung entweder auf einer 
Unterstützungserklärung oder auf einer Auslands-Unt erstützungserklärung ausge-
stellt werden.  
 
(6) Eine österreichische Vertretungsbehörde hat auf  einer vollständig ausgefüllten und 
mit der Bestätigung einer Gemeinde nach Abs. 3 vers ehenen Auslands-
Unterstützungserklärung gegebenenfalls zu bestätige n, dass der Unterstützungswilli-
ge die Unterstützungserklärung vor der Behörde eige nhändig unterschrieben hat.  
 
(7) Der Wahlvorschlag hat zu enthalten:  
 
1. Vornamen, Familiennamen oder Nachnamen, Geburtsd atum, Geburtsort, Beruf und 

Wohnort des Wahlwerbers;  
2. die Erklärung des Wahlwerbers, dass er der Aufna hme in den Wahlvorschlag zu-

stimmt;  
3. die Bezeichnung eines zustellungsbevollmächtigte n Vertreters, der die Vorausset-

zungen des § 41 NRWO erfüllt und ermächtigt ist, di e Unterzeichner des Wahlvor-
schlages zu vertreten, sowie zumindest zweier Stell vertreter, die ebenfalls die Vo-
raussetzungen des § 41 NRWO erfüllen. 

 
(8) Dem Wahlvorschlag müssen ferner Bestätigungen d er Gemeinde beiliegen, dass 
der zustellungsbevollmächtigte Vertreter und sein S tellvertreter am Stichtag in der 
Wählerevidenz eingetragen und wahlberechtigt (§ 21 Abs. 1 NRWO) waren. Sind sie 
Unterstützer des Wahlvorschlages, so entfallen dies e Bestätigungen. Abs. 1 vorletzter 
und letzter Satz gelten sinngemäß.  
 
(9) Gleichzeitig mit der Überreichung des Wahlvorsc hlages (Abs. 1) hat der zustel-
lungsbevollmächtigte Vertreter des Wahlvorschlages bei der Bundeswahlbehörde ei-
nen Beitrag zu den Kosten des Wahlverfahren in der Höhe von 3 600 Euro bar zu erle-
gen. Anstelle des Barerlags kann auch die Vorlage e ines Zahlungsbelegs treten, aus 
dem die Einzahlung des Kostenbeitrags auf ein Konto  des Bundesministeriums für 
Inneres hervorgeht. Wird der Kostenbeitrag nicht er legt, so gilt der Wahlvorschlag als 
nicht eingebracht.  
 

§ 8. (1) Die Bundeswahlbehörde überprüft unverzügli ch, ob die eingelangten 
Wahlvorschläge den gesetzlichen Erfordernissen (§§ 6 und 7) entsprechen.  
 
(2) Ist der zustellungsbevollmächtigte Vertreter an  der Ausübung seiner Tätigkeit ge-
hindert, so gelten die im Wahlvorschlag genannten S tellvertreter in der Reihenfolge 
ihrer Nominierung als zustellungsbevollmächtigte Ve rtreter.  
 
(3) Verspätet vorgelegte Wahlvorschläge oder Wahlvo rschläge, in denen der namhaft 
gemachte Wahlwerber nicht wählbar ist, gelten als n icht eingebracht. In beiden Fällen 
ist der zustellungsbevollmächtigte Vertreter hiervo n zu verständigen. Weist ein Wahl-
vorschlag nicht die erforderliche Anzahl an Unterst ützungserklärungen auf oder ent-
hält er nicht die Erklärung des Wahlwerbers, dass e r der Aufnahme in den Wahlvor-



schlag zustimmt, so gilt der Wahlvorschlag dann als  nicht eingebracht, wenn die Auf-
forderung an den zustellungsbevollmächtigten Vertre ter, diese Mängel binnen drei 
Tagen zu beheben, fruchtlos geblieben ist.  
 
(4) Wenn ein Wahlwerber nach dem im § 7 Abs. 1 erst er Satz genannten Zeitpunkt 
stirbt, ist die Wahl zu verschieben. Der neue Wahlt ermin ist von der Bundesregierung 
so festzusetzen, dass die Wahl mindestens sechs und  höchstens zehn Wochen nach 
dem verschobenen Termin stattfindet. Ein neuer Wahl vorschlag kann nur vom zustel-
lungsbevollmächtigten Vertreter des Wahlvorschlages , mit dem der verstorbene 
Wahlwerber unterstützt wurde, oder von einem seiner  Stellvertreter vorgelegt werden. 
Auch der neue Wahlvorschlag muss von mindestens 6 0 00 Wahlberechtigten unter-
stützt sein. Hierbei ist eine Unterstützung durch W ahlberechtigte, die den ursprüngli-
chen Wahlvorschlag unterstützt haben, zulässig. § 1  Abs. 1 und 2 ist sinngemäß an-
zuwenden.  
 
(5) Verzichtet der Wahlwerber oder verliert er die Wählbarkeit, so kann der zustel-
lungsbevollmächtigte Vertreter den Wahlvorschlag sp ätestens am vierunddreißigsten 
Tag vor dem Wahltag durch Nennung eines anderen Wah lwerbers ergänzen. Auch die 
Ergänzung des Wahlvorschlages muss von mindestens 6  000 Wahlberechtigten unter-
stützt sein. Hierbei ist eine Unterstützung durch W ahlberechtigte, die den ursprüngli-
chen Wahlvorschlag unterstützt haben, zulässig. § 7  Abs. 7 Z 1 und 2 sowie Abs. 8 ist 
sinngemäß anzuwenden.  

 
§ 9. (1) Am einunddreißigsten Tag vor dem Wahltag h at die Bundeswahlbehörde 

die dem Gesetz entsprechenden Wahlvorschläge abzusc hließen und unter Weglas-
sung von Straßennamen und Ordnungsnummern in alphab etischer Reihenfolge der 
Familiennamen oder Nachnamen auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inne-
res sowie im Internet zu veröffentlichen; bei Gleic hheit von Familiennamen oder 
Nachnamen richtet sich die Reihenfolge subsidiär na ch der alphabetischen Reihenfol-
ge der Vornamen; sind auch die Vornamen gleich, so ist der Zeitpunkt der Einbrin-
gung des Wahlvorschlages maßgeblich. Enthalten mehr ere Wahlvorschläge densel-
ben Wahlwerber, so ist der Name dieses Wahlwerbers nur einmal, jedoch unter Anfüh-
rung der zustellungsbevollmächtigten Vertreter der zugehörigen Wahlvorschläge zu 
veröffentlichen.  
 
(2) Die Kundmachung ist in allen Gemeinden ortsübli ch, jedenfalls aber auch durch 
öffentlichen Anschlag, zu verlautbaren.  
 
(3) Wird ein Wahlvorschlag nicht veröffentlicht, so  ist der Kostenbeitrag (§ 7 Abs. 9) 
zurückzuerstatten.  

 
§ 10. (1) Für das Abstimmungsverfahren gelten die B estimmungen der §§ 52 bis 

55, 57 bis 67, 69 bis 72, 73 Abs. 1 bis Abs. 3 erst er Satz und Abs. 4 sowie 74 NRWO, 
der § 61 NRWO jedoch mit der Maßgabe, dass Wahlzeug en von jedem zustellungsbe-
vollmächtigten Vertreter eines behördlich veröffent lichten Wahlvorschlags (§ 9) oder 
von seinem Bevollmächtigten namhaft gemacht werden können.  
 
(2) Das Wahlrecht kann von denjenigen Wählern, dene n entsprechend § 5a Wahlkarten 
ausgestellt wurden, in jedem Wahllokal oder im Weg der Übersendung der verschlos-
senen Wahlkarte an die zuständige Bezirkswahlbehörd e ausgeübt werden (Briefwahl).  
 
(3) Hierzu hat der Wähler den von ihm ausgefüllten amtlichen Stimmzettel in das 
Wahlkuvert zu legen, dieses zu verschließen und in die Wahlkarte zu legen. Sodann 
hat er auf der Wahlkarte durch eigenhändige Untersc hrift eidesstattlich zu erklären, 
dass er den amtlichen Stimmzettel persönlich, unbeo bachtet und unbeeinflusst ausge-
füllt hat. Anschließend hat er die Wahlkarte zu ver schließen. Die Wahlkarte ist entwe-



der so rechtzeitig an die Bezirkswahlbehörde zu übe rmitteln, dass die Wahlkarte dort 
spätestens am Wahltag, 17.00 Uhr, einlangt, oder am  Wahltag in einem Wahllokal des 
Stimmbezirks der Bezirkswahlbehörde während der Öff nungszeiten des Wahllokals 
abzugeben. Wahlkarten, die bei einer Stimmabgabe im  Ausland bei einer österreichi-
schen Vertretungsbehörde oder einer österreichische n Einheit bis zum sechsten Tag 
vor dem Wahltag, bei einer Vertretungsbehörde außer halb des Europäischen Wirt-
schaftsraums oder außerhalb der Schweiz bis zum neu nten Tag vor dem Wahltag, ein-
langen, sind von der Vertretungsbehörde oder der ös terreichischen Einheit an die zu-
ständige Bezirkswahlbehörde weiterzuleiten. Die Wei terleitung einer nach dem sechs-
ten Tag vor dem Wahltag, in Vertretungsbehörden auß erhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums oder außerhalb der Schweiz nach dem ne unten Tag vor dem Wahltag, 
einlangenden Wahlkarte durch eine österreichische V ertretungsbehörde oder eine 
österreichische Einheit an die zuständige Bezirkswa hlbehörde ist zulässig, wenn ge-
währleistet erscheint, dass die Wahlkarte dennoch r echtzeitig bei der zuständigen Be-
zirkswahlbehörde einlangen kann, oder der Wahlberec htigte in Kenntnis gesetzt wird, 
dass ein Einlangen möglicherweise nicht mehr rechtz eitig gewährleistet ist. Die Kos-
ten für eine Übermittlung der Wahlkarte an die Bezi rkswahlbehörde im Postweg hat 
der Bund zu tragen. 
 
(4) Die Stimmabgabe mittels Briefwahl kann unmittel bar nach Erhalt der Wahlkarte, im 
Fall eines zweiten Wahlgangs aber frühestens am neu nten Tag nach dem Wahltag des 
ersten Wahlgangs, erfolgen.  
 
(5) Die Stimmabgabe im Weg der Briefwahl ist nichti g, wenn  
 
1. die eidesstattliche Erklärung auf der Wahlkarte nicht oder nachweislich nicht 

durch  den Wahlberechtigten abgegeben wurde,  
2.    die Wahlkarte kein Wahlkuvert enthält,  
3. die Wahlkarte nur ein anderes oder mehrere ander e als das weiße Wahlkuvert ent-     

hält,  
4. die Wahlkarte für den zweiten Wahlgang nur ein a nderes oder mehrere andere als    

das beige-farbene Wahlkuvert enthält,  
5.    die Wahlkarte zwei oder mehrere weiße Wahlkuv erts enthält,  
6. die Wahlkarte für den zweiten Wahlgang zwei oder  mehrere beige-farbene Wahl-

kuverts enthält,  
7. das Wahlkuvert beschriftet ist,  
8. die Prüfung auf Unversehrtheit (§ 90 Abs. 1 NRWO ) ergeben hat, dass die Wahlkar-

te derart beschädigt ist, dass ein vorangegangenes missbräuchliches Entnehmen 
oder Zurücklegen des inliegenden Wahlkuverts nicht ausgeschlossen werden 
kann,  

9. aufgrund eines Verklebens der unter der Lasche g elegenen Felder der Wahlkarte 
die Daten oder die Unterschrift des Wählers nicht m ehr sichtbar gemacht werden   
können oder  

10. die Wahlkarte nicht spätestens am Wahltag, 17.0 0 Uhr, bei der zuständigen Be-
zirkswahlbehörde eingelangt oder bis zu diesem Zeit punkt in einem Wahllokal des 
Stimmbezirks abgegeben worden ist, oder  

11. die Wahlkarte für den zweiten Wahlgang vor dem neunten Tag nach dem Wahltag 
des ersten Wahlgangs einlangt oder offenkundig vor diesem Tag zur Stimmabga-
be verwendet worden ist. 

 
§ 10a. (1) Der Wähler hat sich bei der Stimmabgabe zunächst entsprechend aus-

zuweisen (§§ 67 und 70 Abs. 1 NRWO). Ist er im Wähl erverzeichnis eingetragen, so hat 
ihm der Wahlleiter das leere Wahlkuvert und den amt lichen Stimmzettel zu übergeben.  
 
(2) Dem Wahlkartenwähler hat der Wahlleiter nach Öf fnen des ihm von diesem zu 
übergebenden Briefumschlags (§ 5a Abs. 6) den inlie genden amtlichen Stimmzettel 



auszuhändigen und anstelle des entnommenen weißen W ahlkuverts ein blaues Wahl-
kuvert zu übergeben. Das weiße Wahlkuvert hat der W ahlleiter zu vernichten. Der 
Wahlleiter hat den Wahlkartenwähler ausdrücklich da rauf aufmerksam zu machen, 
dass zur Stimmabgabe der bereits bei der Ausstellun g der Wahlkarte ausgefolgte 
Stimmzettel zu verwenden ist. Hat ein Wahlkartenwäh ler diesen Stimmzettel jedoch 
nicht mehr zur Verfügung, so ist ihm ein neuer amtl icher Stimmzettel auszufolgen.  
 
(3) In einem zweiten Wahlgang ist bei einem Wahlkar tenwähler neben dem beige-
farbenen Wahlkuvert auch der Stimmzettel gemäß § 11  Abs. 3 gegen einen Stimmzettel 
gemäß § 11 Abs. 2 auszutauschen. 
 
(4) Der Wahlleiter hat den Wähler anzuweisen, sich in die Wahlzelle zu begeben. Dort 
hat der Wähler den amtlichen Stimmzettel auszufülle n und ihn in das Wahlkuvert zu 
legen. Anschließend hat er aus der Wahlzelle zu tre ten und das Wahlkuvert dem Wahl-
leiter zu übergeben. Dieser hat das Wahlkuvert unge öffnet in die Wahlurne zu legen.  
 
(5) Ist dem Wähler beim Ausfüllen des amtlichen Sti mmzettels ein Fehler unterlaufen, 
so ist ihm auf sein Verlangen ein weiterer Stimmzet tel 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.  
 
(6) Die Aushändigung eines weiteren amtlichen Stimm zettels ist in jedem Fall im Ab-
stimmungsverzeichnis festzuhalten.  

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

wendet.  
 
(2) Der amtliche Stimmzettel hat die Vor- und Famil iennamen oder Nachnamen der 
Wahlwerber der behördlich veröffentlichten Wahlvors chläge in der nach § 9 Abs. 1 
bestimmten Reihenfolge sowie Rubriken mit einem Kre is, im Übrigen aber die aus dem 
Muster der Anlage 2 ersichtlichen Angaben zu enthal ten. Hat die Bundeswahlbehörde 
die Namen von weiblichen Wahlwerbern veröffentlicht , so ist der amtliche Stimmzettel 
hinsichtlich der weiblichen Form der Funktionsbezei chnung „Bundespräsident“ anzu-
passen. Der amtliche Stimmzettel darf nur auf Anord nung der Bundeswahlbehörde 
hergestellt werden.  
 
(3) Der amtliche Stimmzettel für eine Stimmabgabe i m Weg der Briefwahl im zweiten 
Wahlgang hat eine Rubrik für die Eintragung des Fam iliennamens oder Nachnamens 
des Wahlwerbers sowie allenfalls weitere Unterschei dungsmerkmale, den frühest 
möglichen Zeitpunkt der Stimmabgabe sowie im Übrige n die aus dem Muster der An-
lage 6 ersichtlichen Angaben, insbesondere den Hinw eis, wie der Wähler im Ausland 
in Erfahrung bringen kann, ob ein zweiter Wahlgang stattfindet und welche Wahlwer-
ber in die engere Wahl gekommen sind, zu enthalten.  Hat die Bundeswahlbehörde die 
Namen von weiblichen Wahlwerbern veröffentlicht, so  ist der durch Anlage 6 vorgege-
bene Text des Stimmzettels entsprechend anzupassen.    
 
(4) Stellt die Bundeswahlbehörde am einunddreißigst en Tag vor dem Wahltag fest, 
dass sich nur ein Wahlwerber um das Amt des Bundesp räsidenten bewirbt, so hat der 
amtliche Stimmzettel die Fragen „Soll NN das Amt de s Bundespräsidenten beklei-
den?“ oder „Soll NN für eine weitere Funktionsperio de das Amt des Bundespräsiden-
ten bekleiden?“ und darunter die Worte „ja“ und „ne in“, jedes mit einem Kreis, im Üb-
rigen aber die aus dem Muster der Anlage 3 ersichtl ichen Angaben zu enthalten.  
 
(5) Die Größe der amtlichen Stimmzettel hat sich na ch der Anzahl der Wahlwerber zu 
richten und hat zumindest dem Format DIN A5 zu ents prechen. Bei Stimmzetteln nach 



Abs. 2 ist für alle Wahlwerber die gleiche Größe de r Rechtecke und der Druckbuchsta-
ben zu verwenden. Die Farbe aller Druckbuchstaben h at einheitlich schwarz zu sein, 
und die Trennungslinie der Rechtecke und der Kreise  haben in gleicher Stärke ausge-
führt zu sein.  
 
(6) Die Bundeswahlbehörde hat die amtlichen Stimmze ttel den Sprengelwahlbehörden 
in Wien über die Landeswahlbehörde, den Gemeinde- u nd Sprengelwahlbehörden au-
ßerhalb Wiens über die Bezirkshauptmannschaften und  Gemeinden, bei Städten mit 
eigenem Statut über diese, entsprechend der endgült igen Zahl der Wahlberechtigten 
im Bereich der Wahlbehörde zusätzlich einer Reserve  von 15%, bei einem zweiten 
Wahlgang von 25%, zu übermitteln. Eine weitere Rese rve von 5% ist den Bezirksver-
waltungsbehörden für einen allfälligen zusätzlichen  Bedarf der Wahlbehörden am 
Wahltag zur Verfügung zu stellen. Die amtlichen Sti mmzettel sind jeweils gegen eine 
Empfangsbestätigung in zweifacher Ausfertigung ausz ufolgen; hiebei ist eine Ausfer-
tigung für den Übergeber, die zweite Ausfertigung f ür den Übernehmer bestimmt.  
 
(7) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer dem amtlichen Stimmzettel gleiche 
oder ähnliche Stimmzettel in Auftrag gibt, herstell t, vertreibt oder verteilt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist, wenn darin keine st renger zu bestrafende Handlung 
gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im 
Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstra fe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
Hierbei können unbefugt hergestellte amtliche Stimm zettel oder Stimmzettel, die dem 
amtlichen Stimmzettel gleichen oder ähnlich sind, f ür verfallen erklärt werden, ohne 
Rücksicht darauf, wem sie gehören.  
 
(8) Der Strafe nach Abs. 7 unterliegt auch, wer unb efugt amtliche Stimmzettel, die zur 
Ausgabe für die Wahl bestimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet.  

 
§ 12. (1) Zur Stimmabgabe darf nur der amtliche Sti mmzettel verwendet werden.  

 
(2) Der Stimmzettel nach § 11 Abs. 2 ist gültig aus gefüllt, wenn aus ihm eindeutig zu 
erkennen ist, welchen Wahlwerber der Wähler wählen wollte. Dies ist der Fall, wenn 
der Wähler in einem der rechts von dem Namen der Wa hlwerber vorgedruckten Kreise 
ein liegendes Kreuz oder ein anderes Zeichen mit Ti nte, Farbstift, Bleistift oder der-
gleichen anbringt, aus dem unzweideutig hervorgeht,  dass er den in derselben Zeile 
angeführten Wahlwerber wählen will. Der Stimmzettel  ist aber auch dann gültig ausge-
füllt, wenn der Wille des Wählers auf andere Weise,  zum Beispiel durch Anhaken, Un-
terstreichen, sonstige entsprechende Kennzeichnung eines Wahlwerbers oder durch 
Durchstreichen der übrigen Namen der Wahlwerber, ei ndeutig zu erkennen ist.  
 
(3) Der Stimmzettel nach § 11 Abs. 3 ist dann gülti g ausgefüllt, wenn aus ihm eindeutig 
zu erkennen ist, welchen Wahlwerber der Wahlkartenw ähler wählen wollte. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn der Wähler den Familien namen oder Nachnamen des 
Wahlwerbers, für den Fall einer Namensgleichheit au ch ein anderes Unterschei-
dungsmerkmal, wie Vornamen, Geburtsjahr, Beruf oder  Wohnort des Wahlwerbers, 
angeführt hat.  
 
(4) Der Stimmzettel nach § 11 Abs. 4 ist gültig aus gefüllt, wenn aus ihm der Wille des 
Stimmberechtigten eindeutig zu erkennen ist. Dies i st der Fall, wenn der Stimmberech-
tigte am Stimmzettel in einem der neben den Worten „ja“ oder „nein“ vorgedruckten 
Kreise ein liegendes Kreuz oder ein sonstiges Zeich en mit Tinte, Farbstift, Bleistift 
oder dergleichen anbringt, aus dem unzweideutig her vorgeht, ob er sich für die Wahl 
des im Stimmzettel genannten Wahlwerbers ausspricht  oder nicht.  
 
(5) Enthält ein Wahlkuvert mehrere amtliche Stimmze ttel nach § 11 Abs. 2, im Fall einer 
Stimmabgabe mittels Wahlkarte für den zweiten Wahlg ang nach § 11 Abs. 3, so zählen 



sie für einen gültigen Stimmzettel, wenn alle auf d enselben Wahlwerber lauten, im Üb-
rigen aber den sonstigen Erfordernissen für einen g ültigen Stimmzettel entsprechen.  

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

 
1. zur Abgabe der Stimme ein anderer als der amtlic he Stimmzettel oder der Stimm-

zettel von einem anderen Wahlgang verwendet wurde o der  
2. der Stimmzettel durch Abreißen eines Teiles dera rt beeinträchtigt wurde, dass aus 

ihm nicht eindeutig hervorgeht, welchen Wahlwerber der Wähler wählen wollte 
(Stimmzettel nach § 11 Abs. 2), welchen Wahlwerber er eintragen wollte (Stimm-
zettel nach § 11 Abs. 3) oder ob er die Frage gemäß  § 11 Abs. 4 mit „ja“ oder 
„nein“ beantwortet hatte oder  

3. überhaupt kein Wahlwerber angezeichnet (Stimmzet tel nach § 11 Abs. 2) oder ein-
getragen (Stimmzettel nach § 11 Abs. 3) oder überha upt keine Kennzeichnung 
vorgenommen wurde (Stimmzettel nach § 11 Abs. 4) od er  

4. zwei oder mehrere Wahlwerber angezeichnet (Stimm zettel nach § 11 Abs. 2) oder 
eingetragen (Stimmzettel nach § 11 Abs. 3) wurden o der die Frage gemäß § 11 
Abs. 4 sowohl mit „ja“ als auch mit „nein“ beantwor tet wurde oder  

5. ein Wahlwerber eingetragen wurde, dessen Name ni cht gemäß § 19 Abs. 1 von der 
Bundeswahlbehörde kundgemacht worden ist (Stimmzett el nach § 11 Abs. 3), oder  

6. aus dem vom Wähler angebrachten Zeichen oder der  sonstigen Kennzeichnung 
(Stimmzettel nach § 11 Abs. 2) oder der Eintragung (Stimmzettel nach § 11 Abs. 3) 
nicht eindeutig hervorgeht, welchen Wahlwerber er w ählen wollte, oder ob er die 
Frage gemäß § 11 Abs. 4 mit „ja“ oder „nein“ beantw orten wollte. 

 
(2) Enthält ein Wahlkuvert mehrere Stimmzettel, so zählen sie, wenn sich ihre Ungül-
tigkeit nicht schon aus anderen Gründen ergibt, als  ein ungültiger Stimmzettel, wenn 
sie auf verschiedene Wahlwerber lauten. Leere Wahlk uverts zählen als ungültige 
Stimmzettel.  
 
(3) Worte, Bemerkungen oder Zeichen, die auf den am tlichen Stimmzetteln außer zur 
Kennzeichnung des Wahlwerbers (Stimmzettel nach § 1 1 Abs. 2), zur Bezeichnung des 
Wahlwerbers (Stimmzettel nach § 11 Abs. 3) oder zur  Bezeichnung des Wortes „ja“ 
oder „nein“ (Stimmzettel nach § 11 Abs. 4) angebrac ht wurden, beeinträchtigen die 
Gültigkeit eines amtlichen Stimmzettels nicht, wenn  sie hierdurch nicht einer der an-
geführten Ungültigkeitsgründe ergibt. Im Wahlkuvert  befindliche Beilagen aller Art 
beeinträchtigen die Gültigkeit des amtlichen Stimmz ettels nicht.  

 
§ 14. (1) Bei der Verwendung von Stimmzetteln nach § 11 Abs. 2 oder 3 ist bei der 

Stimmenzählung  
 
a) die Summe der abgegebenen gültigen und ungültige n Stimmen,  
b) die Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen,  
c) die Summe der abgegebenen  gültigen Stimmen und  
d) die Summe der auf die verschiedenen Wahlwerber d er behördlich veröffentlichten 

Wahlvorschläge (§ 9) entfallenen abgegebenen gültig en Stimmen (Wahlwerber-
summen)  

 
festzustellen.  
 
(2) Bei der Verwendung von Stimmzetteln nach § 11 A bs. 4 ist bei der Stimmenzählung   
 
a) die Summe der abgegebenen gültigen und ungültige n Stimmen,  
b) die Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen,  
c) die Summe der abgegebenen gültigen Stimmen,  
d)  die Summe der abgegebenen gültigen auf „ja“ lau tenden Stimmen und  



e)  die Summe der abgegebenen gültigen auf „nein“ l autenden Stimmen 
 
festzustellen.  
 
(3) Im Übrigen gelten für die Feststellung der örtl ichen Wahlergebnisse sowie der 
Wahlergebnisse im Landeswahlkreis und in den Region alwahlkreisen die entspre-
chenden Bestimmungen der §§ 84 bis 89 Abs. 1, 90 Ab s. 1, 3, 5 bis 8, 93 Abs. 1 erster 
Satz und Abs. 2, 95 Abs. 1, 96 Abs. 3 mit der Ergän zung, dass das Stimmenergebnis 
im Landeswahlkreis in einem Stimmenprotokoll festzu halten ist, sowie die §§ 99, 103 
und 104 NRWO sinngemäß mit der Maßgabe, dass die vo n Wahlkartenwählern abge-
gebenen Stimmen im Bereich der Wahlbehörden zu zähl en sind, in denen sie abgege-
ben wurden. 
 

§ 15. (1) Jede Landeswahlbehörde hat die endgültig ermittelten Stimmenergebnis-
se im Landeswahlkreis und in den Regionalwahlkreise n zu verlautbaren. Die Verlaut-
barung hat bei Verwendung von Stimmzetteln nach § 1 1 Abs. 2 oder 3 die Feststellun-
gen nach § 14 Abs. 1 und bei Verwendung von Stimmze tteln nach § 11 Abs. 4 die 
Feststellungen nach § 14 Abs. 2 zu enthalten.  
 
(2) Der Zeitpunkt der Kundmachung ist in der Nieder schrift der Landeswahlbehörde zu 
beurkunden; sodann sind die Wahlakten der Landeswah lbehörde unter Verschluss der 
Bundeswahlbehörde so einzusenden oder mit Boten zu übermitteln, dass sie außer 
nach einem zweiten Wahlgang, spätestens am fünften Tag nach der Wahl vorliegen.  

 
§ 16. (1) Dem zustellungsbevollmächtigten Vertreter  eines behördlich veröffent-

lichten Wahlvorschlags (§ 9) steht es frei, gegen d ie ziffernmäßigen Ermittlungen einer 
Landeswahlbehörde innerhalb von achtundvierzig Stun den nach der gemäß § 15 er-
folgten Verlautbarung bei der Bundeswahlbehörde sch riftlich Einspruch zu erheben.  
 
(2) In den Einsprüchen ist hinreichend glaubhaft zu  machen, warum und inwiefern die 
ziffernmäßigen Ermittlungen der Landeswahlbehörde n icht den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes entsprechen. Fehlt diese Begründung,  so kann der Einspruch ohne 
weitere Überprüfung abgewiesen werden.  
 
(3) Wird ein hinlänglich begründeter Einspruch erho ben, so überprüft die Bundes-
wahlbehörde auf Grund der ihr vorliegenden Schrifts tücke das Wahlergebnis. Ergibt 
sich aus diesen Schriftstücken die Unrichtigkeit de r Ermittlung, so hat die Bundes-
wahlbehörde die Ermittlung richtigzustellen, die Ve rlautbarung der Landeswahlbehör-
de zu widerrufen und das richtige Ergebnis zu verla utbaren.  
 
(4) Ergibt die Überprüfung keinen Anlass zur Richti gstellung der Ermittlung, so hat die 
Bundeswahlbehörde den Einspruch abzuweisen.  
 
(5) Die Bundeswahlbehörde stellt bei Verwendung von  Stimmzetteln nach § 11 Abs. 2 
oder 3 auf Grund der Ermittlungen der Landeswahlbeh örden für das ganze Bundesge-
biet  
 
a) die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ung ültigen Stimmen,  
b) die Gesamtsumme der abgegebenen ungültigen Stimm en,  
c) die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen Stimmen ,  
d)  die Gesamtsumme der auf die verschiedenen Wahlw erber der behördlich veröf-

 fentlichten Wahlvorschläge (§ 9) entfallenen abgeg ebenen gültigen Stimmen 
 (Wahlwerbersummen) 

 
fest. Diese Feststellung ist, wenn der erste Wahlga ng zu einem Wahlergebnis nach 
§ 17 geführt hat, zugleich mit diesem Ergebnis (§ 2 1), wenn aber ein zweiter Wahlgang 



notwendig wird, gleichzeitig mit den Kundmachungen gemäß § 19 und gemäß § 21 zu 
verlautbaren.  
 
(6) Die Bundeswahlbehörde stellt bei Verwendung von  Stimmzetteln nach § 11 Abs. 4 
auf Grund der Ermittlungen der Landeswahlbehörden f ür das ganze Bundesgebiet  
 
a) die Summe der abgegebenen gültigen und ungültige n Stimmen,  
b) die Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen  
c) die Summe der abgegebenen gültigen Stimmen  
d) die Summe der abgegebenen gültigen auf „ja“ laut enden Stimmen und  
e)  die Summe der abgegebenen gültigen auf „nein“ l autenden Stimmen  
 
fest. Diese Feststellung ist zugleich mit der Kundm achung gemäß § 21 zu verlautba-
ren.  

 
§ 17. Die Bundeswahlbehörde hat jenen Wahlwerber al s gewählt zu erklären, der 

mehr als die Hälfte aller gültigen Stimmen auf sich  vereinigt hat. Bei Verwendung von 
Stimmzetteln nach § 11 Abs. 4 ist der Wahlwerber al s gewählt zu erklären, wenn die 
Summe der abgegebenen gültigen auf „ja“ lautenden S timmen, die Summe der abge-
gebenen gültigen auf „nein“ lautenden Stimmen übers teigt.  

 
§ 18. Hat kein Wahlwerber eine Mehrheit im Sinn des  § 17 erster Satz für sich, so 

findet am vierten Sonntag nach dem ersten Wahlgang,  für den Fall, dass der erste 
Wahlgang nicht an einem Sonntag durchgeführt wurde,  am fünften Sonntag nach dem 
ersten Wahlgang, ein zweiter Wahlgang zwischen jene n beiden Wahlwerbern statt, die 
im ersten Wahlgang die meisten gültigen Stimmen erh alten haben (engere Wahl). Bei 
gleicher Stimmenanzahl entscheidet das vom Bundeswa hlleiter zu ziehende Los, wer 
in die engere Wahl einzubeziehen ist. 
 

§ 19. (1) Die Bundeswahlbehörde hat die Vornahme ei ner engeren Wahl spätes-
tens am achten Tag nach dem Wahltag durch Kundmachu ng auf der Amtstafel des 
Bundesministeriums für Inneres sowie im Internet an zuordnen. Die Kundmachung hat 
die Namen der in die engere Wahl gekommenen Wahlwer ber mit dem Beifügen zu ent-
halten, dass beim zweiten Wahlgang nur für einen de r beiden Wahlwerber gültige 
Stimmen abgegeben werden können.  
 
(2) Die Kundmachung nach Abs. 1 ist in allen Gemein den ortsüblich, jedenfalls aber 
auch durch öffentlichen Anschlag zu verlautbaren. D arüber hinaus hat die Bundes-
wahlbehörde eine telefonische Abfrage im Weg eines Tonbanddienstes zu ermögli-
chen, welcher zu entnehmen ist, ob ein zweiter Wahl gang angeordnet wurde und ge-
gebenenfalls welche Wahlwerber in die engere Wahl g ekommen sind. Die Verlautba-
rung kann zusätzlich im Weg des Internet erfolgen.  

 
§ 20. (1) Die dem ersten Wahlgange zugrunde gelegte n Wählerverzeichnisse sind 

unverändert auch dem zweiten Wahlgange zugrunde zu legen.  
 
(2) Im Übrigen gelten für den zweiten Wahlgang die Bestimmungen der §§ 2 bis 6 und 
10 bis 17 sinngemäß; doch sind auch Stimmen, die fü r einen nicht in die engere Wahl 
gezogenen Wahlwerber abgegeben wurden, ungültig.  
 
(3) Haben in der engeren Wahl beide Wahlwerber die gleiche Stimmenanzahl 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 
erster Satz ergibt.  

 
§ 21. (1) Die Bundeswahlbehörde hat das Ergebnis de r Wahl (§ 17, gegebenenfalls 



§ 20) auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres sowie im Internet unver-
züglich zu verlautbaren.  
 
(2) Innerhalb einer Woche vom Tag der Verlautbarung  kann die Wahlentscheidung der 
Bundeswahlbehörde (Abs. 1) beim Verfassungsgerichts hof wegen jeder behaupteten 
Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens vom zustellungs bevollmächtigten Vertreter ei-
nes dem Gesetz entsprechenden Wahlvorschlages (§ 9)  angefochten werden. Die An-
fechtung hat den begründeten Antrag auf Nichtigerkl ärung des Wahlverfahrens oder 
eines bestimmten Teiles desselben zu enthalten. Der  Verfassungsgerichtshof hat über 
die Anfechtung längstens innerhalb von vier Wochen nach ihrer Einbringung zu ent-
scheiden. Auf das Verfahren über solche Anfechtunge n sind die Bestimmungen der 
§§ 68 Abs. 2, 69, 70 Abs. 1 und 4 des Verfassungsge richtshofgesetzes 1953 sinnge-
mäß anzuwenden.  

 
§ 22. Wurde eine Wahlanfechtung (§ 21 Abs. 2) nicht  eingebracht oder ihr vom Ver-

fassungsgerichtshofe nicht stattgegeben, so hat der  Bundeskanzler nunmehr das Er-
gebnis der Wahl des Bundespräsidenten unverzüglich im Bundesgesetzblatte kund-
zumachen.  

 
§ 23. entfallen mit BGBl I 2007/28   
 
§ 24. (1) Die Bestimmungen der §§ 122, 123, 125 und  126 NRWO sind auf die Wahl 

des Bundespräsidenten anzuwenden.  
 
(2) Soweit Termine, die in der NRWO festgesetzt sin d, auch im Verfahren für die Wahl 
des Bundespräsidenten zur Anwendung gelangen, gelte n für diese Termine die Best-
immungen des § 12 Abs. 6 NRWO.  
 
(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze ver-
wiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.  

 
§ 24a. (1) Jeder Wahlwerber für das Amt des Bundesp räsidenten darf für die 

Wahlwerbung maximal 7 Millionen Euro aufwenden. In diese Summe sind auch die 
Ausgaben von natürlichen Personen und Personengrupp en, die einen Wahlwerber für 
das Amt des Bundespräsidenten unterstützen, einzure chnen. 
 
(2) Wahlwerber sowie natürliche Personen oder Perso nengruppen im Sinne von Abs. 1 
können für den Wahlkampf Spenden im Sinne des § 2 Z  5 Parteiengesetz 2012, BGBl. I 
Nr. 56/2012 annehmen und haben diese nach Maßgabe d er folgenden Bestimmungen 
anzugeben: 
 
1. Gesamtsumme der Spenden von natürlichen Personen , die nicht unter Z 2 fallen, 
2. Gesamtsumme der Spenden von im Firmenbuch einget ragenen natürlichen und 

juristischen Personen, 
3.    Gesamtsumme der Spenden von Vereinen, die nic ht unter Z 4 fallen und 
4. Gesamtsumme der Spenden von auf freiwilliger Mit gliedschaft beruhenden Be-

rufs- und Wirtschaftsverbänden, von Anstalten, Stif tungen oder Fonds. 
 
(3) Spenden, deren Gesamtbetrag den Betrag von 3 50 0 Euro übersteigen, sind unter 
Angabe des Namens und der Anschrift des Spenders au szuweisen. 
 

(4) Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 50 000 Euro übersteigen, und Zuwendun-
gen von politischen Parteien sind vom Wahlwerber od er von natürlichen Personen 
oder Personengruppen, die den Wahlwerber unterstütz en, bis spätestens 1 Woche vor 
dem Wahltag offenzulegen. Diese Offenlegung hat unt er Angabe des Namens und der 
Anschrift des Spenders auf der Website des Wahlwerb ers oder der Website der natür-



lichen Personen oder der Personengruppe, die den Wa hlwerber unterstützen, zu erfol-
gen. 
 
(5) Wahlwerber oder natürliche Personen oder Person engruppen im Sinne von Abs. 1 
dürfen keine Spenden annehmen von: 
 
1. parlamentarischen Klubs im Sinne des Klubfinanzi erungsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 

156, und Landtagsklubs, 
2. Rechtsträgern im Sinne des § 1 Abs. 2 Publizisti kförderungsgesetz 1984, BGBl. Nr. 

369, und von Ländern geförderten Bildungseinrichtun gen der Parteien, 
3. öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 
4.   gemeinnützigen Einrichtungen im Sinne des § 4a  Abs. 2 Z 1 bis 3 Einkommensteu-

ergesetz 1988, BGBl. Nr. 400, sowie Einrichtungen, die der Förderung des Breiten-
sports dienen, 

5. Unternehmungen und Einrichtungen, an denen die ö ffentliche Hand mit mindes-
tens 25 vH beteiligt ist, 

6. ausländischen natürlichen oder juristischen Pers onen, sofern die Spende den Be-
trag von 2 500 Euro übersteigt, 

7.   natürlichen oder juristischen Personen, sofern  es sich um eine Spende in bar han-
delt, die den Betrag von 2 500 Euro übersteigt, 

8. anonymen Spendern, sofern die Spende im Einzelfa ll mehr als 1 000 Euro beträgt, 
9. natürlichen oder juristischen Personen, die erke nnbar eine Spende eines nicht 

genannten Dritten weiterleiten wollen, sofern die S pende mehr als 1 000 Euro be-
trägt, 

10. natürlichen oder juristische Personen, die dem Wahlwerber oder natürlichen Per-
sonen oder Personengruppen, die den Wahlwerber unte rstützen, erkennbar in Er-
wartung oder als Gegenleistung eines bestimmten wir tschaftlichen oder rechtli-
chen Vorteils eine Spende gewähren wollen und 

11. Dritten, die Spenden gegen ein vom Wahlwerber o der von natürlichen Personen 
oder Personengruppen, die den Wahlwerber unterstütz en, zu zahlendes Entgelt 
für den Wahlwerber oder für natürliche oder juristi sche Personen, die den Wahl-
werber unterstützen, einwerben wollen. 

 
(6) Wer als Wahlwerber oder natürliche Person oder als Mitglied einer Personengrup-
pe, die den Wahlwerber unterstützt, vorsätzlich 
 
1. eine Spende entgegen Abs. 3 nicht ausweist oder 
2. eine Spende entgegen Abs. 4 annimmt und nicht me ldet oder 
3. eine Spende entgegen Abs. 5 annimmt oder 
4. eine erhaltene Spende zur Umgehung von Abs. 3, 4  oder 5 Z 9 in Teilbeträge zer-

legt und verbucht oder verbuchen lässt, 
 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit eine r Geldstrafe bis zu 20 000 Euro zu 
bestrafen. Zusätzlich ist auf Verfall eines der Höh e der jeweiligen Spende entspre-
chenden Geldbetrags zu erkennen. 
 
(7) Wahlwerber und natürliche Personen oder Persone ngruppen, die den Wahlwerber 
unterstützen, haben Einnahmen aus Sponsoring, deren  Gesamtbetrag 12 000 Euro 
übersteigt, unter Angabe des Namens und der Adresse  des Sponsors offenzulegen. 
§ 2 Z 6 PartG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass Sponsoring für Wahlwerber zum 
Amt des Bundespräsidenten oder für natürliche Perso nen oder Personengruppen, die 
den Wahlwerber unterstützen, erfasst ist. Wahlwerbe r und natürliche Personen oder 
Personengruppen, die den Wahlwerber unterstützen, h aben Einnahmen aus Inseraten, 
soweit diese Einnahmen im Einzelfall den Betrag von  3 500 Euro übersteigen, unter 
Angabe des Namens und der Adresse des Inserenten of fenzulegen. § 2 Z 7 PartG ist 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass Inserate in Medien , deren Medieninhaber der 



Wahlwerber oder natürliche Personen oder Personengr uppen, die den Wahlwerber 
unterstützen, sind, erfasst werden. Für die Art und  Weise der Offenlegung von Spon-
soring und Inseraten gilt Abs. 4 zweiter Satz. 

 

(8) Für die Beschränkung der Ausgaben für Wahlwerbu ng gemäß Abs. 1, die Regelun-
gen über Spenden gemäß Abs. 2, 3 und 5 sowie die Ve rpflichtungen zur Offenlegung 
von Sponsoring und Inseraten ist der Zeitraum zwisc hen dem Stichtag der Wahl und 
dem Wahltag des für den Wahlwerber letzten Wahlgang s maßgeblich. 

 

(9) (Verfassungsbestimmung) Nach Abs. 5 unzulässige  Spenden sind vom Wahlwerber 
oder von natürlichen Personen oder Personengruppen,  die den Wahlwerber unterstüt-
zen, unverzüglich, spätestens binnen drei Monaten n ach dem Wahltag, an den Rech-
nungshof weiterzuleiten. Der Rechnungshof hat die e ingehenden Beträge auf einem 
gesonderten Konto zu verwahren und überdies in sein em Tätigkeitsbericht (Art. 126d 
Abs. 1 B-VG) anzuführen. Der Rechnungshof leitet di e eingegangenen Beträge zu Be-
ginn unverzüglich an Einrichtungen weiter, die mild tätigen oder wissenschaftlichen 
Zwecken dienen. 
 
(10) (Verfassungsbestimmung) Wahlwerber für das Amt  des Bundespräsidenten sowie 
natürliche Personen oder Personengruppen, die einen  Wahlwerber unterstützen, ha-
ben die nach Abs. 2 bis 5 und Abs. 7 erzielten Einn ahmen in separaten Listen zu er-
fassen. Die Listen sind ferner von einem Wirtschaft sprüfer zu überprüfen und zu un-
terzeichnen und dem Rechnungshof bis spätestens dre i Monate nach dem Wahltag zu 
übermitteln. 
 
(11) (Verfassungsbestimmung) Die von einem Wahlwerb er oder von natürlichen Per-
sonen oder Personengruppen, die den Wahlwerber unte rstützen, zu erstellenden Lis-
ten unterliegen der Kontrolle des Rechnungshofes. D er Rechnungshof hat deren zif-
fernmäßige Richtigkeit und deren Übereinstimmung mi t diesem Bundesgesetz nach 
Maßgabe der folgenden Absätze zu prüfen. 
 
(12) (Verfassungsbestimmung) Wenn der Rechnungshof feststellt, dass ihm übermit-
telte Listen den Anforderungen der Abs. 2 bis 5 und  7 entsprechen, sind diese auf der 
Website des Rechnungshofes und der Website des Wahl werbers oder der natürlichen 
Personen oder Personengruppen, die den Wahlwerber u nterstützen, zu veröffentli-
chen. Sofern dem Rechnungshof konkrete Anhaltspunkt e dafür vorliegen, dass darin 
enthaltene Angaben unrichtig oder unvollständig sin d, ist dem betroffenen Wahlwer-
ber oder den natürlichen Personen oder Personengrup pen, die den Wahlwerber unter-
stützen, vom Rechnungshof die Möglichkeit zur Stell ungnahme innerhalb angemesse-
ner Frist einzuräumen. Er kann von dem Wahlwerber o der der natürlichen Person oder 
Personengruppe, die den Wahlwerber unterstützt, die  Bestätigung der Richtigkeit ihrer 
Stellungnahme durch deren Wirtschaftsprüfer verlang en. 
 
(13) (Verfassungsbestimmung) Räumt die nach Abs. 12  vorgelegte Stellungnahme die 
dem Rechnungshof vorliegenden konkreten Anhaltspunk te für Unrichtigkeiten nicht 
aus, hat der Rechnungshof aus einer von der Kammer der Wirtschaftsprüfer übermit-
telten Liste mit Wirtschaftsprüfern durch Los einen  bislang nicht bestellten Wirt-
schaftsprüfer mit der Prüfung der Spendenliste zu b eauftragen. Der Wahlwerber oder 
die natürliche Person oder Personengruppe, die den Wahlwerber unterstützt, hat dem 
vom Rechnungshof bestellten Wirtschaftsprüfer Zugan g und Einsicht in die zur Prü-
fung erforderlichen Unterlagen und Belege zu gewähr en. 
 
(14) (Verfassungsbestimmung) Der Rechnungshof hat u nter Berücksichtigung der 
Prüfung nach Abs. 13 das Ergebnis seiner Feststellu ngen auf seiner Website zu veröf-
fentlichen. 



 
(15) (Verfassungsbestimmung) Die Verhängung von Gel dstrafen nach diesem Bun-
desgesetz obliegt dem unabhängigen Parteien-Transpa renz-Senat, der aufgrund der 
vom Rechnungshof übermittelten Unterlagen zu entsch eiden hat. 
 
 § 25. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht ande res bestimmt ist, sind die 
mit der Durchführung der Wahl verbundenen Kosten vo n den Gemeinden zu tragen. 
Der Bund hat an die Gemeinden jedoch hierfür eine P auschalentschädigung in der 
Höhe von 0,67 Euro pro Wahlberechtigtem, bei Wahlen , bei denen ein zweiter Wahl-
gang erforderlich war, in der Höhe von 0,92 Euro zu  leisten.  
 
(2) Der in Abs. 1 festgesetzte Vergütungssatz vermi ndert oder erhöht sich, beginnend 
mit dem 1. Jänner 2012, jährlich in dem Maß, das si ch aus der Veränderung des von 
der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarte n Verbraucherpreisindex 2010 oder 
des an seine Stelle tretenden Index gegenüber der f ür Jänner 2011 verlautbarten In-
dexzahl ergibt, wobei Änderungen der Indexzahlen so lange nicht zu berücksichtigen 
sind, als sie zehn Prozent der für Jänner 2011 verl autbarten Indexzahl oder der in der 
Folge als Bemessungsgrundlage für eine Änderung des  Vergütungssatzes herange-
zogenen Indexzahl nicht übersteigen. Ändert sich de r Vergütungssatz, so ist er auf 
einen ganzen Eurocent-Betrag zu runden und im Bunde sgesetzblatt kundzumachen.  
 
(3) Die Pauschalentschädigungen sind innerhalb von zwei Jahren nach dem Wahltag 
an die Landeshauptmänner anzuweisen. Die Landeshaup tmänner haben die Pauscha-
lentschädigungen unverzüglich an die Gemeinden weit erzuleiten. Hat nach einer Wahl 
eine Anpassung nach Abs. 2 stattgefunden, so ist de nnoch der zum Zeitpunkt der 
Wahl in Geltung gewesene Vergütungssatz anzuwenden.   
 
(4) Die Pauschalentschädigung für die Stadt Wien is t innerhalb der in Abs. 3 bezeich-
neten Frist vom Bundesminister für Inneres anzuweis en.  

 
§ 26. Mit der Wahl des Bundespräsidenten darf eine andere Wahl oder eine Volks-

abstimmung nicht verbunden werden.  
 

§ 27. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes  ist, soweit dieses Bundesge-
setz nicht anderes bestimmt, der Bundesminister für  Inneres, hinsichtlich der §§ 5a 
Abs. 4, 7 Abs. 4 und 6 und des Hinweises der Anlage  6 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für europäische und internationale A ngelegenheiten und hinsichtlich 
des § 10 Abs. 3 im Einvernehmen mit dem Bundesminis ter für europäische und inter-
nationale Angelegenheiten und dem Bundesminister fü r Landesverteidigung und 
Sport betraut. Die Vollziehung des § 24 fällt in di e Zuständigkeit des Bundesministers 
für Finanzen. Mit der Vollziehung des § 24a Abs. 1 bis 8 ist der Bundeskanzler betraut. 

 
(2) (Verfassungsbestimmung) Mit der Vollziehung des  § 24a Abs. 9 bis 15 ist die Bun-
desregierung betraut.   
 

§ 28. (1) Die §§ 3 Abs.1 und 3, 5 Abs.2, 5a, 7, 8 A bs.3 bis 5, 9 Abs. 1, 10, 10 a, 11 
Abs. 1 und 3 bis 8, 12 Abs. 3 bis 5, 13 Abs. 1 und 3, 14, 15, 16 Abs. 1, 5 und 6, 17 bis 
19, 24 Abs. 1 und 27 sowie die Anlagen 1, 4, 5 und 6 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 159/1998 treten am 1. Jänner 1999 i n Kraft.  
 
(2) Die §§ 7 Abs. 9, 11 Abs. 7 und 23 Abs. 3 in der  Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
I Nr. 98/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft.  
 
(3) § 4, § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 2 erster Satz, Abs. 3  und Abs. 8, § 11 Abs. 8 und § 27 letzter 
Satz sowie die Anlagen 1 und 7 in der Fassung des B undesgesetzes BGBl. I Nr. 
90/2003 treten mit 1. Jänner 2004 in Kraft.  



 
(4) Die §§ 2, 3 Abs. 2, 5a, 6 Abs. 1, 9 Abs. 1, 10,  10a Abs. 2 und 3, 11 Abs. 3, 14 Abs. 3, 
25 Abs. 2 und 3, 27 sowie die Anlagen 4, 5, 6 und 7  in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 28/ 2007 treten mit 1. Juli 2007 in  Kraft. § 23 tritt mit Ablauf des 30. Juni 
2007 außer Kraft.  
 
(5) Die §§ 2, 5a Abs.5 und 6, 7 Abs.2 und 7 Z1 und 3, 8 Abs. 2, 9 Abs. 1, 10 Abs. 3 bis 6, 
11 Abs. 2 und 3, 12 Abs.1 und 3, 14 Abs. 3, 19 Abs.  1, 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 und 2 sowie 
Anlagen 1, 2, 4, 5, 6 und 7 in der Fassung des Bund esgesetzes BGBl. I Nr. 13/2010 tre-
ten mit 1. März 2010 in Kraft.  
 
(6) Die §§ 5 Abs. 2, 5a Abs. 4, 7 bis 15, 6, 7 Abs.  1, 8 Abs. 5, 9 Abs. 1, 10 Abs. 2 bis 6, 11 
Abs. 3 und 4, 14 Abs. 3, 15 Abs. 2, 18, 19 Abs. 1, 25 Abs. 1 und 2 sowie die Anlagen 4 
Vorderseite, 5 Vorderseite und 6 in der Fassung des  Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
43/2011 treten mit 1. Oktober 2011 in Kraft. 
 
(7) § 1 Abs. 1 und § 10 Abs. 3 in der Fassung des B undesgesetzes BGBl. I Nr. 12/2012 
treten mit 1. April 2012 in Kraft. 
 


