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Erfassung der Wahlberechtigten und Anlegung der Wählerverzeichnisse 

 

Erfassung der Wahlberechtigten: 

Die Gemeinde hat die Wahlberechtigten zu erfassen und in Wählerverzeichnisse einzutragen.  

Zur Wahl des Gemeinderates und zur Wahl des Bürgermeisters wahlberechtigt ist nach § 7 der Tiroler 

Gemeindewahlordnung 1994, LGBl. Nr. 88, jeder Unionsbürger, der  

• zum Stichtag, das ist der 16. Dezember 2015, in der Gemeinde seinen Hauptwohnsitz hat, es sei 

denn, dass er sich noch nicht ein Jahr in der Gemeinde aufhält und sein Aufenthalt offensichtlich 

nur vorübergehend ist,  

• zum Stichtag vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen ist und  

• spätestens am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet hat. 

Der Hauptwohnsitz einer Person ist dort begründet, wo sie sich in der erweislichen oder aus den 

Umständen hervorgehenden Absicht niedergelassen hat, hier den Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen zu 

schaffen; trifft diese sachliche Voraussetzung bei einer Gesamtbetrachtung der beruflichen, 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebensbeziehungen einer Person auf mehrere Wohnsitze zu, so 

hat sie jenen als Hauptwohnsitz zu bezeichnen, zu dem sie das überwiegende Naheverhältnis hat (vgl. Art. 

6 Abs. 3 B-VG sowie die einschlägigen melderechtlichen Vorschriften). Um in einer Gemeinde 

wahlberechtigt zu sein, genügt es, wenn der Hauptwohnsitz in dieser Gemeinde spätestens am  Stichtag 

begründet wurde. Nur dann, wenn der Aufenthalt einer Person offensichtlich nur vorübergehend ist 

(beispielsweise Saisonarbeiter, die ihren Aufenthalt nach einer Wintersaison regelmäßig beenden), ist 

diese Person unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass sie sich noch nicht ein Jahr in der Gemeinde 

aufhält, trotz Vorliegens eines Hauptwohnsitzes zum Stichtag nicht wahlberechtigt. 

Vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, wer durch ein inländisches Gericht nach § 22 Abs. 1 der Nationalrats-

Wahlordnung 1992, BGBl. Nr. 471, vom Wahlrecht ausgeschlossen wurde. Über den Ausschluss vom 

Wahlrecht muss das Gericht somit im entsprechenden Strafurteil ausdrücklich  absprechen bzw. 

abgesprochen haben (siehe auch § 446a der Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631). Der Ausschluss 

vom Wahlrecht beginnt mit der Rechtskraft des Urteils und endet, sobald die Strafe vollstreckt ist und die 

mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahmen vollzogen oder weggefallen sind, im Fall 

der Verbüßung der Strafe ausschließlich durch Anrechnung einer Vorhaft bereits mit dem Tag der 

Rechtskraft des Urteils. Fällt das Ende des Ausschlusses vom Wahlrecht in die Zeit nach dem Stichtag, so 

kann innerhalb der Frist für die Einsichtnahme in die Wählerverzeichnisse die Aufnahme in ein solches 

begehrt werden. 



- 2 - 

 

 

Die Vollendung des 16. Lebensjahres spätestens zum Tag der Wahl setzt voraus, dass der Betreffende 

spätestens an diesem Tag seinen 16. Geburtstag hat. 

 

Anlegung der Wählerverzeichnisse: 

Grundlage für die Erstellung der Wählerverzeichnisse sind die nach dem Wählerevidenzgesetz 1973, 

BGBl. Nr. 601, zu führende Wählerevidenz und die nach § 23a der Tiroler Gemeindewahlordnung 1994 zu 

führende Gemeindewählerevidenz für sonstige Unionsbürger. In Letztere hat die Gemeinde alle 

Unionsbürger, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, in der Gemeinde ihren 

Hauptwohnsitz haben, vor dem 1. Jänner des Jahres der Eintragung das 14. Lebensjahr vollendet haben 

und vom Wahlrecht zum Gemeinderat nicht ausgeschlossen sind, von Amts wegen einzutragen. 

Obwohl sie nach wie vor in der Wählerevidenz nach dem Wählerevidenzgesetz 1973 aufscheinen, dürfen 

österreichische Staatsbürger, die ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde aufgegeben haben 

(„Auslandsösterreicher“), nicht in ein Wählerverzeichnis für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 

aufgenommen werden. Dies gilt auch für in der Wählerevidenz mit Hauptwohnsitz verzeichnete 

österreichische Staatsbürger bzw. in der Gemeindewählerevidenz für sonstige Unionsbürger mit 

Hauptwohnsitz verzeichnete sonstige Unionsbürger, die sich noch nicht ein Jahr in der Gemeinde 

aufhalten und deren Aufenthalt offensichtlich nur vorübergehend ist (siehe die diesbezügl. Ausführungen 

zum Wahlrecht). In das Wählerverzeichnis zu übernehmen sind hingegen all jene Wahlberechtigten, die 

bis einschließlich 28. Februar 2016 das 16. Lebensjahr vollenden werden. 

Ist das Gemeindegebiet in Wahlsprengel eingeteilt, so ist das Wählerverzeichnis getrennt nach 

Wahlsprengeln anzulegen. Jeder Wahlberechtigte darf in der Gemeinde nur in einem Wählerverzeichnis 

eingetragen sein; er ist in das Wählerverzeichnis jenes Wahlsprengels einzutragen, in dem er am Stichtag 

seinen Hauptwohnsitz hat. 

Die Gemeinde hat die Wählerverzeichnisse vom 5. bis zum 12. Jänner 2016 in einem allgemein 

zugänglichen Amtsraum zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auflegung der Wählerverzeichnisse ist 

durch öffentlichen Anschlag kundzumachen. Bei der Festsetzung der für die Einsichtnahme bestimmten 

Stunden ist darauf zu achten, dass die Einsichtnahme auch außerhalb der normalen Arbeitszeit ermöglicht 

wird. 

Innerhalb der Einsichtsfrist kann jedermann in die Wählerverzeichnisse Einsicht nehmen. Zudem ist den  

Gemeinderatsparteien und den im Gemeinderat nicht vertretenen Wählergruppen auf deren Verlangen hin 

eine Ausfertigung der Wählerverzeichnisse kostenlos auszufolgen. Eine solche Ausfolgung ist frühestens 

am ersten Tag der Auflegung der Wählerverzeichnisse möglich, im Gemeinderat nicht vertretenen 

Wählergruppen können die Wählerverzeichnisse nur unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass sie 

bereits einen Wahlvorschlag eingebracht haben, ausgefolgt werden. Allfällige Änderungen oder Nachträge 

der Wählerverzeichnisse sind nachzusenden. Die Übermittlung der Wählerverzeichnisse ist auch im Weg 

der automationsunterstützten Datenübertragung zulässig. 

Innerhalb der Einsichtsfrist kann jeder Unionsbürger, der als Wähler eingetragen ist oder das Wahlrecht für 

sich in Anspruch nimmt, wegen seiner Aufnahme bzw. Nichtaufnahme in ein Wählerverzeichnis einen 

Berichtigungsantrag stellen. Zudem kann ein diese Kriterien erfüllender Unionsbürger innerhalb der 

Einsichtsfrist die Streichung vermeintlich nicht Wahlberechtigter aus dem Wählerverzeichnis oder die 

Aufnahme vermeintlich Wahlberechtigter in das Wählerverzeichnis  anregen (Berichtigungsanregung). 

Berichtigungsanträge sind sohin nur in eigener Sache möglich, wohingegen Berichtigungsanregungen 

stets andere Personen betreffen. Wählergruppen können weder Berichtigungsanträge noch 

Berichtigungsanregungen einbringen. Berichtigungsanträge und Berichtigungsanregungen können 

schriftlich oder mündlich eingebracht werden und sind –  wenn sie die Aufnahme in ein Wählerverzeichnis 
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zum Gegenstand haben, unter Anschluss der dafür erforderlichen Belege – zu begründen. Hält die 

Gemeinde (zuständiges Organ: Bürgermeister) eine Berichtigungsanregung für begründet, so hat sie das 

entsprechende Wählerverzeichnis von Amts wegen zu berichtigen. Ist danach ein Wahlberechtigter in ein 

Wählerverzeichnis aufzunehmen, so ist sein Name am Ende des Wählerverzeichnisses mit der dort 

folgenden fortlaufenden Zahl anzuführen; an der Stelle des Wählerverzeichnisses, an der er ursprünglich 

einzutragen gewesen wäre, ist auf die fortlaufende Zahl der neuen Eintragung hinzuweisen. Eine zu 

Unrecht in ein Wählerverzeichnis aufgenommene Person ist aus diesem zu streichen. Der Betroffene ist 

von der Berichtigung unverzüglich zu verständigen; er kann bis 17:00 Uhr des dritten Tages nach der 

Zustellung der Verständigung einen Berichtigungsantrag stellen. 

Über Berichtigungsanträge hat die Gemeindewahlbehörde binnen einer Woche zu entscheiden. 

Der Antragsteller kann bis 17:00 Uhr des dritten Tages nach der Zustellung der Entscheidung bei der 

Gemeindewahlbehörde schriftlich eine Beschwerde einbringen. Die schriftliche Beschwerde kann, wie im 

Übrigen  auch schriftliche Berichtigungsanträge und schriftliche Berichtigungsanregungen, nach Maßgabe 

der zur Verfügung stehenden technischen Mittel auch telegrafisch, fernschriftlich, im Weg 

automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise, eingebracht 

werden. Die Gemeindewahlbehörde hat die Beschwerde unverzüglich auf die schnellstmögliche Art an das 

Landesverwaltungsgericht weiterzuleiten, welches über die Beschwerde binnen einer Woche nach deren 

Einlangen bei der Gemeindewahlbehörde, und zwar in der Sache selbst, zu entscheiden hat. Das 

Landesverwaltungsgericht hat die Entscheidung dem Antragsteller unverzüglich schriftlich mitzuteilen und 

nach dem Eintritt der Rechtskraft der Gemeinde zur Kenntnis zu bringen. Erfordert die rechtskräftige 

Entscheidung über einen Berichtigungsantrag eine Berichtigung eines Wählerverzeichnisses, so ist diese 

unter Anführung der Daten der Entscheidung der Gemeindewahlbehörde bzw. des 

Landesverwaltungsgerichtes durchzuführen. Dabei ist analog der Berichtigung von Wählerverzeichnissen 

aufgrund einer Berichtigungsanregung vorzugehen (siehe oben).  

Nach Beendigung des Berichtigungs- und des Beschwerdeverfahrens hat die Gemeinde die 

Wählerverzeichnisse abzuschließen und der Gemeindewahlbehörde zu übergeben. An der Wahl des 

Gemeinderates und des Bürgermeisters dürfen nur Wahlberechtigte teilnehmen, deren Namen in einem 

abgeschlossenen Wählerverzeichnis enthalten sind. 

 

 


