
             Betrachtung:  Die Gemeinderatswahlen in N.Ö. !

Wahlen waren im Jahr 2016 ein beherrschendes Thema in Österreich. 
Die erste österreichische Wahl im Jahre 2017 findet in der Stadt Waidhofen / 
Ybbs am 29. Jänner statt. Die letzte Wahl in Waidhofen / Ybbs (2012) wurde 
besonders auch von den überregionalen Medien Profil, Kurier, ORF, O.Ö.N., 
Kronenzeitung, Presse, Standard usw. genau beobachtet. 

Das Problem mit jenen Wählerinnen und Wählern, welche Waidhofen nicht 
als  Haupt-Wohnsitz sondern nur als Nebenwohnsitz betrachten, kochte 
erstmals über. 

So  berichteten unabhängige Medien  2012 ausführlich: Beispiele davon:
http://www.profil.at/home/gemeinderatswahl-waidhofen-wahlquartiere-321043  

http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/Auch-Magistratsbeamte-wurden-
fuer-die-Waidhofner-Wahl-angesiedelt;art68,827927  

http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/Zweitwohnsitzer-sagen-
Lebewohl;art68,837696  

Es geht um die in N.Ö. geltenden Regelungen zum sogenannten „Wahlrecht der 
Zweitwohnsitzer“, geltend auch in N.Ö. nur bei Gemeinderatswahlen. 
Der Ursprung der Probleme liegt zwar am Gesetz, aber es müssen auch immer 
"Player" auftreten - dies war bereits recht anschaulich bei den Gemeinderatswahlen 
2012 in Waidhofen / Ybbs so.
 
Auch die SPÖ Waidhofen kannte damals "alle Wahlspielchen der Bürgermeisterpartei
" und setzte deswegen gemeinsam mit den anderen Oppositions-Parteien den 
Korruptionsstaatsanwalt ein (laut Medien)   
http://www.waidhofen.spoe.at/?pid=1184&id=77027 
Endergebnis: 0 komma Josef  ! 

Als nun 2015 allgemeine Gemeinderatswahlen in N.Ö. waren, wußten viele der N.Ö. 
Bürgermeister und Parteien:  Nur mit genügend „Zweitwohnsitzer-Wahlstimmen“ 
kann man in N.Ö. noch Gemeinderatswahlen gewinnen.
Also wurde getrickst und “ scheinangemeldet” dass sich die „Bretter nur so bogen“. 
433 Beschwerden langten beim Landesverwaltungsgerichtshof alleine zu dieser Wahl
2015 ein.

ORF Oktober 2015 http://noe.orf.at/news/stories/2734760  / 
Kurier Oktober 2015:  http://kurier.at/chronik/niederoesterreich/433-be  schwerden-
aus-19-gemeinden/156.270.540?utm_source=KURIER.at
%20Daily&utm_campaign=2687a01a42-
newsletter_kurier_at_daily&utm_medium=email  

 Jetzt beschwert sich der N.Ö. Landesverwaltungsgerichtshof öffentlich zu Recht, 
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dass diese Fülle an Einsprüchen nicht mehr verkraftbar ist.
http://noe.orf.at/news/stories/2734104  / 

Aber warum hat man 2012, als das Übel seinen Anfang nahm, nichts gemacht ?  Es 
gibt zwar Überlegungen, z.B. von Seiten der N.Ö. Landes SPÖ, aber die Realität 
schaut weiter völlig anders aus:
http://noe.orf.at/news/stories/2795544  / 

Die „Hintergründe  zeigt dieser Artikel sehr gut: 
http://www.profil.at/oesterreich/niederoesterreich-scheinwohnsitze-wahlergebnis-
378793  

Darin besonders wichtig: Die Meinungen von den bekannten ÖVP Bürgermeistern 
Riedl und Schneeberger (letzterer damals noch Bürgermeisterkandidat)  – ganz zum 
Schluss:
....  der Wiener Neustädter ÖVP-Spitzenkandidat Klaus Schneeberger (64),: 
"Die vielen Vorkommnisse rund um das Wählerverzeichnis zeigen, dass es 
Änderungen in der Gemeinderatswahlordnung braucht.  Auch GVV-Präsident
Alfred Riedl befindet: "Es wird schon viel Missbrauch betrieben.  Beide ÖVP-
Politiker wollen das Gesetz nachschärfen. 

Im Jänner 2017 gibt es also die nächste Gemeinderatswahl in N.Ö.
 In Waidhofen / Ybbs – und wieder alles nach dem alten Gesetz. 

.... denn die lange Zeit reichte den Politikern anscheinend  nicht, um das Gesetz im 
Sinne des N.Ö. Landesverwaltungsgerichtshofes und wohl auch im Sinne der 
österreichischen Demokratie zu novellieren. 
Auch die Vorkommnisse rund um die Bundespräsidentenwahl haben den Gesetzgeber
scheinbar nicht genug “wachgerüttelt”. 
Schade, denn das Wahlrecht ist das wichtigste Recht in einer Demokratie. Damit “zu
spielen”  ist auch “eine Art von Gesetzesbruch”. 

Ein Beispiel, wie der N.Ö. Landesverwaltungsgerichtshof über einen Nebenwohnsitz 
entscheidet, zeigt dieses Erkenntnis von 2014 - von der letzten N.Ö. 
Gemeinderatswahl:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?
Abfrage=Lvwg&Dokumentnummer=LVWGT_NI_20141201_LVwG_W_13_001_20
14_00&ResultFunctionToken=97138808-c193-426d-a19d-
8d82e56fc123&Position=1&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&
SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&
BisDatum=21.11.2016&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Such
worte=gemeinderatswahl+anfechtun  g 

Besonders gut zeigt der Tätigkeitsbericht 2014 des N.Ö. Landesverfassungs-
gerichtshofes die Problematik auf:  
http://www.lvwg.noe.gv.at/images/stories/download/taetigkeitsbericht_2014.pdf  
hier steht ab Seite 25:  (Ausschnitt)
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Verfahren nach der Gemeinderatswahlordnung 

Vor besondere Herausforderungen wurde das Landesverwaltungsgericht im 
Dezember 2014 durch eine hohe Zahl von Beschwerdeverfahren in Bezug auf die 
Eintragung bzw. Nicht-Eintragung in das Wählerverzeichnis anlässlich der NÖ 
Gemeinderatswahl am 25. Jänner 2015 gestellt. 
Der rechtliche Rahmen zeichnet sich auf allen behördlichen Ebenen durch extrem 
kurze Entscheidungsfristen aus. 
Für das Landesverwaltungsgericht ist vorgesehen, dass bis zum 50. Tag nach dem in 
der Wahlkundmachung vorgesehenen Stichtag eine Entscheidung zu fällen ist. 
Das war im Jahr 2014 der 9. Dezember. Beim Landesverwaltungsgericht fielen 
insgesamt 433 Beschwerden – aus 19 Gemeinden – an, für deren Erledigung je nach 
Einlangensdatum maximal 10 Tage, im kürzesten Fall nur drei Tage (an einem 
Feiertagswochenende) zur Verfügung standen. 

Die Bewältigung dieser großen Zahl an Verfahren innerhalb kürzester Zeit war nur 
unter extremen Anstrengungen aller Beteiligten möglich. 
Das niederösterreichische Gemeindewahlrecht sieht bekanntlich die Besonderheit 
vor, dass Wahlberechtigte auch in zwei oder mehreren Gemeinden einen ordentlichen 
Wohnsitz haben und somit mehrmals wahlberechtigt sein können. 

Der Begriff des ordentlichen Wohnsitzes im Wahlrecht ist aber – entgegen einer 
weit verbreiteten Auffassung – nicht mit den Begriffen des Hauptwohnsitzes 
und des weiteren Wohnsitzes nach dem Melderecht identisch, so dass der 
polizeilichen Meldung nur Indizwirkung, aber kein konstitutiver Charakter 
zukommt und das Vorliegen eines ordentlichen Wohnsitzes im Einzelfall zu 
prüfen ist. Der Begriff des ordentlichen Wohnsitzes ist gesetzlich zudem nur unklar 
formuliert.  Ausschnitt Ende 

Zusammengestellt von Karl Piaty sen.    23. Nov. 2016 

                                             



                                         Schlußbemerkungen: 

Um diesmal in Waidhofen / Ybbs nichts dem „Zufall“ zu überlassen, und um das 
Risiko einer Anfechtung der Gemeinderatswahl 2017 zu minimieren, 
sind folgende Maßnahmen der Waidhofner Stadtwahlbehörde notwendig. 
Die Wahlbehörde muß alle Wählerinnen und Wähler, welche nicht in der Wählerliste
für die BP Wahl am 4. Dez. 2016 aufgelistet waren (Lebens-Mittelpunkt daher 
offensichtlich nicht in Waidhofen / Ybbs) in jedem einzelnen Fall zu ihrem 
Lebensmittelpunkt im Hinblick auf die Gemeinderatswahl befragen.  

Alle, die ihren „Lebensmittelpunkt“  nicht in Waidhofen / Ybbs haben,  müssen von 
Seiten der Stadtwahlbehörde aus dem Wählerverzeichnis für die Gemeinderatswahl 
am 29. Jänner 2017 gelöscht werden. Denn die weitverbreitete Ansicht, dass N.Ö. 
Bürger bei Gemeinderatswahlen in mehreren Gemeinden wählen dürfen, wurde durch
die Entscheidungen des Landesverwaltungsgerichtshofes längst widerlegt. 

Diese Einzelüberprüfung ist notwendig, sonst würden die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für eine Wahlbeteiligung in Waidhofen / Ybbs nicht vorliegen. 

Es handelt sich dabei um rund 1300 Personen*, welche hierfür in Betracht kommen. 
Ca. Zahl* bereinigt um Auslandsösterreicher und EU Bürger. 
Beispiele für den Sprengel 1 als EXEL Beispiel im Anhang Sprengel 2 in Word.. 
 
Wahlberechtigte: BP Wahl 1/2016  9.026    Gemeinderatswahl 2017: 10.654

Aus Zeitgründen  
(die gesetzlichen Zeitfenster sind extrem knapp bemessen) 
ergeht diese Zusammenstellung zeitgleich an alle politischen Vertreter und 
Behörden, die ebenfalls mit der Problematik befasst sind  oder dies bei der 
Gesetzgebung  waren, sowie an alle jene Medien, welche sich bereits 2012 
mit der Sachlage öffentlich befasst haben. Waidhofen / Ybbs hat auf Grund 
seines Statututs einen richterlichen Beisitzer in der Wahlbehörde, auch dieser
wird  eine klare Auslegung der Wahlgesetze absichern.

Erwähnt dazu seien:
LH  Pröll, Landesverfassungsgerichtshof N.Ö., Wahlbehörde Land N.Ö.., 
Bürgermeister W/Y Krammer, Magistratsdirektor W/Y Schneider, 
Stadtwahlbehörde Waidhofen / Ybbs, richterlicher Beisitzer der Wahlbehörde.
Alle Fraktionen im Waidhofner Gemeinderat, ORF, Profil, Standard, Presse, 
Kurier, Kronenzeitung, O.Ö.N., usw.

Noch ist Zeit diese Probleme ohne parteipolitische Auseinandersetzungen zu 
lösen, und auch Gerichte sind bei Wahlen möglichst herauszuhalten.        


