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Wahlrechtsänderungsgesetz 2023

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Inhalt des Entwurfs:

Die mit dem Entwurf beabsichtigten Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen, wird 
als zielführend erachtet, jedoch soll gewährleistet werden, dass diese nicht zu einer Verringe-
rung der Anzahl der Wahllokale führen. Die Maßnahmen zur Verbesserung der Wahlkartenlo-
gistik sowie sämtliche Maßnahmen betreffend die Administration der Wahlbehörden werden 
seitens der BAK ebenfalls begrüßt. In Einzelfragen erweisen sich aus Sicht der BAK einige 
Formulierungen als unklar, einige Maßnahmen als nicht zielführend oder sogar kontraproduk-
tiv, worauf im Folgenden konkret eingegangen wird.

Die zwei wichtigsten Einwände der BAK:

• Kein Wegfall der verpflichtenden Wahlbehördentätigkeit (Ziffer 20), weil die vorge-
schlagene Regelung den Zweck potentiell konterkariert und arbeitsrechtliche Konflikte 
provoziert.

• Keine Nichtigkeitsfolge bei Verklebung von Stimmzettelkuverts (Ziffer 56), weil das 
Vertrauen der Wähler:innen in eine ordentliche Stimmauszählung außerordentlich 
schützenswert ist.



Seite 2

2

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Zu Ziffer 1: Präzisierung bei der Formulierung betreffend Wahlbehörden

Die im Entwurf vorgenommene Änderung der Formulierung der Norm von einer Anordnung in 
eine nicht abschließende Aufzählung von Wahlbehörden schafft Rechtsunsicherheit. Es wird 
vorgeschlagen, dass alle in Frage kommenden Ausprägungen von örtlichen Wahlbehörden 
taxativ aufgezählt werden: „Örtliche Wahlbehörden sind neben den Sprengelwahlbehörden 
auch die Wahlbehörden gemäß § 8 Absatz 1“.

Zu Ziffer 20: Kein Wegfall der verpflichtenden Wahlbehördentätigkeit

Durch den Entfall der Verpflichtung zur Annahme des Ehrenamtes wird unklar, inwieweit noch 
eine arbeitsrechtliche Dienstverhinderung für die Zeit der Ausübung des Ehrenamtes im Sinne 
der einschlägigen Bestimmungen (zB § 8 Abs 3 AngG, § 1154 ABGB) vorliegt.

Ausgehend davon, dass Ziel der Novelle ist, die Bereitschaft der Staatsbürger:innen zur Tätig-
keit in Wahlbehörden anzuheben, hat der gegenständliche Entfall der Verpflichtung aber ge-
radezu die gegenteilige Auswirkung.

Personen, die an Wahltagen einer Arbeitsverpflichtung unterliegen, wären aufgrund des Weg-
falls der Verpflichtung potentiell Konflikten mit ihren Arbeitgeber:innen ausgesetzt, inwieweit 
in solchen Fällen eine berechtigte Dienstverhinderung vorliegt sowie, ob diese entgeltfortzah-
lungspflichtig ist oder ob im Bestreitungsfall von der betroffenen Person Urlaub (Zeitausgleich) 
zu nehmen ist. In der Praxis ist daher mit Abwägungsproblemen zu rechnen, die aufgrund der 
existenziellen Bedeutung des Arbeitsverhältnisses wohl oft zu Lasten der Wahlbehörden aus-
gehen könnten. Diese Konsequenz kann mit der Novelle nicht gewünscht sein.

Die BAK tritt daher für die Beibehaltung der bisherigen Rechtslage mit dem Vorschlag folgen-
der Klarstellung ein: „Das Amt des Mitglieds einer Wahlbehörde ist ein öffentliches Ehrenamt, 
zu dessen Annahme jede wahlberechtigte Person in jener Gemeinde verpflichtet ist, in der die 
betreffende Wahlbehörde ihren Sitz und die Person ihren Hauptwohnsitz hat. Ansprüche auf 
Entschädigung gem § 20 im Zusammenhang mit der Ausübung dieser Tätigkeit gebühren 
auch im Falle, dass für denselben Zeitraum arbeitsrechtliche Entgeltansprüche bestehen, so-
weit die Behördentätigkeit nicht in Ausübung dienstrechtlicher Verpflichtungen erfolgt.“

Des Weiteren ist den Begründungen in den erläuternden Bemerkungen zur vorliegenden Ge-
setzesnovelle zu entnehmen, dass die steuerrechtliche Behandlung dieser Entschädigung 
noch in den einschlägigen Gesetzen im Sinne einer gänzlichen Steuerfreiheit geregelt werden 
soll. 
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Im Sinne einer legistischen Transparenz wäre es aus Sicht der BAK notwendig, diese Rege-
lungen im Zusammenhang mit der Wahlrechtsreform zu treffen und klarzustellen, dass eine 
gänzliche Befreiung von sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Abgabeverpflichtungen 
für die Entschädigung gem. § 20 vorliegt.

Zu Ziffer 56: Keine Nichtigkeitsfolge bei Verklebung von Stimmzettelkuverts

Der vorliegende Entwurf normiert in § 60 Abs 3 Z 7 für den Fall des Verklebens des Stimm-
zettelkuverts die Nichtigkeit der Stimmabgabe. So sehr auch der organisatorische Mehrauf-
wand, des zusätzlich notwendigen Aufschneidens des Stimmzettelkuverts für die Wahlbehör-
den nachvollzogen werden kann, spricht sich die BAK dennoch ausdrücklich gegen diese 
Nichtigkeitsfolge aus. 

Der Umstand, dass wahlberechtigte Personen das Stimmzettelkuvert verkleben, ist aus Sicht 
der BAK als Ausdruck der Skepsis der handelnden Personen gegenüber den Wahlbörden zu 
werten, dass ihr Wahlgeheimnis gewahrt bleibt und keine verfassungswidrige Einsicht in das 
Stimmzettelkuvert erfolgt. Das entspricht auch der sehr zahlreichen Wahrnehmung unseren 
Mitarbeiter:innen aus der Rechtsberatung wie auch der ehrenamtlichen Mitarbeit bei verschie-
denen Wahlen. Ein derartiger Eingriff in das demokratische Grundrecht, das Stimmrecht aus-
zuüben, kann mit einem organisatorischen Mehraufwand keinesfalls gerechtfertigt werden. 

Dieser Skepsis der Wahlberechtigten gegenüber demokratischen Institutionen seitens des 
Gesetzgebers mit einer Nichtigkeit der abgegebenen Wahlstimme zu begegnen, ist kontrapro-
duktiv und nicht geeignet das Vertrauen in demokratische Vorgänge zu stärken. Gerade bei 
sinkenden Wahlbeteiligungen ist jede abgegebene Stimme zu werten, unabhängig davon, ob 
mit der Auszählung ein höherer organisatorischer Aufwand verbunden ist. Die BAK lehnt daher 
diese Regelung ab.

Zu Ziffer 61: Gleicher Aufdruck auf sämtlichen Ausprägungen von Stimmzettelkuverts

Unbeachtlich des Standpunkts, dass aus Sicht der BAK eine Nichtigkeit der Stimmabgabe bei 
Verkleben des Wahlkuverts sachlich nicht gerechtfertigt werden kann, sind die rechtlichen 
Konsequenzen allfälliger Aufdrucke auf Wahlkuverts von Wahlkartenwähleri:nnen und von 
Personen, die ihr Stimmrecht persönlich ausüben gleich zu gestalten, soweit keine organisa-
torischen Gründe die Ungleichgestaltung rechtfertigen. 

Allfällige Hinweise, die auf den blauen Wahlkuverts (persönliche Stimmabgabe) aufgedruckt 
sind, sind auch auf den beigefarbenen Wahlkuverts (Wahlkarte) anzubringen, sollte vom Nich-
tigkeitsvorhaben gemäß Ziffer 56 des vorliegenden Entwurfes nicht abgegangen werden.

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Änderungsvorschläge – insbesondere aber der 
zwei eingangs aufgezählten wichtigsten Punkte.
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