
Zusatzantrag 
i 

der Abgeordneten Nikolaus Scherak, Kollegin und Kollegen 

zum Bericht des Verfassungsausschusses über den Antrag 1809/A der Abge
ordneten Mag. Wolfgang Gerstl, Dr. Peter Wittmann, Kolleginnen und Kollegen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), 
die Nationalrats-Wahlordnung 1992, das Bundespräsidentenwahlgesetz 1971, 
die Europawahlordnung, das Europa-Wählerevidenzgesetz, das Volksabstim
mungsgesetz 1972, das Volksbefragungsgesetz 1989 geändert sowie das 
Volksbegehrengesetz 2018 und das Wählerevidenzgesetz 2018 erlassen wer-
den (Wahlrechtsänderungsgesetz 2017) (1298 d.B.) - TOP 2 ) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der dem Bericht des Verfassungsausschusses über den Antrag 1809/A der 
Abgeordneten Mag. Wolfgang Gerstl, Dr. Peter Wittmann, Kolleginnen und Kol
legen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz 
(B-VG), die Nationalrats-Wahlordnung 1992, das Bundespräsidentenwahlgesetz 
1971, die Europawahlordnung, das Europa-Wählerevidenzgesetz, das Volksab
stimmungsgesetz 1972, das Volksbefragungsgesetz 1989 geändert sowie das 
Volksbegehrengesetz 2018 und das Wählerevidenzgesetz 2018 erlassen wer
den (Wahlrechtsänderungsgesetz 2017) (1298 d.B.) angeschlossene Geset
zesentwurf wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 4 wird folgende Z 13 eingefügt: 

13. § 42 Abs 3 lautet 

"Im Fall der Abgabe einer Unterstützungserklärung hat der Unterstützungswillige bei 
der Gemeinde eine Urkunde oder eine sonstige amtliche Bescheinigung vorzulegen, 
aus der seine Identität einwandfrei ersichtlich ist, wobei die Bestimmungen des § 67 
Abs. 2 und 3 sinngemäß anzuwenden sind. Die Gemeinde hat anhand des ZeWaeR 
zu prüfen, ob der Unterstützungswillige in der Wählerevidenz einer Gemeinde des. 
Landeswahlkreises eingetragen und wahlberechtigt ist und ob er allenfalls bereits 
eine Unterstützungserklärung abgegeben hat. Treffen alle Voraussetzungen für die 
Abgabe einer Unterstützungserklärung zu, so hat der Unterstützungswillige auf ei
nem Formular laut Anlage 4, in dem der Name der zu unterstützenden wahlwerben
den Partei, der Name des Unterstützungswilligen sowie die Gebietskennzahlen und 
Bezeichnungen der Gemeinde, in der der Unterstützungswillige in die Wählerevidenz 
eingetragen ist, und der Gemeinde, bei der Unterstützungserklärung abgegeben 
wird, zu unterschreiben. Die Gemeinde hat die abgegebene Unterstützungserklärung 
in der für jede Wahl eigens gebildeten Datenbank mit der aus dem ZeWaeR ent
nommenen bereichsspezifischen Personenkennzahl des Unterstützungswilligen zu 
vermerken und dem Unterstützungswilligen eine Bestätigung über die getätigte Un
terstützungserklärung auszufolgen. Das unterschriebene Formular verbleibt bis zum 
Zeitpunkt, zu dem das Ergebnis der Wahl unanfechtbar feststeht, bei der Gemeinde 
und wird danach unverzüglich vernichtet. Das Formular für die Unterstützungserklä-
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rung sowie für die Bestätigung (Anlage 4) wird als ein mit Hilfe des ZeWaeR gebilde
ter Papierausd ruck erstellt." 

2. In Artikel 5 wird folgende Z 5 eingefügt: 

5. § 7 Abs 2 lautet: 

"Im Fall der Abgabe einer Unterstützungserklärung hat der Unterstützungswillige bei 
der Gemeinde eine Urkunde oder eine sonstige amtliche Bescheinigung vorzulegen, 
aus der seine Identität einwandfrei ersichtlich ist, wobei die Bestimmungen des § 67 
Abs. 2 und 3 NRWO sinngemäß anzuwenden sind. Die Gemeinde hat anhand des 
ZeWaeR zu prüfen, ob der Unterstützungswillige in der Wählerevidenz einer Ge
meinde eingetragen und wahlberechtigt ist und ob er allenfalls bereits eine Unterstüt
zungserklärung abgegeben hat. Treffen alle Voraussetzungen für die Abgabe einer 
Unterstützungserklärung zu, so hat der Unterstützungswillige auf einem Formular 
laut Anlage 1, in dem der Name des zu unterstützenden Wahlwerbers, der Name des 
Unterstützungswilligen sowie die Gebietskennzahlen und Bezeichnungen der Ge
meinde, in der der Unterstützungswillige in die Wählerevidenz eingetragen ist, und 
der Gemeinde, bei der Unterstützungserklärung abgegeben wird, zu unterschreiben. 
Die Gemeinde hat die abgegebene Unterstützungserklärung in der für jede Wahl ei
gens gebildeten' Datenbank mit der aus dem ZeWaeR entnommenen bereichsspezi
fischen Personenkennzahl des Unterstützungswilligen zu vermerken und dem Unter
stützungswilligen eine Bestätigung über die getätigte Unterstützungserklärung auszu
folgen. Das unterschriebene Formular verbleibt bis zum Zeitpunkt, zu dem das Er
gebnis der Wahl unanfechtbar feststeht, bei der Gemeinde und wird danach unver
züglichvernichtet. Das Formular für die Unterstützungserklärung sowie für die Bestä
tigung (Anlage 1) wird als ein mit Hilfe des ZeWaeR gebildeter Papierausdruck er
stellt. " 

3. In Artikel 6 wird folgende Z 11 eingefügt: 

11. § 30 Abs 3 lautet: 

"Im Fall der Abgabe einer Unterstützungserklärung hat der Unterstützungswillige bei 
der Gemeinde eine Urkunde oder eine sonstige amtliche Bescheinigung vorzulegen, 
aus der seine Identität einwandfrei ersichtlich ist, wobei die Bestimmungen des § 67 
Abs. 2 und 3 NRWO sinngemäß anzuwenden sind. Die Gemeinde hat anhand des 
ZeWaeR zu prüfen, ob der Unterstützungswillige in der Europa-Wählerevidenz einer 
Gemeinde eingetragen und wahlberechtigt ist und ob er allenfalls bereits eine Unter
stützungserklärung abgegeben hat. Treffen alle Voraussetzungen für die Abgabe 
einer Unterstützungserklärung zu, so hat der Unterstützungswillige auf einem Formu
lar laut Anlage 3, in dem der Name der zu unterstützenden wahlwerbenden Partei, 
der Name des Unterstützungswilligen sowie die Gebietskennzahlen und Bezeich
nungen der Gemeinde, in der der Unterstützungswillige in die Europa-Wählerevidenz 
eingetragen ist, und der Gemeinde, bei der Unterstützungserklärung abgegeben 
wird, zu unterschreiben. Die Gemeinde hat die abgegebene Unterstützungserklärung 
in der für jede Wahl eigens gebildeten Datenbank mit der aus dem ZeWaeR ent
nommenen bereichsspezifischen Personenkennzahl des Unterstützungswilligen zu 
vermerken und dem Unterstützungswilligen eine Bestätigung über die getätigte Un
terstützungserklärung auszufolgen. Das unterschriebene Formular verbleibt bis zum 
Zeitpunkt, zu dem das Ergebnis der Wahl unanfechtbar feststeht, bei der Gemeinde 
und wird danach unverzüglich vernichtet. Das Formular für die Unterstützungserklä-
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rung sowie für die Bestätigung (Anlage 3) wird als ein mit Hilfe des ZeWaeR gebilde
ter Papierausdruck erstellt." 

Begründung 
Zwischen der Art der Unterstützung von Volksbegehren und derjenigen von Wahl
vorschlägen kann es keinen notwendigen Unterschied geben. Warum daher die Un
terzeichnung von Volksbegehren in einer anderen Gemeinde als der des Haupt
wohnsitzes sofort ab Inkrafttreten des ZeWaeR möglich sein soll, die Leistung von 
Unterstützungserklärungen (im Rahmen von Nationalrats- und Bundespräsidenten
wahlen sowie bei Wahlen zum Europäischen Parlament) jedoch nicht, ist inkonsistent 
und unverständlich. 
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