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Sehr geehrte Frau Präsidentin!  
 
Zu Ihrem Ersuchen vom 21.10.2013  hinsichtlich einer Darstellung des Status quo  der 
Vorzugstimmenregelung im Landesrecht sowie einer Darstellung der Möglichkeiten der 
Verstärkung des Persönlichkeitswahlrechts wird folgendes mitgeteilt: 
 
 

1.)Vorzugsstimmen in der Salzburger Gemeindewahlordnung 1998 (GWO) und 
in der Salzburger Landtagswahlordnung 1998 (LTWO) 

 

Salzburger Gemeindewahlordnung (§§ 68, 72, 77): 

Der Wähler kann seine Vorzugsstimme vergeben, indem er einen Bewerber der von ihm 

gewählten Parteiliste auf dem amtlichen Stimmzettel für die Wahl der Gemeindevertre-

tung in den dafür vorgesehenen freien Raum einträgt. 

 

Die Eintragung ist dann gültig, wenn aus ihr eindeutig hervorgeht, welchen Bewerber 

der gewählten Parteiliste der Wähler bezeichnen wollte. Dies ist der Fall, wenn zumin-

dest der Familien- bzw Nachname oder bei Bewerbern derselben Parteiliste mit gleichem 

Namen ein entsprechendes Unterscheidungsmerkmal (zB Reihungszahl in der Parteiliste, 

Vorname, Geburtsjahr, Beruf oder Adresse) eingetragen wird. 
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Ein amtlicher Stimmzettel, der nur die Eintragung eines Bewerbers aufweist, gilt als gül-

tige Stimme für die Parteiliste des vom Wähler eingetragenen Bewerbers, wenn der Name 

des Bewerbers in der gleichen Zeile eingesetzt ist, die die Parteibezeichnung des Bewer-

bers enthält. 

 

Die Eintragung eines Bewerbers gilt als nicht beigesetzt, wenn mehrere Bewerber oder 

der Bewerber einer Parteiliste eingetragen wurden, der nicht Bewerber der vom Wähler 

gewählten Parteiliste ist. Die Gesamtzahl der auf einen Bewerber entfallenden Vorzugs-

stimmen ist von der Wahlbehörde zu ermitteln und in einer Niederschrift zu beurkun-

den. 

 

Die Gemeindewahlbehörde ermittelt die Gesamtsumme der Vorzugsstimmen, die jeder 

der in der Parteiliste angeführte Bewerber erhalten hat. Dann weist sie den Bewerbern die 

zu vergebenden Mandate in der Reihenfolge zu, in der sie auf der Parteiliste angeführt 

sind. Bewerber, deren Vorzugsstimmenzahl mindestens ein Drittel der auf die Parteilis-

te entfallenden Wählerstimmen beträgt, sind bei der Zuweisung der Mandate vor den in 

der Parteiliste Erstgereihten zu berücksichtigen. Einem Bewerber, der mindestens so vie-

le Vorzugsstimmen hat, wie die Wahlzahl beträgt, ist jedenfalls ein Mandat zuzuteilen. 

 

Die Reihenfolge der Zuweisung der auf Grund der Vorzugsstimmen zuzuteilenden 

Mandate richtet sich dabei nach der Reihenfolge der Vorzugsstimmenzahlen eines jeden 

Bewerbers, beginnend mit der Höchstzahl der Vorzugsstimmen.  

 

Hätten danach zwei oder mehrere Bewerber (bei gleicher Vorzugsstimmenzahl) den glei-

chen Anspruch auf die Zuweisung eines Mandates, ist die Reihenfolge der Bewerber auf 

der Parteiliste maßgebend, wenn nicht für jeden ein Mandat zur Verfügung steht. Nicht-

gewählte Bewerber sind Ersatzgewählte für den Fall, dass ein Mandat ihrer Liste erledigt 

wird. 

 

Salzburger Landtagswahlordnung (§§ 72, 78, 85): 

Der Wähler kann durch die gültige Eintragung eines Bewerbers der von ihm gewählten 

Parteiliste in den auf dem amtlichen Stimmzettel dafür vorgesehenen freien Raum eine 

Vorzugsstimme vergeben. Die Eintragung ist gültig, wenn aus ihr eindeutig hervorgeht, 

welchen Bewerber der gewählten Parteiliste der Wähler bezeichnen wollte. Dies ist insbe-

sondere dann der Fall, wenn die Eintragung zumindest den Familien- bzw Nachnamen 

des Bewerbers oder bei Bewerbern derselben Parteiliste mit gleichem Namen ein entspre-

chendes Unterscheidungsmerkmal (Reihungszahl in der Parteiliste, Vorname, Geburts-

jahr, Beruf oder Adresse) enthält. 
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Ein amtlicher Stimmzettel, der nur die Eintragung eines Bewerbers aufweist, gilt als gül-

tige Stimme für die Parteiliste des vom Wähler eingetragenen Bewerbers, wenn der Name 

des Bewerbers in der gleichen Zeile eingesetzt ist, die die Parteibezeichnung des Bewer-

bers enthält. 

 

Die Eintragung eines Bewerbers gilt als nicht beigesetzt, wenn mehrere Bewerber oder 

der Bewerber einer Parteiliste eingetragen wurden, der nicht Bewerber der vom Wähler 

gewählten Parteiliste ist. 

 

Die Gesamtzahl der auf einen Bewerber entfallenden Vorzugsstimme ist von der Wahl-

behörde zu ermitteln und in einer Niederschrift zu beurkunden. 

 

Die zu vergebenden Mandate werden zunächst der Reihe nach jenen Bewerbern zuge-

wiesen, die mindestens so viele Vorzugsstimmen erzielt haben, wie die Wahlzahl im 

betreffenden Wahlbezirk beträgt. Die Reihenfolge der Zuweisung der Mandate richtet 

sich nach der Reihenfolge der Vorzugsstimmen eines jeden Bewerbers, beginnend mit der 

Höchstzahl der Vorzugsstimmen. 

 

Hätten danach zwei oder mehrere Bewerber (bei gleicher Vorzugsstimmenzahl) den glei-

chen Anspruch auf die Zuweisung eines Mandates, ist die Reihenfolge der Bewerber auf 

der Parteiliste maßgebend, wenn nicht für jeden ein Mandat zur Verfügung steht.  

 

Mandate einer Partei, die auf Grund der Vorzugsstimmen nicht oder nicht zur Gänze an 

einen Bewerber vergeben werden können, den Bewerbern in der Reihenfolge zuzuwei-

sen, in der sie auf der Parteiliste angeführt sind. Dabei bleiben Bewerber außer Betracht, 

die bereits auf Grund ihrer Vorzugsstimmen ein Mandat zugewiesen erhalten haben. 

 

Nichtgewählte Bewerber sind Ersatzgewählte für den Fall, dass ein Mandat ihrer Liste 

erledigt wird. Die Reihenfolge ihrer Berufung bestimmt sich nach der Reihenfolge auf der 

Parteiliste. 

 

Die Vorzugsstimmen 

In der Landtagswahlordnung ist vorgesehen, dass der Wähler auf die tatsächliche Zu-

sammensetzung des Landtages unter bestimmten Voraussetzungen Einfluss nehmen 

kann. Durch die Vergabe von Vorzugsstimmen auf Wahlbezirksebene kann die Reihen-

folge der Mandatszuweisung bestimmt werden. 

Allerdings sind die Hürden für das Erreichen eines Direktmandats über Vorzugsstimmen 

in der Praxis nach wie vor sehr hoch, wie die Ergebnisse bisheriger Wahlen zeigen, wo 

dies bisher keiner Kandidatin und keinem Kandidaten gelungen ist. Außerdem ist zu be-
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rücksichtigen, dass nur im ersten Ermittlungsverfahren, d.h. für die Grundmandate, die 

vorgesehene Reihung über eine entsprechend hohe Anzahl an Vorzugsstimmen umge-

stoßen werden kann - und das waren bei der Landtagswahl 2013 lediglich 20 der 36 

Mandate. 

Um über die Bezirksparteiliste ein Direktmandat zu erhalten, muss ein Bewerber zumin-

dest so viele Vorzugsstimmen erhalten, wie die Wahlzahl im betreffenden Wahlbezirk 

beträgt - und das waren bei dieser Wahl immerhin zwischen ca. 6.000 (Lungau) und rund 

8.200 Stimmen (Pongau). 

 

 

2.) Möglichkeiten einer Implementierung einer Verstärkung des Persönlichkeitswahl-

rechtes. 

Im Bereich der Landtagswahl ist die Einführung der Möglichkeit der Vergabe von Vor-

zugsstimmen auf Landesebene relativ einfach umsetzbar und würde mit einem vertretba-

ren zusätzlichen Aufwand für Bürger und Behörden einhergehen. Es müsste auf den 

sechs Stimmzetteln der Wahlbezirke lediglich eine zusätzliche Spalte eingefügt werden, 

in der die Wähler den Namen oder die Reihungsziffer eines Kandidaten des Landes-

wahlvorschlages eintragen können. Eine „Vereinfachung“ des Wahlrechtes oder des Sys-

tems der Vergabe von Vorzugsstimmen würde diese Maßnahme jedoch nicht darstellen! 

Durch die Einführung dieser zusätzlichen Möglichkeit der Vergabe von Vorzugsstimmen 

würde ein zusätzlicher Informationsaufwand für die Behörden und die Bürger entstehen. 

Ohne eine ausreichende Information würde es ansonsten vermehrt zu Verwechslungen  

oder Fehlern bei der Durchführung der Wahl führen. 

 

Eine „Direktwahl“ von Abgeordneten zum Salzburger Landtag steht in einem Span-

nungsverhältnis zu Artikel 95 der Bundesverfassung. Nach dieser verfassungsgesetzli-

chen Vorgabe sind die Mitglieder der Landtage (u.a.) auf Grundlage des Verhältniswahl-

rechts zu wählen. Aufgrund dieser verfassungsrechtlichen Vorgabe kann der Gesetzgeber 

keine „Direktwahl“ der Abgeordneten einführen, da damit nicht gewährleistet wäre, dass 

allen wahlwerbenden Parteien von zahlenmäßig erheblicher Bedeutung nach Maßgabe 

ihrer Stärke eine Vertretung im Parlament gesichert wäre. 

 

Eine Stärkung des Systems der Vorzugsstimmen ist jedoch in mehrerlei Hinsicht möglich. 

In den Wahlgesetzen der anderen Bundesländer sind dazu durchaus unterschiedliche 

Regelungen zu finden.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Mag. Michael Bergmüller  
Amtssigniert. Hinweise zur Prüfung der Amtssignatur finden Sie unter www.salzburg.gv.at/amtssignatur 

 


