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Abstract: Im Rahmen einer geplanten Reform der ãDirekten DemokratieÒ wurde 
2012 im �sterreichischen Parlament von Abgeordneten der Regierungsparteien ein 
Initiativantrag eingebracht, der unter anderem die Schaffung eines neuen Zentralen 
W�hlerregisters vorsah. Ein solches Register k�nnte neben einer erstmaligen 
Vernetzung der W�hlerdaten in �sterreich auch eine Erneuerung des direkt-
demokratischen Instruments der ãVolksbegehrenÒ nach sich ziehen, denn der 
Gesetzesentwurf w�rde die M�glichkeit einer Online-Teilnahme vorsehen. Die seit 
2013 laufende neue Legislaturperiode wird zeigen, ob die Umsetzung eines 
Zentralen W�hlerregisters weiterhin realistisch ist. Im Fall seiner Einrichtung 
k�nnte sogar die Basis f�r eine allf�llige zuk�nftige Einf�hrung der elektronischen 
Stimmabgabe gelegt werden.  

1 Vorgeschichte 

Anders als in anderen europ�ischen Staaten1 gibt es in �sterreich derzeit keine zentrale 
Evidenz der Wahlberechtigten. Bis ins Jahr 2003 wurde das bestehende System von 
dezentral bei den Gemeinden gef�hrten Karteien oder Datenbanken mit regelm�§ig 
durchzuf�hrenden �berpr�fungen, so genannten Zuzugsmitteilungen, und einem 
Reklamationsverfahren2 aufrechterhalten. Eine Person wurde eingetragen, wenn sie sich 
in einer Gemeinde angemeldet hatte; aufgrund der ãZuzugsmitteilungÒ wurde sie von der 
ãaltenÒ Gemeinde gel�scht. Zweifelsf�lle in jeglicher Richtung wurden aufgrund von 
Reklamationen bereinigt. Das System war keineswegs ãwasserdichtÒ, vor allem ab dem 
Zeitpunkt, zu dem Auslands�sterreicherinnen und Auslands�sterreicher in die 
W�hlerevidenz eines ãAnkn�pfungspunktsÒ (zumeist dem Ort des letzten 

                                                             
1 So besteht etwa in Albanien, Armenien, Finnland oder Litauen eine entsprechende zentrale Erfassung (vgl. 
die Zusammenfassung der OSZE/ODIHR-Veranstaltung ãSeminar on Synergies between Population and Voter 
Registration: Implications for the Accuracy of Voter ListsÒ am 31. August und 1. September 2011 in 
Warschau). Allgemein zur Errichtung Zentraler W�hlerregister in Europa s. auch das Handbuch ãElectoral 
LawÒ des Europarates (2008) 131 f. 
2 Dies bedeutet, dass Wahlberechtigte bei den in den Gemeinden gef�hrten Listen hinein und hinaus 
ãreklamiertÒ werden konnten Ð durch jedermann in jegliche Richtung. Dieses ãReklamationsrechtÒ besteht dem 
Grunde nach bis heute. Vgl. ¤ 4ff des W�hlerevidenzgesetzes 1973. 
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Hauptwohnsitzes im Inland) einzutragen waren.3 Die Datenqualit�t muss r�ckblickend 
als schlecht bezeichnet werden. 

Im Jahr 2003 gab es insofern eine Ver�nderung, als eine DV-technische Bindung der 
�rtlichen W�hlerevidenzen an das Zentrale Melderegister4 implementiert wurde. Seit 
diesem Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass die �rtlichen W�hlerevidenzen 
eine 1:1-Abbildung der Datens�tze jener Personen darstellen, die in der jeweiligen 
Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben. Auslands�sterreicherinnen und 
Auslands�sterreicher werden Ð von dieser Akzessoriet�t unabh�ngig Ð weiterhin 
aufgrund von Antr�gen ãmanuellÒ eingetragen bzw. auch aufgrund von Fristabl�ufen 
(Zehn-Jahres-Frist) ãmanuellÒ gel�scht. Die korrekte Erfassung von 
Auslands�sterreicherinnen und Auslands�sterreichern musste und muss aber weiterhin 
als Schwachstelle dieses Systems angesehen werden. Als weitere Schwachstelle ist im 
Jahr 2011 die Erfassung von H�ftlingen hinzugekommen5, die seitdem in �sterreich in 
der Regel auch bei mehrj�hrigen Haftstrafen nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, 
allerdings nicht in der Gemeinde des Sitzes der Justizanstalt, sondern der letzten 
Gemeinde des Hauptwohnsitz in �sterreich zu erfassen sind.6 

2 Volksbegehren 

Unter Zuhilfenahme der �rtlichen W�hlerevidenzen wird in �sterreich seit Jahrzehnten 
ein popul�res Instrument der direkten Demokratie, das ãVolksbegehrenÒ7, administriert. 
Seit 1963 sind 37 solche Begehren abgehalten worden.8 Bei einem Volksbegehren 
handelt es sich um eine kraft Gesetzes zweiphasig implementierte Initiative, die bei 
Erf�llung bestimmter Voraussetzungen zur obligaten Behandlung eines Ansinnens im 
�sterreichischen Parlament f�hren kann. Neben den inhaltlichen Voraussetzungen 
(ãdurch Bundesgesetz zu regelnde AngelegenheitÒ) muss in der ersten Phase vor der 
Einbringung eines Einleitungsantrages eine Mindestzahl an Unterst�tzungserkl�rungen 
(8.401) gesammelt werden. Proponentinnen und Proponenten eines Volksbegehrens 
haben hierzu das ãangefangeneÒ Jahr und das darauffolgende Kalenderjahr Zeit. 
Unterst�tzungserkl�rungen bed�rfen jedenfalls der Beglaubigung der Unterschrift, sei es, 
indem die Unterschrift vor dem Organwalter oder der Organwalterin einer Gemeinde 
geleistet wurde, sei es dass sie bei einem Gericht oder vor einem Notar get�tigt wurde. 
Dazu kommt die Best�tigung durch die Gemeinde, dass die jeweilige 
unterst�tzungswillige Person in der W�hlerevidenz dieser Gemeinde eingetragen ist. Ein 

                                                             
3 Aufgrund eines Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes vom 16. M�rz 1989 (VfSlg 12.023/1989) fand 
mit dem Wahlrechts�nderungsgesetz 1990 (BGBl 1990/148) erstmals eine Norm Eingang in die 
Rechtsordnung, die eine Stimmabgabe aus dem Ausland erm�glichte (vgl. Stein/Vogl/Wenda NRWO4 [2013] 
Anm 1 zu ¤ 60). 
4 Novelle zum Meldegesetz, BGBl I Nr. 28/2001. 
5 Der Novellierung der Wahlausschlie§ungsgr�nde im Jahr 2011 (BGBl I 2011/43) ging das von 2004 bis 2010 
beim EGMR laufende Verfahren Frodl gegen �sterreich (�JZ 2010, 734) voraus.  
6 Vgl. Art. 6 Abs. 4 B-VG (diese verfassungsrechtliche Grundlage wurde zuletzt mit BGBl I 2013/115 
pr�zisiert). 
7 Vgl. Art 41 B-VG. 
8 F�r eine komplette Liste vgl. 
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/vb_xx_periode/start.aspx 
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anl�sslich der Erteilung der Best�tigung in der �rtlichen W�hlerevidenz angebrachter 
Sperrvermerk verhindert, dass unterst�tzungswillige Personen ein Volksbegehren 
mehrfach unterst�tzen. Kraft Bundesverfassung9 ist die Abgabe einer 
Unterst�tzungserkl�rung Ð wie auch die Abgabe einer Unterschrift im 
Eintragungsverfahren Ð im Moment auf �sterreicherinnen und �sterreicher mit 
Hauptwohnsitz im Bundesgebiet beschr�nkt. 

Haben Proponentinnen und Proponenten eines Volksbegehrens eine ausreichende 
Anzahl an Unterst�tzungserkl�rungen gesammelt, so k�nnen sie der Bundesministerin 
f�r Inneres einen Einleitungsantrag vorlegen, der Ð nach �berpr�fung der 
Unterst�tzungserkl�rungen durch das Bundesministerium f�r Inneres Ð zur Festlegung 
eines Eintragungszeitraumes von acht Tagen f�hrt. Auch das Eintragungsverfahren 
erfolgt unter Zugrundelegung der �rtlichen W�hlerevidenzen, aus denen f�r den 
Eintragungszeitraum Stimmlisten 1:1 gewonnen werden. Personen, die ein 
Volksbegehren bereits vor dem Einleitungsverfahren mittels Unterst�tzungserkl�rung 
unterst�tzt haben, sind von einer Unterschrift im Eintragungsverfahren ausgeschlossen. 
Die Zahl der Unterst�tzungserkl�rungen wird jedoch auf die erzielten Unterschriften 
angerechnet. Der zu �berschreitende Schwellwert f�r die Behandlung eines 
Volksbegehrens im Parlament liegt bei 100.000 Unterschriften (inklusive den bereits 
vorgelegten Unterst�tzungserkl�rungen).10 

Beim Volksbegehren nach geltender Rechtslage sollte zwar zu 100 Prozent sichergestellt 
sein, dass Personen ein solches nur einmal unterst�tzen k�nnen, das Prozedere muss aber 
als aufw�ndig und im EDV-Zeitalter als unzeitgem�§ angesehen werden. Hinzu kommt 
ein weiterer ãbremsenderÒ Faktor: Grunds�tzlich k�nnen unterst�tzungswillige Personen 
ein Volksbegehren nur durch Aufsuchen des Gemeindeamts oder einer daf�r 
vorgesehenen Stelle an ihrem Hauptwohnsitz unterst�tzen bzw. daf�r unterschreiben. Da 
es sich bei der Unterst�tzung eines Volksbegehrens nicht um eine geheime Stimmabgabe 
im Rahmen einer Wahl handelt, wird bei einer Unterschriftsleistung in der 
ãHeimatgemeindeÒ unvermeidlich eine bestimmte politische Pr�ferenz kundgetan. 
Dieser Umstand hat in der Vergangenheit dem Anschein nach immer wieder 
B�rgerinnen und B�rger davon abgehalten, an einem Volksbegehren teilzunehmen. Die 
Angst, Nachteile durch einen B�rgermeister oder eine B�rgermeisterin zu erleiden, der 
die Teilnahme an einem Volksbegehren entgegen der eigenen politischen Ausrichtung 
nicht guthei§en w�rde, scheint ein Ð subjektiver Ð ãHemmschuhÒ zu sein. Auch von der 
M�glichkeit der Beantragung einer Stimmkarte, mit der f�r ein Volksbegehren anderswo 
im Inland eine Eintragung get�tigt werden kann, wird in der Regel nur selten Gebrauch 
gemacht.11 Um zumindest den Kreis der Teilnehmenden weiter zu erh�hen, besteht seit 
kurzer Zeit die M�glichkeit, dass bettl�gerige Personen von einem Organwalter oder 
einer Organwalterin der Gemeinde am Krankenbett aufgesucht werden. 

                                                             
9 Vgl. Art. 41 Abs. 2 B-VG. 
10 Vgl. Anm 7. 
11 Auch in diesem Fall m�sste in der Gemeinde des Hauptwohnsitzes die Ausstellung einer Stimmkarte 
beantragt werden, woraus sich f�r Bedienstete der Gemeinde der Wille zur Unterst�tzung eines konkreten 
Volksbegehrens schlie§en lie§e. 
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3 Initiative der �sterreichischen Bundesregierung 

Im September 2012 nahm die �sterreichische Bundesregierung in Aussicht, f�r die 
Schaffung eines ãZentralen W�hlerregistersÒ (ãZeWaeRÒ) einzutreten.12 Folgt man der 
Begr�ndung zum Initiativantrag 2177/A vom 30. J�nner 201313, so sind dort eine Reihe 
von Vorteilen in Aussicht genommen, die die Schaffung eines ZeWaeR mit sich bringen 
w�rde. Losgel�st von einem ãVolksbegehren neuÒ (N�heres siehe unten) sind vorab zu 
nennen:14 

¥ M�glichkeit des ãClearingsÒ aller Wahlberechtigten, insbesondere in Hinblick 
auf eine allf�llige Doppelregistrierung von vermeintlichen 
Auslands�sterreicherinnen und Auslands�sterreichern; 

¥ Wegfall des die Gemeinden treffenden Erfordernisses der Daten�bermittlung an 
das Bundesministerium f�r Inneres f�r die bestehende Zentrale W�hlerevidenz 
(diese dient ausschlie§lich zur Weitergabe an die im Nationalrat vertretenen 
Parteien) und f�r die Zentrale Europa-W�hlerevidenz (diese dient zur 
Beschickung der anderen Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit dem 
Datenaustausch nach der Richtlinie 93/109/EG); 

¥ verbesserte Datenqualit�t bei der Weitergabe der W�hlerevidenzdaten an die im 
Nationalrat vertretenen Parteien; 

¥ zielsichere Zuordnung von H�ftlingen zur W�hlerevidenz der f�r sie 
zust�ndigen Gemeinde w�hrend der Haft; 

¥ stark vereinfachte Beauskunftung anderer EU-Mitgliedstaaten im Sinne der 
oben angef�hrten Richtlinie bez�glich wahlberechtigter Unionsb�rgerinnen und 
Unionsb�rger bei Europawahlen; 

¥ wesentliche Vereinfachung f�r Gemeinden bei Amtshandlungen im 
Zusammenhang mit der W�hlerevidenz und der Europa-W�hlerevidenz. 

 

Besondere Vorteile eines neuen ZeWaeR werden daneben bei einer v�llig neugestalteten 
Administration des direkt-demokratischen Instruments der ãVolksbegehrenÒ (auch als 
ãVolksbegehren neuÒ bezeichnet) gesehen. Nach dem genannten Gesetzesentwurf 
k�nnten Volksbegehren von den B�rgerinnen und B�rgern durch Aufsuchen jedes 
beliebigen �sterreichischen Gemeindeamtes unterst�tzt oder im Eintragungsverfahren 
unterschrieben werden. Die Unterst�tzung eines Volksbegehrens im Weg des Internet 
soll ebenfalls m�glich sein, allerdings nur f�r Personen, die �ber die M�glichkeit einer 
qualifizierten digitalen Signatur verf�gen.15 Mittels qualifizierter digitaler Signatur 

                                                             
12 Vgl. OTS von BM Spindelegger vom 11. September 2012: ãMehr B�rgern�he durch zentrales 
W�hlerregisterÒ. 
13 Antrag gem�§ ¤ 26 GOG-NR der Abgeordneten Dr. Josef Cap, Karlheinz Kopf, Kolleginnen und Kollegen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das Bundesgesetz �ber die 
Gesch�ftsordnung des Nationalrates, die Nationalrats-Wahlordnung 1992, das Bundespr�sidentenwahlgesetz 
1971, die Europawahlordnung, das Europa-W�hlerevidenzgesetz, das Volksabstimmungsgesetz 1972 und das 
Volksbefragungsgesetz 1989 ge�ndert, das Volksbegehrengesetz 2013 und das W�hlerevidenzgesetz 2013 
erlassen sowie das Volksbegehrengesetz 1973 und das W�hlerevidenzgesetz 1973 aufgehoben werden. 
14 Vgl. IA 2177/A 24. GP, Begr�ndung zu Art. 4. 
15 Funktion der ãB�rgerkarteÒ, entweder physisch auf einer Karte oder mittels ãHandy-SignaturÒ (vgl. 
www.buergerkarte.at).  
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k�nnten auch Ausland�sterreicherinnen und Auslands�sterreicher erstmals die 
M�glichkeit bekommen, �sterreichische Volksbegehren zu unterst�tzen. Ihnen ist, wie 
oben erw�hnt, die Teilnahme an Volksbegehren in Ermangelung eines Hauptwohnsitzes 
in �sterreich bislang Ð sogar durch die �sterreichische Bundesverfassung ãabgesichertÒ16 
Ð verschlossen. Das aufwendige Prozedere f�r die Ermittlung des Ergebnisses von 
Volksbegehren, das nach derzeitiger Rechtslage die Gemeinden sowie die 
Bezirkswahlbeh�rden betrifft, k�nnte ebenfalls auf ein Minimum reduziert werden. Alles 
w�rde in k�rzester Zeit und praktisch vollautomatisch von Statten gehen. 

Schon beim ersten Gesetzesentwurf aus dem J�nner 2013 waren weitere Elemente der 
B�rgerbeteiligung vorgesehen, die sich des ZeWaeR bedienen sollten.17 Dazu z�hlten die 
ãParlamentarische B�rgeranfrageÒ sowie die ãParlamentarische B�rgerinitiativeÒ. Bei 
der Weiterentwicklung des Entwurfs wurde das erstgenannte Element wieder fallen 
gelassen.18 Gleichzeitig wurde in den Entwurf eine Aufwertung des Volksbegehrens in 
Richtung einer obligaten anschlie§enden Abhaltung einer Volksbefragung19 
aufgenommen. Als Bedingung hierf�r sollten Volksbegehren gewisse Voraussetzungen 
(Form der Einbringung, Erf�llung einer Mindestquote, Beschr�nkung auf bestimmte 
Anliegen) erf�llen. Im Gegensatz zur Durchf�hrung von Volksbegehren sollte sich bei 
der Durchf�hrung von Volksbefragungen Ð folgt man dem Entwurf in seiner letzten 
Fassung Ð nichts �ndern, da ein solcher Schritt einen �bergang zu einem E-Voting-
System darstellen w�rde20 und erstmals eine ãelektronische StimmabgabeÒ bei Wahlen21 
erm�glichen k�nnte.22 Derzeit ist E-Voting in �sterreich allerdings kein politisches 
Ziel.23 

4 ãVolksbegehren neuÒ Ð ein durchdachtes System 

Schon bei Konzipierung des Entwurfes wurde auf technische Details geachtet, die im 
Fall einer Umsetzung von ãVolksbegehren neuÒ zu beachten w�ren. Im Zuge der 
parlamentarischen Behandlung des Entwurfs in der vergangenen (24.) 
Gesetzgebungsperiode wurden die Details in Absprache mit Expertinnen und Experten 
der Klubs der Parlamentsfraktionen pr�zisiert. Die M�glichkeit der Online-

                                                             
16 Vgl. Anm. 7. 
17 Vgl. IA 2177/A 24. GP. 
18 Vgl. Stein, Kaum mehr �berschaubar Ð �nderungen im Wahlrecht, RFG 3/2013, 114. 
19 Vgl. Art. 49b B-VG.  
20 Eine Volksbefragung ist in ihrem Ablauf einer Wahl vergleichbar. Unter anderem gilt das Prinzip der 
geheimen Stimmabgabe. 
21 Vgl. ãDer StandardÒ vom 21. Juli 2012: Ostermayer zu E-Voting: ãWarum nicht?Ò 
http://derstandard.at/1342139760040/Ostermayer-zu-E-Voting-Warum-nicht 
22 Schon die Arbeitsgruppe zu E-Voting im BM.I empfahl 2004 die Einrichtung einer neuen ãZentralen 
W�hlerevidenzÒ, vgl. Bericht der Unterarbeitsgruppe 2 ãTechnikÒ vom 3.11.2004, 23: ãEs bietet sich an, auf 
Basis der in �sterreich elektronisch gef�hrten Register, wie zentrales Melderegister (ZMR) oder 
Erg�nzungsregister, eine Zentrale W�hlerevidenz (ZWE) aufzubauen.Ò (http://www.a-sit.at/pdfs/Endbericht_E-
Voting_UAG2-Technik.pdf). 
23 Im aktuellen Regierungsprogramm wurde die Materie der elektronischen Stimmabgabe, im Gegensatz zu 
fr�heren Regierungsabkommen, in keiner Weise aufgenommen. Eine besonders explizite Formulierung enthielt 
nur das Regierungsprogramm f�r die 23. GP mit dem Auftrag einer ãPr�fung der elektronischen 
StimmabgabeÒ ab J�nner 2007. 
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Unterst�tzung w�rde eine Registrierung des Volksbegehrens im Vorhinein unerl�sslich 
machen24, zumal der Bund eine Infrastruktur f�r die Unterst�tzung des Volksbegehrens 
zur Verf�gung zu stellen h�tte.25 Nach erfolgter Registrierung k�nnten 
Unterst�tzungserkl�rungen f�r ein Volksbegehren gesammelt werden. Diese Sammlung 
k�nnte Ð als Novum Ð erstmals online erfolgen, oder weiterhin vor einem Organwalter 
(einer Organwalterin). Dabei k�nnte, losgel�st vom Hauptwohnsitz, eine beliebige 
Gemeinde aufgesucht werden. In beiden F�llen w�rde die T�tigung einer 
Unterst�tzungserkl�rung zu einer Ð f�r ZeWaeR-Benutzungsberechtigte in anderen 
Gemeinden grunds�tzlich nicht sichtbaren Ð Vormerkung (eines so genannten ãFlagÒ in 
der Datenbank) f�hren. F�r die T�tigung einer Online-Unterst�tzungserkl�rung w�re, 
wie erw�hnt, die Verwendung einer qualifizierten digitalen Signatur zwingend 
erforderlich. Im Fall der Unterst�tzung des Volksbegehrens in einer Gemeinde w�ren Ð 
nachdem der Organwalter (die Organwalterin) die Identit�t der unterst�tzungswilligen 
Person festgestellt hat und die Applikation keine Ablehnung wegen einer bereits 
vorhandenen Vormerkung angezeigt hat Ð durch die ZeWaeR-Applikation zwei 
Ausdrucke zu generieren, n�mlich die Unterst�tzungserkl�rung und eine Best�tigung 
hier�ber. Der (die) Unterst�tzungswillige h�tte eine Unterschrift zu leisten (die 
Best�tigung dient ledig lediglich zu Beweiszwecken und verbleibt bei der Gemeinde) 
und der (die) Unterst�tzungswillige w�rde eine vom Organwalter (von der 
Organwalterin) unterfertigte Best�tigung (ebenfalls lediglich zu Beweiszwecken) 
erhalten. Die Proponentinnen und Proponenten Ð wie auch das Bundesministerium f�r 
Inneres Ð k�nnten sich �ber die Zahl der bislang get�tigten Unterst�tzungserkl�rungen 
jederzeit (online mit entsprechenden Zugangsberechtigungen) informieren. 

Bei dem im Entwurfstext gew�hlten Begriff ãAnwendungÒ26 handelt es sich um einen 
technologieneutralen Begriff, mit dem die unterschiedlichsten technischen 
Umsetzungsformen (z.B. Formular, eigene Webseite, "App.", sonstige technische 
Umsetzung) abgedeckt werden sollten. Dass es sich um eine elektronische Form der 
Unterst�tzung handeln muss, ergibt sich daraus, dass die im Gesetzestext normierte 
Anwendung in der Lage sein muss, eine elektronische Signatur zu verarbeiten. Mit dem 
Wortlaut der Regelung laut Entwurf w�re ausgeschlossen, dass ein Volksbegehren via E-
Mail oder im Weg einer nicht seitens der Beh�rde bereitgestellten Applikation 
unterst�tzt werden k�nnte. 

W�re eine ausreichende Zahl an Unterst�tzungserkl�rungen get�tigt, so k�nnten die 
Proponentinnen und Proponenten eines Volksbegehrens jederzeit einen 
Einleitungsantrag einbringen. Danach w�re die M�glichkeit, weitere 
Unterst�tzungserkl�rungen zu t�tigen, automatisch gesperrt. Wie nach geltendem Recht 
h�tte die Bundesministerin f�r Inneres einen Eintragungszeitraum festzusetzen. Das 
bew�hrte Fristengef�ge w�rde sich somit nicht �ndern; mit Blick auf die M�glichkeit, 

                                                             
24 Nach derzeit geltender Rechtslage sind Proponentinnen und Proponenten bei der Sammlung von 
Unterst�tzungserkl�rungen noch v�llig auf sich allein gestellt; eine Registrierung vor dem Sammlungsstart ist 
nicht vorgesehen. 
25 Als ã�bereilungsschutzÒ ist im genannten Entwurf f�r die Registrierung eines Volksbegehrens eine Geb�hr 
von ! 500 vorgesehen. Um diesen Betrag reduziert sich der zu entrichtende Druckkostenbeitrag, der bei der 
Einbringung des Einleitungsantrags f�llig wird. Die Einbringung eines Volksbegehrens w�rde sich gegen�ber 
der geltenden Rechtslage also nicht verteuern. 
26 Vgl. ¤ 5 des Entwurfes zu einem ãVolksbegehrengesetz 2013 Ð VoBeGÒ (Art. 3, 2177/A 24. GP). 
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f�r das Volksbegehren online eine Unterschrift zu leisten, wurde im Entwurf lediglich 
vorgeschlagen, auf das obligate Offenhalten des Eintragungslokales am Sonntag zu 
verzichten. W�hrend des Eintragungszeitraums k�nnten Unterschriften in gleicher Weise 
geleistet werden, wie dies f�r Unterst�tzungserkl�rungen oben detailliert beschrieben 
wurde. Auch das Abfragen der Zahl der geleisteten Unterschriften w�re in gleicher 
Weise jederzeit m�glich. Unmittelbar nach Ende des Eintragungszeitraums k�nnte die 
vorl�ufige Zahl der Eintragungen ãauf KnopfdruckÒ durch das Bundesministerium f�r 
Inneres ermittelt werden. Den Bezirkswahlbeh�rden k�me bei der Ergebnisfeststellung 
keine Rolle mehr zu. Die Feststellung des amtlichen Ergebnisses h�tte wie bisher die 
Bundeswahlbeh�rde vorzunehmen, etwa drei Wochen nach Ende des 
Eintragungszeitraums. 

Im Zug der parlamentarischen Behandlung der Entw�rfe wurde bereits �ber viele Details 
zum Modell eines ãVolksbegehren neuÒ nachgedacht.27 So w�re z.B. vorgesehen, dass 
die Online-Unterst�tzung, wie in solchen Anwendungsf�llen durchaus �blich, in zwei 
Phasen zu erfolgen h�tte. Nachdem sich eine unterst�tzungswillige Person �ber den Text 
des Anliegens informiert und durch Mausklick ihre Absicht bekundet hat, das 
Volksbegehren unterst�tzen zu wollen oder eine Unterschrift im Eintragungsverfahren 
zu leisten, h�tte sie sich Ð �hnlich wie beim Einloggen bei einem �sterreichischen 
Sozialversicherungstr�ger Ð zun�chst zu identifizieren. Nach der Identifizierung w�rde 
sie in einem weiteren Schritt, gleichsam als �bereilungsschutz, gefragt, ob sie mit einer 
qualifizierten digitalen Signatur die entsprechende Willenserkl�rung t�tigen m�chte. 

Im Falle einer Unterst�tzung vor einem Organwalter oder einer Organwalterin einer Ð 
beliebigen Ð Gemeinde w�re dieses Prozedere sehr �hnlich. Die unterst�tzungswillige 
Person w�re zun�chst durch Abgleich der Daten in den Ausweispapieren mit jenen im 
ZeWaeR zu identifizieren. Dabei k�nnten die Gemeinde-Bediensteten noch nicht sehen, 
ob die unterst�tzungswillige Person allenfalls schon woanders oder online eine 
entsprechende Willenserkl�rung abgegeben h�tte. Erst anl�sslich des zweiten Schritts, 
n�mlich beim Anklicken der m�ndlich �bermittelten Willenserkl�rung, k�nnte indirekt 
klar werden, dass bereits eine Unterst�tzung get�tigt worden w�re. Geplant w�re 
allerdings, dass selbst in diesem Fall nicht mit einer Meldung wie ãSie haben bereits 
unterst�tzt oder unterschriebenÒ vorgegangen wird, sondern dass die beteiligten 
Personen eingeladen werden, sich an eine Clearingstelle zu wenden. Mit der 
beschriebenen L�sung w�rde einem wesentlichen Kritikpunkt an der Administration des 
Volksbegehrens nach geltendem Recht Rechnung getragen, n�mlich der notwendigen 
Offenlegung bestimmter politischer Interesse bei der Gemeinde des Hauptwohnsitzes. 

Zwar kann das Prozedere Ð sieht man vom Identifizierungsvorgang ab Ð nicht mit einem 
Anonymisierungsvorgang, wie ihn ein E-Voting-Verfahren zwingend voraussetzen 
w�rde, verglichen werden. In der Praxis w�re f�r eine unterst�tzungswillige Person 
jedoch auch beim geplanten ãVolksbegehren neuÒ garantiert, dass von der Unterst�tzung 
vor einer Ð beliebigen Ð Gemeinde und seinem Ansinnen nur der Organwalter (die 
Organwalterin) Kenntnis erlangt, im Fall einer Online-Unterst�tzung diese de facto 

                                                             
27 Vgl. Stein, Volksbegehren goes online, in Schweighofer/Kummer/H�tzendorfer (Hrsg), Abstraktion und 
Applikation, Tagungsband des 16. Internationalen Rechtsinformatik-Symposions IRIS 
2013 (2013) 303. 
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v�llig anonym bleibt und allenfalls im Fall eines Verfahrens vor dem 
Verfassungsgerichtshof dem mit der Entscheidung befassten Personenkreis bekannt 
wird. Der auf den ersten Blick im Raum stehende Umkehrschluss, n�mlich, dass auch 
aus einer Nicht-Unterst�tzung einer bestimmten Initiative seitens der 
Entscheidungstr�gerinnen und Entscheidungstr�ger in einer Gemeinde R�ckschl�sse auf 
eine bestimmte Person gezogen werden k�nnten, kann in der Praxis bei n�herer 
Betrachtung der Gegebenheiten in �sterreich weitestgehend vernachl�ssigt werden. 
Abgesehen davon, dass Volksbegehren in der Vergangenheit von maximal 15 Prozent 
der Bev�lkerung, zumeist aber von einem viel geringeren Anteil, unterst�tzt worden 
sind, k�nnte sich ein B�rger (oder eine B�rgerin) im Fall eines mentalen Druckes, ein 
Volksbegehren ãnachweislichÒ zu unterst�tzen, bei der geplanten Rechtlage darauf 
berufen, diesen Schritt bereits gesetzt zu haben, ohne dass dies durch die Druck 
aus�bende Person nachgepr�ft werden k�nnte. 

In der (bisher) letzten Entwicklungsstufe des Entwurfs wurde auch einem 
Hauptkritikpunkt aus dem Bereich des Datenschutzes begegnet.28 Urspr�nglich war nicht 
in hinreichendem Ma§ klargestellt, welche Stellen ãEigent�merÒ der Daten sind. Auch in 
Hinkunft w�ren nun die Gemeinden als ãEigent�merÒ der Daten die einzigen Stellen, die 
individuelle Berichtigungen an Datens�tzen vornehmen k�nnen. Eine Ausnahme von 
Verbot eines Zugriffs durch ãNicht-Eigent�merÒ w�rde lediglich die Zul�ssigkeit des 
systematischen L�schens von ãFlagsÒ darstellen, z.B. in den F�llen, in denen ein 
Volksbegehren zur�ckgezogen w�rde oder die entsprechenden gesetzlichen Fristen 
abgelaufen w�ren. Die f�r das ZeWaeR gew�hlte Rechtskonstruktion w�rde es somit 
unm�glich machen, dass die Bundesministerin ohne Gesetzesbruch die Namen jener 
Personen, die ein Volksbegehren unterst�tzt oder unterschrieben haben, aus der 
Datenbank ausfiltern und in der Folge deren Daten weitergeben k�nnte.29 Es ist mit 
Sicherheit davon auszugehen, dass im Fall einer Implementierung des ZeWaeR mit dem 
ãVolksbegehren neuÒ diesem Umstand durch EDV-technische Ma§nahmen Rechnung 
getragen w�rde, wie dies bei vergleichbaren Datenbank-Applikationen30 in �sterreich 
Standard ist. 

Schon bei der Konzipierung des Gesetzesentwurfs wurde ein gro§es Augenmerk auf die 
Skalierbarkeit der Applikation gelegt (N�heres hierzu siehe auch Punkt 5). Auch wenn 
die Einf�hrung von E-Voting in �sterreich derzeit nicht im Raum steht, so k�nnten 
wesentliche Elemente aus dem Bereich ãVolksbegehren neuÒ Ð insbesondere, was die 
Vorgangsweise bei der Identifizierung der wahlberechtigten Personen betrifft Ð in ein 
allf�lliges zuk�nftiges E-Voting-Modell �bernommen werden, sofern dieses, wie 
insbesondere aus Estland bekannt, die Identifizierung mittels qualifizierter digitaler 
Signatur beinhalten w�rde. Nach einer erfolgreichen Implementierung des ZeWaeR-
Modells lie§e sich die erforderliche Vorbereitungszeit f�r die Einf�hrung von E-Voting 

                                                             
28 Zu den Kritikpunkten in der parlamentarischen Vorbereitung vgl. u.a. 
 http://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2013/PK0295/. 
29 Diese Bedenken waren urspr�nglich von Kritikern ins Treffen gef�hrt worden, vgl. etwa ãWer sich online 
engagiert, wird vermerktÒ, Futurezone, 9.4.2013 (http://futurezone.at/netzpolitik/wer-sich-online-engagiert-
wird-vermerkt/24.595.284). 
30 Etwa beim Zentralen Melderegister (ZMR) oder beim Zentralen Vereinsregister (ZVR). 
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deutlich verk�rzen, weil auf eine E-Voting-taugliche Datenbank bereits zur�ckgegriffen 
werden k�nnte. 

5 Wie geht es weiter mit ãZeWaeRÒ? 

Bis zum Ende der 24. Gesetzgebungsperiode fand der Entwurf zum Demokratiepaket, 
der als Kernbereich die Schaffung des ZeWaeR enthielt, nicht die erforderliche 
parlamentarische Verfassungsmehrheit (Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat). Die 
Regierungsparteien Ð sie sind in der 24. und in der 25. Gesetzgebungsperiode identisch Ð 
haben den erw�hnten Entwurf jedoch in das Regierungs�bereinkommen f�r die neue 
Gesetzgebungsperiode als weiterhin anzustrebendes Ziel �bernommen und angek�ndigt, 
offene Fragen zum Entwurf im Rahmen von Enquete-Kommissionen zu kl�ren.31 In der 
Ressortstrategie ãInnen.SicherÒ des Bundesministeriums f�r Inneres ist das Zentrale 
W�hlerregister explizit als Schwerpunkt des Innenressorts f�r 2014 genannt.32 Zum 
gegenw�rtigen Zeitpunkt kann nicht gesagt werden, ob der Entwurf in dieser 
Gesetzgebungsperiode eine Mehrheit finden wird. Die Gr�nde f�r ein m�glicherweise 
neuerliches Scheitern w�rden wohl nicht am Konzept des ZeWaeR liegen, sondern an 
unter Umst�nden stattfindenden Junktimen betreffend andere Elemente des Entwurfs, 
insbesondere was den beschriebenen Automatismus von ãVolksbegehren Ð 
VolksbefragungÒ betrifft. 

Immer wieder laut gewordener Kritik33 gegen das geplante ZeWaeR in seinem 
Kernbereich, wonach sich die Bundesministerin f�r Inneres aufgrund der vorhandenen 
ãFlagsÒ jederzeit einen �berblick �ber die Einstellung der B�rgerinnen und B�rger, die 
eine Unterst�tzung oder Unterschrift f�r ein Volksbegehren geleistet haben, verschaffen 
k�nnte, ist entgegenzuhalten, dass der Entwurf umfangreiche datenschutzrechtliche 
Vorkehrungen enth�lt, die im Lauf der parlamentarischen Behandlung in der 24. 
Gesetzgebungsperiode noch wesentlich verbessert worden sind. Nicht au§er Acht 
gelassen werden darf dabei die geltende Sachlage: Rein theoretisch werden die auf die 
Abgabe von Unterst�tzungserkl�rungen zu Volksbegehren vorgenommenen 
Sperrvermerke, wie auch die Vormerkungen �ber die Unterschriften im 
Einleitungsverfahren, bei den Gemeinden dezentral verwaltet. In der Praxis gibt es, weil 
im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung stattfindend, ohne diesbez�gliche 
gesetzliche Regelung zudem auch jetzt schon gro§e Datenbanken, die Daten von 
Unterst�tzungserkl�rungen oder allenfalls von Unterschriften zu Volksbegehren 
enthalten. Einerseits beruht die Existenz dieser Daten auf EDV-L�sungen in gr�§eren 
�sterreichischen St�dten, andererseits bedient eine ziemlich kleine Anzahl an 
Internetprovidern zahlreiche Gemeinden, so dass die entsprechenden Daten gar nicht in 

                                                             
31 Vgl. Arbeitsprogramm der �sterreichischen Bundesregierung 2013-2018, Politische Partizipation und 
Grundrechte (2013) 90 
 (http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=53264).  
32 Vgl.ÒSI 19 Ð Zentrales W�hlerregisterÒ 
(http://www.innensicher.at/files/INNEN.SICHER.2014_Langversion.pdf). 
33 Vgl Stellungnahmen im parlamentarischen Begutachtungsverfahren, abrufbar unter 
 http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/A/A_02177/index.shtml  

1435



den Rechnern der Gemeinden, sondern in den Festplatten weniger Unternehmen 
gespeichert sind. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein ZeWaeR mit der Aussicht auf 
ãVolksbegehren neuÒ und mit der M�glichkeit der Skalierung auf andere 
B�rgerbeteiligungsverfahren einen wesentlichen Schritt in Richtung einer 
B�rgerbeteiligung unter Zuhilfenahme moderner Informationstechnologie darstellen 
w�rde. Bei �nderung der politischen Willenslage in �sterreich l�gen sogar technische 
Grundpfeiler vor, die einen ersten Schritt zur Implementierung einer E-Voting-L�sung 
darstellen w�rden. Es bleibt daher zu hoffen, dass der Einf�hrung des ZeWaeR 
letztendlich doch noch Erfolg beschieden ist Ð und nicht ein Scheitern durch politische 
Implikationen, die au§erhalb dieses Konzepts liegen. 
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