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Die Gemeinderatswahl am 22.03.2020 ist ABGESAGT! 
 
 
Liebe Eggersdorferinnen, liebe Eggersdorfer! 
 
Die Gemeinderatswahl in der Steiermark wird ausgesetzt. 
  
Was bedeutet das? 
Der Wahltag am 22.03.2020 ist abgesagt. Die am 13.03.2020 stattfindende vorgezogene Wahl findet für jene, die 
wählen wollen, wie geplant statt. In Wahllokal im Gemeindeamt Eggersdorf bei Graz ist von 16 bis 20 Uhr 
geöffnet. Und: Die bisher ausgestellten Wahlkarten behalten ihre volle Gültigkeit! 
  
Die Wahl soll – so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer – innerhalb von vier Monaten durchgeführt 
werden. Grund für diese Maßnahme ist die Verbreitung des Coronavirus und die damit verbundene Sorge von 
WählerInnen, aber auch von den vielen ehrenamtlichen BeisitzerInnen, die sich hier einem erhöhten Risiko 
aussetzen. Diese Entscheidung trifft viele, die sich für diese Wahl leidenschaftlich engagiert haben, sehr. Aber, 
die Gesundheit der Menschen geht eindeutig vor." 
 
 

FAQ Gemeinderatswahl 2020 
Bis wann kann ich eine Wahlkarte beantragen? 
Bis 18. März schriftlich (per E-Mail, Fax oder online auf www.wahlkartenantrag.at) oder mündlich (persönlich, 
nicht telefonisch) bis zum 20. März, 12:00 Uhr in der jeweiligen Gemeinde. 
 
Bis wann muss ich die Wahlkarte abgeben? 
Nachdem der 22. März als Wahltag ausfällt, wird es eine Nachfrist geben. Die Nachfrist wird von Seiten der 
Landesregierung per Verordnung noch nachgereicht. 
 
Was passiert, wenn ich am vorgezogenen Wahltag gewählt habe und danach (vor dem Wahltag) 
meinen Wohnsitz in eine andere Gemeinde verlege? 
Ihre Stimme gilt dann nach wie vor für Ihre alte Wohnsitzgemeinde. 
  
Wird die Funktionsperiode automatisch verlängert? 
Ja 
 
Wie lange ist der Gemeinderat in der aktuellen Zusammensetzung noch handlungsfähig? Für den 
Fall, dass die Krise länger dauern sollte… Gibt es Übergangsregelungen? 
Der Gemeinderat ist bis zur Konstituierung des neugewählten Gemeinderates handlungsfähig. Dazu benötigt es 
keine Übergangsbestimmungen. 



 
Sitzungstermine des Gemeinderats: Gibt es eine Vorgabe, wann die nächste Sitzung spätestens 
stattzufinden hat?  
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Der Bürgermeister hat aber selbst zu entscheiden, ob es aufgrund der 
Corona-Situation überhaupt möglich ist, eine Sitzung einzuberufen. 
 
Wie kurzfristig kann der neue Wahltag festgelegt werden? 
Den neuen Wahltag legt die Landesregierung nach dem noch zu beschließenden Ermächtigungsgesetz per 
Verordnung fest. Es wird dazu den erforderlichen Vorlauf geben, damit die Gemeinden sich organisatorisch 
einstellen können. 
 
Wird es vor dem neuen Wahltag noch eine weitere Möglichkeit geben, eine Wahlkarte zu 
beantragen? 
Nein, das Wahlverfahren wird mit Ablauf des 21. März „eingefroren“, damit sind die Wahlkarten konsumiert, da 
nur der Wahltag verschoben wird. Die einzige Alternative wäre, dass die Wahl neu ausgeschrieben wird. 
 
Wird es einen weiteren vorgezogenen Wahltag vor dem neuen Wahltag geben? 
Nein. 
 
Wie kann ich mein Wahlrecht wahrnehmen, wenn ich am neuen Wahltag ortsabwesend bin? 
Nach heutigem Stand kann man vom Wahlrecht nicht mehr Gebrauch machen, daher empfehlen wir: jetzt noch 
schnell eine Wahlkarte beantragen und mittels Briefwahl die Stimme abgeben. 
 
Wird sich das Wählerverzeichnis ändern und ein neuer Stichtag festgelegt? Darf ich z. B. wählen, 
wenn ich nach dem 22. März 16 Jahre alt werde? 
Nein, das Wählerverzeichnis bleibt unverändert. 
 
Bleiben eingebrachte Wahlvorschläge aufrecht oder können neue Wahlvorschläge eingebracht 
werden? 
Nein, eingebrachte Wahlvorschläge können nicht mehr geändert werden, auch neue Wahlvorschläge können 
nicht mehr eingebracht werden. 
 
Können Listen zurückgezogen werden? 
Nein 
 
Was passiert, wenn nun Leute von der Liste runter wollen? Vor allem, wenn es 
Spitzenkandidaten bzw. Kandidaten auf wählbarer Position betrifft. 
Die Listen bleiben jedenfalls unverändert. 
 
Bleiben die nominierten Wahlbeisitzer gleich bzw. können neue nominiert werden? 
Bekanntlich können Beisitzer von den Parteien jederzeit ausgetauscht werden. 
  



 
Können neue Wahllokale genannt werden bzw. die Öffnungszeiten der Wahllokale geändert 
werden? 
Prinzipiell nein, da das Wahlverfahren wie vorne dargestellt „eingefroren“ wurde. Die diesbezüglichen 
Überlegungen sind aber noch nicht abgeschlossen und werden rechtzeitig vor dem neuen Wahltermin 
bekanntgegeben. 
 
Muss die amtliche Wahlinformation nochmals ausgesendet werden? 
Die diesbezüglichen Überlegungen sind noch nicht abgeschlossen und werden rechtzeitig vor dem neuen 
Wahltermin bekanntgegeben. 
 
Was passiert, wenn ich noch nicht gewählt habe und vor dem neuen Wahltag meinen Wohnsitz 
in eine andere Gemeinde verlege? 
Nachdem das Wählerverzeichnis unverändert bleibt, müssen Sie am neuen Wahltag in Ihrer alten Gemeinde, 
also am alten Wohnsitz, Ihre Stimme abgeben. 
  
Was passiert mit den Wahlkarten und abgegebenen Stimmen, wenn nicht innerhalb der 6 
Monate gewählt wird? 
Die Wahlkarten und die Stimmzettel werden nicht ausgezählt und in weiterer Folge vernichtet, da die Wahl neu 
ausgeschrieben wird. 
 
Was passiert, wenn die Frist von 6 Monaten für den neuen Wahltag nicht eingehalten werden 
kann? 
Dann muss die Wahl neu ausgeschrieben werden. 


