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An	  die	  
Bezirkshauptmannschaft	  St.	  Pölten	  
z.H.	  Bezirkshauptmann	  Mag.	  Josef	  Kronister	  
als	  Gemeindeaufsichtsbehörde	  
Am	  Bischofteich	  1	  
A	  –	  3100	  St.	  Pölten	  
EINSCHREIBEN	  
	  
	  
	  
Aufsichtsbeschwerde	  zur	  Festlegung	  einer	  Volksbefragung	  durch	  den	  Gemeinderat	  der	  Stadtge-‐
meinde	  Traismauer	  /	  Sitzung	  des	  Gemeinderates	  am	  24.	  September	  2014	  	  
	  

	  
Traismauer,	  10.	  Oktober	  2014	  

	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Bezirkshauptmann	  Magister	  Kronister,	  
	  
der	  Gemeinderat	  der	  Stadtgemeinde	  Traismauer	  hat	  in	  seiner	  am	  Mittwoch,	  den	  24.	  September	  2014	  
um	  19.00	  Uhr	  im	  Schloss	  Traismauer,	  Hauptplatz	  1,	  3133	  Traismauer	  stattgefundenen	  öffentlichen	  
Sitzung	  des	  Gemeinderates	  auch	  den	  Tagesordnungspunkt	  2	  "Beratung	  und	  Beschluss	  betreffend	  die	  
Anordnung	  einer	  Volksbefragung	  hinsichtlich	  der	  Fragestellung	  ´mögliche	  Widmung	  von	  Teilflächen	  
für	  Windkraftanlagen´“	  beraten.	  	  
	  
Dabei	  wurde	  auch	  die	  Fragestellung	  für	  diese	  Volksbefragung	  wie	  folgt	  (mit	  den	  Gegenstimmen	  der	  
Bürgerliste	  MIT)	  mehrheitlich	  vom	  Gemeinderat	  mit	  Beschluss	  festgelegt:	  
Soll	  der	  Gemeinderat	  der	  Stadtgemeinde	  Traismauer	  im	  Gemeindegebiet	  Teilflächen	  in	  der	  Wind-‐
krafteignungszone	  umwidmen,	  sodass	  bis	  maximal	  5	  Windkraftanlagen	  (Windräder)	  durch	  einen	  
Windkraftbetreiber	  errichtet	  werden	  können?	  
	  
Beweis:	  	  
-‐	  Gemeinderatsakt	  zum	  Tagesordnungspunkt	  2	  der	  Gemeinderatssitzung	  vom	  24.	  Oktober	  2014	  
-‐	  Protokoll	  der	  Gemeinderatssitzung,	  bereits	  zur	  Unterschriftenleistung	  aufgelegt	  (Beilage	  1)	  
	  
	  
Dazu	  führen	  wir	  untenstehend	  wie	  folgt	  aus:	  
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(I.)	  
Die	  vom	  Gemeinderat	  der	  Stadtgemeinde	  Traismauer	  am	  24.	  Oktober	  2014	  	  

beschlossene	  Fragestellung	  zur	  Volksbefragung	  am	  23.	  November	  2014	  mit	  dem	  Wortlaut	  
	  

Soll	  der	  Gemeinderat	  der	  Stadtgemeinde	  Traismauer	  im	  Gemeindegebiet	  
Teilflächen	  in	  der	  Windkrafteignungszone	  umwidmen,	  sodass	  bis	  maximal	  

5	  Windkraftanlagen	  (Windräder)	  durch	  einen	  Windkraftbetreiber	  errichtet	  werden	  können?	  
	  

ist	  rechts-‐	  und	  gesetzwidrig.	  
	  
(I.1.)	  
Der	  §	  63	  der	  NÖ.	  Gemeindeordnung	  lautet	  
	  

§	  63	  Anordnung	  einer	  Volksbefragung	  
(1)	   Der	   Gemeinderat	   kann	   über	   Angelegenheiten	   des	   eigenen	  Wirkungsbereiches,	  
ausgenommen	  über	  individuelle	  Verwaltungsakte	  und	  überwiegend	  abgabenrechtli-‐
che	   Angelegenheiten,	   eine	   Befragung	   der	   wahlberechtigten	   Gemeindemitglieder	  
(Volksbefragung)	  anordnen.	  
(2)	  Die	   Frage,	   die	   durch	  die	  Volksbefragung	   zu	   entscheiden	   ist,	   ist	   so	   eindeutig	   zu	  
stellen,	  daß	  sie	  entweder	  mit	  „Ja“	  oder	  „Nein“	  beantwortet	  oder	  im	  Falle,	  daß	  über	  
zwei	   oder	  mehrere	   Varianten	   entschieden	  werden	   soll,	   die	   gewählte	   Variante	   be-‐
stimmt	  bezeichnet	  werden	  kann.	  Der	  Gemeinderat	  kann	  überdies	  beschließen,	  daß	  
das	   Ergebnis	   der	   Volksbefragung	   einem	   Gemeinderatsbeschluß	   gleichzuhalten	   ist,	  
wenn	  gleichzeitig	  für	  die	  Bedeckung	  allfälliger	  Ausgaben	  vorgesorgt	  wird.	  

	  
(I.2.)	  
Die	  im	  Gemeinderatsbeschluss	  definierte	  Fragestellung	  lässt	  zunächst	  nicht	  eindeutig	  erkennen,	  ob	  
der	  Gegenstand	  der	  Volksbefragung	  in	  den	  eigenen	  Wirkungsbereich	  der	  Stadtgemeinde	  Traismauer	  
fällt	  bzw.	  um	  welche	  Angelegenheit	  des	  eigenen	  Wirkungsbereiches	  es	  sich	  eigentlich	  handelt.	  Zwar	  
fällt	  die	  Widmung	  von	  Flächen,	  die	  eine	  Errichtung	  von	  Windkraftanlagen	  ermöglichen,	  in	  den	  eige-‐
nen	  Wirkungsbereich	  der	  Gemeinde.	  Die	  Fragestellung	  suggeriert	  jedoch	  (und	  muss	  dahingehend	  
verstanden	  werden),	  dass	  die	  Stadtgemeinde	  Traismauer	  allenfalls	  Genehmigungen	  erteilen	  möchte,	  
um	  die	  Errichtung	  von	  Windkraftanlagen	  durch	  einen	  Windkraftbetreiber	  zu	  ermöglichen.	  Dabei	  
bleibt	  jedoch	  in	  der	  Fragestellung	  (gesetzwidrig)	  offen,	  ob	  die	  Gemeinde	  selbst	  im	  Rahmen	  der	  Pri-‐
vatwirtschaftsverwaltung	  (etwa	  im	  eigenen	  Wirkungsbereich	  durch	  ein	  gemeindeeigenes	  Unterneh-‐
men)	  später	  als	  Windkraftbetreiber	  agieren	  möchte	  oder	  die	  Errichtung	  der	  Windkraftanlagen	  aus-‐
schließlich	  durch	  einen	  "unabhängigen"	  privaten	  Betreiber	  im	  Falle	  der	  Zustimmung	  zu	  dieser	  Frage-‐
stellung	  ermöglichen	  möchte,	  was	  wiederum	  nicht	  in	  den	  Wirkungsbereich	  der	  Gemeinde	  fallen	  
würde.	  Es	  muss	  sich	  jedoch	  aus	  der	  Fragestellung	  der	  Gegenstand	  der	  Volksbefragung	  so	  eindeutig	  
ergeben,	  dass	  daraus	  abgeleitet	  werden	  kann,	  ob	  es	  sich	  um	  eine	  Angelegenheit	  des	  eigenen	  Wir-‐
kungsbereiches	  der	  Gemeinde	  handelt	  und	  konkret	  auch	  um	  welche	  (vgl.	  VfSlg.	  50/2013-‐10).	  Die	  
beschlossene	  Fragestellung,	  wohl	  als	  Teil	  der	  späteren	  Kundmachung	  gem.	  §	  63	  der	  NÖ.	  Gemeinde-‐
ordnung	  zu	  verstehen,	  ist	  damit	  rechts-‐	  und	  gesetzwidrig.	  Es	  ist	  dabei	  nämlich	  erforderlich,	  dass	  für	  
die	  bei	  der	  Befragung	  stimmberechtigten	  Gemeindebürger	  eindeutig	  erkennbar	  ist,	  über	  welche	  An-‐
gelegenheit	  des	  eigenen	  Wirkungsbereiches	  sie	  eigentlich	  befragt	  werden	  (vgl.	  VfSlg.	  19.648/2012,	  
VfSlg.	  15.816/2000	  oder	  VfSlg.	  50/2013-‐10).	  
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(I.3.)	  
Gerade	  Einrichtungen	  der	  direkten	  Demokratie	  erfordern	  es,	  dass	  das	  Substrat	  dessen,	  was	  den	  
Wahlberechtigten	  zur	  Entscheidung	  vorgelegt	  wird,	  klar	  und	  eindeutig	  ist,	  damit	  Manipulationen	  
hintangehalten	  und	  Missverständnisse	  soweit	  wie	  möglich	  ausgeschlossen	  werden	  können	  (vgl.	  
VfSlg.	  15.816/2000,	  19.648/2012).	  Eine	  Fragestellung	  zu	  Widmungsfragen	  im	  Bereich	  der	  Flächen-‐
widmung	  fällt	  zwar	  in	  den	  Wirkungsbereich	  der	  Gemeinde,	  die	  gewählte	  Fragestellung	  hat	  diese	  Ein-‐
deutigkeit	  jedoch	  für	  den	  Betrachter	  in	  sich	  zusammenfallen	  lassen.	  
	  
(I.4.)	  
Die	  beschlossene	  Fragestellung	  weist	  zudem	  weder	  auf	  ein	  konkret	  vorgestelltes	  Projekt,	  die	  konkre-‐
te	  Lage	  noch	  auf	  die	  konkrete	  Ausgestaltung	  (z.B.	  Maximalhöhe,	  Dimension,	  etc.)	  der	  Windräder	  hin.	  
Ein	  konkret	  definiertes	  Projekt	  mit	  einer	  einfachen	  Ja/Nein-‐Antwortmöglichkeit	  steht	  nicht	  zur	  Aus-‐
wahl.	  Es	  ist	  dabei	  auch	  unerheblich,	  ob	  im	  Vorfeld	  Varianten	  oder	  Visualisierungen	  gezeigt	  werden,	  
rechtlich	  bindend	  bleibt	  ja	  lediglich	  die	  Fragestellung	  bei	  der	  Befragung	  an	  sich.	  Damit	  ist	  bei	  einem	  
"Ja"	  ein	  Persilschein	  für	  bis	  zu	  fünf	  Windkraftanlagen	  in	  Traismauer	  möglich,	  ohne	  mit	  der	  Fragestel-‐
lung	  verbindlich	  festzulegen,	  wo	  genau	  und	  in	  welcher	  Dimensionierung	  diese	  Windräder	  in	  der	  ver-‐
bliebenen	  Widmungszone	  aufgestellt	  werden	  (können).	  Es	  ist	  daher	  für	  die	  bei	  der	  Befragung	  stimm-‐
berechtigten	  Gemeindebürger	  nicht	  eindeutig	  erkennbar,	  über	  welches	  Projekt,	  welche	  Ausgestal-‐
tung	  und	  ob	  überhaupt	  zu	  einem	  konkreten	  Projekt	  sie	  befragt	  werden,	  was	  dem	  in	  der	  NÖ.	  Gemein-‐
deordnung	  normierten	  Grundsatz,	  dass	  die	  gewählte	  Variante	  bestimmt	  bezeichnet	  werden	  kann,	  
widerspricht.	  
	  
(1.5.)	  
Die	  beschlossene	  Fragestellung,	  "Soll	  der	  Gemeinderat	  der	  Stadtgemeinde	  Traismauer	  im	  Gemeinde-‐
gebiet	  Teilflächen	  in	  der	  Windkrafteignungszone	  umwidmen,	  sodass	  bis	  maximal	  5	  Windkraftanlagen	  
(Windräder)	  durch	  einen	  Windkraftbetreiber	  errichtet	  werden	  können?",	  lässt	  dabei	  auch	  inhaltlich	  
einen	  weiteren	  großen	  Interpretationsspielraum	  offen,	  der	  Anlass	  für	  Manipulationen	  oder	  Missver-‐
ständnisse	  geben	  kann.	  Für	  die	  Stadtgemeinde	  Traismauer	  wurde	  gegenständlich	  von	  der	  NÖ.	  Lan-‐
desregierung	  eine	  Raumordnungszone	  bzw.	  Windkrafteignungszone	  "MO	  05"	  verordnet	  (siehe	  dazu	  
das	  "Sektorale	  Raumordnungsprogramm	  zur	  Nutzung	  von	  Windkraft	  in	  NÖ",	  NÖ.	  LReg.,	  20.05.2014).	  
Zwischenzeitlich	  haben	  sich	  jedoch	  die	  Nachbargemeinden	  Sitzenberg-‐Reidling	  und	  Herzogenburg	  
dazu	  bekannt,	  in	  jenem	  Gebiet	  innerhalb	  dieser	  auf	  dem	  Gebiet	  der	  Stadtgemeinde	  Traismauer	  lie-‐
genden	  "MO	  05"-‐Zone,	  wozu	  aufgrund	  der	  gesetzlichen	  Bestimmungen	  (Abstandsregeln)	  eine	  Zu-‐
stimmung	  dieser	  Nachbargemeinden	  notwendig	  ist,	  nicht	  zuzustimmen.	  Es	  bliebe	  daher	  vorläufig	  nur	  
eine	  bestimmte	  "Restzone"	  innerhalb	  der	  gesamten	  "MO	  05"-‐Zone,	  in	  der	  aus	  heutiger	  Sicht	  eine	  
Flächenwidmung	  durch	  die	  Stadtgemeinde	  Traismauer	  möglich	  ist.	  Dies	  wurde	  und	  wird	  auch	  so	  von	  
der	  Stadtgemeinde	  Traismauer	  -‐	  wohl	  auch	  absichtsvoll	  "beruhigend"	  -‐	  kommuniziert.	  Bei	  allfälliger	  
Änderung	  der	  Beschlusslage	  der	  Nachbargemeinden	  ist	  bzw.	  wäre	  bei	  dieser	  gewählten	  Fragestellung	  
jedoch	  auch	  automatisch	  eine	  Flächenwidmung	  in	  der	  weiteren	  bzw.	  gesamten	  "MO	  05"-‐Zone	  mög-‐
lich	  bzw.	  wäre	  diese	  nicht	  ausgeschlossen,	  weil	  sich	  die	  Fragestellung	  ja	  nicht	  einschränkend,	  sondern	  
vielmehr	  generalisierend	  auf	  eine	  mögliche	  Widmung	  (Zitat)	  in	  "Teilflächen	  (...)	  im	  Gemeindegebiet"	  
bezieht,	  die	  jedoch	  nicht	  weiter	  definiert	  und	  auch	  nicht	  näher,	  für	  den	  Wahlberechtigten	  ohne	  mög-‐
liche	  Missinterpretation	  klar	  erkennbar	  eingegrenzt	  sind.	  Es	  bleibt	  dabei	  völlig	  unklar,	  welche	  "Teil-‐
flächen"	  konkret	  in	  der	  "MO	  05"-‐Zone	  gemeint	  sind.	  Eine	  Einschränkung	  auf	  eine	  definierte	  "Restzo-‐
ne",	  für	  die	  die	  Stadtgemeinde	  Traismauer	  bei	  Widmungsfragen	  keine	  Zustimmung	  der	  Nachbarge-‐
meinden	  braucht,	  ist	  bei	  dieser	  Fragestellung	  nicht	  (!)	  erkennbar	  bzw.	  unterblieb.	  Es	  bleibt	  auch	  un-‐
klar,	  ob	  die	  Stadtgemeinde	  "bis	  maximal	  5	  Windkraftanlagen"	  allenfalls	  auch	  in	  jenen	  Gebieten	  der	  	  
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Raumordnungszone,	  solange	  nur	  "Teilflächen"	  berührt	  bleiben,	  genehmigen	  würde,	  wenn	  vorab	  die	  
Nachbargemeinden	  ihre	  derzeit	  kommunizierte	  Beschlusslage,	  keine	  Zustimmung	  dazu	  zu	  erteilen,	  
später	  mit	  einer	  Revidierung	  dieser	  Beschlüsse	  ändern	  würden.	  Die	  gewählte	  Fragestellung	  lässt	  da-‐
her	  gerade	  in	  diesem	  fundamentalen	  Punkt	  der	  derzeitigen	  Diskussion	  über	  die	  mögliche	  Dislozie-‐
rung	  der	  Windkraftanlagen	  im	  Gemeindegebiet	  jede	  Eindeutigkeit	  vermissen	  und	  ist	  daher	  rechts-‐	  
und	  gesetzwidrig.	  Gerade	  Einrichtungen	  der	  direkten	  Demokratie	  erfordern	  es,	  dass	  das	  Substrat	  
dessen,	  was	  den	  Wahlberechtigten	  zur	  Entscheidung	  vorgelegt	  wird,	  klar	  und	  eindeutig	  ist,	  damit	  
Manipulationen	  hintangehalten	  und	  Missverständnisse	  soweit	  wie	  möglich	  ausgeschlossen	  werden	  
können	  (vgl.	  VfSlg.	  15.816/2000,	  19.648/2012).	  Dies	  gilt	  auch	  unabhängig	  davon,	  wie	  intensiv	  dieses	  
Thema	  (und/oder	  Frage)	  vor	  der	  Volksbefragung	  diskutiert	  wurde	  bzw.	  welche	  Festlegungen	  zu	  die-‐
sem	  Punkt	  bereits	  kommuniziert	  und	  publiziert	  wurden.	  Der	  (eventuelle)	  Hinweis	  auf	  Erläuterungen	  
zum	  Gemeinderatsbeschluss	  an	  sich	  bzw.	  auch	  der	  (eventuelle)	  Hinweis	  auf	  durchgeführte	  Informa-‐
tionsveranstaltungen	  oder	  Informationsdruckwerke	  bleibt	  dabei	  zur	  Gänze	  unerheblich	  (vgl.	  VfSlg.	  
15.816/2000).	  	  
	  
(1.6.)	  
Bei	  Volksbefragungen	  ist	  ausschließlich	  die	  Klarheit	  der	  Fragestellung	  essentiell,	  und	  zwar	  unabhän-‐
gig	  davon,	  wie	  intensiv	  ein	  Thema	  (und/oder	  Frage)	  vor	  der	  Volksbefragung	  diskutiert	  wurde.	  Der	  
(eventuelle)	  Hinweis	  auf	  Erläuterungen	  zum	  Gemeinderatsbeschluss	  an	  sich	  bzw.	  auch	  der	  (eventuel-‐
le)	  Hinweis	  auf	  durchgeführte	  Informationsveranstaltungen	  oder	  Informationsdruckwerke	  bleibt	  
dabei	  zur	  Gänze	  unerheblich	  (vgl.	  VfSlg.	  15.816/2000).	  Es	  würde	  daher	  auch	  nicht	  ausreichen,	  dass	  im	  
Anlassfall	  erklärt	  wird,	  dass	  etwa	  im	  Vorfeld	  zahlreiche	  Informationsveranstaltungen	  durchgeführt	  
wurden	  und/oder	  Publikationen	  veröffentlicht	  wurden,	  die	  diese	  Fragestellung	  verständlicher	  oder	  
eindeutiger	  machen	  würde.	  Es	  geht	  ausschließlich	  um	  das	  Substrat	  dessen,	  was	  den	  Wahlberechtig-‐
ten	  zur	  Entscheidung	  vorgelegt	  wird	  (vgl.	  VfSlg.	  15.816/2000,	  19.648/2012).	  
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(II.)	  

Der	  Beschluss	  des	  Gemeinderates	  vom	  24.	  September	  2014	  zum	  	  
Tagesordnungspunkt	  2	  kam	  rechts-‐	  und	  gesetzwidrig	  zustande.	  

	  
(II.1.)	  
Eine	  ordnungsgemäße	  Vorbereitung	  auf	  die	  Sitzung	  des	  Gemeinderates	  zu	  diesem	  Tagesordnungs-‐
punkt	  war	  den	  Gemeinderätinnen	  und	  Gemeinderäten	  der	  Opposition	  aufgrund	  der	  Verweigerung	  
des	  Akteneinsichtsrechtes	  absichtsvoll	  verwehrt.	  Eine	  Akteneinsicht	  war	  im	  Vorfeld	  der	  Gemeinde-‐
ratssitzung	  nämlich	  innerhalb	  der	  5-‐Tagefrist	  zu	  keinem	  Zeitpunkt	  möglich,	  da	  in	  der	  entsprechenden	  
Mappe,	  die	  zur	  Einsicht	  für	  Stadt-‐	  und	  Gemeinderäte	  vorgelegt	  wurde,	  zu	  keinem	  Zeitpunkt	  (!)	  rele-‐
vante	  Unterlagen	  vorlagen	  (siehe	  dazu	  das	  Beleg-‐Foto	  als	  Anlage	  2).	  Die	  Intentionen	  des	  Bürgermeis-‐
ters	  als	  Antragssteller	  waren	  nicht	  erkennbar.	  Mangels	  Unterlagen	  war	  auch	  vor	  der	  eigentlichen	  
Sitzung	  des	  Gemeinderates	  keine	  Beratung	  innerhalb	  der	  Gemeinderatsfraktion	  sowie	  auch	  keine	  
eventuelle	  Befassung	  von	  Experten	  zum	  Antragstext	  (und	  sohin	  auch	  zur	  später	  beschlossenen	  Frage-‐
stellung)	  möglich.	  Dies	  stellt	  eine	  Verletzung	  der	  Bestimmungen	  der	  NÖ.	  Gemeindeordnung,	  insbe-‐
sondere	  der	  §22,	  §30	  sowie	  §36	  NÖ.	  Gemeindeordnung,	  zum	  normierten	  Akteneinsichtsrecht	  dar.	  
Das	  Akteneinsichtsrecht	  ist	  ein	  Recht	  der	  Mitglieder	  des	  Gemeinderates,	  dieses	  wurde	  mit	  dieser	  
Vorgangsweise	  absichtsvoll	  verwehrt.	  Der	  Beschluss	  des	  Gemeinderates	  kam	  allein	  schon	  aus	  diesem	  
Grund	  rechts-‐	  und	  gesetzwidrig	  zustande.	  
	  
Beweis:	  	  
Anlage	  2	  /	  Beleg	  aus	  der	  Aktenmappe,	  die	  Fragestellung	  wurde	  nicht	  vorgelegt.	  
	  
(II.2.)	  
Erst	  unmittelbar	  vor	  der	  Gemeinderatssitzung,	  und	  zwar	  erst	  am	  Vorabend	  (!)	  der	  Gemeinderatssit-‐
zung,	  wurde	  den	  Fraktionen	  ein	  Mail	  mit	  dem	  späteren	  Antragstext	  zugestellt.	  Zu	  diesem	  Zeitpunkt	  
waren	  keine	  ordnungsgemäße	  Befassung	  mit	  dem	  Antragstext	  innerhalb	  des	  Klubs	  (Vorberatung),	  
keine	  Prüfung	  auf	  seine	  Rechtskonformität	  sowie	  auch	  keine	  Einbindung	  von	  Experten	  bzw.	  Juristen	  
zur	  Einholung	  einer	  Fach-‐Stellungnahme	  mehr	  möglich.	  Auch	  dies	  stellt	  eine	  Verletzung	  der	  Bestim-‐
mungen	  der	  NÖ.	  Gemeindeordnung,	  insbesondere	  der	  §22,	  §30	  sowie	  §36	  NÖ.	  Gemeindeordnung,	  
zur	  rechtlich	  normierten	  Vorlagepflicht	  eines	  "Gesamtaktes",	  und	  zwar	  vollständig	  ab	  dem	  Zeitpunkt	  
der	  Anberaumung	  der	  Gemeinderatssitzung,	  dar.	  Der	  Beschluss	  des	  Gemeinderates	  kam	  auch	  aus	  
diesem	  Grund	  rechts-‐	  und	  gesetzwidrig	  zustande.	  
	  
Beweis:	  
Anlage	  3	  /	  Mail	  des	  Bürgermeisters	  an	  die	  Gemeinderatsklubs	  vom	  23.	  September	  2014,	  17.14	  Uhr.	  
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(III.)	  

Die	  Kundmachungen	  und	  Festsetzungen	  der	  Gemeindewahlbehörde	  zur	  Durch-‐	  
führung	  der	  Volksbefragung	  kommen	  rechts-‐	  und	  gesetzwidrig	  zustande.	  

	  
(III.1.)	  
Die	  Gemeindewahlbehörde	  ist	  gemäß	  dem	  Stimmenverhältnis	  der	  letzten	  Gemeinderatswahl	  zu	  bil-‐
den.	  Nach	  dem	  erreichten	  Mandatsstand	  ist	  das	  Verhältnis	  an	  Sitzen	  in	  der	  Gemeindewahlbehörde	  in	  
der	  Stadtgemeinde	  Traismauer	  (auch	  gemäß	  Mitteilung	  der	  Bezirkshauptmannschaft	  vom	  24.	  Sep-‐
tember	  2014)	  bzw.	  deren	  Zusammensetzung	  wie	  folgt:	  
SPÖ	   	   3	  
ÖVP	   	   2	  
Liste	  MIT	   1	  
Die	  Gemeindewahlbehörde	  hat	  zur	  Durchführung	  der	  Volksbefragung	  bereits	  Kundmachungen	  ver-‐
fasst	  bzw.	  vorbereitet,	  die	  am	  20.	  Oktober	  2014	  veröffentlicht	  werden.	  	  
	  
Beweis:	  
Mail	  der	  Stadtgemeinde	  Traismauer	  vom	  09.	  Oktober	  2014	  inkl.	  Anhang	  (Beilage	  4)	  
	  
(III.2.)	  
Zu	  diesen	  Sitzungen	  der	  Gemeindewahlbehörde	  wurde	  jedoch	  kein	  (!)	  Vertreter	  der	  Bürgerliste	  MIT	  
eingeladen,	  eine	  ordnungsgemäße	  Konstituierung	  der	  Gemeindewahlbehörde	  fand	  daher	  nicht	  statt	  
(vgl.	  dazu	  §	  1	  der	  NÖ	  Gemeinderatswahlordnung	  1994,	  LGBl.	  0350–10,	  in	  Verbindung	  mit	  §	  20	  Abs.	  1	  
der	  NÖ	  Gemeindeordnung	  1973,	  LGBl.	  1000–23).	  Zustellungsbevollmächtigter	  Vertreter	  der	  Bürger-‐
liste	  MIT	  ist	  Mag.	  Lukas	  Leitner.	  
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ERSUCHEN	  

	  
Wir	  stellen	  daher	  den	  Antrag	  auf	  

-‐ Nichtigerklärung	  des	  Beschlusses	  des	  Gemeinderates	  zu	  Tagesordnungspunkt	  2,	  insb.	  zur	  
Fragestellung,	  vom	  24.	  Oktober	  2014,	  

-‐ Aussetzen	  der	  bevorstehenden	  Kundmachung	  bzw.	  Verordnung	  der	  Stadtgemeinde	  zur	  
Durchführung	  der	  Volksbefragung	  am	  23.	  November	  2014	  (die	  Veröffentlichung	  der	  Kund-‐
machung	  wird	  für	  den	  20.	  Oktober	  2014	  erwartet)	  auf	  Basis	  des	  erfolgten	  Gemeinderatsbe-‐
schlusses,	  sowie	  	  	  

-‐ Aufforderung	  an	  die	  Gemeindebehörde,	  namentlich	  an	  Bürgermeister	  Herbert	  Pfeffer,	  zur	  lü-‐
ckenlosen	  Beachtung	  der	  Bestimmungen	  der	  NÖ.	  Gemeindeordnung,	  insbesondere	  der	  §63	  
und	  §64	  NÖ.	  Gemeindeordnung.	  	  

	  
Ein	  Aussetzen	  dieses	  Beschlusses	  und	  die	  Nichtkundmachung	  der	  Verordnung	  zur	  Durchführung	  der	  
Volksbefragung	  (erwartet	  für	  den	  20.	  Oktober	  2014)	  mit	  späterer	  Korrektur	  der	  Fragestellung	  ist	  ein	  
wesentlicher	  Beitrag	  zur	  Rechtssicherheit,	  um	  langwierige	  Verfahren	  zur	  späteren	  gänzlichen	  Aufhe-‐
bung	  des	  Verfahrens	  zur	  Volksbefragung	  (auch	  unter	  Beurteilung	  der	  Sach-‐	  und	  Rechtslage	  durch	  den	  
Verfassungsgerichtshof	  im	  Falle	  einer	  Anfechtung	  der	  Volksbefragung)	  zu	  vermeiden.	  Eine	  allfällige	  
Korrektur	  des	  Gemeinderatsbeschlusses	  unter	  Beachtung	  der	  einschlägigen	  Judikatur	  des	  Verfas-‐
sungsgerichtshofes	  und	  auch	  unter	  Einhaltung	  der	  Bestimmungen	  der	  NÖ.	  Gemeindeordnung	  (insbe-‐
sondere	  auch	  zu	  den	  "Formalbestimmungen"	  des	  Akteneinsichtsrechtes)	  kann	  ohne	  Zeitdruck	  erfol-‐
gen	  (eine	  spätere	  Abhaltung	  der	  Volksbefragung	  behindert	  keine	  Fristen,	  es	  herrscht	  zu	  dieser	  Frage	  
auch	  keine	  "Gefahr	  im	  Verzug").	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
für	  die	  Bürgerliste	  MIT,	  
	  
	  

	   	   	   	   	  	  	  	   	  
Mag.	  Lukas	  Leitner	   	   	   	   	   	   Herbert	  Benischek	  
Stadtrat	   	   	   	   	   	   	   Klubsprecher	  


