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Nachfolgend einige interessante Gesetzestexte aus der Gemeindeordnung für die 
konstituierende Sitzung - NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) 
 
V. Hauptstück 
Konstituierung des Gemeinderates, Wahl von Gemeindeorganen 
 
1. Abschnitt 
Konstituierung des Gemeinderates 
 
§ 96 
Erste Sitzung 
 
(1) Die erste Sitzung des Gemeinderates muß spätestens vier Wochen nach dem ungenützten 
Ablauf der Frist zur Anfechtung der Wahl stattfinden. Wurde die Wahl angefochten, muß die 
erste Sitzung binnen vier Wochen nach Zustellung der Entscheidung der Landes-
Hauptwahlbehörde stattfinden, sofern nicht die Gemeinderatswahl zur Gänze oder teilweise 
wiederholt werden muß. 
 
(2) Zur ersten Sitzung werden die gewählten Bewerber vom bisherigen Bürgermeister (seinem 
Stellvertreter) eingeladen. Wenn das nicht möglich ist, erfolgt die Einladung durch das an 
Jahren älteste Mitglied des neugewählten Gemeinderates (Altersvorsitzender). Im Falle einer 
Säumnis erfolgt die Einladung durch die Aufsichtsbehörde. 
 
(3) Wurde die Neuwahl des Gemeinderates wegen einer Gebietsänderung durchgeführt, muß 
der Bürgermeister jener Gemeinde, deren Gemeindewahlbehörde die Neuwahl durchgeführt 
hat, den Gemeinderat einberufen. 
 
(4) Den Vorsitz in der ersten Sitzung des Gemeinderates führt bis zur Annahme der Wahl 
durch den neugewählten Bürgermeister der Altersvorsitzende. 
 
(5) In der konstituierenden Gemeinderatssitzung können nur Wahlen, Bestellungen, sowie 
Entsendungen durchgeführt und die hiefür notwendigen Beschlüsse gefaßt werden. 
 
§ 97 
Gelöbnis 
 
(1) Vor der Wahl des Bürgermeisters muß jeder gewählte Bewerber vor dem 
Altersvorsitzenden ein Gelöbnis ablegen. Wenn in der ersten Sitzung des Gemeinderates 
weniger als zwei Drittel aller Mitglieder des Gemeinderates anwesend sind, ist die Angelobung 
zu Beginn der neuerlichen Sitzung (§ 98 Abs. 1) vorzunehmen. 
 
(2) Das Gelöbnis lautet: 
 
“Ich gelobe, die Bundes- und Landesverfassung und alle übrigen Gesetze der Republik 
Österreich und des Landes Niederösterreich gewissenhaft zu beachten, meine Aufgabe 
unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, das Amtsgeheimnis zu wahren und das Wohl der 
Gemeinde [St. Leonard am Forst] nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.” 
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2. Abschnitt 
Wahl des Bürgermeisters, des Gemeindevorstandes und der Ausschüsse 
 
§ 98 
Allgemeines 
 
(1) Zum Bürgermeister oder Mitglied des Gemeindevorstandes (Stadtrates) dürfen nur 
österreichische Staatsbürger gewählt werden, die ihren Hauptwohnsitz gemäß § 1 Abs. 7 des 
Bundesgesetzes über das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz 1991 – MeldeG), BGBl. Nr. 
9/1992 in der Fassung BGBl. I Nr. 120/2016, in der Gemeinde haben. Zur Gültigkeit der Wahl 
des Bürgermeisters, des Gemeindevorstandes (Stadtrates), der(s) Vizebürgermeister(s) und 
der Mitglieder des Prüfungsausschusses ist die Anwesenheit von mindestens zwei Drittel aller 
Mitglieder des Gemeinderates erforderlich. Wenn diese Anwesenheit nicht erreicht wird, muß 
der Gemeinderat binnen zwei Wochen neuerlich zu den Wahlen einberufen werden, die 
spätestens vier Wochen nach der ersten Sitzung stattzufinden hat. Bei der neuerlichen Sitzung 
dürfen die Beschlüsse über die Anzahl der zu wählenden Vizebürgermeister und 
geschäftsführenden Gemeinderäte (Stadträte) und die Wahlen ohne Rücksicht auf die Anzahl 
der anwesenden Gemeinderatsmitglieder durchgeführt werden. § 96 Abs. 2 dritter Satz gilt 
sinngemäß. 
 
(2) Die Wahlen müssen mit Stimmzetteln und geheim durchgeführt werden. Über die Gültigkeit 
oder Ungültigkeit der Stimmzettel bei der Wahl des Bürgermeisters entscheidet der 
Altersvorsitzende unter Beiziehung von zwei Mitgliedern des Gemeinderates, die er unter 
Berücksichtigung der Parteienverhältnisse auswählt. 
 
(3) Bei der Wahl des Gemeindevorstandes (Stadtrates) und der Ausschüsse entscheidet über 
die Gültigkeit der Bürgermeister gleichfalls unter Beiziehung von zwei Mitgliedern des 
Gemeinderates, die er unter Berücksichtigung der Parteienverhältnisse auswählt. 
 
§ 99 
Wahl des Bürgermeisters 
 
(1) Die Wahl des Bürgermeisters findet vor allen anderen Wahlen statt. Wählbar zum 
Bürgermeister sind nur Mitglieder des Gemeinderates. Von der Wählbarkeit sind Personen 
ausgeschlossen, die nach den landesgesetzlichen Bestimmungen oder gemäß § 13 des 
Bundes-Gemeindeaufsichtsgesetzes, BGBl.Nr. 123/1967, ihr Amt als Bürgermeister oder 
Mitglied des Gemeindevorstandes verloren haben, bis zur nächsten Neuwahl des 
Gemeinderates ab Rechtskraft der Entscheidung, mit dem der Amtsverlust ausgesprochen 
wurde. 
 
(2) Als gewählt gilt derjenige, auf den mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen lauten. 
Stimmzettel, die auf nicht wählbare Personen lauten, die Namen mehrerer wählbarer 
Personen enthalten und Stimmzettel, die aus einem sonstigen Grund die Absicht des Wählers 
nicht zweifelsfrei erkennen lassen, sowie leere Stimmzettel (Kuverts) sind ungültig. 
Stimmzettel, die zwar mehrere Namen, jedoch nur einen wählbaren Bewerber enthalten, sind 
für diesen gültig. 
  



 

© Vision Leonhard / Fehler & nachträglich Änderungen vorbehalten  Seite 3 von 4 

(3) Kommt die erforderliche Mehrheit nicht zustande, muß eine engere Wahl durchgeführt 
werden. Bei der engeren Wahl können nurmehr die zwei Personen gewählt werden, die bei 
der ersten Abstimmung die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los, wer an der engeren Wahl teilnehmen darf. Jede Stimme, die bei der 
engeren Wahl für eine andere Person abgegeben wird, ist ungültig. Ergibt sich auch bei der 
engeren Wahl Stimmengleichheit, dann entscheidet das Los. 
 
§ 100 
Annahme der Wahl 
 
Der zum Bürgermeister Gewählte muß vom Altersvorsitzenden befragt werden, ob er die Wahl 
annimmt. Verweigert der Gewählte die Annahme der Wahl, muß binnen zwei Wochen eine 
neuerliche Wahl durchgeführt werden. 
 
Wahl der geschäftsführenden Gemeinderäte (Stadträte) 
 
(1) Nach der Wahl des Bürgermeisters findet die Wahl der geschäftsführenden Gemeinderäte 
(Stadträte) statt. Dazu übernimmt der Bürgermeister den Vorsitz. 
 
(2) Nach dem Beschluß (§ 24 Abs. 1) über die Anzahl der zu wählenden Vizebürgermeister 
und die Anzahl der geschäftsführenden Gemeinderäte (Stadträte) wird die Anzahl der 
geschäftsführenden Gemeinderäte einschließlich der Vizebürgermeister auf die im 
Gemeinderat vertretenen Wahlparteien nach dem Verhältnis der Parteisummen aufgeteilt. Die 
Zahl der Vizebürgermeister und der geschäftsführenden Gemeinderäte darf bis zum Ende der 
Funktionsperiode nicht geändert werden. 
 
§ 105 
Wahl der (des) Vizebürgermeister(s) 
 
(1) Nach Beendigung der Wahl des Gemeindevorstandes werden aus der Mitte des 
Gemeindevorstandes (Stadtrates) der bzw. die Vizebürgermeister getrennt gewählt. Dabei 
wird § 99 Abs. 2 und 3 sinngemäß angewendet. 
 
 
Wichtiger Gesetzestext für spätere Arbeit! 

 
§ 46 
Tagesordnung 
 
(1) Der Bürgermeister setzt nach Anhörung des Gemeindevorstandes (Stadtrates) die 
Tagesordnung fest. Ein in den Wirkungskreis des Gemeinderates fallender Gegenstand ist 
vom Bürgermeister in die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung aufzunehmen 
und vom Gemeinderat in dieser zu behandeln, wenn dies von mindestens einem Drittel der 
Mitglieder des Gemeinderates spätestens eine Woche vor der Gemeinderatssitzung beantragt 
wird. 
 
(2) Der Bürgermeister ist berechtigt, einen in die Tagesordnung aufgenommenen Gegenstand, 
ausgenommen einen gemäß Abs. 1 beantragten, zu Beginn der Gemeinderatssitzung von der 
Tagesordnung abzusetzen. Die Reihenfolge der Behandlung der Geschäftsstücke bestimmt 
der Vorsitzende. 
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(3) Gegenstände, die nicht in die Tagesordnung aufgenommen sind, können nur dann 
behandelt werden, wenn der Gemeinderat hiezu seine Zustimmung gibt. Solche Anträge 
(Dringlichkeitsanträge) kann jedes Mitglied des Gemeinderates schriftlich und mit einer 
Begründung versehen vor Beginn der Sitzung einbringen. Der Antragsteller hat das Recht, 
seinen Antrag im Gemeinderat zu verlesen. Der Gemeinderat beschließt hierüber ohne 
Beratung. Der Vorsitzende hat nach Zuerkennung der Dringlichkeit vor Eingehen in die 
Tagesordnung bekanntzugeben, nach welchem Verhandlungsgegenstand diese 
Angelegenheit inhaltlich behandelt wird. 
 
(4) Die Tagesordnung für den öffentlichen Teil einer Gemeinderatssitzung ist spätestens am 
fünften Tag vor dem Tag der Gemeinderatssitzung an der Amtstafel der Gemeinde 
anzuschlagen und darf im Internet veröffentlicht werden. Fällt dieser Tag auf einen Samstag, 
Sonn- oder Feiertag, so verlängert sich diese Frist auf den vorhergehenden Werktag. 
 
 


