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61. Dienst im Bundesheer; Soldatenvertreter – Aufgaben, Stellung und Schulung;  
Neuverlautbarung

Erlass vom 8. Juli 2013, GZ S93105/4-EFü/2013

Der Erlass vom 18. Juni 2009, GZ S93105/5-EFü/2009, VBl. I Nr. 68/2009, „Dienst im Bundesheer;  
Soldatenvertreter – Aufgaben, Stellung und Schulung; Fassung 2009“ ist aufgrund zwischenzeitlich erfolgter 
Änderungen neu zu fassen. Änderungen sind zur besseren Übersicht in Kursivschrift abgefasst.

Die in diesen Bestimmungen verwendeten personenbezogenen Ausdrücke betreffen, soweit dies inhaltlich 
in Betracht kommt, Frauen und Männer gleichermaßen.

I. Einleitung

Gemäß § 44 des Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. Nr. 146, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 62/2012, 
haben Soldaten, die den Grundwehrdienst oder den Ausbildungsdienst oder einen Wehrdienst als Zeitsoldat 
leisten, einen gemeinsamen Soldatenvertreter zu wählen.

Dabei gelten folgende Bestimmungen:

1. Zur Wahl von Soldatenvertretern der Wählergruppe „Grundwehrdienst“ sind Soldaten berechtigt, die

- Grundwehrdienst oder 
- Ausbildungsdienst bis zu zwölf Monaten oder
- Wehrdienst als Zeitsoldat
 leisten.

 Soldaten im Ausbildungsdienst ab dem 13. Monat gehören nach § 44a Abs. 1 WG 2001 der  
Wählergruppe „Ausbildungsdienst“ an.

2. Wahl der Soldatenvertreter

 Die Wahl der Soldatenvertreter und ihrer Ersatzmänner hat gemäß der Verordnung des Bundes- 
ministers für Landesverteidigung und Sport über die Wahl der Soldatenvertreter (Soldatenvertreter-Wahl-
ordnung 2000 – SV-WO), BGBl. II Nr. 412 geändert mit BGBl. II Nr. 126/2011 und den hiezu durch die  
Präsidialabteilung erlassenen Durchführungsbestimmungen (im Verlautbarungsblatt kundgemacht) 
zu erfolgen.

3. Organisation  der Soldatenvertreter

 Soldaten, die den Grundwehrdienst oder einen Wehrdienst als Zeitsoldat oder einen Ausbildungsdienst 
bis zu zwölf Monaten leisten, haben in jeder Einheit oder gleichwertigen Organisationseinrichtung einen 
gemeinsamen Soldatenvertreter zum Kommandanten einer Einheit oder dem diesen Gleichgestellten 
zu entsenden.
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 Soldaten der Wählergruppe „Ausbildungsdienst“ haben gem. § 44a Abs. 1 WG 2001 aus ihrem Kreis 
zwei Soldatenvertreter und deren Ersatzmänner zu wählen. Ihnen obliegt die bundesweite Vertretung 
aller genannten Soldaten gegenüber dem Bundesminister für Landesverteidigung und Sport und allen 
diesem unterstellten Kommanden.

4. Bezeichnung der Soldatenvertreter

 Die Bezeichnung der Soldatenvertreter richtet sich nach der Dienststellung des Kommandanten zu dem 
sie entsendet werden oder nach der Dienststelle zu der sie entsendet werden und nach der Wählergruppe 
die sie vertreten. 

 (z.B.: „Soldatenvertreter der Wählergruppe Grundwehrdienst beim Kommandanten der  
XY. Kp/JgB Z“ usw.).

5. Vertretungsbereich der Soldatenvertreter

 Den Soldatenvertretern gemäß Abschnitt I Z 3 obliegt die Vertretung aller wahlberechtigten Soldaten 
die dem Befehlsbereich des Kommandanten zu dem sie entsandt sind angehören.

II. Durchführung

Für den Tätigkeitsbereich, die Stellung und die Schulung der Soldatenvertreter wird daher angeordnet:

A. Aufgaben der Soldatenvertreter

Die Soldatenvertreter haben die Interessen der von ihnen vertretenen Soldaten, soweit sie den Dienstbetrieb 
betreffen, zu wahren und zu fördern. In Wahrnehmung dieser Aufgaben haben die Soldatenvertreter dafür 
einzutreten, dass die zugunsten der von ihnen vertretenen Soldaten geltenden Gesetze, Verordnungen, Erlässe 
und Befehle eingehalten und durchgeführt werden.

Sie haben insbesondere das Recht mitzuwirken bei:

1. Bekleidung

 In Wahrnehmung dieser Aufgabe sind sie berechtigt, bei der Ausgabe von Bekleidung und Ausrüstung 
an Angehörige des von ihnen vertretenen Personenkreises anwesend zu sein, um sich vom einwandfreien 
Zustand und der ordentlichen Anpassung der ausgegebenen Stücke zu überzeugen.

 Begründeten Vorschlägen der Soldatenvertreter ist nach Maßgabe der vorhandenen Möglichkeiten 
Rechnung zu tragen.

2. Unterbringung

 In Wahrnehmung dieser Aufgabe sind sie berechtigt, Vorschläge hinsichtlich der Unterkunftsordnung 
zu machen.

3.	 Verpflegung

 In Wahrnehmung dieser Aufgabe sind sie berechtigt, die Zubereitung bzw. die Finalisierung der Kost 
zu überwachen, indem sie

- bei der Zubereitung/Finalisierung und Verabreichung der Kost anwesend sein können,
- Einwendungen gegen die Art der Zubereitung/Finalisierung und Verabreichung der Kost erheben 

sowie
- Vorschläge in Angelegenheiten der Speiseplanerstellung vorbringen können.

 Zu diesem Zweck kann ihnen fallweise die Anwesenheit beim praktischen Arbeitsvorgang in der 
Truppenküche/Finalisierungsküche ermöglicht werden, wenn dadurch der Betriebsablauf keine Be-
einträchtigung erfährt und die Einhaltung der einschlägigen sanitäts- und lebensmittelpolizeilichen 
Bestimmungen sichergestellt ist.

 Im Hinblick auf die truppenärztlich wahrzunehmenden Aufgaben steht ihnen bezüglich der verwendeten 
Lebensmittel bzw. der Art der Speisenzubereitung kein Überwachungsrecht zu.

	 Die	Überwachung	der	Verabreichung	der	Kost	an	die	Wehrpflichtigen	wird	sich	insbesondere	auf	die	
Menge der dargebotenen Speisen beziehen.
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4. Dienstfreistellung

 In Wahrnehmung dieser Aufgabe sind sie berechtigt, auf Wunsch der von ihnen vertretenen Soldaten 
bei der Behandlung von Bitten um Dienstfreistellung anwesend zu sein und allenfalls stellvertretend 
für den Bittsteller Vorschläge zu unterbreiten oder solche Vorschläge näher zu begründen.

 Über Vorschläge für Dienstfreistellungen als Anerkennung für besondere Leistungen hat der zuständige 
Kommandant nach Anhören des Soldatenvertreters zu entscheiden.

 Da die Einteilung zum Wachdienst und zu Diensten vom Tag mit dem Recht auf Ausgang zusammen-
hängt, ist den Soldatenvertretern, soweit dienstliche Erfordernisse dies gestatten, eine solche Einteilung 
mindestens eine Woche vorher mitzuteilen.

5. Vorbringen von Wünschen und Beschwerden

 Den Soldaten bleibt es unbenommen, auch ohne Beiziehung von Soldatenvertretern Wünsche und Be-
schwerden vorzubringen. In diesem Fall hat die Mitwirkung eines Soldatenvertreters zu unterbleiben, 
solange der Antragsteller oder der Beschwerdeführer nicht die Beiziehung verlangt.

5.1 Wünsche (§§ 11 und 16 ADV)

5.1.1 In Wahrnehmung dieser Aufgabe sind die Soldatenvertreter berechtigt, auf Verlangen in  
 einer in ihre Zuständigkeit fallenden Angelegenheit anwesend zu sein und allenfalls stell 
 vertretend für den bzw. die Antragsteller zu sprechen sowie für diese Soldaten auf deren 
 Antrag schriftliche Wünsche einzubringen.

  Hievon bleibt das Recht der Soldatenvertreter zum mündlichen oder schriftlichen Einbrin 
 gen von Wünschen im Rahmen ihres gesetzlichen Wirkungsbereiches unberührt. Auf 
 Verlangen des Soldatenvertreters kann der zur Entscheidung befugte Vorgesetzte den 
 Soldatenvertreter allein oder gemeinsam mit dem Antragsteller anhören. Die zuständigen 
	 Kommandanten	 sind	 zum	Anhören	 des	Soldatenvertreters	 verpflichtet,	wenn	 sie	 dem	 
 schriftlich oder mündlich eingebrachten Wunsch aus dienstlichen Gründen nicht stattgeben 
 können.

5.1.2 Dieselben Befugnisse besitzen Soldatenvertreter auch in jenen Fällen, in denen ein nicht 
 oder unvollständig erledigter Wunsch des von ihm vertretenen Soldaten an den jeweils 
 nächsthöheren Vorgesetzten herangetragen wird.

5.1.3 Haben mehrere Soldaten den gleichen Wunsch, so bleibt es ihnen unbenommen, ihren 
 Wunsch gemeinsam durch den bzw. einen Soldatenvertreter einbringen zu lassen.

5.2 Beschwerden (§§ 12, 13, 14 und 16 ADV)

5.2.1 Der Soldatenvertreter ist, ohne einen oder mehrere bestimmte Soldaten zu vertreten, 
 berechtigt selbst Beschwerden vorzubringen, sofern sich diese auf den im § 44 Abs. 5 WG 
 2001 festgelegten Aufgabenbereich des Soldatenvertreters beschränken. Zur Einbringung 
 solcher Beschwerden bedarf der Soldatenvertreter keiner Ermächtigung der durch die 
 Mängel oder Übelstände betroffenen Soldaten.

5.2.2 Erheben mehrere Soldaten aus gleichem Anlass Beschwerde, so dürfen sie diese 
 gemeinsam nur durch ihren Soldatenvertreter einbringen lassen. Das gemeinsame 
 Einbringen von Beschwerden durch andere Personen ist nicht gestattet.

5.2.3 Der Soldatenvertreter hat das Recht, Soldaten über deren Verlangen beim Verfassen und 
 Einbringen von ordentlichen oder außerordentlichen (schriftlichen bzw. mündlichen) 
 Beschwerden zu unterstützen und sie auf Verlangen zu vertreten.

  Hinsichtlich der ordentlichen Beschwerde ist der Soldatenvertreter beispielsweise 
 berechtigt, auf Wunsch des bzw. der von ihm vertretenen Soldaten beim mündlichen 
 Vorbringen der Beschwerde anwesend zu sein und allenfalls stellvertretend für den bzw. 

  die Beschwerdeführer zu sprechen sowie über den Wunsch im Falle einer schriftlichen 
 Beschwerde eine solche einzubringen.

5.2.4 Auf Verlangen des Beschwerdeführers hat der zur Entscheidung befugte Vorgesetzte den 
 Soldatenvertreter gemeinsam mit dem Beschwerdeführer oder ohne Beiziehung des 
 Beschwerdeführers anzuhören.

  Dasselbe gilt auch bei Weiterführung einer ordentlichen Beschwerde.
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6. Disziplinarverfahren

 Für eine Mitwirkung der Soldatenvertreter im Disziplinarverfahren gilt die im Heeresdisziplinargesetz 
2002 (HDG 2002) vorgesehene Regelung für die Verteidigung.

7. Betreuungsmaßnahmen, die den Soldaten zur Freizeitgestaltung dienen

 In Wahrnehmung dieser Aufgabe sind sie auf Wunsch der vertretenen Soldaten oder auf Eigeninitiative 
berechtigt mitzuwirken an:

- der Gestaltung von Soldatenheimen, Freizeiträumen und Büchereien,
- der Regelung der Verkaufszeiten und Festsetzung des Warensortiments in Soldatenheimen,
- kulturellen und sportlichen Aktivitäten sowie gesellschaftlichen Veranstaltungen im Rahmen der 

Freizeitgestaltung der Soldaten innerhalb des Bundesheeres,
- an der Vergabe von Freikarten für kulturelle und sportliche Veranstaltungen außerhalb des  

Bundesheeres,
- der Gestaltung der Filmbetreuung.

 Den Vorschlägen des Soldatenvertreters ist nach Maßgabe der vorhandenen Möglichkeiten Rechnung 
zu tragen und Unterstützung in der Ausführung zu gewähren.

 Zur Sicherstellung dieser Mitwirkung der Soldatenvertreter im Sinne des Gesetzgebers haben die 
zuständigen Kommandanten rechtzeitig und von sich aus die Soldatenvertreter über eine beabsich-
tigte Maßnahme im Bereich der oa. Angelegenheiten zu informieren.

B. Stellung der Soldatenvertreter

1. Rollenbild der Soldatenvertreter

 Das Vertrauen zwischen dem militärischen Führer/Vorgesetzten und den Angehörigen einer Einheit/
Dienststelle ist eine wesentliche Grundlage des Führens. 

 Eine entscheidende Aufgabe des Soldatenvertreters liegt daher im Mitwirken an der Gestaltung des 
Vertrauensverhältnisses zwischen Kommandanten und Grundwehr- oder Ausbildungsdienst leisten-
den	Soldaten	bzw.	Zeitsoldaten,	wozu	der	Soldatenvertreter	auf	Grund	seiner	Rechte	und	Pflichten,	 
seiner Wahl, seiner Schulung und der besonderen Nähe zu den von ihm vertretenen Soldaten bereit und  
befähigt sein soll. Es liegt sowohl am Kommandanten/Vorgesetzten, die Erfordernisse des Dienstes klar 
zu formulieren und hierbei die persönlichen Anliegen der Soldaten zu berücksichtigen, als auch beim 
Soldatenvertreter die persönlichen Anliegen der von ihm vertretenen Soldaten klar auszudrücken und 
hierbei die Erfordernisse des Dienstes zu berücksichtigen.

 Die Erfüllung des vorgegebenen gesetzlichen Auftrages hat sowohl für den Kommandanten/Gleich-
gestellten als auch für die Soldatenvertreter maßgebende Richtlinie zu sein.

 Die positive Bewertung der Rolle des Soldatenvertreters und die daraus abzuleitenden Maßnahmen 
sind für die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages und im Hinblick auf Öffentlichkeit von wesentlicher 
Bedeutung, wobei es letztlich ausschlaggebend sein wird, dass der Soldatenvertreter die ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben im Sinne eines gedeihlichen Dienstbetriebes wahrnimmt.

2. Rücksichtnahme auf die Erfordernisse des Dienstbetriebes

2.1 Die Soldatenvertreter haben in Ausübung ihres Mandates auf die Erfordernisse eines geordneten, 
zweckmäßigen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes Rücksicht zu nehmen.

2.2	 Die	Präsenz-	oder	Ausbildungsdienst	leisteten	Soldaten	geltenden	Dienstvorschriften	finden	auf	
Soldatenvertreter, unbeschadet ihres Mandates, uneingeschränkt Anwendung.

2.3 Den Soldatenvertretern muss jedoch die Erfüllung der ihnen gem. WG 2001 übertragenen Aufgaben 
gewährleistet sein.

3. Wahrung der Rechte der Soldatenvertreter

3.1 Soldatenvertreter dürfen wegen Handlungen, die sie in Wahrung der ihnen im WG 2001  
anvertrauten Interessen begehen, weder während der Dauer ihrer Betrauung noch nach Ablauf 
derselben disziplinär zur Verantwortung gezogen werden.

3.2 Die Soldatenvertreter sind in Wahrnehmung ihrer Aufgaben an keine Weisung gebunden. Sie 
dürfen wegen einer Tätigkeit in Wahrnehmung ihrer Aufgabe gemäß WG 2001 nicht benachteiligt 
werden.
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4. Verschwiegenheitspflicht der Soldatenvertreter

	 Soldatenvertreter	haben	unter	Bedachtnahme	auf	die	den	Soldaten	auferlegte	Verschwiegenheitspflicht,	
insbesondere über alle ihnen durch ihre Funktion bekannt gewordenen Umstände, während der Dauer 
ihres Präsenz- oder Ausbildungsdienstes und nach dessen Beendigung Verschwiegenheit zu bewahren.

5. Gewährung der für die Erfüllung der Aufgaben als Soldatenvertreter erforderlichen Zeit und 
Information

 Die Soldatenvertreter sind von ihren Dienstleistungen laut Dienstplan zu entbinden, wenn dies für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendig ist (z.B. Teilnahme an einer Besprechung bei einer Wirt-
schaftsdienststelle oder in einem Disziplinarverfahren) und keine zwingenden dienstlichen Gründe 
entgegenstehen. 

 Hinsichtlich solcher Gründe wird auf Abschnitt II Teil B Z 7 betreffend die Einschränkung der 
Funk-tionsausübung der Soldatenvertreter hingewiesen. Den Soldatenvertretern sind überdies die im  
Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendigen Informationen und Auskünfte zu 
erteilen, soweit militärische Rücksichten nicht entgegenstehen.

6.	 Versetzung,	Befreiung	von	der	Präsenzdienstpflicht	während	des	Präsenzdienstes	oder	Dienst-
zuteilung von Soldatenvertretern

6.1	 Die	Versetzung	oder	amtswegige	Befreiung	von	der	Präsenzdienstpflicht	der	Soldatenvertreter	
bedarf der Zustimmung des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport.

 Der Kommandant/Leiter der Dienststelle, bei dessen Einheit/Dienststelle der Soldatenvertreter 
zum Dienst eingeteilt ist, hat den Antrag auf Versetzung bzw. vorzeitige Entlassung ausführlich 
begründet auf dem Dienstweg dem Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport vorzule-
gen. Vor Einlangen der Entscheidung des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport kann 
eine Versetzung bzw. vorzeitige Entlassung nicht in Wirksamkeit treten. Der Soldatenvertreter ist 
von der Antragstellung und der getroffenen Entscheidung unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

 Eine vorzeitige Entlassung wegen Dienstunfähigkeit bedarf keiner Zustimmung des Bundes-
ministers für Landesverteidigung und Sport.

6.2 Die Dienstzuteilung eines Soldatenvertreters - auch eine nur kurzfristige - zu einem Kurs oder zu 
einer Ausbildung außerhalb seiner Einheit bzw. Dienststelle, darf nur dann erfolgen, wenn wichtige 
dienstliche Interessen dies erfordern. 

 Sie ist an die Zustimmung einer vorgesetzten Dienststelle, ab Brigade- oder Militärkommando 
aufwärts, gebunden. Diese Zustimmung kann schriftlich, mündlich oder telefonisch eingeholt 
werden. Mündliche oder telefonische Zustimmungen sind in einem Aktenvermerk festzuhalten. 
Der Soldatenvertreter ist davon in Kenntnis zu setzen. 

 Bei der Wählergruppe „Grundwehrdienst“ tritt für die Dauer der bewirkten Verhinderung an seine 
Stelle der gewählte erste Ersatzmann.

7.	 Ausübung	der	Funktion	der	Soldatenvertreter	-	Einschränkung

 Solange die Einheit bzw. Dienststelle, der der Soldatenvertreter angehört, Sofortmaßnahmen, insbe-
sondere bei drohender Gefahr oder im Einsatz (§ 2 WG 2001) durchzuführen hat, darf der Soldaten-
vertreter	seine	Funktion	nur	insoweit	ausüben,	als	er	dadurch	an	der	Erfüllung	seiner	Dienstpflichten	
nicht beeinträchtigt wird. Gleiches gilt für Soldatenvertreter, deren Einheit oder Dienststelle an einer 
Einsatz- oder Alarmübung teilnimmt für die Dauer dieser Übung.

C. Schulung der Soldatenvertreter

Damit der Soldatenvertreter die gesetzlich übertragenen Aufgaben erfüllen kann, ist es erforderlich, die 
Soldatenvertreter durch eine praxisorientierte Schulung und durch vermehrte Informationsgespräche  
zwischen Kommandanten/Vorgesetzten und Soldatenvertretern darauf vorzubereiten und darin zu unterstützen. 
Diese Hilfestellung ist im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen an die Soldatenvertreter notwendig.
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1. Schulung der Soldatenvertreter der Wählergruppe „Grundwehrdienst“

1.1 Die Grundschulung für diese Soldatenvertreter und deren Ersatzmänner hat nach jeder Soldaten-
vertreterwahl bis zum Ende der nachfolgenden Woche beim zuständigen Militärkommando in der 
Dauer von einem Tag zu erfolgen.

1.2 Bei dieser Schulung sind ihnen die Kenntnisse über ihre rechtliche Stellung, das Rollenbild, ihren 
Tätigkeitsbereich und die Mitwirkungsrechte zu vermitteln.

1.3 Als Schulungspersonal können dabei herangezogen werden

- S 1,
- Referent für soziale Betreuung,
- Rechtsberater,
- Leiter der Intendanzabteilung,
- Leitender SanO,
- und weitere.

1.4 Für den Bereich der jeweiligen Garnison bzw. Kaserne ist unter Verantwortung der zuständigen 
Kasernkommandanten eine halbtägige Einschulung durchzuführen, die eine praxisorientierte Ein-
führung in ihren unmittelbaren Tätigkeitsbereich enthalten soll. Dabei ist das Verständnis für die 
Erfordernisse eines geordneten, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes zu fördern. 

 Konkrete schriftliche Befehle und Anordnungen, die im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer 
Aufgaben stehen, sind bei dieser Einschulung an die Soldatenvertreter zu übergeben.

1.5 Bis zwei Monate nach der Wahl kann eine halbtägige Weiterschulung im Bereich Garnison bzw. 
Kaserne abgehalten werden, sofern dies aus dienstlichen Gründen als notwendig erachtet wird 
oder seitens der Soldatenvertreter bei den zuständigen Kommandanten beantragt wird. Diese 
Weiterschulung hat eine Vertiefung ihrer Kenntnisse und die Behandlung konkreter Anliegen zu 
beinhalten.

2. Schulung der Soldatenvertreter der Wählergruppe „Ausbildungsdienst“

2.1 Die Grundschulung für diese zwei Soldatenvertreter und deren zwei Ersatzmänner hat in der 
Dauer von drei Tagen - grundsätzlich Mittwoch bis Freitag - zu erfolgen.

 Diese Soldatenvertreter sind vor allem für die Erfüllung ihrer speziellen Aufgaben zu schulen, es 
sind ihnen aber auch die für die Soldatenvertreter der Wählergruppe „Grundwehrdienst“ vorge-
sehenen Schulungsinhalte zu vermitteln.

 Nach erfolgter Wahl wird durch das BMLVS angeordnet, welches Kommando mit der Durchfüh-
rung der Schulung beauftragt wird.

2.2 Eine Weiterschulung dieser Soldatenvertreter hat in den Folgejahren grundsätzlich einmal pro 
Jahr als eintägige Informations- und Schulungsveranstaltung zu erfolgen, wobei die Festlegung 
ebenfalls durch das BMLVS erfolgt.

D. Sonstiges

1. Finanzielle und wirtschaftliche Bestimmungen

 Soldatenvertretern ist, zur Abwicklung ihrer Tätigkeiten (z. B. Schriftverkehr), das erforderliche Kanz-
leimaterial aus Mitteln des JKV zur Verfügung zu stellen.

2. Belehrungen

 Über die Bestimmungen des gegenständlichen Erlasses ist der betroffene Personenkreis (insbesondere 
die Kommandanten von Einheiten, kleinen Verbänden sowie territorial zuständigen Kommanden) in 
Verantwortung der vorgesetzten Kommandanten einmal jährlich nachweislich zu belehren.

3.	 In-	und	Außer-Kraft-Treten

 Dieser Erlass tritt mit der Kundmachung im Verlautbarungsblatt I in Kraft.

 Mit gleicher Wirksamkeit wird der Erlass vom

- 18. Juni 2009, GZ S93105/5-EFü/2009, VBl. I Nr. 68/2009

außer Kraft gesetzt


