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Auf Grund der §§ 44 Abs. 8 und 44a des Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146, zuletzt geändert 
durch das Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010 wurde die Soldatenvertreter-Wahlordnung 2000 
(SV-WO), BGBl. II Nr. 412 mit BGBl. II Nr. 126/2011 geändert.

Die allgemeinen Durchführungsbestimmungen wurden daher der SV-WO angepasst.

Zur besseren Übersicht werden die Bestimmungen der Soldatenvertreter-Wahlordnung 2000 sowie Auszüge 
des Wehrgesetzes 2001 und der Nationalrats-Wahlordnung 1992, in diesen Erlass aufgenommen. Die Allge-
meinen Durchführungsbestimmungen - Neufassung 2010 - sind in Kursivschrift abgefasst.

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

Verordnung des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport über die Wahl der Soldaten-
vertreter (Soldatenvertreter-Wahlordnung 2000 – SV-WO), BGBl. II Nr. 412

 Auf Grund der §§ 44 Abs. 8 und 44a des Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl.  Nr. 146, zuletzt geändert 
durch das Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, wird verordnet:
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Anwendungsbereich

 § 1. (1) Diese Verordnung regelt, sofern nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, die Wahl der Soldaten-
vertreter von Soldaten (Wahlberechtigte) im

 1. Grundwehrdienst oder
 2. Ausbildungsdienst oder
 3. Wehrdienst als Zeitsoldat.

 (2) Die in dieser Verordnung verwendeten personenbezogenen Ausdrücke betreffen, soweit dies inhaltlich 
in Betracht kommt, Frauen und Männer gleichermaßen.

•	 Zu § 1:
Wählergruppen:

Soldaten, die den Grundwehrdienst oder einen Wehrdienst als Zeitsoldat oder einen Ausbildungsdienst 
bis zu zwölf Monaten leisten, bilden bei jeder militärischen Einheit oder gleichwertigen Organisationsein-
richtung gemeinsam die Wählergruppe „Grundwehrdienst“.

Soldaten im Ausbildungsdienst ab dem 13. Monat gehören der Wählergruppe „Ausbildungsdienst“ an.

Die Bestimmungen der Verordnung und die Durchführungsbestimmungen gelten grundsätzlich für beide 
Wählergruppen. Sonderbestimmungen für die Wählergruppe „Ausbildungsdienst“ enthalten der § 11 und 
die Durchführungsbestimmungen dazu.

Anzahl der Soldatenvertreter

 § 2. (1) Die Wahlberechtigten haben in jedem Vertretungsbereich einen Soldatenvertreter sowie drei 
Ersatzmänner zu wählen. Kann die erforderliche Anzahl von Ersatzmännern nicht erreicht werden, so darf 
deren Anzahl im erforderlichen Ausmaß unterschritten werden.

 (2) Hat sich die Zahl der Wahlberechtigten um mehr als die Hälfte geändert, so hat der Kommandant der 
Wahlstelle auf Verlangen von mehr als der Hälfte der Wahlberechtigten eine neue Wahl für die restliche 
Dauer der Funktionsperiode anzuordnen. Dies gilt auch, wenn die erforderliche Zahl der Soldatenvertreter 
eines Vertretungsbereiches infolge des Erlöschens oder Ruhens ihrer Funktion auch durch den Eintritt von 
Ersatzmännern nicht mehr erreicht werden kann.

•	 Zu § 2 Abs. 1:
Wahlberechtigung:

Die Wahlberechtigung für die Wahl der Soldatenvertreter richtet sich nach § 44 Abs. 1 und 2, 3. Satz WG 
2001 (Beilage 1). Soldaten, die den Grundwehrdienst oder den Ausbildungsdienst oder den Wehrdienst als 
Zeitsoldat leisten, sind nur in der Wählergruppe, der sie angehören, wahlberechtigt und wählbar.

Wahlberechtigt sind alle der jeweiligen Wählergruppe angehörenden Soldaten, die am Stichtag bei einer 
militärischen Einheit oder gleichwertigen Organisationseinrichtung im Ressortbereich eingeteilt und nicht 
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (hinsichtlich der Wahlausschließungsgründe siehe § 22 NRWO – Bei
lage 2).

Soldaten, die am Stichtag einer militärischen Einheit oder gleichwertigen Organisationseinrichtung vorüber
gehend dienstzugeteilt sind (zB zur Allgemeinen Basisausbildung oder zum Assistenzeinsatz), sind bei dieser 
Einheit nicht wahlberechtigt. Diese Soldaten sind von dem für sie zuständigen Kommandanten der Wahl
stelle zeitgerecht von der in ihrem Vertretungsbereich bevorstehenden Wahl zu informieren. Nur wenn aus 
berechtigten Gründen weder der Kommandant der Wahlstelle eine Nebenwahlstelle (siehe § 3) eingerichtet 
noch der Kommandant des zuständigen Truppenkörpers Briefwahl für diese Soldaten (siehe § 7) angeordnet 
hat und es der Dienstbetrieb zulässt, sind sie mit Heeresfahrzeugen zu ihrer Wahlstelle zwecks Ausübung 
des Wahlrechtes zu transportieren. Ist die Beförderung mit Heeresfahrzeugen nicht möglich, so sind diesen 
Soldaten die zur Benützung öffentlicher Verkehrsmittel erforderlichen Militärfahrausweise (Fahrscheine) 
auszufolgen oder die hiefür nachweislich angefallenen Kosten zu ersetzen.

Mehrfachwahlen derselben Soldaten sowohl bei der Einheit, bei der sie eingeteilt als auch bei einer anderen 
Einheit, der sie zur Ausbildung dienstzugeteilt sind, sind nicht zulässig, weil sich die Zahl der Wahlberech
tigten bei keiner dieser Einheiten ändert.
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Der Wahlberechtigte hat für jeden im jeweiligen Vertretungsbereich zu wählenden Soldatenvertreter eine 
Stimme. Es darf daher nur ein Name am Stimmzettel vermerkt werden.

Wahlgeheimnis:

Die Wahlen sind auf der Grundlage des unmittelbaren, gleichen, geheimen und persönlichen Wahlrechtes 
durchzuführen.

Um eine geheime Wahl zu gewährleisten, muss eine Wählergruppe aus mindestens vier wahlberechtigten 
Soldaten bestehen. Sind daher in einem Vertretungsbereich weniger als vier Soldaten wahlberechtigt, findet 
keine Soldatenvertreterwahl statt.

In diesem Fall vertreten die betreffenden Soldaten nach Abs. 1 ihre Interessen beim Kommandanten der 
Einheit bzw. dem diesem Gleichgestellten solange selbst, bis die erwähnten Voraussetzungen für eine Wäh
lergruppe und damit einer Wahl gegeben sind.

Vertretungsbereich:

Die Soldaten der Wählergruppe “Grundwehrdienst“ entsenden gemeinsam einen Soldatenvertreter zum 
jeweiligen Kommandanten der Einheit (Disziplinarvorgesetzten) oder dem diesem Gleichgestellten. Der 
Vertretungsbereich dieses Soldatenvertreters erstreckt sich auf jene Soldaten, die dem Befehlsbereich des 
Kommandanten, zu dem er entsendet ist, angehören.

•	 Zu § 2 Abs. 2:
Diese Änderung ist vom Kommandanten der Wahlstelle erforderlichenfalls durch Einholung monatlicher 
Personalstandesmeldungen seines Befehlsbereiches zeitgerecht festzustellen.

Wahlen nach § 2 Abs. 2 haben – unabhängig von einem Einberufungstermin – für alle Wahlberechtigten 
einer Wählergruppe dann stattzufinden, wenn

a) sich im Vertretungsbereich der/des Soldatenvertreter(s) die Zahl der Wahlberechtigten etwa im Zuge 
von Versetzungen zu einer anderen Dienststelle (Standeskörper) um mehr als die Hälfte geändert 
hat, der Kommandant der Wahlstelle in diesem Fall die Wahlberechtigten auf die Möglichkeit der 
Durchführung einer Neuwahl hingewiesen hat und mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten die 
Durchführung einer Neuwahl verlangt (in der Wählergruppe „Grundwehrdienst“ berührt diese 
Neuwahl in keiner Weise die Verpflichtung gemäß § 3 Abs. 2, nach jedem Einberufungstermin 
jedenfalls eine Soldatenvertreterwahl durchzuführen, unabhängig davon, ob noch ein gewählter 
Soldatenvertreter vorhanden ist oder nicht),

oder
b) die erforderliche Zahl der Soldatenvertreter eines Vertretungsbereiches infolge des Erlöschens 

(Verzicht, Abberufung, Versetzung, nachträglicher Wahlausschließungsgrund) oder Ruhens 
(Verhinderung der Funktionsausübung während mehrtägigen stationären Aufenthalts in einer 
heereseigenen oder zivilen Sanitätseinrichtung oder Nichtausübung eines Dienstes im Bundesheer 
während der Dauer der Inanspruchnahme einer beruflichen Bildung) ihrer Funktion auch durch 
den Eintritt von Ersatzmännern nicht mehr erreicht werden kann, der Kommandant der Wahlstelle 
in einem dieser Fälle die Wahlberechtigten auf die Möglichkeit der Durchführung einer Neuwahl 
hingewiesen hat und mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten die Durchführung einer Neuwahl 
verlangt.

Wird kein Verlangen auf Durchführung einer Neuwahl gestellt, unterbleibt eine Soldatenvertreterwahl. Im 
Fall der lit. a) tritt keine Änderung in der Soldatenvertretung ein, im Fall der lit. b) haben die Soldaten der 
jeweiligen Wählergruppe ihre Interessen selbst wahrzunehmen.

Ort und Zeitpunkt der Wahl

 § 3. (1) Die Wahl der Soldatenvertreter hat sich auf den jeweiligen Vertretungsbereich zu erstrecken. Sie 
hat bei dem Vorgesetzten stattzufinden, zu dem Soldatenvertreter zu entsenden sind (Wahlstelle). Dieser 
Vorgesetzte ist Kommandant der Wahlstelle. Wenn es die räumliche Ausdehnung des Vertretungsbereichs 
erfordert, hat der Kommandant der Wahlstelle Nebenwahlstellen in der notwendigen Anzahl einzurichten. 
Die Errichtung einer Nebenwahlstelle ist nicht zulässig, wenn die Zahl der Wahlberechtigten so gering ist, 
dass eine geheime Wahl nicht gewährleistet werden könnte.
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 (2) Die Wahl ist, sofern militärische Erfordernisse nicht entgegenstehen, innerhalb von vier Wochen nach 
dem Einberufungstermin der Soldaten im Grundwehrdienst durchzuführen.

 (3) Der Tag der Wahl ist vom Kommandanten der Wahlstelle zu bestimmen. Der Wahltag ist in den Fällen 
des § 2 Abs. 2 so festzusetzen, dass die Wahl innerhalb von drei Wochen nach Einlangen des Antrages auf 
Neuwahlen oder nach Eintritt des Erlöschens oder des Ruhens stattfinden kann.

 (4) Als Stichtag für die Feststellung der Wahlberechtigung gilt der achte Tag vor dem Wahltag. Wahlbe-
rechtigte dürfen vom Stichtag bis zur Beendigung der Wahl nur mit Zustimmung des Bundesministers für 
Landesverteidigung und Sport zu einer anderen militärischen Dienststelle versetzt oder zugeteilt werden.

 (5) Der Kommandant der Wahlstelle hat Beginn und Dauer der Stimmabgabe sowie das Wahllokal so 
zu bestimmen und zu verlautbaren, dass jeder Wahlberechtigte von seinem Wahlrecht Gebrauch machen 
kann.

•	 Zu § 3 Abs. 1:
Eine Nebenwahlstelle ist eine zusätzliche Wahlstelle, die auf Grund der räumlichen Ausdehnung des Vertre
tungsbereiches errichtet werden muss. Für die Nebenwahlstellen gelten dieselben Vorschriften wie für die 
Wahlstelle.

•	 Zu § 3 Abs. 2:
Diese Wahl hat jedenfalls innerhalb der angegebenen Frist – außer wenn militärische Erfordernisse entgegen
stehen – bis spätestens Samstag der vierten Kalenderwoche nach dem jeweiligen Einberufungstermin 
stattzufinden. Bis zur Kundmachung dieses Wahlergebnisses ist der bereits früher gewählte Soldatenvertreter 
auch für die in seinem Vertretungsbereich neu hinzugekommenen Soldaten, die noch nicht gewählt haben, 
vertretungsbefugt.

Der Soldatenvertreter wird in seinem gesamten Vertretungsbereich von allen Wahlberechtigten der ihn ent
sendenden Wählergruppe gemeinsam gewählt; das bedeutet, dass auch jene Soldaten der Wählergruppe 
„Grundwehrdienst“ an einer Wahl teilnehmen, die bereits früher ihren Präsenzdienst angetreten und einen 
Soldatenvertreter für den betreffenden Vertretungsbereich gewählt haben.

•	 Zu § 3 Abs. 3:
Sämtliche Soldatenvertreterwahlen haben an einem Werktag während der Dienstzeit stattzufinden. Der Wahl
tag ist so anzusetzen, dass der Stichtag weder auf einen Sonntag noch einen gesetzlichen Feiertag fällt.

Bei der Festsetzung des Wahltages ist auf die in § 5 Abs. 1 festgelegte Frist für die Auflage der Wählerliste 
Bedacht zu nehmen.

•	 Zu § 3 Abs. 4:
 Beispiel für die Ermittlung des Stichtages:

 Wahltag: 28. März – Stichtag daher: 20. März; sofern der Stichtag auf einen Sonn- oder Feiertag fällt, 
ist ein anderer Wahltag festzusetzen.

Die für eine Versetzung oder Dienstzuteilung erforderliche Zustimmung des Bundesministers für Landes
verteidigung und Sport ist vom jeweiligen Kommandanten der Wahlstelle durch schriftlichen Antrag an das 
Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport zeitgerecht einzuholen. Dieser Antrag ist entsprechend 
zu begründen. Die Versetzung oder Dienstzuteilung ist erst nach Erteilung dieser Zustimmung zulässig.

•	 Zu § 3 Abs. 5:
Der Kommandant der Wahlstelle hat den Beginn und die Dauer der Stimmabgabe so festzusetzen, dass die 
Ausübung des Wahlrechtes für alle Wahlberechtigten (zB auch für Soldaten im Wachdienst) möglich ist. 
Wahlberechtigte, die sich während der Wahlzeit in Krankenpflege befinden, können an der Wahl persön
lich oder durch Briefwahl teilnehmen, sofern dagegen seitens des behandelnden Arztes aus medizinischen 
Gründen keine Bedenken bestehen.

Auch Soldaten, die vorläufig festgenommen wurden bzw. in einem Haftraum angehaltenen werden oder eine 
Disziplinarstrafe verbüßen, ist die Teilnahme an der Wahl zu ermöglichen.

Die Soldaten sind von Ort, Beginn und Dauer der Stimmabgabe rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.

Der Zeitpunkt der Wahl bei den Nebenwahlstellen ist so festzusetzen, dass der Wahlausschuss in der Lage 
ist, auch den Wahlvorgang (§ 6) bei den Nebenwahlstellen zu leiten.
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Wahlausschuss

 § 4. (1) Der Kommandant der Wahlstelle hat am Stichtag den Wahlausschuss zu bestellen. Der Wahlaus-
schuss besteht aus

 1. den beiden an Lebensjahren ältesten Wahlberechtigten und 
 2. einem vom Kommandanten der Wahlstelle bestimmten Wahlberechtigten.

Im Falle der Verhinderung eines Wahlberechtigten nach Z 1 hat der nächstälteste Wahlberechtigte an dessen 
Stelle zu treten.

 (2) Der Wahlausschuss ist unverzüglich nach seiner Bestellung vom Kommandanten der Wahlstelle 
einzuberufen. Die Mitglieder des Wahlausschusses haben aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Schriftführer zu wählen.

 (3) Dem Wahlausschuss obliegt

1. die Erstattung des Wahlvorschlages,
2. die Leitung des Wahlvorganges,
3. die Überprüfung der eingebrachten Einsprüche,
4. die Aufnahme einer Niederschrift über die Sitzungen des Wahlausschusses, den Wahlvorgang und 

die Stimmenzählung und
5. die Übergabe der Wahlunterlagen an den Kommandanten der Wahlstelle.

 (4) Der Wahlausschuss hat mit Stimmenmehrheit zu entscheiden. Eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig.

 (5) Der Kommandant der Wahlstelle oder ein von diesem bestimmter Offizier hat mit beratender Stimme 
an den Sitzungen des Wahlausschusses teilzunehmen, wenn dies die Mehrheit der Mitglieder des Wahlaus-
schusses verlangt.

•	 Zu § 4 Abs. 1: 
Wenn ein bereits bestelltes Mitglied des Wahlausschusses unvorhergesehen an der Ausübung seiner Funktion 
verhindert ist, hat der nächstälteste Wahlberechtigte an dessen Stelle zu treten. Die Namen der Mitglieder 
des Wahlausschusses sind im Befehlsbereich des Kommandanten der Wahlstelle zu verlautbaren.

•	 Zu § 4 Abs. 2:
Zur Wahl des Vorsitzenden und des Schriftführers hat der Wahlausschuss so rechtzeitig zusammenzutreten, 
dass dessen unverzügliche Handlungsfähigkeit im Fall von Einsprüchen gegen die Richtigkeit der Wähler
liste sichergestellt ist.

•	 Zu § 4 Abs. 3 Z 2:
Die Leitung des Wahlvorgangs umfasst neben den vorbereitenden Tätigkeiten, wie zB die Erstattung des 
Wahlvorschlages und die Übermittlung der Wahlunterlagen an allfällige Briefwähler, sämtliche Aufgaben 
zur Sicherstellung des geheimen und persönlichen Wahlrechts sowie der Rechtmäßigkeit der Abstimmung 
im Wahllokal, wie insbesondere die allfällige Anleitung der Wahlberechtigten, die Überprüfung der Identität 
der Wahlberechtigten, die Vornahme der erforderlichen Eintragungen in der Wählerliste, die Führung eines 
Abstimmungsverzeichnisses, die Sicherstellung von Ruhe und Ordnung im Wahllokal, die Überwachung der 
Wahlurne und die Feststellung des Wahlergebnisses.

Auch im Fall der Einrichtung einer oder mehrerer Nebenwahlstelle(n) ist ausschließlich eine Wahlurne zu 
verwenden. Der Wahlausschuss hat sich in diesem Fall mit den Wahlunterlagen (samt Wahlurne) zur Fort
setzung der Wahl zu der (den) Nebenwahlstelle(n) zu begeben.

•	 Zu § 4 Abs. 3 Z 3:
Die genannten Einsprüche betreffen in erster Linie die Wählerliste.

•	 Zu § 4 Abs. 3 Z 4:
Die Niederschrift über den Wahlvorgang und die Stimmenzählung ist je nach Wählergruppe nach dem aus 
den Beilagen 7 bzw. 8 ersichtlichen Mustern zu führen. Über die Sitzungen des Wahlausschusses ist eine 
gesonderte Niederschrift aufzunehmen.
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•	 Zu § 4 Abs. 3 Z 5:
Die Wahlunterlagen bestehen aus dem Wahlvorschlag, der Wählerliste, dem Abstimmungsverzeichnis, den 
Niederschriften über die Sitzungen des Wahlausschusses, der Niederschrift über den Wahlvorgang und die 
Stimmenzählung, den gültigen und ungültigen Stimmzetteln, sowie im Falle einer Briefwahl die Anordnung 
hiezu gemäß Beilage 5 und sämtlichen – rechtzeitig und verspätet eingelangten – Briefumschlägen der 
Briefwähler.

•	 Zu § 4 Abs. 5:
Die Anwesenheit des Kommandanten der Wahlstelle oder des von diesem bestimmten Offiziers ist unabding
bar, wenn der Wahlausschuss dies verlangt.

Vorbereitung der Wahl

 § 5. (1) Der Kommandant der Wahlstelle hat eine Wählerliste aufzulegen. In die Wählerliste sind alle 
Soldaten einzutragen, die am Stichtag wahlberechtigt sind. Die Wählerliste ist durch sieben Tage vor der 
Wahl, beginnend mit dem Stichtag, bei der Wahlstelle und bei allfälligen Nebenwahlstellen aufzulegen. 
Jedem Wahlberechtigten steht das Recht zu, bis zum Tage vor dem Wahltag in die Wählerliste einzusehen 
und gegen unrichtige Eintragungen beim Wahlausschuss Einspruch zu erheben. Der Wahlausschuss hat den 
Einspruch unverzüglich zu prüfen und die Wählerliste erforderlichenfalls entsprechend zu ergänzen oder 
abzuändern.

 (2) Jedem Wahlberechtigten steht es frei, dem Wahlausschuss einen Kandidaten für die Soldatenvertreter-
wahl vorzuschlagen. Die Namen der vorgeschlagenen Kandidaten sind vom Wahlausschuss in einem Wahl-
vorschlag zusammenzufassen. Der Wahlvorschlag ist vom Kommandanten der Wahlstelle zu verlautbaren 
und vor Beginn der Wahl auch in den Wahlzellen anzuschlagen. Wählbar sind alle Wahlberechtigten ohne 
Rücksicht darauf, ob sie im Wahlvorschlag aufscheinen oder nicht.

 (3) Die Wahlwerbung hat sich ausschließlich auf die Person des Wahlwerbers zu beschränken. Jede Wahl-
werbung im Wahllokal und in dessen unmittelbarer Nähe ist verboten. 

•	 Zu § 5 Abs. 1: 
Die Eintragung der Namen in die Wählerliste hat in alphabetischer Reihenfolge ihrer Familien oder Nach
namen zu erfolgen. Der Stichtag ist in die Wählerliste gemäß der Beilage 4 einzutragen.

In der Wählerliste ist bei jedem Wahlberechtigten im Feld „Anmerkungen“ anzugeben, bei welcher Wahlstelle 
oder Nebenwahlstelle er wahlberechtigt oder ob er Briefwähler (§ 7) ist.

Nach Tagen bestimmte Fristen beginnen mit dem Tag, der dem fristauslösenden Ereignis oder Zeitpunkt 
folgt. Da der Stichtag grundsätzlich der letztmögliche Tag einer Eintragung in die Wählerliste und somit als 
fristauslösender Zeitpunkt anzusehen ist, ist die Wählerliste spätestens zu Beginn des dem Stichtag folgenden 
Tages bis zum Ende des Tages vor dem Wahltag zur Einsicht aufzulegen.

Die Einspruchsfrist gegen unrichtige Eintragungen in der Wählerliste beginnt daher ab dem Zeitpunkt der 
Auflage der Wählerliste und dauert bis 24.00 Uhr des Tages vor dem Wahltag.

Allfällige Änderungen, die sich nach der Erstellung der Wählerliste ergeben, sind im Anschluss an die 
Wählerliste anzuführen. Zum leichteren Auffinden ist an der Stelle, an der die Änderung in die alphabetische 
Reihenfolge der Wählerliste einzugliedern wäre, eine Fußnote (Sternchen u. dgl.) anzubringen.

Die Wählerliste ist nach dem aus Beilage 4 ersichtlichen Muster anzulegen.

•	 Zu § 5 Abs. 2:
Der Wahlvorschlag ist in alphabetischer Reihenfolge der Familien oder Nachnamen zusammenzufassen. Die 
alphabetische Reihenfolge soll eine mögliche Beeinflussung der Wahlberechtigten verhindern. Der Wahlvor
schlag hat die Namen von mindestens so vielen Kandidaten zu enthalten, als Soldatenvertreter zu wählen sind, 
(in der Wählergruppe „Grundwehrdienst“ daher mindestens einen Namen). Wurde kein Kandidat namhaft 
gemacht, so hat der Wahlausschuss den Wahlvorschlag entsprechend zu erstellen oder zu ergänzen.

Sind als Kandidaten Soldaten vorgeschlagen, die den gleichen Vor oder Familien bzw. Nachnamen führen, 
so ist im Wahlvorschlag zusätzlich deren Geburtsdatum anzugeben.

Der Wahlvorschlag ist nach dem aus Beilage 3 ersichtlichen Muster zu erstellen.
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•	 Zu § 5 Abs. 3:
Gemäß § 43 Abs. 2 WG 2001 ist während des Dienstes und innerhalb des militärischen Dienstbereiches 
jede nach außen in Erscheinung tretende parteipolitische Betätigung, wie die Werbung für Ziele und Zwe
cke einer politischen Partei oder einer Wahlpartei, die Abhaltung von Versammlungen oder Kundgebungen 
in militärischen oder vom Bundesheer belegten Gebäuden und Räumen einschließlich der Kasernenhöfe 
und militärischen Anlagen, verboten. Von dem Verbot wird insbesondere die persönliche Information über 
politisches Tagesgeschehen aus allgemein zugänglichen Nachrichtenquellen nicht berührt.

Durchführung der Wahl

 § 6. (1) Der Kommandant der Wahlstelle ist für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl verantwortlich. 
Dabei ist insbesondere die Einhaltung der Grundsätze des geheimen und persönlichen Wahlrechtes zu 
gewährleisten. Der Kommandant hat die für die Wahl notwendigen Personal- und Sacherfordernisse si-
cherzustellen.

 (2) Während des Wahlvorganges hat mindestens ein Mitglied des Wahlausschusses im Wahllokal anwe-
send zu sein.

 (3) Jeder Wahlberechtigte oder der Kommandant der Wahlstelle oder ein von diesem bestimmter Offizier 
ist berechtigt, wegen Verletzung der Vorschriften über den Wahlvorgang Einspruch beim Vorsitzenden des 
Wahlausschusses zu erheben. Der Wahlausschuss hat den Einspruch unverzüglich zu prüfen. Ergibt diese 
Überprüfung, dass die Vorschriften über den Wahlvorgang verletzt worden sind, so hat der Kommandant 
der Wahlstelle oder der von diesem bestimmte Offizier unverzüglich das vorschriftsmäßige Verfahren si-
cherzustellen.

•	 Zu § 6 Abs. 1:
Der Kommandant der Wahlstelle ist für die Beistellung eines geeigneten Wahllokals und dessen Einrichtung 
verantwortlich. Er hat den Mitgliedern des Wahlausschusses die notwendige freie Zeit zur Wahrnehmung 
der ihnen daraus erwachsenen Pflichten zur Verfügung zu stellen.

Für das Wahllokal sind folgende Einrichtungsgegenstände vorzusehen: ein Tisch mit den erforderlichen 
Sitzgelegenheiten, eine Wahlurne und mindestens eine Wahlzelle. Als Wahlurne ist ein einfacher Behälter 
aus Karton oder Holz zu benützen. Die Wahlzelle ist entweder mit einem Tisch oder mit einem Stehpult zu 
versehen sowie mit einem Bleistift oder einem Kugelschreiber auszustatten. Für ausreichende Beleuchtung 
ist zu sorgen.

Für die Wahl sind Stimmzettel und undurchsichtige Briefumschläge (Wahlkuverts) von jeweils gleicher Be
schaffenheit und einheitlichem Format zu verwenden.
Die Stimme eines Wahlberechtigten darf nur auf einem Stimmzettel abgegeben werden.

Die Stimmzettel für die jeweilige Wählergruppe sind auf dem Versorgungsweg anzufordern.
Wählergruppe „Grundwehrdienst“: Vers. Nr. 753001040312
Wählergruppe „Ausbildungsdienst“: Vers. Nr. 753001030440
Die Briefumschläge sind aus den Jahreskreditverlägen zu beschaffen und nach Möglichkeit bei späteren 
Wahlen wieder zu verwenden.

Der Wahlberechtigte hat zur festgesetzten Zeit im Wahllokal vor dem Wahlausschuss persönlich zu er
scheinen. Ist er den Mitgliedern des Wahlausschusses nicht bekannt, so hat er sich dem Vorsitzenden des 
Wahlausschusses gegenüber auszuweisen.

Der Vorsitzende des Wahlausschusses hat jedem Wahlberechtigten einen Stimmzettel und ein Wahlkuvert zu 
übergeben. Der Wahlberechtigte hat sich daraufhin alleine in eine der vorgesehenen Wahlzellen zu begeben, 
die so einzurichten sind, dass die Stimmabgabe unbeobachtet durchgeführt werden kann.

Der Wahlberechtigte hat in den Stimmzettel den Vor und Familien oder Nachnamen des von ihm Gewählten 
in deutlich lesbarer Schrift, möglichst in Blockbuchstaben, einzutragen. Sind unter den Wahlberechtigten 
Soldaten, die den gleichen Vor und Familien oder Nachnamen führen, so ist im Falle der Wahl eines dieser 
Soldaten auch das Geburtsdatum beizusetzen (vgl. auch die Erläuterungen zum § 8 Abs. 2). Sodann hat er 
den Stimmzettel in das Wahlkuvert zu geben.
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Das Wahlkuvert ist dem Vorsitzenden des Wahlausschusses geschlossen, jedoch nicht zugeklebt, zu überge
ben, der es ungeöffnet in die Wahlurne zu legen hat. Die fortlaufende Zahl, unter welcher der Name des 
Wählers in der Wählerliste eingetragen ist, ist zu streichen.

Zur Sicherstellung einer allenfalls nach § 8 Abs. 5 erforderlichen Überprüfung ist der Name des Wählers 
nach der Streichung der fortlaufenden Zahl, unter der der Wähler in der Wählerliste geführt wird, mit dem 
Hinweis auf diese Zahl in ein Abstimmungsverzeichnis einzutragen. Das Abstimmungsverzeichnis ist nach 
dem aus Beilage 6 ersichtlichen Muster zu erstellen.

Sobald alle Wahlberechtigten im Wahllokal gewählt haben, hat der Vorsitzende des Wahlausschusses den 
Wahlvorgang für beendet zu erklären.

•	 Zu § 6 Abs. 2:
Der Kommandant der Wahlstelle oder ein von diesem bestimmter Offizier hat den Wahlvorgang zu überwachen. 
Wenn es der Vorsitzende des Wahlausschusses verlangt, haben zwei oder sämtliche Mitglieder des Wahlaus
schusses während des Wahlvorganges im Wahllokal anwesend zu sein. Der Kommandant der Wahlstelle hat 
sich jeder Einflussnahme auf die Wähler bei der Ausübung ihres Wahlrechtes zu enthalten.

Für den Fall, dass der Kommandant der Wahlstelle einen Offizier zur Teilnahme an den Sitzungen des 
Wahlausschusses bestimmt hat, ist dieser Offizier auch zur Überwachung des Wahlvorganges bei der Wahl
stelle sowie bei allfälligen Nebenwahlstellen heranzuziehen.

•	 Zu § 6 Abs. 3:
Derartige Einsprüche sind in die Niederschrift über den Wahlvorgang und die Stimmenzählung (gemäß den 
Beilagen 7 und 8) einzutragen.

Briefwahl

 § 7. (1) Bei der Anordnung und Durchführung einer Briefwahl ist die Beachtung der Grundsätze eines 
geheimen und persönlichen Wahlrechtes sicherzustellen.

 (2) Die Anordnung einer Briefwahl durch den Kommandanten des Truppenkörpers hat eine namentliche 
Liste jener Wahlberechtigten zu enthalten, auf die sich diese Anordnung erstreckt. Diese Liste ist unverzüglich 
in den hievon betroffenen Teilen des Befehlsbereiches des Kommandanten der Wahlstelle kundzumachen.

 (3) Nach Erstellung des Wahlvorschlages sind den von der Anordnung einer Briefwahl betroffenen Wahl-
berechtigten zu übermitteln

1. ein Stimmzettel,
2. ein Briefumschlag (Wahlkuvert),
3. der Wahlvorschlag und
4. ein frankierter und mit der Adresse des Wahlausschusses sowie dem Namen des Wahlberechtigten 

versehener und besonders gekennzeichneter zweiter Briefumschlag.

Der Stimmzettel und das Wahlkuvert haben von gleicher Beschaffenheit zu sein wie die beim Wahlvorgang 
im Wahllokal verwendeten. Die Stimmen eines Wahlberechtigten dürfen nur auf einem Stimmzettel abge-
geben werden.

 (4) Die Unterlagen nach Abs. 3 sind den Wahlberechtigten so zeitgerecht zu übermitteln, dass ihre Stimmen 
unter Berücksichtigung des Postweges bis zum Wahltag bei der Wahlstelle einlangen können.

 (5) In der Wählerliste ist bei den von der Anordnung einer Briefwahl betroffenen Wahlberechtigten der 
Vermerk „Briefwähler“ anzubringen.

 (6) Die auf dem Postwege eingelangten Briefumschläge sind vom Vorsitzenden des Wahlausschusses 
ungeöffnet unter Verschluss bis zur Beendigung des Wahlvorganges im Wahllokal aufzubewahren.

•	 Zu § 7 Abs. 2:
Briefwahl ist gemäß § 44 Abs. 2 WG 2001 (Beilage 1) durch den Kommandanten des Truppenkörpers dann 
anzuordnen, wenn die Abhaltung einer Wahl der Soldatenvertreter durch örtliche oder organisatorische 
Verhältnisse beträchtlich erschwert wird, wenn also bei Abhaltung der Wahl von Soldatenvertretern Be
einträchtigungen zu erwarten sind, die auch durch die Errichtung einer oder mehrerer Nebenwahlstelle(n) 
nicht beseitigt werden können.
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Dies kann zB bei dislozierten Teilen einer Einheit der Fall sein, in denen die Dienstaufsicht durch eine vom 
Kommandanten beauftragte Person ausgeübt wird oder wenn Wahlberechtigte infolge anderer Umstände 
ihr Wahlrecht nicht persönlich bei einer (Neben)Wahlstelle ausüben können. Die Anordnung der Briefwahl 
ist vom Kommandanten des Truppenkörpers für die Wahlberechtigten nach dem aus Beilage 5 ersichtlichen 
Muster gesondert durchzuführen.

•	 Zu § 7 Abs. 3:
Der Wahlausschuss hat den gemäß Z 14 allen Briefwahlberechtigten zuzusendenden Unterlagen überdies 
ein Exemplar der Wählerliste anzuschließen. Überdies wird empfohlen, den Briefwahlunterlagen eine textlich 
auf gesondertem Papier vorbereitete Annahmeerklärung (z.B. „Sollte ich gewählt werden, nehme ich die 
Wahl an/ nicht an“, versehen mit Datums und Unterschriftsfeld sowie dem Hinweis, dass diese Erklärung 
außerhalb des Wahlkuverts in den Briefumschlag einzulegen ist) beizulegen, um zeitliche Verzögerungen 
bei der Feststellung des Wahlergebnisses zu vermeiden. Allfällige Änderungen der Wählerliste sind ebenso 
weiterzuleiten.

Wahlberechtigte nach Abs. 2 haben ihren Stimmzettel in das übermittelte Wahlkuvert, dieses sodann in den 
Briefumschlag  nach Z 4 zu legen. Dieser ist zu verschließen und im Postweg dem Wahlausschuss so recht
zeitig zu übermitteln, dass er spätestens bis zum Ablauf der für die Stimmabgabe festgesetzten Zeit beim 
Wahlausschuss einlangt.

Dislozierten Teilen einer Einheit ist lediglich ein Exemplar der Wählerliste zu übermitteln, welches dort zur 
Einsicht aufzulegen ist. Auch in diesen Fällen ist auf die in § 5 Abs. 1 genannte Frist zu achten.

•	 Zu § 7 Abs. 3 Z 4:
Die besondere Kennzeichnung des zweiten Briefumschlages soll verdeutlichen, dass es sich bei diesem 
Brief um eine Stimmabgabe auf dem Postweg handelt und dieser Brief nicht von der Eingangsstelle geöffnet 
werden darf.
Die besondere Kennzeichnung soll zweckmäßigerweise lauten: „Nur durch den Wahlausschuss zu öff
nen“.

•	 Zu § 7 Abs. 4:
Die Möglichkeit der zeitgerechten postalischen Abgabe des Briefumschlages, der den im Wahlkuvert befindli
chen Stimmzettel sowie gesondert die allfällige Annahmeerklärung enthält, durch den Wahlberechtigten selbst 
ist jedenfalls (auch zB jenen Soldaten, die vorläufig festgenommen wurden, in einem Haftraum angehalten 
werden oder eine Disziplinarstrafe verbüßen) zu gewährleisten.

Wahlergebnis

 § 8. (1) Nach Beendigung des Wahlvorganges hat der Wahlausschuss zunächst festzustellen

1. die Gesamtsumme der abgegebenen Stimmzettel und
2. die Summe der gültigen und ungültigen Stimmzettel.

 (2) Der Stimmzettel ist ungültig, wenn

1. ein anderer als der vom Kommandanten der Wahlstelle zur Verfügung gestellte Stimmzettel ver-
wendet wurde oder

2. aus ihm nicht eindeutig hervorgeht, welchem Soldaten der Wähler seine Stimmen geben wollte, 
oder

3. er die Namen nicht wählbarer Soldaten enthält oder
4. er mehr Namen enthält als Soldatenvertreter zu wählen sind.

In den Fällen der Z 2 und 3 bleibt der Stimmzettel insoweit gültig, als er einen eindeutig erkennbaren Namen 
eines wählbaren Soldaten enthält. 

 (3) Werden in einem Wahlkuvert mehr als ein Stimmzettel vorgefunden, so sind alle ungültig. Die auf 
dem Postweg zu spät eingelangten Briefumschläge sind ungeöffnet mit dem Vermerk „Zu spät eingelangt“ 
zu versehen.
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 (4) Zum Soldatenvertreter ist jener Soldat gewählt, auf den die meisten Stimmen entfallen. Zum ersten 
Ersatzmann ist jener Soldat gewählt, der nach dem gewählten Soldatenvertreter die nächstniedrigere Zahl der 
abgegebenen Stimmen erhalten hat. Sind mehrere Ersatzmänner zu wählen, so sind neben dem ersten Ersatzmann 
jene Soldaten zu Ersatzmännern gewählt, welche die nächstniedrigeren Stimmenzahlen aufweisen. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los. Die Auslosung hat der Vorsitzende des Wahlausschusses vorzunehmen.

 (5) Erachtet der Kommandant der Wahlstelle oder der von ihm bestimmte Offizier oder ein Mitglied des 
Wahlausschusses das Ergebnis der Stimmenzählung für unrichtig, so kann er die unverzügliche Überprüfung 
der Stimmenzählung verlangen. Diese Überprüfung hat der Wahlausschuss durchzuführen. Ergibt sich daraus 
die Unrichtigkeit des Ergebnisses der Stimmenzählung, so ist dieses unverzüglich richtig zu stellen.

 (6) Nach Beendigung der Stimmenzählung hat der Kommandant der Wahlstelle in Anwesenheit minde-
stens eines Mitgliedes des Wahlausschusses die gewählten Soldaten zu befragen, ob sie die Wahl annehmen. 
Lehnt der zum Soldatenvertreter gewählte Soldat die Wahl ab, so gilt der erste Ersatzmann als gewählt. Eine 
Ergänzung der Ersatzmänner findet nicht statt.

 (7) Das Wahlergebnis und die Namen des Soldatenvertreters sowie dessen Ersatzmänner sind vom 
Kommandanten der Wahlstelle unverzüglich in seinem Befehlsbereich auf die für Dienstanweisungen im 
Bundesheer übliche Art kundzumachen.

•	 Zu § 8 Abs. 1:
Nach Beendigung des Wahlvorganges sind die im Postweg eingelangten Briefumschläge vom Vorsitzenden 
des Wahlausschusses vor dem Wahlausschuss zu öffnen und die ungeöffneten Wahlkuverts in die Wahlurne 
zu legen. Die Namen der Briefwähler sind in der Wählerliste zu streichen und in ein Abstimmungsverzeichnis 
einzutragen (siehe Muster des Formulars in Beilage 6).

Die Stimmabgabe von Briefwählern ist im Abstimmungsverzeichnis mit dem Hinweis „Briefwahl“ einzu
tragen. Der Briefumschlag mit dem Namen des Wahlberechtigten ist vom Wahlausschuss zu den Wahlakten 
zu nehmen.

Der Vorsitzende des Wahlausschusses hat in Anwesenheit des Kommandanten der Wahlstelle oder des von 
diesem bestimmten Offiziers die in der Wahlurne befindlichen Wahlkuverts zu mischen, die Wahlurne zu 
entleeren und

a) die Zahl der abgegebenen Wahlkuverts,
b) die Zahl der im Abstimmungsverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten und
c) den mutmaßlichen Grund, falls die Zahlen nach lit. a) und b) nicht übereinstimmen,
festzustellen.

Anschließend hat er die Wahlkuverts zu öffnen und die Gültigkeit der abgegebenen Stimmzettel zu prüfen.

•	 Zu § 8 Abs. 2:
Worte, Bemerkungen oder Zeichen, die zu anderen Zwecken als zur Bezeichnung der gewählten Soldaten 
angebracht wurden, beeinträchtigen die Gültigkeit eines Stimmzettels nicht, wenn sich hierdurch nicht ein 
Ungültigkeitsgrund nach Z 24 ergibt.

•	 Zu § 8 Abs. 2 Z 2:
Eine gravierende Beschädigung des Stimmzettels kann die Ungültigkeit nach sich ziehen.
Wurde in einem Stimmzettel nur der Familien bzw. Nachname oder der Familien bzw. Nachname und ein 
unrichtiger Vorname eines Soldaten angeführt, so ist er dennoch gültig, wenn eine Verwechslung ausge
schlossen ist. Das gleiche gilt für eine unrichtige Schreibweise eines Namens.

•	 Zu § 8 Abs. 2 Z 3:
Diese Ungültigkeit tritt selbst dann ein, wenn der Stimmzettel den Namen eines wählbaren und eines nicht 
wählbaren Soldaten enthält. Ein allfällig beigesetzter Phantasiename ist als nicht gesetzt zu betrachten.

•	 Zu § 8 Abs. 2 Z 4:
Die Anzahl der möglichen Stimmen richtet sich ausschließlich nach der Zahl der zu wählenden Soldatenvertre
ter. Ersatzmänner bleiben dabei unberücksichtigt. Das heißt, in der Wählergruppe „Grundwehrdienst“ darf 
nur ein Name eines Wahlberechtigten am Stimmzettel vermerkt sein.

Enthält der Stimmzettel mehrmals den gleichen Namen, so gilt dieser Name als nur einmal gesetzt.
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•	 Zu § 8 Abs. 3:
Die zu spät eingelangten Briefumschläge sind nicht zu öffnen und ebenso wie die übrigen, allerdings recht
zeitig eingelangten Briefumschläge, zu den Wahlakten zu geben (vgl. die Erläuterungen zu § 8 Abs. 1).

•	 Zu § 8 Abs. 4:
Der Wahlausschuss hat die Zahl der für die einzelnen Soldaten abgegebenen Stimmen festzustellen. Da nach 
§ 2 Abs. 1 nur ein Soldatenvertreter zu wählen ist, ist jener Soldat zum Soldatenvertreter gewählt, auf den 
die meisten Stimmen entfallen. Zum ersten Ersatzmann ist jener Soldat gewählt, der nach dem gewählten 
Soldatenvertreter die nächstniedrigere Zahl der abgegebenen Stimmen erhalten hat.

Ein allfälliger Losentscheid bei Stimmengleichheit ist in Z 14 der Niederschrift über den Wahlvorgang und 
die Stimmenzählung (siehe die Formulare Beilage 7 und 8) neben der Stimmenzahl festzuhalten.

 Beispiel für Stimmenzählung:

 Reihenfolge nach
 Stimmen

 A 15 Soldatenvertreter
 B 13 1. Ersatzmann
 C   9 2. Ersatzmann
 D   4 3. Ersatzmann
 E   3
 F   1
 G   1
  46 (Summe der abgegebenen gültigen Stimmen)

Zum Soldatenvertreter ist A gewählt, da auf ihn die höchste Stimmenanzahl, nämlich 15, entfallen ist.
Zu den nach § 2 Abs. 1 zu wählenden drei Ersatzmännern sind B, C und D gewählt, da sie die jeweils nächst
niedrigere Zahl der abgegebenen Stimmen, nämlich 13, 9 und 4, erhalten haben. Zum ersten Ersatzmann ist 
daher B, zum zweiten Ersatzmann ist C und zum dritten Ersatzmann ist D gewählt. Ein Losentscheid zwischen 
F und G ist erst erforderlich, wenn die Funktion eines Ersatzmannes und/oder des Soldatenvertreters auf 
Grund der Nichtannahme der Wahl von nach Stimmenanzahl vor ihnen gereihten Soldaten zwischen F und 
G tatsächlich ermittelt werden muss.

 Weiteres Beispiel für Stimmenzählung:
 Reihenfolge nach

 Stimmen
 A    46 Losentscheid Soldatenvertreter
 B    46   1. Ersatzmann
 C    23   2. Ersatzmann
     115

Da A und B die gleiche Stimmenanzahl aufweisen, entscheidet zwischen ihnen das Los. Da insgesamt nur 
auf drei Soldaten Stimmen entfallen sind, ist der dritte Ersatzmann gemäß § 2 Abs. 1 und § 8 Abs. 6 zu 
vernachlässigen. (Eine Ergänzung von Ersatzmännern findet nicht statt.)

•	 Zu § 8 Abs. 6:
Das Ergebnis der Stimmenzählung sowie das Ergebnis der Befragung der gewählten Soldaten über die An
nahme der Wahl ist in die Niederschrift über den Wahlvorgang und die Stimmenzählung aufzunehmen (siehe 
Formular in Beilage 7 bzw. 8). Diese Niederschrift ist von den Mitgliedern des Wahlausschusses zu unter
zeichnen. Zu spät eingelangte Briefumschläge sind gemäß § 8 Abs. 3 der Niederschrift anzuschließen.

Sollte ein Soldat gewählt worden sein, der Briefwähler (§ 7) war, hat der Kommandant der Wahlstelle, falls 
er nicht gemäß den Erläuterungen zu § 7 Abs. 3, 2. Satz vorgegangen ist, Sorge für dessen unverzügliche 
Verständigung von seiner Wahl zu tragen sowie ihn zu befragen, ob er die Wahl annimmt. Lehnt der zum 
Soldatenvertreter gewählte Soldat die Wahl ab, so gilt der an Stimmenzahl Nächstgereihte – bei Annahme 
der Wahl – zum Soldatenvertreter gewählt. Die gleiche Vorgangsweise ist ebenso bei den drei Ersatzmän
nern anzuwenden. Wird auf Grund der Stimmenzählung bzw. auf Grund von Ablehnungen der Wahl bei der 
Befragung die erforderliche Zahl an Ersatzmännern nicht erreicht, so findet keine Ergänzung dieser statt.
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Kommt es zu keinem Wahlergebnis, so haben die Wahlberechtigten – da keine Wahlpflicht vorliegt – ihre 
Interessen selbst wahrzunehmen.

•	 Zu § 8 Abs. 7:
Die Kundmachung hat nach dem jeweiligen  Muster (Beilagen 9 und 10) zu erfolgen.
Sie ist solange zur Einsicht anzuschlagen, bis sie durch eine neue Kundmachung ersetzt wird oder wegen 
Erklärung der Ungültigkeit der Wahl durch den Bundesminister für Landesverteidigung und Sport zu wi
derrufen ist.
Die Funktion der Soldatenvertreter beginnt gemäß § 44 Abs. 4 WG 2001 (Beilage 1) mit der Kundmachung 
des Wahlergebnisses.

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit

 § 9. Werden nach einer Wahl Unregelmäßigkeiten festgestellt, die geeignet waren, das Wahlergebnis zu 
beeinflussen, so ist die gesamte Wahl oder genau zu bezeichnende Teile davon durch den Bundesminister 
für Landesverteidigung und Sport für ungültig zu erklären. In diesem Fall ist eine Wiederholung der Wahl 
unter Festsetzung des Wahltages anzuordnen.

•	 Zu § 9:
Der Kommandant der Wahlstelle hat nach Abschluss des Wahlvorganges den Wahlakt auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit zu prüfen.

Der Wahlakt besteht aus folgenden Unterlagen:

1. Wahlvorschlag
2. Wählerliste
3. Abstimmungsverzeichnis
4. Niederschrift(en) über die Sitzung(en) des Wahlausschusses (über jede Sitzung ist eine gesonderte Nie

derschrift aufzunehmen)
5. Niederschrift über den Wahlvorgang und die Stimmenzählung
6. sämtliche Stimmzettel (getrennt nach gültigen und ungültigen)
7. die allfällige Anordnung einer Briefwahl sowie in diesem Fall sämtliche (rechtzeitig und verspätet ein

gelangte) Briefumschläge der Briefwähler
8. Kopie der Kundmachung über das Wahlergebnis

Der Wahlakt ist in der Folge dem vorgesetzten Standeskörper zu übermitteln. Diese Dienststelle hat den 
Wahlakt nach nochmaliger Prüfung der Vollständigkeit und allfälliger Ergänzung unmittelbar dem für die 
Wahlstelle territorial zuständigen Militärkommando zur Prüfung vorzulegen. Dem BMLVS unmittelbar 
nachgeordnete Kommanden/Dienststellen haben Wahlakten direkt dem territorial zuständigen Militärkom
mando zur Prüfung vorzulegen.

Werden im Zuge der Prüfung des Militärkommandos Mängel bei der Durchführung der Wahl festgestellt, die 
zwar keine Ungültigkeit der gesamten Wahl nach sich ziehen, jedoch in anderer Weise gegen Bestimmungen 
dieser Verordnung oder der hiezu erlassenen Durchführungsbestimmungen verstoßen, sind die entsprechenden 
Berichtigungen/Ergänzungen/Belehrungen durch das Militärkommando unverzüglich zu veranlassen bzw. 
durchzuführen und das Kommando der Wahlstelle darüber in Kenntnis zu setzen.

Hierunter sind auch jene Fälle zu verstehen, die zweifelsfrei zu einer unrichtigen Ermittlung des Wahlergebnis
ses durch den Wahlausschuss geführt haben, obwohl im Zuge der Vorbereitung der Wahl und/oder im Abstim
mungsverfahren keine oder nur unwesentliche Mängel aufgetreten sind.

Bestehen jedoch Zweifel über die Vorgangsweise bei der Stimmenzählung, ist der Wahlakt dem BMLVS zur 
Beurteilung zu übermitteln.

Werden im Zuge der Prüfung des Militärkommandos Unregelmäßigkeiten im Zuge der Vorbereitung der 
Wahl und/oder im Abstimmungsverfahren festgestellt, die geeignet gewesen sein könnten, das Wahlergebnis 
zu beeinflussen, so ist der betreffende Wahlakt dem BMLVS vorzulegen. (Das heißt, im Fall der Annahme 
einer notwendigen Wahlaufhebung ist der Wahlakt jedenfalls dem BMLVS zu übersenden.)

Bestätigt das BMLVS Mängel im Zuge der Vorbereitung der Wahl und/oder im Abstimmungsverfahren, die 
geeignet waren, das Wahlergebnis zu beeinflussen, so ist die gesamte Wahl oder genau zu bezeichnende 



VBl. I  Nr. 75/2011

Teile derselben durch das BMLVS für ungültig zu erklären. In diesem Fall ist der unverzügliche Widerruf 
der Kundmachung des Wahlergebnisses zu veranlassen und eine Wiederholung der Wahl bzw. von Teilen 
der Wahl unter allfälliger Festsetzung des Wahltages anzuordnen.

Ist auf Grund der Erklärung des BMLVS die Wahl ganz oder teilweise zu wiederholen, so lebt die Funktion 
der allenfalls vorhandenen früheren Soldatenvertreter wieder auf.

Abberufung

 § 10. (1) Bei einer Abstimmung über die Abberufung eines Soldatenvertreters oder eines Ersatzmannes sind 
die Bestimmungen über die Wahl der Soldatenvertreter mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Stimmzettel 
auf „ja“ oder „nein“ zu lauten haben. 

 (2) Jener Soldatenvertreter oder Ersatzmann, über dessen Abberufung abgestimmt wird, ist nicht zur 
Stimmabgabe berechtigt.

 (3) Für die Abberufung eines Soldatenvertreters oder Ersatzmannes ist die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleichheit gilt der Soldatenvertreter oder Ersatzmann in seiner Funktion 
bestätigt.

•	 Zu § 10:
Die Abberufung nach § 44 Abs. 4 Z 3 WG 2001 (Beilage 1) stellt  gleich wie der Verzicht, die Versetzung 
und der nachträgliche Eintritt eines Wahlausschließungsgrundes  einen der Tatbestände des Erlöschens 
der Funktion eines Soldatenvertreters dar, welcher unabhängig von nach anderen Bestimmungen durchzu
führenden Wahlen eintreten kann.

Die Möglichkeit der Abberufung gilt ausdrücklich auch für sämtliche Ersatzmänner. Aus rechtssystematischen 
Gründen muss geschlossen werden, dass die Funktionen von Ersatzmännern auch bei Verzicht, Versetzung 
oder nachträglichem Eintritt eines Wahlausschließungsgrundes erlöschen.

Erlischt die Funktion eines Soldatenvertreters oder eines Ersatzmannes aus einem obgenannten Grund, so 
tritt der nächste in Betracht kommende Ersatzmann in diese Funktion ein. Dies gilt analog für den Fall des 
Ruhens der Funktion eines Soldatenvertreters. Die Funktion eines Soldatenvertreters ruht wegen Verhinde
rung während mehrtägigen stationären Aufenthalts in einer heereseigenen oder zivilen Sanitätseinrichtung 
oder mit der Inanspruchnahme einer beruflichen Bildung für deren Dauer, wenn er während dieser Zeit 
keinen Dienst im Bundesheer ausübt.

Zur Einleitung eines Verfahrens zur Abberufung eines Soldatenvertreters oder eines Ersatzmannes ist jeder 
wahlberechtigte Soldat berechtigt. Er bedarf jedoch der Unterstützung von mehr als der Hälfte der Wahlbe
rechtigten dieser Wählergruppe.

Diese Unterstützung ist schriftlich zum Ausdruck zu bringen, wobei dieses Schriftstück keiner sonstigen Form 
bedarf. Es muss daraus aber der klare Wille von mehr als der Hälfte der Wahlberechtigten zu entnehmen 
sein, einen Soldatenvertreter bzw. einen bestimmten Ersatzmann des betreffenden Vertretungsbereiches 
abberufen zu wollen. Das Verlangen auf Abberufung eines Soldatenvertreters oder eines Ersatzmannes 
des betreffenden Vertretungsbereiches ist hierauf dem Kommandanten, zu dem der Soldatenvertreter oder 
Ersatzmann entsendet ist, vorzulegen, welcher es zu prüfen hat. Diese Prüfung hat sich lediglich darauf zu 
beschränken, ob das Verlangen tatsächlich von mehr als der Hälfte der Wahlberechtigten des betreffenden 
Vertretungsbereiches unterstützt ist. Ist dies der Fall, so hat der Kommandant eine Abstimmung über die 
Abberufung des Soldatenvertreters bzw. des betreffenden Ersatzmannes abzuhalten.

In Vorbereitung des Abstimmungsverfahrens, das grundsätzlich nach den Regeln einer Wahl durchzuführen 
ist, sind die Stimmzettel für die jeweilige Wählergruppe derart abzuändern, dass sie auf „ja“ oder „nein“ 
zu lauten haben.

Die aufzunehmende Niederschrift über den Abstimmungsvorgang und die Stimmenzählung ist gemäß den 
Beilagen 7 od. 8 sinngemäß anzulegen. Das Abstimmungsergebnis ist als neues Wahlergebnis gemäß den 
Beilagen 9 oder 10 kundzumachen.
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Sonderbestimmungen für Soldaten im Ausbildungsdienst ab dem 13. Monat

 § 11. (1) Für die Wahl der Soldatenvertreter für Soldaten im Ausbildungsdienst nach § 44a Abs. 1 des 
Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146, und deren Ersatzmänner sowie für eine Abberufung eines 
solchen Soldatenvertreters oder Ersatzmannes gelten, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, die §§ 2 
bis 10 mit folgenden Maßgaben:

1. Die Wahlberechtigten haben innerhalb der ersten sechs Monate jedes dritten Kalenderjahres, 
erstmals im Jahre 2011, zwei Soldatenvertreter sowie zwei Ersatzmänner zu wählen.

2. Kommandant der Wahlstelle ist der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport.
3. Die Wahl erstreckt sich auf den gesamten Wirkungsbereich des Bundesministers für Landesver-

teidigung und Sport.
4. Als Stichtag für die Feststellung der Wahlberechtigung gilt der 42. Tag vor dem Wahltag.
5. Der Wahlausschuss ist acht Wochen vor dem Wahltag zu bestellen.
6. An Stelle des Offiziers nach § 4 Abs. 5, § 6 Abs. 3 und § 8 Abs. 5 kann auch ein sonstiger geeig-

neter Bediensteter der Zentralstelle des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport 
bestimmt werden.

7. Die Wählerliste ist durch sechs Wochen vor der Wahl, beginnend mit dem Stichtag, beim Heeres-
personalamt aufzulegen.

8. Das Recht, gegen unrichtige Eintragungen in die Wählerliste Einspruch zu erheben, erlischt zwei 
Wochen vor dem Wahltag.

9. Die Wahl ist als bundesweite Briefwahl durchzuführen.
10. Der Stimmzettel ist ungültig, wenn er die Namen von mehr als zwei wählbaren Soldaten enthält. 

Enthält der Stimmzettel weniger als zwei Namen, so bleibt er gültig. Enthält der Stimmzettel 
mehrmals den gleichen Namen, so gilt dieser Name als nur einmal beigesetzt.

11. Zu Soldatenvertretern sind jene Soldaten gewählt, die die zwei höchsten Stimmenzahlen aufweisen. 
Zu Ersatzmännern sind jene Soldaten gewählt, die nach den gewählten Soldatenvertretern die zwei 
nächstniedrigeren Stimmenzahlen aufweisen.

 (2) Für die Wahl der Soldatenvertreter für Soldaten im Ausbildungsdienst nach § 44a Abs. 2 WG 2001 und 
deren Ersatzmänner sowie für eine Abberufung eines solchen Soldatenvertreters oder Ersatzmannes gelten, 
soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, die §§ 2 bis 6 und 8 bis 10 mit folgenden Maßgaben:

1. Kommandant der Wahlstelle ist der jeweilige Akademie- oder Schulkommandant.
2. In den Fällen des § 2 Abs. 2 hat eine Neuwahl, sofern militärische Erfordernisse nicht entgegen-

stehen, innerhalb von drei Tagen nach Einlangen des Antrages auf Neuwahlen oder nach Eintritt 
des Erlöschens oder Ruhens stattzufinden.

3. Als Stichtag für die Feststellung der Wahlberechtigung gilt
a) der erste Tag des jeweiligen Lehrganges oder
b) im Falle der Z 2 der Tag des Einlangens des Antrages auf Neuwahlen oder nach Eintritt des 

Erlöschens oder Ruhens.
4. Die Wählerliste ist aufzulegen

a) durch drei Tage vor der Wahl, beginnend mit dem Stichtag, oder
b) im Falle der Z 2 einen Tag vor der Neuwahl.“

•	 Zu § 11 Abs. 1:
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.

Da die Wahl der Soldatenvertreter nach § 11 Abs. 1 lediglich von der Präsidialabteilung durchgeführt 
wird, erübrigt sich eine genaue Darstellung des Vorganges bzw. die Erstellung eigener Musterformulare in 
diesem Erlass.

Der Kommandant der Wahlstelle ist für den Bundesminister der Leiter der Präsidialabteilung, der gem. 
Geschäftseinteilung der Zentralstelle des BMLVS ua. die Angelegenheiten der Soldatenvertreterwahlen 
obliegen.
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Dieser hat alle Wahlberechtigten über die generelle Briefwahl, den Wahltag, den Stichtag, die Wahlberechti
gung, die Auflage der Wählerliste, die befristete Möglichkeit zur Erhebung von Einsprüchen gegen die 
Richtigkeit der Wählerliste, die (festzulegende) Frist zur Einbringung eines Wahlvorschlages, die Versendung 
der Wahlunterlagen nach § 7 Abs. 3 sowie den Zeitpunkt des letztmöglichen Einlangens der Briefumschläge 
beim Wahlausschuss schriftlich zu verständigen.

•	 Zu § 11 Abs. 2:
Soldaten der Wählergruppe „Ausbildungsdienst“ haben gem. § 44a Abs. 2 WG 2001 zusätzlich für jeden 
Ausbildungslehrgang während der Truppenoffiziersausbildung und für jeden Lehrgang an Akademien und 
Schulen des Bundesheeres während der Unteroffiziersausbildung aus ihrem Kreis jeweils einen Soldatenver
treter und dessen Ersatzmann (Kurs, Lehrgangssprecher) zu wählen.

Wahlberechtigung:

Die Wahlberechtigung richtet sich nach § 44a Abs. 2 WG 2001.

Wahlberechtigt in der Wählergruppe“Ausbildungsdienst“ sind alle Soldaten, die am Stichtag (1. Tag des 
Lehrganges) an der Truppenoffiziers oder Unteroffiziersausbildung teilnehmen und nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind (hinsichtlich der Wahlausschließungsgründe siehe § 22 NRWO  Beilage 2).

Für jeden Ausbildungsjahrgang während der Truppenoffiziersausbildung und für jeden Lehrgang an Akade
mien und Schulen des Bundesheeres während der Unteroffiziersausbildung sind jeweils ein Soldatenvertreter 
und sein Ersatzmann zu wählen. 

Der Wahlberechtigte hat für jeden im jeweiligen Vertretungsbereich zu wählenden Soldatenvertreter eine 
Stimme. In der Wählergruppe „Ausbildungsdienst“ darf daher ebenfalls nur ein Name am Stimmzettel 
vermerkt werden.

Zeitpunkt der Wahl:

Für jeden Ausbildungslehrgang während der Truppenoffiziersausbildung (§ 44a Abs. 2 Z 1 WG 2001) sind 
innerhalb eines Monats (Diese Wahl ist pro Lehrgang durchzuführen, d.h. jeweils für drei Jahre, die Dauer 
der Ausbildung an der MilAk.), für jeden Lehrgang an Akademien und Schulen des Bundesheeres während 
der Unteroffiziersausbildung (§ 44a Abs. 2 Z 2 WG 2001) sind innerhalb einer Woche nach Beginn der 
jeweiligen Ausbildung die Soldatenvertreter und deren Ersatzmänner zu wählen.

Durchführung der Wahl:

Die Wahl für die Wählergruppe „Ausbildungsdienst“(nach § 44a Abs. 2 WG 2001) ist mit Maßgabe der 
Bestimmungen des § 11 Abs. 2 analog der Wählergruppe „Grundwehrdienst“ durchzuführen, jedoch ist 
diesfalls die Durchführung einer Briefwahl nicht vorgesehen.

Schlussbestimmung

 § 12. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2001 in Kraft.

 (1a) Der Titel, die Promulgationsklausel, das Inhaltsverzeichnis, § 3 Abs. 4, § 9 und § 11 samt Überschrift, 
jeweils in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 126/2011, treten mit 1. Mai 2011 in Kraft.

 (2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2000 tritt die Soldatenvertreter – Wahlordnung, BGBl. Nr. 89/1989, 
außer Kraft.

In- und Außer-Kraft-Treten

1. Dieser Erlass tritt mit der Kundmachung im Verlautbarungsblatt I in Kraft.
2. Mit gleicher Wirksamkeit wird der Erlass vom 9. Juni 2010, GZ S90568/3-Präs/2009, VBl. I 

Nr. 120/2010, außer Kraft gesetzt.

10 Beilagen
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 Beilage 1
 zu Erlass GZ S90568/14-Präs/2011

Wehrgesetz 2001 – WG 2001, BGBl. I Nr. 146/2001,
zuletzt geändert durch das Budgetbegleitgesetz BGBl. I Nr. 111/2010

(Auszug)

Soldatenvertreter

 § 44. (1) Soldaten, die den Grundwehrdienst oder den Ausbildungsdienst oder einen Wehrdienst als Zeit-
soldat leisten, haben in jeder Einheit oder gleichwertigen Organisationseinrichtung aus ihrem Kreis einen 
gemeinsamen Soldatenvertreter und dessen Ersatzmänner zu wählen und zum jeweiligen Kommandanten 
der Einheit oder dem diesem Gleichgestellten zu entsenden. Der Vertretungsbereich der Soldatenvertreter 
erstreckt sich jeweils auf jene Soldaten, die dem Befehlsbereich des Kommandanten angehören, zu dem 
sie entsendet sind.

 (2) Die Wahlen sind auf der Grundlage des unmittelbaren, gleichen, geheimen und persönlichen Wahl-
rechtes durchzuführen. Wird die Abhaltung einer Wahl durch die örtlichen oder organisatorischen Verhältnisse 
beträchtlich erschwert, so hat der Kommandant des Truppenkörpers die Stimmabgabe auf dem Postwege 
anzuordnen. Von der Wahl ausgeschlossen sind Soldaten, die vom Wahlrecht zum Nationalrat nach § 22 
der Nationalrats-Wahlordnung 1992 (NRWO), BGBl. Nr. 471, ausgeschlossen sind. Das Wahlergebnis ist 
von dem Kommandanten, zu dem die Gewählten entsendet werden, in seinem Befehlsbereich auf die für 
Dienstanweisungen im Bundesheer übliche Art kundzumachen.

 (3) Die Soldatenvertreter und deren Ersatzmänner sind nach den Einberufungsterminen jener Soldaten 
zu wählen, die den Grundwehrdienst leisten. Hat sich die Zahl der Wahlberechtigten um mehr als die Hälfte 
geändert, so ist auf Verlangen von mehr als der Hälfte der Wahlberechtigten eine neue Wahl durchzuführen. 
Verlangt mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten die Abberufung eines Soldatenvertreters oder eines Er-
satzmannes, so ist darüber abzustimmen. Für diese Abstimmung gilt Abs. 2. Ein Antrag auf Durchführung 
einer neuen Wahl oder auf Abberufung ist bei dem Kommandanten einzubringen, zu dem die Soldatenver-
treter entsendet sind.

 (4) Die Funktion der Soldatenvertreter beginnt mit der Kundmachung des Wahlergebnisses. Ihre Funktion 
erlischt mit

1. der Kundmachung der Wahl eines neuen Soldatenvertreters oder
2. dem Verzicht auf diese Funktion oder
3. der Abberufung oder
4. der Versetzung in einen anderen Vertretungsbereich oder
5. dem nachträglichen Eintritt eines Wahlausschließungsgrundes. Erlischt die Funktion eines Soldaten-

vertreters aus einem in den Z 2 bis 5 genannten Grund, so tritt sein jeweiliger Ersatzmann in diese 
Funktion ein.

 (5) Die Soldatenvertreter haben die Interessen der von ihnen vertretenen Soldaten, soweit sie den militä-
rischen Dienstbetrieb betreffen, zu wahren und zu fördern. Sie haben insbesondere das Recht, mitzuwirken

1. bei der Verabreichung der Besoldung und Bekleidung,
2. in Angelegenheiten der Unterbringung und Verpflegung,
3. in Angelegenheiten der Dienstfreistellung,
4. beim Vorbringen von Wünschen und Beschwerden,
5. im Disziplinarverfahren und
6. an Betreuungsmaßnahmen, die den Soldaten zur Freizeitgestaltung dienen.

 (6) Die Soldatenvertreter haben bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf die Erfordernisse eines ge-
ordneten, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes Rücksicht zu nehmen. Soweit militärische 
Interessen nicht entgegenstehen, sind den Soldatenvertretern die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
notwendigen Informationen zu erteilen und die hiezu notwendige freie Zeit zu gewähren. Sie sind in Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben an keine Weisungen gebunden. Die Soldatenvertreter dürfen nur mit Zustimmung 
des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport versetzt werden. Sie dürfen wegen einer Tätigkeit 
in Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht benachteiligt werden.
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 (7) Es bleibt den Soldaten unbenommen, Wünsche und Beschwerden auch ohne Beiziehung eines Sol-
datenvertreters vorzubringen. In diesem Fall hat sich der Soldatenvertreter jeder Mitwirkung zu enthalten, 
solange der Antragsteller oder Beschwerdeführer seine Beiziehung nicht verlangt.

 (8) Der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport hat durch Verordnung die näheren Bestim-
mungen betreffend die Durchführung der Wahl der Soldatenvertreter einschließlich ihrer Ersatzmänner und 
die Abstimmung über deren Abberufung zu erlassen.

Soldatenvertretung für Soldaten im Ausbildungsdienst ab dem 13. Monat

 § 44a. (1) Soldaten im Ausbildungsdienst haben ab dem 13. Monat dieser Wehrdienstleistung abweichend 
von § 44 Abs. 1 aus ihrem Kreis zwei Soldatenvertreter und deren Ersatzmänner zu wählen. Diesen Sol-
datenvertretern obliegt, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, die bundesweite Vertretung aller 
genannten Soldaten gegenüber dem Bundesminister für Landesverteidigung und Sport und allen diesem 
unterstellten Kommandanten.

(2) Soldaten nach Abs. 1 haben zusätzlich

1. für jeden Ausbildungsjahrgang während der Truppenoffiziersausbildung und
2. für jeden Lehrgang an Akademien und Schulen des Bundesheeres während der Unteroffiziersausbil-

dung
aus ihrem Kreis jeweils einen Soldatenvertreter und dessen Ersatzmann zu wählen. Diesen Soldatenvertre-
tern obliegt die Vertretung der genannten Soldaten während der Dauer der Ausbildungen nach Z 1 oder 2 
zum jeweiligen Akademie- oder Schulkommandanten sowie den diesen unterstellten Kommandanten. Die 
Vertretung zu allen anderen Kommandanten obliegt auch während dieser Zeiträume den Soldatenvertretern 
nach Abs. 1.
 (3) Die Soldatenvertreter nach Abs. 1 und deren Ersatzmänner sind innerhalb der ersten sechs Monate 
jedes dritten Kalenderjahres für die Dauer von drei Jahren zu wählen. § 44 Abs. 2 und 3 über die Wahlen 
der Soldatenvertreter gilt auch für die Soldatenvertreter nach Abs. 1 mit folgenden Maßgaben:

1. Die Wahl ist als bundesweite Briefwahl durchzuführen.
2. Das Wahlergebnis ist vom Bundesminister für Landesverteidigung und Sport auf die für Dienstanwei-

sungen im Bundesheer übliche Art kundzumachen.
3. Ein Antrag auf Durchführung einer neuen Wahl oder auf Abberufung eines Soldatenvertreters ist beim 

Bundesminister für Landesverteidigung und Sport einzubringen.

 (4) Die Soldatenvertreter nach Abs. 2 und deren Ersatzmänner sind zu wählen

1. in den Fällen des Abs. 2 Z 1 innerhalb eines Monates und
2. in den Fällen des Abs. 2 Z 2 innerhalb einer Woche
nach Beginn der jeweiligen Ausbildung. Im Übrigen gilt § 44 Abs. 2 und 3 über die Wahlen der Soldaten-
vertreter auch für die Soldatenvertreter nach Abs. 2.

 (5) § 44 Abs. 4 Z 1 bis 3 und 5 über Beginn und Enden der Funktion der Soldatenvertreter gilt auch für 
die Soldatenvertreter nach Abs. 1 oder 2. Erlischt die Funktion eines Soldatenvertreters aus einem im § 44 
Abs. 4 Z 2 oder 3 oder 5 genannten Grund so tritt der jeweilige Ersatzmann in diese Funktion ein.

 (6) § 44 Abs. 5 über die Aufgaben der Soldatenvertreter gilt auch für Soldatenvertreter nach Abs. 1 oder 
2. Darüber hinaus haben diese Soldatenvertreter die besonderen Interessen der Soldaten nach Abs. 1 oder 
2 in dienstlichen Angelegenheiten sowie in wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und gesundheitlichen 
Angelegenheiten wahrzunehmen.

 (7) § 44 Abs. 6 und 7 über die Rechtsstellung der Soldatenvertreter gilt auch für Soldatenvertreter nach 
Abs. 1 oder 2.
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 Beilage 2
 zu Erlass GZ S90568/14-Präs/2011

Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRWO, BGBl. Nr. 471 (Auszug)

2. Abschnitt
Wahlausschließungsgründe

Wegen gerichtlicher Verurteilung

 § 22. (1) Vom Wahlrecht ist ausgeschlossen, wer durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer 
mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe rechtskräftig 
verurteilt worden ist. Dieser Ausschluss endet nach sechs Monaten. Die Frist beginnt, sobald die Strafe voll-
streckt ist und mit Freiheitsentziehung verbundene vorbeugende Maßnahmen vollzogen oder weggefallen 
sind; ist die Strafe nur durch Anrechnung einer Vorhaft verbüßt worden, so beginnt die Frist mit Rechtskraft 
des Urteils.

 (2) Ist nach anderen gesetzlichen Bestimmungen der Eintritt von Rechtsfolgen ausgeschlossen, sind die 
Rechtsfolgen erloschen oder sind dem Verurteilten alle Rechtsfolgen oder der Ausschluss vom Wahlrecht 
nachgesehen worden, so ist er auch vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen. Der Ausschluss vom Wahlrecht 
tritt ferner nicht ein, soweit das Gericht die Strafe bedingt nachgesehen hat. Wird die bedingte Nachsicht 
widerrufen, so tritt mit dem Tag der Rechtskraft dieses Beschlusses der Ausschluss vom Wahlrecht ein.
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 Beilage 3
 zu Erlass GZ S90568/14-Präs/2011

...........................................
 (Dienststelle/Einheit)

Wahlvorschlag
für die Soldatenvertreterwahl der Wählergruppe

„…………………………………………………………………………………………………………“
am …………………………………………

........................................................................................................................................ .......................
(alphabet. Reihung Familiename/Nachname, Vorname, Geburtsdatum, DGrd) (DSt, Einh)*)

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................................................ ..................**)

……………………………………………
(Datum)

………………………………………………………
(Vorsitzender des Wahlausschusses)

…………………………………………  ………………………………………………
 (Schriftführer) (Beisitzer)

  *) Nur bei Wählergruppe „Ausbildungsdienst“
**) Beiblätter nach Bedarf ergänzen
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 Beilage 4
 zu Erlass GZ S90568/14-Präs/2011

.....................................
  (Dienststelle/Einheit)

...................................... Wählerliste  Seite .........
      (Datum des Stichtages)

für die Soldatenvertreterwahl der Wählergruppe

 „…………………………………………………………………………………………………….“ 

am …………………………………………

Fortl.
Zahl

DGrd Familienname/Nachname
(alphabetisch gereiht)

Vorname Geburtsdatum
Anmerkungen:

Wahlberechtigt bei:
 DSt/Einh
 (Neben)Wahlstelle
 Briefwahl            *)

*)  Zutreffendes eintragen    Beiblätter nach Bedarf ergänzen
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……………………………….
     (Dienststelle/Einheit)

...................................... Wählerliste  Seite …….......
      (Datum des Stichtages)

für die Soldatenvertreterwahl der Wählergruppe

„………………………………………………………………………………………………………….“

am …………………………………………

Fortl.
Zahl

DGrd Familienname/Nachname
(alphabetisch gereiht)

Vorname Geburtsdatum

Anmerkungen:
Wahlberechtigt bei:

 DSt/Einh
 (Neben)Wahlstelle
 Briefwahl           *)

…………………………………
(Datum)

.........................................................................
(Unterschrift des Kdt/Wahlstelle)

 (Rundstampiglie)
*) Zutreffendes eintragen
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 Beilage 5
 zu Erlass GZ S90568/14-Präs/2011

..............................................
     (Dienststelle/Einheit)

Befehl
Gemäß § 7 der SoldatenvertreterWahlordnung 2000, BGBl. II Nr. 412, wird zur Durchführung der Soldaten
vertreterwahl der Wählergruppe „Grundwehrdienst“

Briefwahl
für folgende Wahlberechtigte angeordnet:

Fortl.
Zahl

DGrd Familienname/Nachname, Vorname Geburtsdatum Anmerkungen

           *)

……………………………………
(Datum)

.........................................................................
(Unterschrift des Kdt/TrKpr)

         (Rundstampiglie)

*) Beiblätter nach Bedarf ergänzen
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 Beilage 6
 zu Erlass GZ S90568/14-Präs/2011

...........................................
    (Dienststelle/Einheit)

 Abstimmungsverzeichnis Seite .......

für die Soldatenvertreterwahl der Wählergruppe

„………………………………………………………………………………………………………….“

am ………………………………………

Fortl.
Zahl

DGrd Familienname/Nachname Vorname Fortl. Zahl
der Wählerliste

Beiblätter nach Bedarf ergänzen
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...........................................
    (Dienststelle/Einheit)

 Abstimmungsverzeichnis Seite ..........

für die Soldatenvertreterwahl der Wählergruppe 

 „………………………………………………………………………………………………………….“ 

am ……………………………………

Fortl.
Zahl

DGrd Familienname/Nachname Vorname Fortl. Zahl
der Wählerliste

.................................................
(Datum)

................................................................
(Vorsitzender des Wahlausschusses)

............................................. .......................................
 (Schriftführer) (Beisitzer)
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 Beilage 7
 zu Erlass GZ S90568/14-Präs/2011

...........................................
      (Dienststelle/Einheit)

Niederschrift
über den Wahlvorgang und die Stimmenzählung anlässlich der Wahl der Soldatenvertreter der

Wählergruppe „Grundwehrdienst“

1. Wahlstelle: ...............................................................................................................................................
 mit Nebenwahlstelle:................................................................................................................................
2. Briefwahl angeordnet für: siehe Beilage *)
3. Wahltag:............................................. Wahlzeit:................................... Stichtag: ...................................
4. Tatsächliche Beendigung der Stimmenabgabe: ......................................................................................
5. Name des Kommandanten der Wahlstelle bzw. des von ihm gemäß § 6 Abs. 3
 der SoldatenvertreterWahlordnung 2000 bestimmten Offiziers:

 ..................................................................................................................................................................
6. Wahlausschuss: Vorsitzender: ........................................................................................................
    Schriftführer:.........................................................................................................
    Beisitzer: ..............................................................................................................
7. Einsprüche gemäß § 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 3 der SoldatenvertreterWahlordnung 2000 (Name des 

Einspruchwerbers, Gegenstand des Einspruches, Entscheidung des Wahlausschusses):

 ..................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

8. Anzahl der Wahlberechtigten: ............................., davon Briefwahlberechtigte: ...................................

9. Gesamtsumme der abgegebenen Briefwahlkuverts: ............................................................................*)

10. Gesamtsumme der abgegebenen Stimmzettel: ........................................................................................

11. Summe der gültigen Stimmzettel: ............................................................................................................

12. Summe der ungültigen Stimmzettel: ........................................................................................................

13. Grund der Ungültigkeit der Stimmen:

 ..................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

*) Unzutreffendes streichen
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14. Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
 (Reihenfolge nach der Anzahl der erhaltenen Stimmen)

1. .................... ..................................................................................... ..................................
 (DGrd)  (Familienname/Nachname, Vorname)          (Stimmenanzahl)
2. .................... ......................................................................................... ...................................
3. .................... ......................................................................................... ...................................
4. .................... ......................................................................................... ...................................
5. .................... ......................................................................................... ...................................
6. ...................... ......................................................................................... ...................................
7. ...................... ......................................................................................... ...................................
8. ...................... ......................................................................................... ...................................
9. ...................... ......................................................................................... ...................................
10. .................... ......................................................................................... ...................................
11. .................... ......................................................................................... ...................................
12. .................... ......................................................................................... ................................*)

15. Von den in Z 14 genannten Soldaten haben die Wahl angenommen:
1. ....................... ......................................................................................... ...................................
 (DGrd) (Familienname/Nachname, Vorname)       (Unterschrift)
2. ....................... ......................................................................................... ...................................
3. ....................... ......................................................................................... ...................................
4. ....................... ......................................................................................... ...................................

16. Von den in Z 14 genannten Soldaten haben die Wahl ausgeschlagen:
....................... ......................................................................................... ...................................
 (DGrd)  (Familienname/Nachname, Vorname)                         (Unterschrift)
.......................... ......................................................................................... ...................................
.......................... ......................................................................................... ...................................
.......................... ......................................................................................... ...................................
.......................... ......................................................................................... ...................................

17. Zum Soldatenvertreter ist ........................  .....................................................................
               (DGrd)        (Familienname/Nachname, Vorname)

 zum ersten Ersatzmann ist ...................   .....................................................................
 zum zweiten Ersatzmann ist ...................  .....................................................................
 zum dritten Ersatzmann ist ...................   .....................................................................
 gewählt worden.

.................................................
(Datum)

.............................................................................
(Vorsitzender des Wahlausschusses)

 ............................................   ............................................
 (Schriftführer) (Beisitzer)

*) Beiblatt nach Bedarf ergänzen
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 Beilage 8
 zu Erlass GZ S90568/14-Präs/2011

...........................................
    (Dienststelle/Einheit)

Niederschrift
über den Wahlvorgang und die Stimmenzählung anlässlich der Wahl der Soldatenvertreter der

Wählergruppe „Ausbildungsdienst“ (nach § 44a Abs. 2 WG 2001)

1. Wahlstelle: ...............................................................................................................................................
2. Stichtag: ........................................
3. Wahltag: ........................................
4. Wahlzeit: .......................................
5. Tatsächliche Beendigung der Stimmenabgabe: .....................................................................
6. Name des Kommandanten der Wahlstelle bzw. des von ihm gemäß § 6 Abs. 3
 der SoldatenvertreterWahlordnung 2000 bestimmten Offiziers:
 ..................................................................................................................................................................
7. Wahlausschuss: Vorsitzender: ........................................................................................................
    Schriftführer: ........................................................................................................
    Beisitzer: ..............................................................................................................
8. Einsprüche gemäß § 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 3 der SoldatenvertreterWahlordnung 2000 (Name des 

Einspruchwerbers, Gegenstand des Einspruches, Entscheidung des Wahlausschusses):
 ..................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................
9. Anzahl der Wahlberechtigten: ...............................
10. Gesamtsumme der abgegebenen Stimmzettel: ...................................................................
11. Summe der gültigen Stimmzettel: .......................................................................................
12. Summe der ungültigen Stimmzettel: ...................................................................................
13. Grund der Ungültigkeit der Stimmen:
 ..................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................
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14. Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
 (Reihenfolge nach der Anzahl der erhaltenen Stimmen)

1. ....................... ......................................................................................... ...................................
  (DGrd)   (Familienname/Nachname, Vorname)                      (Stimmenanzahl)

2. ....................... ......................................................................................... ...................................
3. ....................... ......................................................................................... ...................................
4. ....................... ......................................................................................... ...................................
5. ....................... ......................................................................................... ...................................
6. ....................... ......................................................................................... ...................................
7. ....................... ......................................................................................... ...................................
8. ....................... ......................................................................................... ...................................
9. ....................... ......................................................................................... ...................................

15. Von den in Z 14 genannten Soldaten haben die Wahl angenommen:
1. ....................... ......................................................................................... ...................................

      (DGrd)        (Familienname/Nachname, Vorname)    (Unterschrift)
2. ....................... ......................................................................................... ...................................

16. Von den in Z 14 genannten Soldaten haben die Wahl ausgeschlagen:
....................... ......................................................................................... ...................................

      (DGrd)       (Familienname/Nachname, Vorname)   (Unterschrift)
....................... ......................................................................................... ...................................
....................... ......................................................................................... ...................................
....................... ......................................................................................... ...................................
....................... ......................................................................................... ...................................
....................... ......................................................................................... ...................................
....................... ......................................................................................... ...................................
....................... ......................................................................................... .............................. *)

17. Zum Soldatenvertreter ist .................... ..................................................................................................
            (DGrd)      (Familienname/Nachname, Vorname)
 zum Ersatzmann ist ................... ..................................................................................................
 gewählt worden.

.................................................
(Datum)

.............................................................................
(Vorsitzender des Wahlausschusses)

...................................... .......................................
 (Schriftführer) (Beisitzer)

*) Beiblatt nach Bedarf ergänzen
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 zu Erlass GZ S90568/14-Präs/2011

...........................................
      (Dienststelle/Einheit)

Kundmachung
über das Wahlergebnis der Soldatenvertreterwahl der 

Wählergruppe „Grundwehrdienst“

vom .............................................
           (Datum des Wahltages)

Zum Soldatenvertreter ist gewählt:

1. ....................... ......................................................................................... ...................................
     (DGrd)  (Familienname/Nachname, Vorname)                    (Stimmenanzahl)

Zu Ersatzmännern sind gewählt: 

1. ....................... ......................................................................................... ...................................
     (DGrd)  (Familienname/Nachname, Vorname)                    (Stimmenanzahl)

2. ....................... ......................................................................................... ...................................

3. ....................... ......................................................................................... ...................................

.................................................
(Datum)

.....................................................................
(Unterschrift des Kdt/Wahlstelle)

 (Rundstampiglie)
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...........................................
     (Dienststelle/Einheit)

Kundmachung
über das Wahlergebnis der Soldatenvertreterwahl der 

Wählergruppe „Ausbildungsdienst“ (nach § 44a Abs. 2 WG 2001)

vom .............................................
           (Datum des Wahltages)      

Zum Soldatenvertreter ist gewählt:

 ....................... ......................................................................................... ...................................
      (DGrd)   (Familienname/Nachname, Vorname)                    (Stimmenanzahl)

Zum Ersatzmann ist gewählt: 

 ....................... ......................................................................................... ...................................
      (DGrd)   (Familienname/Nachname, Vorname)                    (Stimmenanzahl)

.................................................
(Datum)

...................................................
(Unterschrift des Kdt/Wahlstelle)

 (Rundstampiglie)


