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BRIEFWAHLORDNUNG 
DER OFFIZIERSGESELLSCHAFT WIEN 

Beilage zum Abänderungsantrag des Vorstandes an die am 05.05.2022 stattfindende Vollversammlung 

 
§ 1 

Zweck 

(1) Diese Wahlordnung (kurz: „WO“) regelt in Umsetzung von § 9 Abs. 20 der in der 

Vollversammlung der Offiziersgesellschaft Wien am 05.05.2022 beschlossenen 

Statuten (kurz: „Statuten“) die Durchführung der Briefwahl. 

(2) Soweit die WO nicht Abweichendes nominiert, sind für die Briefwahl auch die 

Statuten, subsidiär die Nationalratswahlordnung in der jeweils zum Zeitpunkt der 

Durchführung der Briefwahl gültigen Fassung, anzuwenden. Im Falle von 

Widersprüchen sind die Statuten bzw. deren Zielsetzungen ausschlaggebend. 

 

§ 2 

Stichtag und Wahlberechtigte 

(1) Stichtag ist jener Tag, der acht Wochen vor dem Wahltag liegt. 

(2) Aktiv wahlberechtigt ist, wer am Stichtag ordentliches Mitglied ist. 

(3) Jedes Mitglied ist berechtigt, bis zum Ablauf von 7 Tagen nach dem Stichtag eine 

Auskunft der Offiziersgesellschaft Wien über seinen Mitgliedsstatus einzuholen. Ist 

das Mitglied mit diesem Status nicht einverstanden, kann es von der 

Offiziersgesellschaft Wien binnen weiterer 7 Tage schriftlich unter Angabe der 

Gründe die Richtigstellung beantragen. Der Vorstand der Offiziersgesellschaft Wien 

entscheidet darüber binnen weiterer 7 Tage endgültig; das Mitglied ist von der 

Entscheidung schriftlich (E-Mail genügt) zu verständigen. 

 

§ 3 

Wahltag 

(1) Wahltag ist der vom Vorstand der Offiziersgesellschaft Wien festgesetzte Tag, der 

gemäß § 9 Abs. 7 der Statuten an die Stelle des Tages der Vollversammlung tritt. 

(2) Bei sonstiger Ungültigkeit müssen Briefwahl-Stimmen bei elektronischer 

Stimmabgabe spätestens um 24.00 Uhr des Wahltages im elektronischen Brieffach, 

Briefwahl-Stimmen, die nicht elektronisch abgegeben werden, im dafür vorgesehenen 
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Postfach spätestens am Wahltag bei der für den Vereinssitz der Offiziersgesellschaft 

Wien örtlich zuständigen Geschäftsstelle der Post eingelangt sein. 

 

§ 4 

Fristen 

Für die Berechnung der Fristen dieser WO ist § 32 Abs. 2 des Allgemeinen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG) heranzuziehen.  

 

§ 5 

Postfächer 

(1) Für die Briefwahl sind je ein Postfach bei der für den Vereinssitz der 

Offiziersgesellschaft Wien örtlich zuständigen Geschäftsstelle der Post sowie ein 

elektronisches Postfach (E-Mail-Adresse) einzurichten. Beide Postfächer sind den 

wahlberechtigten Mitgliedern spätestens mit der Zusendung der Stimmzettel 

bekanntzugeben. Der Vorstand der Offiziersgesellschaft Wien kann ergänzende 

Informationsarten festlegen. 

(2) Die Postfächer dürfen nur Mitgliedern der Wahlkommission und den gegebenenfalls 

vom Wahlleiter bestellten Wahlhelfern zugänglich sein; Details dazu legt der 

Wahlleiter fest. 

 

§ 6 

Gleichbehandlung 

(1) Erfüllen mehrere Wahlvorschläge die Voraussetzungen gemäß § 9 Abs. 8 der Statuten 

für eine Abstimmung in der Vollversammlung der Offiziersgesellschaft Wien, hat der 

Vorstand diesen Wahlvorschlägen die Nutzung der Medien der Offiziersgesellschaft 

Wien (Vereinszeitung, Homepage, e-mails) für eine Wahlwerbung in gleicher Weise 

zu ermöglichen. 

(2) Die derart zur Wahl stehenden Wahlvorschläge, vertreten durch die als Präsidenten 

kandidierenden ordentlichen Mitglieder, sind berechtigt, im Falle von 

Ungleichbehandlungen den Wahlleiter zur Entscheidung anzurufen, der endgültig 

entscheidet. Entscheidungen des Wahlleiters sind vom amtierenden Präsidenten der 

Offiziersgesellschaft Wien umgehend umzusetzen. 
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§ 7 

Abstimmung 

(1) Den Wahlberechtigten sind vom Vorstand gemäß § 9 Abs. 8 der Statuten spätestens 

14 Tage vor dem Wahltag postalisch jedenfalls ein auf den Namen des 

Wahlberechtigten lautender Stimmzettel, auf welchem das elektronische Postfach 

angeführt ist, ein Informationsschreiben des Wahlleiters über die wesentlichen Details 

der Briefwahl sowie ein ausreichend frankiertes und mit der Zustelladresse gemäß 

§ 5 Abs. 1 bedrucktes Rücksendekuvert zuzustellen, mit welchem der Stimmzettel 

zurückgesendet werden kann. Die Beifügung sonstiger Unterlagen, insbesondere von 

Wahlprogrammen, ist zulässig. Das Informationsschreiben hat jedenfalls die 

Postfächer und den Wahltag (siehe oben § 3) zu enthalten. Die Kosten für den Versand 

sind von der Offiziersgesellschaft Wien zu tragen. 

(2) Über Beschluss des Vorstandes der Offiziersgesellschaft Wien kann die Zustellung 

gemäß Abs. 1 bei denjenigen Mitgliedern, für die eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, 

auch elektronisch erfolgen. Das Risiko des Zuganges an die richtige E-Mail-Adresse 

trägt ebenso wie dasjenige der richtigen Anschrift zur postalischen Zustellung das 

Mitglied endgültig. 

(3) Im Stimmzettel sind allen wählbaren Funktionen der Offiziersgesellschaft Wien die 

jeweiligen Wahlvorschläge mit den zu wählenden Funktionen (Dienstgrad sowie Vor- 

und Zunahme) gegenüberzustellen. Die Anführung hat dergestalt zu erfolgen, dass alle 

Kandidaten einer wahlwerbenden Liste untereinander gereiht darzustellen sind, wobei 

der Kandidat für die Funktion des Präsidenten an oberster Stelle zu stehen hat. Die 

Abstimmung erfolgt nur über den jeweiligen Wahlvorschlag. Streichungen einzelner 

Namen oder Funktionen auf den Wahlvorschlägen sind bedeutungslos. 

(4) Stehen mehrere Listen zur Wahl (§ 9 Abs. 8 der Statuten), so sind diese in gleicher 

Schriftgröße und wenn möglich auf derselben Seite des Stimmzettels in senkrechten 

Spalten anzuführen. 

(5) Der Stimmzettel ist bei sonstiger Ungültigkeit an der dafür vorgesehenen Stelle 

eigenhändig zu unterfertigen, wobei eine gesicherte elektronische Signatur 

(Art. 3 Z 12 der Verordnung [EU] Nr. 910/2014) einer eigenhändigen Unterschrift 

gleichgehalten ist. Abweichend von § 9 Abs. 13 der Statuten ist eine geheime 

Briefwahl ausgeschlossen. 
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§ 8 

Wahlleiter, Wahlkommission 

(1) Der Vorstand der Offiziersgesellschaft Wien hat abweichend von § 9 Abs. 15 der 

Statuten für die Durchführung der Briefwahl eine Wahlkommission, bestehend aus 

dem Altpräsidenten als Wahlleiter und zumindest zwei Beisitzern, zu beschließen. 

(2) Es steht der Wahlkommission frei, bis zu zwei weitere Beisitzer aus dem Kreis der 

ordentlichen Mitglieder zu bestellen. Die Wahlkommission muss außer dem 

Wahlleiter aus mindestens gleich vielen Beisitzern wie Wahlvorschlägen bestehen. 

(3) Jede zur Abstimmung zugelassene wahlwerbende Gruppierung (= Wahlvorschlag), 

vertreten durch den Zustellbevollmächtigten (§ 9 Abs. 8 der Statuten), hat das Recht, 

jeweils einen der Beisitzer gemäß Abs. 1 zu nominieren. 

(4) Steht der Altpräsident nicht zur Verfügung, bestimmt der Vorstand eine andere 

geeignete Person aus dem Kreis der ordentlichen Mitglieder zum Wahlleiter. Für diese 

Abstimmung gilt ein Konsensquorum von 2/3 der abgegebenen Stimmen. 

(5) Wahlleiter und Beisitzer dürfen auf keinem Wahlvorschlag aufscheinen. 

(6) Die Wahlkommission ist über Beschluss des Vorstandes auf geeignete Weise (Internet, 

Vereinszeitung oder dergleichen) spätestens 14 Tage vor dem Wahltag zu 

veröffentlichen. 

(7) Die Wahlkommission entscheidet vereinsintern endgültig mit Stimmenmehrheit. Im 

Falle von Stimmengleichheit gibt die Stimme des Wahlleiters den Ausschlag. 

(8) Der Wahlkommission obliegt die Durchführung der Wahl nach der Zusendung der 

Stimmzettel an die Mitglieder bis zur Kundmachung des Wahlergebnisses. 

(9) Die Wahlkommission legt die Details zur Durchführung der Wahl, soweit sie nicht in 

dieser Wahlordnung geregelt sind, in der statuierenden Sitzung, die spätestens am Tag 

nach der Versendung der Stimmzettel an die Mitglieder stattzufinden hat, schriftlich 

fest. 

(10) Der Wahlkommission obliegen die Sichtung und Leerung der Postfächer gemäß 

§ 5 Abs. 1 der WO. Die Postfächer sind regelmäßig, jedenfalls aber am Wahltag und 

am Tag nach dem Wahltag zu sichten bzw. zu leeren. Elektronisch eingelangte 

Stimmzettel sind auszudrucken. 

(11) Stimmzettel, die erst nach dem Wahltag in den Postfächern einlangen 

(ausschlaggebend ist bei postalischer Aufgabe das Einlangens gemäß § 3 Abs. 2 der 

WO, bei elektronischer Abgabe der Zeitpunkt des Einlangens im elektronischen 
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Briefpostfach einschließlich zugehörender Spam-Ordner), sind mit dem Vermerk 

„ungültig“ zu versehen und gesondert (ohne Öffnung bei Briefpost) zu verwahren. 

(12) Die Öffnung der Kuverts sowie die Auszählung der Stimmzettel hat durch die 

Wahlkommission im Beisein aller Mitglieder am Tag nach dem Wahltag zu erfolgen. 

Der Wahleiter darf zur Unterstützung Wahlhelfer aus dem Kreise der ordentlichen 

Mitglieder im erforderlichen Ausmaß, jedoch höchstens drei, heranziehen. Abs. 5 ist 

auch auf die Wahlhelfer anzuwenden. 

(13) Zu den in Abs. 12 genannten Zwecken hat die Wahlkommission am Sitz der 

Offiziersgesellschaft Wien zusammenzutreten. Die Stimmzettel sind von der 

Wahlkommission zu sichten und, sofern sie für gültig erachtet werden, nach 

Wahlvorschlägen zu ordnen. Ungültige Stimmzettel sind gesondert abzulegen. 

(14) Die Wahlkommission hat die Auszählung der Stimmen sowie das Ergebnis von 

Abstimmungen während des Wahlvorganges und des eigentlichen 

Auszählungsvorganges zu protokollieren. Der Wahlleiter sowie die Beisitzer haben 

die Richtigkeit des Protokolls durch Unterschrift zu bestätigen. Das Wahlergebnis ist 

dem Listenführer der mehrheitlich gewählten Liste unverzüglich mitzuteilen. Der 

gewählte Präsident ist verpflichtet, das Wahlergebnis umgehend auf geeignete Weise 

kundzumachen (z.B. Veröffentlichung im Internet, E-Mail an die ordentlichen 

Mitglieder). 

(15) Bei Stimmengleichheit ist die Briefwahl unter Außerachtlassung aller sonstigen 

Fristen innerhalb von vier Wochen nach Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses 

zu wiederholen. An dieser Wahlwiederholung nehmen nur mehr die beiden 

stimmengleichen Wahlvorschläge teil. Für die Wahlwiederholung ist diese 

Wahlordnung analog anzuwenden. 

(16) Alle Stimmzettel sowie die wegen verspäteten Einlangens ungültigen, nicht geöffneten 

Briefkuverts sind nach ungültigen verspäteten, sonst ungültigen und den auf jeden 

Wahlvorschlag entfallenden Stimmen gesondert in geeigneten Behältnissen (Kuverts, 

Ringordner) zu verwahren und vom Wahlleiter bis zum Ablauf von sechs Monaten 

nach dem Wahltag (sofern es nicht zu einer Wahlanfechtung kommt) in geeigneter 

Weise zu verwahren und anschließend durch ihn zu vernichten. 
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§ 9 

Wahlanfechtung 

(1) Die Wahl kann innerhalb von zwei Wochen ab Veröffentlichung des Wahlergebnisses 

durch eine wahlwerbende Gruppierung (= Wahlvorschlag), vertreten durch den 

Zustellungsbevollmächtigten (§ 9 Abs. 8 der Statuten), mit schriftlich begründetem 

Antrag beim Schiedsgericht angefochten werden. Im Falle einer Anfechtung sind alle 

vom Wahlleiter als Ergebnis der Stimmenauszählung verwahrten Urkunden 

unverzüglich dem Vorsitzenden des Schiedsgerichtes zu übergeben. Erfolgt die 

Anfechtung aus anderen Gründen als der Stimmenauszählung, sind alle Urkunden über 

den gesamten Wahlvorgang zu übergeben. 

(2) Der Vorsitzende des Schiedsgerichtes hat die Zustellbevollmächtigten der 

wahlwerbenden Gruppierungen vom Vorliegen dieser Urkunden zu verständigen, und 

ihnen die Einsicht in dieselben sowie die Abgabe einer Stellungnahme über die 

Anfechtungsgründe binnen festzusetzender Frist zu ermöglichen. Parteien des 

Verfahrens über die Wahlanfechtung vor dem Schiedsgericht sind die wahlwerbenden 

Gruppierungen (= Wahlvorschläge), vertreten durch die jeweiligen 

Zustellbevollmächtigten. 

(3) Wird die Wahl vom Schiedsgericht für ungültig erklärt, ist sie innerhalb von acht 

Wochen ab Bekanntgabe der Entscheidung durch den Vorsitzenden des 

Schiedsgerichtes, der unverzüglich den Präsidenten des weiterbestehenden Vorstandes 

zu verständigen hat, im Rahmen einer außerordentlich einzuberufenden 

Vollversammlung zu wiederholen. Diesfalls gelten die Bestimmungen der Statuten 

über die Wahl analog. Bestehen die Hinderungsgründe gemäß §9 Abs. 19 der Statuten 

weiter, ist erneut eine Briefwahl durchzuführen. 

(4) Für die zu wiederholende Wahl sind nur die Wahlvorschläge der ungültig erklärten 

Wahl aktiv und die ordentlichen Mitglieder zum Stichtag derselben passiv 

wahlberechtigt. 

 

§ 10 

Schlussbestimmungen 

Die Briefwahlordnung ist geschlechtsneutral formuliert. Immer dann, wenn in dieser 

Wahlordnung Personen in der männlichen Form angesprochen werden, sind damit in gleicher 

Weise alle Geschlechter gemeint. 

 


