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11. Welchen Zweck verfolgt die öffent-
liche Auflage der Wählerliste?
Spätestens in der fünften Woche vor der 
Wahl muss die vorläufige Wählerliste öf-
fentlich zur Einsicht aufgelegt werden. 
Die Auflage erfolgt am Sitz der Haupt-
wahlkommission und an den Stellen der 
Zweigwahlkommissionen. Durch Ein-
sichtnahme in die Wählerliste haben  alle 
beteiligten Personen (Wahlberechtigte, 
Betriebsrätlnnen/Personalvertreterlnnen 
und wahlwerbende Gruppen) die Mög-
lichkeit, durch Einsprüche letzte Korrek-
turen der Wählerliste zu be antragen. 

Über die Einsprüche entscheidet 
endgültig die Hauptwahlkommission. 
Damit ist die Wählerliste abgeschlossen. 
Wer darin aufscheint, darf wählen, wer 
nicht enthalten ist, kann an der Wahl 
nicht teilnehmen.

12. Wo kann die Stimme abgegeben 
werden?
Alle Wahlberechtigten in den Betriebs-
wahlsprengeln können ausschließlich 
persönlich ihre Stimme im Betrieb vor 
der Sprengelwahlkommission an den 
festgelegten Wahltagen abgeben. Alle 
wahlberechtigten Arbeitnehmerlnnen, 
die dem allgemeinen Wahlsprengel zu-
geordnet sind, können entweder mittels 
Briefwahl an der Wahl teilnehmen oder 
ihre Stimme persönlich vor einer Spren-
gelwahlkommission des allgemeinen 
Wahlsprengels abgeben.

13. Was ist eine Wahlkarte?
Die Wahlkarte ermöglicht allen Wahlbe-
rechtigten, für die eine persönliche 
Stimmabgabe im Betrieb nicht möglich 

ist, an der Wahl mittels Briefwahl teilzu-
nehmen. Die WahlkartenwählerInnen 
erhalten eine Mappe, in welcher der 
Stimmzettel, das Stimmzettelkuvert 
(blaues Kuvert) sowie die Wahlkarte (wei-
ßes Kuvert) enthalten sind. Der Stimm-
zettel ist auszufüllen, in das Stimmzettel-
kuvert (blaues Kuvert) zu stecken. Das 
verschlossene Stimmzettelkuvert kommt 
in die Wahlkarte (weißes Kuvert). 

14. Weshalb stehen die Daten der/des 
Wahlberechtigten außen auf der Wahl-
karte?
Vor jeder persönlichen Stimmabgabe vor 
einer Wahlkommission erfolgt zwingend 
eine Identitätskontrolle, um zu überprü-
fen, ob der/die WählerIn in der Wähler-
liste aufscheint und ob er/sie die Stimme 
nicht bereits abgegeben hat. Genauso 
muss auch bei der Briefwahl registriert 
werden, wer eine Wahlkarte abgegeben 
hat. Nur so ist gewährleistet, dass sich 
ausschließlich wahlberechtigte Personen 
an der Wahl beteiligen und Doppelab-
stimmungen verhindert werden. 

Die Vertraulichkeit der Daten auf 
der Wahlkarte ist auch nach Einwurf in 
den Briefkasten gesichert, weil die Post 
als Universaldienstleisterin zur Einhal-
tung des Postgeheimnisses gemäß § 5 
Postmarktgesetz verp�ichtet ist. 

Die Daten stehen deshalb außen auf 
der Wahlkarte, damit die Wahlbehörde, 
ohne die Wahlkarte ö�nen zu müssen, 
diese registrieren und überprüfen kann. 
Die Wahlkarten selbst werden erst nach 
Wahlschluss in Paketen zu je 400 Stück 
unter Aufsicht und Anleitung durch 
die Hauptwahlkommission gesammelt 

geö�net und vor der Stimmauszählung 
von allen Stimmzettelkuverts getrennt 
und versiegelt gelagert.

Sollte sich herausstellen, dass ein/e 
Wahlberechtigte nicht nur die Wahl-
karte abgeschickt hat, sondern auch in 
einem ö�entlichen Wahllokal die Stim-
me abgegeben hat, wird ihre/seine 
Wahlkarte noch vor der Stimmauszäh-
lung vernichtet und so eine Doppelab-
stimmung unterbunden.

15. Wo werden die Stimmen ausge-
zählt?
Am letzten Wahltag werden nach Wahl-
schluss in den Zweigwahlkommissionen 
die Stimmen, die in den Betriebswahl-
sprengeln abgegeben wurden, ausge-
zählt. Im Anschluss werden die Auszäh-
lergebnisse und sämtliche Wahlunterla-
gen an die Hauptwahlkommission über-
mittelt.

In der Hauptwahlkommission er-
folgt zeitgleich die Auszählung sämtli-
cher Wahlkarten sowie die Auszählung 
der im allgemeinen Wahlsprengel per-
sönlich abgegebenen Stimmen.

16. Wann steht das Wahlergebnis fest?
Im Anschluss an die Stimmauszählung 
fasst die Hauptwahlkommission das Er-
gebnis ihrer Auszählung mit den von den 
Zweigwahlkommissionen übermittelten 
Stimmen aus den Betriebswahlsprengeln 
zum vorläufigen Wahlergebnis zusam-
men und gibt dieses nach Ablauf des 
Wahlzeitraumes (00:01 Uhr) bekannt.
Nach dem dritten Tag nach Wahlschluss 
erfolgt in der Hauptwahlkommission die 
Auszählung jener Briefwahlstimmen, die 
noch vor Wahlschluss aufgegeben wur-
den (Datum des Poststempels), aber 
längstens innerhalb von drei Tagen in der 
Wahlbehörde eingelangt sind. 

Zu den Stimmen des vorläu�gen 
Wahlergebnisses hinzugezählt, ergibt 
sich daraus das endgültige Wahlergeb-
nis, welches von der Hauptwahlkom-
mission innerhalb von 14 Tagen nach 
dem letzten Wahltag ö�entlich kund-
gemacht wird.

Schreiben Sie Ihre Meinung an den Autor
matthias.balla@akwien.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at
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