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Information zu den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 28. Februar 2016 

 

Wahlausschreibung und Einrichtung der Wahlbehörden 

 

Wahlausschreibung: 

Die Landesregierung hat mit Beschluss vom 24. März 2015 die nächsten allgemeinen Gemeinderats- und 

Bürgermeisterwahlen auf Sonntag, den 28. Februar 2016, ausgeschrieben. 

Die Kundmachung der Wahlausschreibung im Landesgesetzblatt für Tirol ist am Mittwoch, dem 25. 

November 2015, erfolgt. 

Zudem haben die Gemeinden die Wahlausschreibung durch öffentlichen Anschlag kundgemacht. 

 

Einrichtung der örtlichen Wahlbehörden: 

Nach dem Tag der Wahlausschreibung richten sich die Termine für die Einrichtung der örtlichen 

Wahlbehörden. 

Örtliche Wahlbehörden sind die Gemeindewahlbehörde, die Sprengelwahlbehörde(n) und die 

Sonderwahlbehörde(n). 

Die Einrichtung von Wahlsprengeln obliegt der Gemeindewahlbehörde, wobei ein Wahlsprengel in der 

Regel nicht weniger als 30 und nicht mehr als 1.000 Wahlberechtigte umfassen darf. Die 

Gemeindewahlbehörde kann in einem der Wahlsprengel zusätzlich die Aufgaben der 

Sprengelwahlbehörde besorgen. 

In jeder Gemeinde ist zudem mindestens eine Sonderwahlbehörde für die Ausübung des Wahlrechtes 

durch Wahlberechtigte, denen es aus Alters-, Krankheits- oder ähnlichen Gründen nicht möglich ist, ihr 

Wahlrecht in einem Wahllokal auszuüben, zu bilden. Bei Bedarf können auch mehrere 

Sonderwahlbehörden gebildet werden. 

Die Gemeindewahlbehörde besteht aus dem Bürgermeister oder einem von ihm zu bestellenden ständigen 

Vertreter als Vorsitzendem (Gemeindewahlleiter) und mindestens drei und höchstens acht Beisitzern. 

Eine Sprengelwahlbehörde besteht aus dem vom Bürgermeister zu bestellenden Vorsitzenden 

(Sprengelwahlleiter) und mindestens drei und höchstens acht Beisitzern. Die Anzahl der Beisitzer ist für 

alle Sprengelwahlbehörden einheitlich festzulegen. 

Eine Sonderwahlbehörde besteht aus dem vom Bürgermeister zu bestellenden Vorsitzenden (Leiter der 

Sonderwahlbehörde) und drei Beisitzern. 

Für den Fall der Verhinderung hat der Bürgermeister für den Vorsitzenden der Gemeindewahlbehörde, der 

Sprengelwahlbehörde(n) und der Sonderwahlbehörde(n) je einen Stellvertreter zu bestellen. 
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Nach der Wahlausschreibung hat der Gemeinderat umgehend die Anzahl der Beisitzer der 

Gemeindewahlbehörde und der Sprengelwahlbehörde(n) festzulegen und die Aufteilung der Anzahl der 

Beisitzer der örtlichen Wahlbehörden vorzunehmen. Die Aufteilung erfolgt unter Berücksichtigung der 

verhältnismäßigen Stärke der Gemeinderatsparteien (das sind die Wahlwerber einer Wählergruppe, denen 

Gemeinderatsmandate zugewiesen wurden), die wie folgt zu ermitteln ist: 

Die Anzahl der Mandate, die die einzelnen Gemeinderatsparteien bei der letzten Gemeinderatswahl 

erreicht haben, ist, beginnend mit der größten Zahl, nebeneinander zu schreiben. Darunter sind die Hälfte, 

das Drittel, das Viertel und nach Bedarf die weiteren Bruchteile zu schreiben. Dezimalzahlen sind zu 

berücksichtigen. Die so gewonnenen Zahlen sind ihrer Größe nach zu ordnen, wobei mit der größten Zahl 

zu beginnen ist. Die verhältnismäßige Stärke der Gemeinderatsparteien richtet sich nach der Reihenfolge, 

in der die so geordneten Zahlen auf die Gemeinderatsparteien entfallen. Haben danach zwei oder mehrere 

Gemeinderatsparteien Anspruch auf einen Beisitzer, so fällt dieser jener Gemeinderatspartei zu, die bei 

der letzten Gemeinderatswahl die größere Anzahl an Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Anzahl an 

Stimmen entscheidet das vom jüngsten Gemeinderatsmitglied zu ziehende Los. Koppelungen sind bei der 

Aufteilung der Beisitzer nicht zu berücksichtigen. 

Hat beispielsweise der Gemeinderat beschlossen, für die Gemeindewahlbehörde sieben Beisitzer zu 

bestellen und beträgt das Stärkeverhältnis der Gemeinderatsparteien A acht Mandate (3.800 Stimmen), B 

fünf Mandate (2.300 Stimmen), C vier Mandate (2.000 Stimmen) und D zwei Mandate (1.100 Stimmen), so 

ergibt sich hinsichtlich der Aufteilung der Beisitzer folgendes Bild: 

 

  A B C D  

 1 8 (1) 5 (2) 4 (4) 2 

 1/2 4 (3) 2,5 (6) 2 1 

 1/3 2,67 (5) 1,67 

 1/4 2 (7)  

 1/5 1,67  

 

A hat demnach Anspruch auf vier, B auf zwei und C auf einen Beisitzer in der Gemeindewahlbehörde, D 

steht kein Beisitzer zu. Die sieben größten Zahlen sind fett gedruckt und die in Klammer gesetzten Ziffern 

zeigen, in welcher Reihenfolge die Beisitzer verteilt werden. Der Beisitzer Nummer 7 fällt A zu, weil diese 

Partei bei der letzten Wahl mehr Stimmen als C oder D erreicht hat. 

Jene Gemeinderatsparteien, denen unter Berücksichtigung ihrer verhältnismäßigen Stärke (zumindest) ein 

Beisitzer zusteht, haben dem Gemeindewahlleiter bis spätestens 7. Dezember 2015 die auf sie 

entfallenden Beisitzer und Ersatzmitglieder namhaft zu machen. Eine solche Namhaftmachung kann auch 

im Rahmen einer Gemeinderatssitzung (idealerweise in jener, in der die Anzahl der Beisitzer und deren 

Aufteilung auf die Gemeinderatsparteien festgelegt wird) erfolgen. Namhaft gemacht werden können nur 

Personen, die in der Gemeinde, in der die betreffende örtliche Wahlbehörde ihren Sitz hat, nach § 8 Abs. 1 

der Tiroler Gemeindewahlordnung 1994, LGBl. Nr. 88, in den Gemeinderat wählbar sind. Wird ein 

entsprechender Vorschlag nicht rechtzeitig erstattet, so hat der Gemeindewahlleiter die (fehlenden) 

Beisitzer und Ersatzmitglieder nach freiem Ermessen zu bestellen. Ein Beisitzer kann von jedem 

Ersatzmitglied vertreten werden. Stehen beispielsweise einer Gemeinderatspartei zwei Beisitzer zu und ist 

der Beisitzer B1 verhindert, so kann er vom Ersatzmitglied E1 oder vom Ersatzmitglied E2 vertreten 

werden. 
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Das Amt eines Mitgliedes einer Wahlbehörde ist ein öffentliches Ehrenamt, zu dessen Annahme und 

Ausübung jeder in den Gemeinderat wählbare Gemeindebürger verpflichtet ist; diese Verpflichtung besteht 

nicht bei Vorliegen eines gerechtfertigten Entschuldigungsgrundes. Den Mitgliedern der örtlichen 

Wahlbehörden gebührt lediglich der Ersatz der mit der Besorgung ihrer Aufgaben verbundenen 

notwendigen Barauslagen und des von ihnen nachgewiesenen tatsächlichen Verdienstentganges. 

Der Gemeindewahlleiter hat die Bestellung der Beisitzer und der Ersatzmitglieder der örtlichen 

Wahlbehörden bis spätestens 9. Dezember 2015 vorzunehmen. Die Namen der Mitglieder der örtlichen 

Wahlbehörden sind der zuständigen Bezirkshauptmannschaft bekanntzugeben und in der Gemeinde 

unverzüglich durch öffentlichen Anschlag kundzumachen. 

Die Gemeindewahlbehörde hat bis spätestens 16. Dezember 2015 ihre kostituierende Sitzung 

abzuhalten. 

 


