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43. 
Gesetz 

über eine Änderung des Bestattungsgesetzes 

 
Der Landtag hat beschlossen: 
 
Das Bestattungsgesetz, LGBl.Nr. 58/1969, in 

der Fassung LGBl.Nr. 41/1996 und Nr. 58/2001, 
wird wie folgt geändert: 

 
1. Im § 1 Abs. 5 wird der Ausdruck „§§ 12 Abs. 2, 

13 Abs. 2 bis 4 und 17“ durch den Ausdruck 
„§§ 12 Abs. 2 und 13 Abs. 2 bis 4“ ersetzt. 
 

2. Im § 3 Abs. 2, § 10 Abs. 2, § 12 Abs. 1 bis 3, 
§ 13 Abs. 1 und § 22 Abs. 1 wird jeweils das 
Wort „Strafgericht“ in der jeweiligen gramma-
tikalischen Form durch das Wort „Staatsanwalt-
schaft“ in der jeweiligen grammatikalisch rich-
tigen Form ersetzt; die dazugehörenden Artikel 
und Präpositionen werden grammatikalisch an-
gepasst. 
 

3. Der § 3 Abs. 6 erster und zweiter Satz lautet: 
„Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der 
Ehegatte, der Lebensgefährte, die Verwandten 
des Verstorbenen in gerader Linie und die Ge-
schwister des Verstorbenen. Die den Angehöri-
gen nach diesem Gesetz auferlegten Verpflich-
tungen obliegen der Reihenfolge nach dem Ehe-
gatten, dem Lebensgefährten, den Nachkommen 
vor den Vorfahren, und zwar nach dem Grad 
der Verwandtschaft, und schließlich den Ge-
schwistern.“ 
 

4. Im § 3 Abs. 6 wird im vorletzten Satz nach dem 
Wort „gilt“ die Wortfolge „außer im Fall des 
§ 25 Abs. 4“ eingefügt. 
 

5. Der § 4 Abs. 4 lautet: 
„(4) Der Eigentümer einer in Anspruch ge-

nommenen Grundfläche ist von der Gemeinde 
für alle dadurch verursachten vermögensrecht-
lichen Nachteile angemessen zu entschädigen. 
Auf Verlangen des Eigentümers sind die in An-
spruch genommenen Grundflächen von der Ge-
meinde gegen angemessene Entschädigung ein-
zulösen. Kommt eine Einigung über die Ent-
schädigung nicht zustande, so kann der Eigen-
tümer oder die Gemeinde spätestens sechs Mo-
nate nach der tatsächlichen Inanspruchnahme 
die Festsetzung der Entschädigung durch das 
Landesgericht Feldkirch beantragen. Dabei gel-
ten die einschlägigen Bestimmungen des Eisen-
bahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes sinn-
gemäß.“ 
 

6. Im § 5 wird nach dem Abs. 1 folgender Abs. 2 
eingefügt: 

„(2) Statt der Anzeige an den Bürgermeister 
nach Abs. 1 kann der Todfall auch dem zustän-
digen Totenbeschauer (§ 6 Abs. 2) angezeigt 
werden. Dieser ist zur Weiterleitung der Tod-
fallsanzeige an den zuständigen Bürgermeister 
verpflichtet.“ 
 

7. Im § 5 werden die bisherigen Abs. 2 bis 4 als 
Abs. 3 bis 5 bezeichnet. 
 

8. Im nunmehrigen § 5 Abs. 3 wird die Wortfolge 
„Heil-, Pflege-, Erziehung-, Strafanstalt“ durch 
die Wortfolge „Krankenanstalt, Pflegeheim, 
Einrichtung für Minderjährige, Strafvollzugs-
anstalt“, ersetzt. 
 

9. Im nunmehrigen § 5 Abs. 4 wird der Ausdruck 
„Abs. 1“ durch den Ausdruck „Abs. 3“ ersetzt. 
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10. Im nunmehrigen § 5 Abs. 5 wird der Ausdruck 
„Abs. 1 bis 3“ durch den Ausdruck „Abs. 1 bis 4“ 
ersetzt. 

 
11. Im § 6 Abs. 1 wird nach der Wortfolge „Jede 

Leiche“ die Wortfolge „ , ausgenommen eine 
Fehlgeburt,“ eingefügt. 
 

12. Der § 6 Abs. 2 lautet: 
„(2) Der nach § 5 Abs. 1 zuständige Bür-

germeister hat, soweit der Totenbeschauer nicht 
schon nach § 5 Abs. 2 informiert ist, unverzüg-
lich die Durchführung der Totenbeschau zu ver-
anlassen. Die Totenbeschau ist vom Gemeinde-
arzt oder dessen Vertretung (Totenbeschauer) 
vorzunehmen.“ 
 

13. Im § 7 entfällt der Abs. 1. Die bisherigen Abs. 2 
und 3 werden als Abs. 1 und 2 bezeichnet. 
 

14. Dem § 12 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 
„Erfolgt die Leichenöffnung aufgrund eines 
schriftlichen Verlangens der Angehörigen nach 
§ 3 Abs. 2, sind die damit verbundenen Kosten 
von diesen zu tragen.“ 
 

15. Im § 13 Abs. 4 wird der Ausdruck „§ 28 des 
Spitalgesetzes“ durch den Ausdruck „§ 48 des 
Spitalgesetzes“ ersetzt. 

 
16. Im § 13 Abs. 5 und im § 15 wird die Wortfolge 

„Heil- und Pflegeanstalten“ durch das Wort 
„Krankenanstalten“ ersetzt. 

 
17. Der § 16 Abs. 2 lautet: 

„(2) Jede Leiche ist unverzüglich nach Durch-
führung der Totenbeschau in einen für die Unter-
bringung von Leichen geeigneten und hierfür 
bestimmten Raum (Leichenhalle, Leichenkam-
mer, Obduktionsraum) zu bringen.“ 
 

18. Dem § 16 werden folgende Abs. 3 und 4 ange-
fügt: 

„(3) Außerhalb eines Raumes nach Abs. 2 
darf eine Leiche nur nach Anhörung eines Lei-
chenbestatters und höchstens für die Dauer von 
48 Stunden nach Eintritt des Todes aufgebahrt 
werden. Wird nach Ansicht des Leichenbestat-
ters die Gesundheit gefährdet oder die Pietät 
verletzt, hat er dies dem Bürgermeister mitzu-
teilen. Wenn es zur Wahrung der genannten 
Interessen erforderlich ist, hat der Bürgermeis-
ter die näheren Vorkehrungen mit Bescheid an-
zuordnen oder die Aufbahrung zu untersagen. 

(4) Für die Aufbahrung einer Leiche wäh-
rend einer Bestattungsfeier gelten die Be-
schränkungen des Abs. 3 erster Satz nicht.“ 

 
19. Der § 17 entfällt. 

20. Dem § 18 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Allfällig verwendete Sargausstattun-

gen, insbesondere Hygienehüllen, müssen so 
beschaffen sein, dass im Falle der Beerdigung 
die Verwesung bis zum Ablauf der Mindestru-
hezeit (§ 31 Abs. 2 lit. e) möglich ist.“ 
 

21. Im § 20 Abs. 1 entfällt der erster Satz, wird nach 
der Wortfolge „Bestattungsanlage, Aufbahrungs-
stätte“ ein Beistrich und das Wort „Aufbewah-
rungsstätte“ eingefügt und wird am Ende fol-
gender Satz angefügt: 
„Die Beförderung eines Behältnisses nach § 25 
Abs. 4 fällt nicht darunter.“ 
 

22. Im § 20 wird der bisherige Abs. 2 durch die fol-
genden Abs. 2 und 3 ersetzt: 

„(2) Die Überführung einer Leiche innerhalb 
von Vorarlberg bedarf der Genehmigung des 
Bürgermeisters des Sterbeortes oder, wenn die 
Leiche an einem anderen Ort als dem Sterbeort 
gefunden wird, des Bürgermeisters des Fund-
ortes. Dies gilt nicht, wenn der Totenbeschauer 
auf dem Totenbeschauschein vermerkt hat, dass 
der Überführung innerhalb Vorarlbergs Interes-
sen der Gesundheit nicht entgegenstehen; dies-
falls genügt die vorherige Anzeige. 

(3) Die Überführung einer Leiche in andere 
Bundesländer oder ins Ausland bedarf der Ge-
nehmigung der Bezirkshauptmannschaft, in de-
ren Sprengel der Sterbe- oder Fundort liegt.“ 
 

23. Im § 20 werden die bisherigen Abs. 3 bis 7 als 
Abs. 4 bis 8 bezeichnet. 
 

24. Der nunmehrige § 20 Abs. 4 erster Satz lautet: 
„Die Überführung einer Leiche nach Vorarlberg 
bedarf der Genehmigung der Bezirkshauptmann-
schaft, in deren Sprengel die Leiche gebracht 
werden soll.“ 
 

25. Der nunmehrige § 20 Abs. 7 lautet: 
„(7) Die Erteilung der Genehmigung durch 

den Bürgermeister bzw. das Einlangen der An-
zeige (Abs. 2) ist auf dem Totenbeschauschein 
zu vermerken. Die Genehmigung durch die Be-
zirkshauptmannschaft (Abs. 3 und 4) ist durch 
Ausstellung eines Leichenpasses zu erteilen.“ 
 

26. Der § 21 Abs. 1 lit. b entfällt; die bisherigen 
lit. c bis e werden als lit. b bis d bezeichnet. 

 
27. Im nunmehrigen § 21 Abs. 1 lit. b wird nach 

dem Wort „Särgen“ die Wortfolge „sowie als 
Sargausstattungen“ eingefügt. 

 
28. Der § 23 Abs. 3 letzter Satz entfällt. 
 
29. Der § 25 Abs. 3 lautet: 
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„(3) Die Aschenreste sind in eine, im Falle 

des Abs. 7 lit. a in zwei Urnen aufzunehmen. 
Wird eine Urne in einem Erdgrab beigesetzt, hat 
sie aus verrottbarem Material, ansonsten aus be-
ständigem Material zu bestehen. Die Urnen müs-
sen so gestaltet sein, dass die Pietät nicht ver-
letzt wird. Die Urnen sind so zu kennzeichnen, 
dass festgestellt werden kann, von welcher Lei-
che die Aschenreste herrühren. In einer Urne 
dürfen nicht die Aschenreste mehrerer Leichen 
vermischt werden, ausgenommen die Aschen-
reste der Leiche eines tot- oder neugeborenen 
Kindes mit der Asche der Leiche der Mutter.“ 
 

30. Nach dem § 25 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 
eingefügt: 

„(4) Falls der Verstorbene nicht eine gegen-
teilige Anordnung getroffen hat, kann auf Ver-
langen des Ehegatten, des Lebensgefährten, 
eines Kindes oder eines Elternteiles bei der Auf-
nahme der Asche in die Urne (Abs. 3) eine klei-
ne Teilmenge entnommen, in ein kleines Be-
hältnis abgefüllt und dieses dem Angehörigen 
zum Gedenken an den Verstorbenen übergeben 
werden. Auch bei mehreren Verlangen auf Teil-
aschenentnahme darf insgesamt nur eine kleine 
Teilmenge entnommen werden. Die kleinen 
Behältnisse müssen aus beständigem Material 
bestehen und dauerhaft verschließbar sein. Sie 
gelten nicht als Urnen.“ 
 

31. Im § 25 werden die bisherigen Abs. 4 und 5 
durch folgende Abs. 5 bis 7 ersetzt: 

„(5) Jede Urne ist, ausgenommen die geneh-
migten Fälle des Abs. 7, ohne unnötigen Ver-
zug in einem Friedhof beizusetzen. 

(6) Die Urne ist von der Verwaltung der Feu-
erbestattungsanlage der Verwaltung des Fried-
hofes zu übergeben oder zu übersenden; sie darf 
dritten Personen, insbesondere den Angehörigen, 
nur ausgefolgt werden, wenn 
a) die Verwaltung jenes Friedhofes, in dem die 

Urne beigesetzt wird, die beabsichtigte Bei-
setzung bestätigt oder 

b) eine Genehmigung zur Beisetzung oder Auf-
bewahrung einer Urne außerhalb eines Fried-
hofes nach Abs. 7 lit. a oder b vorliegt. 
(7) Die Beisetzung oder Aufbewahrung einer 

Urne außerhalb eines Friedhofes ist nur aus-
nahmsweise zulässig und bedarf der Genehmi-
gung des Bürgermeisters der Gemeinde, in der 
die Urne beigesetzt oder aufbewahrt werden 
soll. Die Genehmigung ist unverzüglich zu er-
teilen, wenn 
a) der Verstorbene die Überlassung der Asche 

an einen bestimmten Angehörigen (§ 3 
Abs. 6) eigenhändig schriftlich angeordnet 
und die Anordnung eigenhändig unterfertigt 
hat und der bestimmte Angehörige zustimmt; 

diesfalls muss eine Teilmenge der Asche in 
einer separaten Urne auf einem Friedhof 
(§ 28 Abs. 1 lit. a) beigesetzt werden, was 
durch eine Bestätigung der Verwaltung des 
Friedhofes nachzuweisen ist, 

b) die Voraussetzungen des § 24 Abs. 2 vorlie-
gen, oder 

c) die Genehmigung von einer Person bean-
tragt wird, die außerhalb Vorarlbergs auf-
grund der dort geltenden Vorschriften zur 
Beisetzung oder Aufbewahrung der Urne be-
rechtigt ist und die Urne wegen Verlegung 
des Hauptwohnsitzes nach Vorarlberg mit-
nimmt; Gleiches gilt für eine Person, die eine 
solche Urne im Erbwege erhält.“ 

 
32. Der § 26 Abs. 1 lautet: 

„(1) Eine nicht behördlich angeordnete Ent-
erdigung darf nur mit Genehmigung des Bür-
germeisters vorgenommen werden. Als Enter-
digung im Sinne dieses Gesetzes gilt die Ent-
nahme eines Sarges oder einer Urne aus einem 
Erdgrab, einer Gruft oder einem Nischengrab 
sowie das Öffnen eines Sarges oder einer Urne.“ 
 

33. Im § 26 Abs. 2 wird nach dem Wort „Todes-
ursache“ die Wortfolge „ , zur Beisetzung der 
Aschenreste in einem Sondergrab nach Abs. 4“ 
eingefügt. 
 

34. Dem § 26 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Nach Öffnung der Urne können die 

Aschenreste – abweichend von § 25 Abs. 3 – 
ohne Urne in einem Sondergrab eines Friedho-
fes (§ 31 Abs. 3 lit. b) beigesetzt werden, wenn 
die für den Friedhof festgelegte Mindestruhe-
zeit abgelaufen ist.“ 
 

35. Der § 28 Abs. 1 lit. a lautet: 
„a) Friedhöfe, das sind Anlagen zur Erdbestat-

tung von Leichen und zur Beisetzung von 
Urnen; als Friedhof gilt auch eine Urnen-
stätte, das ist eine Anlage oder Fläche zur 
ausschließlichen Beisetzung von Urnen,“ 

 
36. Der § 29 Abs. 3 erster Satz lautet: 

„In jedem Friedhof, ausgenommen in einer Ur-
nenstätte (§ 28 Abs. 1), sowie in jeder Feuerbe-
stattungsanlage muss ein für die Aufbahrung 
von Leichen geeigneter und nur hiezu bestimm-
ter Raum (Leichenhalle, Leichenkammer) vor-
handen sein.“ 
 

37. Im § 29 Abs. 5 wird die Wortfolge „hat die 
Landesregierung unter Bedachtnahme auf die 
Erfahrungen der Wissenschaft durch Verord-
nung zu regeln“ durch die Wortfolge „kann die 
Landesregierung unter Bedachtnahme auf die 
Erfahrungen der Wissenschaft durch Verord-
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nung regeln“ ersetzt. 
 

38. Im § 31 Abs. 3 lit. b wird nach der Wortfolge 
„oder mehrere Urnen“ die Wortfolge „ , im 
Falle des § 26 Abs. 4 auch Aschenreste ohne 
Urne,“ eingefügt. 

 
39. Im § 35 Abs. 2 wird nach der Wortfolge „weni-

ger als 20 Jahre“ die Wortfolge „ , im Falle 
einer Urnenbestattung in einem Erdgrab weniger 
als fünf Jahre“ eingefügt. 

 
40. Der § 36 Abs. 1 lautet: 

„(1) Der Bürgermeister hat, erforderlichen-
falls unter Beiziehung eines sanitätspolizeilichen 
Sachverständigen, in Abständen von höchstens 
drei Jahren zu überprüfen, ob die Bestattungs-
anlage den Bestimmungen dieses Gesetzes und 
den aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Ver-
ordnungen entspricht.“ 
 

41. Der § 37 lautet: 
 

„§ 37 
Enteignung 

(1) Die Bezirkshauptmannschaft kann auf 
Antrag der jeweiligen Gemeinde mit Bescheid 
eine Enteignung vornehmen, wenn dies für die 
Errichtung oder Erweiterung eines Friedhofs 
oder einer Feuerbestattungsanlage notwendig 
ist und ein Bedarf für die Errichtung oder Er-
weiterung einer solchen Anlage besteht. 

(2) Für die Enteignung einschließlich der 
Entschädigung sind die Bestimmungen des 
Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes 
sinngemäß anzuwenden. Eine Berufung gegen 
die Entscheidung über die Entschädigung ist 
unzulässig; es kann aber binnen drei Monaten 
nach Rechtskraft des Enteignungsbescheides 
die Festsetzung der Entschädigung durch das 
Landesgericht Feldkirch beantragt werden.“ 
 

42. Nach dem § 42 Abs. 1 wird folgender Abs. 2 
eingefügt: 

„(2) Das zu erwartende Aufkommen an 
Friedhofsgebühren darf das doppelte Jahreser-
fordernis nicht übersteigen. Das Jahreserforder-
nis umfasst 
a) die Tilgung der Kosten für die Errichtung 

und die Erneuerung der Friedhofsanlage un-
ter Berücksichtigung der voraussichtlichen 
Nutzungsdauer; 

b) die angemessenen Zinsen für Fremd- und 
Eigenmittel, die für die in lit. a genannten 
Zwecke aufgewendet wurden; 

c) die Kosten für den Betrieb und die Erhal-
tung der Friedhofsanlage.“ 

43. Im § 42 wird der bisherige Abs. 2 als Abs. 3 
bezeichnet. 
 

44. Der § 46 lautet: 
 

„§ 46 
Bestattungsgebühr 

Für die Bestattung einer Leiche oder Urne 
(Öffnen und Schließen der Grabstätte, Beistel-
lung der für die Vornahme der Bestattung er-
forderlichen Einrichtungen) kann eine Bestat-
tungsgebühr festgesetzt werden.“ 
 

45. Der § 47 lautet: 
 

„§ 47 
Enterdigungsgebühr 

Für die Vornahme einer nicht behördlich an-
geordneten Enterdigung einer Leiche oder Urne 
(Öffnen und Schließen der Grabstätte, Beistel-
lung der für die Vornahme der Enterdigung er-
forderlichen Einrichtungen) kann eine Enterdi-
gungsgebühr festgesetzt werden.“ 
 

46. Der § 48 erster Satz lautet: 
„Für die Beistellung der Leichenhalle oder der 
Leichenkammer zur Aufbahrung einer Leiche 
kann eine Aufbahrungsgebühr festgesetzt wer-
den.“ 
 

47. Im § 48 letzter Satz entfällt die Wortfolge „oder 
strafgerichtlicher“. 

 
48. Im § 49 wird nach der Wortfolge „Gebühren 

(Feuerbestattungsgebühren) ausschreiben“ die 
Wortfolge „ ; § 42 Abs. 2 gilt sinngemäß“ ein-
gefügt. 

 
49. Im § 56 Abs. 2 wird nach der Wortfolge „weni-

ger als 20 Jahren“ die Wortfolge „ , im Falle 
einer Urnenbestattung in einem Erdgrab vor 
weniger als fünf Jahren“ eingefügt. 

 
50. Im III. Hauptstück wird nach dem 4. Abschnitt 

folgender 5. Abschnitt angefügt: 
 

„5. Abschnitt 
Private Urnenstätten 

 
§ 58 

Allgemeines 

Für Urnenstätten (§ 28 Abs. 1) von anderen 
Rechtsträgern als Gemeinden oder gesetzlich 
anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaf-
ten – in diesem Abschnitt private Urnenstätten 
genannt – gelten die Bestimmungen der §§ 28 
Abs. 7, 29 Abs. 2 und 5, 32 Abs. 2 sowie 33 
sinngemäß. 
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§ 59 

Verwendung 

(1) Die Verwendung einer privaten Urnen-
stätte bedarf einer Genehmigung des Bürger-
meisters. Die Genehmigung ist auf Antrag zu 
erteilen, wenn 
a) die Art, Lage und Ausgestaltung der Urnen-

stätte den Interessen der Raumplanung ent-
sprechen und das Orts- und Landschaftsbild 
nicht beeinträchtigt wird; eine Urnenstätte 
innerhalb der äußeren Siedlungsränder (§ 2 
Abs. 2 lit. e Raumplanungsgesetz) bedarf je-
denfalls einer entsprechenden Widmung als 
Freifläche Sondergebiet, 

b) die antragstellende Person das Eigentums-
recht oder ein grundbücherlich einverleibtes 
Verfügungsrecht an dem betreffenden Grund-
stück für mindestens 30 Jahre nachweisen 
kann, 

c) glaubhaft gemacht wird, dass die Urnenstätte 
längerfristig und zur Beisetzung einer grö-
ßeren Anzahl von Urnen betrieben wird, 

d) gewährleistet ist, dass die Urnenstätte öf-
fentlich zugänglich ist, 

e) gewährleistet ist, dass die Pietät gewahrt ist 
und 

f) eine Friedhofsordnung nach § 60 vorliegt. 
(2) Der Eigentümer des betroffenen Grund-

stückes sowie die Eigentümer der Grundstücke, 
welche an das für die Urnenstätte heranzuzie-
hende Grundstück unmittelbar angrenzen, sind 
dem Verfahren als Beteiligte beizuziehen. 

(3) Die Genehmigung ist befristet zu ertei-
len, sofern das Verfügungsrecht nach Abs. 1 
lit. b zeitlich beschränkt ist. 

(4) Die Genehmigung ist erforderlichenfalls 
unter entsprechenden Auflagen und Bedingun-
gen zu erteilen. 

(5) Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn 
die Pietät nicht gewahrt ist und der Genehmi-
gungsinhaber trotz vorangehender Aufforderung 
des Bürgermeisters nicht die erforderlichen Maß-
nahmen zur Wiederherstellung der Pietät setzt. 
 

§ 60 
Friedhofsordnung 

(1) Vom Rechtsträger einer privaten Urnen-
stätte ist eine Friedhofsordnung zu erlassen. 
Diese hat dem § 2 und dem § 31 mit der Maß-
gabe zu entsprechen, dass in den Grabstätten 
nur Urnen beigesetzt werden dürfen. 

(2) Eine Ausfertigung der Friedhofsordnung 
ist dem Bürgermeister nach deren Erlassung un-
verzüglich zu übermitteln. 

§ 61 
Übertragung 

Soll die Urnenstätte durch einen anderen 
Rechtsträger verwendet werden, bedarf es einer 
Genehmigung des Bürgermeisters. Für die Ge-
nehmigung gilt § 59. 
 

§ 62 
Stilllegung, Auflassung, Überwachung 

Die §§ 56 und 57 gelten sinngemäß.“ 
 

51. Die bisherigen §§ 58 bis 61 werden als §§ 63 
bis 66 bezeichnet. 

 
52. Die bisherigen §§ 62 und 63 entfallen. 
 
53. Der nunmehrige § 65 Abs. 1 lit. a und b lautet: 

„a) den Bestimmungen der §§ 2, 3 Abs. 1 und 3, 
5 Abs. 1 bis 4, 6 Abs. 3 bis 6, 8, 12 Abs. 2, 
13, 14, 16 Abs. 1 bis 3, 18 Abs. 1, 3 und 4, 
19, 20 Abs. 2, 3 und 4, 22, 23 Abs. 1, 24, 
25, 26 Abs. 1, 3 und 4, 37a Abs. 3, 5 und 6 
(in Verbindung mit 56 Abs. 1), 53, 54, 55, 
56 Abs. 1, 58, 59, 60, 61 und 62 (in Verbin-
dung mit 56 Abs. 1) oder den aufgrund der 
§§ 15, 21 und 27 erlassenen Verordnungen 
zuwiderhandelt, 

b) Bescheiden nach § 16 Abs. 3 zuwiderhandelt 
oder eine nach den §§ 20 Abs. 6, 22 Abs. 1, 
24 Abs. 2, 25 Abs. 7 lit. b und 26 Abs. 2 er-
teilte Auflage nicht erfüllt,“ 

 
54. Im nunmehrigen § 65 Abs. 1 wird am Ende der 

lit. d der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und 
folgende lit. e angefügt: 
„e) als Betreiber einer privaten Urnenstätte Be-

scheiden nach den §§ 59 oder 61 zuwider-
handelt oder Verfügungen nach § 62 (in Ver-
bindung mit den §§ 56 Abs. 2 und 57 Abs. 2 
und 3) nicht befolgt.“ 

 
55. Im nunmehrigen § 66 entfallen die Abs. 3 bis 5, 

sind die bisherigen Abs. 6 bis 9 als Abs. 3 bis 6 
zu bezeichnen, ist im nunmehrigen Abs. 4 der 
Ausdruck „Abs. 6“ durch den Ausdruck „Abs. 3“ 
zu ersetzen und wird folgender Abs. 7 angefügt: 

„(7) Fehlt in einem Friedhof ein Raum nach 
§ 29 Abs. 3, so ist ein solcher zu errichten, es sei 
denn, dass ein solcher Raum bei Inkrafttreten 
des Gesetzes über eine Änderung des Bestat-
tungsgesetzes, LGBl.Nr. 43/2009, in unmittelba-
rer Nähe des Friedhofes bereits vorhanden ist.“ 
 

56. Der bisherige § 64 wird als § 67 bezeichnet. 

 
Der Landtagspräsident: 

G e b h a r d  H a l d e r  

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  
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44. 
Gesetz 

über eine Änderung des Landwirtschaftskammergesetzes 

 
Der Landtag hat beschlossen: 
 
Das Landwirtschaftskammergesetz, LGBl.Nr. 

59/1995, in der Fassung LGBl.Nr. 58/2001, Nr. 21/ 
2004 und Nr. 1/2008, wird wie folgt geändert: 

 
1. Im § 1 Abs. 4 entfällt die Wortfolge „für das 

Land“. 
 

2. Im § 4 lit. a wird nach dem Wort „Obst-“ ein 
Beistrich und das Wort „Gemüse-“ eingefügt. 
 

3. Im § 4 lit. b entfällt nach dem Wort „Fischerei-
wirtschaft“ der Beistrich und das Wort „Torf-
gewinnung“. 
 

4. Der § 5 Abs. 1 lautet: 
„(1) Als Berufsangehöriger der Land- und 

Forstwirtschaft ist Mitglied der Landwirtschafts-
kammer: 
a) wer einen in Vorarlberg gelegenen land- 

und forstwirtschaftlichen Betrieb, dessen 
zuletzt festgestellter Einheitswert mindes-
tens 1.500 Euro beträgt oder aus dessen Er-
trag er überwiegend seinen Lebensunterhalt 
bestreitet, auf eigene Rechnung und Gefahr 
führt oder führen lässt; führen mehrere na-
türliche Personen einen solchen Betrieb auf 
gemeinsame Rechnung und Gefahr, so gel-
ten nur jene als Berufsangehörige der Land- 
und Forstwirtschaft, die in der Pensionsver-
sicherung nach dem Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetz pflichtversichert sind; 

b) wer einen in Vorarlberg gelegenen land- 
und forstwirtschaftlichen Betrieb, dessen 
zuletzt festgestellter Einheitswert mindes-
tens 150 Euro und weniger als 1.500 Euro 
beträgt und aus dessen Ertrag er nicht über-
wiegend seinen Lebensunterhalt bestreitet, 
auf eigene Rechnung und Gefahr führt oder 
führen lässt; führen mehrere natürliche Per-
sonen einen solchen Betrieb auf gemeinsa-
me Rechnung und Gefahr, so gelten nur jene 
als Berufsangehörige der Land- und Forst-
wirtschaft, denen ein Betriebsbeitrag nach 
§ 30 Abs. 1 Bauern-Sozialversicherungsge-
setz vorgeschrieben wird;  

c) wer als Ehegatte oder als anspruchsberech-
tigter Lebensgefährte nach § 78 Abs. 6a 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz eines Be-

triebsführers nach lit. a im land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieb mitarbeitet, sofern 
er nicht unter Abs. 2 fällt; weiters wer als 
Ehegatte eines Betriebsführers nach lit. b im 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb mit-
arbeitet, sofern der zuletzt festgestellte land-
wirtschaftliche Einheitswert des Betriebes 
mindestens 150 Euro beträgt und der Ehe-
gatte nicht unter Abs. 2 fällt; 

d) wer als Familienangehöriger nach § 2 Abs. 1 
Z. 2 und 4 Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
eines Betriebsführers nach lit. a im land- 
und forstwirtschaftlichen Betrieb hauptbe-
ruflich beschäftigt ist, sofern er nicht unter 
Abs. 2 fällt; weiters der Ehegatte oder der 
anspruchsberechtigte Lebensgefährte nach 
§ 78 Abs. 6a Bauern-Sozialversicherungs-
gesetz eines solchen Familienangehörigen; 

e) wer eine Pension, ausgenommen eine Wai-
senpension, nach dem Bauern-Sozialversi-
cherungsgesetz bezieht; weiters der Ehe-
gatte oder der anspruchsberechtigte Lebens-
gefährte nach § 78 Abs. 6a Bauern-Sozial-
versicherungsgesetz einer solchen Person; 

f) wer bis zum Pensionsanfall oder bis zu 
einem Jahr davor in der Pensionsversiche-
rung nach dem Bauern-Sozialversicherungs-
gesetz pflichtversichert war und entweder 
aufgrund der Leistungszugehörigkeitsbe-
stimmungen des § 120 Abs. 1 bis 3 Bauern-
Sozialversicherungsgesetz eine Pension nach 
den Bestimmungen des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes oder des Gewerbli-
chen Sozialversicherungsgesetzes oder eine 
Pension nach den für die Beamten geltenden 
Rechtsvorschriften bezieht;  

g) wer Präsenz- oder Zivildienst verrichtet, so-
fern er unmittelbar vor dem Antritt des Prä-
senz- oder Zivildienstes Berufsangehöriger 
der Land- und Forstwirtschaft nach lit. a, b 
oder d war und nicht unter Abs. 2 gefallen ist; 

h) eine land- und forstwirtschaftliche Erwerbs- 
und Wirtschaftsgenossenschaft nach dem 
Genossenschaftsgesetz, wenn sie einen land- 
und forstwirtschaftlichen Betrieb führt; wei-
ters ein Fachverband nach § 24 Abs. 3.“ 

 
5. Im § 5 Abs. 2 lit. b entfällt die Wortfolge „oder 

einer freien Berufsvereinigung gemäß Abs. 1 
lit. e“. 
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6. Der § 5 Abs. 2 lit. c lautet: 

„c) Jagdschutzorgane, soweit sie diese Tätigkeit 
im Rahmen eines Dienstverhältnisses aus-
üben;“ 

 
7. Der § 5 Abs. 4 lautet: 

„(4) Die Landesregierung kann mit Verord-
nung die Höhe des Einheitswertes nach Abs. 1 
lit. a, b und c jeweils an die entsprechenden Be-
träge nach § 2 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes anpassen.“ 
 

8. Der § 5 Abs. 5 entfällt. 
 

9. Im § 6 Abs. 2 wird nach der Wortfolge „Wei-
sungen des Landes“ die Wortfolge „(der Lan-
desregierung)“ eingefügt. 
 

10. Im § 7 Abs. 1 lit. a wird am Beginn des Satzes 
nach der Wortfolge „die Vertretung der“ das 
Wort „allgemeinen“ eingefügt. 
 

11. Im § 7 Abs. 1 lit. a wird in der Z. 2 am Ende des 
Satzes das Wort „und“ durch einen Beistrich er-
setzt, folgende Z. 3 eingefügt und die bisherige 
Z. 3 als Z. 4 bezeichnet: 
„3. Abschluss von Kollektivverträgen und“. 
 

12. Der § 7 Abs. 1 lit. b und c lautet: 
„b) die Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 

besonders durch 
1. Maßnahmen für die Qualitätssicherung 

und ökologische Orientierung der land- 
und forstwirtschaftlichen Produktion, ein-
schließlich der Erzeugung gesunder Le-
bensmittel, 

2. Maßnahmen für die Pflege der Kultur-
landschaft zur nachhaltigen Sicherung 
von produktiven landwirtschaftlichen 
Flächen, insbesondere Wiesen, Weiden, 
Äckern und Alpen, 

3. Maßnahmen für die Beschaffung und 
den Einsatz von Betriebsmitteln und für 
die Verwertung und den Absatz von Pro-
dukten und Dienstleistungen, besonders 
auch Anmeldung und Innehabung von 
Verbandsmarken, 

4. Mitwirkung bei der Durchführung von 
Förderungsmaßnahmen, 

5. Maßnahmen der fachlichen und persön-
lichen Aus- und Weiterbildung, 

6. Maßnahmen für die Entwicklung der wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Ver-
hältnisse im ländlichen Raum, 

7. Maßnahmen zur Stärkung der land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsgruppe und 
zur Erhaltung der bäuerlichen Kultur; 

c) die Förderung der wirtschaftlichen, berufli-

chen, sozialen und kulturellen Interessen ih-
rer Mitglieder, besonders durch 
1. Beratung und, soweit dies gesetzlich zu-

lässig ist, Vertretung bei Behörden und 
Ämtern, einschließlich der Vertretung 
bei Gericht in arbeits- und sozialrechtli-
chen Angelegenheiten, 

2. Informationen sowie Maßnahmen zur Hil-
festellung in besonderen Fällen, beispiels-
weise durch die Organisation und Mit-
wirkung an einem Betriebshelferdienst, 

3. Maßnahmen zur Verbesserung der Ar-
beits-, Wohn- und Einkommensverhält-
nisse.“ 

 
13. Der § 10 lautet: 

 
„§ 10 

Verwenden von Daten 

(1) Die Landwirtschaftskammer darf, soweit 
dies zur Erfassung der Mitglieder, Erstellung 
und Führung des Mitglieder- und Wählerver-
zeichnisses, Feststellung und Einhebung der Bei-
träge der Mitglieder sowie zur Erfüllung der 
Aufgaben nach § 7 notwendig ist, folgende Da-
ten der Mitglieder und – bei juristischen Perso-
nen und rechtsfähigen Personenmehrheiten – 
der zur Vertretung nach außen befugten Perso-
nen automationsunterstützt verwenden: 
a) Identifikationsdaten; 
b) Erreichbarkeitsdaten; 
c) Sozialversicherungsnummer; 
d) Sozialversicherungsbeiträge; 
e) Daten über den land- und forstwirtschaftli-

chen Betrieb; 
f) Daten über die wirtschaftlichen Verhältnisse 

und Daten über Bankverbindungen; 
g) Daten über die berufliche Tätigkeit und das 

Beschäftigungsverhältnis einschließlich des 
Namens des Dienstgebers; 

h) Ausbildungsdaten; 
i) Name des Ehegatten, des Lebensgefährten 

und der sonstigen Familienangehörigen. 
(2) Die Landwirtschaftskammer darf Daten 

nach Abs. 1 an die Landesregierung, die Gemein-
den, die Wahlkommission, die Fachverbände 
nach § 24 Abs. 3, die land- und forstwirtschaft-
lichen Interessensvertretungen anderer Länder 
und die Dachorganisationen gesetzlicher Inte-
ressensvertretungen nach § 7 Abs. 3 übermitteln, 
soweit diese Daten eine wesentliche Vorausset-
zung für die Erfüllung der diesen Einrichtungen 
obliegenden Aufgaben sind.  

(3) Die Organe des Landes und der Gemein-
den, die mit der Vollziehung der gesetzlichen 
Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung 
betrauten Organe der Sozialversicherungsträger 
und die Revisionsverbände nach dem Genossen-
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schaftsgesetz haben der Landwirtschaftskammer 
auf Verlangen Daten nach Abs. 1 zu übermitteln 
und Auskünfte darüber zu erteilen, soweit dies 
eine wesentliche Voraussetzung für die Errei-
chung der im Abs. 1 genannten Zwecke darstellt. 

(4) Die Landwirtschaftskammer hat den So-
zialversicherungsträgern über deren Verlangen 
jene Kosten zu ersetzen, die ihnen nachweislich 
durch die Erfüllung der Verpflichtung nach 
Abs. 3 entstehen.“ 
 

14. Im § 13 Abs. 2 wird nach dem Wort „Zeitpunkt“ 
die Wortfolge „durch Bescheid der Wahlkom-
mission“ eingefügt. 

 
15. Dem § 13 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Weiters endet es durch Tod oder schriftlich er-
klärten Verzicht.“ 
 

16. Der § 13 Abs. 3 lautet: 
„(3) An die Stelle der gemäß Abs. 2 Ausge-

schiedenen treten die Ersatzmitglieder in der Rei-
henfolge gemäß § 65 Abs. 2.“ 
 

17. Im § 13 entfällt der Abs. 5; der bisherige Abs. 6 
wird als Abs. 5 bezeichnet. 
 

18. Der § 16 Abs. 5 lautet:  
„(5) Zur Vorberatung kann die Vollver-

sammlung Fachausschüsse bilden. Ein Aus-
schuss besteht aus mindestens fünf Mitgliedern, 
von denen mindestens vier Mitglieder der Sek-
tion der Land- und Forstwirte und mindestens 
ein Mitglied der Sektion der land- und forstwirt-
schaftlichen Dienstnehmer angehören müssen. 
Die Mitglieder eines Ausschusses sind aus dem 
Kreis der Mitglieder der Vollversammlung und 
deren Ersatzmitglieder in sinngemäßer Anwen-
dung der Bestimmungen des § 64 Abs. 1 bis 4 
nach der Zahl der bei der letzten Wahl in die 
Landwirtschaftskammer im jeweiligen Wahl-
körper für diese Wählergruppen abgegebenen 
Stimmen zu wählen. Für die Ausschussmitglie-
der ist in gleicher Weise eine erforderliche An-
zahl von Ersatzmitgliedern zu wählen.“ 
 

19. Nach dem § 16 Abs. 5 werden folgende Abs. 6 
und 7 eingefügt: 

„(6) Die Mitglieder eines Fachausschusses 
haben, sofern die Vollversammlung nicht selbst 
den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter be-
stellt, aus ihrer Mitte den Vorsitzenden und sei-
nen Stellvertreter zu wählen. Als Vorsitzender 
und Stellvertreter dürfen nur Mitglieder der Voll-
versammlung gewählt werden.  

(7) Zu den Sitzungen eines Fachausschusses 
können erforderlichenfalls Vertreter von Fach-
verbänden (§ 24), Sachverständige und Aus-
kunftspersonen mit beratender Stimme beigezo-

gen werden. In der Vollversammlung vertretene 
Wählergruppen, die im Ausschuss nicht vertreten 
sind, sind berechtigt, ein Mitglied oder Ersatz-
mitglied der Vollversammlung in die Sitzungen 
des Ausschusses als Zuhörer zu entsenden.“ 
 

20. Die bisherigen Abs. 6 bis 9 werden als Abs. 8 
bis 11 bezeichnet; im nunmehrigen Abs. 10 wird 
die Zahl „7“ durch die Zahl „9“ ersetzt. 
 

21. Im § 22 Abs. 3 wird der Ausdruck „§ 44 Abs. 2“ 
durch den Ausdruck „§ 72“ ersetzt. 
 

22. Im § 26 Abs. 6 lit. c wird der Ausdruck „b und e“ 
durch den Ausdruck „b und h“ ersetzt. 
 

23. Im § 27 Abs. 1 erster Satz wird nach dem Aus-
druck „lit. a“ der Ausdruck „und b“ eingefügt.  
 

24. Dem § 27 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Ist für Berufsangehörige gemäß § 5 Abs. 1 lit. a 
ein land- oder forstwirtschaftlicher Einheitswert 
nicht festgestellt, so gilt für die Beitragsfestset-
zung der Abs. 2.“ 
 

25. Im § 27 Abs. 2 erster Satz wird der Ausdruck 
„b und e“ durch den Ausdruck „h“ ersetzt. 
 

26. Der § 27 Abs. 2 letzter Satz lautet: 
„Ist für Berufsangehörige gemäß § 5 Abs. 1 lit. h 
ein land- oder forstwirtschaftlicher Einheitswert 
festgestellt, so gilt für die Beitragsfestsetzung 
der Abs. 1.“  
 

27. Dem § 27 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Für das Verfahren zur Vorschreibung 

und Einhebung der Beiträge nach Abs. 2 sind 
die für Landesabgaben geltenden Vorschriften 
sinngemäß anzuwenden.“ 
 

28. Im § 30 Abs. 1 lit. d wird das Wort „Ersatz-
männer“ durch das Wort „Ersatzmitglieder“ er-
setzt. 

 
29. Der 4. und 5. Abschnitt lauten: 

 
„4. Abschnitt 

Wahlen in die Landwirtschaftskammer 
 

1. Unterabschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 34 

Art und Ausschreibung der Wahlen 

(1) Die Wahlen in die Landwirtschaftskam-
mer finden unmittelbar, frei und geheim nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl, getrennt 
für den Wahlkörper der Land- und Forstwirte 
und den Wahlkörper der land- und forstwirt-
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schaftlichen Dienstnehmer, statt. Die Wahlen 
sind in beiden Wahlkörpern gleichzeitig durch-
zuführen. 

(2) Die Wahlen in die Landwirtschaftskam-
mer werden innerhalb von acht Monaten vor 
Ablauf der fünfjährigen Amtsdauer der Kam-
merfunktionäre, in den Fällen der §§ 13 Abs. 5 
und 30 Abs. 1 lit. d binnen vier Wochen nach 
der vorzeitigen Auflösung der Vollversamm-
lung, von der Landesregierung mit Verordnung 
ausgeschrieben. 

(3) Die Verordnung nach Abs. 2 hat den 
Stichtag, den Auszählungstag und die Anschrift 
der Wahlkommission zu enthalten. Der Stichtag 
darf nicht vor dem Tag der Wahlausschreibung 
liegen. Der Auszählungstag muss ein Samstag 
sein, wobei der vorangehende Freitag kein Feier-
tag sein darf.  

(4) Das Landesgebiet bildet einen Wahlkreis 
für jeden der beiden Wahlkörper. 
 

§ 35 
Wahlrecht und Wählbarkeit 

(1) Wahlberechtigt sind: 
a) im Wahlkörper der Land- und Forstwirte die 

Berufsangehörigen gemäß § 5 Abs. 1 lit. a 
bis h; natürliche Personen sind nur wahlbe-
rechtigt, wenn sie spätestens am Auszäh-
lungstag das 16. Lebensjahr vollendet haben; 

b) im Wahlkörper der land- und forstwirtschaft-
lichen Dienstnehmer die Berufsangehörigen 
gemäß § 5 Abs. 2 lit. a bis e, wenn sie spä-
testens am Auszählungstag das 16. Lebens-
jahr vollendet haben; Saisonarbeiter (§ 5 
Abs. 2 lit. d) sind nur dann wahlberechtigt, 
wenn sie in den letzten zwei Jahren in Vor-
arlberg beschäftigt waren. 
(2) Die Voraussetzungen nach Abs. 1 müs-

sen, abgesehen vom Wahlalter, am Stichtag vor-
liegen. 

(3) Wählbar sind die im Abs. 1 angeführten 
natürlichen Personen in jenem Wahlkörper, in 
dem sie wahlberechtigt sind, wenn sie spätestens 
am Auszählungstag das 18. Lebensjahr vollen-
det haben. Personen, bei denen ein Grund nach 
§ 20 Landtagswahlgesetz vorliegt, sind nicht 
wählbar. 
 

2. Unterabschnitt 
Wahlkommission 

 
§ 36 

Wahlkommission 

(1) Für die Wahlen in die Landwirtschafts-
kammer wird eine Wahlkommission eingerich-
tet. Sie hat ihren Sitz in Bregenz. 

(2) Die Wahlkommission besteht aus dem 
nach der Geschäftsverteilung der Landesregie-

rung für die Angelegenheiten der Landwirtschaft 
zuständigen Mitglied der Landesregierung oder 
dem von ihm ständig entsendeten Stellvertreter 
als Vorsitzendem und acht Beisitzern, von denen 
fünf dem Wahlkörper der Land- und Forstwirte 
und drei dem Wahlkörper der land- und forst-
wirtschaftlichen Dienstnehmer zu entnehmen 
sind. Der § 37 Abs. 2 bleibt unberührt. 

(3) Für jeden Beisitzer ist ein Ersatzbeisitzer 
zu bestellen. Der Vorsitzende hat für den Fall 
seiner vorübergehenden Verhinderung einen 
Stellvertreter zu bestellen. Für die Ersatzbeisit-
zer gelten die Bestimmungen betreffend die Mit-
glieder bzw. Beisitzer sinngemäß; für den Stell-
vertreter des Vorsitzenden gelten jene betreffend 
die Mitglieder bzw. den Vorsitzenden sinn-
gemäß. 

(4) Die Wahlkommission ist spätestens fünf 
Wochen nach dem Stichtag von der Landesre-
gierung zu bestellen (§ 37). Die Mitglieder der 
Wahlkommission sind im Amtsblatt für das 
Land Vorarlberg kundzumachen. Die Wahl-
kommission bleibt bis zur Neubestellung nach 
der Ausschreibung der folgenden Wahl in die 
Landwirtschaftskammer im Amt. 

(5) Die Mitglieder der Wahlkommission sind 
in Ausübung ihres Amtes an keine Weisungen 
gebunden. Die Wahlkommission muss die Lan-
desregierung auf Verlangen über alle Gegen-
stände ihrer Geschäftsführung informieren. Die 
Landesregierung kann ein Mitglied der Wahl-
kommission aus wichtigem Grund abberufen, 
insbesondere wenn es seine Funktion nicht mehr 
ausüben kann oder die Voraussetzungen für sei-
ne Bestellung weggefallen sind. Ein Mitglied 
kraft Amtes ist diesfalls durch seine Vertretung 
im Amt, ein bestelltes Mitglied ist für den Rest 
der Funktionsdauer durch ein neues zu ersetzen. 

(6) Der Wahlkommission sind das notwen-
dige Hilfspersonal und die notwendigen Hilfs-
mittel von der Landwirtschaftskammer zur Ver-
fügung zu stellen. 
 

§ 37 
Bestellung der Beisitzer 

(1) Die Beisitzer sind aufgrund der Vorschlä-
ge der in der Vollversammlung vertretenen wahl-
werbenden Wählergruppen in sinngemäßer An-
wendung der Bestimmungen des § 64 Abs. 1 
bis 4 nach der Zahl der bei der letzten Wahl in 
die Landwirtschaftskammer im jeweiligen Wahl-
körper für diese Wählergruppen abgegebenen 
Stimmen von der Landesregierung zu bestellen. 

(2) Hat eine in der Vollversammlung vertre-
tene wahlwerbende Wählergruppe aufgrund des 
nach Abs. 1 durchgeführten Verfahrens keinen 
Anspruch auf Bestellung eines Beisitzers, so ist 
sie berechtigt, einen Beisitzer vorzuschlagen. In 
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diesem Fall erhöht sich die im § 36 Abs. 2 vor-
gesehene Anzahl an Beisitzern. 

(3) Die in der Vollversammlung vertretenen 
wahlwerbenden Wählergruppen, welche Vor-
schläge für die Bestellung von Beisitzern erstat-
ten wollen, haben ihre Vorschläge, getrennt für 
jeden Wahlkörper, spätestens drei Wochen nach 
dem Stichtag schriftlich bei der Landesregierung 
einzubringen. 

(4) Als Beisitzer können nur wahlberechtig-
te natürliche Personen bestellt werden. 

(5) Die Landesregierung hat zu prüfen, ob 
die eingebrachten Vorschläge von den hiezu be-
rufenen Wählergruppen stammen und ob die vor-
geschlagenen Personen bestellt werden können. 
Nach Ablauf der im Abs. 3 bestimmten Frist 
sind die vorgeschlagenen Personen, soweit sie 
die Voraussetzungen nach Abs. 4 erfüllen, von 
der Landesregierung zu Beisitzern zu bestellen. 

(6) Erstattet eine hiezu berufene Wähler-
gruppe keinen Vorschlag oder dürfen die vorge-
schlagenen Personen nicht bestellt werden, so 
hat die Landesregierung die erforderliche An-
zahl an Beisitzern nach freiem Ermessen zu be-
stellen. 
 

§ 38 
Aufgaben 

(1) Die Wahlkommission ist zuständig für 
a) die Durchführung und Leitung der Wahlen 

in die Landwirtschaftskammer, soweit sich 
aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, und 

b) die Amtsenthebung nach § 13 Abs. 2. 
(2) Der Vorsitzende hat die Sitzungen der 

Wahlkommission vorzubereiten und die Be-
schlüsse der Wahlkommission durchzuführen. 
Überdies hat er im Namen der Wahlkommis-
sion jene Aufgaben zu besorgen, die ihm nach 
diesem Gesetz ausdrücklich zugewiesen sind. 

(3) Wenn ungeachtet der rechtzeitigen Ein-
berufung die Wahlkommission nicht beschluss-
fähig ist oder während der Amtshandlung be-
schlussunfähig wird und die Dringlichkeit der 
Amtshandlung einen Aufschub nicht zulässt, hat 
der Vorsitzende die Amtshandlung selbständig 
durchzuführen. In diesem Fall hat er nach Mög-
lichkeit und unter tunlichster Berücksichtigung 
der Parteienverhältnisse Personen seines Ver-
trauens heranzuziehen. 

(4) Die Bescheide der Wahlkommission un-
terliegen nicht der Aufhebung oder Abänderung 
im Verwaltungsweg. 
 

§ 39 
Beschlussfähigkeit,  

Beschlusserfordernisse 

(1) Die Wahlkommission ist beschlussfähig, 
wenn außer dem Vorsitzenden wenigstens die 

Hälfte der Beisitzer anwesend ist.  
(2) Die Wahlkommission fasst ihre Beschlüs-

se mit Stimmenmehrheit. Der Vorsitzende stimmt 
mit. Bei Stimmengleichheit gilt die Anschauung 
als zum Beschluss erhoben, welcher der Vorsit-
zende beigetreten ist. 
 

§ 40 
Vertrauenspersonen 

(1) Eine nicht in der Vollversammlung ver-
tretene wahlwerbende Wählergruppe ist berech-
tigt, einen Vertreter als Vertrauensperson in die 
Wahlkommission zu entsenden.  

(2) Vertrauenspersonen sind zu den Sitzun-
gen der Wahlkommission einzuladen. Sie neh-
men daran ohne Stimmrecht teil. 
 

3. Unterabschnitt 
Wählerverzeichnis 

 
§ 41 

Erstellung des Wählerverzeichnisses 

(1) Der Präsident der Landwirtschaftskam-
mer hat innerhalb von sechs Wochen nach dem 
Stichtag ein Wählerverzeichnis für den Wahl-
körper der Land- und Forstwirte und ein Wäh-
lerverzeichnis für den Wahlkörper der land- 
und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer nach 
dem in der Verordnung nach § 71 Abs. 1 jeweils 
dargestellten Muster anzulegen und die Wahl-
berechtigten nach § 35 Abs. 1 lit. a und b in das 
jeweilige Wählerverzeichnis einzutragen. 

(2) Die beiden Wählerverzeichnisse sind 
automationsunterstützt zu führen. Jeder Wahl-
berechtigte ist in das jeweilige Wählerverzeich-
nis geordnet nach dem Namensalphabet einzu-
tragen, wobei im Wählerverzeichnis für den 
Wahlkörper der Land- und Forstwirte die wahl-
berechtigten juristischen Personen und rechts-
fähigen Personenmehrheiten getrennt von den 
wahlberechtigten natürlichen Personen und wei-
ters untergliedert nach ihrer Rechtsform zu füh-
ren sind. 

(3) Von wahlberechtigten natürlichen Perso-
nen sind der Familien- und Vorname, das Ge-
burtsjahr und die Wohnanschrift in das jeweili-
ge Wählerverzeichnis einzutragen. Bei Perso-
nen, die in Vorarlberg ihren Hauptwohnsitz ha-
ben, gilt als Wohnanschrift die Hauptwohnsitz-
adresse. Liegt der Hauptwohnsitz nicht in Vor-
arlberg, so gilt als Wohnanschrift jene Anschrift, 
die bei der gesetzlichen Kranken-, Pensions- 
oder Unfallversicherung gemeldet ist, sofern 
dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer 
keine andere Anschrift bekannt gegeben wird. 

(4) Von wahlberechtigten juristischen Perso-
nen und rechtsfähigen Personenmehrheiten sind 
der Name und der Sitz sowie der Name und die 
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Wohnanschrift ihres wahlberechtigten Vertreters 
einzutragen. Als wahlberechtigter Vertreter kom-
men nur Personen in Betracht, die zur Vertre-
tung der juristischen Person oder rechtsfähigen 
Personenmehrheit befugt sind. Die wahlberech-
tigten juristischen Personen und rechtsfähigen 
Personenmehrheiten haben dem Präsidenten der 
Landwirtschaftskammer ihren wahlberechtigten 
Vertreter samt Wohnanschrift bis spätestens drei 
Wochen nach dem Stichtag mitzuteilen. 

(5) Jeder Wahlberechtigte darf nur einmal in 
ein Wählerverzeichnis desselben Wahlkörpers 
eingetragen werden. 
 

§ 42 
Kundmachung und Auflegung  

des Wählerverzeichnisses 

(1) Der Präsident der Landwirtschaftskam-
mer hat innerhalb von sechs Wochen nach dem 
Stichtag die beiden Wählerverzeichnisse (§ 41) 
im Internet auf der Homepage der Landwirt-
schaftskammer zu veröffentlichen sowie in einem 
allgemein zugänglichen Raum am Sitz der Land-
wirtschaftskammer zur öffentlichen Einsicht auf-
zulegen. Die Frist für die Veröffentlichung und 
Einsicht (Einsichtsfrist) beträgt zwei Wochen, 
wobei an Sonn- und Feiertagen keine Gelegen-
heit zur Einsicht geboten werden muss. Während 
der Einsichtsfrist und der für die Einsicht be-
stimmten Stunden können Auskünfte über die 
Aufnahme in das Wählerverzeichnis auch tele-
fonisch eingeholt werden. 

(2) Die Veröffentlichung im Internet und die 
Auflegung des Wählerverzeichnisses am Sitz der 
Landwirtschaftskammer sind in einer Vorarlber-
ger Tageszeitung, deren Erscheinungsort in Vor-
arlberg liegt, kundzumachen. Die Kundmachung 
hat Beginn und Ende der Einsichtsfrist, die Ho-
mepage der Landwirtschaftskammer, die für die 
Einsicht bestimmten Stunden, die Bezeichnung 
des Raumes, in dem das Wählerverzeichnis auf-
liegt, und eine Information über die Möglichkeit 
zur Erhebung von Einsprüchen zu enthalten. 

(3) Vom ersten Tag der Auflegung an dür-
fen Änderungen im Wählerverzeichnis nur mehr 
aufgrund des Einspruchsverfahrens vorgenom-
men werden. Ausgenommen hievon sind Schreib-
fehler und ähnliche Formgebrechen. 

(4) Der Präsident der Landwirtschaftskam-
mer hat auf Verlangen jeder Wählergruppe, die 
in der zuletzt gewählten Vollversammlung ver-
treten ist, eine Ausfertigung des Wählerver-
zeichnisses unverzüglich, frühestens jedoch am 
ersten Tag seiner Auflegung kostenlos auszu-
folgen. Gleiches gilt für in der Vollversamm-
lung nicht vertretene Wählergruppen, wenn das 
Verlangen frühestens gleichzeitig mit der Ein-
bringung des Wahlvorschlages gestellt wird. 

§ 43 
Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis 

(1) Innerhalb der Einsichtsfrist kann jede 
Person, die als wahlberechtigt eingetragen ist 
oder für sich das Wahlrecht in Anspruch nimmt, 
gegen das Wählerverzeichnis wegen Aufnahme 
vermeintlich Nichtwahlberechtigter, wegen Nicht-
aufnahme vermeintlich Wahlberechtigter und  
– bei juristischen Personen und rechtsfähigen 
Personenmehrheiten – auch wegen Richtigstel-
lung des wahlberechtigten Vertreters (§ 41 
Abs. 4) schriftlich beim Präsidenten der Land-
wirtschaftskammer Einspruch erheben. 

(2) Der Einspruch ist für jeden einzelnen 
Fall gesondert zu erheben und zu begründen. 
 

§ 44 
Entscheidung über Einsprüche 

(1) Der Präsident der Landwirtschaftskam-
mer hat die Person, gegen deren Aufnahme in 
das Wählerverzeichnis Einspruch erhoben wur-
de, oder die juristische Person bzw. rechtsfähi-
ge Personenmehrheit, hinsichtlich deren wahl-
berechtigten Vertreter (§ 41 Abs. 4) Einspruch 
erhoben wurde, hievon unverzüglich unter Be-
kanntgabe der Gründe mit der Belehrung zu ver-
ständigen, dass sie innerhalb von drei Tagen ab 
Zustellung der Verständigung schriftlich Stel-
lung nehmen kann.  

(2) Der Präsident der Landwirtschaftskammer 
hat spätestens innerhalb von einer Woche nach 
Ablauf der Einsichtsfrist alle eingelangten Ein-
sprüche samt den eingelangten Stellungnahmen 
gesammelt der Wahlkommission zu übergeben. 

(3) Über einen Einspruch hat die Wahlkom-
mission spätestens innerhalb von zwei Wochen 
nach Ablauf der Einsichtsfrist zu entscheiden. 
Die Entscheidung ist dem Einspruchswerber 
und jener Person, deren Aufnahme oder Strei-
chung oder – bei einer juristischen Person oder 
rechtsfähigen Personenmehrheit – deren Rich-
tigstellung in der Person des wahlberechtigten 
Vertreters (§ 41 Abs. 4) im Einspruch begehrt 
wurde, zuzustellen. 
 

§ 45 
Richtigstellung und Abschluss 

 des Wählerverzeichnisses 

(1) Sofern eine Entscheidung nach § 44 
Abs. 3 eine Richtigstellung des Wählerverzeich-
nisses erfordert, hat der Präsident der Landwirt-
schaftskammer diese sofort durchzuführen. 

(2) Nach Beendigung des Einspruchsverfah-
rens hat der Präsident der Landwirtschaftskam-
mer unverzüglich die beiden Wählerverzeich-
nisse abzuschließen und der Wahlkommission 
zu übergeben. 
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4. Unterabschnitt 
Wahlwerbung 

 
§ 46 

Wahlvorschläge 

(1) Wahlwerbende Wählergruppen – in der 
Folge als Parteien bezeichnet – haben ihre Wahl-
vorschläge, getrennt für jeden Wahlkörper, spä-
testens acht Wochen vor dem Auszählungstag 
schriftlich bei der Wahlkommission einzubrin-
gen. 

(2) Jeder Wahlvorschlag muss enthalten: 
a) die Parteibezeichnung und allenfalls eine 

Kurzbezeichnung; 
b) das Verzeichnis der Wahlwerber; von jedem 

Wahlwerber ist der Familien- und Vorname, 
das Geburtsjahr und die Wohnanschrift (§ 41 
Abs. 3) anzugeben; die Reihenfolge der 
Wahlwerber ist mit arabischen Ziffern zu 
bezeichnen; die Zahl der im Wahlvorschlag 
aufscheinenden Wahlwerber darf nicht grö-
ßer sein als das Doppelte der im betreffen-
den Wahlkörper zu vergebenden Mandate; 

c) die Bezeichnung des zustellungsbevollmäch-
tigten Vertreters und seines Stellvertreters; 

d) die Unterschrift des zustellungsbevollmäch-
tigten Vertreters. 
(3) In einen Wahlvorschlag dürfen nur Per-

sonen aufgenommen werden, die ihre Zustim-
mung hiezu schriftlich erklärt haben. Die Erklä-
rungen sind dem Wahlvorschlag anzuschließen. 

(4) Wahlvorschläge für den Wahlkörper der 
Land- und Forstwirte müssen von wenigstens 
100, Wahlvorschläge für den Wahlkörper der 
land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer 
von wenigstens 30 wahlberechtigten Personen 
des sie betreffenden Wahlkörpers unterstützt sein. 
Hiefür sind Unterstützungserklärungen nach dem 
in der Verordnung nach § 71 Abs. 1 jeweils dar-
gestellten Muster zu verwenden. Die Unterstüt-
zungserklärungen sind dem Wahlvorschlag an-
zuschließen. 
 

§ 47 
Prüfung der Wahlvorschläge 

(1) Die Wahlkommission hat die einlangen-
den Wahlvorschläge zu überprüfen. 

(2) Wahlvorschläge sind unverzüglich zu-
rückzuweisen, wenn sie 
a) verspätet eingebracht wurden (§ 46 Abs. 1), 
b) den Bestimmungen des § 46 Abs. 2 und 3 

nicht entsprechen, 
c) nicht ausreichend unterstützt sind (§ 46 

Abs. 4). 
 

§ 48 
Unterscheidende Parteibezeichnung 

Wenn die Wahlvorschläge zweier oder meh-

rerer Parteien dieselben oder schwer unterscheid-
bare Parteibezeichnungen aufweisen, so hat der 
Vorsitzende der Wahlkommission die auf diesen 
Wahlvorschlägen genannten zustellungsbevoll-
mächtigten Vertreter zu einer gemeinsamen Be-
sprechung zu laden und ein Einvernehmen über 
die Unterscheidung der Parteibezeichnungen an-
zubahnen. Wird ein Einvernehmen nicht erreicht, 
so hat die Wahlkommission die betroffenen 
Wahlvorschläge durch Beisetzung der Namen 
der an erster Stelle vorgeschlagenen Wahlwer-
ber zu bezeichnen. 
 

§ 49 
Streichung von Wahlwerbern 

(1) Die Namen von Wahlwerbern, die ver-
zichten, sterben oder nicht wählbar sind, ferner 
die Namen der nach § 46 Abs. 2 lit. b überzäh-
ligen Wahlwerber sind zu streichen. 

(2) Weisen mehrere Wahlvorschläge densel-
ben Wahlwerber auf, so ist dieser Wahlwerber 
vom Vorsitzenden der Wahlkommission aufzu-
fordern, binnen einer Woche schriftlich zu er-
klären, für welchen der Wahlvorschläge er sich 
entscheidet. Trifft innerhalb der genannten Frist 
keine Erklärung ein, so ist er auf dem zuerst ein-
gelangten Wahlvorschlag, der seinen Namen ent-
hält, zu belassen und auf den übrigen Wahlvor-
schlägen zu streichen. 

(3) Von den Streichungen nach Abs. 1 und 2 
sind die zustellungsbevollmächtigten Vertreter 
der betreffenden Parteien unverzüglich zu ver-
ständigen. 
 

§ 50 
Ergänzungsvorschläge 

(1) Wenn Namen von Wahlwerbern nach 
§ 49 gestrichen werden, können die betreffen-
den Parteien das Verzeichnis der Wahlwerber 
ergänzen. Ergänzungsvorschläge sind spätes-
tens sieben Wochen vor dem Auszählungstag 
schriftlich bei der Wahlkommission einzubrin-
gen. Sie müssen vom zustellungsbevollmäch-
tigten Vertreter der Partei unterschrieben sein. 

(2) Die §§ 46 Abs. 3, 47 und 49 sind auf Er-
gänzungsvorschläge sinngemäß anzuwenden. 
 

§ 51 
Abschluss und Reihung  

der Wahlvorschläge 

(1) Spätestens sechs Wochen vor dem Aus-
zählungstag hat die Wahlkommission die Wahl-
vorschläge abzuschließen. 

(2) Wahlvorschläge, die nach Anwendung 
der §§ 49 und 50 keine Wahlwerber aufweisen, 
sind zurückzuweisen. 

(3) Die Wahlkommission hat die verbliebe-
nen Wahlvorschläge zu reihen. Die Reihung ist 
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hinsichtlich der Wahlvorschläge von Parteien, 
die bereits in der Vollversammlung vertreten 
sind, nach der Zahl der bei den letzten Wahlen 
in die Landwirtschaftskammer im jeweiligen 
Wahlkörper für diese Parteien abgegebenen 
Stimmen vorzunehmen. Hinsichtlich der übri-
gen Wahlvorschläge ist die Reihung nach dem 
Zeitpunkt ihres Einlangens bei der Wahlkom-
mission vorzunehmen; bei Einlangen von Wahl-
vorschlägen am gleichen Tag hat der Vorsitzen-
de der Wahlkommission eine Losentscheidung 
herbeizuführen. Die zuletzt genannte Gruppe 
von Wahlvorschlägen ist nach der zuerst ge-
nannten Gruppe zu reihen. 

(4) Nach Abschluss der in den Abs. 1 bis 3 
festgesetzten Vorgänge hat die Wahlkommis-
sion die Wahlvorschläge im Amtsblatt für das 
Land Vorarlberg kundzumachen. 

(5) In der Kundmachung nach Abs. 4 ist der 
Inhalt der Wahlvorschläge nach § 46 Abs. 2 lit. a 
bis c in einer für alle Parteien gleichen Form wie-
derzugeben. Bei mehr als dreizeiligen Parteibe-
zeichnungen und bei Kurzbezeichnungen mit 
mehr als fünf Schriftzeichen kann jedoch die 
Größe der Schrift dem zur Verfügung stehen-
den Raum angepasst werden. 
 

5. Unterabschnitt 
Abstimmungsverfahren 

 
§ 52 

Teilnahme an der Wahl 

An der Wahl dürfen nur Personen teilnehmen, 
die im abgeschlossenen Wählerverzeichnis ein-
getragen sind. 
 

§ 53 
Zustellung der Wahlunterlagen 

(1) Die Wahlkommission hat jeder wahlbe-
rechtigten natürlichen Person und – bei juristi-
schen Personen und rechtsfähigen Personen-
mehrheiten – jedem wahlberechtigten Vertreter 
die Wahlunterlagen bestehend aus einer Brief-
wahlkarte, einem Wahlkuvert und einem amtli-
chen Stimmzettel zur Verfügung zu stellen. 

(2) Der amtliche Stimmzettel und das Wahl-
kuvert sind in die Briefwahlkarte zu legen, die 
sodann jeweils unverschlossen der wahlberech-
tigten natürlichen Person bzw. dem wahlberech-
tigten Vertreter an die im Wählerverzeichnis an-
geführte Anschrift zu übermitteln ist. 

(3) Die Übermittlung der Wahlunterlagen 
hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass mit ihrem 
Einlangen bei der wahlberechtigten natürlichen 
Person bzw. dem wahlberechtigten Vertreter spä-
testens zwei Wochen vor dem Auszählungstag 
gerechnet werden kann. 

(4) Bei Glaubhaftmachung, dass die Wahl-
unterlagen bei der wahlberechtigten natürlichen 
Person bzw. beim wahlberechtigten Vertreter 
nicht eingelangt sind, bei Verlust oder bei Un-
brauchbarkeit ausgefolgter Wahlunterlagen sind 
dieser bzw. diesem auf Antrag unverzüglich die 
erforderlichen Wahlunterlagen ein weiteres Mal 
auszufolgen. Dies ist im Wählerverzeichnis zu 
vermerken. 

 
§ 54 

Briefwahlkarte, Wahlkuverts 

(1) Die Briefwahlkarte ist für die beiden 
Wahlkörper gesondert als verschließbarer Brief-
umschlag nach dem in der Verordnung nach § 71 
Abs. 1 jeweils dargestellten Muster herzustellen. 

(2) Die Wahlkuverts sind für die beiden 
Wahlkörper in verschiedener Farbe bereitzu-
stellen. 
 

§ 55 
Amtlicher Stimmzettel 

(1) Die amtlichen Stimmzettel sind für die 
beiden Wahlkörper gesondert nach dem in der 
Verordnung nach § 71 Abs. 1 jeweils dargestell-
ten Muster herzustellen. 

(2) Die Angaben auf den Stimmzetteln sind 
in schwarzer Farbe zu drucken und müssen für 
alle Parteien die gleiche Form aufweisen. Bei 
mehr als dreizeiligen Parteibezeichnungen und 
bei Kurzbezeichnungen mit mehr als fünf Schrift-
zeichen kann jedoch die Größe der Schriften dem 
zur Verfügung stehenden Raum angepasst wer-
den. Die Parteien und ihre Wahlwerber sind auf 
dem Stimmzettel zuerst in der oberen Hälfte von 
links nach rechts und dann in der unteren Hälfte 
von links nach rechts in der im § 51 Abs. 3 vor-
geschriebenen Reihenfolge anzuführen. Die 
Wahlwerber sind mit Familien- und Vornamen 
sowie Geburtsjahr anzugeben. Die Reihenfolge 
der Wahlwerber hat jener auf den kundgemach-
ten Wahlvorschlägen zu entsprechen. 
 

§ 56 
Stimmabgabe 

(1) Die wahlberechtigte natürliche Person 
bzw. der wahlberechtigte Vertreter hat sein 
Wahlrecht durch Übermittlung der verschlosse-
nen Briefwahlkarte an die Wahlkommission aus-
zuüben (Briefwahl). 

(2) Hiezu hat die wahlberechtigte natürliche 
Person bzw. der wahlberechtigte Vertreter den 
mit der Briefwahlkarte übermittelten amtlichen 
Stimmzettel persönlich und unbeobachtet aus-
zufüllen (§ 57), den ausgefüllten Stimmzettel in 
das Wahlkuvert und dieses in die Briefwahl-
karte zu legen sowie die Briefwahlkarte zu ver-
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schließen. Sodann hat die wahlberechtigte na-
türliche Person bzw. der wahlberechtigte Ver-
treter auf der Briefwahlkarte durch Unterschrift 
eidesstattlich zu erklären, dass sie bzw. er den 
amtlichen Stimmzettel persönlich und unbeob-
achtet ausgefüllt hat. Aus der Briefwahlkarte 
mit der eidesstattlichen Erklärung hat die Iden-
tität der wahlberechtigten natürlichen Person 
bzw. des wahlberechtigten Vertreters hervorzu-
gehen. 

(3) Die Briefwahlkarte ist so rechtzeitig an 
die Wahlkommission zu übermitteln, dass sie 
spätestens am Tag vor dem Auszählungstag bis 
18.00 Uhr dort einlangt. 

(4) Die Wahlkommission hat die eingelang-
ten Briefwahlkarten bis zur Auszählung unter 
Verschluss zu verwahren. 
 

§ 57 
Ausfüllen des Stimmzettels 

(1) Der Wähler hat auf dem amtlichen Stimm-
zettel jene Partei zu bezeichnen, die er wählen 
will. 

(2) Jeder Wähler ist berechtigt, auf dem 
Stimmzettel Wahlwerbern jener Partei, die er 
wählt, bis zu drei Vorzugsstimmen zu geben. 
Zwei davon kann er auf denselben Wahlwerber 
vereinen. Der Wähler gibt die Vorzugsstimmen, 
indem er in die auf dem Stimmzettel neben den 
Namen der Wahlwerber aufscheinenden Käst-
chen für jede Vorzugsstimme ein liegendes Kreuz 
oder ein ähnlich deutliches Zeichen einträgt. 

(3) Als Wahlwerber einer Partei gelten je-
weils die von der Partei in den Wahlvorschlag 
aufgenommenen Wahlwerber. 
 

6. Unterabschnitt 
Ermittlung des Wahlergebnisses 

 
§ 58 

Abstimmungsverzeichnis 

Die Wahlkommission hat ein Abstimmungs-
verzeichnis zu führen, indem sie in einer Kopie 
des Wählerverzeichnisses jene Wähler kenn-
zeichnet, deren Briefwahlkarten rechtzeitig ein-
gelangt sind. Lauten auf einen Wähler mehrere 
Briefwahlkarten, ist dies zu vermerken. 
 

§ 59 
Beurteilung der Gültigkeit  

der eingelangten Briefwahlkarten 

(1) Die Wahlkommission hat am Auszäh-
lungstag, getrennt für jeden Wahlkörper, zu prü-
fen, ob die bis zu dem im § 56 Abs. 3 genann-
ten Zeitpunkt eingelangten Briefwahlkarten in 
das weitere Ermittlungsverfahren einzubeziehen 
sind. Zu diesem Zweck ist zu prüfen, ob 
a) die Briefwahlkarte verschlossen ist, 

b) die eidesstattliche Erklärung auf der Brief-
wahlkarte (§ 56 Abs. 2 zweiter Satz) durch 
die wahlberechtigte natürliche Person oder – 
bei juristischen Personen und rechtsfähigen 
Personenmehrheiten – durch den wahlberech-
tigten Vertreter abgegeben wurde, und 

c) auf jeden Wähler nur eine Briefwahlkarte 
lautet. 
(2) Briefwahlkarten, die die Voraussetzungen 

nach Abs. 1 nicht erfüllen, sind auszuscheiden. 
(3) Briefwahlkarten, die nach dem im § 56 

Abs. 3 genannten Zeitpunkt einlangen, sind ver-
spätet und nicht zu berücksichtigen. Der Vorsit-
zende der Wahlkommission hat sie zu verpacken 
und versiegelt dem Wahlakt anzuschließen. 
 

§ 60 
Zählung und Öffnung der Wahlkuverts 

(1) Die Wahlkommission hat nach Abschluss 
des Prüfvorganges nach § 59 Abs. 1 die in das 
weitere Ermittlungsverfahren einzubeziehenden 
Briefwahlkarten, getrennt für jeden Wahlkör-
per, zu öffnen und die darin enthaltenen Wahl-
kuverts zu entnehmen. Enthält eine Briefwahl-
karte mehr als ein, kein oder ein nicht amtliches 
Wahlkuvert, ist sie auszuscheiden. Im Übrigen 
sind die entnommenen Wahlkuverts in die für 
den jeweiligen Wahlkörper vorgesehene Wahl-
urne zu legen. 

(2) Die Wahlkommission hat zunächst die in 
der für den jeweiligen Wahlkörper vorgesehe-
nen Wahlurne befindlichen Wahlkuverts gründ-
lich zu mischen, dann die jeweilige Wahlurne 
zu entleeren und die Zahl der Wahlkuverts, ge-
trennt für jeden Wahlkörper, festzustellen. 

(3) Nach Abschluss des im Abs. 2 festge-
setzten Vorganges hat die Wahlkommission die 
der jeweiligen Wahlurne entnommenen Wahl-
kuverts zu öffnen, die Stimmzettel zu entneh-
men und deren Gültigkeit (§ 61) zu überprüfen. 
 

§ 61 
Beurteilung der Gültigkeit  

von Stimmzetteln 

(1) Nur amtliche Stimmzettel sind gültig. 
(2) Stimmzettel, die dem Abs. 1 entsprechen, 

sind gültig, wenn der Wähler durch Anbringen 
von Zeichen oder Worten auf dem Stimmzettel 
eindeutig zu erkennen gibt, welche Partei er wäh-
len will. Dies kann insbesondere dadurch gesche-
hen, dass der Wähler ausschließlich entweder 
a) in einem einzigen der neben der Parteibe-

zeichnungen vorgedruckten Kreise ein Zei-
chen anbringt, oder 

b) die Parteibezeichnung einer einzigen Partei 
auf andere Weise anzeichnet, oder 

c) die Parteibezeichnungen der übrigen Parteien 
durchstreicht, oder 
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d) die Bezeichnung einer einzigen Partei auf 

dem Stimmzettel anbringt, oder 
e) einem oder mehreren Wahlwerbern einer ein-

zigen Partei Vorzugsstimmen gibt, oder 
f) sämtliche Wahlwerber der übrigen Parteien 

durchstreicht. 
(3) Stimmzettel sind insbesondere dann un-

gültig, wenn der Wähler 
a) zwei oder mehrere Parteien anzeichnet, oder 
b) ausschließlich Wahlwerbern verschiedener 

Parteien Vorzugsstimmen gibt, oder 
c) weder eine Partei anzeichnet noch einem 

Wahlwerber eine Vorzugsstimme gibt und 
auf dem Stimmzettel auch keine Bezeich-
nung im Sinne des Abs. 2 lit. d anbringt. 
(4) Mehrere Stimmzettel in einem Wahlku-

vert zählen als ein Stimmzettel. Die Stimme ist 
gültig, 
a) wenn sich in dem Wahlkuvert nur ein einzi-

ger gültiger Stimmzettel befindet, oder 
b) für den Fall, dass sich in dem Wahlkuvert 

mehrere gültige Stimmzettel befinden, wenn 
alle diese gültigen Stimmzettel auf dieselbe 
Partei lauten. 
(5) Leere Wahlkuverts zählen als ungültige 

Stimmen. 
(6) Auf einem Stimmzettel angebrachte Zei-

chen oder Worte, die nicht der Bezeichnung der 
gewählten Partei oder der Vergabe von Vorzugs-
stimmen dienen, haben auf die Gültigkeit des 
Stimmzettels keinen Einfluss. 
 

§ 62 
Stimmenzählung 

(1) Nach der Prüfung der Gültigkeit der 
Stimmzettel hat die Wahlkommission, getrennt 
für jeden Wahlkörper, die ungültigen Stimm-
zettel mit fortlaufenden Zahlen zu versehen und 
festzustellen: 
a) die Zahl der gültigen und ungültigen Stim-

men, 
b) die Zahl der gültigen Stimmen, 
c) die Zahl der ungültigen Stimmen, 
d) die Zahl der auf die einzelnen Parteien ent-

fallenden gültigen Stimmen (Parteisummen), 
e) die aufgrund der gültigen Stimmzettel von 

den einzelnen Wahlwerbern erreichte Zahl 
von Vorzugsstimmen. 
(2) Die Vergabe von Vorzugsstimmen ist 

gültig, wenn der Wähler eindeutig zu erkennen 
gibt, welchen Wahlwerbern der von ihm gewähl-
ten Partei er die zulässige Anzahl der Vorzugs-
stimmen geben will. Die Vergabe von Vorzugs-
stimmen ist insbesondere ungültig, wenn 
a) der Wähler den Wahlwerbern der von ihm 

gewählten Partei mehr als drei Vorzugsstim-
men gibt, 

b) im Falle des § 61 Abs. 4 lit. b auf den gülti-

gen Stimmzetteln die Vorzugsstimmen den 
Wahlwerbern der gewählten Partei unter-
schiedlich gegeben werden. 
(3) Die Vergabe von Vorzugsstimmen an 

Wahlwerber einer anderen als der gewählten 
Partei und die Vergabe jener Vorzugsstimmen 
für denselben Wahlwerber, die über die Anzahl 
von zwei hinausgehen, gelten als nicht erfolgt. 
 

§ 63 
Ermittlung der Wahlpunkte 

(1) Die Wahlkommission hat aufgrund des 
Ergebnisses nach § 62 Abs. 1 lit. d und e die von 
den einzelnen Wahlwerbern erreichten Wahl-
punkte, getrennt für jeden Wahlkörper, zu er-
mitteln.  

(2) Bei der Ermittlung nach Abs. 1 ist wie 
folgt vorzugehen: 
a) Der auf dem Wahlvorschlag an erster Stelle 

angeführte Wahlwerber erhält für jede gül-
tige Stimme der Partei doppelt so viele Lis-
tenpunkte, wie Mandate im betreffenden 
Wahlkörper zu vergeben sind. Der auf dem 
Wahlvorschlag an zweiter Stelle angeführte 
Wahlwerber erhält einen Punkt weniger, der 
an dritter Stelle angeführte erhält zwei Punk-
te weniger und so fort. 

b) Für jede Vorzugsstimme erhält der Wahlwer-
ber des Wahlkörpers für Land- und Forst-
wirte 14 Vorzugspunkte und der Wahlwerber 
des Wahlkörpers der land- und forstwirt-
schaftlichen Dienstnehmer fünf Vorzugs-
punkte. 

c) Die Zahl der Wahlpunkte ist durch Zusam-
menzählen der Listenpunkte und der Vor-
zugspunkte zu ermitteln. 

 
§ 64 

Verteilung der Mandate auf die Parteien 

(1) Die Wahlkommission hat die Mandate, 
getrennt für jeden Wahlkörper, nach Maßgabe 
der Abs. 2 bis 4 zu verteilen. 

(2) Die Parteisummen werden, nach ihrer 
Größe geordnet, nebeneinander geschrieben. Un-
ter jeder Parteisumme wird die Hälfte geschrie-
ben, darunter das Drittel, das Viertel und nach 
Bedarf die folgenden Teilzahlen. 

(3) Die nach Abs. 2 angeschriebenen Partei-
summen und Teilzahlen werden, bei der größten 
Parteisumme beginnend, der Größe nach mit 
fortlaufenden Ordnungsziffern versehen, bis 
beim Wahlkörper der Land- und Forstwirte die 
Zahl 14 und beim Wahlkörper der land- und 
forstwirtschaftlichen Dienstnehmer die Zahl fünf 
erreicht ist. 

(4) Jede Partei erhält soviel Mandate, als 
ihre Parteisumme und deren Teilzahlen nach 
Abs. 3 mit Ordnungsziffern versehen wurden. 
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Wenn nach dieser Berechnung mehrere Par-
teien auf ein Mandat denselben Anspruch ha-
ben, entscheidet zwischen ihnen das Los. 

(5) Hat eine Partei aufgrund des Verfahrens 
nach den Abs. 2 bis 4 im jeweiligen Wahlkörper 
kein Mandat erhalten, so erhält diese Partei ein 
Mandat in diesem Wahlkörper, wenn dort auf sie 
mindestens 7 % der abgegebenen gültigen Stim-
men entfallen (Minderheitsmandat). Dieses Man-
dat wird der für den entsprechenden Wahlkörper 
vorgesehenen Mandatszahl hinzugeschlagen. 

(6) Erfüllen mehrere Parteien im jeweiligen 
Wahlkörper die Voraussetzungen nach Abs. 5, 
so hat nur die stimmenstärkste Partei Anspruch 
auf das Minderheitsmandat. Bei einer Stimmen-
gleichheit mehrerer Parteien entscheidet zwi-
schen ihnen das Los. 
 

§ 65 
Verteilung der Mandate auf die Wahlwerber 

(1) Die auf eine Partei nach § 64 Abs. 2 bis 6 
entfallenden Mandate sind den Wahlwerbern 
dieser Partei in der Reihenfolge der Größe der 
von ihnen erreichten Wahlpunktezahlen zuzu-
weisen. Bei gleicher Wahlpunktezahl entschei-
det das Los. 

(2) Wahlwerber, die für die Zuweisung eines 
Mandates nicht in Betracht kommen, gelten in 
der nach Abs. 1 zu bestimmenden Reihenfolge 
als Ersatzmitglieder. Die Zahl der Ersatzmitglie-
der darf nicht größer sein als die höchstzulässi-
ge Zahl der Wahlwerber, die in den Wahlvor-
schlag aufgenommen werden durften (§ 46 Abs. 2 
lit. b), abzüglich der Zahl der nach § 64 Abs. 2 
bis 6 auf die betreffende Partei entfallenden 
Mandate. 
 

§ 66 
Niederschrift und Wahlakt 

(1) Nach der Ermittlung des Wahlergebnis-
ses hat die Wahlkommission, getrennt für jeden 
Wahlkörper, den Wahlvorgang und das Ergeb-
nis der Stimmenzählung in einer Niederschrift 
zu beurkunden. 

(2) Die Niederschrift hat jedenfalls zu ent-
halten: 
a) die Bezeichnung des Auszählungsortes und 

des Auszählungstages, 
b) die Namen der an- und abwesenden Mitglie-

der der Wahlkommission und der Vertrauens-
personen unter Angabe ihrer Partei, 

c) Angaben über den Beginn und das Ende der 
Auszählung, einschließlich allfälliger Unter-
brechungen, 

d) die Zahl der im Abstimmungsverzeichnis ein-
getragenen Wähler, abzüglich jener, auf die 
mehr als eine Briefwahlkarte lauten (§ 58), 

e) die Zahl der rechtzeitig (§ 56 Abs. 3) einge-

langten Briefwahlkarten, 
f) die Zahl der davon ausgeschiedenen Brief-

wahlkarten unter Angabe des Ausscheidungs-
grundes (§ 59 Abs. 2 und § 60 Abs. 1), 

g) die Zahl der Wahlkuverts nach § 60 Abs. 2, 
h) die Feststellungen nach § 62 Abs. 1, 
i) die Berechnung der Mandatsverteilung ein-

schließlich der allfälligen Verteilung von 
Minderheitsmandaten (§ 64), 

j) die Namen der gewählten Mitglieder und Er-
satzmitglieder der einzelnen Parteien in der 
Reihenfolge ihrer Berufung unter Anführung 
der von ihnen erreichten Zahl von Wahlpunk-
ten und Vorzugsstimmen, 

k) den Wortlaut der von der Wahlkommission 
während der Auszählung gefassten Beschlüs-
se. 
(3) Der Niederschrift sind anzuschließen: 

a) das Wählerverzeichnis, 
b) das Abstimmungsverzeichnis, 
c) die Briefwahlkarten, die nach § 59 Abs. 2 

und § 60 Abs. 1 ausgeschieden wurden, 
d) die Briefwahlkarten, die in die Ergebniser-

mittlung einbezogen wurden, 
e) die gültigen und ungültigen Stimmzettel. 

(4) Die im Abs. 3 lit. e erwähnten Stimmzet-
tel sind, getrennt für jeden Wahlkörper und je-
weils gesondert nach gültigen und ungültigen, 
zu verpacken und mit einer entsprechenden Auf-
schrift zu versehen. Die gültigen Stimmzettel 
sind überdies nach Parteien gesondert zu ver-
packen und mit einer entsprechenden Aufschrift 
zu versehen. 

(5) Die Niederschrift ist von den anwesen-
den Mitgliedern der Wahlkommission zu unter-
fertigen. Wird die Niederschrift nicht von allen 
anwesenden Mitgliedern unterfertigt, so ist der 
Grund hiefür in der Niederschrift anzugeben. 

(6) Die Niederschrift samt ihren Anlagen bil-
det den Wahlakt der Wahlkommission. Er ist zu 
verpacken und zu versiegeln. 
 

§ 67 
Kundmachung des Wahlergebnisses 

Die Wahlkommission hat die Namen der ge-
wählten Mitglieder und der Ersatzmitglieder un-
ter Anführung des Geburtsjahres und der Wohn-
anschrift im Amtsblatt für das Land Vorarlberg 
kundzumachen. 

 
7. Unterabschnitt 

Ergänzende Bestimmungen 
 

§ 68 
Einsprüche gegen die Ermittlung  

des Wahlergebnisses 

(1) Innerhalb von einer Woche nach der 
Kundmachung nach § 67 können die Parteien 
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durch einen ihrer zustellungsbevollmächtigten 
Vertreter (§ 46 Abs. 2 lit. c), getrennt für jeden 
Wahlkörper, gegen die Ermittlung des Wahler-
gebnisses Einspruch erheben. Er ist bei der Wahl-
kommission schriftlich einzubringen und zu be-
gründen.  

(2) Die Wahlkommission hat aufgrund des 
Einspruches die Ermittlung des Wahlergebnis-
ses zu überprüfen. Ergibt die Überprüfung die 
Unrichtigkeit der Ermittlung, so hat sie die be-
treffenden Ergebnisse des Ermittlungsverfah-
rens unverzüglich richtig zu stellen, die Kund-
machung nach § 67 zu widerrufen und die rich-
tigen Ergebnisse in der gleichen Weise wie die 
widerrufenen zu verlautbaren. 

(3) Gibt die Überprüfung keinen Anlass zu 
einer Richtigstellung, so hat die Wahlkommis-
sion den Einspruch abzuweisen. 
 

§ 69 
Wahlkosten 

Alle mit den Wahlen in die Landwirtschafts-
kammer verbundenen Kosten sind von der Land-
wirtschaftskammer zu tragen. 
 

§ 70 
Fristen 

(1) Für die Zustellung der in diesem Ab-
schnitt vorgesehenen Schriftstücke sind die Be-
stimmungen des Zustellgesetzes anzuwenden. 

(2) Für die Berechnung der in diesem Ab-
schnitt vorgesehenen Fristen sind die Bestim-
mungen des Allgemeinen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes 1991 anzuwenden. Die Tage des 
Postlaufes sind jedoch in die Frist einzurech-
nen. 
 

§ 71 
Verordnungen 

(1) Die Landesregierung hat in einer Ver-
ordnung für die beiden Wahlkörper gesondert 
jeweils ein Muster für ein Wählerverzeichnis 
nach § 41 Abs. 1, eine Unterstützungserklärung 
nach § 46 Abs. 4, eine Briefwahlkarte nach § 54 
Abs. 1 und einen amtlichen Stimmzettel nach 
§ 55 Abs. 1 darzustellen. 

(2) Die Landesregierung kann mit Verord-
nung nähere Vorschriften zu den Bestimmun-
gen dieses Abschnittes erlassen, soweit es für 
die Durchführung der Wahlen in die Landwirt-
schaftskammer notwendig oder zweckmäßig 
ist. 

5. Abschnitt 
Verfahrens-, Straf- und Schluss- 

bestimmungen 
 

§ 72 
Verletzung von Amtspflichten 

Der Präsident und die vom Präsidenten mit 
der Vollziehung von Angelegenheiten des vom 
Land übertragenen Wirkungsbereiches der Kam-
mer beauftragten Vizepräsidenten sind wegen 
Gesetzesverletzung sowie wegen Nichtbefol-
gung einer Verordnung oder einer Weisung, so-
weit ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt, der Landesregierung verantwort-
lich und können durch diese wegen Verletzung 
ihrer Amtspflichten mit Ordnungsstrafen bis zu 
700 Euro bestraft oder ihres Amtes verlustig er-
klärt werden. Hiedurch wird die Mitgliedschaft 
zur Vollversammlung nicht berührt. 
 

§ 73 
Kundmachung 

Verordnungen der Landwirtschaftskammer 
sind im Amtsblatt für das Land Vorarlberg kund-
zumachen. 
 

§ 74 
Schriftliche Anbringen 

Schriftliche Anbringen können nach Maß-
gabe der vorhandenen technischen Möglichkei-
ten auch per E-Mail, mit Telefax oder in jeder 
anderen technisch möglichen Weise eingebracht 
werden. Dies gilt nicht für die Einbringung von 
Wahlvorschlägen nach § 46 und Ergänzungs-
vorschlägen nach § 50. 
 

§ 75 
Strafbestimmungen 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
a) den Stimmzettel ausfüllt, obwohl er weiß oder 

wissen müsste, dass er dabei beobachtet wird, 
b) einen Wahlberechtigten beim Ausfüllen des 

Stimmzettels in der Absicht beobachtet, sich 
Kenntnis davon zu verschaffen, wie der Wahl-
berechtigte wählen wird, oder wer in dersel-
ben Absicht die Wohnung eines Wahlberech-
tigten oder darin befindliche Sachen durch-
sucht. 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 

sind von der Bezirkshauptmannschaft mit Geld-
strafen bis 700 Euro zu bestrafen. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 
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§ 76 
Inkrafttretens- und  

Übergangsbestimmungen 

(1) Das Gesetz über eine Änderung des Land-
wirtschaftskammergesetzes, LGBl.Nr. 44/2009, 
tritt, ausgenommen die Änderungen betreffend 
§ 16, am 1. Jänner 2010 in Kraft. 

(2) Der § 16 in der Fassung LGBl.Nr. 44/ 
2009 tritt mit dem auf die Kundmachung fol-
genden Tag in Kraft.  

(3) Die nach den Vorschriften vor LGBl.Nr. 
44/2009 gewählte Vollversammlung gilt bis zur 
Wahl der neuen Vollversammlung weiterhin als 
rechtmäßig. Ebenso gilt die Besetzung von Fach-
ausschüssen, die nach den Vorschriften vor 
LGBl.Nr. 44/2009 erfolgt ist, bis zur Wahl der 

neuen Vollversammlung weiterhin als recht-
mäßig. 

(4) Für die im Jahre 2009 fälligen Beiträge 
der Berufsangehörigen sind die Vorschriften vor 
LGBl.Nr. 44/2009 anzuwenden. 

(5) Bis zur erstmaligen Bestellung der Wahl-
kommission in der Fassung LGBl.Nr. 44/2009 
kommen die der Wahlkommission obliegenden 
Aufgaben der Landeswahlbehörde nach § 39 
Abs. 2 lit. b in der Fassung vor LGBl.Nr. 44/ 
2009 zu. 

(6) Für den Fall, dass § 10 Abs. 3 in der Fas-
sung LGBl.Nr. 44/2009 oder einzelne seiner Teile 
nicht kundgemacht werden können, ist das Gesetz 
über eine Änderung des Landwirtschaftskam-
mergesetzes, LGBl.Nr. 44/2009, ohne diese Be-
stimmung oder ohne diese Teile kundzumachen.“ 

 
Der Landtagspräsident: 

G e b h a r d  H a l d e r  

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  

45. 
Gesetz 

über eine Änderung des Bezügegesetzes 1998 

 
Der Landtag hat beschlossen: 
 
Das Bezügegesetz 1998, LGBl.Nr. 3/1998, in 

der Fassung LGBl.Nr. 46/1999, Nr. 30/2000, Nr. 
22/2001, Nr. 58/2001, Nr. 54/2007 und Nr. 25/2009, 
wird wie folgt geändert: 

 
1. Im § 4 wird der Ausdruck „1. Juli“ durch den 

Ausdruck „1. Jänner“ ersetzt und wird nach dem 
Ausdruck „BGBl. I Nr. 5/2000,“ der Ausdruck 
„Nr. 119/2001 und Nr. 53/2009,“ eingefügt. 
 

2. Dem § 34 werden folgende Abs. 6 bis 9 ange-
fügt: 

„(6) Der § 4 in der Fassung des Gesetzes 
LGBl.Nr. 45/2009 tritt am 1. September 2010 in 
Kraft. 

(7) Die im § 4 vorgesehene Anpassung ent-
fällt bis 31. Dezember 2010. 

(8) Der Abs. 7 tritt wie folgt in Kraft: 

a) für Bezüge nach § 1 Abs. 1, für Bezüge nach 
§ 8 Abs. 1, wenn sie höher sind als die mo-
natliche Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes, sowie für die Obergrenze nach § 10 
Abs. 1 dritter Satz: rückwirkend am 30. Juni 
2009; 

b) für Bezüge nach § 8 Abs. 1, wenn sie nicht 
höher sind als die monatliche Höchstbeitrags-
grundlage nach § 45 des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes, und für Entschädi-
gungen nach § 10 Abs. 1: am 30. Juni 2010. 
(9) Eine Erhöhung der Ruhe- und Versor-

gungsbezüge um die Teuerungszulage findet im 
Jahr 2010 nicht statt. Dies gilt nicht für die Ru-
he- und Versorgungsbezüge von Bürgermeistern 
und deren Hinterbliebenen, wenn die Bezüge 
nicht höher sind als die monatliche Höchstbei-
tragsgrundlage nach § 45 des Allgemeinen So-
zialversicherungsgesetzes.“ 

 
Der Landtagspräsident: 

G e b h a r d  H a l d e r  

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  
 


