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W A H L O R D N U N G 
 

DES KÄRNTNER LANDESFEUERWEHRVERBANDES 
 

Laut Beschluss des Landesfeuerwehrausschusses vom 24.02.2009 
 
 
 

I. ABSCHNITT 
 
 

ALLGEMEINES 
 
 

§ 1 
 
 

Der Wahlabschnitt für die Wahl der Ortsfeuerwehrkommandanten, der Gemeinde-
feuerwehrkommandanten, der Abschnittsfeuerwehrkommandanten, der Bezirks-
feuerwehrkommandanten, des Landesfeuerwehrkommandanten und der 
Rechnungsprüfer sowie ihrer Stellvertreter beträgt sechs Jahre, gerechnet vom 
letzten Wahltag. 
 
 

§ 2 
 
 

(1)  Die Wahlen der Ortsfeuerwehrkommandanten, der Gemeindefeuerwehr-
kommandanten, der Abschnittsfeuerwehrkommandanten und der Bezirksfeuerwehr-
kommandanten sowie ihrer Stellvertreter sind vom Landesfeuerwehrkommandanten, 
die Wahlen des Landesfeuerwehrkommandanten und der Rechnungsprüfer sowie 
ihrer Stellvertreter vom Landesfeuerwehrausschuss so auszuschreiben, dass sie 
spätestens am letzten Tag  des Wahlabschnittes stattfinden können. Die Aus-
schreibung der Wahlen hat so zu erfolgen, dass diese in der eingangs angeführten 
Reihenfolge stattfinden können. 
 
Die Wahlausschreibung für die Wahl der Ortsfeuerwehrkommandanten, der 
Gemeindefeuerwehrkommandanten, der Abschnittsfeuerwehrkommandanten und 
der Bezirksfeuerwehrkommandanten sowie ihrer Stellvertreter ist von der Gemeinde 
durch öffentlichen Anschlag kundzumachen. Die Wahlausschreibung für die Wahl 
des Landesfeuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters hat jedenfalls in der 
Kärntner Landeszeitung zu erfolgen. 
 
(2) Die Wahlausschreibung ist spätestens 4 Wochen vor dem Wahltag vorzu-
nehmen. Die Ausschreibung hat den Ort und Zeitraum der Wahlhandlung zu 
enthalten. 
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(3) Die Wahlen dürfen nur durchgeführt werden, wenn mehr als die Hälfte der 
jeweils Wahlberechtigten anwesend ist. Ist diese Voraussetzung bei Beginn der 
Wahl nicht gegeben, darf eine Wahl nach Ablauf einer halben Stunde auch dann 
durchgeführt werden, wenn mindestens ein Drittel der wahlberechtigten Mitglieder 
anwesend ist. Ist auch dies nicht der Fall, ist die Wahl neu auszuschreiben. 
 
 

§ 3 
 
 

Die Funktionsperiode eines Ortsfeuerwehrkommandanten, eines Gemeindefeuer-
wehrkommandanten, eines Abschnittsfeuerwehrkommandanten, eines Bezirksfeuer-
wehrkommandanten und des Landesfeuerwehrkommandanten sowie der 
Rechnungsprüfer und ihrer Stellvertreter dauert vom Zeitpunkt ihrer Wahl bis zur 
erfolgten darauf folgenden Wahl. 
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II. ABSCHNITT 
 

WAHLEN 
 
 

§ 4 
 
 

(1) Der Ortsfeuerwehrkommandant und der Ortsfeuerwehrkommandant-Stell-
vertreter werden von den aktiven Mitgliedern und den Mitgliedern der Reserve der 
Freiwilligen Feuerwehr in einer Mitgliederversammlung für die Dauer des 
Wahlabschnittes (§ 1) mit mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen in 
geheimer Wahl gewählt. Die Wahl ist mit einheitlich gestalteten, von der Gemeinde 
zur Verfügung gestellten Stimmzetteln durchzuführen. Erhält kein Bewerber mehr als 
die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, ist ein zweiter Wahlgang zwischen 
jenen beiden Wahlwerbern, auf die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen 
entfallen sind, vorzunehmen. 
 
Sind auf zwei oder mehrere Kandidaten gleich viele Stimmen entfallen, entscheidet 
das vom jüngsten Mitglied der Wahlbehörde zu ziehende Los, welcher Kandidat in 
die engere Wahl kommt. 
 
Im zweiten Wahlgang ist derjenige Bewerber gewählt, der mehr Stimmen auf sich 
vereinigt. Bringt der zweite Wahlgang zufolge Stimmengleichheit kein Ergebnis, so 
entscheidet das vom jüngsten Mitglied der Wahlbehörde zu ziehende Los. Das 
Wahlergebnis ist vom Ortsfeuerwehrkommandanten dem Landesfeuerwehr-
kommandanten binnen einer Woche schriftlich mitzuteilen. 
 
(2) Zum Ortsfeuerwehrkommandanten ist jedes aktive Mitglied der Freiwilligen 
Feuerwehr wählbar, das am Wahltag 
 
a)  das 18. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht überschritten 
hat; 
 
b)  mindestens drei Jahre Mitglied einer Feuerwehr war; 
 
c) zumindest den Gruppenkommandantenlehrgang (ehemals Chargenlehrgang) 
erfolgreich abgeschlossen hat; 
 
d)  nach § 8 Abs. 3a, 3b oder 3d des K-FWG - sowie nach § 8 Abs. 3a lit. a und         
§ 8 Abs. 3d des K-FWG jedoch nur insoweit, als sie jeweils Aufnahmevoraussetzung 
waren - von der Aufnahme als Mitglied in die Freiwillige Feuerwehr nicht ausge-
schlossen ist. 
 
(3) Die Bestimmung des Abs. 2  lit. b ist für die erstmalige Wahl eines Ortsfeuer-
wehrkommandanten nach der Bildung einer Freiwilligen Feuerwehr nicht 
anzuwenden. 
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(4) Für die Durchführung der Wahl ist spätestens 2 Wochen vor dem Wahltag 
eine Wahlbehörde zu bilden. Diese besteht aus dem Bürgermeister oder einem von 
ihm bestellten Vertreter als Vorsitzendem und zwei aktiv wahlberechtigten 
Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren als Beisitzern, die von der 
Kommandantschaft zu bestellen sind. Für jeden Beisitzer ist in gleicher Weise ein 
Ersatzmitglied zu bestellen. Die Wahlbehörde ist beschlussfähig, wenn der 
Vorsitzende (Vertreter) und die zwei Beisitzer anwesend sind. Zu einem Beschluss 
der Wahlbehörde ist die einfache Mehrheit erforderlich. Die Mitglieder der 
Wahlbehörde sind spätestens 2 Wochen vor dem Wahltag zu bestellen. Die Wahl 
des Kommandanten und des Kommandanten-Stellvertreters kann nur durchgeführt 
werden, wenn in der Feuerwehr mindestens 5 aktive Feuerwehrmitglieder die nach § 
4 Abs. 2 lit. a - d geforderten Voraussetzungen erfüllen. 
 
Nach erfolgter Wahl des Kommandanten und des Kommandanten-Stellvertreters 
sind diese verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren den Zugskommandantenlehrgang 
(ehemals Einsatzleiterlehrgang I), den Einsatzleiterlehrgang II (hinkünftig Einsatz-
leiterlehrgang), den Kommandantenlehrgang und das Seminar „Vorbeugender 
Brandschutz – Grundlagen“ nachzuholen. 
 
(5)  Bewerbungen oder Vorschläge für die Wahl zum Kommandanten und 
Kommandanten-Stellvertreter sind spätestens 1 Woche vor dem Wahltag der 
Wahlbehörde schriftlich vorzulegen. Dem Vorschlag ist jedenfalls die Erklärung des 
Wahlwerbers anzuschließen, dass er der Aufnahme in den Vorschlag zustimmt. Wird 
diese Erklärung nicht beigebracht, gilt der Vorschlag als nicht eingebracht. 
Verspätet eingelangte Bewerbungen finden keine Berücksichtigung. 
 
(6) Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr, die gleichzeitig Mitglieder einer 
Betriebsfeuerwehr sind, sind darüber hinaus zum Stellvertreter eines Ortsfeuerwehr-
kommandanten nur wählbar, wenn der gewählte Ortsfeuerwehrkommandant kein 
Angehöriger einer Betriebsfeuerwehr ist. 
 
(7) Mit dem Verlust der Wählbarkeit ist das Ausscheiden aus der Funktion 
verbunden. 
 

 
§ 5 

 
 

(1) Besteht in einer Gemeinde mehr als eine Freiwillige Feuerwehr, so sind der 
Gemeindefeuerwehrkommandant und der Gemeindefeuerwehrkommandant-Stellver-
treter von den Ortsfeuerwehrkommandanten und ihren Stellvertretern aus der Mitte  
der  Ortsfeuerwehrkommandanten  für die Dauer eines Wahlabschnittes (§ 1) in 
geheimer Wahl mit mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen zu 
wählen. 
 
(2) Die Bestimmungen des § 4 Abs. 1, 2, 4, 5 und 7 gelten sinngemäß; einheitlich 
gestaltete Stimmzettel sind von der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. In den 
Städten Klagenfurt und Villach gilt § 4 Abs. 2 weiters sinngemäß mit der Maßgabe, 
dass als Gemeindefeuerwehrkommandant überdies nur wählbar ist, wer mindestens 
während sechs Jahren Kommandant einer Feuerwehr war. 
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§ 6 
 
 

(1) Der Abschnittsfeuerwehrkommandant und der Abschnittsfeuerwehrkomman-
dant-Stellvertreter werden von den Ortsfeuerwehrkommandanten und den Betriebs-
feuerwehrkommandanten jener Mitgliedsfeuerwehren des Kärntner Landesfeuer-
wehrverbandes, die dem Feuerwehrabschnitt zugehören, für die Dauer des Wahlab-
schnittes (§ 1) mit mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen in 
geheimer Wahl gewählt. 
 
(2) Die Bestimmungen des § 4 Abs. 1, 5 und 7 gelten sinngemäß; einheitlich 
gestaltete Stimmzettel sind vom Landesfeuerwehrverband zur Verfügung zu stellen.  
§ 4 Abs. 2 gilt sinngemäß mit der Maßgabe, dass als Abschnittsfeuerwehr-
kommandant überdies nur wählbar ist, wer Kommandant einer Feuerwehr ist oder 
war. 
 
(3) Für die Durchführung der Wahl ist spätestens 2 Wochen vor dem Wahltag 
eine Wahlbehörde zu bilden. Diese besteht aus dem Landesfeuerwehr-
kommandanten oder einem von ihm bestellten Vertreter als Vorsitzendem und zwei 
Beisitzern. Die Beisitzer sind vom Landesfeuerwehrkommandanten aus dem Kreis 
der Mitglieder der verbandsangehörigen Feuerwehren zu bestellen. Für jeden 
Beisitzer ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu bestellen. Die Wahlbehörde ist 
beschlussfähig, wenn der Vorsitzende (Vertreter) und die zwei Beisitzer anwesend 
sind. Zu einem Beschluss der Wahlbehörde ist die einfache Mehrheit erforderlich.  
 
(4) Ist ein Wahlberechtigter Kommandant (Stellvertreter eines Kommandanten) 
von mehr als einer Feuerwehr, so hat er dennoch nur eine Stimme. Ist dieser 
Kommandant verhindert, an der Wahl teilzunehmen, so tritt sein Stellvertreter in der 
höchsten Funktion an seine Stelle und wenn auch dieser verhindert ist, sein 
Stellvertreter in der jeweils nächstniedrigeren Funktion. 
 
 

§ 7 
 
 

(1) Der Bezirksfeuerwehrkommandant und der Bezirksfeuerwehrkommandant-
Stellvertreter werden - außer in den Städten Klagenfurt und Villach - von den 
Ortsfeuerwehrkommandanten und den Betriebsfeuerwehrkommandanten, die dem 
Feuerwehrbezirk zugehören, für die Dauer des Wahlabschnittes (§ 1)  mit mehr als 
der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen in geheimer Wahl gewählt. In den 
Städten Klagenfurt und Villach ist der gewählte Gemeindefeuerwehrkommandant 
gleichzeitig Bezirksfeuerwehrkommandant. 
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(2) Für die Durchführung der Wahl ist spätestens 2 Wochen vor dem Wahltag 
eine Wahlbehörde zu bilden. Diese besteht aus dem Landesfeuerwehr-
kommandanten oder einem von ihm bestellten Vertreter als Vorsitzendem und zwei 
Beisitzern. Die Beisitzer sind vom Landesfeuerwehrkommandanten aus dem Kreis 
der Mitglieder der verbandsangehörigen Feuerwehren zu bestellen. Für jeden 
Beisitzer ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu bestellen. Die Wahlbehörde ist 
beschlussfähig, wenn der Vorsitzende (Vertreter) und die zwei Beisitzer anwesend 
sind. Zu einem Beschluss der Wahlbehörde ist die einfache Mehrheit erforderlich.  
 
(3) Die Bestimmungen des § 4 Abs. 1, 5 und 7, des § 6 Abs. 3 und 4 gelten 
sinngemäß; einheitlich gestaltete Stimmzettel sind vom Landesfeuerwehrverband zur 
Verfügung zu stellen. § 4 Abs. 2 gilt sinngemäß mit der Maßgabe, dass als 
Bezirksfeuerwehrkommandant überdies nur wählbar ist, wer mindestens während 
sechs Jahren Kommandant einer Feuerwehr war. 
 
 

§ 8 
 
 

(1) Der Landesfeuerwehrkommandant und der Landesfeuerwehrkommandant-
Stellvertreter werden von den Gemeindefeuerwehrkommandanten, den Bezirks-
feuerwehrkommandanten, den Berufsfeuerwehrkommandanten und dem Vertreter 
der Betriebsfeuerwehren (§ 14 K-FWG) für die Dauer eines Wahlabschnittes (§ 1) 
mit mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen in geheimer Wahl 
gewählt. 
 
(2) Die Bestimmungen des § 4 Abs. 1, 5 und 7, des § 6 Abs. 4 gelten sinngemäß; 
einheitlich gestaltete Stimmzettel sind vom Landesfeuerwehrverband zur Verfügung 
zu stellen. § 4 Abs. 2 gilt sinngemäß mit der Maßgabe, dass als Landes-
feuerwehrkommandant überdies nur wählbar ist, wer mindestens während sechs 
Jahren Kommandant einer Feuerwehr war. 
 
(3) Für die Durchführung der Wahl ist von der Landesregierung spätestens 2 
Wochen vor dem Wahltag eine Wahlbehörde zu bilden. Diese besteht aus einem 
von der Landesregierung zu bestellenden rechtskundigen und mit der Durchführung 
von Wahlen vertrauten Bediensteten als Vorsitzendem und zwei weiteren von der 
Landesregierung zu bestellenden rechtskundigen Landesbediensteten als Bei-
sitzern. Für jedes Mitglied der Wahlbehörde ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied 
zu bestellen. Die Wahlbehörde ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende und die 
zwei Beisitzer anwesend sind. Zu einem Beschluss der Wahlbehörde ist die einfache 
Mehrheit erforderlich. 
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§ 9 

 
 

(1) Die nach § 8 Abs. 1 Wahlberechtigten haben mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen zwei Rechnungsprüfer und ihre Stellvertreter zu wählen. 
 
Wählbar ist jedes aktive Mitglied einer verbandsangehörigen Feuerwehr, das im 
Landesfeuerwehrverband eine Funktion bekleidet, die ihrem Wesen nach mit der 
Ausübung von Kontrollfunktionen nicht unvereinbar ist. 
 
(2) Für die Wahl der Rechnungsprüfer und ihrer Stellvertreter gelten die Be-
stimmungen des § 4 Abs. 1, 2 lit. a, b und d und Abs. 6, des § 6 Abs. 4 und des § 8 
Abs. 3 sinngemäß; einheitlich gestaltete Stimmzettel sind vom Landesfeuerwehr-
verband zur Verfügung zu stellen. 
 
 

§ 10 
 

Amtsdauer der Wahlbehörden; Angelobung 
 
 

(1) Die vor jeder Wahl gebildeten Wahlbehörden bleiben bis zur Konstituierung 
der Wahlbehörden anlässlich der nächsten Wahl im Amte. 
 
(2) Die Wahlleiter und ihre Stellvertreter haben vor Antritt ihres Amtes in die Hand 
desjenigen, der ihre Bestellung vorgenommen hat oder in die Hand eines von ihm 
Beauftragten das Gelöbnis strenger Unparteilichkeit und gewissenhafter Erfüllung 
ihrer Pflichten abzulegen. 
 
(3) Die Beisitzer und Ersatzmitglieder der Wahlbehörden haben vor Antritt ihres 
Amtes in die Hand des Vorsitzenden das Gelöbnis strenger Unparteilichkeit und 
gewissenhafter Erfüllung ihrer Pflichten abzulegen. 
 
 

§ 11 
 
 

(1) Der Landesfeuerwehrkommandant, die Bezirksfeuerwehrkommandanten, die 
Abschnittsfeuerwehrkommandanten, die Gemeindefeuerwehrkommandanten, die 
Ortsfeuerwehrkommandanten und die Rechnungsprüfer sowie die Stellvertreter der 
angeführten Personen bedürfen des Vertrauens der für ihre Wahl wahlberechtigten 
Personen. Diese Personen können ihnen mit zwei Drittel der abgegebenen Stimmen 
das Misstrauen aussprechen, wenn mindestens die Hälfte der Stimmberechtigten 
anwesend ist. Mit der Verkündigung des Misstrauensvotums endet die Funktion. Die 
Bestimmungen des § 4 Abs. 3 bis 6 und § 21 K-FWG gelten sinngemäß. Die 
Einberufung der wahlberechtigten Personen hat unverzüglich durch die Vorsitzenden 
der Wahlbehörde zu erfolgen, die für die Durchführung der Wahl berufen waren, 
wenn dies von mindestens einem Drittel der Wahlberechtigten verlangt wird. 
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(2) Der Landesfeuerwehrkommandant, die Bezirksfeuerwehrkommandanten und 
die Abschnittsfeuerwehrkommandanten sind von der Landesregierung - die 
Gemeindefeuerwehrkommandanten und die Ortsfeuerwehrkommandanten vom 
Gemeinderat - abzuberufen, wenn sie die ihnen obliegenden Pflichten wiederholt 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. 
 
Eine Abberufung hat auch zu erfolgen, wenn sonstige schwer wiegende Gründe, wie 
etwa eine schwere Schädigung der Interessen oder des Ansehens der Freiwilligen 
Feuerwehr oder eine beharrliche Verletzung der Aus- und Fortbildungsbe-
stimmungen vorliegen. 
 
(3) Scheidet ein Ortsfeuerwehrkommandant, ein Gemeindefeuerwehrkomman-
dant, ein Abschnittsfeuerwehrkommandant, ein Bezirksfeuerwehrkommandant, der 
Landesfeuerwehrkommandant oder ein Stellvertreter dieser Kommandanten vor Ab-
lauf des Wahlabschnittes aus seiner Funktion aus, so sind Nachwahlen durchzu-
führen. Die Nachwahlen sind so auszuschreiben, dass sie innerhalb von acht 
Wochen nach dem Ausscheiden durchgeführt werden können. Für die Nachwahlen 
gelten die die jeweiligen Wahlen regelnden Bestimmungen in gleicher Weise. 
 
(4) Endet innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausscheiden der Wahl-
abschnitt (§ 3), so hat eine gesonderte Wahlausschreibung zu unterbleiben. Bis zum 
Ende des Wahlabschnittes tritt an die Stelle eines ausgeschiedenen Kommandanten 
sein Stellvertreter und an die Stelle eines ausgeschiedenen Stellvertreters sowie im 
Falle des gleichzeitigen Ausscheidens des Kommandanten und seines 
Stellvertreters das jeweils ranghöchste - bei gleichem Rang das an Dienstjahren 
ältere - wahlberechtigte Mitglied. 
 
(5) Die einer Nachwahl folgende Wahlausschreibung hat gemeinsam mit der 
nächsten Ausschreibung der Wahlen dieser Art zu erfolgen. 
 
(6) Die Bestimmungen des Abs. 3 bis 5 gelten sinngemäß, wenn ein nach diesem 
Gesetz gewählter Funktionsträger aus seiner Funktion ausscheidet oder diese 
Funktion endet. 
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III. ABSCHNITT 
 
 

Durchführung 
 
 

§ 12 
 
 

(1) Die Wahlbehörde für die Durchführung der Wahlen bei der Freiwilligen 
Feuerwehr hat dafür zu sorgen, dass die Wahlberechtigten, das sind die aktiven 
Mitglieder und die Mitglieder der Reserve der Freiwilligen Feuerwehr, festgestellt und 
in einer Liste (Wählerverzeichnis) erfasst werden. Des Weiteren ist ein 
alphabetisches Verzeichnis jener Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zu erstellen, 
die die Voraussetzung zur Wählbarkeit zum Ortsfeuerwehrkommandanten besitzen 
(§ 4 Abs. 2). 
 
(2) Die Liste sowie das alphabetische Verzeichnis sind beim Gemeindeamt 
während der Amtsstunden zwei Wochen vor dem Wahltag zur Einsichtnahme aufzu-
legen. 
 
(3) Für die Wahl des Abschnittsfeuerwehrkommandanten, des Bezirksfeuerwehr-
kommandanten, des Landesfeuerwehrkommandanten, der Rechnungsprüfer sowie 
der jeweiligen Stellvertreter, hat die Wahlbehörde eine Liste (Wählerverzeichnis) der 
Wahlberechtigten und der Bewerber zu erstellen. Diese Liste ist beim Landesfeuer-
wehrverband während der Amtsstunden zwei Wochen vor dem Wahltag zur 
Einsichtnahme aufzulegen. 
 

 
§ 13 

 
Leitung der Wahl 

 
 
(1) Die Leitung der Wahl steht den Wahlbehörden zu. Der Wahlleiter hat für die 
Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung und für die 
Beobachtung der Bestimmungen der Wahlordnung Sorge zu tragen. Den 
Anordnungen des Wahlleiters ist von jedermann unbedingt Folge zu leisten. 
 
(2) Die Stimmabgabe erfolgt durch die im Wahllokal anwesenden, stimm-
berechtigten Wähler. Vor Beginn der Wahlhandlung hat sich der Wahlleiter zu über-
zeugen, dass die Wahlurne leer ist. 
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(3) Die Abstimmung beginnt damit, dass der Wahlleiter - sofern er 
stimmberechtigt ist - seine Stimme abgibt. Sodann ruft der Wahlleiter an Hand des 
Wählerverzeichnisses die Wahlberechtigten zur Abstimmung einzeln auf. Nach 
Abschluss der Stimmabgabe ist die Wahlurne durchzuschütteln und dann vom 
Wahlleiter zu öffnen. 
 
 
(4) Die Wahlbehörde hat nach dem Wahlgang festzustellen: 
 
 1. die Gesamtsumme der abgegebenen Stimmen, 

 2. die Summe der ungültigen Stimmen, 

 3. die Summe der gültigen Stimmen, 

 4. die Summe der auf die einzelnen Personen entfallenden 
     gültigen Stimmen. 
 
(5) Die anschließende Wahlhandlung für den Stellvertreter kann erst 
vorgenommen werden, wenn die Wahlhandlung und damit der Wahlakt für den 
Kommandanten bzw. die Rechnungsprüfer abgeschlossen ist. 
 
 

 
§ 14 

 
Gültige Ausfüllung des Stimmzettels 

 
 

Die Stimmzettel für die Wahl der Kommandanten, der Rechnungsprüfer sowie deren 
Stellvertreter ist gültig ausgefüllt, wenn aus ihnen eindeutig zu erkennen ist, welchen 
Wahlwerber der Wähler wählen wollte - wenn sich nur ein Wahlwerber um das Amt 
beworben hat - welche Entscheidung der Wähler treffen wollte. Dies ist der Fall, 
wenn der Wähler in einem rechts vor dem Namen der Wahlwerber vorgedruckten 
Kreise  ein liegendes Kreuz oder ein anderes Zeichen mit Tinte, Kugelschreiber, Filz-
, Farb- oder Bleistift anbringt, aus dem unzweideutig hervorgeht, dass er den in 
derselben Zeile angeführten Wahlwerber wählen will. 
 
 
 
 

Klagenfurt, am 2. März 2009 
Für den Landesfeuerwehrverband: 
Der Landesfeuerwehrkommandant: 

LBD Josef Meschik e.h. 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
E r l ä u t e r u n g e n 

 
zur Novellierung der Wahlordnung  

des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes 
 
 

 
Im Hinblick auf die bevorstehenden Feuerwehr-Wahlen ist es notwendig geworden, 
die Wahlordnung des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes an die Novelle zum 
Kärntner Feuerwehrgesetz anzupassen. 
 
Hiezu darf insbesondere erläuternd ausgeführt werden: 
 

1. Zu § 4 Abs. 1 
Aktiv wahlberechtigt für die Wahl zum Ortsfeuerwehrkommandanten und 
zum Ortsfeuerwehrkommandanten-Stellvertreter sind neben den aktiven 
Mitgliedern auch die Mitglieder der Reserve. 

 
2. Zu § 4 Abs. 2 lit. b 

Die Mitgliedschaft auf Probe ist in die Dreijahresfrist für die Wählbarkeit 
zum Ortsfeuerwehrkommandanten und zum Ortsfeuerwehrkommandanten-
Stellvertreter einzuberechnen. 

 
3. Zu § 4 Abs. 2 lit. c und § 4 Abs. 4 letzter Satz 

Zum Ortsfeuerwehrkommandanten und zum Ortsfeuerwehrkommandanten-
Stellvertreter ist jedes Feuerwehrmitglied wählbar, dass am Wahltag 
zumindest den Gruppenkommandantenlehrgang (ehemals Chargen-
lehrgang) erfolgreich abgeschlossen hat. 
 
In Anpassung an die geltende Verordnung des Kärntner 
Landesfeuerwehrverbandes und der Neustrukturierung der Ausbildung 
haben diese nach erfolgter Wahl innerhalb von zwei Jahren folgende 
Lehrveranstaltungen nachzuholen: 

 Zugskommandantenlehrgang (ehemals Einsatzleiterlehrgang I) 
 Einsatzleiterlehrgang II (hinkünftig Einsatzleiterlehrgang) 
 Kommandantenlehrgang 
 Seminar „Vorbeugender Brandschutz – Grundlagen“ 

 
4. § 12 Abs. 1 

In das Wählerverzeichnis hat die Wahlbehörde neben den aktiven 
Mitgliedern auch die Mitglieder der Reserve aufzunehmen. 

 
 


