
WAHLEN

wenn du ÖH-Mitglied 
bist, bist du wahlberechtigt.
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Wie kann ich 
kandidieren?
Kandidaturen als Listen zur Wahl der 
Hochschulvertretung und Bundesvertre-
tung

Der Wahlvorschlag von Gruppen muss 
frühestens 7 Wochen vor dem ersten 
Wahltag (19. Mai) und spätestens 5 
Wochen vor dem ersten Wahltag (19. 
Mai) bei der zuständigen Wahlkom-
mission (Hochschulvertretung – lokale 
Wahlkommission, Bundesvertretung – 
Bundes-Wahlkommission) per ein-
geschriebenem Brief oder persönlich 
eingebracht werden. 

(Muster dazu findet sich in den Anlagen 2 und 3 der 

HSWO) (§22 HSWO)

Der Wahlvorschlag muss enthalten:
- die Bezeichnung der wahl-
 werbenden Gruppe, 
 gegebenenfalls auch eine der 
 Bezeichnung entsprechende 
 Kurzbezeichnung 
-     eine Liste der Kandidatinnen 
 und Kandidaten 
-     die Zustimmungserklärungen 
 der Kandidatinnen und 
 Kandidaten
- die Bezeichnung einer 
 zustellungsbevollmächtigten 
 Vertreterin oder eines 
 zustellungsbevollmächtigten 
 Vertreters
- eine ausreichende Zahl von 

 Unterstützungserklärungen

 (§22 HSWO)

Die Kandidat_innenliste für die Kan-
didaturen darf höchstens doppelt so 
viele Personen enthalten wie für das 
jeweilige Organ Mandate zu vergeben 
sind, für jede_n Kandidat_in sind 
folgende Informationen anzugeben:

-    Familienname oder Nachname 
 und Vorname
- Geburtsjahr
- Anschrift
- das bildungseinrichtungs-
 spezifische Personenkenn-
 zeichen (Matrikelnummer, 
 Personenkennzahl, Personen-

 kennzeichen etc.)



Darüber hinaus muss für jede_n Kan-
didat_in eine Bestätigung über die 
Zulassung zum Studium, eine Bestä-
tigung über die Fortsetzungsmeldung 
des Studiums oder eine Bestätigung 
des aufrechten Ausbildungsverhält-
nisses angeschlossen werden.

Jeder Wahlvorschlag für die Kandi-
daturen in Hochschulvertretungen 
muss folgende Mindestanzahl an 
Unterstützungserklärungen von für die 
jeweilige Hochschulvertretung Wahl-
berechtigten aufweisen:

(§27 HSWO, Muster-Formulare für Unterstützungs-
erklärungen sind in den Anlagen 4 & 5 der HSWO)

Der Wahlvorschlag für die Bundesver-
tretung braucht Unterstützungs-
erklärungen von mindestens 200 
Wahlberechtigten aus mindestens 7 
Bildungseinrichtungen (wobei mind. 
10 Unterstützungserklärungen pro Bil-
dungseinrichtung eingereicht werden 
müssen)

(§27 HSWO, Muster-Formulare für Unterstützungs-

erklärungen sind in den Anlagen 4 & 5 der HSWO)

Kandidaturen als Personen zur Wahl 
der Studienvertretung

Jede_r Kandidat_in hat für die Wahl 
in Studienvertretungen ihre_seine 
Kandidatur frühestens 7 Wochen vor 
dem 1. Wahltag (19. Mai) und spä-
testens 4 Wochen vor dem letzten 
Wahltag (21. Mai) bei der zuständigen 
Wahlkommission per einge-
schriebenem Brief oder persönlich 
bekannt zu geben. 
(§28 HSWO, Muster-Formular Anlage 6, HSWO)

Die Kandidatur muss enthalten:
-     Familienname oder Nachname 
 und Vorname
- Geburtsjahr
- Anschrift 
- die Bezeichnung des Studiums
- das bildungseinrichtungsspezifische 
 Personenkennzeichen (Matrikel-
 nummer, Personenkennzahl, 
 Personenkennzeichen etc.).

Darüberhinaus muss eine Bestätigung 
über die Zulassung zum Studium, 
eine Bestätigung über die Fortsetzu-
ngsmeldung des Studiums oder eine 
Bestätigung eines aufrechten Ausbil-
dungsverhältnisses anzuschließen. 

(§28 HSWO)

Studierendenzahl

mehr als 100.000
mehr als 30.000
mehr als 15.000
mehr als 5.000
mehr als 1.000
mehr als 500
bis  500

Zahl der Unter-
stützungserklärungen

200
150
100
50 
30 
20 
10



WAHLEN FAQ

Auf welchen Ebenen darf ich wählen?
Am Wahltag erhältst du zumindest 3 Stimmzettel
     -> ein Stimmzettel zur Wahl der Studienvertretung
    -> ein Stimmzettel für die Wahl zur Hochschulvertretung
     -> ein Stimmzettel zur Wahl der Bundesvertretung

Wann darf ich wählen?
Alle Studierenden, die ÖH-Mitglieder sind, sind aktiv und passiv wahl-
berechtigt wenn:
 -> sie im Semester in dem die ÖH Wahl stattfindet studieren
 -> und zur Fortsetzung des Studiums gemeldet sind
 -> UND den ÖH-Beitrag sowie eventuelle Studiengebühren bis 31.  
     März bezahlt haben.

Wer kandidiert?
Du findest eine Aufstellung aller kandidierenden 
Listen für die Hochschulvertretungen und die 
Bundesvertretung auf wahl.oeh.ac.at

Wo kann ich wählen?
Normalerweise wählst du an kleinen Hochschulstandorten an 
einem zentralen Ort. Den sicheren Weg zum Wahllokal findest du 
ebenfalls unter wahl.oeh.ac.at


