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Wahlordnung für die Wahl der Vertretungen 
und der Leitung sowie der Stellvertretung im Fachhochschulkollegium 

 
Die vorliegende Wahlordnung tritt mit Wirksamkeit 14.12.2011 in Kraft. 

Diese Wahlordnung wurde im Einvernehmen mit dem Erhalter beschlossen. 
 

Teil A 
 

Wahlordnung 

für die Wahl der Vertreterinnen oder Vertreter des Lehr- und Forschungspersonals 
in das Fachhochschulkollegium  

gemäß dem Beschluss des Fachhochschulkollegiums der FH Kufstein Tirol Bildungs GmbH 
in der Fassung vom 14.12.2011 

 
Allgemeines 

 
Art. 1 Geltungsbereich 

 
Diese Wahlordnung gilt für die Wahl der Vertreterinnen oder Vertreter des Lehr- und For-
schungspersonals in das Fachhochschulkollegium. 
 

Art. 2 Wahlorgane, Zusammensetzung und Aufgaben 
 
(1) Wahlorgane sind die Wahlleiterin / der Wahlleiter, die Wahlkommission und eine Schieds-
kommission. Die Wahlleiterin / der Wahlleiter kann nicht Mitglied der Wahlkommission oder 
der Schiedskommission sein. Die Wahlleiterin / der Wahlleiter sowie eine Ersatzwahlleiterin / 
ein Ersatzwahlleiter sind von der Geschäftsführung der FH Kufstein Tirol Bildungs GmbH (im 
Folgenden für alle Teile „FH“) zu bestellen. Wahlwerberinnen oder Wahlwerber können nicht 
Mitglied der Wahlkommission oder der Schiedskommission sein. 
 
(2) Die Wahlleiterin / der Wahlleiter ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und organisa-
torische Durchführung der Wahlen verantwortlich. Sie / er sorgt für die Stimmzettel und die 
Wahlurne. 
 
(3) Die Wahlkommission umfasst 3 Mitglieder. Das Wahlverfahren und deren Einhaltung lie-
gen im Aufgabenbereich der Wahlkommission. Die Wahlleiterin / der Wahlleiter ist für die 
Zusammensetzung der Wahlkommission verantwortlich. Sie besteht aus einem Mitglied des 
Lehr- und Forschungspersonals, das kein Wahlkandidat ist, einem Vertreter der Studierenden 
und einer weiteren Person aus der Verwaltung. Weiters ist für den Verhinderungsfall von 
Mitgliedern der Wahlkommission eine angemessene Zahl von Ersatzmitgliedern zu ernennen. 
Die Wahlleiterin / der Wahlleiter gibt die Zusammensetzung der Wahlkommission spätestens 
mit Ausschreibung der Wahl an einer allgemein und öffentlich zugänglichen Stelle in den 
Räumlichkeiten der FH bekannt. 
 
(4) Die Wahlleiterin / der Wahlleiter, die Mitglieder und die Ersatzmitglieder der Wahlkom-
mission sind zur unparteiischen und gewissenhaften Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet. 
 
(5) Die Wahlkommission fasst ihre Beschlüsse durch Mehrheitsentscheidungen. Eine Stimm-
enthaltung ist dabei unzulässig. 
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(6) Die Schiedskommission besteht aus der Vorsteherin / dem Vorsteher des Bezirksgerichts 
Kufstein (Vorsitz der Schiedskommision) sowie der Geschäftsführung der FH Kufstein Tirol 
Bildungs GmbH. 
 

Wahlbestimmungen 
 

§ 1 Prinzipien 
 
Die Wahl der Vertreterinnen oder Vertreter des Lehr- und Forschungspersonals findet alle 4 
Jahre zu Beginn des entsprechenden Sommersemesters statt, das Wahlverfahren wird dem-
nach jeweils im Jänner des betreffenden Jahres eingeleitet. Die Wahl findet nach den Prinzi-
pien des gleichen, persönlichen, freien und geheimen Wahlrechtes statt. Die Vertreterinnen 
oder Vertreter werden nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt. 
 
 

§ 2 Wahlverfahren 
 
(1) Es erfolgt eine öffentliche Ausschreibung der Wahl mindestens 3 Wochen vor dem ersten 
Wahltag an einer allgemein und öffentlich zugänglichen Stelle in den Räumlichkeiten der FH 
sowie mittels Email an die im Verzeichnis der aktiv Wahlberechtigten genannten Personen. 
 
(2) Die öffentliche Ausschreibung der Wahl hat zu enthalten: 

 
(a) die Wahltage, die Wahlzeiten und den Ort des Wahllokales; 
 
(b) einen Hinweis auf die Auflage des Verzeichnisses aller aktiv Wahlberechtigten, den 
Ort und die Zeiten, in denen in das Verzeichnis Einsicht genommen werden kann, so-
wie den Tag, bis zu dem gegen das Wählerverzeichnis schriftlich begründete Einsprü-
che an die Wahlkommission gerichtet werden können; 
 
(c) eine Aufforderung, die Kandidatur bis zu einem bestimmten Tag der Wahlkommis-
sion schriftlich bekannt zu geben; 
 
(d) den Ort und die Zeiten, innerhalb der sich die Wahlberechtigten die Wahlkarte für 
die Briefwahl persönlich und gegen Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises abholen 
können; 
 
(e) einen Hinweis auf die Verpflichtung des / der jeweiligen Wahlberechtigten dafür 
Sorge zu tragen, dass die Wahlkarte spätestens am letzten Wahltag für die persönliche 
Stimmabgabe bei der Wahlkommission eingetroffen sein muss, um als gültig abgege-
bene Stimme berücksichtigt zu werden; 
 
(f) einen Hinweis darauf, dass bei der Wahl bis zu sechs Stimmen vergeben werden 
können.  
 

(3) Als wahlberechtigt (aktives Wahlrecht) gelten alle Personen, die an den Tagen der 
Wahl dem hauptberuflichen Lehr- und Forschungspersonal angehören (Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Funktion in 
der Lehre). Ebenso aktiv wahlberechtigt sind die Mitglieder des nebenberuflichen Lehr- und 
Forschungspersonals, die aus dem curricularen Lehrangebot des laufenden Wintersemesters 
und des unmittelbar vorausgegangenen Sommersemesters Lehrveranstaltungen von mindes-
tens einer Semesterwochenstunde (SWS) aus den Studiengängen oder aus dem Internatio-
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nal Program vereinbarungsgemäß übernehmen bzw. durchgeführt haben. Wissenschaftliche 
und studentische Hilfskräfte sind nicht aktiv wahlberechtigt.  
 
(4) Gewählt werden können (passives Wahlrecht) alle aktiv wahlberechtigten Mitglieder 
des hauptberuflichen Lehr- und Forschungspersonals. Ebenso werden jenen Mitgliedern des 
nebenberuflichen Lehr- und Forschungspersonals, welche auf Grund einer höheren Lehr-
übernahme stärker in die Lehrdurchführung und  
-organisation eingebunden sind, eine passive Wahlberechtigung und damit die Mitwirkung im 
Fachhochschulkollegium ermöglicht. Gewählt werden können daher auch jene Mitglieder des 
nebenberuflichen Lehr- und Forschungspersonals, die aus dem curricularen Lehrangebot des 
laufenden Wintersemesters und des unmittelbar vorausgegangenen Sommersemesters Lehr-
veranstaltungen von mindestens drei Semesterwochenstunden (SWS) aus den Studiengän-
gen oder aus dem International Program vereinbarungsgemäß übernehmen bzw. durchge-
führt haben. 
 
(5) Gemäß § 10 Abs. 2 FHStG wählen die Leiterinnen oder Leiter der jeweils eingerichteten 
Fachhochschul-Studiengänge ihre eigenen Vertreter oder Vertreterinnen in das Fachhoch-
schulkollegium. Ihnen steht aus diesem Grund hier weder aktives noch passives Wahlrecht 
zu. 
 
(6) Alle passiv wahlberechtigten Mitglieder im Sinne der Ziffer 4 haben ihre Kandidatur zeit-
gerecht bis zu dem in der Ausschreibung der Wahl angegebenen Stichtag der Wahlkommis-
sion schriftlich bekannt zu geben. Diese Liste ist öffentlich auszuhängen. Es ist eine Ein-
spruchsfrist von 3 Tagen zu gewähren. 
 
(7) Die Liste mit den Kandidatinnen und Kandidaten ist spätestens gleichzeitig mit dem Ver-
sand der Wahlkarten für die Briefwahl durch öffentlichen Aushang bekannt zu geben sowie 
mittels Email an die im Verzeichnis der aktiv Wahlberechtigten genannten Personen zu 
übermitteln. 
 
(8) Die Stimmabgabe erfolgt an den Wahltagen zu den festgesetzten Wahlzeiten persönlich 
im Gebäude der FH. Auf dem Wahlzettel können maximal sechs Stimmen vergeben werden. 
Jede Kandidatin / jeder Kandidat kann nur eine Stimme erhalten. Eine persönliche Stimmab-
gabe im Wahllokal ist bei Briefwahl nicht möglich. 
 
(9) Die Stimmabgabe im Rahmen der Briefwahl erfolgt in der Form, dass die / der Wahlbe-
rechtigte 

 
(a) den Stimmzettel persönlich und geheim ausfüllt, 
 
(b) den Stimmzettel in das Wahlkuvert steckt, 
 
(c) das Wahlkuvert in das zweite Kuvert – die Wahlkarte steckt – und dieses Kuvert so 
verschließt, dass eine Öffnung nur durch eine sichtbare Beschädigung möglich ist, 
 
(d) auf der Wahlkarte durch Unterschrift bestätigt, dass sie / er die Wahlordnung ein-
gehalten hat, und 
 
(e) dieses Kuvert so rechtzeitig und nachweislich zur Post gibt, dass die Wahlkarte 
rechtzeitig bei der Wahlkommission einlangt (das Risiko des Postlaufes trägt die Wähle-
rin / der Wähler). 

 



Satzung der FH Kufstein Tirol 

Kapitel 3: Wahlordnung für das FH-Kollegium 5 

§ 3 Auszählung 
 
(1) Unverzüglich nach Beendigung der Wahl ist die Auszählung der abgegebenen Stimmen 
nicht öffentlich durch die Wahlkommission vorzunehmen. 
 
(2) Nach Öffnung der Wahlurne werden die Stimmzettel auf ihre Gültigkeit überprüft. Ein 
abgegebener Stimmzettel und folglich auch die Stimmabgabe sind ungültig, wenn aus dem 
Stimmzettel der Wille der Wählerin / des Wählers nicht zweifelsfrei erkennbar ist. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn 
 

• keine Bewerberin / kein Bewerber gekennzeichnet (angekreuzt) wurde, 
• mehr Stimmen als vorgesehen vergeben wurden, 
• der Stimmzettel einen Vorbehalt enthält. 

 
(3) Bei Zweifel über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Stimmabgabe entscheidet die Wahl-
kommission durch Beschluss. Die auf die einzelne Kandidatin / den einzelnen Kandidaten 
entfallenen gültigen Stimmen werden zusammengezählt. 
 
(4) Im Anschluss daran sind die im Rahmen der Briefwahl eingelangten Stimmen zu ermit-
teln. Dabei ist folgender Ablauf einzuhalten: 
 

(a) Zunächst sind die eingelangten Wahlkarten zu protokollieren. Weiters ist zu kontrol-
lieren, dass die Wahlkarte gültig ist, nämlich dass (i) das Kuvert verschlossen ist, (ii) 
keine Manipulationen aufweist und (iii) die / der Wahlberechtigte durch ihre / seine ei-
genhändige Unterschrift am Kuvert bestätigt hat, dass der darin befindliche Stimmzet-
tel von ihr / ihm persönlich und geheim ausgefüllt wurde. Auf allen Wahlkarten, die 
diese Kriterien nicht erfüllen, ist ein Vermerk anzubringen, warum die Wahlkarte als 
nicht gültig qualifiziert wurde. Die ungültigen Wahlkarten sind ohne Entnahme des 
Wahlzettels vorläufig aufzubewahren. Über die Gültigkeit entscheidet die Wahlkommis-
sion. 
 
(b) Als nächster Schritt sind die gültigen Wahlkarten zu öffnen, das Kuvert mit der 
Stimme zu entnehmen und in die leere Urne zu werfen. Die gültigen Wahlkarten sind 
zu den Aufzeichnungen über die Wahl zu nehmen. 
 
(c) Nachdem die Wahlkuverts aller gültigen Wahlkarten in die Wahlurne geworfen wur-
den, sind die Wahlkuverts zu mischen und die Auszählung der Stimmen ist entspre-
chend den Regelungen betreffend die persönlich abgegebenen Stimmen durchzufüh-
ren. 
 
(d) Nach Abschluss der Auszählung sind die Stimmzettel der ungültigen Wahlkarten zu 
entnehmen und im Beisein der Wahlkommission zu vernichten. 

 
(5) Gewählt sind jene sechs Kandidatinnen / Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten 
haben. Die restlichen Kandidatinnen / Kandidaten sind Ersatzmitglieder. Werden gewählte 
Mitglieder des Fachhochschulkollegiums in der Folge zur Leiterin / zum Leiter des Fachhoch-
schulkollegiums oder ihrer / dessen Stellvertretung gewählt oder scheiden sie aus ihrer Funk-
tion aus oder nehmen sie die Wahl nicht an, so rücken im Fachhochschulkollegium die Er-
satzmitglieder gereiht nach der Anzahl der auf sie entfallenden Stimmen unmittelbar nach. 
Bei Stimmengleichstand erfolgt eine Reihung mittels Losentscheid. 
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(6) Das Wahlergebnis ist unverzüglich durch Aushang an allgemein und öffentlich zugängli-
cher Stelle in den Räumlichkeiten der FH kundzumachen sowie mittels Email an alle in den 
Teilen A, B und C der Wahlordnung genannten aktiv Wahlberechtigten. 
 

§ 4 Wahlniederschrift, Aufbewahrung der Wahlunterlagen und Fristen 
 
(1) Die Wahlniederschriften sollen insbesondere den Verlauf der Wahlhandlung aufzeichnen, 
das Wahlergebnis festhalten und besondere Vorkommnisse vermerken. 
 
(2) Die Stimmzettel, die Wahlkarten – getrennt nach gültigen und ungültigen - und die 
Wahlniederschriften sind 5 Jahre durch die Wahlleiterin / den Wahlleiter aufzubewahren. 
 

§ 5 Wahlanfechtung und Wahlprüfung 
 
(1) Jede / jeder Wahlberechtigte kann nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses die Wahl in-
nerhalb von fünf Tagen unter Angabe von Gründen schriftlich anfechten. Einer Wahlanfech-
tung ist stattzugeben, wenn die behauptete Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens erwiesen 
wurde und auf das Wahlergebnis von Einfluss war. 
 
(2) Ob die Anfechtung der Wahl begründet oder unbegründet ist, entscheidet die Wahlkom-
mission durch Mehrheitsbeschluss. Der Beschluss über die Anfechtung ist schriftlich zu be-
gründen und unverzüglich der antragstellenden sowie der unmittelbar betroffenen Person 
zuzustellen. Gegen diesen Beschluss ist eine Berufung bei der Schiedskommission zulässig, 
die binnen drei Tagen nach Zustellung bei der / dem Vorsitzenden einzubringen ist. Die 
Schiedskommission entscheidet binnen Wochenfrist endgültig, ein weiterer Instanzenzug 
findet nicht statt.  
 
Ist die Anfechtung begründet, hat die Wahlkommission das Wahlergebnis bei fehlerhafter 
Auszählung zu berichtigen oder die Wahl in dem erforderlichen Umfang für ungültig zu erklä-
ren und insoweit eine Wiederholungswahl anzuordnen. Eine allfällig angeordnete Wiederho-
lung der Wahl ist dann unverzüglich durchzuführen. Die Wahlleiterin / der Wahlleiter legt den 
Wahltermin, den Ort und die Zeit der Stimmabgabe fest. Eine Wiederholung der Wahl ist 
dann nach den Bestimmungen dieser Wahlordnung durchzuführen. 
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Teil B 
 

Wahlordnung 

Wahl der Leiterinnen oder Leiter der jeweils eingerichteten Fachhochschul-
Studiengänge 

in das Fachhochschulkollegium  
gemäß dem Beschluss des Fachhochschulkollegiums der FH Kufstein Tirol Bildungs GmbH 

in der Fassung vom 14.12.2011 
 

Allgemeines 
 

Art. 1 Geltungsbereich 
 
Diese Wahlordnung gilt für die Wahl der Leiterinnen oder Leiter der jeweils eingerichteten 
Fachhochschul-Studiengänge als Vertreterinnen oder Vertreter in das Fachhochschulkollegi-
um. 
 

Art. 2 Wahlorgane, Zusammensetzung und Aufgaben 
 
(1) Wahlorgane sind die Wahlleiterin / der Wahlleiter, die Wahlkommission und eine Schieds-
kommission. Die Wahlleiterin / der Wahlleiter kann nicht Mitglied der Wahlkommission oder 
der Schiedskommission sein. Die Wahlleiterin / der Wahlleiter sowie eine Ersatzwahlleiterin / 
ein Ersatzwahlleiter sind von der Geschäftsführung der FH zu bestellen. Wahlwerberinnen 
oder Wahlwerber können nicht Mitglied der Wahlkommission oder der Schiedskommission 
sein. 
 
 
(2) Die Wahlleiterin / der Wahlleiter ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und organisa-
torische Durchfüh-rung der Wahlen verantwortlich. Sie / er sorgt für die Stimmzettel und die 
Wahlurne. 
 
(3) Die Wahlkommission umfasst 3 Mitglieder. Das Wahlverfahren und deren Einhaltung lie-
gen im Aufgabenbereich der Wahlkommission. Die Wahlleiterin / der Wahlleiter ist für die 
Zusammensetzung der Wahlkommission verantwortlich. Sie besteht aus einem Mitglied des 
Lehr- und Forschungspersonals, einem Vertreter der Studierenden und einer weiteren Person 
aus der Verwaltung. Weiters ist für den Verhinderungsfall von Mitgliedern der Wahlkommis-
sion eine angemessene Zahl von Ersatzmitgliedern zu ernennen. Die Wahlleiterin / der Wahl-
leiter gibt die Zusammensetzung der Wahlkommission spätestens mit Ausschreibung der 
Wahl an einer allgemein und öffentlich zugänglichen Stelle in den Räumlichkeiten der FH 
bekannt. 
 
(4) Die Wahlleiterin / der Wahlleiter, die Mitglieder und die Ersatzmitglieder der Wahlkom-
mission sind zur unparteiischen und gewissenhaften Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet. 
 
(5) Die Wahlkommission fasst ihre Beschlüsse durch Mehrheitsentscheidungen. Eine Stimm-
enthaltung ist dabei unzulässig. 
 
(6) Die Schiedskommission besteht aus der Vorsteherin / dem Vorsteher des Bezirksgerichts 
Kufstein (Vorsitz der Schiedskommision) sowie der Geschäftsführung der FH Kufstein Tirol 
Bildungs GmbH. 
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Wahlbestimmungen 
 

§ 1 Prinzipien 
 
Die Wahl der Leiterinnen oder Leiter der jeweils eingerichteten Fachhochschul-Studiengänge 
als Vertreterinnen oder Vertreter in das Fachhochschulkollegium findet alle 4 Jahre zu Beginn 
des entsprechenden Sommersemesters statt, das Wahlverfahren wird demnach jeweils im 
Jänner des betreffenden Jahres eingeleitet.. Die Wahl findet nach den Prinzipien des glei-
chen, persönlichen, freien und geheimen Wahlrechtes statt. Die Leiterinnen oder Leiter wer-
den nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt. 
 

§ 2 Wahlverfahren 
 
(1) Es erfolgt eine öffentliche Ausschreibung der Wahl mindestens 3 Wochen vor dem ersten 
Wahltag an einer allgemein und öffentlich zugänglichen Stelle in den Räumlichkeiten der FH 
sowie mittels Email an die Leiterinnen oder Leiter der jeweils eingerichteten Fachhochschul-
Studiengänge. 
 
(2) Die öffentliche Ausschreibung der Wahl hat zu enthalten: 
 

(a) den Wahltag, die Wahlzeit und den Ort des Wahllokales; 
 
(b) einen Hinweis auf die Auflage des Verzeichnisses aller aktiv Wahlberechtigten und 
den Ort und die Zeiten, in denen in das Verzeichnis Einsicht genommen werden kann; 
 
(c) die Kandidatinnen- und Kandidatenliste, wobei alle Leiterinnen oder Leiter der je-
weils eingerichteten Fachhochschul-Studiengänge aufgeführt sein müssen; 
 
(d) die Anzahl der zu vergebenden Stimmen entsprechend der Anzahl der Kandidatin-
nen / Kandidaten, jedoch maximal sechs Stimmen pro aktiv Wahlberechtigter / Wahl-
berechtigtem, wobei Punkte von 1 bis 6 (bzw. bis zur Anzahl der Kandidatinnen / Kan-
didaten, falls dies weniger als 6 sein sollten) vergeben werden müssen. 

 
(3) Als wahlberechtigt (aktives Wahlrecht) gelten alle Leiterinnen oder Leiter der jeweils 
eingerichteten Fachhochschul-Studiengänge. 
 
(4) Gewählt werden können (passives Wahlrecht) alle Leiterinnen oder Leiter der jeweils 
eingerichteten Fachhochschul-Studiengänge. 
 
(5) Die Wahlkommission hat umgehend eine Kandidatinnen- und Kandidatenliste kundzuma-
chen und eine Einspruchsfrist von 3 Tagen zu gewähren. 
 
(6) Die Stimmabgabe erfolgt am Wahltag zur festgesetzten Wahlzeit persönlich im Gebäude 
der FH. Auf dem Wahlzettel können maximal 6 (bzw. bis zur Anzahl der Kandidatinnen / 
Kandidaten, falls dies weniger als 6 sein sollten) Stimmen vergeben werden.  Für jede abge-
gebene Stimme ist eine Punktezahl von 1 bis 6 (bzw. bis zur Anzahl der Kandidatinnen / 
Kandidaten, falls dies weniger als 6 sein sollten) zu vergeben, wobei jede Punktezahl nur 
einmal vergeben werden darf.  
 
(7) Wenn weniger als sechs Leiterinnen oder Leiter der jeweils eingerichteten Fachhoch-
schul-Studiengänge gewählt werden, wird die nach FHStG notwendige Anzahl der Leiterinnen 
oder Leiter der jeweils eingerichteten Fachhochschul-Studiengänge im Fachhochschulkollegi-
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um aus der Nachrückerliste der Vertreterinnen oder Vertreter des Lehr- und Forschungsper-
sonals aufgefüllt. 
 

§ 3 Auszählung 
 
(1) Unverzüglich nach Beendigung der Wahl ist die Auszählung der abgegebenen Stimmen 
nicht öffentlich durch die Wahlkommission vorzunehmen. 
 
(2) Nach Öffnung der Wahlurne werden die Stimmzettel auf ihre Gültigkeit überprüft. Ein 
abgegebener Stimmzettel und folglich auch die Stimmabgabe sind ungültig, wenn aus dem 
Stimmzettel der Wille der Wählerin / des Wählers nicht zweifelsfrei erkennbar ist. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn 
 

• keine Bewerberin / kein Bewerber gekennzeichnet (angekreuzt) wurde, 
• mehr Stimmen als vorgesehen vergeben wurden, 
• der Stimmzettel einen Vorbehalt enthält. 

 
(3) Bei Zweifel über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Stimmabgabe entscheidet die Wahl-
kommission durch Beschluss. Die auf die einzelne Kandidatin / den einzelnen Kandidaten 
entfallenen gültigen Stimmen werden zusammengezählt. 
 
(4) Für alle Kandidatinnen / Kandidaten werden die in den Stimmabgaben genannten Punkte 
addiert. Gewählt sind jene sechs Kandidatinnen / Kandidaten, die die meisten Punkte erhal-
ten haben. Die restlichen Kandidatinnen / Kandidaten sind Ersatzmitglieder. Werden gewähl-
te Mitglieder des Fachhochschulkollegiums in der Folge zur Leiterin / zum Leiter des Fach-
hochschulkollegiums oder ihrer / dessen Stellvertretung gewählt oder scheiden sie aus ihrer 
Funktion aus oder nehmen sie die Wahl nicht an, so rücken im Fachhochschulkollegium die 
Ersatzmitglieder gereiht nach der Anzahl der auf sie entfallenden Punkte unmittelbar nach. 
Bei Punktegleichstand entscheidet eine gesonderte Stichwahl. 
 
(5) Das Wahlergebnis ist unverzüglich durch Aushang an allgemein und öffentlich zugängli-
cher Stelle in den Räumlichkeiten der FH kundzumachen sowie mittels Email an alle in den 
Teilen A, B und C der Wahlordnung genannten aktiv Wahlberechtigten. 
 

§ 4 Wahlniederschrift, Aufbewahrung der Wahlunterlagen und Fristen 
 
(1) Die Wahlniederschriften sollen insbesondere den Verlauf der Wahlhandlung aufzeichnen, 
das Wahlergebnis festhalten und besondere Vorkommnisse vermerken. 
 
(2) Die Stimmzettel und die Wahlniederschriften sind 5 Jahre durch die Wahlleiterin / den 
Wahlleiter aufzubewahren. 
 

§ 5 Wahlanfechtung und Wahlprüfung 
 
 
(1) Jede / jeder Wahlberechtigte kann nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses die Wahl in-
nerhalb von fünf Tagen unter Angabe von Gründen schriftlich anfechten. Einer Wahlanfech-
tung ist stattzugeben, wenn die behauptete Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens erwiesen 
wurde und auf das Wahlergebnis von Einfluss war. 
 
(2) Ob die Anfechtung der Wahl begründet oder unbegründet ist, entscheidet die Wahlkom-
mission durch Mehrheitsbeschluss. Der Beschluss über die Anfechtung ist schriftlich zu be-
gründen und unverzüglich der antragstellenden sowie der unmittelbar betroffenen Person 



  Satzung der FH Kufstein Tirol 

10  Kapitel 3: Wahlordnung für das FH-Kollegium 

zuzustellen. Gegen diesen Beschluss ist eine Berufung bei der Schiedskommission zulässig, 
die binnen drei Tagen nach Zustellung bei der / dem Vorsitzenden einzubringen ist. Die 
Schiedskommission entscheidet binnen Wochenfrist endgültig, ein weiterer Instanzenzug 
findet nicht statt.  
 
Ist die Anfechtung begründet, hat die Wahlkommission das Wahlergebnis bei fehlerhafter 
Auszählung zu berichtigen oder die Wahl in dem erforderlichen Umfang für ungültig zu erklä-
ren und insoweit eine Wiederholungswahl anzuordnen. Eine allfällig angeordnete Wiederho-
lung der Wahl ist dann unverzüglich durchzuführen. Die Wahlleiterin / der Wahlleiter legt den 
Wahltermin, den Ort und die Zeit der Stimmabgabe fest. Eine Wiederholung der Wahl ist 
dann nach den Bestimmungen dieser Wahlordnung durchzuführen. 
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Teil C 
 

Wahlordnung 

für die Wahl der Vertreterinnen oder Vertreter der Studierenden 

in das Fachhochschulkollegium 

gemäß dem Beschluss des Fachhochschulkollegiums der FH Kufstein Tirol Bildungs GmbH 

in der Fassung vom 14.12.2011 

 
Art. 1 Geltungsbereich 

 
Die Wahl der studentischen Vertreterinnen oder Vertreter in das Fachhochschulkollegium 
erfolgt nach den jeweils gültigen Bestimmungen der Satzung der ÖH FH Kufstein idgF, in 
der die Wahlordnung enthalten ist. 
 

Art. 2 Prinzipien 
 
Die Wahl der Vertreterinnen oder Vertreter der Studierenden hat jedenfalls nach den Prinzi-
pien des direkten, gleichen, persönlichen, freien und geheimen Wahlrechtes stattzufinden. 
Die Vertreterinnen oder Vertreter werden nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt. 
 

Art. 3 Nominierung 
 
Die gewählten Vertreterinnen oder Vertreter der Studierenden werden von der / von dem 
Vorsitzenden der ÖH FH Kufstein an die Leitung des Fachhochschulkollegiums der laufenden 
Funktionsperiode nominiert. 
 
Das Ergebnis der Nominierung ist unverzüglich durch Aushang an allgemein und öffentlich 
zugänglicher Stelle in den Räumlichkeiten der FH kundzumachen sowie mittels Email an alle 
in den Teilen A, B und C der Wahlordnung genannten aktiv Wahlberechtigten. 
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Teil D 
 

Wahlordnung 

für die Wahl der Leitung sowie der Stellvertretung 
gemäß dem Beschluss des Fachhochschulkollegiums der FH Kufstein Tirol Bildungs GmbH 

in der Fassung vom 14.12.2011 
 

Allgemeines 
 

Art. 1 Geltungsbereich 
 
Diese Wahlordnung gilt für die Wahl der Leitung sowie der Stellvertretung.  
 

Art. 2 Wahlorgane, Zusammensetzung und Aufgaben 
 
 (1) Wahlorgane sind die Wahlleiterin / der Wahlleiter, die Wahlkommission und eine 
Schiedskommission. Die Wahlleiterin / der Wahlleiter kann nicht Mitglied der Wahlkommissi-
on oder der Schiedskommission sein. Die Wahlleiterin / der Wahlleiter sowie eine Ersatzwahl-
leiterin / ein Ersatzwahlleiter sind von der Geschäftsführung der FH zu bestellen. Wahlwerbe-
rinnen oder Wahlwerber können nicht Mitglied der Wahlkommission oder der Schiedskom-
mission sein. 
  
(2) Die Wahlleiterin / der Wahlleiter ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und organisa-
torische Durchfüh-rung der Wahlen verantwortlich. Sie / er sorgt für die Stimmzettel und die 
Wahlurne. 
 
(3) Die Wahlkommission umfasst 3 Mitglieder. Das Wahlverfahren und deren Einhaltung lie-
gen im Aufgabenbereich der Wahlkommission. Die Wahlleiterin / der Wahlleiter ist für die 
Zusammensetzung der Wahlkommission verantwortlich. Sie besteht aus einer Vertreterin / 
einem Vertreter des Lehr- und Forschungspersonals, die / der nicht im Vorschlag benannt ist, 
einer Vertreterin / einem Vertreter der Studierenden und einer weiteren Person aus der Ver-
waltung. Weiters ist für den Verhinderungsfall von Mitgliedern der Wahlkommission eine ent-
sprechende Zahl von Ersatzmitgliedern zu ernennen. Die Wahlleiterin / der Wahlleiter gibt die 
Zusammensetzung der Wahlkommission spätestens mit Ausschreibung der Wahl an einer 
allgemein und öffentlich zugänglichen Stelle in den Räumlichkeiten der FH bekannt.  
 
(4) Die Wahlleiterin / der Wahlleiter, die Mitglieder und die Ersatzmitglieder der Wahlkom-
mission sind zur unparteiischen und gewissenhaften Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet. 
 
(5) Die Wahlkommission fasst ihre Beschlüsse durch Mehrheitsentscheidungen. Eine Stimm-
enthaltung ist dabei unzulässig.  
 
(6) Die Schiedskommission besteht aus der Vorsteherin / dem Vorsteher des Bezirksgerichts 
Kufstein (Vorsitz der Schiedskommision) sowie der Geschäftsführung der FH Kufstein Tirol 
Bildungs GmbH. 
 
 

Wahlbestimmungen 
 

§ 1 Prinzipien 
 
Die Wahl der Leitung sowie der Stellvertretung findet nach den Prinzipien des gleichen, per-
sönlichen, freien und geheimen Wahlrechtes statt.  
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§ 2 Wahlverfahren 

 
(1) Es erfolgt eine öffentliche Ausschreibung der Wahl mindestens fünf Tage vor dem Wahl-
tag. Die Ausschreibung erfolgt unverzüglich nach Abschluss der Wahlen der Vertreterinnen 
oder Vertreter des Lehr- und Forschungspersonals und der Studiengangsleitungen in das 
Fachhochschulkollegium an einer allgemein und öffentlich zugänglichen Stelle in den Räum-
lichkeiten der FH sowie mittels Email an die Mitglieder des Fachhochschulkollegiums. Die 
Leiterin oder der Leiter und die Stellvertreterin oder der Stellvertreter üben ihre Funktion 
somit ebenfalls vier Jahre lang aus. Eine Wiederwahl ist möglich. 
 
(2) Die öffentliche Ausschreibung der Wahl hat den Wahltag, die Wahlzeit und den Ort des 
Wahllokales zu enthalten.  
 
(3) Wahlberechtigt (aktives Wahlrecht) sind alle gewählten Mitglieder des neuen Fach-
hochschulkollegiums gemäß § 10 Abs. 2 FHStG. Jedes Mitglied des Fachhochschulkollegiums 
hat hierbei eine Stimme, eine Stimmübertragung ist nicht möglich.  
 
(4) Eine Wahl ist nur gültig, wenn mehr als 50% der Wahlberechtigten daran teilnehmen. 
 
(5) Der Erhalter erstellt einen Dreiervorschlag oder mit Zustimmung des Fachhochschulkolle-
giums einen Zweiervorschlag für die Wahl der Leitung sowie der Stellvertretung. Diese Zu-
stimmung muss durch einen Kollegiumsbeschluss unter Zustimmung von mehr als der Hälfte 
der Kollegiumsmitglieder erfolgen. 
 
(6) Ist keine Zustimmung zu einem Zweiervorschlag erfolgt, so ist zwingend ein Dreiervor-
schlag seitens des Erhalters zu erstellen. 
 
(7) Die Stimmabgabe erfolgt persönlich am Wahltag zur festgesetzten Wahlzeit.  
 

§ 3 Auszählung 
 
(1) Unverzüglich nach Beendigung der Wahl ist die Auszählung der abgegebenen Stimmen 
nicht öffentlich durch die Wahlkommission vorzunehmen.  
 
(2) Nach Öffnung der Wahlurne werden die Stimmzettel auf ihre Gültigkeit überprüft. Ein 
abgegebener Stimmzettel und folglich auch die Stimmabgabe sind ungültig, wenn aus dem 
Stimmzettel der Wille der Wählerin / des Wählers nicht zweifelsfrei erkennbar ist. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn  
 

• keine Kandidatin / kein Kandidat gekennzeichnet (angekreuzt) wurde,  
• mehr Stimmen als vorgesehen vergeben wurden,  
• der Stimmzettel einen Vorbehalt enthält.  

 
(3) Bei Zweifel über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Stimmabgabe entscheidet die Wahl-
kommission durch Beschluss. Die auf die einzelnen Kandidatinnen / Kandidaten entfallenen 
gültigen Stimmen werden zusammengezählt.  
 
(4) Gewählt ist diejenige Kandidatin / derjenige Kandidat, die / der im ersten Durchgang 
mindestens neun Stimmen (absolute Mehrheit der Mitgliederzahl des Fachhochschulkollegi-
ums) erreicht hat.  
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(5) Erreicht keine Kandidatin / kein Kandidat diese absolute Mehrheit von mindestens neun 
Stimmen, so ist unmittelbar anschließend eine Stichwahl zwischen den 2 stimmenstärksten 
Kandidatinnen / Kandidaten des 1. Durchgangs durchzuführen. Sind hierbei die beiden stim-
menstärksten Kandidatinnen oder Kandidaten wegen Stimmengleichheit nicht eindeutig be-
stimmbar, entscheidet hierüber eine gesonderte Stichwahl. Haben alle drei Kandidatinnen / 
Kandidaten die gleiche Anzahl von Stimmen, so wird auch der folgende Wahldurchgang mit 
drei Kandidatinnen / Kandidaten durchgeführt. 
 
(6) Erreicht auch bei dieser Stichwahl keine Kandidatin / kein Kandidat diese absolute Mehr-
heit von mindestens neun Stimmen, ist unmittelbar anschließend eine erneute Stichwahl 
durchzuführen. 
 
(7) Erbringt auch diese Wahl kein Ergebnis, ist längstens 4 Wochen nach dieser letzten 
Stichwahl eine neue Wahl mit einem erneuten Dreiervorschlag – gegebenenfalls Zweiervor-
schlag - des Erhalters - § 2 (5) - durchzuführen. Das Prozedere der Absätze 4 bis 6 ist analog 
anzuwenden.  
 
(8) Das Wahlergebnis ist unverzüglich durch Aushang an allgemein und öffentlich zugängli-
cher Stelle in den Räumlichkeiten der FH kundzumachen sowie mittels Email an alle in den 
Teilen A, B und C der Wahlordnung genannten aktiv Wahlberechtigten.  
 
(9) In der Folge ist die Wahl der Stellvertretung in analoger Vorgehensweise durchzuführen. 
Hierbei ist es zulässig, dass Personen aus dem Dreiervorschlag zur Kollegiumsleitung, die 
nicht gewählt wurden, auf dem Dreiervorschlag für die Stellvertretung enthalten sind. Das 
Einverständnis des Kollegiums und des Erhalters vorausgesetzt kann hierfür ein vereinfachtes 
Wahlverfahren ohne Ausschreibung und Aushang (§2 (1) und (2) Teil D der Wahlordnung) 
durchgeführt werden. 
 

§ 4 Wahlniederschrift, Aufbewahrung der Wahlunterlagen und Fristen 
 
(1) Die Wahlniederschriften sollen insbesondere den Verlauf der Wahlhandlung aufzeichnen, 
das Wahlergebnis festhalten und besondere Vorkommnisse vermerken.  
 
(2) Die Stimmzettel und Wahlniederschriften sind 5 Jahre durch die Wahlleiterin / den Wahl-
leiter aufzubewahren.  
 

§ 5 Wahlanfechtung und Wahlprüfung 
 
(1) Jede / jeder Wahlberechtigte kann nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses die Wahl in-
nerhalb von fünf Tagen unter Angabe von Gründen schriftlich anfechten. Einer Wahlanfech-
tung ist stattzugeben, wenn die behauptete Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens erwiesen 
wurde und auf das Wahlergebnis von Einfluss war. 
 
(2) Ob die Anfechtung der Wahl begründet oder unbegründet ist, entscheidet die Wahlkom-
mission durch Mehrheitsbeschluss. Der Beschluss über die Anfechtung ist schriftlich zu be-
gründen und unverzüglich der antragstellenden sowie der unmittelbar betroffenen Person 
zuzustellen. Gegen diesen Beschluss ist eine Berufung bei der Schiedskommission zulässig, 
die binnen drei Tagen nach Zustellung bei der / dem Vorsitzenden einzubringen ist. Die 
Schiedskommission entscheidet binnen Wochenfrist endgültig, ein weiterer Instanzenzug 
findet nicht statt.  
 
Ist die Anfechtung begründet, hat die Wahlkommission das Wahlergebnis bei fehlerhafter 
Auszählung zu berichtigen oder die Wahl in dem erforderlichen Umfang für ungültig zu erklä-
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ren und insoweit eine Wiederholungswahl anzuordnen. Eine allfällig angeordnete Wiederho-
lung der Wahl ist dann unverzüglich durchzuführen. Die Wahlleiterin / der Wahlleiter legt den 
Wahltermin, den Ort und die Zeit der Stimmabgabe fest. Eine Wiederholung der Wahl ist 
dann nach den Bestimmungen dieser Wahlordnung durchzuführen. 
 
 


