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Ergänzung Satzungsteil 1 - Briefwahl 
 

1. Beschluss Kollegiumssitzung: 10.03.2020 

2. Beschlussdatum Einvernehmen Erhalter: 30.03.2020 
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Die Kollegiumsleitung stellt gemäß § 6 Abs. 2 Ziffer 2 Satzung der FH St. Pölten, Satzungsteil 01 – 
Organisation den Antrag, das Kollegium möge beschließen, dass die Satzung der FH St. Pölten, 
Satzungsteil 01 – Organisation wie folgt geändert und die folgende Bestimmung eingefügt wird:  

 

Wahlkarte und Briefwahl  

 

§ 33a. (1) Wahlberechtigte aus der Gruppe des nebenberuflichen Lehrpersonals sind alternativ zur 

Möglichkeit der persönlichen Stimmabgabe zur Stimmabgabe durch Übermittlung einer Wahlkarte an 

die Wahlkommission nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen berechtigt (Briefwahl).  

(2) Subsidiär gelten – wo dies möglich ist – die Bestimmungen der Nationalrats-Wahlordnung 1992 – 

NRWO, BGBl. Nr. 471/1992 in der geltenden Fassung zur Briefwahl (Wahlkarte) sinngemäß. 

(3) Über die Berechtigung zur brieflichen Stimmabgabe hat die Wahlkommission  

1. auf Antrag des/der Wahlberechtigten oder,  

2. sofern ihr die betreffenden Gründe bekannt geworden sind, von sich aus  

eine auf den Namen des/der Wahlberechtigten lautende Wahlkarte auszustellen.  

(4) Der Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte hat spätestens bis zum Ablauf des achten Tages vor 

dem ersten Wahltag beim/bei der Vorsitzenden der Wahlkommission einzulangen. Die 

Wahlkommission hat über die eingelangten Anträge spätestens am siebten Tag vor dem ersten 

Wahltag zu entscheiden. 

(5) Die für Personal und Recht zuständige Serviceeinheit der FHStP hat im Auftrag des Vorsitzes der 

Wahlkommission ein Verzeichnis des nebenberuflichen Lehrpersonals zu erstellen, welches 

Vor- und Nachname sowie die Anschrift des Hauptwohnsitzes des/der zur Briefwahl Berechtigten 

zu enthalten hat. Wahlberechtigte, denen eine Wahlkarte ausgestellt wurde, sind in diesem 

Verzeichnis mit „Wahlkarte“ oder der Abkürzung „WK“ zu kennzeichnen.  

(6) Spätestens am sechsten Tag vor dem ersten Wahltag hat die Wahlkommission den zur brieflichen 

Stimmabgabe Berechtigten mittels eingeschriebenen Briefes die auf deren Namen lautende 

Wahlkarte zu übermitteln oder diesen nachweislich (Übernahmebestätigung) persönlich 

auszuhändigen, sofern sie zum Zeitpunkt der beabsichtigten Übermittlung im Betrieb anwesend 

sind.  

(7) Die Unterlagen zur Wahlkarte umfassen  

1. einen bereits frankierten und mit der Adresse der Wahlkommission versehenen, 

verschließbaren Briefumschlag, 

2. ein leeres Wahlkuvert und 

3. einen Stimmzettel. 

(8) Der/Die Wähler*in hat den von ihm/ihr ausgefüllten Stimmzettel in das Wahlkuvert zu legen, dieses 

zu verschließen und in den Briefumschlag zu legen.  Dann hat er/sie auf dem Briefumschlag durch 

eigenhändige Unterschrift eidesstattlich zu erklären, dass er/sie den Stimmzettel persönlich, 

unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt hat. Anschließend hat er/sie den Briefumschlag zu 

verschließen.  

(9) Der Stimmzettel oder das Wahlkuvert dürfen keinerlei Aufschriften oder Zeichen aufweisen, die auf 

die Person des Wählers/der Wählerin schließen lassen.  

(10) Die Unterlagen zur Wahlkarte sind  

1. entweder so rechtzeitig an die Wahlkommission zu übermitteln, dass die Wahlkarte dort 

spätestens am letzten Wahltag vor Wahlschluss einlangt, oder 

2. an einem der Wahltage in einem Wahllokal während der Öffnungszeiten abzugeben.  

(11) Der/Die Vorsitzende (Stellvertreter*in) der Wahlkommission hat auf den einlangenden 

Briefumschlägen Datum und Uhrzeit des Einlangens und den Umstand des Einlangens im 

Verzeichnis des nebenberuflichen Lehrpersonals zu vermerken. 

(12) Die eingelangten Briefumschläge sind vom/von der Vorsitzenden (Stellvertreter*in) der 

Wahlkommission bis zu deren Öffnung unter Verschluss sicher aufzubewahren.  

(13) Erst am letzten Wahltag nach Wahlschluss darf die Wahlkommission mit der Auszählung der 

Briefwahlstimmen beginnen: Die Wahlkommission hat 

1. die Zahl der retournierten Briefumschläge festzustellen, 

2. die Wahlkuverts aus den Briefumschlägen zu entnehmen und 

3. die verschlossenen Wahlkuverts der Briefwahl in die Wahlurne mit den persönlich abgegebenen 

Stimmzetteln zu legen, mit diesen gründlich zu mischen, gemeinsam auszuzählen und das 

Ergebnis festzustellen. 


