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Richtlinie der Jahrgangsvertretungen 

Gemäß § 1 Abs. 7 der Satzung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der 

Fachhochschule St. Pölten hat die Fachhochschulvertretung in ihrer Sitzung vom 17. Juni 

2020 nachstehende Richtlinie für Jahrgangsvertretungen (Kurzform: JGV-RL) erstmals 

beschlossen. 

§ 1 Aufgaben der Jahrgangsvertretung 

(1) Die Jahrgangsvertretung repräsentiert die Interessensvertretung der Studierenden auf 

Jahrgangsebene. 

(2) Die Aufgaben der Jahrgangsvertretung umfassen insbesondere: 

1. Kommunikation mit dem Jahrgang, der jeweiligen Studienvertretung und der 

Fachhochschulvertretung der FH St. Pölten 

2. Die Koordination und Weiterleitung von Anfragen (z. B. Verschiebung von 

Prüfungsterminen) und Problemen des Jahrgangs oder einzelner Kurse an die 

Lektor:innen, an das Sekretariat, die Studiengangsleitung oder die Studienvertretung 

(STV) 

3. Teilnahme an den Studiengangskommissionssitzungen (STUKO) 

4. Teilnahme an den Sitzungen Fachhochschulvertretung der FH St. Pölten nach 

Maßgabe der räumlichen Möglichkeiten (keine Stimmberechtigung) 

5. Stellen von finanziellen Anträgen für die Verwendung des studiengangsspezifischen 

Budgets nach Absprache mit der zuständigen Studienvertretung 

6. Teilnahme an den Sitzungen der jeweiligen Studienvertretung 

7. Einschulung als Technikbeauftragte:r 

§ 2 Durchführung der Jahrgangsvertretungswahlen 

(1) Die Wahl der Jahrgangsvertretung ist durch die FHV von einer für diese Aufgabe 

nominierten Person auf Grund des allgemeinen, gleichen und geheimen 

Verhältniswahlrechtes durchzuführen. 

(2) Das Wahlergebnis ist binnen fünf Werktagen in geeigneter Weise bekanntzugeben. 

(3) Alle Formulare (Wahlankündigung, Aushang Kandidatur, Einreichung Kandidatur, 

Stimmzettel, Wahlprotokoll und Wahlprotokoll Vorsitz) werden durch die FHV zur 

Verfügung gestellt. 

(4) Anstelle der Wahl mittels Stimmzettel kann auch ein elektronisches Wahlsystem 

(bspw. eCampus) verwendet werden. 

(5) Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle ordentlichen und außerordentlichen 

Studierenden. 

§ 3 Wahltage 

(1) Die Wahlen der Jahrgangsvertretungen finden in allen Jahrgängen jährlich in den 

ersten drei Monaten des Wintersemesters statt. 

(2) Die Wahltage werden von der FHV festgelegt. 

(3) Bei der Festlegung der Wahltage soll möglichst Rücksicht auf berufstätige 

Studierende genommen werden, um ihnen eine Stimmabgabe zu ermöglichen. 
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§ 4 Anzahl der Mandate und Übernahme des Mandates 

(1) Die Jahrgangsvertretung besteht grundsätzlich aus drei Mandatar:innen, ab 101 

Studierenden pro Jahrgang aus fünf Mandatar:innen. 

(2) Gewählt sind jene Personen, die in absteigender Reihenfolge die meisten Stimmen 

auf sich vereinen und innerhalb der Mandatsanzahl liegen. 

(3) Gibt es verschiedene Organisationsformen in einem Jahrgang (z. B. berufsbegleitend 

und Vollzeit) und werden bei der Jahrgangsvertretungswahl nur Studierende einer 

Organisationsform als Mandatar:innen gewählt, dann wird anstelle des dritten oder 

des fünften Mandates ein Minderheitenmandat an jene Kandidat:in vergeben, die: der: 

die meisten Stimmen aus der ansonsten nicht berücksichtigten Organisationsform 

bekommen hat. 

(4) Ergibt die Wahl einen Stimmengleichstand auf der niedrigsten noch ein Mandat 

innehabenden Position, so entscheidet das Los. 

§ 5 Fristen 

(1) Der Wahltermin und der Aufruf zur Kandidatur müssen spätestens zwei Wochen vor 

der Wahl an alle Studierenden des Jahrgangs ausgesendet werden. 

(2) Die Kandidatur für die Jahrgangsvertretung muss bis spätestens sieben Tage vor der 

Wahl erfolgen, sollte bis dahin niemand kandidiert haben, kann die Aufstellung für die 

Jahrgangsvertretung in diesen Jahrgängen bis einen Tag vor der Wahl erfolgen. 

(3) Die Kandidatur ist durch ein von der FHV zur Verfügung gestelltes Formular 

bekanntzugeben. 

(4) Die Wahl findet ab einer Kandidatur statt. 

(5) Finden sich außerhalb der in (1) und (2) festgelegten Fristen in einem Jahrgang ohne 

Jahrgangsvertretung mindestens zwei Personen, welche die Funktion der 

Jahrgangsvertretung übernehmen würden, dann kann für diesen Jahrgang ein 

gesonderter Wahltermin eingerichtet werden oder es kann nach § 6 eine: ein: oder 

mehrere Gruppenleiter:innen von der: dem: Vorsitzenden der FHV ernannt werden. 

§ 6 Kurator:innen der Jahrgangsvertretung 

(1) Die FHV kann mit einfacher Mehrheit beschließen, dass für einzelne oder alle 

Jahrgänge eines Studiengangs eine: ein: oder mehrere Kurator:innen eingesetzt 

werden. Die Richtlinie für Studienvertretungen ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 7 Funktionsperiode 

(1) Die Funktionsperiode der Mandatar:innen der Jahrgangsvertretung beginnt mit der 

Bekanntgabe des Wahlergebnisses und endet mit der Bekanntgabe des 

Wahlergebnisses der Wahl für die nächste Periode. 

§ 8 Vorsitzende:r und Stellvertreter:innen 

(1) Die am meisten Stimmen auf sich vereinende Person übernimmt den Vorsitz der 

Jahrgangsvertretung. Dahinter folgen, gereiht nach absteigender Stimmenanzahl die: 

der: Stellvertreter:innen des: der: Vorsitzenden. 
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(2) Besteht eine Stimmengleichheit bei einer Funktion oder sprechen sich Zweidrittel der 

gewählten Mandatar:innen der Jahrgangsvertretung innerhalb von einer Woche ab 

Bekanntgabe des Wahlergebnisses für eine Wahl aus, so ist diese durchzuführen. 

Dazu ist binnen einer weiteren Woche ab diesem Verlangen eine konstituierende 

Sitzung von den Mandatar:innen in Abstimmung mit der FHV einzuberufen, in der 

diese Wahl stattfindet. 

(3) Tritt ein Fall nach (2) ein, ist für jede Funktion (Vorsitz, 1. - 4. Stellvertretung) ein 

eigener Wahlgang durchzuführen. Ergibt ein Wahlgang eine Stimmengleichheit, dann 

ist ein zweiter Wahlgang für diese Funktion durchzuführen. Bei einer weiteren 

Stimmengleichheit entscheidet als dritter Wahlgang das Los. 

(4) Im Anschluss an die konstituierende Sitzung ist ein Protokoll an die FHV zu 

übermitteln. 

§ 9 Rücktritt und Abberufung der Jahrgangsvertretung 

(1) Ein Rücktritt von dem Mandat als Jahrgangsvertretung erfolgt durch schriftliche 

Bekanntgabe an die FHV. 

(2) Im Fall der Vernachlässigung der Pflichten (wie in § 1 definiert), kann eine: ein: 

Mandatar:in der Jahrgangsvertretung nach zweimaliger Verwarnung durch die: den: 

Vorsitzende:n der zuständigen STV von ebendieser abberufen werden.  

(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 ist die Wahl von Nachfolger:innen, sofern 

Kandidat:innen vorhanden sind, möglichst zeitnah durchzuführen. 

(4) Tritt ein Fall von grober Verletzung der Pflichten oder eine mögliche Rufschädigung 

der ÖH oder FHV ein, ist die: der: Vorsitzende der FHV dazu berechtigt, die: den: 

Mandatar:in der Jahrgangsvertretung bis zur nächsten Sitzung der FHV zu 

suspendieren. In der nächsten Sitzung der FHV muss die Suspendierung auf jeden 

Fall als eigener Tagesordnungspunkt behandelt werden und über eine 

Wiedereinsetzung oder über eine Abberufung der: des: Mandatars:in der 

Jahrgangsvertretung ein Beschluss gefasst werden. 

§ 10  Schlussbestimmungen 

(1) Diese Richtlinie ist mit Zweidrittelmehrheit zu beschließen und zu ändern. 

 

Unterschrift der: des: amtierenden Vorsitzenden 


		2021-02-10T16:12:31+0100
	Lea Wall




