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280. Verordnung: Aufstellung von Durchschnittssätzen für die Ermittlung des Umsatzes und
des Gewinnes bei nichtbuchführenden Gewerbetreibenden.

281. Verordnung: Hochschülerschafts-Wahlordnung 1962.
2 8 2 . Verordnung: 1. Änderung der Arzneitaxe.

2 8 0 . Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 4. Juli 1962 über die Auf-
stellung von Durchschnittssätzen für die Er-
mittlung des Umsatzes und des Gewinnes bei

nichtbuchführenden Gewerbetreibenden.

Auf Grund des § 29 des Einkommensteuer-
gesetzes 1953, BGBl. Nr. 1/1954, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 283/1957, und
des § 13 Abs. 9 des Umsatzsteuergesetzes 1959,
BGBl. Nr . 300/1958, wird verordnet:

§ 1. Die in den folgenden Bestimmungen
aufgestellten Durchschnittssätze für die Er-
mittlung des steuerpflichtigen Gewinnes und
Umsatzes sind auf die Gewerbetreibenden der
im § 4 Abs. 1 angeführten Gewerbezweige
anzuwenden, wenn weder ordnungsmäßige
Bücher noch Aufzeichnungen geführt werden,
die eine Gewinnermittlung nach § 4 Einkommen-
steuergesetz 1953 und eine Umsatzermittlung
ermöglichen.

§ 2. (i) Die Durchschnittssätze sind nur auf
jene Gewerbetreibenden der in § 4 Abs. 1 an-
geführten Gewerbezweige anzuwenden, in deren
Betrieb im Kalenderjahr nicht mehr als durch-
schnittlich drei Gehilfen oder Kinder des Ge-
werbetreibenden, die ihre Lehrzeit beendet haben,
beschäftigt werden und nicht ein Umsatz oder
ein Gewinn erzielt wird, der den auf Grund
der höchsten Kennzahl (§ 4 Abs. 1) errechneten
Umsatzbetrag bzw. den Betrag der höchsten
Gewinnstufe G12 (§ 3 Abs. 1) erheblich über-
schreitet. Bei Ermittlung der durchschnitt-
lichen Gehilfenzahl sind Gehilfen, die spätestens
mit dem Ablauf der dreimonatigen Behaltspflicht
aus dem Betrieb ausscheiden, nicht mitzuzählen.

(2) Die Einstufung in die im § 3 Abs. 1 an-
geführten Gewinnstufen (G, G1 bis G12) ist
nach der örtlichen Lage des Betriebes (Groß-
stadt, Kleinstadt, Landbezirk, Lage innerhalb
des Ortes), seiner maschinellen Ausstattung und
nach sonstigen den Gewinn beeinflussenden
Umständen vorzunehmen.

(3) Die Wahl einer Kennzahl (§ 4 Abs. 1)
ist ebenfalls nach den im Abs. 2 genannten
Merkmalen vorzunehmen. Die unterste Kenn-
zahl ist in der Regel nur bei Betrieben anzu-
wenden, in denen nicht mehr als ein Gehilfe
beschäftigt wird, sofern nicht nach den Um-
ständen des einzelnen Falles eine höhere Kenn-
zahl zu wählen ist.

(4) Die Einstufung in eine der Gewinnstufen
und die Wahl der Kennzahl obliegt dem Finanz-
amt. Vorher ist die örtlich zuständige Kammer
der gewerblichen Wirtschaft um die Erstattung
eines Gutachtens über die Umstände zu ersuchen,
die nach § 2 Abs. 2 und 3 für die Einstufung
in die Gewinnstufen und die Wahl einer Kenn-
zahl maßgebend sind.

§ 3. (1) Als Gewinn im Sinne des Einkommen-
steuergesetzes 1953 gilt

(2) Der infolge Alters geminderten Leistungs-
fähigkeit des Gewerbetreibenden ist durch einen
Abschlag vom Gewinn Rechnung zu tragen.

Der Abschlag beträgt
für Gewerbetreibende vom voll-

endeten 60. bis zum voll-
endeten 65. Lebensjahr 1/8 (12,5v. H.)
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für Gewerbetreibende v o m Be-
ginn des 66. bis zum voll-
endeten 70. Lebensjahr 1/4 (25 v .H . )

für Gewerbetreibende v o m Be-
ginn des 71. Lebensjahres . . . . 1/2 (50 v .H . )

der für den alleinarbeitenden Gewerbetreibenden
geltenden Sätze (G, G1 bis G1 2) .

(3) Beschäftigt ein Gewerbetreibender auch
Gehilfen, so ist bei der Berechnung des Alters-
abschlages ebenfalls von den für den allein-
arbeitenden Gewerbetreibenden geltenden G e -
winnsätzen auszugehen. Vor der Berechnung
des Altersabschlages ist jedoch von den für
den alleinarbeitenden Gewerbetreibenden gel-
tenden Gewinnsätzen ein Abschlag für un-
produkt ive Arbeit des Meisters infolge Gehilfen-
beschäftigung (Abs. 4) abzuziehen.

(4) Der Abschlag für unprodukt ive Arbeit
des Gewerbetreibenden ist bei Beschäftigung
von einem Gehilfen mit 10 v. H . , bei Beschäfti-
gung v o n zwei Gehilfen mit 20 v. H . und bei
Beschäftigung v o n drei Gehilfen mit 25 v. H .
der für den alleinarbeitenden Gewerbetreibenden
geltenden Sätze anzunehmen.

(5) Lehrlinge und der im Betrieb mitarbeitende
Ehegat te sind bei der Ermi t t lung der Bemessungs-
grundlagen für die E inkommen- u n d Gewerbe-
steuer nicht zu berücksichtigen. Als Lehrlinge
gelten auch Gehilfen, die spätestens mi t dem
Ablauf der dreimonatigen Behaltspflicht aus dem
Betrieb ausscheiden.

(6) I m Betrieb als Dienstnehmer beschäftigte
Kinder des Gewerbetreibenden sind je nach
Ar t ihrer Verwendung entweder als Gehilfen
oder als Lehrl inge zu berücksichtigen. Legt
der Gewerbetreibende begründet dar, daß er
sein K i n d nach Beendigung der Lehrzeit nicht
als Dienstnehmer beschäftigt, sondern im Betrieb
ohne L o h n mitarbeiten läßt, so sind den gemäß
Abs. 1 geltenden Sätzen für jedes auf diese
Art mitarbeitende K i n d 10.000 S zuzurechnen.

§ 4. (1) Die für die Umsatzbesteuerung maß-
gebende Bemessungsgrundlage ist beim allein-
arbeitenden Gewerbetre ibenden durch Verviel-
fachung des Gewinnes (§ 3) mit einer Kennzahl
zu ermitteln.

Die Kennzahlen für die einzelnen Gewerbe-
zweige betragen:



75. Stück — Ausgegeben am 28. September 1962 — Nr. 280 1 767



1768 75. Stück — Ausgegeben am 28. September 1962 — Nr . 280

Die Kennzahl für hausgewerbetreibende Klei-
dermacher und Störschneider beträgt bei un-
wesentlichem Material- und sonstigem Betriebs-
ausgabenaufwand 1,2.

(2) Die Bemessungsgrundlage für die Umsatz-
steuer für Betriebe mit Gehilfen ist wie folgt
zu berechnen:

Den Sätzen, die als Gewinn (§ 3 Abs. 1 und 2)
für den alleinarbeitenden Gewerbetreibenden
anzunehmen sind, verkürzt um den Abschlag
für unprodukt ive Arbeit (§ 3 Abs. 4), sind
für jeden Gehilfen 16.000 S zuzuschlagen.
Für jeden Lehrling im zweiten Lehrjahr sind
4000 S und für jeden Lehrling im dritten und
vierten Lehrjahr 8000 S zuzuschlagen. Als
Lehrling im dritten Lehrjahr gelten auch Ge-
hilfen, die spätestens mit dem Ablauf der drei-
monatigen Behaltspflicht aus dem Betrieb aus-
scheiden. Der Gesamtbetrag ist mit der Kenn-
zahl zu vervielfachen. Lehrlinge im ersten
Lehrjahr sind bei Ermit t lung der Bemessungs-
grundlage für die Umsatzsteuer nicht zu berück-
sichtigen.

(3) Bei Mischbetrieben (zum Beispiel Tischler
und Wagner) ist für die Umsatzermittlung
der Kennzahlenrahmen des Gewerbezweiges an-
zuwenden, der die höheren Kennzahlen auf-
weist.

(4) Die Gewerbetreibenden haben für die
Anwendung der Umsatzsteuerbefreiung der Um-
sätze aus der Tätigkeit als Hausgewerbetrei-
bender diese Umsätze durch Auftraggeberbe-
stätigung nachzuweisen. Als Gesamtumsatz gilt
auch bei Inanspruchnahme der Umsatzsteuer-
befreiung nach § 4 Abs. 1 Z. 17 Umsatzsteuer-

gesetz 1959, BGBl. Nr. 300/1958, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr . 170/1961, der
nach Durchschnittssätzen ermittelte Umsatz.

(5) Bei Steuerpflichtigen, die erstmals nach
Durchschnittssätzen veranlagt werden, ist dem
nach Durchschnittssätzen errechneten Umsatz
die am Ende des vorausgegangenen Jahres
bestellende Summe der Forderungen hinzuzu-
rechnen und die zum gleichen Zeitpunkt be-
stehende Summe der Kundenvorauszahlungen
vom Umsatz abzurechnen, wenn der Umsatz
bisher nach vereinnahmten Entgelten versteuert
worden ist. Bei Übergang von der Veranlagung
nach Durchschnittssätzen zur Umsatzversteuerung
nach vereinnahmten Entgelten ist die Summe
der Forderungen am Ende des letzten Jahres
der Durchschnittssatzveranlagung vom Gesamt-
umsatz des darauffolgenden Jahres wieder ab-
zuziehen und diesem Umsatz die zum gleichen
Zeitpunkt bestehenden Kundenvorauszahlungen
zuzurechnen.

(6) Die Gewerbetreibenden haben Umsatz-
steuervorauszahlungen für die nach Durch-
schnittssätzen ermittelten Umsätze nach Z u -
stellung des Steuerbescheides von einem Zwölftel
der sich nach dieser Verordnung ergebenden
Umsatzsteuerbemessungsgrundlage zu errechnen
und zu entrichten.

§ 5. Bei Vorliegen berücksichtigungswürdiger
Umstände, wie zum Beispiel bei zusammen
länger als 30 Tage innerhalb des Kalenderjahres
währender Krankhei t und dadurch bedingter
völliger Arbeitsunfähigkeit des Gewerbetreiben-
den oder eines Gehilfen, bei Unglücksfällen
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(zum Beispiel Brand) oder bei Vorliegen son-
stiger die Ausübung der gewerblichen Tätigkeit
wesentlich beeinträchtigender Tatsachen sind
die nach Durchschnittssätzen ermittelten Be-
messungsgrundlagen für die Einkommen-, Ge-
werbe- und Umsatzsteuer auf Antrag verhältnis-
mäßig zu kürzen. Ein nach § 3 Abs. 2 bean-
tragter Altersabschlag bleibt hiedurch unberührt.

§ 6. Eine Kürzung der Bemessungsgrundlagen
für die Einkommen-, Gewerbe- und Umsatz-
steuer ist auf Antrag auch dann vorzunehmen,
wenn der Gewerbetreibende nachweist oder
zumindest glaubhaft macht, daß er seinen Be-
trieb — bedingt etwa durch örtlich beschränkten
Kundenkreis oder anderwärtige Berufsausübung,
zum Beispiel in der Landwirtschaft — durch
weniger als 200 Stunden im Monat aufrecht-
erhält. Die Kürzung ist entsprechend der Zeit
des Nichtbetriebes vorzunehmen. Unter „Nicht-
betrieb" ist nicht nur eine Schließung des
Betriebs zu verstehen, sondern er ist auch dann
anzunehmen, wenn aus den oben angeführten
Umständen die praktische Ausübung des Ge-
werbes zeitweilig ruht. Nichtbetrieb ist auch
dann anzunehmen, wenn ein alleinarbeitender
Gewerbetreibender täglich einige Stunden wäh-
rend der Anbau- oder Erntezeit in seiner Land-
wirtschaft arbeitet. Die Entgegennahme von
Aufträgen durch Familienangehörige ist kein
Grund, eine Kürzung der Bemessungsgrundlagen
im Sinne dieser Bestimmung zu versagen.

§ 7. Die Bestimmungen dieser Verordnung
sind auf Witwenfortbetriebe und Deszendenten-
fortbetriebe mit nachstehenden Abweichungen
anzuwenden :

1. Als Gewinn im Sinne des Einkommen-
steuergesetzes gelten,

a) wenn der bestellte Geschäftsführer im Be-
trieb mitarbeitet
aa) und keine Gehilfen beschäftigt werden,

zwei Drittel der für den alleinarbeiten-
den Gewerbetreibenden gemäß § 3
Abs. 1 geltenden Sätze,

bb) und Gehilfen beschäftigt werden, die
beim Gewerbetreibenden gemäß § 3
Abs. 1 geltenden Sätze, gekürzt um
ein Drittel der für den alleinarbeitenden
Gewerbetreibenden in Betracht kom-
menden Sätze;

b) wenn der bestellte Geschäftsführer im Be-
trieb nicht mitarbeitet, sondern nur die
Verantwortung trägt, bei Beschäftigung
von Gehilfen die beim Gewerbetreibenden
mit Gehilfen gemäß § 3 Abs. 1 geltenden
Sätze, gekürzt urn ein Drittel der beim
alleinarbeitenden Gewerbetreibenden in Be-
tracht kommenden Sätze, die vorher um
die Abschläge gemäß § 3 Abs. 4 zu verringern
sind.

2. Die für die Umsatzbesteuerung maßgebende
Bemessungsgrundlage in Witwenfort- und Des-
zendentenfortbetrieben ist in sinngemäßer An-
wendung der Bestimmungen des § 4 zu er-
mitteln. Bei Anwendung der Kennzahlen ist
jedoch für den mitarbeitenden Geschäftsführer
nicht von der um ein Drittel gekürzten, sondern
von der ganzen beim alleinarbeitenden Gewerbe-
treibenden in Betracht kommenden Grundlage,
die vorher um die Abschläge gemäß § 3 Abs. 4
zu kürzen ist, auszugehen.

§ 8. (1) Bei Fahrrad-, Nähmaschinen- oder
Büromaschinenmechanikern, die ohne Beschäfti-
gung von Handelsangestellten Handel nur mit
neuen Fahrrädern, Nähmaschinen oder Büro-
maschinen treiben, ist auf Antrag der Umsatz
aus den Handelsgeschäften aus den lückenlos
gesammelten Eingangsfakturen über die Handels-
gegenstände auf Grund der durchschnittlichen
Rohaufschläge zu errechnen. Die durchschnitt-
lichen Rohaufschläge betragen bei Fahrrädern
23 v. H., bei Nähmaschinen 35 v. H. und bei
Büromaschinen 37 v. H. des Wareneinganges.
Der Gewinn aus dem Handelsgeschäft ist so
zu berechnen, daß vom errechneten Umsatz
der Wareneingang laut Eingangsfakturen und
10 v. H. des Handelsumsatzes abgezogen werden.
Nimmt die Handelstätigkeit den Gewerbetrei-
benden so in Anspruch, daß hiedurch die hand-
werkliche Tätigkeit beeinträchtigt wird, so sind
die nach Durchschnittssätzen ermittelten Be-
messungsgrundlagen für die Einkommen-, Ge-
werbe- und Umsatzsteuer für den Gewerbe-
betrieb auf Antrag gemäß § 6 verhältnismäßig
zu kürzen.

(2) Bei Schuhmachern, die ohne Beschäftigung
von Handelsangestellten Handel mit neuen
Schuhen und Hausschuhen betreiben, ist auf
Antrag der Umsatz aus dem Handel mit den
genannten Gegenständen auf Grund des im
Wareneingangsbuch (§§ 127 und 128 der Bundes-
abgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961) aufzu-
zeichnenden Betrages der Wareneingänge in
Schuhen und Hausschuhen zuzüglich des durch-
schnittlichen Rohaufschlages zu ermitteln, wenn
der für das Veranlagungsjahr aus dem Handel
mit Schuhen und Hausschuhen ermittelte Umsatz
höchstens 100.000 S und der für das Veranlagungs-
jahr aus dem Handel mit Schuhen und Haus-
schuhen ermittelte Reingewinn höchstens 50 v. H.
des Gesamtreingewinnes (aus Schuhhandel,
Schuhreparatur und -erzeugung) beträgt. Dem
Betrag der Wareneingänge ist vor Berechnung
und Zurechnung des durchschnittlichen Roh-
aufschlages beim Übergang zur Ermittlung nach
Durchschnittssätzen der Bestand an Handels-
waren (Schuhe und Hausschuhe) am Ende des
der Durchschnittssatzveranlagung vorangegan-
genen Kalenderjahres hinzuzurechnen.
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(3) Bei der Ermittlung des Umsatzes und
Reingewinnes aus dem Handel mit Schuhen
und Hausschuhen im Sinne des Abs. 2 ist der
durchschnittliche Rohaufschlag mit mindestens
30 v. H. aber höchstens 35 v. H. des Betrages
der Wareneingänge aus Schuhen und Haus-
schuhen und sind die Betriebsausgaben — aus-
genommen die Ausgaben für Waren — mit
mindestens 9 v. H. aber höchstens 12 v. H.
des Handelsumsatzes anzunehmen. Innerhalb
der festgelegten Rahmensätze hat das Finanzamt
die Höhe des anzunehmenden Vom-Hundert-
Satzes nach den örtlichen Verhältnissen (Landes-
oder Stadtbetrieb), den Konkurrenzverhältnissen,
der Geschäftslage, Geschäftsfrequenz, Geschäfts-
ausstattung und den sonstigen die Höhe des
Rohaufschlages und der Betriebsausgaben be-
einflussenden Faktoren zu bestimmen. Die ört-
lich zuständige Kammer der gewerblichen Wirt-
schaft ist vorher um die Erstattung eines Gut-
achtens über die Umstände, die nach vorstehen-
dem Satz für die Bestimmung der Vom-Hundert-
Sätze maßgebend sind, zu ersuchen.

§ 9. (1) Wurde die Veranlagung für einen
Veranlagungszeitraum nach Durchschnittssätzen
durchgeführt, so sind unter den gesetzlichen
Voraussetzungen die Veranlagungen nach Durch-
schnittssätzen für alle folgenden Veranlagungs-
zeiträume bis Ende jenes Kalenderjahres durch-
zuführen, in dem der Steuerpflichtige dem
Finanzamt mitteilt, daß er ab dem Beginn des
folgenden Jahres wieder ordnungsmäßige Auf-
zeichnungen führt.

(2) Der Steuerpflichtige hat erhebliche Ab-
weichungen des erzielten Umsatzes von dem
auf Grund der höchsten, Kennzahl errechneten
Umsatzbetrag, wenn ihm die Abweichungen
nach den Umständen bekannt sind, dem Finanz-
amt spätestens mit Einreichung der Steuer-
erklärung mitzuteilen.

§ 10. Jene Gewerbetreibenden, deren Be-
messungsgrundlagen nach den Bestimmungen
dieser Verordnung zu ermitteln sind, haben
weiterhin die Lohnkonten gemäß § 58 des
Einkommensteuergesetzes 1953 zu führen.
Weiters sind die Steuerpflichtigen auch im Falle
der Anwendung der Bestimmungen dieser Ver-
ordnung zur geordneten Aufbewahrung der
Eingangsfakturen verpflichtet; von Ausgangs-
fakturen sind Durchschriften (Abschriften) an-
zufertigen und geordnet aufzubewahren.

§ 11. Diese Verordnung ist bei der Ver-
anlagung für die Kalenderjahre 1962 und 1963
anzuwenden. § 3 Abs. 6 ist sinngemäß auch
bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 1961
anzuwenden.

Klaus

2 8 1 . Verordnung des Bundesministeriums
für Unterricht vom 10. September 1962 über
die Wahl der Organe der Österreichischen
Hochschülerschaft (Hochschülerschafts-Wahl-

ordnung 1962).

Auf Grund des § 24 des Hochschülerschafts-
gesetzes, BGBl. Nr. 174/1950, wird verordnet:

I. Allgemeine Bestimmungen.
§ 1. Wahltag.

(1) Der Wahltag wird nach Anhörung der
obersten akademischen Behörden der wissen-
schaftlichen Hochschulen sowie der Akademie
der bildenden Künste, der Präsidenten der
Kunstakademien und des Zentralausschusses der
Österreichischen Hochschülerschaft vom Bun-
desministerium für Unterricht festgesetzt.

(2) Der Wahltag ist sechs Wochen vor den
Wahlen von den obersten akademischen Behör-
den der wissenschaftlichen Hochschulen sowie
der Akademie der bildenden Künste und von
den Präsidenten der Kunstakademien durch
Anschlag an der Amtstafel kundzumachen.

(3) Am Wahltag hat der Studienbetrieb zu
entfallen.

§ 2. Obsorge für die Vorbereitung und
Durchführung der Wahlen.

(1) Die Obsorge für die ordnungsgemäße
Vorbereitung und Durchführung der Hoch-
schülerschaftswahlen nach den Bestimmungen
dieser Verordnung obliegt dem Zentralausschuß
der Österreichischen Hochschülerschaft.

(2) Die Wahlen sind in den Räumen der Öster-
reichischen Hochschülerschaft oder im Einver-
nehmen mit den akademischen Behörden (den
Präsidenten der Kunstakademien) innerhalb der
Hochschul (Kunstakademie)gebäude oder in ande-
ren hiezu geeigneten Räumen durchzuführen.

§ 3. Kosten der Wahlen.

Die Kosten der Wahlen sind von der Öster-
reichischen Hochschülerschaft zu tragen.

§ 4. Disziplinäre Ahndung von Verstößen.
Verstöße gegen die Bestimmungen dieser

Verordnung unterliegen der Ahndung nach
der Hochschüler-Disziplinarordnung, StGBl.
Nr. 169/1945, wenn sie eine Verletzung der
akademischen Standespflichten darstellen.

§ 5. Fristen.
Bei der Berechnung der in dieser Verordnung

festgesetzten Fristen sind die Tage des Posten-
laufes in die Frist nicht einzurechnen.

II. Ausschußmitglieder.
§ 6. Unmittelbare Wahlen.

Unmittelbar sind zu wählen:
a) die Mitglieder der Fachschaftsausschüsse

an den in mehrere Fakultäten gegliederten
wissenschaftlichen Hochschulen ;
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b) die Mitglieder der Hauptausschüsse an
wissenschaftlichen Hochschulen ohne Glie-
derung in Fakultäten, an der Akademie
der bildenden Künste und an Kunstaka-
demien;

c) die Zusatzmandatare der Hauptausschüsse
an den in mehrere Fakultäten gegliederten
wissenschaftlichen Hochschulen;

d) die Zusatzmandatare des Zentralausschusses.

§ 7. Zahl der Ausschußmitglieder.

(1) Die Zahl der Mitglieder der Fachschafts-
ausschüsse beträgt:

a) Universität in Wien:
Katholisch-theologische Fakultät 3
Evangelisch-theologische Fakultät 3
Rechts- und staatswissenschaftliche

Fakultät 5
Medizinische Fakultät 5
Philosophische Fakultät 7

b) Universitäten in Graz und Innsbruck:
Katholisch-theologische Fakultät 3
Rechts- und staatswissenschaftliche

Fakultät 5
Medizinische Fakultät 5
Philosophische Fakultät 5

c) Universität Salzburg:
Katholisch-theologische Fakultät 3
Philosophische Fakultät 5

d) Technische Hochschulen in Wien und Graz :
Fakultät für Bauingenieurwesen und

Architektur 5
Fakultät für Maschinenwesen und

Elektrotechnik 5
Fakultät für Naturwissenschaften 5

(2) Die Zahl der Mitglieder der Hauptaus-
schüsse an den übrigen Anstalten beträgt:

a) Montanistische.Hochschule in Leoben 7
b) Hochschule für Bodenkultur in Wien 9
c) Tierärztliche Hochschule in Wien 7
d) Hochschule für Welthandel in Wien 11
e) Hochschule für Sozial- und Wirt-

schaftswissenschaften in Linz 5
f) Akademie der bildenden Künste in

Wien 5
g) Akademie für angewandte Kunst in

Wien 5
h) Akademie für Musik und darstellende

Kunst in Wien 7
i) Akademie für Musik und darstellende

Kunst „Mozarteum" in Salzburg 5
j) Akademie für Musik und darstellende

Kunst in Graz 5

(3) Die Zahl der Mandatare der Hauptaus-
schüsse an den in Abs. 1 genannten Hochschulen
beträgt einschließlich der Vorsitzenden der Fach-
schaftsausschüsse :

a) Universität in Wien 17
b) Universität in Graz 15

c) Universität in Innsbruck 13

d) Universität in Salzburg 7

e) Technische Hochschule in Wien 11

f) Technische Hochschule in Graz 9

(4) Die Zahl der Zusatzmandatare für den
Zentralausschuß der Österreichischen Hoch-
schülerschaft beträgt 15. Sollte sich jedoch
gemäß den Bestimmungen des § 4 Abs. 3 des
Hochschülerschaftsgesetzes eine gerade Mit-
gliederzahl des Zentralausschusses ergeben, so
erhöht sich die Zahl der Zusatzmandatare
auf 16.

III. Wahlrecht.

§ 8. Aktives Wahlrecht.

(1) Wahlberechtigt sind alle österreichischen
Staatsbürger, die im Zeitpunkt der Wahl einer
österreichischen wissenschaftlichen Hochschule
oder der Akademie der bildenden Künste als
ordentliche Hörer oder einer Kunstakademie
als Kunsthochschüler angehören.

(2) Als Wahlausschließungsgründe gelten jene,
die in der jeweils geltenden Nationalratswahl-
ordnung angeführt sind.

(3) Für die Wahl der Zusatzmandatare des
Zentralausschusses (§ 6 lit. d) sind alle im Abs. 1
genannten Personen wahlberechtigt, für die
Wahl der Mitglieder der Fachschaftsausschüsse
(§ 6 lit. a) sowie die Mitglieder (§ 6 lit. b) be-
ziehungsweise Zusatzmandatare (§ 6 lit. c) der
Hauptausschüsse nur diejenigen, die der betreffen-
den Fakultät beziehungsweise Hochschule (Aka-
demie) angehören.

(4) Jeder Wähler hat seine Identität und
Wahlberechtigung der zuständigen Wahlkom-
mission durch die Vorlage seines Studien-
buches nachzuweisen. Dieses ist hiezu allen-
falls von den Einrichtungen der in § 1 Abs. 1
erwähnten Anstalten und von den Prüfungs-
kommissionen auszufolgen. Nicht mehr in-
skribierte Studierende, die sich nach Absol-
vierung des letzten vorgeschriebenen Semesters
noch auf Prüfungen vorbereiten (Prüfungs-
kandidaten), haben durch eine Bestätigung nach-
zuweisen, daß sie sich noch im Prüfungsstadium
befinden.

(5) Jeder Wahlberechtigte hat für jeden der
im § 6 lit. a bis d angeführten Wahlgänge eine
Stimme.

(e) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben.

§ 9. Passives Wahlrecht.

Wählbar sind alle Wahlberechtigten (§ 8
Abs. 1 bis 3) mit Ausnahme jener, welche die
Wählbarkeit durch rechtskräftige Verhängung
einer Disziplinarstrafe verloren haben (§ 10
Abs. 2 der Hochschüler - Disziplinarordnung,
StGBl. Nr. 169/1945).
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IV. Wahlkommissionen.

§ 10. Bildung der Wählkommissionen.

(1) Z u r Durchführung der Wahlen sind folgende
Wahlkommissionen zu bilden:

a) A n den in mehrere Fakultäten geglieder-
ten wissenschaftlichen Hochschulen je eine
Fachschaftswahlkommission an jeder Fa-
kultät für die Wahlen der Mitglieder der
Fachschaftsausschüsse ;

b) an den wissenschaftlichen Hochschulen
ohne Gliederung in Fakultäten, an der
Akademie der bildenden Künste und an
den Kunstakademien je eine Haupt -
wahlkommission für die Wahlen der Mit-
glieder der Hauptausschüsse;

c) an den unter lit. a genannten wissenschaft-
lichen Hochschulen je eine Hauptwahl-
kommission zur Ermit t lung der Zusatz-
mandatare der Hauptausschüsse;

d) eine zentrale Wahlkommission zur Er-
mittlung der Zusatzmandatare des Zentral-
ausschusses.

(2) Die Wahlkommissionen bestehen aus je
einem von jeder im jeweils letzten Zentralaus-
schuß vertretenen Gruppe zu bestimmenden,
nicht in einem der Wahlvorschläge enthaltenen
Vertreter.

(3) Neu hinzutretende wahlwerbende Gruppen
können nach ihrer Zulassung in jene Wahl-
kommissionen einen Vertreter entsenden, bei
denen sie gültige Wahlvorschläge eingebracht
haben. A m Wahltage können sie außerdem
während der Wahlhandlung und der Stimmen-
zählung einen Beobachter ohne Stimmrecht
in alle jene Wahlkommissionen entsenden, bei
denen für ihre wahlwerbende Gruppe Stimmen
gültig abgegeben werden können.

(4) Der Vorsitzende der Wahlkommission
ist aus ihrer Mitte durch Übereinkunft, mangels
einer solchen durch das Los zu bestimmen.

(5) Die Wahlkommissionen haben ihren Sitz
beim zuständigen Ausschuß der Österreichischen
Hochschülerschaft.

§ 11. Konstituierung der Wahlkommissio-
nen.

Die Wahlkommissionen haben sich spätestens
drei Wochen vor dem Wahltag zu konstituieren.

§ 12. Gelöbnis der Mitglieder.

Die Vorsitzenden der Fachschafts- und Haupt-
wahlkommissionen haben vor Antritt ihres
Amtes in die Hand des zuständigen Rektors
(Präsidenten) das Gelöbnis strenger Unpartei-
lichkeit und gewissenhafter Erfüllung der mit
ihrem Amte verbundenen Pflichten abzulegen.
Der Vorsitzende der zentralen Wahlkommission
hat dieses Gelöbnis in die Hand des Vorsitzenden
der Rektorenkonferenz abzulegen. Die übrigen
Mitglieder der Wahlkommissionen haben sodann

vor Antritt ihres Amtes das Gelöbnis in die
Hand des Vorsitzenden der betreffenden Wahl-
kommission abzulegen.

§ 13. Beschlußfassung.
(1) Die Wahlkommissionen sind bei Anwesen-

heit von mindestens zwei Dritteln der Mit-
glieder beschlußfähig. Sie sind v o m Vorsitzen-
den nach Maßgabe der Notwendigkeit oder auf
Antrag eines der Mitglieder einzuberufen. In
letzterem Falle kann die Einberufung innerhalb
von 24 Stunden verlangt werden.

(2) Die Wahlkommissionen treffen ihre Ent -
scheidungen, insbesondere auch über die Zu-
lassung der Wahlvorschläge (§§ 15 bis 17)
mit einfacher Stimmenmehrheit. Einfache Stim-
menmehrheit ist dann gegeben, wenn die Zahl
der Stimmen für einen Antrag die Zahl der
Stimmen gegen diesen Antrag übertrifft. Bei
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

(3) Über die Sitzungen der Wahlkommissionen
ist eine Niederschrift anzufertigen. Hiefür sind
Formulare laut den Anlagen 1 a bis c, die einen
Bestandteil dieser Verordnung bilden, zu ver-
wenden.

§ 14. Aufgaben der W a h l k o m m i s s i o n e n .
(1) Den Wahlkommissionen obliegen:
a) die Prüfung der Wahlvorschläge,
b) die Leitung der Wahlhandlung,
c) die Prüfung der Identität und der Wahl-

berechtigung der Studierenden,
d) die Entscheidung über die Gültigkeit der

abgegebenen Stimmzettel,
e) die Feststellung des Wahlergebnisses,
f) die Kundmachung des Wahlergebnisses,
g) die Zuweisung der Mandate an die wahl-

werbenden Gruppen.
(2) Den Wahlkommissionen sind die notwen-

digen Hilfskräfte und Hilfsmittel von der Öster-
reichischen Hochschülerschaft zur Verfügung
zu stellen.

V. Wahlvorschläge u n d Wahlwerbung.
§ 15. Einbringung der Wahlvorschläge.

(1) V o n den wahlwerbenden Gruppen sind
spätestens drei Wochen vor dem Wahltage
gesonderte Wahlvorschläge für die Wahlgänge
gemäß § 6 lit. a bis d bei der zuständigen Wahl-
kommission mit eingeschriebenem Brief ein-
zubringen. Hiefür sind Formulare laut den An-
lagen 2 a bis c, die einen Bestandteil dieser Ver-
ordnung bilden, zu verwenden.

(2) Jeder Wahlvorschlag muß von 20, an An-
stalten (Fakultäten) mit mehr als 1000 Wahl-
berechtigten von 30, an Anstalten (Fakultäten)
mit mehr als 5000 Wahlberechtigten von 35
an der betreffenden Anstalt Wahlberechtigten
unterfertigt sein. An Fakultäten mit weniger
als 70 Wahlberechtigten genügt die Unterfer-
t igung durch 10 Wahlberechtigte.
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(3) Wahlvorschläge für die Zusatzmandatare
für den Zentralausschuß der Österreichischen
Hochschülerschaft müssen von mindestens
35 Wahlberechtigten unterfertigt sein.

(4) Jeder Wahlberechtigte darf
a) für die Wahlen desselben Ausschusses

den Wahlvorschlag nu r einer wahlwer-
benden Gruppe unterfertigen;

b) einen Wahlvorschlag für einen Fach-
schaftsausschuß oder Hauptausschuß nur
dann unterfertigen, w e n n er für den be-
treffenden Ausschuß wahlberechtigt ist (§ 8
Abs. 3).

(5) Entgegen der Bestimmung des Abs. 4
geleistete Unterschriften sind als ungült ig zu
streichen, und zwar

a) wenn die Person, die einen Wahlvorschlag
unterschrieben hat, überhaupt nicht wahl-
berechtigt ist;

b) wenn sie für den Ausschuß, auf den sich
der Wahlvorschlag bezieht, nicht wahl-
berechtigt is t ; die Gültigkeit der Unter-
schrift derselben Person auf Wahlvor-
schlägen für Ausschüsse, für welche die
Wahlberechtigung vorhanden ist, wird hie-
durch nicht berührt ;

c) wenn ein Wahlberechtigter zwei oder meh-
rere Wahlvorschläge für denselben Aus-
schuß unterschrieben ha t ; in diesem Fall
ist die Unterschrift auf allen Wahlvorschlä-
gen ungültig.

(G) Jede wahlwerbende Gruppe, die einen
Wahlvorschlag überreicht hat, ist berechtigt,
bis spätestens zwei Wochen vor der Wahl Er-
gänzungen und Berichtigungen des Wahlvor-
schlages mit eingeschriebenem Brief vorzunehmen.

(7) Nach Zulassung eines Wahlvorschlages
durch die Wahlkommission kann eine gültig
beigesetzte Unterschrift nicht mehr gültig zu-
rückgezogen werden.

(8) Für die Unterfertigung der Wahlvorschläge
sind Formulare laut Anlage 3, die einen Bestand-
teil dieser Verordnung bildet, zu verwenden.

§ 16. Inhal t der Wahlvorschläge.

(1) Jeder Wahlvorschlag hat zu enthalten:
a) die Bezeichnung der wahlwerbenden Gruppe,
b) die Kandidatenliste,
c) einen oder mehrere zustellungsbevollmäch-

tigte Vertreter der wahlwerbenden Gruppe,
d) die gemäß § 15 vorgeschriebene Zahl

von Unterschriften.

(2) Weisen mehrere Wahlvorschläge dieselben
oder schwer unterscheidbare Bezeichnungen auf,
so hat die zuständige Wahlkommission die zu-
stellungsbevollmächtigten Vertreter der betreffen-
den wahlwerbenden Gruppen aufzufordern, bin-
nen drei Tagen das Einvernehmen über die

unterscheidenden Bezeichnungen herzustellen.
Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, so
hat die zuständige Wahlkommission die unter-
scheidenden Bezeichnungen der Wahlvorschläge
festzusetzen.

(3) Die Kandidatenliste darf höchstens doppelt
soviel Bewerber enthalten, als auf Grund des
betreffenden Wahlganges Mandate zu vergeben
sind. Vor- und Zuname, Geburtsjahr, Wohnungs-
anschrift, Bezeichnung der Anstalt (Fakultät), an
welcher der Kandidat studiert, und die Zahl der
absolvierten Studiensemester sind anzugeben.
Bei Prüfungskandidaten ist eine Bestätigung
gemäß § 8 Abs. 4 beizubringen. Die Reihen-
folge der Wahlwerber ist durch Ziffern zu be-
zeichnen. Jeder Wahlwerber darf für einen Aus-
schuß nur in einem der eingebrachten Wahlvor-
schläge enthalten sein.

(4) Vorname, Zuname und Wohnungsanschrift
der zustellungsbevollmächtigten Vertreter sind
anzugeben.

(5) Bei jeder der dem Wahlvorschlag beige-
schlossenen Unterschriften ist die Wohnungsan-
schrift, die Bezeichnung der Anstalt (Fakultät),
an welcher der Betreffende studiert, und die Zahl
der absolvierten Studiensemester anzugeben. Bei
Prüfungskandidaten ist eine Bestätigung gemäß
§ 8 Abs. 4 beizubringen.

§ 17. Prüfung, Verbesserung und Zulas-
sung der Wahlvorschläge.

(1) Die Wahlkommissionen haben die Wahl-
vorschläge zu überprüfen und über deren Zu-
lassung zu entscheiden. Ein Wahlvorschlag ist
zuzulassen, wenn er die in §§ 15 und 16 festgeleg-
ten Voraussetzungen erfüllt.

(2) Stellt die Wahlkommission fest, daß ein
Wahlvorschlag zwar den Bestimmungen des § 16
Abs. 1, nicht aber einer oder mehreren Bestim-
mungen des § 16 Abs. 2 bis 5 entspricht, so hat
sie den Wahlvorschlag der betreffenden wahl-
werbenden Gruppe mit Rückscheinbrief zur Ver-
besserung zurückzustellen.

(3) Der verbesserte Wahlvorschlag ist innerhalb
einer Frist von drei Tagen nach Einlangen beim
Zustellungsbevollmächtigten der betreffenden
wahlwerbenden Gruppe der zuständigen Wahl-
kommission mit eingeschriebenem Brief wieder
vorzulegen. Sonst gilt er als zurückgezogen.

§ 18. Verlautbarung der Wahlvorschläge.

(1) A m achten Tag vor der Wahl haben die
Wahlkommissionen die Verlautbarung der zuge-
lassenen Wahlvorschläge in der Reihenfolge des
Datums und der Uhrzeit des Poststempels zu
veranlassen.

(2) Die Verlautbarung hat durch öffentlichen
Aushang
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a) in den Räumen der Österreichischen Hoch-
schülerschaft,

b) an der Amtstafel mit Genehmigung der
zuständigen akademischen Behörde (des
zuständigen Präsidenten)

zu erfolgen.
(3) Zu verlautbaren sind die Wahlvorschläge

für die Zusatzmandate des Zentralausschusses
(§ 6 lit. d), die Wahlvorschläge für den Haupt-
ausschuß (§ 6 lit. b) der betreffenden Anstalt,
bei den in mehreren Fakultäten gegliederten
wissenschaftlichen Hochschulen neben den Wahl-
vorschlägen für die Zusatzmandate des Zentral-
ausschusses auch die Wahlvorschläge für die
Zusatzmandate des betreffenden Hauptausschus-
ses und die Wahlvorschläge für die einzelnen
Fachschaftsausschüsse (§ 6 lit. a).

§ 19. Wahlwerbung.

(1) In den Gebäuden der im § 1 Abs. 1 erwähn-
ten Anstalten ist eine Wahlwerbung nur mit
Genehmigung der akademischen Behörden (der
Präsidenten der Kunstakademien) gestattet.

(2) Am Wahltage ist in den Gebäuden der
Wahllokale und in einem Umkreis von einhundert
Metern jede Ar t der Wahlwerbung verboten.

VI. Durchführung der Wahlen.

§ 20. Bekanntmachung der Wahlen.

Der Wahltag, die Wahlzeiten und die Wahl-
lokale sind von den Wahlkommissionen spätestens
zwei Wochen vor der Wahl durch Anschlag in
den Räumen der zuständigen Ausschüsse der
Österreichischen Hochschülerschaft und mit Ge-
nehmigung der zuständigen akademischen Be-
hörde (des zuständigen Präsidenten) durch Aus-
hang an der Amtstafel der betreffenden Anstalt
zu verlautbaren.

§ 21. Stimmabgabe.

(1) Das Wahlrecht ist persönlich an der Anstalt
(Fakultät) auszuüben, welcher der Wähler als
ordentlicher Hörer (Kunsthochschüler) angehört.
Blinden und Körperbehinderten ist es gestattet,
sich hiebei der Hilfe einer Begleitperson zu be-
dienen.

(2) Die Stimmabgabe ist schriftlich mit Stimm-
zettel und geheim durchzuführen, und zwar bei
wissenschaftlichen Hochschulen ohne Fakultäts-
gliederung, bei der Akademie der bildenden
Künste und bei Kunstakademien gesondert für

a) die Wahl der Zusatzmandatare des Zentral-
ausschusses,

b) die Wahl der Mandatare des Hauptaus-
schusses,

und bei in Fakultäten gegliederten wissenschaft-
lichen Hochschulen gesondert für

c) die Wahl der Zusatzmandatare des Zentral-
ausschusses,

d) die Wahl der Zusatzmandatare des Haupt-
ausschusses,

e) die Wahl der Mandatare der Fachschafts-
ausschüsse.

(3) Der Stimmzettel muß, um gültig zu sein,
aus weichem, weißlichem Papier sein und ein
Ausmaß von ungefähr zehn Zentimeter Länge
und sieben Zentimeter Breite aufweisen.

(4) Der Stimmzettel muß, um gültig zu sein,
die gewählte wahlwerbende Gruppe in einer
nicht mißverständlichen Weise bezeichnen. Leere
Stimmzettel sowie solche, die mehr als eine der
zugelassenen wahlwerbenden Gruppen bezeich-
nen, oder andere als die in einem zugelassenen
Wahlvorschlag angegebenen Wahlwerber ent-
halten, sind ungültig.

(5) Die Stimmabgabe ist durch einen Ver-
merk im Studienbuch zu bestätigen. Die Wähler
sind in der Reihenfolge der Stimmabgabe in
einer Namensliste einzutragen.

§ 22. St immenzählung.

Die Wahlkommissionen haben unmittelbar
nach Abschluß der Wahlhandlung die Zahl der
gültigen und ungültigen Stimmen sowie die
Zahl der Stimmen, die für die einzelnen wahl-
werbenden Gruppen abgegeben wurden, festzu-
stellen.

§ 23. Beurkundung des Wahlvorganges .

Zur Feststellung des Wahlergebnisses haben die
Wahlkommissionen den Wahlvorgang und die
Stimmenzählung in einer Niederschrift zu beur-
kunden, die von allen Mitgliedern zu unterfer-
tigen ist. Hiefür sind Formulare gemäß den
Anlagen 4 a bis c, die einen Bestandteil dieser
Verordnung bilden, zu verwenden.

VII. Wahlergebnis.

§ 24. Aufteilung der Mandate.

(1) Die Aufteilung der Mandate ist unmittel-
bar nach der Stimmenzählung (§ 22) vorzunehmen.

(2) Für die Fachschaftsausschüsse sowie für die
Hauptausschüsse an den Anstalten ohne Fakul-
tätsgliederung wird die Aufteilung der zu ver-
gebenden Mandate (§ 7 Abs. 1 und 2) nach dem
d'Hondtschen System vorgenommen. Es sind
die Summen der auf jede wahlwerbende Gruppe
entfallenden Stimmen nach ihrer Größe geordnet
nebeneinander zu setzen, unter jede dieser Sum-
men deren Hälfte, Drittel, Viertel, Fünftel usw.
nach Bedarf. Als Wahlzahl gilt die der Größe
nach sovielte Zahl, als Mandate zu vergeben sind.
Die Zahl der für eine wahlwerbende Gruppe
abgegebenen Stimmen, dividiert durch die Wahl-
zahl, ergibt die Zahl der dieser Gruppe zuzu-
teilenden Mandate. Haben zwei oder mehrere
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Gruppen auf die Zuweisung des letzten zu ver-
gebenden Mandates den gleichen Anspruch,
weil auf sie (allenfalls nach Abzug der auf die
schon vergebenen Mandate entfallenden Stimmen)
die gleiche Zahl von Stimmen entfällt, so ist das
Mandat zwischen diesen Gruppen zu verlosen.
Die Zuteilung der Mandate an die Kandidaten
der einzelnen Gruppen ist in der Reihenfolge
vorzunehmen, in der die Kandidaten in den ein-
zelnen Wahlvorschlägen angeführt sind.

(3) An wissenschaftlichen Hochschulen, die
in mehrere Fakultäten gegliedert sind, gehören
den Hauptausschüssen auf jeden Fall die Vor-
sitzenden der Fachschaftsausschüsse (§ 5 Abs. 3
des Hochschülerschaftsgesetzes) an. Zur Ermitt-
lung der Zusatzmandatare ist von den Fach-
schaftswahlkommissionen sogleich nach Abschluß
ihrer Ermittlungen das gesamte Material der
Hauptwahlkommission zu übermitteln. Diese
stellt spätestens an dem auf die Wahl folgenden
Tag die an der betreffenden Anstalt für jede
wahlwerbende Gruppe abgegebene Gesamtstim-
menzahl fest. Sodann hat sie die von jeder
wahlwerbenden Gruppe in den Hauptausschuß
zu entsendenden Zusatzmandatare auf Grund des
Gesamtstimmenverhältnisses an der betreffenden
Hochschule nach dem d'Hondtschen System zu
ermitteln. Bei der Ermittlung der Zusatzmandate
sind zunächst jene Mandate von der Gesamtzahl
der zu vergebenden Mandate abzurechnen, welche
an Vorsitzende von Fachschaften fallen, die
keiner für diesen Hauptausschuß wahlwerbenden
Gruppe angehören. Sodann ist die Ermittlung
der Wahlzahl gemäß den Bestimmungen des
Abs. 2 vorzunehmen. Hiebei sind die Mandate
der in den Hauptausschuß entsandten Vorsitzen-
den der Fachschaftsausschüsse den Mandaten
jener wahlwerbenden Gruppe zuzurechnen, der
die betreffenden Mandatare angehören. Die Be-
stimmungen des Abs. 1 sowie des Abs. 2 letzter
und vorletzter Satz gelten sinngemäß.

(4) Dem Zentralausschuß gehören jedenfalls
die Vorsitzenden der Hauptausschüsse aller im
§ 1 erwähnten Anstalten und die Vorsitzenden
jener Fachschaftsausschüsse an, für deren Wahl
mehr als 1500 Studenten wahlberechtigt waren.
Zur Ermittlung der Zusatzmandatare ist von der
gemäß § 10 Abs. 1 lit. c gebildeten Hauptwahl-
kommission nach Abschluß ihrer Ermitt-
lungen sogleich das gesamte Material an die
zentrale Wahlkommission zu übermitteln. Diese
stellt die an allen Anstalten für jede wahlwerbende
Gruppe abgegebene Stimmenzahl fest. Bei der
Ermittlung der Zusatzmandate für den Zentral-
ausschuß sind zunächst jene Mandate von der
Gesamtzahl der zu vergebenden Mandate abzu-
rechnen, welche an Hauptausschußvorsitzende
und Fachschaftsausschußvorsitzende fallen, die
keiner für den Zentralausschuß wahlwerbenden
Gruppe angehören. Sodann ist die Ermittlung
der Wahlzahl gemäß den Bestimmungen des

Abs. 1 vorzunehmen. Hiebei sind die Mandate
der in den Zentralausschuß entsandten Vor-
sitzenden der Hauptausschüsse und Fachschafts-
ausschüsse den Mandaten jener wahlwerbenden
Gruppe zuzurechnen, der die betreffenden Man-
datare angehören. Die Bestimmungen des Abs. 1
sowie des Abs. 2 letzter und vorletzter Satz,
gelten sinngemäß.

§ 25. Kundmachung des Wahlergebnisses.

(1) Die gemäß § 23 anzufertigenden Nieder-
schriften der Fachschaftswahlkommissionen sind
im Wege der Hauptwahlkommissionen, die Nie-
derschriften der Hauptwahlkommissionen sind
unmittelbar an die zentrale Wahlkommission zu
übermitteln.

(2) Die Vorsitzenden der im § 10 Abs. 1 ge-
nannten Wahlkommissionen haben das Wahl-
ergebnis unverzüglich durch Anschlag zu ver-
lautbaren. Die Bestimmungen des § 18 Abs. 2
gelten sinngemäß.

§ 26. Verständigung der Gewählten.

(1) Die Gewählten sind durch den Vorsitzenden
der Wahlkommission von ihrer Wahl binnen
einem Tag nach Feststellung des Wahlergebnisses
mit Rückscheinbrief zu verständigen. Die Wahl
gilt als angenommen, wenn der Gewählte seine
Wahl nicht binnen einem Tag nach Zustellung
der Verständigung mit eingeschriebenem Brief
an den Vorsitzenden der Wahlkommission ab-
lehnt.

(2) Lehnt der Gewählte seine Wahl ab, so wird
das Mandat dem im Wahlvorschlag der betreffen-
den wahlwerbenden Gruppe zunächst verzeich-
neten Kandidaten zugeteilt. Die Bestimmungen
des Abs. 1 gelten sinngemäß.

(3) Nach Erschöpfung eines Wahlvorschlages
wird das Mandat einer von der betreffenden
wahlwerbenden Gruppe zu bestimmenden Person,
die den Bestimmungen des § 9 entsprechen muß,
zugeteilt; die Bestimmungen des Abs. 1 gelten
sinngemäß.

§ 27. Einsprüche.

(1) Einsprüche wegen Verletzung der Bestim-
mungen über das Wahlverfahren sind binnen
zwei Wochen nach der Kundmachung des Wahl-
ergebnisses von den wahlwerbenden Gruppen
beim Vorsitzenden der betreffenden Wahlkom-
mission mit eingeschriebenem Brief einzubringen.
Der Vorsitzende hat sie binnen drei Tagen dem
Bundesministerium für Unterricht zur Entschei-
dung vorzulegen.

(2) Dem Einspruch ist stattgegeben und die
Wahl für ungültig zu erklären, wenn wesentliche
Bestimmungen über das Wahlverfahren verletzt
wurden und hiedurch das Wahlergebnis beein-
flußt werden konnte.
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(3) Wird eine Wahl für ungültig erklärt, so
sind Neuwahlen nach den Bestimmungen dieser
Verordnung innerhalb von zwei Monaten aus-
zuschreiben.

VIII. Neue Ausschüsse.

§ 28. Kons t i tu i e rung der neuen Aus-
schüsse.

Die Fachschaftsausschüsse haben sich inner-
halb einer Frist von acht Tagen, die Hauptaus-
schüsse innerhalb einer Frist von zwei Wochen
und der Zentralausschuß innerhalb einer Frist
von hundert Tagen zu konstituieren und ihren
Vorsitzenden zu wählen. Die erste Sitzung der
Ausschüsse ist vom bisherigen Vorsitzenden ein-
zuberufen.

§ 29. Wahl der Vorsi tzenden der Aus-
schüsse.

(1) Der Vorsitzende des Zentralausschusses und
seine beiden Stellvertreter, die gleichzeitig auch
Vorsitzende eines Hauptausschusses oder Fach-
ausschusses sein können, die Vorsitzenden der
Hauptausschüsse und deren Stellvertreter, die
gleichzeitig auch Vorsitzende eines Fachschafts-
ausschusses sein können, und die Vorsitzenden
der Fachschaftsausschüsse sowie deren Stellver-
treter sind von den betreffenden Ausschüssen in
der konstituierenden Sitzung aus ihrer Mitte
mit einfacher Stimmenmehrheit zu wählen.

(2) Falls der erste Wahlgang zu keinem Ergeb-
nis führt, findet eine Stichwahl zwischen jenen
beiden Kandidaten statt, die im ersten Wahl-
gang die meisten Stimmen auf sich vereinigt
haben. Bei Stimmengleichheit im zweiten Wahl-
gang gilt jener Kandidat als gewählt, dessen
wahlwerbende Gruppe bei den Wahlen für den
betreffenden Ausschuß mehr Stimmen auf sich
vereinigt hat.

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind
bei Ausscheiden eines der erwähnten Funktionäre
sinngemäß anzuwenden.

§ 30. Funkt ionsdauer der Ausschüsse.

(1) Die Funktionsdauer der Ausschüsse beginnt
mit dem auf die Wahl folgenden Semester und
dauert bis zum Amtsantritt der für die folgende
Periode gewählten Mandatare.

(2) Ein Mitglied des Ausschusses hat auszu-
scheiden :

a) wenn er aufhört, ordentlicher Hörer zu sein ;
b) wenn seine Studienzeit die durchschnitt-

liche Dauer des von ihm gewählten Fach-
studiums um mehr als zwei Semester über-
schritten hat ;

c) wenn rechtskräftig eine Disziplinarstrafe
gemäß § 9 Abs. 2 des Hochschülerschafts-
gesetzes verhängt wurde;

d) im Falle des Rücktrittes.

(3) Das Eintreten der im Abs. 2 angeführten
Umstände ist vom Bundesministerium für Unter-
richt festzustellen.

(4) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so rückt
ein Ersatzmitglied aus der Kandidatenliste nach.
Ist diese erschöpft, so entsendet die betreffende
Wählergruppe ein Ersatzmitglied.

IX. Übergangs- und Schlußbestimmungen.

§ 31.
(1) Haben im Zeitpunkt der nächsten Wahlen

der Organe der Österreichischen Hochschüler-
schaft die Philosophische Fakultät der Univer-
sität in Salzburg und die Hochschule für Sozial-
und Wirtschaftswissenschaften in Linz ihren
Betrieb noch nicht aufgenommen, so entfällt
die Durchführung von Wahlen an diesen An-
stalten. Die Organe der Österreichischen Hoch-
schülerschaft an diesen Anstalten sind erstmalig
bei den übernächsten Wahlen zu wählen.

(2) In diesem Falle besteht jedoch der Fach-
schaftsausschuß an der Katholisch-theologischen
Fakultät der Universität in Salzburg aus fünf
Mitgliedern. Der Vorsitzende dieses Fachschafts-
ausschusses gehört dem Zentralausschuß an.

(3) Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober 1962
in Kraft.

(4) Die Bestimmung des § 7 Abs. 2 lit. j tritt
jedoch erst am 1. Juni 1963 in Kraft. Die Mit-
glieder des Hauptausschusses der Österreichischen
Hochschülerschaft an der Akademie für Musik
und darstellende Kunst in Graz sind erstmalig
bei der übernächsten Wahl zu wählen.

Drimmel
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2 8 2 . Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 11. September
1962, womit die Österreichische Arzneitaxe
1962, BGBl. Nr. 128, abgeändert wird

(1. Änderung der Arzneitaxe).

Auf Grund des § 7 des Gesetzes vom 18. De-
zember 1906, RGBl. Nr. 5/1907, betreffend die
Regelung des Apothekenwesens, wird verordnet:

Die Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 10. April 1962, BGBl.
Nr. 128 (Österreichische Arzneitaxe 1962), wird
abgeändert wie folgt:

Artikel I.

In der Anlage B werden die Preisansätze der
nachstehend angeführten Arzneimittel und Be-
hältnisse wie folgt festgesetzt:
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Artikel II.

Die Verordnung tritt mit 1. Oktober 1962 in
Kraft.

Proksch


