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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Sie wurden von einer wissenschaftlichen Einrichtung zur Verleihung des aktiven 

Wahlrechts ad personam für die Wahl der Mitglieder der Fachkollegien der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) vorgeschlagen.  

 

1. Was ist das aktive Wahlrecht ad personam? 

Für die Teilnahme an der Fachkollegienwahl müssen die Voraussetzungen der 

aktiven Wahlberechtigung vorliegen. Diese erfordert unter anderem die Zuge-

hörigkeit zu einer Wahlstelle. Rund 97 Prozent der Wahlberechtigten bei Fach-

kollegienwahlen sind an wissenschaftlichen Einrichtungen mit Wahlstellen tätig. 

Den wenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die nicht an solchen 

Einrichtungen mit Wahlstellen tätig sind, kann bei Vorliegen der entsprechen-

den Voraussetzungen das aktive Wahlrecht ad personam auf Vorschlag verlie-

hen werden (Einzelwählende). Für diese Einzelwählenden richtet die DFG eine 

Wahlstelle ein und stellt ihnen rechtzeitig vor der Wahl die Wahlunterlagen zur 

Verfügung. 

  

                                                      
1 Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder der Fachkollegien der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) – DFG-Vordruck 70.01 – 09/17 
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2. Wer kann solche Vorschläge machen? 

Wissenschaftliche Einrichtungen können Personen für die Verleihung des akti-

ven Wahlrechts ad personam vorschlagen, wenn diese Einrichtungen die fol-

genden Voraussetzungen erfüllen und auch ausdrücklich bei Vorlage des Vor-

schlages bestätigen, dass sie diese Voraussetzungen erfüllen: 

 Einbindung in das deutsche Wissenschaftssystem  

 Gemeinnützigkeit oder in vollständiger öffentlicher Trägerschaft  

 Den Angehörigen wird die freie Veröffentlichung der Forschungser-

gebnisse in allgemein zugänglicher Form gestattet 

Hierunter fallen alle Wahlstellen der Fachkollegienwahl 2019. Eine Liste aller 

Wahlstellen der Fachkollegienwahl 2019 finden Sie auf dem Wahlportal 

www.dfg.de/fk-wahl2019 unter der Rubrik „Vorschlagen von Einzelwählenden“. 

 

3. Wer kann vorgeschlagen werden? 

Es können nur Personen vorgeschlagen werden, die die folgenden Vorausset-

zungen erfüllen: 

a. Zur Verleihung des aktiven Wahlrechts ad personam können nur Perso-

nen vorgeschlagen werden, die nicht an einer Wahlstelle wissenschaft-

lich forschend tätig sind. Nicht an einer Wahlstelle tätig sind insbeson-

dere auch ausschließlich an AN-Instituten forschende Personen, die 

nicht automatisch über die Wahlstelle wahlberechtigt sind (Ausnahme: 

rechtlich selbständige Universitätsklinika, wenn diese AN-Institute sind). 

Alle an Wahlstellen forschenden Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler sind nämlich – bei Vorliegen der entsprechenden Vorausset-

zungen – bereits über ihre Wahlstelle wahlberechtigt und bekommen 

von dort ihre Wahlunterlagen zugeleitet.  

b. Es müssen die Voraussetzungen von § 2 Nr. 2 und Nr. 4 a) WahlO erfüllt 

sein: 

Ausübung einer wissenschaftlich forschenden Tätigkeit (dies können 

auch Personen ohne Beschäftigungsverhältnis wie Emeriti, Personen 

mit Stipendium etc. sein. Eine reine Lehrtätigkeit bspw. im Rahmen ei-

nes Lehrauftrags oder das Innehaben einer Honorarprofessur ohne ak-

tuelle forschende Tätigkeit im maßgeblichen Zeitraum genügt hierfür 

nicht)  

 am ersten Tag der Wahlfrist und nicht auf diesen Tag beschränkt  
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 als Professor oder Professorin (einschl. Personen mit Juniorprofes-

suren) oder als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler mit vor dem 

ersten Tag der Wahlfrist erfolgreich abgelegter mündlicher Doktor-

prüfung  

 mit Anbindung an das deutsche Wissenschaftssystem und der Be-

rechtigung, die Ergebnisse aus der wissenschaftlich forschenden 

Tätigkeit frei publizieren zu können. 

 

4. Kann ich dem Vorschlag widersprechen? 

Sofern Sie an der Verleihung des aktiven Wahlrechts ad personam nicht inte-

ressiert sind, teilen Sie uns dies bitte mit. Wenden Sie sich hierzu bitte an:  

fachkollegienwahl2019@dfg.de oder postalisch an  

Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. 

Fachkollegienwahl 2019 

Kennedyallee 40 

53175 Bonn 

 

5. Wie werden meinen Daten verarbeitet? 

Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie insbeson-

dere zur Ihren verschiedenen Rechten als betroffene Person können Sie der 

Anlage „Datenschutzinformationen für Beteiligte der DFG-Fachkollegienwahl“ 

entnehmen oder auf dem Wahlportal der DFG www.dfg.de/fk-wahl2019 abru-

fen. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf dem Wahlportal der DFG www.dfg.de/fk-

wahl2019. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Patrizia Micalizzi 
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