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Antrag auf Neuzulassung zu einem Bachelorstudium innerhalb der Nachfrist 

Application form for the admission during the extended enrollment period 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Sommersemester /summer semester 20__  Wintersemester / winter semester 20__   

 

☐ 

wegen Nichtbestehen eines Aufnahme- oder Zulassungsverfahrens oder der Studieneingangs- 
und Orientierungsphase in einem anderen Studium (Ergebnis für das Wintersemester erst 
nach dem 31. August, für das Sommersemester erst nach dem 31. Jänner verfügbar). 
 

Failing a selection, admission, or entrance procedure or the introductory and orientation 
phase (STEOP) for another degree program, if the negative result was received after August 
31 for the winter semester or after January 31 for the summer semester 

☐ 

wegen Erlangung der allgemeinen Universitätsreife für das Wintersemester erst nach dem 31. 

August, für das Sommersemester erst nach dem 31. Jänner. 
 

Completion of general university entrance qualification after August 31 for the winter semes-

ter or after January 31 for the summer semester 

☐ 

wegen Zivildienst, Präsenzdienst, Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres (Dienst zum 

31. August bzw. 31. Jänner aufrecht bzw. Einberufung bestehend und Dienst später nicht an-

getreten oder vor Ende der Nachfrist abgebrochen oder unterbrochen). 
 

A period of compulsory military service, alternative civilian service, or a voluntary year of 
community service (Freiwilliges Soziales Jahr), if the applicant was in active service as of Au-
gust 31 or January 31, respectively, or if the applicant was conscripted to service as of these 
dates but eventually did not take up service or interrupted or terminated the service before 
the end of the extended enrollment period 

☐ 

wegen Verhinderung durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis ohne Ver-

schulden oder aufgrund eines minderen Grades des Versehens. 
 

Documented unforeseen or unavoidable circumstances beyond the applicant’s control that 
prevent the applicant from meeting the applicable deadline 

☐ 

weil Berufstätigkeit oder Praktikum die Antragstellung innerhalb der allgemeinen 
Zulassungsfrist verhindert hat. 
 

Inability to submit the application during the general enrollment period due to work obliga-
tions or internships 

☐ 
weil ein Auslandsaufenthalt aus zwingenden Gründen die Antragstellung 
innerhalb der allgemeinen Zulassungsfrist verhindert hat. 
 

Inability to submit the application during the general enrollment period due to a stay abroad 
 

Wichtiger Hinweis: Diesem Antragsformular ist eine schriftliche Bestätigung beizule-

gen, die das Vorliegen des oben angeführten Ausnahmegrundes dokumentiert. 
 

Important note: You have to enclose to the application form a written confirmation document-

ing the existence of the exception given above. 

 
 

           Datum / Date                                                              Unterschrift / Signature 

Matrikelnummer (falls vorhanden) 

Student ID number (If available) 

 

Familien- und Vorname 

Last and first name 

 

Ausgewähltes Bachelorstudium 

Selected Bachelor´s Program 

 

 ☐  Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

 ☐  Wirtschaftsrecht 

 ☐  Business and Economics 

 ☐  Individuelles Bachelorstudium 


