der
Wahlordnungder Studierendenschaft
riesland/Wilhelmshaven
Oldenburg/Ostf
Fachhochschule
(vKBl.Nr.66/2007vom 08.08.2007)
in der Fassungvom'10.07.2007
der
vom
studierendenparlament
17.06.2008
einschl.der am
Fachho(hs(huleoldenburg/ostfriesland/wilhelmshaven
besthlossenen1. Anderung (vKBl 80/2008vom 09.07.2008)
(NHG)n der Fassung
vom26
HochschLllgesetzes
Gemäß5 2OAbs 2 desN edersächsischen
gende
besch
ossen:
Wahlordnung
fo
hat
das
Studierendenparlament
2OO7
Februar
5!
Geltungsbereich
derstrrdeOrqanen
getenfÜrdieWahlenzu folgenden
(1)DleVorschrften
dieserVerordnung
heln'rshaven:
oldenburg/ostfriesland/!V
derFachhochschule
rendenschaft
1 Fachschaftsräte
2 studierendenparlament
nen
mit denallgeme
Llndzusafirmen
Wahen g e chzeitig
(2)D e Wahlensollena s verbLlfdene
wahlordwerdenDleWahlenf ndennachder
tet unddur.hgeführt
en vorbere
HochschuLwah
(WOFHOOW)in der48 Ka'
e O denb!rglostfrieslandA/Vllhelrnshaven
nunqderFachhochschu
statt.
enderwoche

52
StudentiScherWahläusschuss
gel-loren
geb det werden DemWahlausschuss
(1) Eskannein studentischer
Wahausschuss
le
Em
Oldenburg/Elsfleth,
Mitgled aLrsden Stldienorten
eLnM tgled undje ein ste vertretendes
an.
undW ihemshaven
den/Leer
der Wahlender studendie Ordnungsmäßlgkeit
(2)Derst!dentscheWahlausschuss
überwacht
verrnlt
der Wahlleitung
in
Zlrsarnmenarbeit
OrganenachS 1 und ist fÜrd eseWahlen
tischen
Stin'rfirenaus
und
be
der
Wahlhand
!ng
det uberZweifesffagenbeider
Erentsche
antwortrch.
überWahleinsprüche
festundentscheidet
ste t dasWahlerqebnis
zählung,
ob e n studen
(3)DasStuderendenoarlament
entsche
det biszum EndedesSomrnersemesters,
mt Wrd en
def
Wahlleitlng
Entschedung
geb
und
teit
die
det
wird
ausschuss
tischerWah
N4itgederbis
vertretenden
und
ste
geb
d
e
l\l
tgliedef
det,
so
sind
Wahlaussahuss
studentischer
gen
endet,vom
Mitgleder
der
b
sher
die
Amtszeit
n'ritdem
zum Endedes Sommersemesters,
dle
der
Wahlvorberetung
vor
Beginn
amentzu wählen.st bis vierWochen
Studierendenpar
Wählleitung
gekommen,
kann
de
ncht zustände
Wahl der Mitglederund Stellvertretungen
benennen.
MltglederundStellvertretunqen
f ehlende
ernM t
und endetnache nerirJahr'Scheidet
(4)DleAmtzeitbeglnntmit demW ntersemester
50 weldenfür den Rest
ncht mehrvorhanden,
g ed vorzetg auslnd ist eineStelvertretlnq
DerASIA{or
nachgewählt
Mltglied
und
ein
stellvertretendes
neues
Mitglied
;ef Amtszeit;n
zrrrNachwahl
Studierendenparlaments
tzLlng
des
z!
einer
S
ch mit der Einladung
dertLrnverzügl
z!stande
Stud
erendenparlaments
5
tz!ng
des
nichtbiszumEndeder
auf.Kommtdie Nachwahl
anzuwenden
st Absatz3 Satz3 entsprechend

(5)DieWahlleitung
ein ufd e tet sie.
lädtzu den StzungendesstudentschenWahlausschusses
des studentischen
WahaLrsschusses
verpflchtet,
wenn diesde HochSe ist zur Einberufung
lordern.
schulle
tungoderdasStudierendenparlament
( 6 ) D e W a h l e t u n gk a n nf ü r d e B e a u f s l c h t l g ldnegr W a h h a n d l u nsgo w i ed e A u s z äuhn g
WahhelfernnenundWahlhefer bestelen
(7)Mitglieder
könnenm Fa e ihrerKanddaturzu einelvon
desstudentschenWahausschlsses
ihnenzu bealfschtigenden
Wahl von der Hochschulle
tung abberufenwerden,es sei denn,
Mitglledder
oderStellvertreter
kandidiert
!nd auchke n anderes
dassauchrhreStelvertreterin
gilt
fLlr
Mitg
eder,
diealsVer
das
Amt
übernehmen
kann
Entsprechendes
Studerendenscha{t
trauensleute
von Listenbenanntsind
(8)W rd keinstudentischer
geblldet,
wahlausschLrss
d e st mmberechtigten
studenüberwachen
nachS 2 derWahlordn!ng
der Fachhochschu
e Oldent s.henM t9 ederdesWahausschusses
(Wo FHoow) dieWahlenderstudentischen
organenach5 1
burg/ost{riesland^V
helmshaven
d eserWahordnung.

s3
wahlleitung
(1) D e Wahlletungwird von der haLrptamt
Vr
chenVzepräsidentin
oderdem hauptamtlichen
Mitarbeiterin
oder Mitarberter
zepräsidenten
odereinervon ihr oder hm hlermt beaL.rftragten
DieWahlleitung
istfür dieordn!ngsgemäße
Vorbereit!ng
und Durchführung
wahrgenommen
zur D!rchführung
Se
kann
enzene
hrer
Aufgaben
übe(ragen
und
der Wah verantwortlich.
dieBediensteten
der Hochsch!
e heranz
ehen
(2)D e Wah e tung 1etet d e S tzungendesWahlausschusses,
legtEntscheidungsvorschläge
vor,
fertigenund sorgtfür die Bekanntmachung
!nd Durchführung
lässtd e S tz!ngsniederschriften
mrt den Aui
der Beschlüsse.
De Wahletung legt den Zetplanfür die WahLvorbereitunq
im Benehmen
m t demWahausschuss
test,soweit
legungs-,
Einspruchsund Einrechungsfristen
sind.
d esen chtdurchdieWahordnunqfestgelegt

s4
Wahlbereiche
wahlberechtigt
sind,b den
Alle Studierenden,
die für dasselbe
Organder Studierendenschaft
Wah e nenWahbererch.
für dessen

5s
Aufstellung des wählerverzeichnisses
(1) DieWahlleitung
desW ntersemesters
ein Wähervererstelltzu Begnn der Vorlesungszet
zecnn15.
(2) DasWahlerverzeichnis
Daswäh erverze
chns
ist nachOrgansationsbere
chenzu gliedern.
(z
Wertere
Angaben
B.
An
desWahberechtigten
nennen
mussden Famrlienund Vornamen
wenndäsnotwendI ist,um Ver
oderStudiengang)
s nd alrfzuführen,
schrft, Matrkelnummer
wechslungen
auszuschlreßen.

(3)WerM tgled mehrerer
gegenüber
Fachbereiche
1st,kanndurcheineZugehörlgkeitserklärung
ausüben
w D e Wahlin we chemFachbereich
er sen Wahlrecht
derWah eitungbestlmrnen,
gketserklärung
zur AbgabeeinerZLrgehör
älffordern!nd bs
letungkannunterFristsetzlrng
FristeineZugeWäh
erverzeichn
s
aLrssetzen
Liegt
nach
Ablaufder
dahindieEintrag!ngn das
ihrern
Ermessen
vor
nach
hörgkeitserklärLrng
nlchtvor, n mmt die Wahle tung die Zuordnung
g t a s ZLrgehörigkeitserklärung
EinAntraga!f nachträ9cheEintragung
(4) DasWaherverzeichnis
mit dem Textder Wahlordnung
an
wird n Auszrlgen
zusamrnen
vom Begnn der 41 bszunr
standorten
o denburg,Esf eth, Emden,Leerund Wihe mshaven
bunqwe st dle Wahberechtig'
Mittwochder 43. Kalenderwoche
ausgeegt. DieWahausschre
hin.
Ausleg!ngsorte
des
Wählerverze
chnisses
traurnund
tenaufAuslegungsze
(5)Gegenden Inhat der EintragLrng
n dasWählerverzeichnis
odergegeneineNichteintragunq
gte schriftch Einspruch
beiderWahlet!ng oderbe denvon
kanniedeoderlederWahberecht
unterrch
W rd gegendieE ntragungDrtter Elnspruch
erhoben,
hr benannten
Stellen
einlegen.
DieE n
d eseüberden Einspruch
und betei9t s e irn weiterenVerfahren.
tet d e Wahlleitung
und lst mit der Stele,bei der der Ein
sDru.hsfr
st endetam M ttwochder 43 Kalenderwoche
gte
bungbekanntz! geben LegenWahlberecht
spruchenzureichen
ist, in der Wahlausschre
kann
de
Wahletung
dem
En
die se selbstbetrifftEnspruch
en, so
wegender Erntragung,
arndIt
Entscheidung
abhelfen.
DerWahausschuss
so spätestens
spruchdurcheinevorläLrfige
Ents.he
dung überdteE n
nachAb auf der E nspruchsfr
st zur endgLjltigen
ten Voresungstage
dungdem Einsprucherhe
zLrsamrnentreten.
DieWah e tung te lt diejewe 9e Entsche
sprüche
abhefen
Drittenmit,wenne ne vorlälfige,dem Einspruch
bendensowiedenzu beteilgenden
wlrd
nichtlediglich
bestätigt
de EntscheidLrng
derWahlleitung
(6) Na.hder Entscheidung
dasWähleruerzercl]nrs
stelt der Wahlausschuss
überd e Einsprü.he
für den Nachweis
derWählWählerverze
chnisist maßgebcheGrundlage
fest.Dasfestgestellte
gung.
barket undderWahlberecht
(7) JedesHochschumitgled
dasWählerver
kannauch nachBeendigung
der Ausegungstrist
zechnise nsehen.
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Nachträgli(he Eintragung in das wählerverzei(hni5
(l) Fürdie AusübungdesaktivenWahlrechts
Wählerverze
chnisvon Amts
st dasfestgestellte
e ngehen,
die b s zum l\l ttwochder 47 Kalenderwoche
wegenoderauf Grundvon Anträgen,
Wer nachAblaufd eserFrrstHochschulmrticheEintragungen
fortzLrschreiben.
durchnachträg
kann
q iedwird,ist nichtwahlberecht
gt. D e nachträgliche
Entragungn dasWählerverzerchnis
Fachbereichszugehörigkeit
betreffef
auchdieAnder!ngder
(2) Überdie nachträg
de Wah etung. sie hat den Wahlausschuss
lcheEintragung
entscheidet
dungderWahle tung durcheineeigeneEnt_
darüberzu unterrchten.Dieserkanndie Entsche
scheidung
aufheben
undersetzen
(3)DasWählerverzelchnis
kannvon derWahlletungjederzeit
berchtgt werden,wennesunwe
DieBerichtgunq
ist as solche
oder
Schreibversehen
enthält.
sentrche
Fehler,
Unstimmigkelten
von
hrbeaui
ft derWahlleit!ng
odereiner
kenntlich
zu machen!nd m t Datumund Unterschr
zu versehen.
tragtenPerson
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wahläusschreibung
(1)D e Wah eitunghat dieWahldurche neWahlausschre
bungzu Beginnder41 Kalenderwom!ss
Die
Wah
ausschre
bunq
enthaltenl
zu n'rachen.
chebekannt
studentischen
Organe,
1. diezu wählenden
festgelegten
Wahzeitraum,
2 denvomWahlausschuss
chnisnach5 5 Abs.6 n'ritdem
zur Einsichtnahrne
n daswähleNerze
3 dieAlrfforderung
einzulegen,
biszumM ttwochder43. WocheE nspruch
Ninweis
auf dieMöglichkelt,
nach5 6 Abs 1
cheEintragungen
4. d e Frlstfür nachträgl
Einreichung
vonWahlvorsch
ägennach5 8 Abs.2 und 3 unterder
5. d e AlfforderungzL.rr
AngabederAnzahldersitzeundderWahlbereiche.
wer(2) M t derWahausschreibung
verbunden
Bekanntmachungen
konnenandereöffentliche
den
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von Wahlvors(hlägen
Einreichung
(Lrs_
(1)DerWahl egenWahlvorsch
oderBewerber
d e mehrereBewerbernnen
ägezugrunde,
(Einzelwah
vorschläge)
benennen
n odere nenBewerber
odereineBewerber
tenwahlvorsahläge)
därf siahnur alrf dieWah enes studentschenOrgansund aut
können.lederwahlvorschlag
ch bezrehen.
e nenWahlbere
(2) DieWahlvorschläge
beider Wah eitungeinzusindb s zum Freitag
der 43. Kalendeftvoche
rercnen.
(3) Bewerberinnen
in denense aufgesteltsind,
müssenn den Wahbereichen,
und Bewerber
gungkanf nur durchdasfestgestellte
Wählerverzeichnrs
sein DieWahlberecht
wahlberechtigt
tgliedwird, st nicht
Hochschulm
werden.Wer nachAblaufder E nspruchsfrist
nachgewiesen
organsnur
st!dentischen
dürfenfur d e Wah desselben
wählbar.
Bewerberinnen
und Bewerber
je
mehreren
WahvorFale
der
Bewerbung
aut
benanntwerden.lm
aLrf einerar
Wahlvorschlag
der
auf demzuletztmit Einverständnrs Bewer
schlägen
einesWahberechsg lt die Bewerbung
Engangderwah vof
e ngerechtenWahvorschlag;
be gleichzeitigem
berinoderdesBewerbers
schläge
entsche
det dasdurchdieWah e tungzu z ehendeLos
Rehenfolge
(4) DerWahlvorschlag
in einerdeutlichen
und Bewerber
orussde Bewerberrnnen
und
Geburtsdatum
t
aLlfführen.
Anschritt,
Vornamen
und Fachbere
chszugehör
n'ritNamen,
9ke
solltenhlnzLrund E-Mailadressen
werden,Teefonnumrnern
Studenqanqkönnenhinzugefugt
desWah[
gefügtwerden;s e sindau{ Anforderung
derWahleitungauchnochnachZuassung
Der
g
zu
verhindern.
um
VeNvechs
ungen
wenn das notwend st,
vorsch
ags hinzuzufügen,
mlt
der
nnen
und
Bewerber
dassalleBewerber
mussdle Erklärung
enthalten,
Wahlvorschlag
Wahl'
wollen.Der
s nd und fL.irden Fa hrerWahldieseannehmen
Kanddature nverstanden
derWahlzu unterzeichnen;
nnenLrndBewefbern
eigenhändig
vorsch
ag st vonallenBewerber
werden,!nter demdeI
zulassen.
EskanneinKennwodangegeben
kannAusnahmen
ausschuss
geführtwerdensol.
undau{den'rStimrnzettel
Wahlvorsch
ag n derWahlbekanntmachung
(5)In jedemWahlvorschlag
unterAnqabeeinerAnschrittLrndmögsoI eineVertrauensperson
mitg ed sein Fäls
benanntwerden.D esernussHochsahu
lichstauche ner Fernsprechnummer
desWahlvor
oderder Ubersender
Befennungerfolgt,gilt d e Übersenderin
keinebesondere
des
ge an ersterStelegenannte
Person
alsVertrauensperson
schags,sonstd e in der Reihenfo

nnef und Bewerber
des
Wahlvorschlags.
DieVertrauensperson
st a s Vertretung
allerBewerber
gegenüber
von Erklärungen
den Wahlorganen
be
Vorsch
agszur Abgabeund zum Empfang
zurAbgabeund zum En]p
rechtgt Nebenihr sinddle e nzenenBewerberinnen
und Bewerber
gegenüber
den Wahorganenberechtlgt,
soweitnLrrsiesebst betroffen
fangvon Erklärungen
stn0.
(6) Fürden Falle ner Listenwahl
von Einzelwahlvorkönnendie Bewerberinnen
LrndBewerber
gegenüber
aufgrundgemeinsamer
Erklärung
der Wahletung
schlägen
einesWahlbereiches
Erkärungenmüssenspätestens
am Mitt
e ne L stenverb
ndunge ngehen.D e entsprechenden
be derWah eitungeingegangen
sein.
wochder44 Kalenderwoche
(7)Wahlberecht
gte könneneingegangene
Wahvors.hläge
zu den üblchenD enststunden
bei
dervondefWahletungbestmmtenStele e nsehen.
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zulassungder wahlvors(hlä9e
(l) DieWah eitungvermerktauf ledemeingereichten
Tag und UhrzetdesEin
Wahlvorschlag
gket und hat
prüft
qkeit
gangs.sle
ägeauf ihreOrdnungsrnäß sowieVollständ
dieWahlvorsch
könnenWahvorsch
ägezurück'
auf Mängelhinzlwesen Bs zum Ablaufder Einrech!ngsfrist
gefommen,geändertoder ergänztwerden.Vor Ablaufder EnrechLrngsfrst
be der Wahlledes
Wahlvorsch
ägekönnennur rnitdemEinverständnis
derVertrauensperson
tungeingereichte
geändert
werden.
Wahlvorschlags
zurückgenommen,
oderer9änzt
(2) DerWahlalsschuss
der 44 Kalenderwoche
uberdie
entscheidet
spätestens
am Donnertag
Z! assung
oderNichtzu
assur'rg
derWahlvorsch
äge
(3)N chtzuzulassen
sindWahlvorschläge,
die
1
2.
3.
4.
5.
6.

n cht b s zumfestgesetzten
Termrn
e ngereicht
sind,
ncht erkennenassen,für welcheWahl oderfür weichenWahlbere
ch se be$ mTnls no,
Bewerberinnen
oderBewerber
n chteindeutg bezeichnen,
ften vonBewerber
nnenoderBe
dieEinverständniserk
ärungen
oderUnterschr
werbernnichtenthalten,
Wäherverzeichnis
im betreffen
Personen
aufführen,
dienachdernfestgestelten
denWahbereich
nichtwählbars nd,
Eedingungen
oderE nschränkungen
enthalten

elnesL stenwah
vorsch
agesbe_
Sowet die Nichtzulass!ngsgründe
sichn!r auf Einzelpersonen
z ehen,sindnur d esen chtzuzulassen.
(4)Lässt
ganzoderte we se n cht zu,so hat dieWahl
def Wahla{.rsschuss
einenwah vorschlag
letung Lrnverzüglich
die Vertrauensperson
diesesWahlvorschlags
!nter Angabeder Gründe
schrlftch zu unterrichten

510
Entscheidung
derwahlorgane
für diewahlb€kanntmä(hung
(1)Aufgrund
endgülti9
fest,dass
desfestgeste
tenWählerverzeichn
ssesstelltdieWahileitung
Bewerber
nnenund
füreinenwahberechodere n studentisches
Organnichtmehrzugeassene
vorhanden
s nd.a s Stzezuverqeben
sindundeineWahsomitentfällt.
Bewerber

(2)Liegen
vor,stin
füreineGruppe
nurEinzelwah
vorschläge
odernureinListenwahlvorschlag
zuwählenlnallenanderen
nachdenGrufdsätzen
der[,4ehrhe
tswah]
derbetreffenden
Gruppe
f ndetListenwahl
statt.
Fälen
(3) Der Wahlausschuss
de Wahlräume
für die enzelnen
egt auf Vorschlag
der Wahlleitung
fest,zu denenwährenddesWahlzetraunTs
die5t mmabgabe
Wahlbereiche
!nd dieTageszeiten
möglichst.
(4)DieWah eitunqhat d e Wahausschreibung
ganzoderteilweise
zu wiederho
en,insbesonde'
wenn
von
Wäh
vorsch
ägen
aufzuforderf,
re erneutzLrrEinrechung
stuallerWahlvorschläge
de Zahlder Sitzein demzLrwählenden
1 deZah der Personen
dentischen
Organunterschreitet,
würde.
2. sonsteineNachwahnach5 17 Abs 1 notwendig
für d e nachSatz1 Nr 1 erneutzur E nWahlvorschläge
Diebishere ngerechtenzugelassenen
brauchen
n cht nochmals
einge_
von
Wah
vorschlägen
aufgeforderten
Wah
bereiche
rech!ng
geändert
werden.
lm
Fa e
innerha
neuen
Wahlvorschlagsfr
st
fe cht werden,könnenaber
b der
zur
EtnTe
zLrrWahlausschreibL.rng
erneut
1 Nr 1 lst nur einmaldurcheinenNachtrag
desSatzes
von WahJvor
Mit derAufforderung
zur E nreichung
aufzlrfordern.
chungvon Wahlvorschlägen
w rd unddieaufgestelistder H nweiszu verbinden,
dassdieWahln chtdurchgefuhrt
schlägen
und Bewerbern
ten Nlltglieder
ohneWah a s gewäht gelten,wennd e Zah der Bewerberinnen
Mltglreder
rst
klenera s diezah derzu wählenden
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wahlbekanntrnachung
(1)DieWahleitungveröffentl
cht in derWahlbekanntmachung
1
2
3
4
5

ten derStrnmabgabe,
denWahlzetraun],dieWahräurneundd e Tagesze
fLirdle Stimmabgabe
und die Briefwahmit Angabeder Frstfür de
die Regelungen
Brielwah
anträge,
denTextder qS 12- 14 derWahlofdnung,
diezugelassenenWahlvorschlä9e,
d i eF e s t s t e l l u ndgeernW a h l e t u nnga c h5 l 0 A b s . 1 u n d 2 .

gem.q
(2)D e Wahlwird vom Beginnder47. Kalenderwoche
biszum EndedesWahzeitraums
offentlichbekanntgen'racht.
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Stimmzettel
(1) D e Stimrnzettel
für dieWahlledesst!dentschenOrganssowiegetrenntlllr
sindgesondert
Uberschrifl
sowledasgedruckte
herzLrstelen.
5 e müssen
eineentsprechende
edenWählbereich
nrit
Stimnrzetteln
andererWahlbe
Hochschu
e
tragen
und
eine
Verwechslung
Drenstsiegel
der
versehen
s
nd, lst dasKennBelWahlvorsahlägen,
die mteinem Kennwort
recheausschließen
wort aufdemStmmzettel
anzugeben.
(2) Be Listenwahl
hresEn'
in der Reihenfolge
die Wahlvorschläge
sindauf dem stimmzettel
zu zie
dasdurchdie Wahlleitung
gangsabzudrucken.
Be gechzetigemEingang
entscheidet
der Bewerbesinddie Namen!nd Vornamen
hendeLos InferhalbeinesListenwahlvorschlags

r nnenLrndBewerber
entsprechend
der Rehenfolgem e ngerechtenWahlvorsch
ag aufzuführen DerStirnmzette
mussRaurnfür dasAnkreuzen
dereinzelnen
Bewerber
nnenund Bewerber
desL stenvorschlags
vorsehen.
(3)Be tvlehrheitswah
sindalleBewerber
nnenund Bewerber
aLrfdemStmn'rzettel
in alphabet
Rpge und gegebenenfa
ls mit dem Kennworta s ZusatzaufzuführenBe,Lp.lpr
scherRelhenfo
werberin
undledemBewerberst Raumfür dasAnkreuzen
vorzusehen
(4)Aul demStmrnzettelst deutlich
daraufhifzuwersen,
wie v e e Bewerberinnen
und Bewerber
höahstens
anzukreuzen
snd. BeiListenwahl
ist zusätzlich
daraufh nzuweisen,
dassdie Strnme
fLlreineBewerberin
odereinenBewerber
auchzuounsten
deroesamten
Listeoezäht w rd
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Stimmabgabe
(1)Wahberechtigte
habennur e ne Stimme,
dies e auf dernStimmzettel
durchAl]lkreuzen
oder
aufandereWeseandafürvorgesehener
stele persönllch
abgeben.
Be Mehrheitswah
in ener
gewähltwerden,w e Sitzeauf dieGrupGruppekönnenso vieleBewerber
nnenund Bewerber
penentfalenDieStlmmenhäLrfung
istnichtzulässig.
(2) D e Wah e tung stelltsicher,dassWählerinnen
und Wäher den Stmmzettelm Wahraum
unbeobachtet
kennzeichnen.
Stimmzettel
werdenn Wahurnenabgegeben,
d e vor Beginnder
wefden,dassdiegefaltetefStiramzette
Stmmabgabe
so verschlossen
nur durche nenspat rn
Deckeeingeworfen
werdenkönnen.
(3) Soangeder Wahlraurn
geöffnetst, müssenrnindestens
zur Stlmmabgabe
zwei Mtg ed-"r
desWahlausschusses
ode. ein Mltgleddesörtlichen
Wahlalrsschusses
und eineWahhelfern
Die Aufschtf!hrenden
oder ein Wahlhelferm Wahlraurn
anwesend
sen (Aufsichtfuhrende).
sollenverschiedenen
GruppenangehörenDieWahlordnung
liegtzur Einsichtnahme
rm Wahl
r a ! ma u s .
(4) Vor AushandigLrng
fest,ob dre odef der
des Stimmzettels
stelende Aufsichtführenden
irn Wähierverzeichn
Wahlberechtgte
s eingetfagen
ist De Stimmabqabe
st zu vermerken.
Wahlberechtigte
müssen
s ch a!f Verlangen
durche nenamt chenAusder Aufschtführenden
weism t Lchtbildauswelsen.
(5)Wirdd e Wahhandlungunterbrochen
oderw rd dasErgebnis
nichtLrnmittelbar
nachStmm
ist de Wahlurnezu verschließen
abgabefestgestellt,
und bei einemsichüber mehrereTaqe
erstfeckenden
Wahlzeitraum
von der Wahlleitung
zu verwahren.
Zu Beginnuird be Wederer
öffnungderWah undbeider Entnahrne
zurAuszähung
überzeugen
srchmrnderStimmzette
Aufsichtführende
destens
zwei
davon,dassderVerschluss
derWahlurnen
unversehrt
st
(6)DerWahraurnmussallendortWahlberecht
gtenzLrgänglich
sen. lm WahraumrstledeBe
gtendurchWort,TonSchriftoderBildverboten.
einflussung
der Wahlberecht
Dasgilt nichtfLlr
Bekanntmachungen
der Wahorgane.De Aufsichtführenden
ordnenbe Andrangden Zutrtt
jedeunzuässige
zumWahraumundsorgenim Ubrigen
dafür,dasswährendderWahlhandlung
Wahbeeinfussung
unterble
bt.
(7)NachAblaufderfür d e Strmmabgabe
festgesetzten
Tageszeit
dürfef nur nochdleWahbe
reahtigten
abstimmen,
die sichzu diesemZeitraumm Wahlraumbefnden.Der Zutrittzum
Wahraumistsoanqezu spe(en.b s d e anwesenden
Wäher ihreStmmenabgegeben
haben

514
Briefwahl
(1)Wahlbefechtlgte
wennsiedasbe derWah
könnenihrWahlrecht
durchBrefwahlausüben,
werden
BriefwahlunterJagen
der
47
Kalenderwoche
beäntragen.
leitungbs zlm N,4
ttwoch
n
das
Wäh
er
qten
nachder.
ein
Briefwahlvermerk
oderzugesandt,
Wahberecht
ausgehändigt
sind
wordenst. Briefwah
unteflagen
verzechnisaufqenomrnen
-

mit einemStmmzettelumschlag,
dreStmrnzettel
zurBriefwahl
unddieBriefwahlerläuterung.
derWahlbref LrnddasAnschreiben

(2) ZurStmmabgabe
von den Breir'/ähern persönlchund
werdenfür jedeWahlStimrnzette
Efklärung
gekennzeichnet
im
umschlag
mit einerentsprechenden
und Stimmzette
unbeobachtet
ag
persönli.h
oder m Wahlbrefun]sch
bei derWahlletungabgegeben
unterdemWahlschein
zuqe5an0l.
(3)D e Stimmabgabe
g erfogt, wennderWahbriefderWahlleltung
b s zurnAb a!f
st rechtzelt
Wahlbrief
umschlag
st.
A!f
dem
festgesetzten
Tageszeit
zugegängen
für
die
Stirnmabgabe
der
VerveTmerken
letzten
Wahtag
auch
dle
Uhrzetzu
Eingangs,
bei
Eingang
am
st derTagdes
mit
einern
Vermerk
über
den
nimmt
de
Wahlletung
Wahlbriefumschläge
spätetelngehende
zLrdenWahlunterlagen.
ungeöffnet
Zeltpunkt
desEingangs
(4) Dieordnungsgemäße
zweiAufsichtführenden
von m ndestens
Brefwah wird n Gegenwart
wer
geprüftund irnWählerverzeichnis
vermerkt.
D e Stimmzettel
währenddesWahlzeitraurns
gebracht.
n verwendete
Wahlurne
in e ne allgeme
denohneE nsichtnahme
(5)ElneStimme
gilt a s nrchtabgegeben,
wenn
1.
2
3

beigetügt
ist,
demWahbriefkeingü tigerWahlschein
entsprechend
Absatz2 fehlt,
d e Efklärung
verstoßen
er geqendie Briefwahlregelung
n oder der Briefwäh
die Briefwähler
ohnevorherlge
nichtsichergeste
t st, dassder Stimmzettel
hat und deswegen
gebracht
werdenkann.
Einschtnahmen dieWahlurne

agengenommen.
werdenzu denWahlunter
D e betreffenden
Stmmzettel
(6)D e Hochschule
auf Antragvon den Portokosten
erinoderden Briefwähler
stelt die Briefwäh
fre .
des nnerdeLrtschen
Postverkehrs

sl s
Auszählung
(1)DerWahausschuss
de
am Donnerstag
der48. Kaenderwoche
zähltunverzüglich,
spätestens
a!s.
undWahlheltern
Stimrnen
Lrnter
Hinzuz
ehungvonWahheferinnen
abgegebenen
(2)DieaufjedenWahlvorsch
Unwerdenzusammengezählt.
ag entfalendengü t gen Summen
güt 9 sindStirnmen,
wennderStimmzette
1.
2.
3
4

nichtalsamtlcherkenfbafist,
enthät,
keinenStjmrnabgabevermerk
lässt,
erkennen
denWahlwlennichtzwefelsfrei
der geenthältoderdurchenen Zusatzgegenden Grundsatz
enen Vorbehalt
heimenwahlverstöBt.

(3) in Zweifelsfällen
zu zählenst.
entsche
det der Wahlausschuss,
ob und wie der Stimmzettel
undvon den übriqen
D e betreffenden
Stimrnzette
werdenmit fortlaufender
Nummerversehen
qesondert
.
Stimmzetteln
beidenWahlunterlagen
aufbewahft
(4) NachAbschluss
über de Wahlhandlung
und die
der Alszählng sindde Niederschriften
chnisund diest rnrn
Auszäh
ungsowe dieAusfertigungen
oderAuszüge
ausdemWählerverze
ichderWahleitung
zu übergeben
zettelunverzüg

916
Feststellung
desWahlergebnisses
(1)

dieer überprüfen
kann,alsWahl'
DerWahlausschuss
stelltaufgrund
derZähergebnisse,
gesondert
fürjedenWahbereich
fest:
ergebnis
t.
2.
l
4
5
6
7

d e ZahlderWahlberechtigten,
d e Zahlderabgegebenen
Stmmzettel,
d e Zahlder ungütigenStimn'ren,
d e ZahldergültigenStmmen,
Wahlvorsch
!nd auf
die zah der Stimmen,
die auf die e nzelnen
ä9e nsgesamt
Bewerber
entfaen srnd,
dieeinzelnen
Vertreterrnnen
oderVertreter
und Ersatz
Kandidat
nnenoder
die9ewählten
kanddaten,
derWahl.
dasZustandekommen
oderNichtzustandekomn-ren

(2) BeiLstenwahwerdende zustehenden
ägenalerWahbe
Sitzeden enzelnenWahvorsch
reichefach dem Höchstzahlverfahren
nachd'Hondtzugetet DiedanachernemListenwahlvornnenoderBewerber
dieses
Wahvorschlaqs,
die
schlagzustehenden
Stze erhalten
d e Bewerber
hrerStimmenzahSindaul e
die höchste
Stimmenzahl
errecht haben,nachder Reihenfolge
nen Wahvorschlag
mehr Stze entfallen,
als Bewerberinnen
oder Bewerber
benanntsind,so
werdendiefreen Stze unterFortführung
derBerechnL.rng
nachSatz1 auf d e ubrigenWahlvorvorschlags,
verteilt.
Bewerber
nnenLrndBewerber
e nesLstenwah
d e keinenSitzerhaschläge
ihrerStimrnenzah
Ersatzleute.
st eineLste ausgeschöpft,
snd
ten, sindnachder Reihenfolge
Ersatz
oderBewerber
desWahvorschlags,
aul den nachSatz1 e n we terer
euteBewerberinnen
und wennauf mehrereBewerbennnen
!nd BeSitzentfalenwürde.Be gleicherStimmenzähl
werberkerneStimmeentfallenst, entschedet
de Rehenfolgeder Bewerberinnen
und Bewervorsch
ags
ber nnerhab einesL stenwah
(3) Lstenverbind!ngen
ndung
sindals Listenwah
vors.hlagzu behandelnDie einerListenverb
beteligtenWahlvorschlägen
zustehenden
Stzewerdenim Falledes 5 8 Abs 6 den einzelnen
denvorrang,der
nachAbsatz2 satz1 zugeteilt,
be gleicher
Höchstzah
hat derwahlvorschlag
gten
g
vorschlä-aet Absatz2 Satz2 b s
sonstkeinenSitzerhrelte;nnerhab der bete
Llstenwah
nnenLrndBewerber
e ner Listenverb
ndung
6. Beig eicherStmn'renzahl
für mehrereBewerber
nach5 8 Abs 6 entscheidet
dasLos.
(4)Be Mehrhetswahl
werdendie zustehenden
Stzeauf dle Bewerberinnen
und Bewerber
aller
Stim
Wahlbere
che irachder Rehenfogeder auf se entfallenen
Stlmmen,mit der höchsten
menzahlbeginnend,verteit. In gleicherWese werden dre Ersatzkandidatinnen
oder '
gllt
kanddatenbestmmt Absatz2 Satz6
entsprechend.
(5) Wahlvorsch
und beim
äge,die keineStimn're
erhatenhaben,sind bei der Sitzverteilung
2 bis4 g eicheHöchst
n cht zu berücksichtigen
Wennin den Fälen der Absätze
Nachrücken

zahen oderStimmenzahlen
vorlegen,entscheidet,
wenn nichtsanderes
bestmmt ist,dasvon
derWah eitungzu ziehende
Los.
(6) In de Feststellung
des Wahergebnisses
werdenauchdie l-lochschu
m t9 ederaufgenom
men,diea s gewähltgelten,we I nach510Abs 1 ZlfJer1 d eserOrdnungkeineWah stattge
lundenhat
(7) DieWahen slndfür dasgesamte
gekommen.
stldentische
OrganzListande
wenn mindes
gewähltwordensind.
tensdre derst mmberechtigten
Mitglieder
(8)DerWahausschuss
ste t dasWahlergebnis
der Wah zu den Organen
der Studrerenden
fest
Die Wahlletungmachtdas Wahergebnis
Ltnverzüglch
öffentlichbekannt;dabeilst auf de
Möglchkeit,
Enspruch
einzuegen,unterAngabeder Einspruchsfrist
und der Stele,be der Ein
sprucheinzuegenist, h nzuwesen.Dlegewähten Mitg ederund d e übrigenBewerber
nnen
undBewerber
werdenvonderWah e tungschriftch benachricht
gt.
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Nach-,Ergänzungs-und Neuwahlen
(1)EineNachwahfindetstatt.wenn
1. in einzenenWahlbere
chend e Wahlnichtdurchoeführt
worden st. weil dasWahverfahrenaufgrunde nesBeschlusses
qeqeil
desWahlausschusses
wegene nesVerstoßes
Wahrechtsvorschr
ften unterbroahen
ist;
gegenWahlrechtsvorschrften
2. Verstöße
s ch auf dasWahergebnis
ausgewirkt
habeno
derausgewrrkt
habenkönnen;
3. nachder Feststellung
desWahergebnisses
gekomrnen
dieWah ntchtzustande
rstoder
wennausdresen
Gründennichta e Stzebesetzt
werdenkönnen,es seidenn,dassberets eineNaahwahl
odereineWiederho
ungderWahlausschreibung
erfolgtist undeine
weitereNachwahkeinanderes
Ergebn
s verspricht.
Wennene Nachwahnotweirdigist,stelltdiesder Wahausschuss
fest.Zugleich
bestimmter,
auf welcheWahbereiche
s ch die Na.hwahlerstrecktDieserBeschluss
1stin der erneuten
Wahausschre
bungöffentich zu bekanntzu machen.
DieNachwahl
kannvor Abschlss derverbun
denenWah vorbere
tet werden.
(2) EineErgänzungswah
fndet statt,wenndasbetreffende
studentische
Organfeststellt,
dass
e nesseinerM tgliederausscheidet,
d e Zahlder Vertreter
dadurchwenigera s dreibeträgtund
kene Ersatzkandrdatinnen
oder kandidaten
mehrnachrücken
können Auf eineErgänzufgs
wahlwrd verzrchtet,
wenneineWahnlchtmehrrechtze
tiq vorderletztenSttzunq
desstudent schenOrgans
durchgefrlhrt
werdenkann.
(3)Nach-,Ergänzungsund Neuwahlen
könnenaufgrunde nestm selbenSemester
lestgeste
tenWäherverzeichnisses
ohneerneutes
Auslegungsverfahren
stattfnden.DäsWählerverze
chnts
ist entsprechend
FürNach und Ergänzungswahlen
geltenm Ubrgendie
E 6 fortzuschreiben
fljr drevefbundenen
Wahlenvon studentischen
Organengetroffenen
Regelungen.
DerWahlausschuss
kannim EinzelfadurchBeschlilss.
deröf{entlich
bekanntzur.achenst. abwechende
BestmmungenüberFrstenLrndandereZetbestimmufgen
sowieBekanntmachLlngen
treffen,
soweitgewährleistet
ist,dassd e Betroffenen
ausrechendGelegenhe
t erhalten,
von derWahlausschrerbung
und Wahlbekänntmach!ng
Kenntnis
zu nehmensowieElnsprüche
LrndVorschlä,
ge e nzurechen D e Abstimmung
kannin einerWahlversammlung
erfolgen.

t0

Nachenerstrecken
!nd Ergänzungswah
sichaufa le Sitze
desstudentischen
Organs.
DasMandatderübriqen
Vertreterinnen
undVertreter
erlischt
erst,wefn dasstudentsche
Organnach
derFeststellung
desErgebnisses
derNachoderderErgänzungswah
dasersteMalzusammen
tritt.
(4)Nelwahenfndenstatt,wenneinstudentrsches
Organaufgelöst
rst.EinVerzchtauf Neuwahlist n cht möglichDieArntszeit
derbeiderNeuwahgewäh1ten
Mitg ederendetabwei
Amtszeit
chendvonderregelmäßigen
mt demAbaufderAmtszet,
diefür dieMitgederdes
gegolten
a!fgeöstenst!dentschen
Organs
hätte.
518
Niederschriften
(1) N ederschriften
srndzLrfertgen über Sitzungen
des WahaLrsschusses
und den Gangder
Wahlhandlung.
(2) DreN ederschrift
rnlss Ort und Zertder Sitzungbzw. Wahhandlufg,de Namender St
zungstei
nehmernnenund -te Inehmerbzw.Aufschtführenden
m t der ZeitihferAnwesenhe
t,
de Tagesordnung,
den Veraufder SitzungoderWahhandlufgund alleBesch
rlsse,
zähl und
Wahlergebnisse
Vorkommnisse
und besonderen
enthaten. Die Niederschriften
sifd von der
Wahle tung und einemMitglieddesWahlausschusses
zu unterodere nemAufslchtfuhrenden
zeichnen.
(3)Stmmzettel,
Wahlscheine
lungdesWahlund sonstige
WahunteragenwerdennachFestste
ergebnssesmit der Niederschrift
überdie Wahlhand
!ng und Auszählung
bis z!m Ab auf der
Wahlperiode
vonderWahlleitung
aufbewahrtD e Verni.htung
istaktenk!ndg zu machen.
(4)DleWah e tung bewahrtd e Niederschriften
febstAn agenauf D e Wahunteragendürfen
q zu ma
erstnachAb auf der Wahperiodevernichtet
werden.D e Vernichtung
lst aktenkund
chen.

519
Fristenund öffentliche Bekanntma(hungen
(1)Fristen
alfen nrchtan Tagenab, diefür allevonWahlbetroffenen
Hochschu
bereiche
vore
sungsfre
sind.
(2) Dieöffentlichen
Bekanntmachungen
der Wah eitunger{o1gen
durchHinterlegung
der entsprechenden
Dateien
auf e nemfür d e Hochschulangehörigen
frerzugän9chenserver
(3)D e öffentliche
Bekanntmachung
9 t mit AblaufdesTagesalsbewirkt,an derndera lgerneine Zugriffauf dieentsprechende
Dateerstmals
möglichwar. Einevorgeschrebene
Bekanntmachungsollvorbeha
tlch andererRegelLrngen
in der Wahlordnung
mrndestens
eineWochezugänglich
sern.Sind n der Bekanntmachung
Einspruchs,
Vorschlags
oderandereFristen
enthal
ten snd, da.f die Zugriffsmöglchke
t nichtvor AblaufdieserFristenbeendetwerden.Kurze,
nichtdurchWahlorgane
veranassteUnterbrechungen
der Zugrffsmögchkeit,sindbe derBerechnung
desAushangze
tra!msn cht zu berücksichtigen.
D e flochschulleitung
welstdie Hoch'
gee
gnete
schulmitglieder
auf d e Bekanntmach!ng
auf
Weisehin.
(4)Auf jederan e nef Alrshangstele
ausqehängten
ALrsfertiglrng
der Bekanntmachunq
so d e
Aushangstele
sowe der Beginnufd dasEndedesAushangzeitraums
vermerktwerden Dese
gungderBekanntmachung
Ausfert
istmlt denanderen
Wahunterlagen
aufzubewahren.
ll

(5)Soweite n Bekanntmach!ngstext
außerhalb
derAushangstelle
aLrsgehängt
wird,ist esohne
Einfluss
auf dieWirksarnke
t deröffeirtlchen
Bekanntrnachung,
wenndieserAushang
feherhaft
istoderunterlassen
wird.

520
wahlprüfung
(l) cegend e Feststellung
desWahlergebn
sseskannschriftlich
b nnene ner WochenachBe
kanntgabe
desWahlergebnisses
be derWahletungEnspruch
engelegtwerden.
DerWahleinspruchder Hochschuleitung
oder der Wahlleitung
ist unmttebaran def WahaLrsschuss
zu
rchten Der ncht von Hochsch!etung oder Wahlleitung
ist zuässig.
eingelegte
Einspruch
wenn eTPersofenbetrifft,zu derenWahl das Hochschulmitglied
wah berechtigt
ist Der E nwerden Er kannfcht auf dreUnrchtigkeit
spruchso begründet
desWählerverze
chnisses
be
gründetwerden.DerEinspruch
ist begründet,
wennWahirechtsbestimmungen
verletzt
worden
s nd und dieseVerletzunqen
zu e ner fehlerhaften
Festste
ung der Gewählten
und der Ersatz
kandidatinnen
oder kanddateirgeführthabenodergeführthabenkönnen
(2)DerWahausschuss
kanf vonAmtswegenjederzeit
e ne WahlprLifung
e n e ten.
(3)Gewählte
nnenoder kandldaten,
oderErsatzkandidat
d e von ernerEntscherd!ng
desWahausschusses
betroffensen können,sindarf Verfahren
zu beteiligen.
Hiervonkannabgesehen
weTden,
wenndie Festste
ung desWahausschusses
werdensol Fuhrtder Wahlenbestätlgt
spruchzu e nerAnderungdesWahlergebnisses,
dasWahergebnis
entstelltderWahlausschuss
sprechend
der berichtgten
Auszählung
neufest.Kannein richtiges
Wahlergebnls
nichtmt Scherhe
t ermtteltwerden,st entsprechend
5 17Abs.1 Satz2 und3 zu verfahren.
(4) DieWah etunq grbtdie Entsche
dungdem HochschLrlmitg
ed, dasden Einspruch
erhoben
hat.5owiea len.d e alsGewähte oderErsatzkand
von der Entsche
datinnen
oder-kandidaten
dungbetrof{en
sind,bekannt.

521
Beginn und Endeder Amtszeit; Nachrückenund Stellvertretung
(1) D e Amtszeltder Mitg ederdesStudierendenparlamentes
und der Fachschaftsräte
begnnt
Jev\e1."1
1 M d r . , u - d pd p J p w e t l ' d lne t / t e r - a gd e s M o n a t : . eubo ,
(2) D e Amtsze
t endetvorzetig, wenn M tgliederdesStudierendenparlamentes
oderder Fachschaftsräte
vor Ablauf hrerArntszetnachAbsatz1 ausscheden
und dasOrgandiesfeststet
D e Amtszeit
der nachrückenden
Ersatzkandidatinnen
oder-kandidaten
beqnnt mit der Festste
lungnachSatz1.
(3) lm Fa e einerErgänzr..rngs
oderNachwahl
beginntdieAmtszet der neu gewähten Mitqie
derdesstudentischen
Organs,
sobad dasstudentische
OrgannachFestste
l!nq desErgebn
sses
der Ergänzungs
oderNachwahdasersteMa zusammentrtt.
De Amtszeit
der neu gewählten
Mitglieder
endetmit BeendgLrngderAmlszeit
der übrigenM tg iederdesstudentischen
Organs
nachAbsatz1 oderAbsatz2.
(4)lm Fa e einerNeuwahlnachAufös!nge fes studentischen
der
Organsbegnnt dieAmtszeit
neu gewähltenMtgliedermt dem Zlsammentrttdes neu gewähten studentischen
Organs
nachFestste
ungdesFrgebnisses
der Neuwahl.
lhreAmtszeit
endetzu demsebenZeitpunkt,
an
demd e AmtszeitdesaufgelöstenKo e9alorgansgeendethätte

12

(5) Dle Mitglieder
der Grerfen werdenim FallehrerVerhnderungvon den ncht gewähten
Bewerber
genALlsscheidens
nnenund Bewerbern
vertreten,
die im Fa e desvorzeit
von MitgliedernalsErsatzkandidat
nnenoder kandidaten
nachrücken
würden

922
lnkrafttreten
Desestudentische
Wahordnung
trtt am TagenachhrerBekanntrnachung
im Verkünd!ngs
blattderFachhochschu
e Oldenburg/Ostfries
and^Vhemshaven
n Kraft
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