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Wa
ahlordnu
ung derr Studie
erenden
nschaft der
Hochsch
hule Em
mden/Leer
In der Fa
assung vom 10.07.20
007 (VKBl. Nr. n66/200
07 vom 08..08.2007)
eins
schl. der am
m 17.06.20 08 vom Stu
udierenden
nparlamentt der
Fa
achhochsch
hule Olden
nburg/Ostfrriesland/Wilhelmshavven
beschlossenen 1. Änderrung (VKBl 80/2008 vo
om 09.07.22008)

chsischen H
Hochschulgesetzes (NH
HG) in der F
om
Gemäß § 20 Abs. 2 Niedersäc
Fassung vo
ent folgende
e Wahlordn
nung beschllossen:
15.12.2015 hat dass Studierendenparlame

§1G
Geltungsbe
ereich
Vorschriften
n dieser Verordnung ge
elten für die
e Wahlen zu
u folgendenn Organen der
d
(1) Die V
Studiere
endenschafft der Hochs
schule Emd
den/Leer:
1. Fachschaftsräte
2. Studierendenparlament
Wahlleitung
g bestimmt im Einverne
ehmen mit dem
d
Wahlausschuss, oob die Wah
hl als
(2) Die W
Urnenw
wahl mit der Möglichkeit der Briefw
wahl oder als internetba
asierte Onlinne-Wahl
(elektronische Wah
hl) mit der Möglichkeit
M
ahl durchgefführt wird. D
Die elektron
nische
der Briefwa
Wahl istt nur dann zulässig,
z
we
enn bei ihre
er Durchführung die ge
eltenden
Wahlrecchtsgrundsä
ätze, insbes
sondere die
e Grundsätz
ze der geheimen Wahl und der
Öffentlicchkeit der Wahl
W
gewah
hrt sind.
(3) Die W
Wahlen sollen als verb
bundene Wa
ahlen gleich
hzeitig und zusammen mit dem
allgeme
einen Hochsschulwahlen
n vorbereite
et und durch
hgeführt we
erden. Die W
Wahlen finden nach
dieser W
Wahlordnun
ng der Fachhochschule
e Oldenburg
g/Ostfrieslan
nd/Wilhelmsshaven (WO
O FH
OOW) in der 48. Kalenderwoc
K
che statt. W
Wird die Wah
hl als elektro
onische Waahl durchgeführt, ist
Beginn und Ende der
d Wahlfris
st (erster un
nd letzter Ze
eitpunkt eine
er möglicheen Stimmab
bgabe)
ng im Einverrnehmen m it dem Wah
hlausschuss
s festzulegeen. Die Wah
hlzeit
von derr Wahlleitun
soll mindestens fün
nf und höch
hstens zehn
n Arbeitstage betragen..

§ 2 Studentiischer Wah
hlausschus
ss
(1) Es kkann ein stu
udentischer Wahlausscchuss gebild
det werden. Dem Wahllausschuss
gehören
n je ein Mitg
glied und je ein stellverrtretendes Mitglied
M
aus
s den Studieenorten Emden und
Leer an.
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(2) Der studentisch
he Wahlaus
sschuss übe
erwacht die Ordnungsm
mäßigkeit deer Wahlen der
d
studentischen Orga
ane nach § 1 und ist fü
ür diese Wa
ahlen in Zus
sammenarbbeit mit der
et über Zwe
eifelsfragen bei der Waahlhandlung
g und
Wahlleittung veranttwortlich. Err entscheide
bei der Stimmenau
uszählung, stellt
s
das W
Wahlergebnis
s fest und entscheidet
e
über
nsprüche.
Wahlein
(3) Das Studierend
denparlament entscheid
det bis zum
m Ende des Sommerseemesters, ob
b ein
studentischer Wahlausschuss
s gebildet w
wird und teiltt die Entscheidung der Wahlleitung mit.
n studentisccher Wahlau
usschuss g ebildet, so sind die Mittglieder undd stellvertrettenden
Wird ein
Mitglied
der bis zum Ende des Sommersem
S
mesters, mitt dem die Amtszeit
A
derr bisherigen
n
Mitglied
der endet, vo
om Studiere
endenparla ment zu wä
ählen. Ist bis
s vier Wochhen vor Beg
ginn der
Wahlvorbereitung die
d Wahl de
er Mitgliede r und Stellv
vertretungen
n nicht zustaande gekom
mmen,
e Wahlleitung fehlende
e Mitgliederr und Stellve
ertretungen benennen..
kann die
(4) Die A
Amtszeit be
eginnt mit dem Winterssemester un
nd endet na
ach einem JJahr. Scheid
det ein
Mitglied
d vorzeitig aus
a und ist eine
e
Stellve rtretung nic
cht mehr vorhanden, soo werden fü
ür den
Rest de
er Amtszeit ein
e neues Mitglied
M
und
d ein stellvertretendes Mitglied
M
nacchgewählt. Der
AStA fo
ordert unverrzüglich mit der Einladu
ung zu einer Sitzung de
es Studiereendenparlam
ments
zur Nacchwahl auf. Kommt die Nachwahl nicht bis zu
um Ende de
er Sitzung dees
Studiere
endenparlaments zusta
ande ist Ab satz 3 Satz
z 3 entsprec
chend anzuw
wenden.
(5) Die W
Wahlleitung
g lädt zu den Sitzungen
n des stude
entischen Wahlausschu
W
usses ein und leitet
sie. Sie ist zur Einb
berufung de
es studentisschen Wahla
ausschusse
es verpflichttet, wenn dies die
o
das Stu
udierenden parlament fordern.
f
Hochschulleitung oder
Wahlleitung
g kann für die
d Beaufsicchtigung derr Wahlhand
dlung sowie die Auszäh
hlung
(6) Die W
Wahlhe
elferinnen un
nd Wahlhelffer bestelle n.
(7) Mitglieder der studentische
s
en Wahlaussschusses können
k
im Falle
F
ihrer K
Kandidatur zu
z einer
en zu beauffsichtigende
en Wahl vo n der Hochschulleitung
g abberufenn werden, es
e sei
von ihne
denn, dass auch ih
hre Stellverttreterin ode r Stellvertre
eter kandidie
ert und aucch kein ande
eres
d der Studie
erendenscha
aft das Amtt übernehme
en kann. En
ntsprechenddes gilt für
Mitglied
eute von Liisten benan
Mitglied
der, die als Vertrauensl
V
nnt sind.
(8) Wird
d kein stude
entischer Wahlausschu
uss gebildett, überwachen die stim mberechtig
gten
studentischen Mitg
glieder des Wahlaussch
W
husses nac
ch § 2 dieser Wahlordn ung der
Fachhochschule Oldenburg/O
O
Ostfriesland//Wilhelmsha
aven (WO FH
F OOW) ddie Wahlen der
ane nach § 2 dieser W
Wahlordnung
g.
studentischen Orga

§ 3 Wahlleitu
ung
Wahlleitung
g wird von der
d hauptam
mtlichen Viz
zepräsidentin oder dem
m hauptamtlichen
(1) Die W
Vizeprä
äsidenten od
der einer vo
on ihr oder i hm hiermit beauftragte
en Mitarbeitterin oder
Mitarbeiter wahrge
enommen. Die
D Wahlleittung ist für die
d ordnung
gsgemäße V
Vorbereitun
ng und
Durchfü
ührung der Wahl
W
verantwortlich. S ie kann einzelne ihrer Aufgaben üübertragen und zur
Durchfü
ührung die Bedienstete
B
en der Hoch
hschule hera
anziehen.
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(2) Die W
Wahlleitung
g leitet die Sitzungen
S
d
des Wahlaus
sschusses, legt
Entsche
eidungsvorsschläge vor, lässt die S
Sitzungsnied
derschriften
n fertigen unnd sorgt für die
Bekanntmachung und
u Durchfü
ührung der Beschlüsse
e. Die Wahlleitung legt den Zeitpla
an für
die Wah
hlvorbereitu
ung mit den Auslegung s-, Einspruc
chs- und Einreichungssfristen im
Benehm
men mit dem
m Wahlauss
schuss fest,, soweit diese nicht durrch die Wahhlordnung
festgele
egt sind.

§ 4 Wahlbereiiche
Alle Stu
udierenden, die für dasselbe Orga n der Studierendensch
haft wahlbe rechtigt sind
d,
bilden fü
ür dessen Wahl
W
einen Wahlbereicch.

§ 5 Aufstellung des Wähle
erverzeichn
nisses
(1) Die W
Wahlleitung
g erstellt zu Beginn derr Vorlesung
gszeit des Wintersemes
W
sters ein
Wählervverzeichnis.
(2) Das Wählerverzzeichnis ist nach Orga nisationsbe
ereichen zu gliedern. D
Das
Wählervverzeichnis muss den Familien- u nd Vornamen des Wah
hlberechtigtten nennen.
Weitere
e Anhaben (z.
( B. Ansch
hrift, Matrike
elnummer oder
o
Studien
ngang) sindd aufzuführe
en,
wenn da
as notwend
dig ist, um Verwechslun
V
ngen auszu
uschließen.
(3) Werr Mitglieder mehrerer Fachbereich
he ist, kann durch eine Zugehörigkkeitserklärung
ahlleitung be
estimmen, i n welchem Fachbereic
ch er sein W
Wahlrecht au
usüben
gegenüber der Wa
e Wahlleitun
ng kann unte
er Fristsetzzung zur Abgabe einer Zugehörigkkeitserklärung
will. Die
aufforde
ern und bis dahin die Eintragung
E
i n das Wähllerverzeichn
nis aussetzeen. Liegt na
ach
Ablauf d
der Frist ein
ne Zugehörigkeitserklä rung nicht vor,
v nimmt die
d Wahlleittung die Zuo
ordnung
nach ihrrem Ermesssen vor. Ein
n Antrag au f nachträgliche Eintrag
gung gilt alss
Zugehö
örigkeitserklä
ärung.
gen zusammen mit dem Text der Wahlordnu
(4) Das Wählerverzzeichnis wirrd in Auszüg
ung an
Studienorten Emde
en und Leerr vom Begin
nn der 41. Bis
B zum Mittwoch der 443. Kalende
erwoche
egt. Wird die
e Wahl als elektronisch
e
he Wahl durrchgeführt, ist das Wähhlerverzeich
hnis
ausgele
über ein
n Online-To
ool einsehba
ar. Alle date
enschutzrec
chtlichen Vo
orgaben müüssen seiten
ns der
Hochschule ergriffe
en werden.
erechtigten auf Auslegungszeitrauum und
Die Wahlausschreiibung weist die Wahlbe
Auslegu
ungsorte de
es Wählerve
erzeichnisse
es hin.
(5) Gegen den Inha
alt der Eintrragung ode r gegen ein
ne Nichteintrragung in d as
o
jeder W
Wahlberech
htigte schrifttlich Einspru
ruch bei derr
Wählervverzeichnis kann jede oder
Wahlleittung oder bei
b den von ihr benanntten Stellen einlegen. Wird
W gegen die Eintragung
Dritter E
Einspruch erhoben,
e
untterrichtet di e Wahlleitu
ung diese üb
ber den Ein spruch und
d
beteiligtt sie im weitteren Verfahren. Die E
Einspruchsfrrist endet am
m Mittwoch der 43.
Kalende
erwoche un
nd ist mit der Stelle, beii der der Ein
nspruch ein
nzureichen iist, in der
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Wahlausschreibung bekannt zu
z geben. L
Legen Wahlberechtigte
e wegen derr Eintragung
g, die
sie selb
bst betrifft Einspruch ein
n, so kann d
die Wahlleittung dem Einspruch
E
duurch eine
vorläufig
ge Entscheidung abhe
elfen. Der W
Wahlausschu
uss soll spä
ätestens am
m dritten
Vorlesungstage na
ach Ablauf der
d Einsprucchsfrist zur endgültigen
n Entscheiddung über die
d
eitung teilt die
d jeweilige
e Entscheiduung dem
Einsprüche zusammentreten. Die Wahlle
nden sowie den zu betteiligenden Dritten mit, wenn eine vorläufige, dem
Einspruchserheben
nde Entsche
eidung der Wahlleitung
g nicht ledig
glich bestätiigt wird.
Einspruch abhelfen
ber die Eins prüche stellt der Wahla
ausschuss das
(6) Nach der Entsccheidung üb
estgestellte Wählerverz
zeichnis ist maßgeblic he Grundlage für
Wählervverzeichnis fest. Das fe
den Nacchweis der Wählbarkeit und der W
Wahlberechtigung.
(7) Jede
es Hochsch
hulmitglied kann
k
auch n
nach Beend
digung der Auslegungs
A
sfrist das
Wählervverzeichnis einsehen.

§ 6 nachträgliche Eintra
agungen in
n der Wähle
erverzeich nis
(1) Für d
die Ausübung des aktiven Wahlre
echts ist das
s festgestellte Wählervverzeichnis von
Amts we
egen oder auf
a Grund von
v Anträge
en, die bis zum
z
Mittwoc
ch der 47. K
Kalenderwoche
eingebe
en, durch na
achträgliche
e Eintragung
gen fortzuschreiben. Wer
W nach Abblauf dieserr Frist
Hochschulmitglied wird, ist nic
cht wahlbere
echtigt. Die
e nachträglic
che Eintrag ung in das
Wählervverzeichnis kann auch die Änderu
ung der Fac
chbereichszugehörigkeeit betreffen.
(2) Über die nachtrrägliche Ein
ntragung en tscheidet die Wahlleitu
ung. Sie hatt den
arüber zu un
nterrichten. Dieser kan
nn die Entsc
cheidung deer Wahlleitung
Wahlausschuss da
en und ersetzen.
durch eine eigene Entscheidung aufhebe
g jederzeit berichtigt
b
w
werden, wen
nn es
(3) Das Wählerverzzeichnis kann von der Wahlleitung
entliche Feh
hler, Unstimmigkeiten o
oder Schreib
bversehen enthält. Diee Berichtigung ist
unwese
als solche kenntlich
h zu mache
en und mit D
Datum und Unterschriftt der Wahlleeitung oder einer
en Person zu versehen
n.
von ihr beauftragte

§ 7 Wa
ahlausschrreibung
Wahlleitung
g hat die Wa
ahl durch e ine Wahlau
usschreibung zu Beginnn der 41.
(1) Die W
Kalende
erwoche be
ekannt zu machen. Die Wahlaussc
chreibung muss
m
enthal ten:
1. d
die zu wählenden stud
dentischen O
Organe,
2. d
den vom Wahlausschu
W
uss festgele
egten Wahlz
zeitraum,
3. d
die Aufforde
erung zur Einsichtnahm
E
me in das Wählerverze
W
eichnis nachh § 5 Abs. 6 mit
d
dem Hinwe
eis auf die Möglichkeit,
M
bis zum Mittwoch der 43. Woche Einspruch
e
einzulegen,,
4. d
die Frist fürr nachträglic
che Eintrag ungen nach
h § 6 Abs. 1
5. d
die Aufforde
erung zur Einreichung
E
von Wahlvorschlägen nach § 8 A
Abs. 2 und 3 unter
d
der Angabe
e der Anzah
hl der Sitzun
ng und der Wahlbereic
W
he.
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(2) Mit d
der Wahlausschreibung
g können a ndere Beka
anntmachun
ngen verbunnden werde
en.

§ 8 Einreichun
ng von Wahlvorschlä
ägen
(1) Der Wahl liegen
n Wahlvorsc
chläge zugrrunde, die mehrere
m
Be
ewerberinneen oder Bew
werber
(Listenw
wahlvorschläge) oder eine
e
Bewerb
berin oder einen
e
Bewerber (Einzeelwahlvorsch
hläge)
benennen können. Jeder Wah
hlvorschlag darf sich nu
ur auf die Wahl
W
eines sstudentischen
nen Wahlbe
ereich bezie
ehen.
Organs und auf ein
Wahlvorsch
hläge sind bis
b zum Fre itag der 43.. Kalenderw
woche bei deer Wahlleitu
ung
(2) Die W
einzureichen.
werberinnen und Bewerrber müsse n in den Wa
ahlbereiche
en, in denenn sie aufges
stellt
(3) Bew
sind, wa
ahlberechtig
gt sein. Die Wahlberecchtigung kan
nn nur durch das festgeestellte
Wählervverzeichnis nachgewie
esen werden
n. Wer nach
h Ablauf der Einspruchhsfrist
Hochschulmitglied wird, ist nic
cht wählbar . Bewerberiinnen und Bewerber
B
düürfen für die
e Wahl
desselb
ben studentiischen Orga
ans nur auff je einem Wahlvorschl
W
ag benanntt werden. Im
m Falle
der Bew
werbung auff mehreren Wahlvorsc hlägen eine
es Wahlbere
eichs gilt diee Bewerbun
ng auf
dem zuletzt mit Ein
nverständnis
s der Bewe
erberin oderr des Bewerrbers eingerreichten
Wahlvorschlag; bei gleichzeitigem Eingan
ng der Wah
hlvorschläge
e entscheid et das durc
ch die
hende Los.
Wahlleittung zu zieh
(4) Der Wahlvorsch
hlag muss die
d Bewerbe
erinnen und
d Bewerber in einer deeutlichen
Reihenffolge mit Na
amen, Vornamen und F
Fachbereich
hszugehörig
gkeit auffühhren. Ansch
hrift,
Geburtssdatum und Studiengang können hinzugefügt werden, Telefonnumm
T
mern und EE
Mailadre
essen sollte
en hinzugeffügt werden
n; sie sind auf Anforderrung der Waahlleitung auch
a
noch na
ach Zulassu
ung des Wa
ahlvorschlag
gs hinzuzufü
ügen, wenn
n das notweendig ist, um
m
Verwechslungen zu verhinderrn. Der Wah
hlvorschlag muss die Erklärung
E
ennthalten, da
ass alle
berinnen und
d Bewerberr mit der Ka
andidatur ein
nverstanden
n sind und ffür den Fall ihrer
Bewerb
Wahl diese annehm
men wollen. Der Wahlvvorschlag is
st von allen Bewerberinnnen und
Bewerb
bern eigenhä
ändig zu un
nterzeichnen
n; der Wahllausschuss kann Ausnnahmen zula
assen.
Wird die
e Wahl als elektronisch
e
he Wahl durrchgeführt, wird auf ein
ne eigenhänndige
Unterze
eichnung ve
erzichtet.
Es kann
n ein Kennw
wort angege
eben werde n, unter dem der Wahllvorschlag i n der
Wahlbe
ekanntmachung und au
uf dem Stim
mmzettel gefführt werden
n soll.
(5) In je
edem Wahlvvorschlag so
oll eine Verttrauenspers
son unter Angabe
A
eineer Anschrift und
möglich
hst auch ein
ner Fernspre
echnummerr benannt werden.
w
Dies
se muss Hoochschulmittglied
sein. Fa
alls keine be
esondere Benennung e
erfolgt, gilt die
d Übersen
nderin oderr der Überse
ender
des Wa
ahlvorschlag
gs, sonst die
e in der Reiihenfolge an
n erster Ste
elle genanntte Person als
a
Vertraue
ensperson des Wahlvo
orschlags. D
Die Vertraue
ensperson ist als Vertrretung aller
Bewerb
berinnen und
d Bewerberr des Vorsc hlags zur Abgabe
A
und zum Empfaang von
Erklärun
ngen gegen
nüber den Wahlorgane
W
en berechtig
gt, soweit nu
ur sie selbstt betroffen sind.
s
(6) Für d
den Fall ein
ner Listenwa
ahl können die Bewerb
berinnen un
nd Bewerbeer von
Einzelw
wahlvorschlä
ägen eines Wahlbereicches aufgrund gemeins
samer Erkläärung gegen
nüber
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der Wah
hlleitung ein
ne Listenverbindung eiingehen. Die entsprech
henden Erkklärungen müssen
m
späteste
ens am Mitttwoch der 44.
4 Kalende
erwoche bei der Wahlle
eitung eingeegangen sein.
(7) Wah
hlberechtigte
e können eingegangen
ne Wahlvorschläge zu den üblicheen Dienststunden
bei der von der Wa
ahlleitung be
estimmten S
Stelle einse
ehen.

§ 9 Zulassun
ng der Wah
hlvorschläg
ge
(1) Die W
Wahlleitung
g vermerkt auf
a jedem e
eingereichte
en Wahlvors
schlag Tag und Uhrzeit des
Eingang
gs. Sie prüftt die Wahlvorschläge a
auf ihre Ord
dnungsmäßigkeit sowiee Vollständigkeit
und hatt auf Mänge
el hinzuweis
sen. Bis zum
m Ablauf de
er Einreichungsfrist könnnen
urückgenom
mmen, geän
ndert oder ergänzt
e
werd
den. Vor Abblauf der
Wahlvorschläge zu
hungsfrist bei der Wahlleitung eing
gereichte Wahlvorschlä
W
äge könnenn nur mit de
em
Einreich
Einverständnis derr Vertrauens
sperson dess Wahlvorschlags zurü
ückgenomm
men, geände
ert oder
ergänztt werden.
g der 44. Kaalenderwoche über
(2) Der Wahlausscchuss entscheidet späte
estens am Donnerstag
assung oder Nichtzulas
ssung der W
Wahlvorschlläge.
die Zula
(3) Nich
ht zuzulasse
en sind Wah
hlvorschläg e, die
1. nicht bis zum festgese
etzten Term in eingereic
cht sind,
2. nicht erkennen lassen,, für welche
e Wahl oderr für welchen Wahlbereeich sie bes
stimmt
ssind,
3. Bewerberin
nnen oder Bewerber
B
niccht eindeutiig bezeichnen,
die Einverständniserklä
ärungen od
der Untersch
hriften von Bewerberin
B
nnen oder
4. d
Bewerbern nicht entha
alten,
5. Personen aufführen,
a
die nach dem
m festgeste
ellten Wähle
erverzeichniis im betrefffenden
W
Wahlbereicch nicht wäh
hlbar sind,
6. Bedingunge
en oder Einschränkung
gen enthalte
en.
die Nichtzulassungsgründe sich n
nur auf Einz
zelpersonen
n eines Listeenwahlvorsc
chlages
Soweit d
beziehe
en, sind nur diese nichtt zuzulasse n.
(4) Lässst der Wahla
ausschuss einen Wah lvorschlag ganz
g
oder teilweise niccht zu, so ha
at die
Wahlleittung unverzzüglich die Vertrauensp
V
person dies
ses Wahlvorschlags unnter Angabe
e der
Gründe schriftlich zu
z unterrich
hten.

§10 En
ntscheidun
ng der Wah
hlorgane für die Wahlb
bekanntmaachung
(1) Aufg
grund des fe
estgestellten Wählerve
erzeichnisse
es stellt die Wahlleitungg endgültig fest,
dass fürr einen Wah
hlbereich od
der ein stud
dentisches Organ
O
nichtt mehr zugeelassene
Bewerb
berinnen und
d Bewerberr vorhanden
n sind, als Sitze
S
zu verg
geben sind und eine Wahl
W
somit en
ntfällt.
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(2) Liegen für eine Gruppe nur Einzelwah
hlvorschläge
e oder nur ein
e Listenwaahlvorschla
ag vor,
ist in de
er betreffend
den Gruppe
e nach den G
Grundsätze
en der Mehrrheitswahl zzu wählen. In allen
anderen
n Fällen find
det Listenwa
ahl statt.
(3) Der Wahlausscchuss legt auf Vorschla
ag der Wahllleitung die Wahlräumee für die einzelnen
Wahlbe
ereiche und die Tagesz
zeitung fest,, zu denen während
w
de
es Wahlzeittraums die
Stimma
abgabe mög
glich ist.
Wahlleitung
g hat die Wa
ahlausschre
eibung ganz
z oder teilw
weise zu wieederholen,
(4) Die W
wenn
insbeso
ondere erne
eut zur Einre
eichung von
n Wahlvorsc
chlägen auffzufordern, w
1. d
die Zahl der Personen aller Wahlvvorschläge die Zahl de
er Sitze in deem zu wählenden
sstudentisch
hen Organ unterschreit
u
tet,
2. ssonst eine Nachwahl
N
nach
n
§ 17 A
Abs.1 notwe
endig würde.
Die bish
her eingereiichten zuge
elassenen W
Wahlvorschlläge für die nach Satz 1 Nr. 1 erne
eut zur
Einreich
hung von Wahlvorschlä
W
ägen aufgefforderten Wahlbereich
W
e brauchenn nicht nochmals
eingereicht werden
n, können aber innerha
alb der neue
en Wahlvors
schlagsfristt geändert werden.
w
e des Satze
es Nr. 1 ist nur
n einmal d
durch einen
n Nachtrag zur
z Wahlaussschreibung
g erneut
Im Falle
zur Einrreichung vo
on Wahlvors
schlägen au
ufzufordern. Mit der Aufforderung zzur Einreich
hung
von Wa
ahlvorschläg
gen ist der Hinweis
H
zu vverbinden, dass die Wahl
W
nicht duurchgeführt wird
und die aufgestellte
en Mitgliede
er ohne Wa
ahl als gewä
ählt gelten, wenn
w
die Zaahl der
berinnen und
d Bewerberrn kleiner alls die Zahl der
d zu wählenden Mitgglieder ist.
Bewerb

§ 11 Wah
hlbekanntm
machung
(1) Die W
Wahlleitung
g veröffentlicht in der W
Wahlbekann
ntmachung
1. d
den Wahlze
eitraum, die
e Wahlräum
me und die Tageszeiten
T
n der Stimm
mabgabe.
2. d
die Regelun
ngen für die
e Stimmabg
gabe und die
e Briefwahl mit Angabee der Frist für
f die
Briefwahlan
nträge,
3. d
den Text de
er §§ 12 – 14
1 der Wahllordnung,
4. d
die zugelasssenen Wah
hlvorschläge
e,
5. d
die Feststellungen derr Wahlleitun
ng nach § 10
0 Abs. 1 und 2.
(2) Die W
Wahl wird vom
v
Beginn
n der 47. Ka
alenderwoch
he bis zum Ende des W
Wahlzeitraums
gem. § 19 öffentlich bekannt gemacht.
g

§ 1 2 Stimmze
ettel
(1) Die S
Stimmzette
el sind gesondert für die
e Wahl jede
es studentis
schen Organns sowie ge
etrennt
für jeden Wahlbere
eich herzusttellen. Sie m
müssen eine
e entsprech
hende Überrschrift sowiie das
gedruckkte Dienstsiegel der Ho
ochschule trragen und eine
e
Verwec
chslung mitt Stimmzette
eln
andererr Wahlbereiche aussch
hließen. Bei Wahlvorsc
chlägen, die
e mit einem Kennwort
versehe
en sind, ist das
d Kennwo
ort auf dem
m Stimmzette
el anzugebe
en.
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(2) Bei L
Listenwahl sind auf dem Stimmze
ettel die Wahlvorschläg
ge in der Reeihenfolge ih
hres
Eingang
gs abzudruccken. Bei glleichzeitige m Eingang entscheide
et das durchh die Wahlle
eitung
zu ziehe
ende Los. In
nnerhalb eines Listenw
wahlvorschlags sind die
e Namen unnd Vorname
en der
Bewerb
berinnen und
d Bewerberr entspreche
end der Reihenfolge im
m eingereichhten
Wahlvorschlag auffzuführen. Der
D Stimmze
ettel muss Raum
R
für da
as Ankreuzzen der einz
zelnen
Bewerb
berinnen und
d Bewerberr des Listen
nvorschlags vorsehen.
(3) Bei M
Mehrheitsw
wahl sind alle Bewerberrinnen und Bewerber auf
a dem Stim
mmzettel in
alphabe
etischer Reihenfolge un
nd gegeben
nenfalls mit dem Kennw
wort als Zussatz aufzufü
ühren.
Bei jede
er Bewerberin und jede
em Bewerbe
er ist Raum
m für das Ankreuzen voorzusehen.
(4) Auf d
dem Stimm
mzettel ist de
eutlich dara uf hinzuweiisen, wie vie
ele Bewerbberinnen und
d
Bewerb
ber höchsten
ns anzukreu
uzen sind. B
Bei Listenw
wahl ist zusä
ätzlich darauuf hinzuweis
sen,
dass die
e Stimme fü
ür eine Bew
werberin ode
er einen Bew
werber auch zugunsteen der gesam
mten
Liste ge
ezählt wird.
(5) Wah
hlberechtigte
e haben nur eine Stim me, die sie auf dem Sttimmzettel ddurch Ankre
euzen
oder auf andere Weise
W
an daffür vorgeseh
hener Stelle
e persönlich
h abgeben. Bei Mehrhe
eitswahl
ele Bewerbe
erinnen und
d Bewerber gewählt weerden, wie Sitze
S
auf
in einer Gruppe können so vie
en. Die Stim
mmenhäufun
ng ist nicht zulässig.
die Gruppe entfalle

§ 13
3 Stimmabg
gabe
ählerinnen und Wählerr den Stimm
mzettel im
(1) Die Wahlleitung stellt sicher, dass Wä
um unbeoba
achtet kenn
nzeichnen. S
Stimmzettel werden in Wahlurnenn abgegeben, die
Wahlrau
vor Beg
ginn der Stim
mmabgabe so verschlo
ossen werden, dass die
e gefaltetenn Stimmzetttel nur
durch einen Spalt im
i Decken eingeworfe n werden können.
ange der Wa
ahlraum zur Stimmabg
gabe geöffnet ist, müss
sen mindesttens zwei
(2) Sola
Mitglied
der des Wah
hlausschuss
ses oder ein
n Mitglied des
d örtlichen
n Wahlaussschusses un
nd eine
Wahlhe
elferin oder ein
e Wahlhelfer im Wah
hlraum anwe
esend sein (Aufsichtsfüührende). Die
D
Aufsichttsführenden
n sollen verrschiedenen
n Gruppen angehören.
a
Die Wahlo rdnung liegt zur
Einsichttnahme im Wahlraum
W
aus.
a
(3) Vor A
Aushändige
en des Stim
mmzettels sttellen die Au
ufsichtsführrenden fest,, ob die ode
er der
Wahlbe
erechtigte im
m Wählerverzeichnis eiingetragen ist. Die Stim
mmabgabe ist zu verme
erken.
Wahlbe
erechtigte müssen
m
sich auf Verlang
gen der Auffsichtsführe
enden durchh einen amttlichen
Ausweiss mit Lichtb
bild ausweis
sen.
(4) Wird
d die Wahlhandlung un
nterbrochen oder wird das
d Ergebnis nicht unm
mittelbar nach
Stimma
abgabe festg
gestellt, ist die
d Wahlurn
ne zu versc
chließen und
d bei einem
m sich über mehrere
m
Tage errstreckende
en Wahlzeitrraum von d er Wahlleitu
ung zu verw
wahren. Zu Beginn und
d bei
Wiedere
eröffnung der Wahl und bei der En
ntnahme de
er Stimmzetttel zur Ausszählung
überzeu
ugen sich mindestens
m
zwei
z
Aufsicchtsführende
e davon, da
ass der Versschluss derr
Wahlurn
nen unverse
ehrt ist.
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(5) Der Wahlraum muss allen dort Wahlb
berechtigten
n zugänglich
h sein. Im W
Wahlraum is
st jede
Beeinflu
ussung der Wahlberechtigten durcch Wort, To
on, Schrift oder Bild verrboten. Das
s gilt
nicht fürr Bekanntm
machungen der
d Wahlorg
gane. Die Aufsichtsfüh
A
hrenden orddnen bei Andrang
den Zuttritt zum Wa
ahlraum und
d sorgen im
m Übrigen da
afür, dass während
w
derr Wahlhand
dlung
jede unzzulässige Wahlbeeinflu
W
ussung unte
erbleibt.
(6) Nach Ablauf de
er für die Stimmabgabe
e festgesetz
zten Tagesz
zeit dürfen nnur noch die
e
Wahlbe
erechtigten abstimmen,
a
, die sich zu
u diesem Ze
eitraum im Wahlraum
W
bbefinden. Der
Zutritt zum Wahlraum ist solan
nge zu sperrren, bis die
e anwesend
den Wähler ihre Stimmen
abgegeben haben..

§ 14 Briefwa
ahl
d nach § 1 Abs.
A
2 eine Urnenwahl oder elektrronische Wa
ahl durchgeeführt, könn
nen
(1) Wird
Wahlbe
erechtigte ih
hr Wahlrecht durch Brie
efwahl ausü
üben, wenn sie das bei der Wahlle
eitung
bis zum
m Mittwoch der
d 47. Kale
enderwoche
e beantrage
en. Briefwah
hlunterlagenn werden
Wahlbe
erechtigten ausgehändi
a
igt oder zug
gesandt, nachdem ein Briefwahlveermerk in da
as
Wählervverzeichnis aufgenomm
men worden
n ist. Briefw
wahlunterlag
gen sind
-

d
die Stimmzettel mit ein
nem Stimmzzettelumsch
hlag,
d
der Wahlbrief und das Anschreibe
en zur Brieffwahl und die Briefwah lerläuterung
gen.

(2) Zur S
Stimmabga
abe werden für jede Wa
ahl Stimmze
ettel von de
en Briefwäh lern persön
nlich und
unbeobachtet geke
ennzeichnett und im Stiimmzettelum
mschlag mitt einer entssprechenden
n
ng unter dem Wahlschein persönllich bei der Wahlleitung
g abgegebeen oder im
Erklärun
Wahlbriefumschlag
g zugesandt.
Stimmabga
abe ist rechttzeitig erfolg
gt, wenn de
er Wahlbrieff der Wahlleeitung bis zu
um
(3) Die S
Ablauf d
der für die Stimmabgab
S
be festgese
etzten Tageszeit zugeg
gangen ist. A
Auf dem
Wahlbriefumschlag
g ist der Tag
g des Einga
angs, bei Eingang am letzten Wahhltag auch die
d
ätet eingehe
ende Wahlb
briefumschlä
äge nimmt ddie Wahlleittung mit
Uhrzeit zu vermerkken. Verspä
Vermerk übe
er den Zeitp
punkt des E
Eingangs un
ngeöffnet zu
u den Wahluunterlagen.
einem V
(4) Die o
ordnungsge
emäße Brie
efwahl wird iin Gegenwa
art von mind
destens zweei
Aufsichttsführenden
n während des
d Wahlze
eitraums geprüft und im
m Wählerverrzeichnis ve
ermerkt.
Die Stim
mmzettel we
erden ohne Einsichtna hme in eine
e allgemein verwendetee Wahlurne
e
gebrach
ht.
(5) Eine
e Stimme gilt als nicht abgegeben
a
, wenn
1. d
dem Wahlb
brief kein gü
ültiger Wahlsschein beig
gefügt ist,
2. d
die Erklärun
ng entsprec
chend Absa
atz 2 fehlt.
3. d
die Briefwählerin oder der Briefwä
ähler gegen
n die Briefwa
ahlregelungg verstoßen
n hat
und desweg
u
gen nicht sichergestell t ist, dass der
d Stimmze
ettel ohne vvorherige
Einsichtnah
hme in die Wahlurne
W
ge
ebracht werrden kann.
Die betrreffenden Stimmzettel
S
werden zu den Wahlunterlagen genommen.
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(6) Die Hochschule
e stellt die Briefwähleri
B
n oder den Briefwählerr auf Antragg von den
Portoko
osten des in
nnerdeutsch
hen Postverrkehrs frei.

§ 15 Ele
ektronische
e Wahlen
(1) Für d
die elektron
nische Wahl erhalten d
die Wahlberechtigten ih
hre Wahluntterlagen durch die
Wahlleittung elektro
onisch zuge
esandt. Die
e Wahlunterrlagen beste
ehen aus deem Wahlsch
hreiben
mit der Beschreibu
ung des Wahlzugangs ssowie Inform
mationen zu
ur Durchfühhrung der Wahl
W
und
der Nutzzung des Wahlportals.
W
(2) Die S
Stimmabga
abe erfolgt in
n elektronisscher Form. Die Authen
ntifizierung im Wahlportal
kann au
uch über ein
nen Link im persönliche
en Bereich des Hochsc
chulintranetts und einem
weiteren
n Authentifizierungsme
erkmal erfollgen. Dabei ist durch das verwenddete elektro
onische
Wahlsysstem sicherrzustellen, dass
d
das Sttimmrecht nicht
n
mehrfa
ach ausgeü bt werden kann.
k
Die Spe
eicherung der abgesan
ndten Stimm
men muss anonymisiert und so erffolgen, dass
s die
Reihenffolge des Sttimmeingan
ngs nicht na
achvollzogen werden kann. Die W
Wahlberechtiigten
müssen
n bis zur end
dgültigen Stimmabgab
be die Möglichkeit habe
en, ihre Einggaben zu
korrigieren oder die
e Wahl abzubrechen. E
Ein Absenden der Stim
mme ist erst auf der Gru
undlage
ektronische
en Bestätigu
ung durch d
den Wähler zu ermöglic
chen. Die Ü
Übermittlung
g muss
einer ele
für die W
Wählerin bzzw. den Wähler am Bild
dschirm erk
kennbar sein
n. Mit dem H
Hinweis übe
er die
erfolgre
eiche Stimm
mabgabe giltt diese als vvollzogen.
(3) Bei d
der Stimma
abgabe darff es durch d
das verwend
dete elektro
onische Wahhlsystem zu
u keiner
Speiche
erung der Stimme
S
des Wählers in dem von ih
hm hierfür verwendetenn
Rechne
er/Computerr kommen. Es muss ge
ewährleistet sein, dass
s unbemerktte Veränderungen
der Stim
mmeingabe durch Dritte
e ausgesch
hlossen sind
d. Auf dem Bildschirm
B
m
muss der
Stimmzettel nach Absenden
A
der
d Stimmeiingabe unve
erzüglich au
usgeblendeet werden. Das
D
dete elektro
onische Wahlsystem, d
darf die Mög
glichkeit für einen Papi erausdruck
k der
verwend
abgegebenen Stim
mme nach der endgültig
gen Stimma
abgabe nich
ht zulassen.. Die Speich
herung
mmabgabe in der elektronischen W
Wahlurne muss
m
nach einem
e
nicht nachvollzie
ehbaren
der Stim
Zufallsp
prinzip erfolg
gen. Die An
nmeldung a m Wahlsystem, die Au
uswahl und Abgabe de
er
Stimme
e sowie perssönliche Info
ormationen und IP-Adrressen der Wahlberech
W
htigten dürffen nicht
protokoliert werden
n.
Stimmabga
abe in elektrronischer Fo
orm ist wäh
hrend der re
egulären Öfffnungszeite
en auch
(4) Die S
im Büro
o der Wahlle
eitung und in den in de
er Wahlauss
schreibung genannten Wahlbüros
möglich
h.
(5) Ist die elektronische Stimm
mabgabe wä
ährend der Wahlfrist au
us von der H
e
Hochschule
t
n Gründen den
d Wahlbe
erechtigten nicht möglich,
Emden//Leer zu verrtretenden technischen
kann die
e Wahlleitung im Einve
ernehmen m
mit dem Wa
ahlausschus
ss die Wahlffrist verläng
gern.
Die Verrlängerung muss
m
allgem
mein bekan nt gegeben
n werden.
(6) Die W
Wahlleitung
g hat im Ein
nvernehmen
n mit dem Wahlaussch
W
uss in begrründeten
Einzelfä
ällen, insbessondere bei Manipulatiion oder Ma
anipulations
sversuchen sowie technischen
oder me
echanischen Störungen, wenn hie
erdurch die weitere ordnungsgemääße Durchführung
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der Wah
hl nicht gew
währleistet is
st, die elekttronische Wahl
W
zu unte
erbrechen ooder abzubrrechen.
Wird die
e Wahl abge
ebrochen, entscheidet
e
t die Wahlle
eitung im Ein
nvernehme n mit dem
Wahlausschuss üb
ber das weittere Verfahrren.
W
dürffen nur dan n durchgefü
ührt werden
n, wenn dass verwendette
(7) Elekktronische Wahlen
elektron
nische Wahlsystem akttuellen tech
hnischen Sta
andards, ins
sbesonderee den
Sicherheitsanforde
erungen für Online-Wah
hlprodukte des Bundes
samtes für S
Sicherheit in der
Informa
ationstechnik entsprichtt. Das Syste
em muss diie in den na
achfolgendeen Absätzen
n
aufgeführten techn
nischen Spe
ezifikationen
n besitzen. Die Erfüllun
ng der technnischen
Anforde
erungen ist durch
d
geeig
gnete Unterrlagen nach
hzuweisen.
(8) Zur W
Wahrung de
es Wahlgeh
heimnisses müssen ele
ektronische
e Wahlurne und elektro
onisches
Wählervverzeichnis technisch getrennt
g
se in.
(9) Die W
Wahlserverr müssen vo
or Angriffen
n aus dem Netz
N
geschü
ützt sein, inssbesondere
e dürfen
nur auto
orisierte Zug
griffe zugela
assen werd
den. Autorisierte Zugrifffe sind insbbesondere die
d
Überprü
üfung der Stimmberech
htigung, die
e Speicherung der Stim
mmabgabe zzugelassene
er
Wähler,, die Registrierung der Stimmabga
abe und die
e Überprüfung auf mehhrfacher Aus
sübung
des Stim
mmrechtes (Wahldaten
n). Es ist du
urch geeigne
ete technisc
che Maßna hmen zu
gewährleisten, dasss im Falle des
d Ausfalle
es oder der Störung ein
nes Serverss oder eines
s
bereiches ke
eine Stimme
en unbeme
erkt unwiede
erbringlich verloren
v
gehhen können
n.
Serverb
(10) Das Verfahren
n zur Übertrragung der Wahldaten ist so zu ge
estalten, daass sie vor
Ausspähung oder Entschlüsse
E
elungsversu
uchen gesc
chützt sind. Die Übertraagungswege
e zur
üfung der Stimmberech
htigung dess Wählers so
owie zur Re
egistrierungg der Stimmabgabe
Überprü
e Wahlurnee müssen so
im Wählerverzeichnis und die Stimmabga
abe in die elektronisch
e
o
getrennt sein, dasss zu keiner Zeit
Z eine Zu
uordnung des Inhalts der
d Wahlenttscheidung zum
Wähler möglich ist.
e Datenübermittlung muss verschllüsselt erfollgen, um ein
ne unbemerrkte Veränd
derung
(11) Die
der Wah
hldaten zu verhindern.
v
Bei Übertra
agung und Verarbeitun
ng der Wah ldaten ist zu
gewährleisten, dasss bei der Registrierung
R
g der Stimm
mabgabe im
m Wählerverrzeichnis ke
ein
Zugriff a
auf den Inha
alt der Stimmabgabe m
möglich ist.
(12) Die
e Wähler sin
nd über gee
eignete Sich
herungsmaß
ßnahmen fü
ür die Wahlhhandlung auf den
für die W
Wahl verwe
endeten Rec
chnern/Com
mputern zu informieren. Auf kostennfreie
Bezugsquellen gee
eigneter Sofftware ist zu
u verweisen
n.
n der elektro
onischen W
Wahl ist auf die
d Hochsch
hulwahlen i m Jahr 202
20
(13) Das Verfahren
änkt. Im Nacchgang derr Wahl erfolg
gt eine Prüffung des Ve
erfahrens duurch das
beschrä
Studiere
endenparlament der Amtsperiode 21/22.

§ 1 6 Auszählu
ung
(1) Der Wahlausscchuss zählt unverzüglicch, späteste
ens am Freittag der 48. Kalenderwoche
die abge
egebenen Stimmen
S
un
nter Hinzuziiehung von Wahlhelferrinnen und W
Wahlhelfern
n aus.
Die Ausszählung istt hochschulöffentlich.
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(2) Die a
auf jeden Wahlvorschl
W
ag entfallen
nden gültige
en Stimmen
n werden zuusammenge
ezählt.
Ungültig
g sind Stimm
men, wenn der Stimmzzettel
1.
2.
3.
4.

nicht als am
mtlich erkennbar ist,
keinen Stim
mmabgabev
vermerk ent hält,
d
den Wahlwillen nicht zweifelsfrei
z
e
erkennen lä
ässt,
e
einen Vorbe
ehalt enthält oder durcch einen Zus
satz gegen den Grund satz der ge
eheimen
W
Wahl verstö
ößt.

(3) In Zw
weifelsfällen
n entscheid
det der Wah
hlausschuss
s, ob und wiie der Stimm
mzettel zu zählen
z
ist. Die betreffende
en Stimmzettel werden mit fortlauffender Num
mmer versehhen und von
n den
übrigen Stimmzette
eln gesonde
ert bei den W
Wahlunterla
agen aufbew
wahrt.
ählung sind die Niederschriften üb
ber die Wahhlhandlung und die
(4) Nach Abschlusss der Auszä
Auszählung sowie die Ausfertigungen od
der Auszüge
e aus dem Wählerverze
W
eichnis und
d die
g zu überge
eben.
Stimmzettel unverzzüglich der Wahlleitung
d die Wahl als
a elektronische Wahl durchgefüh
hrt, ist für die Administrration der
(5) Wird
Wahlserver die Auttorisierung durch mind
destens zwe
ei Mitgliederr der Wahloorgane notw
wendig.
Die Wahlleitung ve
eranlasst un
nverzüglich nach Beend
digung der elektronischhen Wahl die
d
ochschulöffe
entliche Ausszählung de
er abgegebe
enen Stimm
men und ste
ellt das
rechnerrbasierte ho
Ergebniis durch ein
nen Ausdruc
ck der Auszzählungserg
gebnisse fes
st, der von zzwei Mitglie
edern
des Wa
ahlausschussses abgeze
eichnet wird
d. Alle Datensätze der elektronisc hen Wahl sind
s
in
geeigne
eter Weise zu
z speicherrn. Es sind d
die technisc
chen Möglic
chkeiten zurr Verfügung
g zu
stellen, die den Auszählungsp
prozess für jjede Wähle
erin bzw. jed
den Wähler jederzeit
reprodu
uzierbar macchen.

§ 17
7 Feststellu
ung des Wa
ahlergebnis
sses
(1) Der Wahlausscchuss stellt aufgrund
a
de
er Zählererg
gebnisse, die er überprrüfen kann, als
Wahlerg
gebnis geso
ondert für je
eden Wahlb
bereich fest::
1.
2.
3.
4.
5.

d
die Zahl der Wahlberechtigten,
d
die Zahl der abgegebe
enen Stimm
mzettel,
d
die Zahl der ungültigen
n Stimmen,
d
die Zahl der gültigen Stimmen,
S
d
die Zahl der Stimmen, die auf die einzelnen Wahlvorsch
W
hläge insgessamt und auf die
e
einzelnen Bewerber
B
en
ntfallen sind
d,
6. d
die gewähltten Vertrete
erinnen ode r Vertreter und
u Ersatzk
kandidatinn en oder –
kandidaten,
7. d
das Zustandekommen oder Nichttzustandeko
ommen der Wahl.
(2) Bei L
Listenwahl werden die zustehend en Sitze de
en einzelnen
n Wahlvorscchlägen alle
er
Wahlbe
ereiche nach
h dem Höch
hstzahlverfa
ahren nach d´Hondt zugeteilt. Die danach ein
nem
Listenw
wahlvorschla
ag zustehen
nden Sitze e
erhalten die
e Bewerberinnen oder B
Bewerber dieses
d
Wahlvorschlags, die die höchs
ste Stimme nzahl erreic
cht haben, nach
n
der Reeihenfolge ihrer
i
Stimme
enzahl. Sind
d auf einen Wahlvorsch
W
hlag mehr Sitze
S
entfalle
en, als Bew
werberinnen oder
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Bewerb
ber benannt sind, so we
erden die fre
eien Sitze unter
u
Fortführung der B
Berechnung
g nach
Satz 1 a
auf die übrig
gen Wahlvo
orschläge ve
erteilt. Bewerberinnen und Bewerrber eines
Listenw
wahlvorschla
ags, die kein
nen Sitz erh
halten, sind nach der Reihenfolge
R
menzahl
ihrer Stimm
Ersatzle
eute. Ist eine Liste ausg
geschöpft, ssind Ersatz
zleute Bewe
erberinnen ooder Bewerber des
Wahlvorschlags, auf den nach
h Satz 1 ein
n weiterer Sitz entfallen
n würde. Beei gleicher
Stimme
enzahl und wenn
w
auf mehrere Bew
werberinnen
n und Bewerber keine S
Stimme enttfallen
ist, entsscheidet die
e Reihenfolg
ge der Bewe
erberinnen und Bewerb
ber innerhaalb eines
Listenw
wahlvorschla
ags.
(3) Liste
enverbindun
ngen sind als
a Listenwa
ahlvorschlag
g zu behand
deln. Die einner
Listenve
erbindung zustehende
z
n Sitze werrden im Falle des § 8 Abs.
A
6 den eeinzelnen
beteiligtten Wahlvorschlägen nach
n
Absatzz 2 Satz 1 zugeteilt,
z
be
ei gleicher H
Höchstzahl hat
h der
Wahlvorschlag den
n Vorrang, der
d sonst ke
einen Sitz erhielte;
e
inne
erhalb der bbeteiligten
Listenw
wahlvorschlä
äge gilt Absatz 2 Satz 2 bis 6. Bei gleicher Stimmenzahl für mehrerre
Bewerb
berinnen und
d Bewerberr einer Liste
enverbindun
ng nach § 8 Abs. 6 entsscheidet da
as Los.
(4) Bei M
Mehrheitsw
wahl werden
n die zusteh
henden Sitze
e auf die Be
ewerberinneen und Bew
werber
aller Wa
ahlbereiche
e nach der Reihenfolge
R
e der auf sie
e entfallenen
n Stimmen, mit der höc
chsten
Stimme
enzahl bestimmt. Absattz 2 Satz 6 g
gilt entsprechend.
(5) Wah
hlvorschläge
e, die keine
e Stimme errhalten habe
en, sind bei der Sitzverrteilung und
d beim
Nachrüccken nicht zu
z berücksichtigen. We
enn in den Fällen
F
der Absätze
A
2 bbis 4 gleiche
e
Höchstzzahlen oderr Stimmenza
ahlen vorlie
egen, entscheidet, wen
nn nichts annderes bestiimmt ist,
das von
n der Wahlle
eitung zu ziehende Loss.
(6) In die Feststellu
ung des Wa
ahlergebnissses werden
n auch die Hochschulm
H
mitglieder
aufgeno
ommen, die
e als gewählt gelten, we
eil nach § 10 Abs. 1 Zifffer 1 dieseer Ordnung keine
Wahl sttattgefunden
n hat.
Wahlen sind für das ge
esamte stud
dentische Organ
O
zusta
ande gekom
mmen, wenn
n
(7) Die W
mindesttens drei de
er stimmberrechtigten M
Mitglieder ge
ewählt word
den sind.
(8) Der Wahlausscchuss stellt das
d Wahlerrgebnis der Wahl zu de
en Organenn der Studierenden
e Wahlleitun
ng macht da
as Wahlerg
gebnis unverzüglich öffentlich bekaannt; dabei ist auf
fest. Die
die Mög
glichkeit, Ein
nspruch ein
nzulegen, un
nter Angabe
e der Einspruchsfrist u nd der Stelle, bei
der Einsspruch einzzulegen ist, hinzuweise
en. Die gewä
ählten Mitgllieder und ddie übrigen
Bewerb
berinnen und
d Bewerberr werden vo
on der Wahllleitung schriftlich benaachrichtigt.

§ 18 Nach-, Erg
gänzungs- und Neuwa
ahlen
(1) Eine
e Nachwahl findet statt, wenn
1. in einzelnen
n Wahlbere
eichen die W
Wahl nicht durchgeführt
d
t worden istt, weil das
W
Wahlverfah
hren aufgrun
nd eines Be
eschlusses des Wahlau
usschussess wegen ein
nes
V
Verstoßes gegen
g
Wah
hlrechtsvorsschriften untterbrochen ist;
2. V
Verstöße ge
egen Wahlrrechtsvorscchriften sich auf das Wa
ahlergebniss ausgewirk
kt haben
o
oder ausge
ewirkt haben
n können;

Wahlorrdnung derr Studieren
ndenschaftt der Hochs
schule Em
mden/Leer
______
_________
_________
_________
_________
_________
__________________
______
3. nach der Fe
eststellung des Wahlerrgebnisses die Wahl niicht zustandde gekomm
men ist
o
oder wenn aus diesen Gründen n
nicht alle Sittze besetzt werden
w
könnnen, es sei denn,
d
dass bereitss eine Nach
hwahl oder eine Wiede
erholung der Wahlaussschreibung erfolgt
e
ist und eine
e weitere Na
achwahl keiin anderes Ergebnis ve
erspricht.
Wenn e
eine Nachwa
ahl notwend
dig ist, stelltt dies der Wahlaussch
W
uss fest. Zuugleich besttimmt
er, auf w
welche Wah
hlbereiche sich
s
die Nacchwahl ersttreckt. Diese
er Beschlusss ist in der
erneute
en Wahlaussschreibung öffentlich zzu bekannt zu
z machen.. Die Nachw
wahl kann vor
v
Abschlu
uss der verb
bundenen Wahl
W
vorberreitet werde
en.
(2) Eine
e Ergänzung
gswahl finde
et statt, wen
nn das betrreffende studentische O
Organ fests
stellt,
dass ein
nes seiner Mitglieder
M
ausscheidet
a
t, die Zahl der
d Vertreterr dadurch w
weniger als drei
beträgt und keine Ersatzkandi
E
idatinnen od
der –kandid
daten mehr nachrückenn können. Auf
A eine
Ergänzu
ungswahl wird
w verzichttet, wenn eiine Wahl nic
cht mehr rechtzeitig voor der letzten
Sitzung des studen
ntischen Org
gans durch geführt werrden kann.
ungswahl- und
u Neuwah
hlen können
n aufgrund eines im seelben Seme
ester
(3) Nach-, Ergänzu
e erneutes Auslegungs
A
sverfahren sstattfinden. Das
festgesttellten Wählerverzeichnisses ohne
Wählervverzeichnis ist entsprechend § 6 ffortzuschreiben. Für Na
ach- und Errgänzungsw
wahlen
gelten im
m Übrigen die
d für die verbundene
v
en Wahlen von
v studentischen Orgaanen getrofffenen
Regelun
ngen. Der Wahlaussch
W
huss kann im
m Einzelfall durch Besc
chluss, der öffentlich bekannt
b
zu mach
hen ist, abw
weichende Bestimmung
B
gen über Frristen und andere
a
Zeitbbestimmung
gen
sowie B
Bekanntmacchungen tre
effen, soweitt gewährleis
stet ist, das
ss die Betrofffenen ausrreichend
Gelegen
nheit erhalte
en, von derr Wahlausscchreibung und
u Wahlbe
ekanntmachhung Kenntn
nis zu
nehmen
n sowie Einssprüche und Vorschläg
ge einzureic
chen. Die Abstimmung
A
g kann in ein
ner
Wahlversammlung erfolgen.
und Ergänzu
ungswahlen
n erstrecken
n sich auf alle Sitze des studentiscchen Organ
ns. Das
Nach- u
Mandat der übrigen
n Vertreterinnen und V
Vertreter erliischt erst, wenn
w
das sttudentische Organ
er Feststellu
ung des Erg
gebnisses d
der Nach- od
der der Ergänzungswaahl das erste
e Mail
nach de
zusamm
mentritt.
(4) Neuw
den statt, we
enn ein stud
dentisches Organ aufg
gelöst ist. Eiin Verzicht auf
a
wahlen find
Neuwah
hl ist nicht möglich.
m
Die
e Amtszeit d
der bei der Neuwahl ge
ewählten M itglieder endet
abweich
hend von de
er regelmäß
ßigen Amtszzeit mit dem
m Ablauf der Amtszeit, die für die
Mitglied
der des aufg
gelösten stu
udentischen
n Organs ge
egolten hätte.

§ 19 Niederschriften
(1) Nied
derschriften sind zu ferrtigen über S
Sitzungen des
d Wahlausschusses und den Ga
ang der
Wahlha
andlung.
(2) Die Niederschriift muss Ortt und Zeit de
er Sitzung bzw.
b
Wahlh
handlung, diie Namen der
d
er bzw. Aufs
sichtsführen
nden mit derr Zeit ihrer
Sitzungsteilnehmerinnen und –teilnehme
Anwese
enheit die Tagesordnun
ng, den Verrlauf der Sittzung oder Wahlhandlu
W
ung und alle
e
Beschlü
üsse, Zähl- und Wahlerrgebnisse u
und besonderen Vorkommnisse ennthalten. Diie

Wahlorrdnung derr Studieren
ndenschaftt der Hochs
schule Em
mden/Leer
______
_________
_________
_________
_________
_________
__________________
______
Niedersschriften sin
nd von der Wahlleitung
W
und einem Mitglied de
es Wahlaussschusses oder
o
einem A
Aufsichtsfüh
hrenden zu unterzeichn
nen.
(3) Stim
mmzettel, Wahlscheine und sonstig
ge Wahluntterlagen werden nach F
Feststellung
g des
Wahlerg
gebnisses mit
m der Nied
derschrift üb
ber die Wah
hlhandlung und Auszähhlung bis zu
um
Ablauf d
der Wahlperiode von der Wahlleitu
ung aufbew
wahrt. Die Vernichtung ist aktenkundig zu
machen
n.

sten und öfffentliche Bekanntma
B
achungen
§ 20 Fris
(1) Fristten laufen nicht
n
an Tag
gen ab, die für alle von Wahl betro
offenen Hocchschulbere
eiche
vorlesun
ngsfrei sind
d.
(2) Die ö
öffentlichen
n Bekanntmachungen d
der Wahlleitung erfolge
en durch Hi nterlegung der
entsprechenden Da
ateien auf einem
e
für diie Hochschu
ulangehörig
gen frei zug änglichen Server.
S
öffentliche Bekanntma
B
achung gilt m
mit Ablauf des
d Tages als
a bewirkt, an dem derr
(3) Die ö
allgeme
eine Zugriff auf die ents
sprechende
e Datei erstm
mals möglic
ch war. Einee vorgeschrriebene
Bekanntmachung soll
s vorbeha
altlich ande rer Regelun
ngen in der Wahlordnuung mindesttens
oche zugän
nglich sein. Sind
S
in der Bekanntma
achung Eins
spruchs-, Voorschlags- oder
eine Wo
andere Fristen enth
halten sind,, darf die Zu
ugriffsmöglichkeit nichtt vor Ablauff dieser Fris
sten
K
nicht durch Wah
hlorgane verranlasste Unterbrechu ngen der
beendet werden. Kurze,
nung des Au
ushangzeitraums nicht zu
Zugriffsmöglichkeitt, sind bei der Berechn
eist die Hoc
chschulmitg
glieder auf ddie
berückssichtigen. Die Hochschulleitung we
Bekanntmachung auf
a geeigne
ete Weise h in.
ner Aushang
gstelle ausg
gehängten Ausfertigun
A
ng der Bekaanntmachun
ng soll
(4) Auf jjeder an ein
die Aushangstelle sowie
s
der Beginn
B
und das Ende des
d Aushangzeitraumss vermerkt werden.
w
Ausfertigung
g der Bekan
nntmachung
g ist mit den
n anderen Wahlunterlag
W
gen
Diese A
aufzube
ewahren.
(5) Sow
weit ein Beka
anntmachungstext auß
ßerhalb der Aushangstelle ausgehhängt wird, ist es
ohne Einfluss auf die
d Wirksam
mkeit der öfffentlichen Bekanntmac
B
chung, wennn dieser Au
ushang
fehlerha
aft ist oder unterlassen
u
wird.

§ 21
1 Wahlprüffung
(1) Gegen die Festtstellung de
es Wahlerge
ebnisses ka
ann schriftlic
ch binnen e iner Woche
e nach
Bekanntgabe des Wahlergebn
W
nisses bei d
der Wahlleittung Einspru
uch eingeleegt werden. Der
Wahlein
nspruch derr Hochschulleitung ode
er der Wahllleitung ist unmittelbar aan den
Wahlausschuss zu
u richten. De
er nicht von
n Hochschullleitung ode
er Wahlleitu ng eingeleg
gte
Einspruch ist zulässsig, wenn er
e Personen
n betrifft, zu
u deren Wah
hl das Hochhschulmitglied
uch soll beg
gründet werrden. Er kan
nn nicht auff die Unrichtigkeit
wahlberrechtigt ist. Der Einspru
des Wä
ählerverzeicchnisses beg
gründet we rden. Der Einspruch
E
is
st begründett, wenn
Wahlrecchtsbestimm
mungen verrletzt worde
en sind und diese Verle
etzungen zuu einer fehle
erhaften

Wahlorrdnung derr Studieren
ndenschaftt der Hochs
schule Em
mden/Leer
______
_________
_________
_________
_________
_________
__________________
______
Feststellung der Ge
ewählten un
nd der Ersa
atzkandidatiinnen oder –kandidate
–
n geführt ha
aben
oder ge
eführt haben
n können.
(2) Der Wahlausscchuss kann von Amts w
wegen jederrzeit eine Wahlprüfung
W
einleiten.
wählte oder Ersatzkand
didatinnen o
oder –kandidaten, die von
v einer Enntscheidung
g des
(3) Gew
Wahlausschusses betroffen sein können , sind am Verfahren
V
zu
u beteiligen.. Hiervon ka
ann
n, wenn die Feststellun
ng des Wah
hlausschuss
ses bestätiggt werden so
oll.
abgesehen werden
er Wahleinsspruch zu einer Änderu
ung des Wa
ahlergebniss
ses, stellt d er Wahlaus
sschuss
Führt de
das Wa
ahlergebnis entspreche
end der beri chtigten Au
uszählung neu fest. Ka nn ein richtiges
Wahlerg
gebnis nicht mit Sicherrheit ermitte
elt werden, ist
i entsprec
chend § 17 A
Abs. 1 Satz
z 2 und
3 zu verrfahren.
(4) Die W
Wahlleitung
g gibt die En
ntscheidung
g dem Hoch
hschulmitglied, das denn Einspruch
h
erhoben
n hat, sowie
e allen, die als
a Gewähltte oder Ersatzkandidattinnen oderr –kandidate
en von
der Entsscheidung betroffen
b
sin
nd, bekanntt.

§ 22 Beg
ginn und En
nde der Am
mtszeit; Na
achrücken und Stellveertretung
(1) Die A
Amtszeit de
er Mitglieder des Studie
erendenparrlamentes und
u der Facchschaftsrätte
beginnt jeweils am 1. März un
nd endet jew
weils am letz
zten Tag de
es Monats F
Februar.
Amtszeit en
ndet vorzeitig, wenn M itglieder des Studieren
ndenparlameentes oder der
(2) Die A
Fachsch
haftsräte vo
or Ablauf ihrrer Amtszei t nach Absa
atz 1 ausscheiden undd das Organ
n dies
feststellt. Die Amtsszeit der nac
chrückende
en Ersatzkandidatinnen
n oder –kanndidaten beg
ginnt mit
ach Satz 1.
der Fesststellung na
(3) Im F
Falle einer Ergänzungs
E
s- oder Nach
hwahl begin
nnt die Amts
szeit der neeu gewählte
en
Mitglied
der des stud
dentischen Organs,
O
sob
bald das stu
udentische Organ nachh Feststellung des
Ergebniisses der Ergänzungs-- oder Nach
hwahl das erste Mal zusammentrittt. Die Amtszeit der
neu gew
wählten Mitg
glieder endet mit Been
ndigung der Amtszeit der übrigen M
Mitglieder des
d
studentischen Orga
ans nach Absatz 1 ode
er Absatz 2.
Falle einer Neuwahl
N
nach Auflösun
ng eines stu
udentischen
n Organs beeginnt die Amtszeit
A
(4) Im F
der neu gewählten Mitglieder mit dem Zu
usammentrittt des neu gewählten
g
sstudentische
en
Organs nach Festsstellung des
s Ergebnissses der Neuwahl. Ihre Amtszeit
A
enndet zu dem
mselben
eit des aufge
elösten Kolllegialorgans
s geendet hhätte.
Zeitpunkt, an dem die Amtsze
d Gremien
n werden im
m Falle ihrerr Verhinderu
ung von de n nicht gew
wählten
(5) Die Mitglieder der
berinnen und
d Bewerberrn vertreten , die im Falle des vorzeitigen Aussscheidens von
v
Bewerb
Mitglied
dern als Ersatzkandidattinnen oderr –kandidate
en nachrück
ken würde.

§ 2 3 Inkrafttre
eten
Diese studentische
e Wahlordnu
ung tritt am Tage nach
h ihrer Bekanntmachunng im
Verkünd
dungsblatt der
d Hochschule Emden
n/Leer in Krraft.

