
Antrag: Änderung der Wahlordnung
Antragsteller: Fabian Koglin

Um  den  ordnungsgemäßen  Ablauf  zukünftiger  Wahlen  zu  sichern,  schlage  ich  mehrere
Änderungen der Wahlordnung vor. Diese basieren zu großen Teilen auf den Änderungen, die
2013  bereits  auf  Empfehlung des  damaligen Wahlausschusses  (WA)  beschlossen wurden.  Die
Änderungsvorschläge  sind  thematisch  gruppiert,  um  eine  getrennte  Behandlung  im  SP  zu
erleichtern. Ebenfalls zu diesem Zweck wurden sämtliche Änderungen markiert.

Ob  diese  Änderungen  anschließend  besser  als  Neufassung  oder  umfangreiche  Änderung  zu
veröffentlichen ist, sollte mit der Hochschulverwaltung geklärt werden.

Antrag
Das Studierendenparlament möge beschließen, die Wahlordnung wie folgt zu ändern oder, falls es
in  Absprache  mit  der  Hochschulverwaltung  als  sinnvoller  erachtet  wird,  mit  folgenden
Änderungen neu zu fassen:

1. Wahltermin & WA-Konstituierung

i. Antrag
§7 Abs. 1 soll folgende Fassung erhalten:

Gleichzeitig mit der Bestimmung des Wahltermins bestellt dDas SP bestellt zur Vorbereitung und
für  die  Durchführung der Wahl  einen Wahlausschuss.  Dieser  beschließt  insbesondere über die
eingereichten  Wahlvorschläge  und  stellt  das  Wahlergebnis  fest.  Bei  Streitigkeiten  über  die
Auslegung  der  Wahlordnung  entscheidet  der  Wahlausschuss.  Die  konstituierende  Sitzung  des
Wahlausschusses findet spätestens in der ersten Vorlesungswoche des Wahlsemesters statt.

§7 soll als neuen Abs. 1a erhalten:

Das SP legt den Termin der SP-Wahl bis zum letzten Tag des dem Wahlsemester vorangehenden
Semesters fest.

§7 Abs. 2 soll folgende Fassung erhalten:

Dem Wahlausschuss gehören 5 Mitglieder an. Bei der  WahlBesetzung der Mitglieder und ihrer
StellvertreterInnen  ist  nach  dem  d'Hondt'schen  Höchstzahlverfahren  das  Stärkeverhältnis
aufgrund der Sitzverteilung im SP zugrundezulegen. Die Besetzung wird erst mit der Zustimmung
der zur Besetzung vorgeschlagenen Person gültig.

§7 soll als neuen Abs. 3a erhalten:

Ist zum ersten Tag des Wahlsemesters ein Sitz im Wahlausschuss unbesetzt, gilt das aktuelle SP-
Mitglied mit dem höchsten Listenrang aus der nach Abs. 2 für diesen Sitz benennungsberechtigten
Liste  als  besetzt.  Abweichend  von  Abs.  2  Satz  2  ist  in  diesem  Fall  die  Zustimmung  nicht
erforderlich.  Wird  ein  AStA-Mitglied  nach  Satz  1  herangezogen  oder  tritt  ein  nach  Satz  1
benanntes Mitglied ohne Nachfolge zurück, wird an dessen Stelle das aktuelle SP-Mitglied mit dem
nächsthöchsten Listenrang besetzt.
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ii. Erläuterung
(basierend auf dem Wahlbericht 2013, Abschnitt II. a. 2.)

Obwohl jedes Jahr von allen Seiten beteuert wird, dass die Konstituierung des WA nächstes Mal
früher  erfolgen  solle  und  werde,  haben  sich  diese  Ankündigungen  bis  jetzt  nicht  in  einem
früheren Arbeitsbeginn niedergeschlagen. 

Es wird – insbesondere, falls die Fristen wie vorgeschlagen vorgezogen werden – empfohlen, ein
festes Datum für die Festlegung des Wahltermins (spätestens letzter Tag des Semesters vor dem
Wahlsemester)  und  für  die  Konstituierung  des  WA  (spätestens  1.  Vorlesungswoche
Wahlsemester) zu beschließen. 

Des  Weiteren  soll,  falls  ein  Sitz  im WA zum Beginn des  Wahlsemesters  noch  unbesetzt  ist,
automatisch  das  jeweilige  SP-Mitglied  der  benennungsberechtigten  Liste,  das  die  meisten
Stimmen erhalten hat, auf den freien Sitz besetzt werden.

2. Kandidaturausschluss von WA-Mitgliedern

i. Antrag
§7 Abs. 3 soll als neuen Satz 2 erhalten:

Mit  ihrer  Besetzung sind  die  Mitglieder  des  Wahlausschusses  für  die  jeweilige  Wahl  von  der
Kandidatur ausgeschlossen, selbst wenn sie aus dem Wahlausschuss zurücktreten.

ii. Erläuterung
(basierend auf dem Wahlbericht 2013, Abschnitt II. a. 3.)

Bis  zur  Frist  für  die  Einreichung  der  Wahlvorschläge  besteht  für  die  WA-Mitglieder  aktuell
jederzeit die Möglichkeit, auch kurz vor Ablauf der Frist aus dem WA zurückzutreten und für eine
Liste zu kandidieren, wie es bei der Wahl 2013 ein Mitglied gemacht hat. 

Für  eine  solide  und  vertrauensvolle  Arbeit  im  WA  ist  dies  Gift,  da  die  Planung  bis  zur
Wahlvorschlagsfrist  schon  weit  fortgeschritten  ist  und  häufig  auch  die  Einzelheiten  der
Wahlsicherungsvorkehrungen beinhaltet. Zudem ist eine Einarbeitung eines neuen Mitgliedes in
der Kürze der Zeit äußerst schwierig bis geradezu unmöglich.

Die Änderung sieht vor, dass eine Kandidatur für eine Liste nicht mehr möglich sein soll, wenn
die  Person bereits  Mitglied des  WA für  diese  Wahl  gewesen ist,  selbst  nach Rücktritt.  Diese
Regelung ist  zudem notwendig,  damit  der  WA bei  etwaiger  automatischer  Benennung (siehe
Abschnitt 1 des Antrags) auch beständig bleibt.

3. Fristen

i. Antrag
§ 8 Abs. 1 Satz 2 soll folgende Fassung erhalten:

Jede/jeder Wahlberechtigte, die ihre/der seine Wahlberechtigung bis zum 2149. Tag vor dem ersten
Wahltag erworben hat, ist im WählerInnenverzeichnis mit dem Namen, dem Vornamen und der
Matrikelnummer aufzuführen.
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§ 8 Abs. 3 soll folgende Fassung erhalten:

Das WählerInnenverzeichnis ist  vom  1442. bis  einschließlich  836. Tag vor  der Wahldem ersten
Wahltag im Studentensekretariat bei der Universitätsverwaltung (Abt. 1.2)  innerhalb  von dessen
deren Öffnungszeiten zur Einsichtnahme auszulegen. 

§ 9 Abs. 1 soll folgende Fassung erhalten:

Die/der WahlleiterIn macht die Wahl spätestens am 2856. Tag vor dem ersten Wahltag öffentlich
durch  Aushang  an  der  für  die  Bekanntmachungen  der  Studierendenschaft  vorgesehenen
Anschlagtafel bekannt.  Darüber hinaus kann nach Maßgabe der Möglichkeiten durch sonstige
Publikationen auf die Wahl hingewiesen werden. 

§ 10 Abs. 1 Satz 1 soll folgende Fassung erhalten:

Die Wahlvorschläge müssen spätestens am 1025. Vorlesungstag vor  Beginn der Wahldem ersten
Wahltag mittags um 12.00 Uhr beim Wahlausschuss eingegangen sein (Ausschlussfrist). 

§ 10 Abs. 5 Satz 2 soll folgende Fassung erhalten:

Damit ist die Aufforderung zu verbinden, die Mängel bis  zum Ablauf des 8. Vorlesungstagesum
12:00 mittags am 23. Vorlesungstag vor dem ersten Wahltag zu beseitigen.

§ 10 Abs. 6 Satz 1 soll folgende Fassung erhalten:

Die/der WahlleiterIn gibt spätestens am 4.20. Vorlesungstag vor dem ersten Wahltag die als gültig
anerkannten Wahlvorschläge durch Aushang an der dafür vorgesehenen Anschlagstelle öffentlich
innerhalb der Studierendenschaft bekannt.

§ 14 Abs. 2 soll folgende Fassung erhalten:

Der Antrag auf Teilnahme an der Briefwahl muss spätestens am  4.20. Vorlesungstag vor dem
ersten Wahltag gestellt werden. Die Versendung der Briefwahlunterlagen muss spätestens am 15.
Vorlesungstag vor dem ersten Wahltag erfolgen.

§ 14 Abs. 4 Satz 1 soll folgende Fassung erhalten:

Die Stimme muss am vorletzten Wahltag bis zum Zeitpunkt der Schließung der Wahllokale bei
der/dem WahlleiterIn eingegangen sein (Ausschlussfrist). 

ii. Erläuterung
(basierend aus dem Wahlbericht 2013, Abschnitt II. a. 1.)

Neben den bei der Wahl 2013 aufgetretenen Schwierigkeiten in Bezug auf die Briefwahl sind viele
der Fristen allgemein sehr knapp bemessen. Bis kurz vor der Wahl steht aktuell noch nicht einmal
fest,  welche  Listen  kandidieren und  mit  welchen Inhalten  sie  dies  tun,  was  eine  ordentliche
Bewerbung der Wahlen im Vorfeld sowohl für die Listen selbst als auch für die Campusmedien
äußerst schwierig macht.

Es  wird  empfohlen,  sämtliche  Fristen  erheblich  nach  vorne  zu  ziehen,  um  die  Planung  zu
entzerren und eine bessere Bewerbung der Wahlen zu ermöglichen.

4. Formalia Wahlvorschläge

i. Antrag
§10 Abs. 1 soll als neuen Satz 2 erhalten:
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Der Eingang ist vom Wahlausschuss zu bestätigen. Falls die Einreichung nicht digital erfolgt, ist
zusätzlich eine digitale Abschrift in einem üblichen Dateiformat einzureichen. 

§10 Abs. 2 soll folgende Fassung erhalten:

Jede/jeder Wahlberechtigte kann sich selbst oder andere Wahlberechtigte zur Wahl vorschlagen.
Der Wahlvorschlag (Liste) muss von  einem von tausend0,1% der Wahlberechtigten, mindestens
jedoch von 5 Wahlberechtigten, persönlich und unter Angabe der Matrikelnummer unterzeichnet
sein (Unterstützung). Mit dem Wahlvorschlag ist eine unwiderrufliche schriftliche Erklärung jeder
Kandidatin/jedes  Kandidaten  einzureichen,  dass  sie/er  der  Aufnahme  in  den  Wahlvorschlag
zugestimmt hat. Diese Zustimmung gilt zugleich als Unterstützung nach Satz 2. Die Reihenfolge
der KandidatInnen muß aus der KandidatInnenliste des Wahlvorschlags hervorgehen. 

§10 Abs. 3 soll folgende Fassung erhalten:

Eine/ein  KandidatIn  darf  nicht  in  mehrere  Wahlvorschläge  (Listen)  aufgenommen  werden.
Eine/ein  WahlberechtigteR  darf  für  dieselbe  Wahl  nicht  mehrere  Wahlvorschläge
unterzeichnenunterstützen.  Im Zweifel  gilt  die  Kandidatur  bzw.  Unterstützung für  den  zuerst
beim Wahlausschuss eingereichten Wahlvorschlag. 

§10 Abs. 4 soll folgende Fassung erhalten:

Der Wahlvorschlag muss die Namen, Vornamen, Anschriften,E-Mail-Adressen, Matrikelnummern
und Angaben der Fakultätszugehörigkeit der KandidatInnen enthalten und den Namen und die
Anschrift einer/eines für die Liste Verantwortlichen enthalten sowie die Wahl bezeichnen, für die
der Vorschlag gelten soll.  Des Weiteren müssen E-Mail-Adresse und Telefonnummer (bevorzugt
Mobiltelefonnummer) einer/eines für die Liste Verantwortlichen und einer/eines stellvertretenden
Verantwortlichen enthalten sein.

§10 Abs. 5 Satz 1 soll folgende Fassung erhalten:

Bei Wahlvorschlägen, die fristgerecht eingereicht worden sind, jedoch nicht den Anforderungen
genügen,  sindist  der/die  Listenverantwortliche  unverzüglich unter  Angabe  der  Gründe  der
Beanstandung zu benachrichtigen.

§10 Abs. 5 soll vor dem aktuellen Satz 4 als neuen Satz erhalten:

Ist die Reihenfolge der KandidatInnen auf der Wahlliste nicht eindeutig erkennbar, wird diese vom
Wahlausschuss ausgelost.

ii. Erläuterung
(basierend auf dem Wahlbericht 2013, Abschnitt II. a. 5.)

Die  Wahlvorschlagslisten  werden handschriftlich  eingereicht,  was  je  nach  Handschrift  oft  zu
erheblichen  Problemen  bei  der  Übertragung  führt.  Der  Bitte  des  WA,  digitale  Abschriften
beizulegen,  wurde  in  der  Vergangenheit  nur  teilweise  entsprochen,  unter  anderem  mit
fehlerhaften  Abschriften.  Aktuell  wird  die  postalische  Adresse  von  allen  Kandidierenden
eingefordert, obwohl die SP-Einladungen schon seit längerem standardmäßig per E-Mail erfolgen.

Es wird empfohlen, eine digitale Abschrift verpflichtend in der Wahlordnung zu verankern. Des
weiteren soll statt der Adresse die E-Mail-Adresse von allen Kandidierenden eingefordert werden.
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5. Änderung Urnenöffnungszeiten

i. Antrag
§13 Abs. 1 Satz 2 soll folgende Fassung erhalten:

Für die Mindestanzahl an Urnen nach Abs. 7 gilt, dass sie jeweils mindestens achtsechse Stunden
pro Tag innerhalb der normalen Veranstaltungszeiten geöffnet sein müssen.

ii. Erläuterung
(Auszug aus dem Wahlbericht 2013, Abschnitt II. a. 4.)

Die  Wahlordnung  sieht  mindestens  acht  Stunden  Öffnungszeit  pro  Tag  vor.  Dies  erfordert
entweder, dass die Urnen vor 10 Uhr geöffnet werden oder nach 17 Uhr schließen. Vor 10 Uhr
werden erfahrungsgemäß nur sehr wenige Stimmen abgegeben, ebenso nach 16:30 Uhr. 

Der WA empfiehlt, die Mindestöffnungszeit pro Tag auf 6 Stunden zu reduzieren. Eine allgemeine
Öffnungszeit  von 7  Stunden (9:30-16:30)  wird  für  nächstes  Jahr  empfohlen.  Zukünftigen WA
bleibt immer noch die Möglichkeit, längere Zeiten vorzusehen, wenn dies als sinnvoll erachtet
wird. Die zusätzlichen Kosten für die erzwungenen langen Öffnungszeiten stehen jedoch nach
Ansicht des [WA 2013] in keinem Verhältnis zum Nutzen.

6. Einspringen von WA für WH

i. Antrag
§7 Abs. 6 soll folgende Fassung erhalten:

Der Wahlausschuss  kannsoll sich für die Durchführung der Wahlen, insbesondere die Besetzung
der Wahlurnen und die Auszählung, freiwilliger HelferInnen aus der Studierendenschaft bedienen;
für  diese  Tätigkeit  ist  ein  Erfrischungsgeld  zu  gewähren.  Das  Erfrischungsgeld  ist  auch
Mitgliedern  des  Wahlausschusses  zu  gewähren,  wenn  diese  die  Aufgaben  von  verhinderten
WahlhelferInnen übernehmen. WahlbewerberInnenKandidierende können nicht WahlhelferInnen
sein.

ii. Erläuterung
Es kommt bei jeder Wahl vor, dass WA-Mitglieder kurzfristig für verhinderte WH einspringen
müssen. Da sie dies noch über ihre sonstigen Pflichten hinaus zeitlich bindet, wurde ihnen in
solchen  Fällen  immer  das  Erfrischungsgeld  für  diese  Zeit  zugesprochen.  Um  diese  Regelung
rechtlich  abzusichern,  sollte  eine  entsprechende  Änderung  der  Wahlordnung  vorgenommen
werden.

7. Wahlgültigkeit & Prüfverfahren

i. Antrag
§ 18 soll als neuen Abs. 3a erhalten:

Die Feststellung des Wahlergebnisses ist für ungültig zu erklären, wenn die Bestimmungen zur
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Stimmauszählung verletzt  worden sind oder andere Unregelmäßigkeiten im Wahlergebnis eine
Neufeststellung gebieten.

§ 18 Abs. 4 soll folgende Fassung erhalten:

Wird im Wahlprüfungsverfahren die Feststellung des Wahlergebnisses für ungültig erachtet, so ist
sie aufzuheben und eine  unverzügliche Neufeststellung  in dem in der Entscheidung bestimmten
Umfang anzuordnen. 

§ 18 Abs. 5 soll folgende Fassung erhalten:

Die Wahl ist ganz oder teilweise für ungültig zu erklären, wenn wesentliche Bestimmungen über
die Wahlvorbereitung, die Sitzverteilung, das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren
verletzt worden sind, es sei denn, dass dies sich nicht auf die SitzverteilungZahl der auf jede Liste
entfallenden Sitze ausgewirkt hat.

ii. Erläuterung
(Auszug aus dem Wahlbericht 2013, Abschnitt II. a. 6.)

Die  seit  langer  Zeit  erstmalige  Anfechtung  einer  Wahl  und  das  darauf  folgende
Wahlprüfungsverfahren haben gezeigt, dass der Ablauf an einigen Punkten unklar war und für
Unsicherheit gesorgt hat.

Der WA empfiehlt, die aktuell zwar theoretisch angelegte, aber etwas undeutliche Zweiteilung
zwischen  der  Ungültigkeit  der  Feststellung  des  Wahlergebnisses  (=  Auszählung)  und  der
Ungültigkeit der Wahl klar festzulegen.

8. Abbruch der Wahl

i. Antrag
Die Wahlordnung soll als neuen §15a erhalten:

§15a

Abbruch der Wahl

(1) Der  Wahlausschuss  kann  einen  Abbruch  der  Wahl  beschließen,  wenn  gegen  allgemeine
Wahlgrundsätze oder die Regelungen dieser Ordnung in so hohem Maße verstoßen wurde,
dass 

1. nicht einmal mehr der Anschein einer dieser Wahlordnung entsprechenden Wahl besteht
und daher die Wahl auch bei Fortführung von vorneherein nichtig wäre, oder

2. eine Wahlanfechtung mit Sicherheit zum Erfolg und einer vollständigen Neuwahl führen
würde.

(2) Ein Beschluss nach Abs. 1 muss einstimmig erfolgen.

(3) Im Falle des Abbruchs ist der Wahlausschuss dafür verantwortlich,

a) alle bereits abgegebenen Stimmen ungezählt zu vernichten,

b) die Auszahlung der Erfrischungsgelder für bereits geleistete WahlhelferInnenstunden
zu veranlassen,

c) alle WählerInnenverzeichnisse ordnungsgemäß zu vernichten,



Antrag: Änderung der Wahlordnung 7/10

d) das  Studierendenparlament  und  die  Universitätsverwaltung über  den  Abbruch der
Wahl zu informieren,

e) die Entfernung der Wahlwerbung zu veranlassen.

(4) Im Falle eines Abbruchs bleiben die aktuellen Mitglieder des Studierendenparlamentes weiter
im  Amt.  Das  Studierendenparlament  ist  dafür  verantwortlich,  unverzüglich  einen  neuen
Wahltermin festzulegen. Für die Wiederholung der Wahl werden die Regelungen von §20a
analog angewendet.

ii. Erläuterung
Die Vorkommnisse der diesjährigen Wahl haben gezeigt, dass die Regelungen der Wahlordnung
zum Thema Wahlabbruch äußerst  unzureichend sind.  Hier  sollte  dringend Abhilfe  geschaffen
werden.

Die Maßstäbe von Abs. 1 sind aus der bestehenden Rechtsprechung zur Anfechtung/Nichtigkeit
von Betriebsratswahlen übernommen.

9. Konstituierung des neuen SP

i. Antrag
§ 20 soll folgende Fassung erhalten:

Die/der  WahlleiterInDas  Präsidium des  scheidenden SP ruft  die  neu  gewählten  Mitglieder  des
Studierendenparlamentes unverzüglich zur konstituierenden Sitzung ein, die spätestens 2 Wochen
nach  FeststellungVeröffentlichung des  Wahlergebnisses  stattzufinden  hat.  Sie/erEs leitet  diese
Sitzung  bis  zur  Wahl  der/des  Vorsitzenden  des  SPneuen  Präsidiums.  Ist  das  Präsidium  des
scheidenden SP verhindert oder anderweitig nicht in der Lage dazu, übernimmt die Wahlleitung
die Aufgaben nach Satz 1 und 2.

ii. Erläuterung
(Auszug aus dem Wahlbericht 2013, Abschnitt II. a. 7.)

Die  konstituierende  Sitzung  des  neuen SP  wird  aktuell  von  der  Wahlleitung einberufen  und
anfangs  auch  geleitet.  Sofern  die  Wahlleitung  nicht  ehemalige  Mitglieder  des  SP-Präsidiums
enthält, erfordert dies binnen kurzer Zeit eine intensive Einarbeitung. Meist muss dabei viel mit
dem Präsidium des scheidenden SP kommuniziert werden, u.a. auch um zwischenzeitlich beim
Präsidium eingereichte Anträge und das Protokoll der letzten Sitzung zu erhalten.

Der  WA empfiehlt,  die  Einladung,  Vorbereitung und vorläufige  Leitung der  konstituierenden
Sitzung dem Präsidium des scheidenden SP zu übertragen, um den Übergang zu erleichtern. Für
den Fall, dass das Präsidium nicht zur Verfügung steht, soll die Verantwortung weiter bei der
Wahlleitung liegen.

10. WA-Übergabe

i. Antrag
Die Wahlordnung soll als neuen § 18a erhalten:



Antrag: Änderung der Wahlordnung 8/10

§ 18a

Wahlbericht & Auschussunterlagen

(1) Nach Ablauf der Einspruchsfrist gem. § 18 Abs. 2 erstellt der Wahlausschuss einen Bericht
über  den  Verlauf  der  Wahl  (Wahlbericht)  für  das  SP.  Der  Wahlbericht  kann
Handlungsempfehlungen  an  das  SP  enthalten,  um den  reibungslosen  Ablauf  zukünftiger
Wahlen zu sichern.

(2) Die Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Wahlausschusses wird erst  ausgezahlt,
sobald

a) alle WählerInnenverzeichnisse der Wahl ordnungsgemäß vernichtet wurden,

b) alle Schlüssel zum Wahlbüro ordnungsgemäß zurückgegeben wurden,

c) alle Wahlutensilien ordnungsgemäß eingelagert wurden,

d) alle  für  die  Auszahlung  der  Erfrischungsgelder  relevanten  Unterlagen  an  die
Buchhaltung übergeben wurden,

e) alle Ausschussunterlagen auf einem geeigneten Datenträger an das AStA-Sekretariat
übergeben wurden.

(3) Zu den Ausschussunterlagen gehören

a) die Protokolle aller Ausschussitzungen,

b) alle für die Wahl verwendeten Vorlagen,

c) eine Kopie des Wahlberichtes,

d) die aktualisierte Fassung des Leitfadens zur Wahldurchführung (WA-Reader).

(4) Das  Vorliegen  der  Bedingungen  nach  Abs.  2  ist  in  einem  Übergabeprotokoll  zu
dokumentieren.

ii. Erläuterung
Ein wesentliches Problem bei der WA-Arbeit ist die Verfügbarkeit der Unterlagen, Informationen,
und Erfahrungen der vergangenen Jahre. Damit selbst ein WA, der keine erfahrenen Mitglieder
enthält,  arbeitsfähig  ist,  sollte  eine  formelle  Übergabe  der  WA-Unterlagen  festgeschrieben
werden. Durch die Verknüpfung der Auszahlung der WA-AE mit diese Übergabe wird sicher
gestellt, dass eine vernünftige Nachbereitung erfolgt.

11. Verkürzte Fristen für vorgezogene Neuwahl

i. Antrag
Die Wahlordnung soll als neuen § 20a erhalten:

§ 20a

Vorgezogene Neuwahlen

Wird das SP gem. § 16 der Satzung aufgelöst, legt das SP abweichend von § 7 Abs. 1a den Termin
der  SP-Wahl  vor  seiner  Auflösung  fest.  Abweichend  von  §  7  Abs.  1  Satz  4  findet  die
konstituierende Sitzung des Wahlausschusses spätestens 10 Tage nach der Auflösung des SP statt.
Des Weiteren gelten folgende veränderte Fristen:
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a) in § 8 Abs. 1 Satz 2 statt dem 49. der 21. Tag vor dem ersten Wahltag,

b) in § 8 Abs. 3 statt dem 42. bis einschließlich 36. der 14. bis einschließlich 8. Tag vor der
Wahl,

c) in § 9 Abs. 1 statt dem 56. der 28. Tag vor dem ersten Wahltag,

d) in § 10 Abs. 1 statt dem 25. der 10. Vorlesungstag vor dem ersten Wahltag,

e) in § 10 Abs. 5 Satz 2 statt dem 23. der 8. Vorlesungstag vor dem ersten Wahltag,

f) in § 10 Abs. 6 statt dem 20. der 6. Vorlesungstag vor dem ersten Wahltag,

g) in § 14 Abs. 2 Satz 1 statt dem 20. der 10. Vorlesungstag vor dem ersten Wahltag,

h) in § 14 Abs. 2 Satz 2 statt dem 15. der 5. Vorlesungstag vor dem ersten Wahltag.

ii. Erläuterung
(Auszug aus dem Wahlbericht, Abschnitt II. a. 15.)

An zwei Stellen in der Satzung heißt es derzeit „Näheres regelt die Wahlordnung.“, ohne dass die
Wahlordnung tatsächlich diesbezügliche Regelungen enthält. Dies ist zum einen in § 16 Abs. 2
(Auflösung des SP) und zum anderen in § 22 Abs. 5 (Autonome Referate) der Fall.

Der WA empfiehlt, entsprechende Regelungen zu erarbeiten und in die WO aufzunehmen. Für
§ 16  Abs. 2  sollten  kürzere  Fristen  festgelegt  werden  (im  Wesentlichen  die  aktuell  gültigen
Fristen).

12. Angleichungen an bestehende Praxis, redaktionelle 
Änderungen

i. Antrag
a) §6 Abs. 1 soll folgende Fassung erhalten:

Die zur Verfügung stehenden Sitze werden nach dem Prinzip der personalisierten Verhältniswahl
vergeben.  Jede/jeder  Wahlberechtigte  hat  eine  Stimme,  die  sie/er  einem/einer
WahlbewerberInKandidatIn eines Wahlvorschlages (Liste) gibt (§10 Wahlordnung).

b) § 7 Abs. 3 Satz 1 soll folgende Fassung erhalten:

Mitglieder des AStA sowie  WahlbewerberInnenKandidatInnen können dem Wahlausschuss nicht
angehören.

c) §7 Abs. 5 soll folgende Fassung erhalten:

Zu  den  Sitzungen  lädt  die/der  WahlleiterIn  die  Mitglieder  des  Wahlausschusses  schriftlichin
Textform ein. In der Wahlwoche tagt der Ausschuss täglich. Für die Sitzungen in der Wahlwoche
sind keine gesonderten Einladungen nötig. Der Wahlausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl der
erschienenen Mitglieder beschlussfähig,  sofern ordnungsgemäß eingeladen worden ist.  Über die
Sitzungen  ist  ein  Protokoll  zu  führen,  das  von  allen  anwesenden  Mitgliedern  des
Wahlausschussesder  Sitzungsleitung  und  der  Protokollführung zu  unterzeichnen  ist.  Der
Wahlausschuss tagt öffentlich.  Er kann, um die Durchführung der Sitzung sicherzustellen,  die
Öffentlichkeit ausschließen. 

d) §10 Abs. 6 Satz 2 soll folgende Fassung erhalten:
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Die Reihenfolge der Wahlvorschläge in der Veröffentlichung wird durchper Los bestimmt. 

e) §13 Abs. 1 Satz 1 soll folgende Fassung erhalten:

Die  Urnenwahl  findet  an  fünf  nicht  vorlesungsfreien  Tagen  statt,  von  denen mindestens  drei
aufeinander folgen müssen statt.

f) §13 Abs. 1 Satz 4 soll folgende Fassung erhalten:

Nach dem Schließen der regulären Urnen ist es an jedem Wahltag für 30 Minuten die Wahl auch
ohne Studierendenausweis an der Urne im Büro des WahlausschussesWahlbüro möglich.

g) §14 Abs. 4 soll als neuen Satz 2 erhalten:

Verspätet eingegangene Stimmen verfallen.

ii. Erläuterung
a) und b) dienen der Vereinheitlichung der Begriffe innerhalb der Wahlordnung; 

c) passt die Wahlordnung an die Geschäftsordnung des SP an;

d), e), und f) korrigieren kleinere Formulierungsfehler; 

g) verdeutlicht, was „Ausschlussfrist“ im vorherigen Satz bedeutet.


