Wahlordnung
der
Alice Salomon Fachhochschule (ASFH)
Der Akademische Senat hat gemä ß § 48 Abs. 4 S. 2 des Gesetzes über die
Hochschulen im Land Berlin (Beriiner Hochschulgesetz - BeriHG vom 12. Oktober
1990 (GVBI. S. 2165) in der Fassung vom 5. Oktober 1995 folgende Ordnung
erlassen:

Soweit in dieser Ordnung Mitglieder oder Funktionsträ ger der Hochschule benannt
werden, sind damit jeweils sowohl weibliche als auch mä nnliche Personen
bezeichnet.
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§1
Allgemeine Bestimmungen

(1)

Die Wahlordnung gilt für alle Wahlen zu den Organen der Fachhochschule.

(2)

Die Wahlen sind unmittelbar, frei und geheim. Die Briefwahl ist zulä ssig, jedoch
nicht für die Wahlen in den Gremien.

(3)

Die kollegial verfaßten Selbstverwaltungsorgane setzen sich aus gewä hlten
Vertreterinnen zusammen.
Lehrbeauftragte,
Vertreterinnen.

Die Mitglieder jeder Gruppe (Hochschullehrerin,

Studentinnen,

sonstige

Mitarbeiterinnen)

wä hlen

Ihre

Die Vertreterinnen sind an Aufträ ge und Weisungen nicht

gebunden.

(4)

Die Amtszeit gewä hlter Vertreterinnen beträ gt zwei Jahre (§49 Abs. 1 BeriHG)
und beginnt am 1. April des Wahljahres und endet am 31. M ä rz des letzten
Jahres der Amtszeit. Für studentische Mitglieder verkürzt sich die Amtszeit auf
ein Jahr. Scheidet eine Vertreterin aus der Gruppe der Hochschullehreirinnen,
der Lehrbeauftragten, der Studentinnen oder der sonstigen Mitarbeiterinnen im
Laufe ihrer Amtszeit aus, rückt für den verbleibenden Wahlzeitraum die
Kandidatin nach, die die nä chsthö here Stimmenzahl in der jeweiligen Liste der
vorangegangenen Wahl erhalten hat. (§15 Abs.3 bleibt unberührt)

(5)

Die Wahlen zu den zentralen Kollegialorganen finden gleichzeitig statt.

(6)

Soweit in dieser Ordnung Fristen enthalten sind, enden sie am letzten Tag vor
der Wahl um 15.00 Uhr.

§2
Wahlsystem

(1)

Ist nur eine Vertreterin zu wä hlen oder wird nur ein Wahlvorschlag vorgelegt, so
erfolgt die Wahl nach den Grundsä tzen der Mehrheitswahl.

(2)

Sind mehrere Vertreterinnen einer Gruppe zu wä hlen, so erfolgt die Wahl nach
den Grundsä tzen der Verhä ltniswahl Hare/Nierneyer aufgrund von Listen. Jede
Wä hlerin kann ihre Stimme den innerhalb einer Liste aufgestellten
Kandidatinnen unabhä ngig von der Reihenfolge der Aufstellung geben. Die
Platzfolge d-3r Kandidatinnen einer Liste richtet sich nach der Anzahl der
Stimmen, die auf die einzelnen Kandidatinnen einer Liste entf ä llt. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Reihenfolge des eingereichten
Wahlvorschlages (Listenplatz). Sollte auf eine Kandidatin keine Stimme
entfallen ist sie nicht gewä hlt.

(3)

Jede Wä hlerin hat so viele Stimmen, wie Sitze zu vergeben sind.
Stimmenhä ufung zugunsten einer Kandidatin ist unzulä ssig.

(4)

Für Wahlen, die innerhalb von Gremien stattfinden, gelten, soweit im BerIHG
oder in der HWGVO und in dieser Wahlordnung nichts anderes bestimmt ist,
die Vorschriften der jeweiligen Geschä ftsordnung ergä nzend.
§3
Wahlberechtigung und Wä hlbarkeit

(1)

Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Fachhochschule. Die
Honorarprofessorinnen haben nur aktives Wahlrecht (§ 48 Abs. 3 Satz 2
BerIHG).

(2)

Mitglieder der Fachhochschule sind

(a)

Hochschullehrerinnen,

(b)

Honorarprofessorinnen

(c)

Lehrbeauftragte, gastweise tä tige Lehrkrä fte

(d)

Eingeschriebene Studentinnen

(e)

(3)

Sonstige Mitarbeiterinnen

Bei Beurlaubungen bleiben Wahlberechtigte bis zum Ende des auf die
Gewä hrung des Urlaubs folgenden Semesters wahlberechtigt (§ 3 Abs. 2
HWGVO).

(4)

Für Mitglieder der Hochschulleitung, die Mitglied oder Stellvertreterin im
Akademischen Senat, im Kuratorium oder im Konzil sind, ruht das Mandat oder
das Recht zu Stellvertretung für die Dauer des Wahlamtes.

(5)

In Zweifelsfä llen entscheidet der Wahlvorstand nach Anhö rung der
Wahlberechtigten.
§4
Wahlvorstand

(1)

Der Akademische Senat (AS) wä hlt den Wahlvorstand.

(2)

Mitglieder des Wahlvorstandes sind

(a)

zwei Hochschullehrerinnen

(b)

zwei Studentinnen

(c) zwei sonstig e Mitarbeiterinnen
(d) zwei Lehrbeauftragte
Zu den Mitgliedern gemä ß Buchstabe (a) gehö ren auch die Honorarprofessorinnen
(§ 45)
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BerIHG)

(3)

Die Mitglieder des Wahivorstandes werden für die Dauer von zwei Jahren
gewä hlt. Die Amtszeit von Studentinnen-beträ gt ein Jahr.

(4)

Der Wahlvorstand wä hlt aus seiner Mitte eine Vorsitzende und eine
Stellvertreterin. Die Leitung der Geschä ftsstelle des Wahlvorstandes nimmt an
den Sitzungen teil.
§5
Aufgaben und Arbeit des Wahlvorstandes

(1)

Der Wahlvorstand ist für die ordnungsgemä ße Vorbereitung, Terminierung und
Durchführung der Wahlen verantwortlich. Er trifft die erforderlichen Maßnahmen
im Rahmen der Wahlordnung. Vom Wahlvorstand kö nnen Wahlheiferinnen
bestellt werden.

(2)

Die Mitglieder des Wahlvorstandes sind zu unparteiischer und gewissenhafter
Führung ihres Amtes verpflichtet. Die Tä tigkeit im Wahlvorstand schrä nkt das
aktive und passive Wahlrecht nicht ein. Ist in einer Entscheidungsfrage ein
Mitglied des Wahlvorstandes als Kandidatin als W ä hlerin betroffen, darf sie im
Verfahren nicht abstimmen.

(3)

Der Wahlvorstand wird durch die Vorsitzende einberufen und geleitet. Er ist
beschlußfä hig, wenn mindestens die Mehrheit der gewä hlten Mitglieder
anwesend sind.

(4)

Der Wahlvorstand entscheidet mehrheitlich. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme der Vorsitzenden.

(5)

Der Wahlvorstand kann die Herausgabe einer Wahlzeitung beschließen.
§6
Vorbereitung der Wahl

(1)

Der Wahlvorstand bestimmt den Zeitraum, in dem Wahlen durchzufahren sind.
Diese haben spä testens drei Wochen vor Ablauf der entsprechenden Amtszeiten

stattzufinden. Spä testens am 17. Werktag vor dem Wahltag wird der Zeitraum
hochschulö ffentlich bekannt gemacht.

(2)

Wahlen sollen hö chstens zwei Tage dauern. Die Dauer der Durchführung der
Wahl bestimmt der Wahlvorstand.

(3)

Die Wahlbekanntmachung enthä lt neben der Mitteilung der Wahltermine
Angaben über

(a)

Gegenstand und Art der Wahl,

(b)

Wahlberechtigung und Wä hlbarkeit,

(c)

Einsichtnahme in das Wä hlerverzeichnis,

(d)

Einspruch gegen das Wä hlerverzeichnis,

(e)

Abgabefrist und Form der Wahlvorschiä ge,

(f)

Verö ffentlichung der Wahlvorschlä ge,

(g)

Versand und Rücklauf der Briefwahlunterlagen.
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§7
Wä hlerverzeichnis

(1) Der Wahlvorstand stellt mit Unterstützung durch die Verwaltung der
Fachhochschule eine in Gruppen zu gliedernde Liste der Wahlberechtigten
(Wä hlerverzeichnis) auf.

Das Wä hlerverzeichnis muss den Namen und

Vornamen der Wahlberechtigten enthalten.

Das W ä hlerverzeichnis ist fünf

Werktage vor Beginn der Wahlen hochschulö ffentlich auszulegen.

(2)

Das Wä hlerverzeichnis wird am Tag vor Beginn der Wahl abgeschlossen.

(3)

Die Wahlberechtigten kö nnen beim Wahlvorstand schriftlich Einspruch gegen
das Wä hlerverzeichnis ihrer Gruppe einlegen.

(4)

Die Vorsitzende des Wahlvorstandes entscheidet über Berichtigungen des
Wä hlerverzeichnisses.

Berichtigungen kö nnen bis zum Schluss der Wahl

vorgenommen werden.
§8
Wahlvorschlä ge

(1)

Zugleich mit der Bekanntmachung des Wahlzeitraums sind alle
Wahlberechtigten vom Wahlvorstand zur Abgabe von Wahlvorschlä gen bis zum
siebenten Werktag vor dem Wahltag aufzufordern.

(2)

Dem Wahlvorschlag ist außer im Fall des Selbstvorschlages die Zustimmung der
Vorgeschlagenen beizufügen. Wahlvorschlä ge sind beim Wahlvorstand
einzureichen. Die Zustimmungserklä rungen sind von der Erklä renden persö nlich
und handschriftlich unter Beifügung der Anschrift zu unterzeichnen.

(3)

Die Wahlvorschiä ge für Kandidatinnen müssen von mindestens vier
Wahlberechtigten ihrer Gruppe schriftlich unterstützt werden.

(4)

Die Wahlvorschlä ge sind unter Angabe der Gruppenzugehö rigkeit abzugeben.
Jeder Wahlvorschlag muss folgende Angaben über die Bewerberin enthalten:
Name, Vorname, Geburtsdatum, bei Studentinnen zus ä tzlich Studiengang und
Matrikelnummer.

(5)

Im Fall der Listenwahl kann jede Bewerberin nur in einer Liste genannt werden.
Ist eine Bewerberin mit ihrer Zustimmung in mehreren Listen genannt, wird ihr
Name in allen Listen gestrichen.

(6)

Listen kö nnen mit Zustimmung der auf ihnen verzeichneten Bewerberinnen
miteinander verbunden werden. Die Listenverbindung ist sp ä testens bis zu dem

Zeitpunkt dem Wahlvorstand schriftlich mitzuteilen, zu dem Wahlvorschl ä ge
eingereicht werden kö nnen.

(7)

Im Falle der Mehrheitswahl werden die Namen der Bewerberinnen vom
Wahlvorstand in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Bei der Listenwahl
entscheidet über die Reihenfolge der Liste das von der Vorsitzenden des
Wahlvorstandes zu ziehende Los.

(8)

Der Wahlvorstand stellt nach Ablauf der Frist des Absatz 1 die
Ordnungsmä ßigkeit der eingereichten Wahlvorschlä ge fest und gibt die
Wahlvorschlä ge unverzüglich bekannt.

(9)

Gegen die Entscheidung über die Zulä ssigkeit eines Wahlvorschlages kann jede
Wahlberechtigte innerhalb von drei Werktagen nach der Bekanntmachung
Einspruch einlegen.
§9
Wahlhandlung

(1)

Aufgrund der Vorschlagslisten werden nach Gruppen gesonderte Stimmzettel
hergestellt. Bei der Listenwahl sind auf dem Stimmzettel die Vorschlagslis ' ten
in der Reihenfolge der Losnummern unter Angabe der Familiennamen und
Vornamen der Bewerberinnen aufzufahren. Bei Listen die mit einem Kennwort
versehen sind, ist das Kennwort anzugeben.

(2)

Die Wahlrä ume müssen so eingerichtet sein, daß das Wahlgeheimnis gewahrt
wird. Zu diesem Zweck trä gt der Wahlvorstand dafür Sorge, das Wahlkabinen,
Wahlurnen und Stimmzettel zur Verfügung stehen. In den Wahlrä umen darf
keinerlei Wahlwerbung stattfinden.

(3)

Ü ber die Wahlhandlung ist ein Protokoll zu führen, in dem Beginn und Ende der
Wahlhandlung sowie besondere Vorkommnisse vermerkt sind.

(4)

Wä hrend der Wahlhandlung müssen stets zwei Mitglieder des Wahlvorstandes
im Wahlraum anwesend sein. Eine Mitglied des Wahlvorstandes kann durch
eine Wahlheiferin ersetzt werden.

(5)

Bei dem Wahlvorgang wird zunä chst der Name der Wahlberechtigten im
Wä hlerverzeichnis -soweit nicht persö nlich bekannt- durch einen mit Lichtbild
versehenen gültigen amtlichen Ausweis festgestellt.

Danach hä ndigt die

Protokollführerin der Wahlberechtigten die Stimmzettel aus und vermerkt dies im
Wä hlerverzeichnis.

(6)

Wer durch Briefwahl wä hlt, kennzeichnet persö nlich seinen Stimmzettel, legt ihn
in den Wahlumschlag, verschließt diesen und steckt ihn zusammen mit dem
Wahischein in den Wahlbriefumschlag.

(7)

Nach Beginn der Wahlhandlung prüft der Wahlvorstand den eingelegten
Wahlschein und steckt den ungeö ffneten Wahlumschlag in die Wahlurne.
§10
Briefwahl

(1)

Im Fall der Briefwahl sind beim Wahlvorstand die Briefwahlunterlagen
anzufordern. Diese bestehen aus:

(2)

(a)

Stimmzettel,

(b)

der Wahlumschlag,

(c)

der Wahlbriefumschlag,

(d)

der Wahlschein.

Sollen die Briefwahlunterlagen der Wahlberechtigten zugeschickt werden, so ist
der Antrag auf Briefwahl spä testens zehn Werktage vor Beginn der
Wahlhandlung beim Wahlvorstand schriftlich zu stellen. Der Wahlvorstand hat
die Briefwahlunterlagen innerhalb einer Frist von fünf Werktagen nach Ende der

Antragsmö glichkeit auf Briefwahl als gewö hnlichen Brief zur Post zu geben. Die
Ausgabe der Briefwahlunterlagen ist im W ä hlerverzeichnis zu vermerken.

(3)

Die Briefwahlunterlagen kö nnen aber auch persö nlich bis einen Werktag vor der
Wahl beim Wahlvorstand abgeholt werden.

(4)

Die

Briefwahlunterlagen

-kö nnen

bis

zum

Beginn

der

Wahlhandlung

beim Wahlvorstand abgegeben werden.

(5)

Die Rücksendung von Briefwahlunterlagen erfolgt entweder auf dem Postweg an
den Wahlvorstand oder durch Abgabe an die Gesch ä ftsstelle des
Wahlvorstandes.

(6)

Nach Beginn der Wahlhandlung kö nnen Briefwahlunterlagen bis zum Ende der
Wahlhandlung und auch beim Wahlvorstand abgegeben werden.

Wahlergebnis

(1)

Im Fall der Mehrheitswahl ist gewä hlt, wer die Mehrhe ' it der abgegebenen
Stimmen (einfache Mehrheit) auf sich vereinigt. Ist für eine Wahl eine
qualifizierte Mehrheit erforderlich und wird diese Mehrheit auch im zweiten
Wahlgang nicht erreicht, so entscheidet im dritten Wahlgang die einfache
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit wird der Wahlgang wiederholt. Sind mehrere
Sitze zu besetzen, werden diese an Bewerberinnen in der Reihenfolge ihrer
Stimmzahlen vergeben. Ein Nachrückverfahren findet nicht satt. Nimmt eine
gewä hlte Kandidatin die Wahl nicht an oder scheidet ein gewä hltes Mitg'Iied vor
Ablauf seiner Amtszeit aus dem Amt aus, so finden in der Regel innerhalb von
drei Monaten Neuwahlen statt.

(2)

Im Fall der Verhä ltniswahl wird die Sitzverteilung nach den Grundsä tzen von
Hare/Niemeyer ermittelt. Bei gleichen Hö chstzahlen ist für die Zuteilung der
Sitze die Reihenfolge der Liste maßgebend. Bei Listenverbindungen werden die

Stimmenzahlen für die verbundenen Listen zusammengezä hlt. Nach Ermittlung
der auf die verbundenen Listen entfallenden Gesamtmandatszahl wird diese
nach den Grundsä tzen von Hare/Niemeyer auf die verbundenen Listen verteilt.

(3)

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmzettel werden nicht gezä hlt. Das
gleiche gilt für Wahlbriefe, die nicht bis zum Ende der Wahlhandlung beim
Wahlvorstand eingegangen sind.

(4)

Ein Stimmzettel ist ungültig wenn

(a)

er als Fä lschung erkennbar ist,

(b)

aus seiner Kennzeichnung der Wille der Wä hlerin nicht zweifelsfrei
hervorgeht,

(c)

mehr als eine -Liste gekennzeichnet ist,

(d)

er über die Kennzeichnung hinaus einen Zusatz enth ä lt,

(e)

bei Briefwahl dem Stimmzettelumschlag kein gültiger oder kein mit der

vorgeschriebenen Versicherung versehener Wahischein beigefügt ist,
(f) bei Briefwahl der Wahlbriefumschlag und der Stimmz-3tteiumschlag nicht
verschlossen sind,
(g)

bei Briefwahl der Name der Wahlscheininhaberin im W ä hlerverzeichnis nicht
enthalten ist,

(h)

bei Briefwahl sich im Wä hlerverzeichnis ein Hinweis auf Stimmenabgabe
durch
Urnenwahl findet.

(5)

Im übrigen entscheidet der Wahlvorstand über die Gültigkeit der Stimmzettel.

§ 12
Feststellung des Wahlergebnisses

(1)

Nach Schluß der Wahlhandlung wird das Wahlergebnis vom Wahlvorstand
festgestellt.

(2)

Zum Wahlergebnis gehö ren:

1) die Feststellung der Wahlbeteiligung der einzelnen Gruppen,
2) die Zahl der auf den einzelnen Listen oder Bewerberinnen entfallen g ültigen
Stimmen,
3) die Zahl der ungültigen Stimmen,
4) die Feststellung der gewä hlten Bewerberinnen.

(3)

Das Wahlergebnis ist in der Fachhochschule ö ffentlich bekanntzumachen.
§ 13
Wahlanfechtung

(1)

Jede Wahlberechtigte kann binnen einer Frist von drei Werktagen, nach dem
Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerechnet, die Wahl durch
Einspruch anfechten. Der Einspruch ist begründet, wenn wesentliche
Vorschriften über das Wahlrecht, die Wä hibarkeit, das Wahlverfahren oder die
Feststellung der Wahlergebnisse verletzt worden sind, es sei denn, da ß durch
den Verstoß das Wahlergebnis nicht geä ndert oder beeinflußt werden konnte.

(2)

Kann sich der Verstoß nur auf eine Gruppe auswirken, so steht das
Anfechtungsrecht nur einer Wahlberechtigten dieser Gruppe zu.

(3)

Der Einspruch ist schriftlich beim Wahlvorstand einzulegen und zu begründen.
Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung.

(4)

Ist der Einspruch zulä ssig und begründet, so erklä rt der Wahlvorstand die Wahl
ganz oder teilweise für ungültig. Er ordnet an, ob die Wahl ganz oder teilweise
wiederholt wird. Ist lediglich die Feststellung des Wahlergebnisses fehlerhaft,
stellt der Waiilvorstand das endgültige Wahlergebnis fest.
§ 14

Stellvertretung, Mandatsnachfolgerin

(1)

Ist ein Mitglied eines Kollegialorgans verhindert, an einer Sitzung teilzunehmen,
so kann es sich, wenn es gemä ß § 2 Abs. 2 HWGVO gewä hlt wurde, durch die
jeweils nä chste Bewerberin aus ihrem Wahlvorschlag vertreten lassen.
Gremienmitglieder die gemä ß § 2 Abs. 1 HWGVO gewä hlt wurden, kö nnen sich
durch die Bewerberinnen mit der jeweils nä chstniedrigeren Stimmenzahl
vertreten lassen.

(2)

Für Hochschulmitglieder im Kuratorium und ihre Stellvertreterinnen, die auf
einem Wahlvorschlag zum AS oder Konzil stehen, ruht das Recht zur
Stellvertretung gemä ß Absatz 1 für die Dauer der Zugehö rigkeit zum Kuratorium.

(3)

Aus einem Gremium scheidet aus, wer

(a)

die Mitgliedschaft in der Gruppe verliert, für die sie gewä hlt ist,

(b)

die Organisationseinheit verlä ßt, für die sie gewä hlt ist,

(c)

aus anderen Gründen ihre Wä hlbarkeit verliert,

(d)

ihr Mandat niederlegt.

§ 15
Nachwahl / Wiederholungswahl

(1)

Ist eine Wahl ganz oder teilweise für ungültig erklä rt worden, so ist sie nach
Maßgabe der Entscheidung unverzüglich zu wiederholen.

(2)

Eine Wiederholungswahl findet nach den selben Vorschriften, Wa hlvorschlä gen
und, soweit das Semester nach der ursprünglichen Wahl noch nicht vorüber ist,
aufgrund desselben Wä hlerverzeichnisses statt.

(3)

Sind bei einer Wahl nicht alle zu vergehenden Mandate besetzt worden, so
findet bis auf die Hochschullehrerinnen auf Antrag eine Nachwahl statt. In der

Gruppe der Hochschullehrerinnen ist eine Nachwahl verpflichtend wenn keine
Nachfolgerin auf der Liste steht (§46 Abs. 2 BerIHG). Der Antrag ist bis
spä testens zwei Wochen nach der Wahl einzureichen. Ein Wahlvorschlag ist
spä testens bis vier Wochen nach Beginn des folgenden Semesters
einzureichen.

(4)

Bei Nachwahlen kö nnen die Fristen bis auf die P@ä lfte der Zeit gekürzt werden.
Die Nachwahlen kö nnen auch ausschließlich durch Brieiwahl durchgeführt
werden.
§ 16
Rektoratswahl

(1)

Der Wahlvorstand erö ffnet das Verfahren zur Wahl der Rektorin und der
Prorektorin mit der ö ffentlichen Bekanntmachung der Wahl zu Beginn des
Semesters, mit dem die Amtszeit der Vorgä ngerin endet. Die Termine sind so
rechtzeitig anzusetzen, dass der Amtsan£Lritt zum vorgesehenen Zeitpunkt
gewä hrleistet ist. Bei der Festsetzung der gemä rs § 53 Ber!HG erforderlichen
Termine soll sich der Wahlvorstand mit den beteiligten Organen abstimmen.

(2)

Wahlvorschlä ge werden vom Wahlvorstand spä testens am 7. Werktag vor dem
Wahltag durch Aushang hochschulö ffentlich bekannt gemacht. Die
Wahlbekanntmachung wird den Mitgliedern des AS, des Kuratoriums und des
Konzils zugesandt.

(3)

Die Wahl der Prorektorin soll gleichzeitig mit der Wahl der Rektorin der
Hochschule stattfinden, wenn die Amtszeiten zur gl@ichen Zeit enden.
§17
Aufbewahrung

Die Wahlunterlagen werden vom Wahlvorstand bis zum Ende des Semesters
aufbewahrt, in dem die Wahl stattgefunden hat. Danach werden sie vernichtet, soweit

sie nicht zür ein Wahlprüfungsverfahren oder einen anhä ngigen Rechtsstreit benö tigt
werden.

§18
Inkrafttreten

(1)

Die Wahlordnung tritt am Tag nach der Verö ffentlichung im Mitteilungsblatt der
ASFH in Kraft.

(2)

Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 12.Dezember 1995 außer Kraft.

