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A. Heilbare Verstöße 
 
1. Markierungen mit radierfähigen Stiften 
Es wurde durch den Wahlvorstand beschlossen, Markierungen mit radierfähigen Stiften als ungültig zu 
erkennen. In der WahlO ist dazu nichts ausgesagt, so daß die im § 17 (3) S. 3 HSG einbezogenen landes-
rechtlichen Regelungen einschlägig sind. In § 36 (3) S. 3 LWahlG und § 31 (3) S. 3 GKWG ist lediglich 
eine Sollvorschrift über die Vorhaltung von nicht-radierfähigen Stiften in den Wahlkabinen enthalten. Es 
ist nicht ausgesagt, daß die Kennzeichnung mit radierfähigen Stiften zur Ungültigkeit führt. Ein entspre-
chender Beschluß des Wahlvorstands dürfte folglich ein zu weiter Eingriff  in das Wahlrecht darstellen. 
 
2. Ungültigkeit nicht-verschlossener Umschläge und unvollständig ausgefüllter Wahlschein 
In § 18 (2) und (3) WahlO ist geregelt, wann Wahlbriefe nicht als Stimmabgabe gelten und wann Stimm-
zettel ungültig sind. Danach  In § 18 (2) S. 1 Nr. 7 WahlO heißt es, daß die Wahlbriefe lediglich dann nicht 
als Stimmabgabe gelten, wenn „weder Wahlbrief  noch Wahlumschlag verschlossen sind“, was sich auch 
mit den landesrechtlichen Regelungen in Bezug auf  die Briefwahl in § 40 (2) S. 1 Nr. 1 d) LWahlG und 
§ 35 (2) S. 1 Nr. 1. d) GKWG deckt. 
Allerdings wurde durch den Wahlvorstand beschlossen, nicht-verschlossene Wahlbriefe und nicht-ver-
schlossene Wahlumschläge für sich genommen als nicht abgegeben zu erkennen. Dies deckt sich wiede-
rum mit den Angaben im „Merkblatt“, das den Wahlunterlagen beilag. Dort heißt es: „Der Wahlbrief  (und 
somit die Wahlhandlung) ist ungültig, wenn:“ Es folgt eine Auflistung von Tatbeständen gem. § 18 (2) und 
(3). Sicher ist damit gewollt, die unterschiedliche formale Behandlung für die Wähler*innen einfacher dar-
zulegen. So ist die Wortwahl einer ungültigen Wahlhandlung wohl als Synonym für eine Nichtabgabe der 
Stimme gem. § 18 (2) WahlO gemeint. Ob dieses Vorgehen den Wahlrechtsgrundsätzen standhält, soll hier 
allerdings nicht weiter thematisiert werden. Zweifel bleiben indes. 
 
Der wirklich relevante Punkt sind hier aber die Widersprüche zu der Wahlordnung: 

- Während in § 18 (2) S. 1 Nr. 7 WahlO bei nicht-verschlossenen Umschlägen ein „weder … noch“ 
gilt, ist es im Merkblatt ein simples „oder“. 

- Zum Wahlschein heißt es in § 14 (1) S. 2 WahlO, daß die darauf  enthaltenen Erklärungen zur per-
sönlichen Kennzeichnung der Stimmzettel zu zeichnen sind, und in § 18 (1) S. 2 WahlO, daß ein 
Vergleich der Wahlscheine mit den Einträgen im Wahlverzeichnis vorzunehmen ist. Zudem ist in 
§ 18 (2) S. 1 Nr. 5 WahlO von einem gültigen Wahlschein die Rede, was sich nur auf  die beiden 
zuvor genannten Rechtsgrundlagen beziehen kann. Ein aktives Tun seitens der Wähler*innen ist 
demgemäß nur hinsichtlich der § 14 (1) S. 2 WahlO geforderten Zeichnung(en) notwendig. Auf  
dem Wahlschein sind jedoch Felder zum händischen Ausfüllen von Name, Vorname und Adresse 
vorhanden. Wenn im Merkblatt dargelegt wird, daß der Wahlbrief  ungültig sei, sollte der Wahl-
schein unvollständig ausgefüllt sein, geht dies über die Regelungen in der Wahlordnung hinaus. 

 
In diesem Zusammenhang ist zu klären, ob das Merkblatt überhaupt konstitutiven oder lediglich deklara-
torischen Charakter hat. Hat es deklaratorischen Charakter, sind seine Aussagen zwar irrelevant, aber ge-
eignet, die Wähler*innen in die Irre zu führen. Hat es dagegen konstitutiven Charakter, liegen zwei einan-
der widersprechende Normen vor. Da allerdings die Wahlordnung maßgeblich ist und sie keine Ermächti-
gung enthält, daß das Merkblatt etwas anderes aussagen darf, muß die Wahlordnung gelten. Auch hier 
wäre eine Irreführung der Wähler*innen die mindeste Folge. 
 
Ähnlich verhält es sich mit Beschlüssen des Wahlvorstands, die definierte Tatbestände in der Wahlordnung 
ändern. Sie dürften einen widerrechtlichen Eingriff  in das Wahlrecht darstellen. Denn eine Ermächtigung 
des Wahlausschusses zur Änderung von Regelungen in der Wahlordnung enthält jene nicht. Sie sagt sogar 
aus, daß der Wahlausschuß „nach Vorgabe dieser Wahlordnung“ (§ 4 (1) S. 2 WahlO) zu entscheiden hat. 
 
Eine nachträgliche Heilung ist hier möglich, indem bei den Wahlscheinen zusätzlich zur Übereinstimmung 
ihrer Nummer mit dem Wahlverzeichnis nur die rückseitige(n) Unterschriften gem. § 14 (1) S. 2 WahlO 
notwendig sind. Dieses Vorgehen wurde nach meinem Kenntnisstand bereits praktiziert. Des weiteren 
wäre notwendig, nur solche Wahlumschläge nicht als Stimmabgabe zu werten, in denen zusätzlich zum 
Wahlbriefumschlag mindestens ein weiterer Wahlumschlag nicht geöffnet wäre. Alle anderen Kombinatio-
nen sind als Stimmangabe zu werten. 
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Da Letzteres eine ganze Reihe von Wähler*innen betrifft, ist von einer potentiellen Änderung des Wahler-
gebnisses auszugehen.  
 
3. Zu viel deklariertes Mandat 
In der Datei „Fachschaftsergebnisse 2020“ findet sich bei der Fachschaft EUCS [3] ein zu viel deklariertes 
Mandat (grün unterlegt) in der letzten Zeile. Dies müßte zurückgenommen werden. 
 
4. Fehlende Angaben 
In der „Wahlniederschrift zu den Studierendenschaftswahlen 2020“ vom 13. November 2020 sind auf  
Seite 3 Angaben zu den Wahlunterlagen, nicht abgegebenen Stimmen und ungültigen Stimmen enthalten. 
Die Summen, die sich bei den Wahlen aus der Addition von gültigen, ungültigen und nicht abgegebenen 
Stimmzetteln ergibt, läßt nicht geringe Unterschiede zu den Anzahl eingeworfener Wahlunterlagen übrig, 
die nicht weiter erklärt werden. Dies ist nachzuholen. 
 
B. Nicht heilbare Verstöße i. V. m. § 17 (3) S. 3 HSG SH 
 
5. Verstoß gegen wesentliche Grundsätze (Fachschaftszugehörigkeit nicht klar) 
Eine sehr offensichtliche Möglichkeit des Wahlbetrugs ist dadurch gegeben, daß das der Studierenden-
schaft von der Universität zur Verfügung gestellte Wählerverzeichnis keine Angaben zu den Fachschafts-
zugehörigkeiten enthält. Es ist damit strukturell nicht ausschließbar, daß Wähler*innen für Fachschaften 
gewählt haben, deren Mitglieder sie gar nicht sind und für deren Wahl sie gem. § 2 (2) WahlO gar nicht 
wahlberechtigt waren. Da es Fachschaften gab, zu deren Vertretung mehr Kandidaturen als Mandate vor-
handen waren und es einmal sogar zu einem Losentscheid wegen Stimmengleichheit kam und darüber 
hinaus manche Fachschaftsvertretungen nur mit sehr wenigen Stimmen (bis herunter auf  lediglich eine für 
die Wahl ausreichende Stimme) gewählt wurden, ist Ergebnisrelevanz zu bejahen. Auf  die Wahrscheinlich-
keit kommt es regelmäßig nicht an, sondern lediglich auf  die Potentialität. 
 
6. Verstoß gegen § 38 (2) LWahlG, § 30 (2) GKWG (Wahlfrieden) 
Ein zumindest in Deutschland nicht zu unterschätzender Aspekt ist das Verbot der Beeinflussung von 
Wähler*innen bei oder kurz vor der Wahlhandlung. Hiergegen wurde durch Plakatieren, Flyern und auch 
direkte persönliche Ansprache direkt im Wahlraum und vor dem Gebäude des Wahlraums massiv versto-
ßen. 
 
7. Verstoß gegen § 36 (1) S. 1 LWahlG, § 31 GKWG (1) S. 1 (Wahrung des Wahlgeheimnisses) 
Der Wahlraum, das Foyer des Universitäts-Hauptgebäudes, ist wegen des potentiellen Durchgangsver-
kehrs, selbst in einer Pandemie, ungeeignet, ein Wahlraum gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu sein, da 
eine Wahrung des Wahlgeheimnisses in dieser Form nicht gewahrt sein kann. 
 
8. Verstoß gegen §§ 34 (2), § 35 LWahlO, § 36 GKWahlO (Wahlkabinen) 
Entgegen den gesetzlichen Vorschriften gab es keinerlei Wahlkabinen. Die Studierenden haben sich frei im 
Foyer, also im Wahlraum, verteilt und teilweise an Stehtischen direkt einander gegenüber ihre Wahlhand-
lung vorgenommen, mit bestem Blick auf  andere Stimmzettel. Dies dürfte darüber hinaus auch nicht re-
gelkonform hinsichtlich des Hygienekonzeptes der Universität gewesen sein. 
 
9. Verstoß gegen §§ 34 (2), § 36 (3) S. 2 LWahlO, § 37 (3) S. 2 GKWahlO (Wahltisch) 
Die Wahlurne hat den gesetzlichen Bestimmungen zufolge direkt am oder auf  dem Wahltisch plaziert zu 
sein. Der Wahltisch ist der Tisch, an dem die Wahlhelfer*innen sitzen. Im vorliegenden Fall wurde die 
Wahlurne jedoch mehrere Meter in einer Ecke des Raumes plaziert. Wenn Wähler*innen vor dem Wahl-
tisch standen, um sich auszuweisen und ihre Wahlunterlagen zu erhalten, standen diese im direkten Blick-
feld zur Wahlurne. Bei einem Andrang an Wähler*innen oder bei Ablenkung durch Gespräche war die 
Wahlurne unbeobachtet. 
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10. Verstoß gegen § 33 (1) S. 1 i. V. m. Anlage 18 LWahlO, § 34 (1) S. 3 i. V. m. Anlage 21 GKWahlO 
(Stimmzettel beidseitig bedruckt und nur auf  eine Art gefalzt) 

Die gesetzlichen Stimmzettelmuster lassen deutlich werden, daß Stimmzettel nicht beidseitig bedruckt 
werden, sondern einseitig. Darauf  habe ich den Wahlvorstand auch hingewiesen und sogar einen Stimm-
zettel entworfen, der dieser Forderung nachkommt. Die Kosten für den Druck wären mit ca. 200 € sehr 
überschaubar gewesen. Dies hat der Wahlvorstand allerdings abgelehnt. Mir wurde dagegen versichert, 
man werde den Stimmzettel mal auf  die Seite falzen, mal auf  die andere. Ich konnte bei der Auszählung 
jedoch ausschließlich Falzungen auf  eine einzige Seite sehen, und zwar auf  die vermeintliche Vorderseite. 
Dies stellt eine unzulässige Bevorzugung der auf  der Vorderseite plazierten Listen gegenüber den anderen 
Listen dar. Über die sinnvolle Plazierung eines „bitte wenden“-Hinweises kann sicher auch noch trefflich 
gestritten werden. 
 
11. Verstoß gegen § 33 (3) S. 1 LWahlO, § 34 (1) S. 1 GKWahlO (Stimmzettel weiß) 
Stimmzettel haben grundsätzlich aus weißem oder weißlichem Papier zu sein. Leichte Unterscheidungen, 
bspw. durch recycletes Papier sind dabei unschädlich. Der vollrote Stimmzettel zu den Wahlen der Fach-
schaftsvertretungen dürfte dagegen den gesetzlichen Bestimmungen nicht genügen. 
 
12. Verstoß gegen wesentliche Grundsätze (Briefumschläge) 
In Zeiten einer Pandemie nicht-selbstklebende Umschläge zu verwenden, dürfte mindestens problema-
tisch sein, wenn nicht gar im Lichte der aktuellen Situation rechtswidrig. Jedenfalls dürfte die Hürde, die 
Umschläge nur per Anlecken verschließen zu können, dazu geführt haben, daß eine Wähler*innen die 
Umschläge gar nicht erst verschlossen haben. Durchweg selbstklebende Umschläge wären notwendig ge-
wesen. Allerdings hätten es dann auch „frische“ Umschläge sein müssen, denn die Klebekraft läßt nach 
einiger Zeit der Lagerung nach. Daß ältere Wahlbriefumschläge verwendet wurden, ergibt sich aus den 
Äußerungen mancher Wähler*innen, der Umschlag habe nicht geklebt und daher mit Tesa-Film verschlos-
sen werden müssen. Es ist daher keineswegs auszuschließen, daß sich der Kleber von verschlossenen 
Wahlbriefumschlägen wieder gelöst hat und damit eventuell Stimmen nicht gezählt wurden. Dies schließt 
auch den Fall ein, daß die Wahlumschläge nicht verschlossen waren, aber der Wahlbriefumschlag, was 
grundsätzlich als Stimmabgabe hätte gewertet werden müssen (siehe Abschnitt A. 2.). Wenn nun aber der 
Wahlbriefumschlag von sich aus wieder aufgegangen ist, dann wäre es nicht mehr eine zu wertende 
Stimmabgabe. 
 
C. Weitere nicht-heilbare Verstöße 
 
13. Offline-Wahl während einer Pandemie 
Eine Offline-Wahl während einer Pandemie wirft Fragen auf, die zweifelsohne noch nicht geklärt sind. Ob 
diese aber in der gewählten Form tatsächlich statthaft ist, mag jedenfalls bezweifelt werden. Auf  meine 
Intervention hin wurde zwar der Mangel der ersten Wahlbekanntmachung der fehlenden Briefwahl zumin-
dest beseitigt, indem die Briefwahl in einem recht kurzen Antragszeitraum von zunächst 5 Tagen ermög-
licht. Meine weitere Intervention führte zu einer Verlängerung um einen Tag. Den Antrag haben nach 
meinem Kenntnisstand diverse Studierende gestellt, auch wenn einige dann doch ihre ausgefüllten Unter-
lagen persönlich im Wahlraum abgeliefert haben. Sie haben sich jedoch zumindest einen Weg und damit 
einmal potentielle Ansteckungsgefahr in einem „Lockdown light“-Zeitraum erspart. 
 
Wie viele Wähler*innen auf  Grund der ersten Wahlbekanntmachung ohne Möglichkeit der Briefwahl von 
der danach folgenden mit dieser Möglichkeit überhaupt noch Notiz genommen haben und dann auf  
Grund nicht nur nachvollziehbarer persönlicher, sondern im Sinne der Allgemeinheit auch gebotener Vor-
sicht sich dem potentiellen Risiko einer Ansteckung nicht ausgesetzt und damit auch nicht von ihrem akti-
ven Wahlrecht Gebrauch gemacht haben, darüber kann nur spekuliert werden. Ich halte es jedenfalls für 
alles andere als ausgeschlossen und damit für einen strukturellen Ausschluß von der aktiven Wahl. 
 
14. Sitzungen des Wahlausschusses und des Wahlprüfungsausschusses 
Gem. § 4 (5) und (6) WahlO sowie § 5 (5) i. V. m. § 4 (5) und (6) WahlO sind die Sitzungen des Wahlaus-
schusses und des Wahlprüfungsausschusses „mit hochschulöffentlicher Bekanntgabe zu laden“. Es hat mit 
Ausnahme des Stimmauszählung keine hochschulöffentliche Bekanntgabe stattgefunden. 
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15. Wahlvorschlagsformular 
Das amtliche Wahlvorschlagsformular für die Wahl zu den Fachschaftsvertretungen ist nicht zu vereinba-
ren mit der Wahlordnung. Es sieht nur eine Personenwahl vor, während die Listenwahl in der Wahlord-
nung generell für Wahlen ermöglicht wird und keine Ausnahme für die Wahlen zu den Fachschaftsvertre-
tungen verankert ist. Es müßte dementsprechend wie auch bei dem amtlichen Wahlvorschlagsformular zur 
Wahl zum Studierendenparlament ebenfalls die Möglichkeit der Listenwahl eingefügt werden. Da es aller-
dings tatsächlich sinnvoll erscheint, auf  der Seite der Fachschaften Personenwahlen durchzuführen, müßte 
die Wahlordnung in diesem Punkt geändert werden. 
 
D. Eventuell heilbarer Verstoß gegen wesentliche Grundsätze 

(Wahlsystem, Wahlgleichheitsgebot) 
 
Bei der Wahl zum Studierendenparlament kommt gem. § 3 (1) WahlO das Wahlsystem der personalisierten 
Verhältniswahl zur Anwendung. Dies suggeriert ein identisches Vorgehen wie bei den personalisierten 
Verhältniswahlen bspw. zum Bundestag und zu den Landtagen, bei denen die Hälfte der Mandate nach 
dem einen System (Personen- bzw. Mehrheitswahl) und die andere Hälfte nach dem anderen System (Par-
teien-/Listen- bzw. Verhältniswahlen) gewählt werden. Es handelt sich damit formal um zwei verschiedene 
Wahlen, denn jedes Mandat der einen Hälfte des Parlaments wurde auf  die eine Art gewählt und jedes 
Mandat der anderen Hälfte auf  die andere Art. Es gibt kein Mandat, das auf  beide Arten gleichzeitig ge-
wählt wird. 
 
Anders bei der Wahl zum Studierendenparlament. Hier finden sich für jedes Mandat beide Wahlsysteme 
wieder. Zunächst existiert eine Listenwahl (Verhältniswahl), dann müssen Kreuze bei den einzelnen Wahl-
bewerber*innen auf  den Listen gemacht werden (Mehrheitswahl), dann werden diese Stimmen in einer 
Gesamtzahl der Stimmen für die Liste zusammengezählt und anhand derer die Sitzzuteilung pro Liste vor-
genommen (Listenwahl), um schließlich die tatsächlichen Sitze auf  die einzelnen Bewerber*innen inner-
halb der Liste gemäß ihren höchsten Stimmenanteilen zu verteilen (Mehrheitswahl). Das ist entweder 
wahnsinnig clever oder eine grobe Mißachtung der Wahlgrundsätze. Ich tendiere eher zu letzterem, weil 
den Wähler*innen bei der Wahl nicht klar sein kann, was genau mit ihren Stimmen passiert und welches 
System angewandt wird, wenn sie sich nicht sehr genau mit der Materie auseinandersetzen und die §§ 16 
und 19 WahlO durchdringen, wovon nur in Ausnahmefällen auszugehen ist. Auch wenn sie Listen vor sich 
haben, so müssen sie doch ihre Kreuze bei Bewerber*innen machen und nicht wie bei den zuvor genann-
ten Wahlen zu dem Bundestag und den Landtagen nur eines für eine einzige Partei/Liste. Es ist davon 
auszugehen, daß ein Teil denkt, es läge eine solche Verhältniswahl vor, und der andere Teil, es läge eine 
Mehrheitswahl vor. 
 
Einzig diejenigen, die die Listen organisieren, wissen entweder sehr genau um die Spezifika dieses Wahl-
systems oder aber sie wissen zumindest vom Hörensagen darum, ohne sich selbst damit zu befassen, daß 
es sinnvoll ist, die Listen „vollzumachen“, also alle 25 Plätze mit Wahlbewerber*innen zu belegen. Denn 
dieses Wahlsystem bevorzugt nicht nur stimmenmäßig, sondern auch in Bezug auf  die Anzahl der auf  der 
Liste enthaltenen Bewerber*innen große Listen. Während Ersteres verfassungsgemäß ist, trifft das wegen 
des Gleichheitsgebots auf  Letzteres nicht zu. 
 
Vorbemerkung zur Wahlgleichheit: 
 
Während die Nutzung des d’Hontschen Sitzzuteilungsverfahrens im allgemeinen bekannt dafür ist, große 
Listen/Parteien zu bevorzugen, ist die Gültigkeit dieses Verfahrens wegen seiner überschaubaren Auswir-
kungen auf  den Erfolgswert der Stimmen bei der Verhältniswahl mehrfach als verfassungsgemäß abgeur-
teilt, da es in der Natur nicht teilbarer Sitze liegend kein mathematisches Verfahren gibt, das eine exakte 
Proporzgleichheit ermöglicht (BVerfG, Beschlüsse vom 24.11.1988, 2 BvC 4/88 (BVerfGE 79, 169) und 
vom 22.05.1963, 2 BvC 3/62 (BVerfGE 16, 130) sowie BAG, Urteil vom 22.11.2017, Az. 7 ABR 35/16). 
In seinem Urteil von 1988 gibt das Bundesverfassungsgericht einen Überblick über die für ein Mandat 
notwendigen Stimmen der Parteien in der Bundestagswahl 1987. Daraus läßt sich der Erfolgswert errech-
nen, also in welchem Ausmaß eine Stimme für eine Partei zu einem Mandat für diese Partei beigetragen 
hat. Dieser Erfolgswert läßt sich sodann zu 1 standardisieren, also in einen Erfolgswert* überführen, wenn 
man den Durchschnitt der notwendigen Stimmen pro Mandat auf  1 setzt: 
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 Stimmen/Mandat Erfolgswert Erfolgswert* 

GRÜNE: 74435 0,0000134345 1,009971116 
FDP: 74802 0,0000133686 1,005015909 
SPD: 75407 0,0000132613 0,996952538 
CDU: 75409 0,0000132610 0,996926096 
CSU: 75833 0,0000131868 0,99135205 

    

Durchschnitt: 75177,2 Spannweite: 0,018619066 
 
An diesem Beispiel läßt sich die Bedeutung eines mathematischen Sitzzuteilungsverfahrens (hier nach Nie-
meyer) für die Stimmengleichheit ablesen; Sie ist nur minimal und bewegt sich in einer geringen Spann-
weite von hier 1,86 % (1 entspricht 100 %) um 1 herum. Damit ist der verfassungsrechtlichen Forderung 
nach einer grundsätzlichen Gleichheit der Erfolgswerte genügt. Die Verfahren nach d’Hondt und Sainte-
Laguë kommen auf  ähnliche Größen, wenngleich die Spannweite bei d’Hondt leicht größer, aber immer 
noch deutlich im einstelligen Prozentbereich liegt. 
 
Zur vorliegenden Wahl: 
 
Bei der Wahl zum Studierendenparlament, das eigentlich eine Verhältniswahl sein soll, bei der aber nur 
eine einzige Stimme vergeben wird, können hier so viele Stimmen vergeben werden, wie Mandate existie-
ren. Dies führt dazu, daß das Stimmgewicht der Stimmzettel von Wähler*in zu Wähler*in in einem Maße 
unterscheidet, das nicht der geforderten grundsätzlichen Gleichheit der Stimme entspricht. 
 
Denn während Wähler*innen, die sich aus welchen Gründen auch immer für eine „volle“ Liste entschei-
den und dementsprechend 25 Kreuze machen können, die mit 25 auf  die Listenstimmen einzahlen, die 
wie oben beschrieben entscheidend sind für die Zuteilung von Sitzen an die Listen, ist dies Wähler*innen 
einer Liste mit einer einzigen Person verwehrt, denn ihr einziges Kreuz zahlt auch nur zu 1 auf  die Listen-
stimmen ein. Ein vollkommen absurder Vorgang für eine Listenwahl. Man stelle sich ein solches System 
zu einer Bundestagswahl vor, wenn es für überzeugte Wähler*innen einer „kürzer“ besetzten Partei nur 
möglich wäre, dasselbe Stimmengewicht mit ein paar Kreuzen bei anderen Parteien zu erreichen. Aber ge-
nau das ist passiert. Wer bspw. aus politischer Überzeugung eine kürzere Liste gewählt hat, dessen Stimm-
zettel hat automatisch ein substantiell geringeres Gewicht, und zwar eines um den Faktor 25 oder, um ei-
nen besseren Vergleich mit den o. g. 1,86 % zu ermöglichen; Die Stimmen für die „vollen“ Listen waren 
2.400 % so viel wert wie die Stimme für die „kurze“ Liste. 1 und 25 sind natürlich Extrembeispiele, aber 
sie sind real. Genauso real wie 13 und 25. Die Stimmen bei einer reinen Wahl der Campus-Liste waren fast 
nur die Hälfte wert als die reinen Wahlen der drei „vollen“ Listen (die Stimmen für die „vollen“ Listen wa-
ren 192 % so viel wert) und 13fach (1.200 %) so viel wert wie die reine Wahl der Ein-Mann-Liste. 
 
Welche Wirkung dies entfaltet, kann am Wahlergebnis sehr gut abgelesen werden. Die Ein-Mann-Liste hat 
mehr Stimmen als der gewählte Vertreter der Campus-Liste, mehr Stimmen als alle gewählten Vertre-
ter*innen der Liste Campus Digital und genau so viel Stimmen wie der letztgewählte Vertreter der Eu-
ropa-Liste. Um aber ins Parlament einzuziehen, hätte die Ein-Mann-Liste bei sonst gleichen Zahlen 185 
Stimmen gebraucht, also von 68 % aller Wähler*innen (bezogen auf  die gültigen Stimmen) gewählt wer-
den müssen. 
 
Selbst ich habe diese Dimensionen erst erkannt, als ich mich damit mal etwas mehr als eine Stunde intensi-
ver auseinandergesetzt habe, und habe bis dahin geglaubt, daß all das Folge des d’Hondtschen Zuteilungs-
verfahrens sei. Denn genau das ist der Sprech in der Studierendenschaft. Aber da muß man Victor 
d’Hondt posthum vor unberechtigter Kritik schützen, denn sein Verfahren hat mit diesen Verzerrungen 
rein gar nichts zu tun. Die Anwendung seines Verfahrens wird zwar auch für Verzerrungen zugunsten der 
stimmenmäßig größeren Listen führen, und wahrscheinlich auf  Grund der sehr geringen Wahlbeteiligung 
auch in einem größeren Umfang als nur 1,86 %, jedoch liegen diese wie oben gesagt in der Natur der Sa-
che und sind nicht zu vermeiden. Zwar gibt es andere Verteilungsverfahren, die keine systematische Be-
vorzugung in sich tragen wie bspw. das bei Bundestagswahlen zur Anwendung kommende Sainte-Laguë-
Verfahren, aber die Wahl des Verfahrens ist eine politische Entscheidung des Normengebers im Rahmen 
seiner Kompetenzen und damit auch ausdrücklich nicht Inhalt dieses Einspruchs. 
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Allein die Folge der Kombination der Wahlsysteme sprengt jegliche Grenzen der Rechtmäßigkeit und wird 
daher von mir durch diesen Einspruch angegriffen. 
 
Mögliche Heilung und Wertung: 
 
Es mag möglicherweise dahinstehen, ob schon die Mischung der Wahlsysteme bereits einen Verstoß gegen 
die Wahlgrundsätze darstellt oder das Wahlsystem formal dispositiv ist und damit der Gestaltungsfreiheit 
des Normengebers unterliegt. Wenn Ersteres zutrifft, ist eine Heilung nicht möglich. Trifft Letzteres zu, 
handelt es sich im Ergebnis dieses Wahlsystem gleichwohl um einen Verstoß gegen die Gleichheit der 
Wahl, wie oben dargelegt. Allerdings könnte dieser Verstoß durch eine wahlrechtskonforme Auslegung des 
§ 19 (2) S. 2 WahlO geheilt werden: 
 
Jede Stimme für ein*e Bewerber*in zählt als eine volle Stimme für diese*n Bewerber*in (Personen- bzw. 
Mehrheitswahl) und als Umkehrwert der insgesamt auf  dem Stimmzettel abgegeben Stimmen für die je-
weilige Liste der Bewerber*in. Damit wird sichergestellt, daß auf  jedem Stimmzettel insgesamt 1,0 Stim-
men für Listen abgegeben werden (Listen- bzw. Verhältniswahl). Zwar nicht nur für eine einzige wie sonst 
üblich, aber zumindest ist die Summe aller Listenstimmen stets 1. Bedeutet konkret: 

- 1 Kreuz insgesamt zählt als 1
𝟏
= 1 Stimme für die Liste 

- 2 Kreuze insgesamt zählen jeweils als 1
𝟐
= 0,5 Stimmen für die jeweilige(n) Liste(n) 

- 3 Kreuze insgesamt zählen jeweils als 1
𝟑
= 0, 3 Stimmen für die jeweilige(n) Liste(n) 

- 4 Kreuze insgesamt zählen jeweils als 1
𝟒
= 0,25 Stimmen für die jeweilige(n) Liste(n) 

- 5 Kreuze insgesamt zählen jeweils als 1
𝟓
= 0,2 Stimmen für die jeweilige(n) Liste(n) 

… 

- 24 Kreuze insgesamt zählen jeweils als 1
𝟐𝟒
= 0,416 Stimmen für die jeweilige(n) Liste(n) 

- 25 Kreuze insgesamt zählen jeweils als 1
𝟐𝟓

= 0,04 Stimmen für die jeweilige(n) Liste(n) 

Beispiele: 
 

- 25 Kreuze bei der Europa-Liste zählen jeweils 0,04: 
25 x 0,04 = 1,0 Stimmen für die Europa-Liste. 

- 13 Kreuze bei der Campus-Liste zählen jeweils 0,0769: 
13 x 0,0769 = 1,0 Stimmen für die Campus-Liste. 

- 1 Kreuz bei der Ein-Mann-Liste zählt 1,0: 
1 x 1,0 = 1,0 für die Ein-Mann-Liste. 

- 1 Kreuz bei der Ein-Mann-Liste und 3 Kreuze für die Bunte Liste, 3 Kreuze für die Europa-Liste 
und 3 Kreuze für Liste Campus Digital, also insgesamt 10 Kreuze, zählen jeweils 0,1: 
1 x 0,1 = Stimmen für die Ein-Mann-Liste, 
3 x 0,1 = 0,3 Stimmen für die Bunte Liste, 
3 x 0,1 = 0,3 Stimmen für die Europa-Liste, 
3 x 0,1 = 0,3 Stimmen für Campus Digital, 
Die Gesamtlistensumme des Stimmzettels beträgt 0,1 + 0,3 + 0,3 +0,3 = 1,0 Stimmen 

- 15 Stimmen für die Bunte Liste und 10 Stimmen für die Campus-Liste zählen jeweils 0,04: 
15 x 0,04 = 0,6 Stimmen für die Bunte Liste und 
10 x 0,04 = 0,4 für die Campus-Liste. 
Die Gesamtlistensumme des Stimmzettels beträgt 0,6 + 0,4 = 1,0 Stimmen. 
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Dieser Vorschlag hat nicht nur die Bedeutung, daß sichergestellt ist, daß Abweichungen der Erfolgswerte 
nicht mehr durch das Wahlsystem hervorgerufen werden, sondern lediglich im Rahmen der nicht vermeid-
baren Sitzzuteilungsverfahren, also aktuell gem. Wahlordnung nach d’Hondt, sondern darüber hinaus auch 
eine Trennung der beiden Wahlsysteme. Denn während für die Sitzzuteilung an die Listen die Verhältnis-
wahl mit insgesamt und immer einer einzigen Stimme fungiert, ist für die konkrete Zuteilung innerhalb 
der Listen dagegen die Personenwahl mit den bis zu 25 Stimmen gedacht. Wenn man so will, bekommen 
die Wähler*innen zusätzlich zur Verhältniswahl, mit der sie die Aufteilung der Sitze auf  die Listen bestim-
men, hier sogar das Recht, die Rangordnung innerhalb der Listen festzulegen, was normalerweise den Lis-
ten selbst obliegt. Auch dies ist nicht unproblematisch, siehe ganz unten in diesem Abschnitt. 
 
Dieser Vorschlag dürfte in vielen Fällen dem Willen der Wähler*innen entsprechen, in einigen (wahr-
scheinlich wenigen) Fällen jedoch, und zwar höchstens dann, wenn Kreuze nicht nur bei einer Liste ge-
macht wurden, auch etwas daneben liegen, denn die Gießkannenmethode, mit der jedes Kreuz innerhalb 
eines Stimmzettels denselben Wert hat, berücksichtigt nicht, daß Wähler*innen vielleicht unterschiedliche 
Gewichtungen im Sinn gehabt haben. Nur läßt sich dies zum einen im nachhinein nicht mehr feststellen 
und zum anderen waren Stimmenhäufungen und damit auch Abstufungen gem. § 16 (1) S. 5 WahlO ohne-
hin nicht zulässig. 
 
Es ist selbstverständlich überhaupt nicht ausgeschlossen, daß Wähler*innen bei Kenntnis des o. g. Hei-
lungsvorschlages anders votiert hätten. Das hätten aber sicher auch viele, wenn ihnen das aktuelle, rechts-
widrige Zählverfahren in seinem vollen Ausmaß bekannt gewesen wäre. Darüber hinaus handelt es sich 
bei diesem Vorschlag eben nur um eine Heilung von einem rechtswidrigen in einen gerade so rechtskon-
formen Zustand und nicht um die unmögliche nachträgliche Herstellung eines Idealzustands. 
 
Andere Alternativen sind entweder ebenso rechtswidrig oder verzerren nur an anderer Stelle. Eine nach-
trägliche Behandlung der Wahl als reine Personenwahl oder als reine Verhältniswahl kommen nicht in Be-
tracht. Denn eine Auszählung als reine Personenwahl kann wegen der vorhandenen Listen und dem Lis-
ten-Wahlkampf  nicht nachträglich konstituiert werden. Bei einer reinen Personenzahl hätte es keineswegs 
derart viele Bewerber*innen gegeben (siehe unten). Und auch eine Auszählung als reine Verhältniswahl 
kommt nicht in Betracht, wenn eine ergebnisbeeinflussende Menge an Wähler*innen Kreuze nicht nur bei 
einer Liste gemacht hat, wodurch ihr Wille nicht mehr erkennbar ist, für welche Liste ihre Stimme bei ei-
ner reinen Verhältniswahl gegolten hätte. Da solche „gemischte“ Stimmzettel eine substantielle Menge 
darstellen, wenn sie nicht sogar zu mehr als 50 % vorliegen, besteht an der potentiellen Ergebnisbeeinflus-
sung kein Zweifel. Wie schnell es zu Verschiebungen der Sitzzuteilung bei einer sehr geringen Wahlbeteili-
gung kommen kann, wird deutlich, daß im aktuellen System mit den aktuellen Zahlen ein Unterschied von 
nur sieben Kreuzen (weniger bei der Bunten Liste und mehr bei der Campus-Liste) und damit nicht ein-
mal einem Drittel eines einzigen Stimmzettels oder 0,14 % der Kreuze aller Wähler*innen bereits eine 
Veränderung der Sitzzuteilung nach sich ziehen würde. 
 
Die Alternative, anstelle den Listen Bruchteile zuzuweisen, könnte darin liegen, den Kreuzen ein Vielfa-
ches an Zählwert zuzuweisen. Ein einziges Kreuz würde dann wie 25 Kreuze zählen, 10 Kreuze insgesamt 
würden jeweils mit 2,5 multipliziert usw., damit auf  einem Stimmzettel immer ein Kreuze-Zählwert von 25 
herauskommt, der dann auch entsprechend auf  die Listen einzahlen und damit aus Sicht des Wahlsystems 
immer denselben Erfolgswert garantieren würde. Allerdings würde damit der Wille der Wähler*innen in-
nerhalb der Listen verzerrt. Daher ist diese Alternative als ebenso rechtswidrig abzulehnen. 
 
Daß dem Normengeber, also dem damaligen Studierendenparlament, bei der Verabschiedung der Wahl-
ordnung ein Anliegen gewesen sein wird, den Fokus auf  die Listenwahl zu legen, ist auch aus heutiger 
Sicht verständlich. Denn ermöglicht es doch eine Listenwahl, daß sich Bewerber*innen sehr viel leichter 
dazu bewegen lassen, für das Amt als „StuPist*in“ zu kandidieren, mit dem Vorzug eines sozialen Netzes 
bzw. einer Gemeinschaft von Gleich- oder zumindest Ähnlichdenkenden. Bei reinen Personenwahlen ist 
dies ungleich schwerer, was zu deutlich weniger Kandidaturen führen würde. Dies wiederum ist bei einer 
immer noch vergleichsweise kleinen Hochschule mit vergleichsweise großem Parlament ein nicht wün-
schenswerter Zustand. Aber auch eine rein theoretisch denkbare Wahl von bspw. 50 Einzelkandidat*innen 
ist für kein*n Wähler*in mehr überschaubar. Es spricht also vieles, wahrscheinlich sogar alles, für eine Lis-
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tenwahl. Anders wäre es, wenn die Studierendenschaft in Wahlkreise eingeteilt und innerhalb dieser Wahl-
kreise jeweils ein Mandat anhand mehrerer Kandidaturen gewählt würde, wie dies sehr ähnlich bei den 
Wahlen zu den Fachschaftsvertretungen der Fall ist, wenngleich rein rechtlich gemäß Wahlordnung die 
Listenwahl auch bei den Wahlen zu den Fachschaftsvertretungen anwendbar wäre (siehe auch Abschnitt 
C. 15.). 
 
Die Verbindung beider Wahlsysteme führt jedoch bei ein und derselben Wahl für ein und dieselben Man-
date gem. § 16 WahlO, wie oben bereits ausgeführt, zu der durchaus üblichen Verfahrensweise, die Listen 
möglichst „vollzumachen“, wobei es ein „voll“ gar nicht gibt, um an dieser Stelle mit einer weiteren Mär 
„aufzuräumen“. Ein Auffüllen einer Liste über die maximale Anzahl an Mandaten bringt nur keinen Vor-
teil mehr. 
 
Das Auffüllen der Listen, um vom Wahlsystem zu profitieren, ist als mindestens sehr bedenklicher und in 
meinen Augen grundverkehrter Anreiz zu brandmarken, möglichst viele, aber zu einem substantiellen An-
teil gar nicht interessierte Kandidat*innen zu akquirieren. Kein demokratisch gewähltes Gremium sollte 
zum Schaulaufen von Statist*innen degradiert werden. Es ist vielmehr die Aufgabe dieser Gremien, also 
hier vor allem Studierendenparlament und AStA, nicht müde zu werden, immer wieder aufs Neue und un-
ermüdlich für das Engagement in der studentischen Selbstverwaltung zu werben und unerläßlich in maxi-
mal transparenter Form zu informieren. Das ist ein hoher Aufwand, keine Frage, aber Demokratie und 
insbesondere deren kontinuierliche Aufrechterhaltung ist nun einmal das schwerste Geschäft der Welt. Es 
sich mit kreativen Wahlsystemen etwas einfacher zu machen, ist nicht der richtige Weg. 
 
Eine letzte, aber nicht unwesentliche Bemerkung dazu, daß mit der Wahl auch die Rangordnung innerhalb 
der Listen festgelegt wird. Dies könnte zwar einerseits als sehr basisdemokratischer Akt angesehen wer-
den, andererseits dürfte dies zu sehr in die Selbstbestimmungsrechte der Listen eingreifen. Bei der Cam-
pus-Liste ist bspw. sehr offensichtlich, daß die Spitzenkandidaten nicht gewählt wurden, auch wenn sie die 
treibenden Kräfte ihrer Liste waren. Es ergibt sich sogar ein Widerspruch zum amtlichen Wahlvorschlags-
formular zur Wahl des Studierendenparlaments, auf  der bei einem Listenvorschlag explizit der „Rang“ mit 
angegeben werden muß. Das Wort Rang bedeutet nichts anderes, als daß die Reihenfolge innerhalb der 
Listen bereits festgelegt ist und nicht durch die Wähler*innen überstimmt werden kann. Dummerweise 
läßt sich das nicht mehr heilen, weil dies wiederum einen zu großen Eingriff  in die Stimmabgabe der 
Wähler*innen bedeuten würde, denn ihnen wurde suggeriert, daß sie die Personen direkt wählen. Mein 
Heilungsvorschlag umfaßt daher nicht diesen Aspekt, der allerdings zwingend in Zukunft Berücksichti-
gung finden muß. 
 
E. Fazit 
 
Wird in Betracht gezogen, wie hochgradig formal das Wahlrecht ist und auch sein muß, um die Integrität 
der Wahlen als eines der höchsten demokratischen Güter sicherzustellen, und wie streng Verwaltungsge-
richte in Deutschland in aller Regel zu Wahlrechtsverstößen urteilen, ist es nicht vorstellbar, daß die statt-
gefundenen Wahlen nicht für nichtig erklärt werden. Und dabei reicht allein ein einziger erheblicher Ver-
stoß. Vorliegend gibt es einen ganzen Strauß an erheblichen Verstößen. 
 
Daß dem so ist, liegt meiner Auffassung nach vor allem in einer gelebten Kultur der teils unbeachsichtig-
ten, teils beabsichtigten Gleichgültigkeit und des falschen Vertrauens darauf, daß man „das ja schon immer 
so gemacht“ und sich ja auch niemand darüber beschwert habe. Es ist wie mit dem Nichtbeachten einer 
roten Fußgängerampel. Geht eben nur so lange gut, bis man erwischt wird. Diese Bemerkung ist gar nicht 
auf  spezielle Personen gemünzt, sondern soll den Finger ganz bewußt in die vorherrschende Kultur der 
fehlenden letzten Prozent an Gewissenhaftigkeit legen. Es reicht bei derart formalen Vorgängen eben 
nicht aus, mal eben nebenbei eine Wahl durchzuführen mit einem Überfliegen der Wahlordnung und der 
sonstigen einschlägigen Normen, wenn letztere denn überhaupt als einschlägig erkannt werden. Gerade 
eine Offline-Wahl bedeutet ein Höchstmaß an Genauigkeit, an Vorwegantizipieren, was alles geschehen 
kann, ein Eintauchen in die Normen und auch eine längere Vorbereitungszeit. Es reicht nicht aus, sich mit 
den bis dato vorherrschenden Gepflogenheiten zufrieden zu geben nach dem Motto „paßt schon“ und 
„haben wir immer so gemacht“. 
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Ob eine erneute Wahl ohne vorherige Änderung der Wahlordnung überhaupt statthaft sein kann, will ich 
mal dahingestellt sein lassen. Klar ist jedenfalls, daß sämtliche Verstöße nach den Abschnitten A und B bei 
einer reinen Online-Wahl überhaupt nicht auftreten können. Der Aufwand einer reinen Online-Wahl ist 
gegenüber einer Offline-Wahl derart gering, daß es vollkommen unverständlich ist, warum nicht bereits 
bei den jüngst durchgeführten Wahlen darauf  zurückgegriffen wurde, insbesondere während einer Pande-
mie. Das zu hörende Argument, dies wäre zu teuer gewesen, kann bei einer Studierendenschaft mit sechs-
stelligen, dringend zurückzufahrenden Rücklagen, überhaupt kein Argument sein. Welcher Probleme und 
welchen Zeitaufwandes man sich mit einer Online-Wahl entledigt hätte, ist kaum in Worte zu fassen. Ich 
habe bereits Monate vor der Wahl immer wieder auf  die Möglichkeit einer rechtmäßigen Online-Wahl, für 
die die Ermächtigung gesetzlich in § 99 (1) HSG gegeben ist, hingewiesen und dabei auch einen Anbieter 
genannt, der ganz offenkundig die Voraussetzung der Gesichertheit erfüllt. Die Kosten für die Wahlen lie-
gen bei diesem Anbieter bei aktuell ca. 5.500 €. Dies ist, keine Frage, eine Menge Geld. Aber es ist eine 
Menge Geld, die viel Zeit und Arbeit erspart und dabei die Wahlgrundsätze einhält, deren Wert weit grö-
ßer ist als dieser Betrag. 
 
Es ist ein Jammer, daß die viele Arbeit des Wahlausschusses und auch die bisherige des Wahlprüfungsaus-
schusses damit potentiell zunichtegemacht werden. Die verlorene Zeit und die bisher aufgelaufenen Kos-
ten sind verloren. Es bleibt aber die Hoffnung, daß diese Erfahrung bei allen Beteiligten und darüber hin-
aus hängenbleibt und sich eine Kultur der Gewissenhaftigkeit dieses urdemokratischen Prozesses etabliert. 
Ich habe mir selbst die Frage gestellt, ob es das wirklich wert ist, ob dieser Einspruch wirklich angemessen 
ist. Aber ich komme immer wieder auf  dasselbe Ergebnis, daß Demokratie nur funktioniert, wenn sie 
auch im (scheinbar) Kleinen gelebt wird und die Integrität aller Wahlgrundsätze respektiert und eingehal-
ten werden. Insofern, ja, es ist angemessen, und ja, es ist auch notwendig. 
 
Gleichwohl: Die Erklärung der Ungültigkeit der Wahl hätte Folgen, die ich nicht außer Acht lassen möchte 
und auch nicht kann. Selbst wenn der Wahlausschuß gleich morgen die Wahl neu ansetzen würde, was ich 
für sehr sportlich hielte gemessen an all den zusätzlichen Vorbereitungen, die er zu treffen hätte, läge der 
frühestmögliche Wahlstichtag am 4. Januar 2021, die Zeit „zwischen den Jahren“ mit eingeschlossen. Nach 
dem Vorsichtigkeitsprinzip könnte eine konstituierende Sitzung erst am 12. Januar 2021 stattfinden. Zum 
einen wäre das Semester dann fast schon wieder vorbei und zum anderen alle bisherigen Mandatsträ-
ger*innen bis dahin weiterhin im Amt. Dies könnte zu der gravierenden Folge von Unterrepräsentanz 
führen, die aus demokratischer Perspektive ebenfalls sehr problematisch wäre. 
 
In einer allseitigen Interessensabwägung komme ich zu dem Ergebnis, daß ich von einer Klage vor dem 
Verwaltungsgericht absehen werde, sollte der Wahlausschuß nicht von sich aus die Wahl für ungültig erklä-
ren, wenn folgende Punkte erfüllt sind (Vorschlag für einen außergerichtlichen Vergleich): 

- Der Wahlprüfungsausschuß muß meinem Einspruch in allen Punkten der Abschnitte A. und D. 
stattgeben und die dort jeweils genannten Heilungsmöglichkeiten umsetzen. 

- Der Wahlprüfungsausschuß muß über alle Punkte bescheiden. 
- Das Studierendenparlament faßt spätestens einen Tag vor Ablauf  der Klagefrist einen unwider-

ruflichen Beschluß, sämtliche genannten Wahlrechtsverstöße aller Abschnitte vor der nächsten 
Wahl abzustellen, indem die Wahlordnung neu und wahlrechtskonform formuliert wird, und zwar 
so rechtzeitig, daß sie in ihrer neuen wahlrechtskonformen Formulierung vor der nächsten Wahl-
bekanntmachung in Kraft getreten ist. 

 
Der letzte Punkt ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit gegenüber allen Studierenden der Europa-Uni-
versität Flensburg, und alle genannten Punkte sind einfach umzusetzen. Niemand wird damit überfordert, 
und es wird auch in niemandes Rechte eingegriffen. Sie stellen eine absolute Minimalkonstitution dar, wie 
der demokratische Wahlprozeß zukünftig mit der Ernsthaftigkeit und Gewissenhaftigkeit behandelt wird, 
die er verdient, und die jüngst abgehaltene Wahl zumindest in einen gerade so erträglichen Bereich gefühl-
ter Rechtmäßigkeit überführt werden kann. Um es ganz klar zu sagen: Eigentlich muß die Wahl wiederholt 
werden! Das Vergleichsangebot ist lediglich eine Abwägung der einen negativen mit den anderen negativen 
Folgen, ein bißchen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. 
 
Mit freundlichen Grüßen 


