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Verordnung  
zur Durchführung online gestützter Wahlen 

der Hochschulen und der Studierendenschaften 
in Nordrhein-Westfalen 
(Onlinewahlverordnung) 

 

 

Auf Grund der §§ 13 Absatz 1 Satz 4 und 5, 54 Absatz 3 
Satz 4 und 5 des Hochschulgesetzes vom 16. September 
2014 (GV. NRW. S. 547), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 1. September 2020 (GV. NRW. 
S. 890) geändert worden ist, wird verordnet: 

 

 
§ 1 

Ziel dieser Verordnung 

 

(1) Ziel dieser Verordnung ist es,  

1. die Wahlen in den Hochschulen und Studierenden-
schaften dahingehend, insbesondere mit Blick auf die 
Erhöhung der Wahlbeteiligung, zu unterstützen, dass die 
jeweiligen Stimmen auch in elektronischer Form abge-
geben werden können, 

2. zu ermöglichen, dass insbesondere bei der Wahl der 
Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedergruppen im 
Senat und im Fachbereichsrat sowie der Wahl des Stu-
dierendenparlaments, die jeweils durch Stimmabgabe in 
elektronischer Form erfolgt, die Wahlgrundsätze erfüllt 
werden können, 

3. die Barrierefreiheit der Wahlen in den Hochschulen 
und Studierendenschaften zu erhöhen und damit den 
Grundsatz der geheimen Wahl auch für wahlberechtigte 
Personen mit Behinderung zu stärken und 

4. Wahlen in den Hochschulen und Studierendenschaf-
ten organisatorisch sachgerecht und finanziell angemes-
sen durchzuführen. 

Amtliche Begründung: 
Absatz 1 regelt die Ziele der Verord-
nung. 

Nummer 1 und Nummer 2 unterstrei-
chen den unterstützenden Charakter 
der Verordnung. Das Land muss nach 
der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts für funktionsfähige 
Institutionen eines freien hochschuli-
schen Wissenschaftsbetriebs sorgen 
und durch geeignete organisatorische 
Maßnahmen sicherstellen, dass das in-
dividuelle Grundrecht der freien wis-
senschaftlichen Betätigung so weit 
unangetastet bleibt, wie das unter Be-
rücksichtigung der anderen legitimen 
Aufgaben der Wissenschaftseinrich-
tungen und der Grundrechte der ver-
schiedenen Beteiligten möglich ist. 

Falls der einfache Gesetzgeber hin-
sichtlich der Wahlen zu den Vertre-
tungsgremien Senat und Fachbe-
reichsrat Wahlgrundsätze vorsieht, 
entspricht es der o. g. Verpflichtung, 
zugleich dafür Sorge zu tragen, dass 
die Kreation dieser Vertretungsor-
gane, soweit sie auf elektronischem 
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Wege durchgeführt werden soll, be-
lastbar erfolgt. Auf diesen Umstand 
nimmt Nummer 1 Bezug. 

Zugleich unterstreicht Nummer 1 das 
Anliegen, mittels online durchgeführ-
ter Wahlen eine höhere Wahlbeteili-
gung zu erreichen. Insofern handelt es 
sich bei dem Wunsch nach einer on-
line durchgeführten Wahl um ein legi-
times, auch den Wahlgrundsätzen an-
gemessenes Anliegen. 

Absatz 1 Nummer 4 greift den von 
der obergerichtlichen Rechtsprechung 
unterstrichenen Umstand auf, dass on-
line Wahlen auch deshalb legitim 
sind, weil diese Wahlen den organisa-
torischen und finanziellen Aufwand 
für Wahlen in den Hochschulen und 
Studierendenschaften verringern kön-
nen. 

(2) Die Wahlgrundsätze der unmittelbaren, freien, glei-
chen und geheimen Wahl gelten gemäß § 13 Absatz 1 
Satz 1 Halbsatz 2, Satz 4 und § 54 Absatz 1 Satz 3 Halb-
satz 2, Absatz 3 Satz 4 des Hochschulgesetzes vom 16. 
September 2014 (GV. NRW. S. 547), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 1. September 2020 (GV. 
NRW. S. 890) geändert worden ist, für elektronische 
Wahlen nach Maßgabe dieser Verordnung. Satz 1 gilt 
auch für den Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl. 

Amtliche Begründung: 
Online gestützte Wahlen sind in den 
Hochschulen praktisch undurchführ-
bar, wenn insbesondere die einfachge-
setzlichen Wahlgrundsätze der freien 
und geheimen Wahl, aber auch der 
Grundsatz der Öffentlichkeit der 
Wahl, so verstanden werden, wie 
diese Grundsätze bei Parlamentswah-
len begriffen werden. Das Hochschul-
gesetz hat in seinem § 13 Absatz 1 
Satz 1 Halbsatz 2 darauf hin geregelt, 
dass die für die Wahlen zum Senat 
und zum Fachbereichsrat geltenden 
Wahlgrundsätze durch diese Rechts-
verordnung modifiziert werden kön-
nen. 

Gleiches gilt nach § 54 Absatz 1 Satz 
3 Halbsatz 2 bei der Studierenden-
schaft für die Wahlen zum Studieren-
denparlament 

Durch diese Rechtsverordnung wird 
diese Modifikation geleistet. Die 
Wahlgrundsätze werden mithin mit 
dieser Rechtsverordnung an die Be-
sonderheiten von elektronisch durch-
geführten Wahlen angepasst. 
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§ 2 

Geltungsbereich 

 

(1) Diese Verordnung gilt für die staatlich getragenen 
Universitäten und Fachhochschulen im Sinne des § 1 
Absatz 2 des Hochschulgesetzes und für die Studieren-
denschaften dieser Hochschulen. 

Amtliche Begründung: 
Derzeit besteht die gesetzliche Er-
mächtigungsgrundlage zum Erlass 
dieser Verordnung nur für die Univer-
sitäten und Fachhochschulen, nicht je-
doch für die Kunsthochschulen. Es ist 
indes regierungsseitig geplant, dem 
Landtag diesbezüglich eine Änderung 
des hierfür einschlägigen Kunsthoch-
schulgesetzes vorzuschlagen. 

(2) Die Regelungen dieser Verordnung gelten  

1. für die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der 
Mitgliedergruppen im Senat und im Fachbereichsrat so-
wie für die Wahl des Studierendenparlaments und 

2. für alle anderen in Urwahl stattfindenden Wahlen in 
der Hochschule und der Studierendenschaft, 

wenn die Wahlordnung vorsieht, dass eine elektronische 
Wahl durch Abgabe der Stimme in elektronischer Form 
durchgeführt wird oder durchgeführt werden kann. Für 
Wahlen im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 kann die 
Wahlordnung der Hochschule und der Studierenden-
schaft im Übrigen von dieser Verordnung abweichende 
Regelungen treffen. 

Amtliche Begründung: 
Eines der Hauptziele dieser Verord-
nung ist, die Vereinbarkeit der Einhal-
tung der Wahlgrundsätze mit den Er-
fordernissen einer elektronischen 
Wahl zu sichern. Hochschulgesetzlich 
gelten die Wahlgrundsätze indes nur 
für die Wahl der Vertreterinnen und 
Vertreter der Mitgliedergruppen im 
Senat und im Fachbereichsrat sowie 
für die Wahl des Studierendenparla-
ments. Nur für diese Wahlen gelten 
die Regelungen dieser Verordnung 
daher nach Absatz 2 Satz 1 unmittel-
bar und zwingend und zudem nur 
dann, wenn die Wahlordnung über-
haupt eine Stimmabgabe in elektroni-
scher Form und damit elektronische 
Wahlen vorsieht. 

Für andere Wahlen muss das o. g. 
Austarieren der Wahlgrundsätze mit 
den Erfordernissen einer elektroni-
schen Wahl nicht geleistet werden mit 
der Folge, dass nach Absatz 2 Satz 2 
die Wahlordnung darüber entscheidet, 
ob sie auch für diese Wahlen die Ein-
haltung der Regelungen dieser Ver-
ordnung vorsieht, diese Regelungen 
abgewandelt übernimmt oder diese 
Regelungen nicht oder nur zum Teil 
anwendet. 

 
§ 3 

Grundsatz der Autonomie 
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(1) Die Hochschule und die Studierendenschaft ent-
scheiden über die Einführung der elektronischen Wahl 
in ihrer Autonomie. Sie sind daher nicht verpflichtet, 
eine elektronische Wahl in ihrer Wahlordnung zu re-
geln, prüfen aber, ob eine derartige Wahl angesichts der 
Ziele dieser Verordnung nach § 1 Absatz 1 eingeführt 
werden soll. 

Amtliche Begründung: 
Diese Verordnung soll den Hochschu-
len und Studierendenschaften Mög-
lichkeiten eröffnen, nicht indes zu sol-
chen verpflichten. Dem trägt Absatz 1 
Satz 1 Rechnung. Nach Absatz 1 Satz 
2 werden die Körperschaften indes 
eingehend im Lichte der Ziele dieser 
Verordnung, insbesondere mit Blick 
auf eine Verbesserung der Wahlbetei-
ligung und des Bürokratieabbaus prü-
fen, ob eine elektronische Wahl einge-
führt werden soll. 

(2) Die Wahlordnung kann neben der elektronischen 
Wahl eine Stimmabgabe mit herkömmlichen Stimmzet-
tel oder zusätzlich oder anstelle der Stimmabgabe mit 
herkömmlichen Stimmzetteln in der Form der Briefwahl 
vorsehen. 

Amtliche Begründung: 
Mit Blick auf Absatz 1 ist die Hoch-
schule auch weiterhin nicht gehindert, 
ausschließlich eine herkömmliche 
Präsenzwahl mit Stimmzetteln und 
daneben zugleich eine Wahl mittels 
Briefwahl zu regeln. 

Nach Absatz 2 kann sich die Wahl-
ordnung entscheiden (i) für eine aus-
schließlich elektronische Wahl, (ii) 
für eine elektronische Wahl und zu-
gleich eine herkömmliche Prä-
senzwahl mit Stimmzetteln, (iii) für 
eine elektronische Wahl und zugleich 
eine Wahl mittels Briefwahl und (iv) 
für eine elektronische Wahl und zu-
gleich eine herkömmliche Prä-
senzwahl mit Stimmzetteln und mit 
Briefwahl. 

 
§ 4 

Technische Anforderungen 

 

(1) Zur Sicherung der Wahlgrundsätze der unmittelba-
ren, freien, gleichen und geheimen Wahl dürfen elektro-
nische Wahlen nur dann durchgeführt werden, wenn das 
verwendete elektronische Wahlsystem aktuellen techni-
schen Standards, insbesondere den Sicherheitsanforde-
rungen für Online-Wahlprodukte des Bundesamtes für 
Sicherheit in der Informationstechnik entspricht. Die 
Konkretisierung des Standes der Technik muss der Be-
deutung der Wahl Rechnung tragen, darf aber den finan-
ziellen Aufwand berücksichtigen. 

Amtliche Begründung: 
§ 4 übernimmt die bislang in der ober-
gerichtlichen Rechtsprechung aufge-
stellten und in Ansehung der Wahl-
grundsätze entwickelten Maßgaben 
hinsichtlich der an online-Wahlen zu 
stellenden technischen Anforderun-
gen. 

Nach dem nordrhein-westfälischen 
Hochschulrecht sind diese oberge-
richtlichen Maßgaben indes für diese 
Rechtsverordnung ausweislich des 
§ 13 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 sowie 
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§ 54 Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 2 des 
Hochschulgesetzes nicht zwingend, da 
das formelle Gesetz dem Ministerium 
die Befugnis gibt, die Wahlgrundsätze 
mit den Erfordernissen einer elektro-
nischen Wahl sachgerecht auszuba-
lancieren. 

(2) Das elektronische Wahlsystem muss gewährleisten, 
dass 

1. die elektronische Wahlurne und das elektronische 
Wahlverzeichnis auf verschiedener Serverhardware ge-
führt werden; das Wahlverzeichnis soll auf einem uni-
versitätseigenen Server gespeichert sein, 

2. die Wahlserver vor Angriffen aus dem Netz geschützt 
und nur autorisierte Zugriffe zugelassen sind, 

3. im Falle des Ausfalles oder der Störung eines Servers 
oder eines Serverbereiches keine Stimmen unwieder-
bringlich verloren gehen können, 

4. das Übertragungsverfahren der Wahldaten vor Aus-
späh- und Entschlüsselungsversuchen geschützt ist, 

5. die Übertragungswege zur Überprüfung der Stimmbe-
rechtigung der wählenden Person, der Gültigkeit ihrer 
Versicherung an Eides Statt sowie zur Registrierung der 
Stimmabgabe im Wahlverzeichnis und die Stimmab-
gabe in die elektronische Wahlurne so ausgestaltet sind, 
dass zu keiner Zeit eine Zuordnung des Inhalts der 
Wahlentscheidung zur wählenden Person möglich ist, 

6. eine Stimme nicht mehrfach abgegeben werden kann, 

7. durch das verwendete elektronische Wahlsystem die 
Stimme der wählenden Person bei der Stimmeingabe 
nicht in dem von ihr hierzu verwendeten Computer ge-
speichert und der elektronische Stimmzettel auf dem 
Bildschirm nach Absenden der Stimmeingabe unverzüg-
lich ausgeblendet wird, 

8. unbemerkte Veränderungen der Stimmeingabe durch 
Dritte ausgeschlossen sind, 

9. die Speicherung der abgegebenen Stimme in der 
elektronischen Wahlurne nach einem nicht nachvoll-
ziehbaren Zufallsprinzip erfolgt, 

10. die Anmeldung am Wahlsystem, die Auswahl und 
Abgabe der Stimme sowie persönliche Informationen 
und IP-Adressen der wahlberechtigten Personen nicht in 
einer Weise protokolliert werden, die den Grundsatz der 
geheimen Wahl gefährdet, und 

Amtliche Begründung: 
Für das Erfordernis nach Satz 1 Num-
mer 10 reicht es hin, wenn neben 
funktionellen und systemischen Si-
cherheitsmechanismen auch durch die 
Auswahl der protokollierten Daten si-
chergestellt wird, dass das Wahlge-
heimnis nicht verletzt werden kann. 
Hierzu reicht es beispielsweise hin, 
dass Login-Vorgänge nach erfolgrei-
cher Authentifizierung nicht protokol-
liert werden und dass IP-Adressen 
nicht in Logfiles und abgegebene 
Stimmen ohne personenbezogene Da-
ten und ohne Zeitstempel gespeichert 
werden. 

Für die Vermeidung einer doppelten 
Stimmabgabe sowie für die Ermitt-
lung der Wahlbeteiligung ist es indes 
notwendig, dass diejenigen wählenden 
Personen, die ihr Stimmrecht erfolg-
reich ausgeübt haben, im Wählerver-
zeichnis markiert werden. Dies ist mit 
Satz 1 Nummer 10 vereinbar. 
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11. die Datensätze der elektronischen Wahlurne auch 
nach der Auszählung solange gesichert sind, bis die 
Wahlen unanfechtbar geworden sind. 

Die Wahlordnung regelt das Nähere insbesondere zur 
näheren Spezifikation des Stands der Technik nach Ab-
satz 1, zu dem autorisierten Zugriff nach Satz 2 Num-
mer 2, zum Verlustschutz nach Satz 2 Nummer 3, zu 
dem Schutz des Übertragungsverfahrens der Wahldaten 
nach Satz 2 Nummer 4 und zur Ausgestaltung nach Satz 
2 Nummer 5. 

(3) Die Hochschule und die Studierendenschaft sind be-
rechtigt, zur Durchführung der elektronischen Wahl und 
zur Feststellung des ausreichenden technischen Sicher-
heitsstandards externe Dienstleistung in Anspruch zu 
nehmen. Bedient sich die Hochschule oder die Studie-
rendenschaft bei der Durchführung der Wahl einer ex-
ternen Dienstleistung, ist diese auf die Einhaltung der 
rechtlichen Vorgaben dieser Verordnung und der Wahl-
ordnung vertraglich zu verpflichten, es sei denn, nach 
den Geschäftsbedingungen der externen Dienstleistung, 
die Bestandteil des Vertrages zwischen dieser Dienst-
leistung und der Hochschule oder der Studierenden-
schaft werden, ist gesichert, dass die Dienstleistung die 
rechtlichen Vorgaben dieser Verordnung und der Wahl-
ordnung einhält. Die Wahlordnung regelt das Nähere 
zur Sicherstellung dieser Vorgaben. 

Amtliche Begründung: 
Absatz 3 betrifft auch den Fall, dass 
die Studierendenschaft ihre elektroni-
schen Wahlvorgänge anhand der 
Wahlsoftware der Hochschule durch-
führt. Die Hochschule ist in diesem 
Falle externer Dienstleister im Sinne 
dieser Vorschrift. 

Die Gewährleistungsvorgabe des Ab-
satzes 3 Satz 2 ist bei der Dienstleis-
tung der Hochschule für Wahlvor-
gänge der Studierendenschaft schon 
deshalb erfüllt, weil die Hochschule 
verpflichtet ist, die gesetzlichen Best-
immungen einzuhalten. 

 
§ 5 

Wahlbenachrichtigung; Wahlunterlagen; 
Beginn und Ende der elektronischen Wahl 

 

(1) Das Nähere zur Wahlbenachrichtigung regelt die 
Wahlordnung. 

 

(2) Die Wahlunterlagen umfassen  

1. den elektronischen Stimmzettel sowie  

2. die Erklärung nach § 7 Absatz 1. 

 

(3) Wenn die Öffnung und die Schließung des Wahlpor-
tals und damit der Beginn und das Ende der elektroni-
schen Wahl nicht für eine spätere Überprüfung proto-
kolliert werden, ist die Öffnung und Schließung nur 
nach einvernehmlichem Beschluss von mindestens zwei 
nach der Wahlordnung berechtigten Personen zulässig. 
Das Nähere regelt die Wahlordnung. 
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§ 6 

Stimmabgabe 

 

(1) Die Wahlordnung regelt das Nähere zur Benachrich-
tigung der wahlberechtigten Personen über die zur Au-
thentifizierung erforderlichen Daten, über den Wahlzeit-
raum sowie über die Durchführung der Wahl und über 
die Nutzung der elektronischen Wahlurne und des 
Wahlportals. 

 

(2) Die Stimmabgabe erfolgt persönlich und unbeobach-
tet in elektronischer Form und erfordert eine vorherige 
Authentifizierung der wahlberechtigten Person. Die Au-
thentifizierungsdaten müssen eine eindeutige Identifizie-
rung ermöglichen, die nach dem Stand der Technik 
nicht in unberechtigter Weise dupliziert oder umgangen 
werden kann. 

 

(3) Stimmabgabe und Authentifizierung sind zu trennen. 
Nach Stimmabgabe ist eine erneute Authentifizierung zu 
Wahlzwecken nicht mehr zulässig. 

 

(4) Die wahlberechtigte Person ist berechtigt, bis zur 
endgültigen Stimmabgabe ihre Eingabe zu korrigieren 
oder die Wahl abzubrechen. Ein Absenden der Stimme 
ist erst auf der Grundlage einer elektronischen Bestäti-
gung durch die wählende Person zu ermöglichen. Die 
Übermittlung muss für diese am Bildschirm erkennbar 
sein. Mit dem Hinweis über die erfolgreiche Stimmab-
gabe ist die Stimme abgegeben. 

 

(5) Das Nähere zur Stimmabgabe regelt die Wahlord-
nung. Die Hochschule und die Studierendenschaften er-
möglichen die Stimmabgabe während der regulären Öff-
nungszeiten auch im Wahlamt oder in einer anderen in 
der Wahlordnung vorgesehenen geeigneten Stelle nach 
Maßgabe der Wahlordnung in elektronischer oder in ge-
eigneter nichtelektronischer Form insbesondere durch 
Urnenwahl oder auf Antrag durch Briefwahl. 

 

 
§ 7 

Versicherung an Eides Statt 

 

(1) Bei der Stimmabgabe bei der Wahl der Vertreterin-
nen und Vertreter der Mitgliedergruppen im Senat und 
im Fachbereichsrat hat die wählende Person oder deren 
Hilfsperson gegenüber der Wahlleitung an Eides Statt 
unter Angabe des Tages zu versichern, dass sie die 

Interner Hinweis: 
Nach § 82a Absatz 1 Satz 3 Nummer 
1 des Hochschulgesetzes kann auf das 
Erfordernis einer Versicherung an Ei-
des statt verzichtet werden. Diese Re-
gelung ist indes noch nicht geltendes 
Recht, sondern soll mit dem Gesetz-
entwurf zu einem Gesetz hinsichtlich 
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Stimme persönlich oder als Hilfsperson gemäß dem er-
klärten Willen der wählenden Person gekennzeichnet 
habe. 

weiterer Maßnahmen zur Bewältigung 
der Corona-Pandemie im Hochschul-
bereich vom 9. September 2020 (LT-
Drs. 17/10919) eingeführt werden, 
welcher derzeit im LTag beraten wird. 
Die erste Lesung fand am 16. Septem-
ber 2020, die erste Beratung im 
WissA am 30. September statt. Nach 
derzeitigem Sachstand wird das Ge-
setz im Dezember verabschiedet wer-
den. 

Wenn das Gesetz beschlossen wird, 
sollte mittels ÄnderungsVO in § 11 
der folgende Absatz eingefügt wer-
den: 

„(3) Die Verpflichtung nach § 5 Ab-
satz 2 Nummer 2 sowie die Verpflich-
tung zur Abgabe einer Versicherung 
an Eides Statt nach § 7 Absatz 1 gel-
ten bis zum 1. April 2021 nur, wenn 
die Wahlordnung diese Verpflichtun-
gen vorsehen.“ 

(2) Die Versicherung an Eides statt wird nach Maßgabe 
der Wahlordnung in schriftlicher Form oder in elektro-
nischer Form abgegeben. Die Versicherung ist in elekt-
ronischer Form abgegeben, wenn die wahlberechtigte 
Person die Versicherung in dem elektronischen Wahl-
system abgibt und hierbei zugleich nach Maßgabe des 
§ 6 Absatz 2 und 5 authentifiziert ist; die Authentifizie-
rung der wahlberechtigten Person erfolgt durch das in 
der Wahlbenachrichtigung genannte Authentifizierungs-
verfahren am Wahlportal. Das Nähere regelt die Wahl-
ordnung. 

Interner Hinweis: 
Die hier vorgeschlagene Regelung be-
treffend die Abgabe der Versicherung 
an Eides statt birgt noch eine gewisse 
Rechtsunsicherheit. Denn nach Absatz 
2 wird die Versicherung erklärt durch 
elektronisch authentifizierte Personen. 
Dies ersetzt indes nicht die Schrift-
form. Wir hätten hier also eine Versi-
cherung an Eides statt, deren falsche 
Angabe nicht strafbewehrt ist, da das 
Strafrecht eine förmlich ordnungsge-
mäß erklärte Versicherung voraus-
setzt. 

In der Arbeitsgruppe wurde eine „nar-
rensichere“ Formulierung nach dem 
Vorbild des § 3a VwVfG besprochen. 
Diese sähe folgendermaßen aus: 

„(2) Die Versicherung an Eides statt 
wird nach Maßgabe der Wahlordnung 
in schriftlicher Form oder in elektro-
nischer Form abgegeben. Der elektro-
nischen Form genügt 

1. ein elektronisches Dokument, das 
mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur versehen ist; die Signierung 
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mit einem Pseudonym, das die Identi-
fizierung der Person des Signatur-
schlüsselinhabers nicht unmittelbar 
durch die Behörde ermöglicht, ist 
nicht zulässig, oder 

2. die unmittelbare Abgabe der Versi-
cherung in einem elektronischen For-
mular, das von der Hochschule in ei-
nem Eingabegerät oder über öffentlich 
zugängliche Netze zur Verfügung ge-
stellt wird. 

In den Fällen des Satzes 2 Nummer 1 
muss bei einer Eingabe über öffent-
lich zugängliche Netze ein elektroni-
scher Identitätsnachweis nach § 18 
des Personalausweisgesetzes, nach § 
12 des eID-Karte-Gesetzes oder nach 
§ 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes 
erfolgen.“ 

Das Problem hierbei ist, dass die Soft-
wareangebote, die es derzeit auf dem 
Markt gibt, diese Anforderungen nicht 
erfüllen. Zudem müsste auf Seiten der 
wählenden Person Gerätschaften oder 
Ähnliches vorgehalten werden, die 
eine elektronische Signatur oder Ver-
gleichbares ermöglichen. Das hat aber 
kaum jemand. 

Daher sollte die Versicherung in der 
hier vorgeschlagenen „abgespeckten“ 
Form erklärt werden. 

 
§ 8 

Stimmenauszählung 

 

(1) Die elektronische Wahl ist nach Schließung des 
Wahlportals beendet. Nach dieser Schließung wird die 
elektronische Wahlurne durch das elektronische Wahl-
system ausgezählt und das elektronisch bereitgestellte 
Ergebnis eröffnet; das Sitzverteilungsverfahren bleibt 
unberührt. Das Nähere regelt die Wahlordnung. 

(2) Das Nähere zur Feststellung des vorläufigen und des 
endgültigen Wahlergebnisses regelt die Wahlordnung. 
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§ 9 

Ungültigkeit und Zurückweisung von Stimmen 

(1) Elektronische Stimmzettel sind ungültig, wenn keine 
Stimme oder zu viele Stimmen abgegeben wurden oder 
der elektronische Stimmzettel als ungültig markiert 
wurde. Sie werden bei der Wahlbeteiligung und bei den 
ungültigen Stimmen berücksichtigt. 

(2) Wenn die stimmabgebende Person oder die Hilfsper-
son die Versicherung an Eides Statt nicht wirksam er-
klärt hat, ist der elektronische Stimmzettel zurückgewie-
sen. Die stimmabgebende Person wird nicht als Wähler 
gezählt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben. 

(3) Die Stimmen einer wählenden Person werden nicht 
dadurch ungültig, dass sie vor der Schließung des Wahl-
portals stirbt oder ihr Wahlrecht verliert. 

 
§ 10 

Störungen; vorzeitige Beendigung 

 

(1) Im Fall eines schwerwiegenden Verstoßes gegen die 
Vorgaben des § 4 oder der entsprechenden Vorgaben 
der Wahlordnung kann die Wahlordnung vorsehen, dass 
die elektronische Wahl vorzeitig beendet wird. 

(2) Die Wahlordnung regelt das Nähere zu den Folgen 
einer während der Wahlfrist auftretenden Unmöglich-
keit der Stimmabgabe in elektronischer Form und zu ei-
ner sonstigen Störung der elektronischen Wahl. Sie be-
rücksichtigt dabei das Ausmaß der Beeinträchtigung der 
berührten Wahlgrundsätze. 

(3) Die Wahl ist vorzeitig zu beenden, wenn eine Stim-
menmanipulation nicht ausgeschlossen ist. 

 

 
§ 11 

Inkrafttreten; Übergangsregelungen 

 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. 

 

(2) Diese Verordnung gilt mit Ausnahme des § 5 Absatz 
2 Nummer 2 sowie des § 7 Absatz 1 rückwirkend zum 
Tag des Inkrafttretens des Gesetzes zur Änderung des 
Hochschulgesetzes vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 
425, ber. S. 593) am 1. Oktober 2019. Die Verpflichtung 
nach § 5 Absatz 2 Nummer 2 sowie die Verpflichtung 
zur Abgabe einer Versicherung an Eides Statt nach § 7 

Interner Hinweis: 
Über Absatz 2 wird darauf reagiert, 
dass es bereits elektronisch durchge-
führte Wahlen vor Erlass dieser VO 
gegeben hat. Das MKW hatte auf 
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Absatz 1 gelten während des Zeitraums der Rückwir-
kung im Sinne des Satzes 1 mithin nicht. Soweit die für 
Wahlen geltende Wahlordnung, die vor dem Inkrafttre-
ten dieser Verordnung mit der Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses bereits abgeschlossen wurden, von den Rege-
lungen dieser Verordnung abweicht, ist dies für die 
Wirksamkeit dieser abgeschlossenen Wahl unschädlich. 

diese Wahlen rechtsaufsichtlich rea-
giert. Mit Absatz 2 sollen etwaig an-
greifbare Umstände geheilt werden. 

 

Düsseldorf, den 30. Oktober 2020 

 

Die Ministerin 
für Kultur und Wissenschaft 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
 

 

Isabel P f e i f f e r -P o ensge n  

 

 


