FH Aachen

Ort und Tag des Erlasses

- Die Wahlleitung-

und der Bekanntmachung

Aachen, den 01. April 2021

Wahlausschreiben
für die Wahlen zum Senat und zu den Fachbereichsräten der
FH Aachen für alle Gruppenvertretungen.

Die Wahlen zum Senat und zu den Fachbereichsräten der FH Aachen werden
pandemiebedingt als reine Briefwahlen stattfinden.
Der Wahlzeitraum beginnt mit dem Erhalt der Briefwahlunterlagen. Die Frist zur
Stimmabgabe endet für alle Wahlen am

Freitag, den 18. Juni 2021 um 10.00 Uhr.

Gemäß § 13 Hochschulgesetz NRW (HG) und der Wahlordnung (WO) der FH Aachen
vom 31. März 2021 sind gleichzeitig in einer Wahl die Mitglieder des Senats und der
Fachbereichsräte zu wählen.
Unrichtigkeiten dieses Wahlausschreibens können von der Wahlleitung jederzeit
berichtigt werden (§ 8 Abs. 1 WO).
Das Verfahren und die Kommunikation im Zusammenhang mit dem Wahlprozedere
(z.B. Einholung der Wahlvorschläge) sollen aufgrund der anhaltenden Pandemie soweit möglich - elektronisch erfolgen (§ 34 Abs. 2 i. V. m. § 40 Abs. 1 WO). Soweit
im Wahlausschreiben von schriftlichen Erklärungen die Rede ist, sollen diese
schriftlich in elektronischer Form übermittelt werden. Die Kommunikation erfolgt
über die Funktionsadresse wahlen@fh-aachen.de.

1. Wahlrecht

Die Hochschulmitglieder gemäß § 9 Abs. 1 HG haben das aktive und passive
Wahlrecht zum Senat.
Das aktive und passive Wahlrecht zum Senat und zu den Fachbereichsräten haben
das nicht nur vorübergehend oder gastweise hauptberuflich tätige Hochschulpersonal
und die eingeschriebenen Studierenden sowie die Weiterbildungsstudierenden gemäß
§ 62 Absatz 3 HG. Hauptberuflich ist die Tätigkeit, wenn die Arbeitszeit oder der
Umfang der Dienstaufgaben mindestens die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit
umfasst oder der Hälfte des durchschnittlichen Umfangs der Dienstaufgaben des
entsprechenden vollbeschäftigten Personals entspricht. Nicht nur vorübergehend
ist eine Tätigkeit, die auf mehr als sechs Monate innerhalb eines Jahres angelegt ist
und in den Wahlzeitraum fällt. Wahlrecht haben auch die Beschäftigten, die diese
Voraussetzungen aufgrund der Inanspruchnahme von Mutterschutz oder Elternzeit
und der damit verbundenen Freistellung oder Verringerung der Arbeitszeit nicht
erfüllen (§ 2 Abs. 3 WO).
Es besteht auch dann Wahlrecht, wenn das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ist
(§ 2 Abs. 1 WO).
Der Rektor, die Prorektoren sowie der Kanzler haben nur aktives Wahlrecht zum
Senat.
Das Wahlrecht ist getrennt nach Gruppen gemäß § 11 Abs. 1 HG auszuüben.
Wahlberechtigte Mitglieder, die mehreren Gruppen oder mehreren Fachbereichen
angehören, haben sich der Wahlleitung gegenüber zu erklären, in welcher Gruppe
oder in welchem Fachbereich sie ihr Wahlrecht ausüben wollen. Ausgenommen
hiervon sind Studierende. Diese üben ihr Wahlrecht in dem Fachbereich aus, dem sie
aufgrund ihrer Erklärung bei der Einschreibung angehören (§ 48 Abs. 3 HG).
Die Erklärung ist für diese Wahl unwiderruflich und bis Montag, den 12. April 2021
bei der Wahlleitung in elektronischer Form abzugeben (wahlen@fh-aachen.de).
Wird diese Erklärung nicht termingerecht abgegeben, erlischt das Wahlrecht für den
betroffenen Wahlvorgang (§ 2 Abs. 4 WO).

2. Wahlen zum Senat

Gemäß § 22 Abs. 2 HG in Verbindung mit § 8 Abs. 1 GO sind in den Senat zu wählen:





Zehn Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer
Fünf Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der akademischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fünf Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Technik und Verwaltung
Fünf Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Studierenden

3. Wahlen zu den Fachbereichsräten

Gemäß § 28 Abs. 2 HG in Verbindung mit § 11 Abs. 1 GO sind in die Fachbereichsräte
zu wählen:





Sieben Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer
Zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der akademischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gruppe der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Technik und Verwaltung
Drei Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Studierenden

4. Wahlordnung

Die Wahlordnung kann ausschließlich im Internet unter https://www.fhaachen.de/downloads/fh-mitteilungen/ordnungen-/-satzungen-der-hochschule
abgerufen werden.

5. Wählerinnen- und Wählerverzeichnis

Wählen und gewählt werden darf nur, wer im Wählerinnen- und Wählerverzeichnis
eingetragen ist (§ 7 Abs. 3 WO). Das Wählerinnen- und Wählerverzeichnis enthält
alle wahlberechtigten Personen der FH Aachen, unterteilt in





Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe

der
der
der
der

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung
Studierenden

nach Maßgabe des § 7 Abs. 1 Satz 2 WO.
Alle Personen der o.g. Gruppen, die nach digitaler Auslage des Wählerinnen- und
Wählerverzeichnis am 30.04.2021 bis zum Ende der Stimmabgabe Mitglieder der FH
Aachen gemäß § 11 HG in Verbindung mit § 2 WO werden, werden nachträglich im
Wählerinnen- und Wählerverzeichnis erfasst. Sie sind aktiv und passiv
wahlberechtigt, sofern die unter Wahlrecht aufgezählten Voraussetzungen erfüllt sind
(siehe Nr. 1).
Jedes wahlberechtigte Mitglied der FH Aachen kann bei der Wahlleitung bis
spätestens
Mittwoch, den 19. Mai 2021, 12.00 Uhr
Einspruch gegen die Richtigkeit des Wählerinnen- und Wählerverzeichnis einlegen
(§ 40 Abs. 2 S. 4 WO).

Die Einsichtnahme in das Wählerinnen- und Wählerverzeichnis ist nur elektronisch
möglich. Anfragen hierzu können schriftlich bei der Wahlleitung unter wahlen@fhaachen.de gestellt werden. Die elektronische Einsicht ist nach der Anfrage innerhalb
der nächsten drei Werktage innerhalb der Einsichtsfrist sicherzustellen. Die
Einsichtsfrist (§ 40 Abs. 2 S. 3 WO) endet am
Dienstag, den 08. Juni 2021.

Sofern Personen nach der Einspruchsfrist (19.05.2021) wahlberechtigt
werden,
werden
diese
ebenfalls
nachträglich
im
Wählerinnenund
Wählerverzeichnis erfasst. In diesen Fällen besteht die Möglichkeit zur Stimmabgabe
aufgrund der Kurzfristigkeit allerdings nicht mehr als Briefwahl, sondern als
Präsenzwahl bei der Wahlleitung vor Ort (§ 40 Abs. 2 WO). Hierfür muss ein formloser
Antrag an wahlen@fh-aachen.de gestellt sowie ein Termin abgestimmt werden. Es
können noch bis 09:00 Uhr am letzten Wahltag neue Briefwahlunterlagen im
Hauptgebäude der FH Aachen, Bayernallee 11 unter Vorlage eines amtlichen
Ausweises mit Lichtbild sowie Beachtung und Einhaltung der Hygieneregeln
(Sicherheitsabstand, Maske etc.) ausgehändigt werden. Die Frist zur Stimmabgabe
bleibt unberührt.

6. Wahlvorschläge

Die Wahlberechtigten werden aufgefordert, innerhalb von vier Wochen nach Erlass
dieses Wahlausschreibens, spätestens bis
Mittwoch, den 28. April 2021, 15.00 Uhr
Wahlvorschläge einzureichen (§ 36 Abs. 9 WO). Bei der Wahl können nur fristgerecht
eingereichte Wahlvorschläge berücksichtigt werden.
Jede vertretungsberechtigte Person kann für jede der einzelnen Wahlen rechtwirksam
nur einen Vorschlag unterzeichnen. Vertretungsberechtigt ist jedes Mitglied der FH
Aachen, sie muss nicht gleichzeitig Bewerber oder Bewerberin sein. Die
vorschlagsberechtigte Person ist auf dem Vorschlagsformular unter Angabe der
Mailadresse, der Anschrift und der Telefonnummer auszuweisen. Die Wahlvorschläge
sind von der vertretungsberechtigten Person vorzugsweise elektronisch an
wahlen@fh-aachen.de zu senden. Eine persönliche Abgabe ist ausgeschlossen.
Sofern eine elektronische Einreichung nicht möglich ist, können die Unterlagen
postalisch eingereicht werden: FH Aachen, Bayernallee 11, Wahlleitung Frau
Albrecht, 52066 Aachen. Für die fristgerechte Einreichung ist der Eingangsstempel
der FH Aachen maßgeblich. Die vertretungsberechtigte Person ist verantwortlich für
die Aufstellung der Liste und bestätigt mit ihrer Unterschrift die Richtigkeit und
Vollständigkeit des Wahlvorschlages (§ 36 Abs. 1 WO).

Die dazu erforderlichen Vordrucke sind ausschließlich im Internet (nach Einloggen mit
Passwort) abrufbar:
Für Studierende unter
https://www.fh-aachen.de/downloads/gremien-undwahlen/gremienwahlen/wahlvorschlaege-studierende
und für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unter
https://www.fh-aachen.de/downloads/gremien-undwahlen/gremienwahlen/wahlvorschlaege-beschaeftigte

Für die elektronische Bearbeitung der Formulare wird das Programm Acrobat und
Adobe Reader 9.0 oder höher benötigt. Die Datei kann nicht direkt aus dem Browser
geöffnet werden. Eine Bearbeitung auf mobilen Endgeräten ist nicht möglich.
Für die Wahl der einzelnen Gremien sind gesonderte Wahlvorschläge wie folgt
einzureichen:
-

Für die Wahl zum Senat getrennt nach Gruppen
Für die Wahl zu den Fachbereichsräten getrennt nach Gruppen und
Fachbereichen.

Eine Verbindung von Wahlvorschlägen derselben Gruppe ist gemäß § 9 Abs. 2 WO
nur zulässig für die Wahl zum Senat.
Damit ausreichend nachrückende Personen zur Verfügung stehen, sollten
unbedingt mehr Bewerberinnen und Bewerber auf den Wahlvorschlägen
vorhanden sein, als der jeweiligen Gruppe Sitze zustehen.
Wahlvorschläge können nur von wahlberechtigten Hochschulmitgliedern der
jeweiligen Gruppe, für die Wahlen der Fachbereichsräte darüber hinaus nur von
wahlberechtigten Mitgliedern des jeweiligen Fachbereichs unterzeichnet werden. Ist
ein Wahlvorschlag auch von nicht vorschlagsberechtigten Personen unterzeichnet
worden, so werden diese gestrichen. Jede vorschlagsberechtigte Person kann für jede
der einzelnen Wahlen rechtswirksam nur einen Vorschlag unterzeichnen. Hat eine
vorschlagsberechtigte Person für eine der einzelnen Wahlen mehrere Wahlvorschläge
unterzeichnet, zählt ihre oder seine Unterschrift nur auf dem zuerst eingegangenen
oder als zuerst eingegangen geltenden Wahlvorschlag; auf den weiteren
Wahlvorschlägen wird sie gestrichen (§ 9 Abs. 3 WO).
Für die Wahlen dürfen nur wählbare Hochschulmitglieder der jeweiligen Gruppe, für
die Wahlen der Fachbereichsräte darüber hinaus nur wählbare Hochschulmitglieder
des jeweiligen Fachbereichs vorgeschlagen werden. Jede Bewerberin und jeder
Bewerber darf für jede Wahl nur in einem Wahlvorschlag benannt werden. Wird eine
Bewerberin oder ein Bewerber in mehreren Wahlvorschlägen benannt, so gilt der
zuerst eingegangene oder als zuerst eingegangen geltende Wahlvorschlag. In den
übrigen Wahlvorschlägen wird die Bewerberin oder der Bewerber gestrichen (§ 9 Abs.
4 WO).

Jeder Wahlvorschlag für die Wahl zum Senat und zu den Fachbereichsräten muss
folgende Angaben enthalten:





die Wahl, für die die Bewerberinnen und Bewerber benannt werden
die Gruppe, für die die Bewerberinnen und Bewerber benannt werden
Name, Vorname, Gruppen- und ggf. Fachbereichszugehörigkeit der
Bewerberinnen und Bewerber sowie bei Studierenden die Matrikelnummer
im Falle einer Verbindung von Wahlvorschlägen einander entsprechende
Erklärungen hierüber in den betroffenen Listen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch das Geschlecht divers bei den
Wahlvorschlägen zur Besetzung der Gremien nach Möglichkeit Berücksichtigung
finden soll. Das Hochschulgesetz sieht diesbezüglich zum aktuellen Zeitpunkt
allerdings keine konkrete Besetzungsquote bzw. Regelung vor.
Stützunterschriften:
Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens drei vorschlagsberechtigten
Personen unterzeichnet werden (§ 36 Abs. 5 S. 1 WO). Dies gilt nicht für
Wahlvorschläge für die Wahl des Fachbereichsrates aus der Gruppe der
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, der akademischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung.
In diesen Fällen ist der Wahlvorschlag von einer vorschlagsberechtigten Person
der jeweiligen Gruppe zu unterzeichnen (§ 36 Abs. 5 S. 2 WO). Die Vorschläge
müssen für die jeweilige Wahl unter Angabe der Gruppen- und ggf.
Fachbereichszugehörigkeit
gültig
unterzeichnet
sein.
Eine
schriftliche
Zustimmungserklärung der vorgeschlagenen Bewerberinnen und Bewerber ist
ebenfalls erforderlich.
Die Unterschriften und die schriftliche Zustimmungserklärung können dabei in
folgender Form erfolgen (§ 36 Abs. 8 WO):

a) Als manuelle Unterschrift (Formular ausdrucken, unterzeichnen und
anschließend einscannen bzw. abfotografieren),

b) durch Einfügen einer eingescannten Unterschrift,
c) als digitale Signatur
d) formlos per Mail an die vertretungsberechtigte Person über die autorisierte
Mail-Adresse der FH Aachen. In diesem Fall ist auf dem Formular das Feld
der Mitzeichnung nicht auszufüllen. Sofern die vertretungsberechtigte Person
per Mail unterzeichnen möchte, sendet sie die entsprechende Mail
zusammen mit dem gesamten Wahlvorschlag an die Wahlleitung.
Die Namen der einzelnen Bewerberinnen und Bewerber sowie der unterstützenden
Personen sind auf dem Formular des Wahlvorschlages untereinander aufzuführen
und mit fortlaufenden Nummern zu versehen. Es wird empfohlen, die Wahlvorschläge
mit einem Kennwort zu versehen (§ 10 Abs. 2 WO).
Alternativ können mehrere Formulare für einen Wahlvorschlag verwendet
werden, um Unterschriften und Erklärungen parallel einholen zu können
(s. Beispiel unten). Voraussetzung für die Verwendung mehrerer Formulare ist, dass
die einzelnen Formulare zweifelsfrei durch ein verpflichtend zu vergebendes

Kennwort einander zugeordnet werden können (§ 36 Abs. 6 WO). Ansonsten werden
die Wahlvorschläge zur Berichtigung an die vertretungsberechtigte Person
zurückgegeben.
Beispiel für die Verwendung mehrerer Formulare:
1. Die vertretungsberechtigte Person lädt das Formular runter und vergibt für
die Liste ein Kennwort.
2. Sie füllt Zeilennummer 1 der Tabelle „Vorschlagende sind“ mit ihren
persönlichen Angaben aus und unterschreibt das Formular (Formerfordernisse
s. oben). Sie sperrt Ihre Eingaben, indem Sie ein Kreuz in das vorgesehene
Kästchen setzt.
3. Sie trägt den oder die beabsichtigten Wahlvorschläge in die Tabelle „folgende
Bewerberinnen/Bewerber werden vorgeschlagen“ ein. Dabei beachtet sie das
Gebot der geschlechterparitätischen Zusammensetzung. Alternativ gibt sie
nachvollziehbare Gründe für das Fehlen der geschlechterparitätischen
Zusammensatzung an.
4. Sie übersendet das Formular (gleichzeitig) an alle Personen, die zur
entsprechenden Wahl vorgeschlagen werden sollen und bittet um
Zustimmungserklärung (Formerfordernis s. oben).
5. Nach
Erhalt
aller
Zustimmungserklärungen
übersendet
die
vertretungsberechtigte Person ein (ggf. neues) Formular an jede Person, die
den Wahlvorschlag unterstützen soll. Sie achtet dabei darauf, dass die Daten
in Zeilennummer 1 der Tabelle „Vorschlagende sind“ gesperrt sind. Sie legt
mit der Übersendung fest, wer sich in welche Zeile eintragen soll und bittet
um Angabe der persönlichen Daten sowie Mitzeichnung (Formerfordernis s.
oben). Die Mindestanzahl der benötigten Stützunterschriften ist zu beachten.
Hinweis:
Es ist nicht notwendig, dass die Unterschriften/Einverständniserklärungen alle auf
einem Formular vermerkt sind. Es ist lediglich sicherzustellen, dass auf jedem
verwendeten Formular das Kennwort und alle vorgeschlagenen Personen mit
Name und Vorname, Geschlecht und ggf. Matrikelnummer sowie Fachbereich
eingetragen sind (also ohne Unterschrift).
6. Es ist den Personen, die den Wahlvorschlag unterstützen sollen, in geeigneter
Weise mitzueilen, dass die Einverständniserklärungen aller vorgeschlagenen
Personen gemäß den akzeptierten Formerfordernissen vorliegen.
7. Alle einzelnen Formulare und ggf. Mitzeichnungen per E-Mail sind zu einem
Dokument zu generieren und gesammelt an die Wahlleitung zu senden,
vorzugsweise elektronisch.

Gewählt werden kann nur, wer in einem solchen Wahlvorschlag aufgenommen ist
(§ 8 Abs. 2 Nr. 10 WO).
Die vertretungsberechtigte Person ist als Vertretung aller Bewerberinnen und
Bewerber zur Abgabe und zum Empfang von Erklärungen gegenüber der Wahlleitung
berechtigt und verpflichtet (§ 36 Abs. 4 WO). Wahlvorschläge können nur durch die
vertretungsberechtigte Person der Vorschlagenden unter Vorlage einer schriftlichen
Einverständniserklärung aller Bewerberinnen und Bewerber und nur als Ganzes
zurückgenommen werden. Die Rücknahme und das Einreichen eines neuen

Wahlvorschlags sind nur bis zum Ablauf der Einreichungsfrist, sofern eine Nachfrist
eingeräumt wurde, auch innerhalb der Nachfrist möglich (§ 9 Abs. 5 WO).
Ist die digitale Einreichung während der Einreichungsfrist aus von der FH Aachen zu
vertretenden technischen Gründen nicht möglich, kann die Wahlleitung die
Einreichungsfrist angemessen verlängern und hierüber auf der Homepage
informieren. Tritt die von der FH Aachen zu vertretende Störung am letzten Tag der
Einreichungsfrist auf, verlängert sich die Einreichungsfrist um einen Tag (§ 36 Abs.
10 WO).

7. Nachfrist für Wahlvorschläge
Ist nach Ablauf der Einreichungsfrist für die einzelnen Wahlen jeweils nicht
mindestens ein gültiger Wahlvorschlag für die einzelnen Gruppen eingegangen oder
benennen die Wahlvorschläge für eine der einzelnen Wahlen und Gruppen insgesamt
weniger Bewerberinnen oder Bewerber als dieser Gruppe in dem Gremium zustehen,
wird gemäß § 12 Abs. 1 WO eine Nachfrist eingeräumt.
Die nachgereichten Wahlvorschläge müssen dann bis
Mittwoch, den 05. Mai 2021, 15.00 Uhr
eingereicht werden.
8. Geschlechterparität:
Wesentliche Bedeutung bei der Erstellung von Wahlvorschlägen für den Senat und
die Fachbereichsräte kommt dem gesetzlichen Gebot der geschlechtergerechten
Zusammensetzung von Gremien zu. Hierzu führt § 11b Abs. 1 HG aus:
Die Gremien der Hochschule müssen geschlechtsparitätisch besetzt werden, es sei
denn, im Einzelfall liegt eine sachlich begründete Ausnahme vor. Bei der Aufstellung
von Listen und Kandidaturen für Wahlgremien soll auf die paritätische Repräsentanz
geachtet werden. […]. Soweit Gremien nach Gruppen getrennt besetzt werden, kann
dem Gebot der geschlechtsparitätischen Besetzung im Sinne des Satzes 1 dadurch
entsprochen werden, dass der Frauenanteil in der Gruppe der Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer mindestens dem Frauenanteil entspricht, der in der Gruppe der
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ausgewiesen ist, aus deren Kreis die
Gremienbesetzung erfolgt, und hinsichtlich der weiteren Gruppen eine
geschlechtsparitätische Besetzung nach Satz 1 vorliegt. Voraussetzung dafür ist, dass
eine geschlechtsparitätische Besetzung in dieser Gruppe trotz intensiver
Bemühungen nicht gelingt. Die Bemühungen sind entsprechend Absatz 4 Satz 1
aktenkundig zu machen.
Um eine gendergerechtere Besetzung in den Wahlgremien zu gewährleisten, ist bei
der Aufstellung von Listen und Kandidaturen die paritätische Repräsentanz der
Geschlechter zu beachten. Das Gesetz gibt das Ziel der paritätischen Kandidaturen
und Listen vor, lässt aber unterschiedliche Handlungsoptionen offen.
Das Regelverhältnis einer grundsätzlichen 50:50-Besetzung der Geschlechter kann
für die Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer gemäß § 11 b
Abs. 1 S. 4 HG durch Rückgriff auf das tatsächliche Geschlechterverhältnis

-

-

in der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
innerhalb des Fachbereichs für die Besetzung des Fachbereichsrates
sowie
innerhalb der Gesamtheit der Gruppe der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer für die Besetzung des Senats

ersetzt werden. Gleichzeitig gilt für die weiteren Gruppen, dass eine
geschlechtsparitätische Besetzung vorliegen soll, unabhängig davon, wie hoch in
diesen Statusgruppen der Frauen- oder Männeranteil insgesamt ist.
Für den Senat der FH Aachen bedeutet dies beispielsweise innerhalb der Gruppe der
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, dass nach der Wahl im Idealfall etwa ein
Besetzungsverhältnis von 20 (w) : 80 (m) erreicht wird.
Die o. a. Soll-Bestimmung der 50:50-Besetzung impliziert, dass dies keine Pflicht ist
und es davon Ausnahmen geben kann. Sie trägt daher dem Umstand Rechnung, dass
nach § 13 Abs. 1 S.1 HG die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedergruppen im
Senat und im Fachbereichsrat in unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl
von den jeweiligen Mitgliedergruppen getrennt gewählt werden. An diesem Grundsatz
ändert auch das Gebot der geschlechtergerechten Zusammensetzung von Gremien
nach § 11b des Hochschulgesetzes nichts.
Für die Erstellung eines gültigen Wahlvorschlags gilt nach § 11 b Abs. 2 und 4 HG
dennoch, dass die Inanspruchnahme der o.a. Ausnahmemöglichkeit nur unter der
Voraussetzung vorherigen Bemühens um Geschlechterparität erlaubt ist.
Abweichungen von der Geschlechterparität setzen grundsätzlich voraus, dass die
Gleichheit in der Anzahl der Frauen und Männer trotz intensiver Bemühungen nicht
hergestellt werden konnte. Die Ausnahmegründe sind in jedem einzelnen
Abweichungsfall aktenkundig zu machen. Diese müssen in der Praxis durch eine
entsprechend
glaubhafte
und
nachvollziehbare
Begründung
auf
dem
Wahlvorschlagsformular dokumentiert werden. Sollte die Parität auf dem
Wahlvorschlag nicht hergestellt werden können, entscheidet die Wahlleitung darüber,
ob die Ausnahmegründe ausreichend dokumentiert sind und ob es sich dabei um eine
nachvollziehbare Begründung handelt. Kommt die Wahlleitung zu einer positiven
Entscheidung, kann die Liste ausnahmsweise dennoch zugelassen werden.
Keine begründete Ausnahme liegt unter anderem vor, wenn:
-

lediglich mitgeteilt wird, dass nicht genügend Mitglieder des entsprechend zu
wenig vertretenen Geschlechts vorhanden sind. Daraus ist kein Rückschluss
auf intensive Bemühungen in Bezug auf die vorhandenen Mitglieder
erkennbar. Bei Wahlvorschlägen beispielsweise für den Senat kann durchaus
erwartet werden, dass der Blick nicht nur auf das eigene Gebäude oder auf
den eigenen Fachbereich beschränkt wird, sondern hier sind die Bemühungen
auf die gesamte Hochschule auszudehnen.

Begründete Ausnahmen können insbesondere sein:
-

Auf Nachfrage lehnen potenzielle Bewerberinnen und Bewerber eine
Kandidatur aus nachvollziehbaren Gründen ab (Nachweis der intensiven
Bemühungen ist hier z.B. durch einen Vermerk des diesbezüglich geführten
Gesprächs möglich).

-

Wenn der Wahlvorschlag Personen des diversen Geschlechts umfasst, kann
von der Verpflichtung zur 50:50-Besetzung abgewichen werden.

Sind Wahlvorschläge nicht paritätisch besetzt, ohne dass eine begründete Ausnahme
vorliegt, wird der Wahlvorschlag von der Wahlleitung zurückgewiesen.
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass es die Möglichkeit gibt, für die Dauer des
Mutterschutzes und/oder der Elternzeit die Mitgliedschaft in einem Gremium ruhen
zu lassen (§ 3 Abs. 3 WO). Für diesen Zeitraum nimmt ein Ersatzmitglied das Mandat
wahr.

9. Veröffentlichung der gültigen Wahlvorschläge
Die gültigen Wahlvorschläge werden spätestens am Freitag, den 04. Juni 2021,
mit der Wahlbekanntmachung auf der Homepage der FH Aachen veröffentlicht.

10. Stimmabgabe als Briefwahl
Aufgrund der weiterhin vorherrschenden Pandemie finden die Wahlen als reine
Briefwahl statt, eine Stimmabgabe im Wahllokal ist nicht möglich. Jede
wahlberechtigte Person erhält, ohne dies beantragen zu müssen, die entsprechenden
Briefwahlunterlagen zum Zweck der schriftlichen Stimmabgabe zugesandt. Die
Unterlagen enthalten neben den notwendigen Unterlagen für die Wahl ein
Anschreiben mit allen erforderlichen Erläuterungen zur Stimmabgabe. Ein frankierter
Rücksendeumschlag liegt den Unterlagen bei.
Die Unterlagen werden spätestens am Freitag, den 04. Juni 2021, an die
wahlberechtigten Personen versandt.
Für die Zustellung gilt:
Allen wahlberechtigten Personen werden die Briefwahlunterlagen an die im jeweiligen
System der FH Aachen hinterlegte Adresse übersandt. Alle wahlberechtigten
Personen haben dafür Sorge zu tragen, dass die Adresse des gewöhnlichen
Aufenthaltes (Korrespondenzadresse) im jeweiligen System der FH Aachen
aktuell hinterlegt ist.
Sofern der tatsächliche Aufenthalt von dieser Adresse pandemiebedingt derzeit
abweichen sollte, kann bei der Wahlleitung (wahlen@fh-aachen.de) bis Mittwoch,
den 19.05.2021, 15.00 Uhr, ein formloser Antrag unter Angabe von
nachvollziehbaren Gründen zur anderweitigen Übersendung gestellt werden (§ 38
Abs. 2 WO). Ein Antrag auf Übersendung an eine Vertrauensperson ist möglich,
sofern eine schriftliche Empfangsvollmacht vorliegt.
Der Wahlbrief muss vor Abschluss der Stimmabgabe bei der Wahlleitung eingegangen
sein (§ 18 WO). Wahlbriefe, die am 18.06.2021 nach 10.00 Uhr eingehen, werden
nicht mehr berücksichtigt. Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sollte der
Wahlbrief spätestens drei Werktage vor Fristende (Dienstag, 15.06.2021) bei der
Deutschen Post eingeliefert werden. Die Versendung durch die Deutsche Post ist

unentgeltlich. Wird eine besondere Beförderungsform gewünscht, so muss das dafür
fällige – zusätzliche – Leistungsentgelt entrichtet werden. Die Unterlagen können
auch in den Briefkastenschlitz rechts neben dem Eingang zum Hauptgebäude der FH
Aachen an der Bayernallee 11 eingeworfen werden. Eine persönliche Abgabe ist nicht
möglich.
Verlorene Briefwahlunterlagen werden grundsätzlich nicht ersetzt. Versichert eine
wahlberechtigte Person durch schriftlichen Antrag glaubhaft (wahlen@fh-aachen.de),
dass ihr die Briefwahlunterlagen ohne eigenes Verschulden nicht zugegangen sind,
können ihr noch bis 09:00 Uhr am letzten Wahltag neue Briefwahlunterlagen in der
Bayernallee 11 unter Vorlage eines amtliches Ausweises mit Lichtbild sowie
Beachtung und Einhaltung der Hygieneregeln (Sicherheitsabstand, Maske etc.)
ausgehändigt werden. Der Termin ist vorab mit der Wahlleitung abzustimmen. Die
Frist zur Stimmabgabe bleibt unberührt. Die Wahlleitung stellt die Ungültigkeit der
nicht zugegangenen Briefwahlunterlagen fest und ergänzt das Wählerinnen- und
Wählerverzeichnis um einen Vermerk (§ 38 Abs. 5 WO). Gleiches Verfahren gilt, wenn
die versendeten Wahlunterlagen als unzustellbar an den Absender zurückkommen
(§ 38 Abs. 2 WO).
11. Stimmenauszählung
Die öffentliche zentrale Auszählung der Stimmen findet unter Berücksichtigung der
notwendigen Hygienemaßnahmen
am Freitag, den 18. Juni 2021, ab 12.00 Uhr
voraussichtlich im Senatssaal, Bayernallee 11, 52066 Aachen statt.
Eine Fortführung der Auszählung am Montag, den 21.06.2021 bleibt vorbehalten.
Im Auftrag:
Carolin Albrecht
- Wahlleitung -

