
 

 

 

Verwaltungsgericht Lüneburg 
Im Namen des Volkes 

Urteil 

6 A 84/18 

 

In der Verwaltungsrechtssache 

Frau Dr. A.,  
A-Straße, 21335 Lüneburg 

– Klägerin – 

gegen 

Leuphana Universität Lüneburg,  
C-Straße, 21335 Lüneburg 

– Beklagte – 

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte B.,  
B-Straße, B-Stadt - -  

wegen Wahlanfechtung 

hat das Verwaltungsgericht Lüneburg - 6. Kammer - auf die mündliche Verhandlung vom 
28. November 2019 durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Pump, den 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Mielke, die Richterin Franz sowie die ehrenamtlichen 
Richter D. und E. für Recht erkannt: 

Die Beklagte wird unter Aufhebung ihres Bescheides vom 15. Januar 
2018 verpflichtet, die Wahlen für den Senat und den Fakultätsrat Bil-
dung vom November 2017 hinsichtlich der Gruppe der wissenschaftli-
chen Mitarbeiter für ungültig zu erklären. 



 

  Seite 2/21 

Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens; insoweit ist das Urteil 
vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand 

 

Die Klägerin wendet sich gegen die von der Beklagten durchgeführten Wahlen zum Fa-

kultätsrat Bildung und zum Senat der Leuphana Universität Lüneburg. 

Die Klägerin ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Fakultät Bildung tätig und ge-

hörte dort im Jahr 2017 dem Fakultätsrat an. 

Die Wahlordnung der Beklagten vom 19. Juli 2013 (Leuphana Gazette Nr. 22/13) sieht 

in § 2 als Wahlorgane die Wahlleiterin oder den Wahlleiter und den Wahlausschuss vor. 

Dem Wahlausschuss gehören je zwei Mitglieder der Gruppe der Professorinnen und 

Professoren, der Studierenden, der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verwaltungsdienst an. Vorsitzende oder 

Vorsitzender des Wahlausschusses ist die Wahlleiterin oder der Wahlleiter. Sie/er lädt 

zu den Sitzungen des Wahlausschusses ein und leitet diese. Nach § 3 Abs. 1 S. 1 WahlO 

ist Wahlleiterin oder Wahlleiter das hauptamtliche Mitglied des Präsidiums, zu dessen 

Geschäftsbereich die Durchführung der Wahlen gehört. Die Wahlleitung kann nach § 3 

Abs. 3 WahlO zur Durchführung ihrer Aufgaben Bedienstete der Universität heranzie-

hen. 

Die Mitarbeiterin F. der Beklagten lud mit Schreiben vom 29. August 2017 den Wahlaus-

schuss für den 11. Oktober 2017 ein; in der Sitzung an diesem Tag führte sie Protokoll 

und leitete die Sitzung. Der Wahlausschuss beschloss den Wahlzeitplan. 

Mit Schreiben vom 11. Oktober 2017 lud sie zu einer weiteren Sitzung des Wahlaus-

schusses am 1. November 2017 ein. In dieser Sitzung unter ihrem Vorsitz beschloss der 

Wahlausschuss das Wählerverzeichnis. Im vorläufigen Wählerverzeichnis Personal 

(Beiakte 017), das am 26. September 2017 aufgestellt wurde, sind die wissenschaftli-

chen Mitarbeiterinnen Frau Dr. G. (S. 8) und Frau Dr. H. (S. 5) dem Wahlbereich „Hoch-

schule gesamt“, Herr Dr. I. der Fakultät Bildung zugeordnet. 
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Am 16. Oktober 2017 veröffentlichte die Beklagte die Wahlausschreibung für die Wahlen 

zum Senat, zu den Fakultätsräten und zur Promovierendenvertretung der Leuphana Uni-

versität Lüneburg im Wintersemester 2017/18. Danach wurden als Wahltage der 27., 28. 

und 29. November 2017 festgelegt. Für den aus 19 Mitgliedern bestehenden Senat soll-

ten 3 Sitze für wissenschaftliche Mitarbeiter vergeben werden, für den Fakultätsrat Bil-

dung mit 7 Mitgliedern 1 Sitz für wissenschaftliche Mitarbeiter. Nach Nr. 3 der Wahlaus-

schreibung darf nur wählen oder gewählt werden, wer im Wahlberechtigtenverzeichnis 

eingetragen ist. Das vorläufige Wahlberechtigtenverzeichnis wurde im Wahlbüro ausge-

legt. Alle Mitglieder der Hochschule wurden darauf hingewiesen, dass sie bis zum     30. 

Oktober 2017 um 12:00 Uhr Einspruch gegen den Inhalt der Eintragung oder gegen eine 

Nichteintragung in das vorläufige Wahlberechtigtenverzeichnis erheben können. Ferner 

wurden alle Hochschulmitglieder aufgefordert, Wahlvorschläge für die einzelnen Gre-

mien einzureichen. Die Wahlvorschläge sollten bis zum 2. November 2017, 12:00 Uhr 

vorgelegt werden. 

In seiner Sitzung am 1. November 2017 beschloss der Wahlausschuss das „Festge-

stellte Wählerverzeichnis“. 

Mit Schreiben vom 1. November 2017 lud die Mitarbeiterin F. der Beklagten zur Sitzung 

des Wahlausschusses am 8. November 2017 ein.  

Am 2. November 2017 um 10:43 Uhr reichte die Klägerin ihren Listenwahlvorschlag für 

die Wahl zum Senat für die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter mit dem Kennwort „Akademischer Mittelbau! Stark und gemeinschaftlich die 

Leuphana gestalten“ ein. Dieser Listenwahlvorschlag wies unter Nr. 9 „Dr. J.“ mit der 

Unterschrift „K.“ auf, unter Nr. 10 war „Dr. L.“ gelistet. 

Ferner reichte sie am gleichen Tag um 10:58 Uhr einen Listenwahlvorschlag für den 

Fakultätsrat Bildung für die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter mit dem Kennwort „Stärkung des Mittelbaus - für eine zukunftsfähige Fakultät“ ein. 

Der Wahlvorschlag sah auf Platz Nr. 5 Dr. G. als Angehörige der Fakultät Bildung vor, 

auf Platz Nr. 3 war „Dr. L.“ gelistet. 

In seiner von Frau F. geleiteten Sitzung am 8. November 2017 beschloss der Wahlaus-

schuss, bei den von der Klägerin eingereichten Listenvorschlägen für den Fakultätsrat 

Bildung und den Senat die oben genannten Kandidaten nicht zuzulassen, da diese nicht 

in dem festgesetzten Wahlberechtigtenverzeichnis aufgeführt seien. Insgesamt wurden 

in dieser Sitzung 14 Wahlbewerber verschiedener Wahlvorschläge wegen formeller Feh-

ler abgelehnt. 
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Am 9. November 2017 erfolgte die Wahlbekanntmachung durch Aushang. Als Wahlraum 

wurde ein abgetrennter Bereich in der Mensa bestimmt. Der Bekanntmachung beigefügt 

waren die vom Wahlausschuss zugelassenen Wahlvorschläge. 

Gegen ihre Nichtzulassung durch den Wahlausschuss erhoben Frau Dr. M. und Frau Dr. 

N. noch am 9. November 2017 per E-Mail Einspruch, Herr Dr. O. mit E-Mail vom 13. 

November 2017. Frau Dr. M. machte geltend, sie sei in der Wissenschaft unter ihrem 

Geburtsnamen K. bekannt. Auch in ihrer dienstlichen E-Mail-Adresse sowie in der uni-

versitären Personenliste werde der Name „K.“ verwendet. Frau Dr. N. wandte ein, die 

fehlerhafte Zuordnung zur Hochschule gesamt statt zur Fakultät Bildung sei nicht gerügt 

worden. Herr Dr. O. erklärte, sein Reisepass weise die Transliteration „O.“ auf, er selbst 

nutze im Alltag und im Beruf aber die Schreibweise „P.“. Auch in der universitären Per-

sonenliste und in seiner dienstlichen E-Mail-Adresse werde diese Schreibweise ge-

braucht. Die Klägerin erhob als Vertrauensperson mit E-Mail vom 13. November 2017 

ebenfalls Einspruch. 

Frau F. informierte mit Schreiben vom 13. November 2017 die Einspruchsführer ein-

schließlich der Klägerin über die Nichtzulassung der Wahlvorschläge und die Gründe 

dafür und lud den Wahlausschuss zu einer Sitzung am 15. November 2017 ein. 

Am 13. November 2017 wurde dem Wahlbüro auf einem Vordruck die Mitteilung zuge-

leitet, dass Frau Dr. G. dem Wahlbereich der Fakultät Bildung zuzuordnen sei. Der Vor-

druck trug den Betreff „Veränderungen, die eine Änderung des festgestellten Wählerver-

zeichnisses zur Folge haben.“ 

Das von der Beklagten erstellte „Festgestellte Wählerverzeichnis Personal“ sieht sowohl 

im „Gesamtverzeichnis Personal“ (Beiakte 012) als auch im Verzeichnis für die Fakultät 

Bildung (Beiakte 005) Frau Dr. G. als Wahlberechtigte für die Fakultät Bildung vor, wäh-

rend Frau Dr. M. dem Wahlbereich „Hochschule gesamt“ und nicht der Fakultät Bildung 

zugeordnet wird. 

Der Wahlausschuss unter Leitung von Frau F. befasste sich auf seiner Sitzung vom 15. 

November 2017 nochmals mit der Ablehnung dieser Wahlvorschläge. Er blieb insoweit 

bei seiner ablehnenden Entscheidung, ohne einen erneuten Beschluss zu fassen. Aus-

weislich des Protokolls ging der Wahlausschuss davon aus, eine erneute Abstimmung 

mit abweichendem Ergebnis führe zur Anfechtbarkeit der Wahl. Auf dem Einladungszet-

tel, der mit handschriftlichen Notizen als Vorlage für das Protokoll diente, vermerkte die 

Verwaltungsmitarbeiterin u.a.: „3. Q.. P., K. : 4 Ja, 2 Nein 0 Enthaltung“ 



 

  Seite 5/21 

Mit E-Mail vom 16. November 2017 wandte sich der Dekan der Fakultät Bildung, Prof. 

Dr. R., an die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fakultät Bildung 

und forderte diese unter anderem auf, an den Wahlen teilzunehmen. Wegen der Einzel-

heiten wird auf die E-Mail verwiesen (Beiakte 004, Ordnungsnr.15). 

Die Wahlen wurden in einem abgetrennten Raum der Mensa am 27., 28. und 29. No-

vember 2017 durchgeführt. Am ersten Wahltag, dem 27. November 2017, waren am 

Haupteingang der Mensa vier Plakate angebracht, auf denen mit Fotos von Kandidaten 

für den Senat und den Fakultätsrat Bildung aus dem akademischen Mittelbau geworben 

wurde. 

Mit E-Mail vom 3. Dezember 2017 legte die Klägerin Einspruch gegen die Wahl ein und 

rügte eine Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler durch die vier Plakate an der Tür 

des Haupteingangs der Mensa. Ferner rügte sie, dass sich Prof. Dr. R. in unzulässiger 

Weise zur Meinungsbildung geäußert und zur Wahl der Gegenkandidaten aufgerufen 

habe. Ferner wies sie auf fehlende Einspruchsmöglichkeiten hinsichtlich der Zulassung 

der Kandidaten hin. Zudem seien zwei Kandidaten zu Unrecht gelöscht worden. 

Der Wahlausschuss führte auf Einladung vom 21. November 2017 am 4. Dezember 

2017 erneut eine Sitzung durch und befasste sich unter dem Tagesordnungspunkt „An-

fechtung der Wahl“ mit den Einwendungen der Klägerin. Er beschloss einstimmig, das 

Wahlergebnis gemäß der Vorlage zu bestätigen, vorbehaltlich einer Ablehnung der unter 

TOP 2 genannten Anfechtung. Vorsitz und Protokoll führte Herr S., ein zum regulären 

Mitglied des Wahlausschusses bestellter wissenschaftlicher Mitarbeiter. 

Das Wahlergebnis wurde durch Aushang am 6. Dezember 2017 bekannt gemacht. Da-

bei wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, innerhalb einer Woche nach Aushang, also 

bis zum 13. Dezember 2017, schriftlich begründeten Einspruch einzulegen. Für den Fa-

kultätsrat Bildung erhielt die Liste „D.“ 19 Stimmen, die Liste „E.“ 18 Stimmen, so dass 

der Sitz für die Mitarbeitergruppe an die erste Kandidatin der Liste „D.“ ging. Bei der 

Wahl des Senates erhielt die Liste „F.“ der Klägerin 58 Stimmen und einen Sitz, die Liste 

„G.“ 141 Stimmen und 2 Sitze.  

Die Klägerin versuchte am 12. Dezember 2017, ihren Einspruch persönlich im Wahlbüro 

abzugeben. Das Wahlbüro war jedoch wegen einer Erkrankung der zuständigen Mitar-

beiterin geschlossen. Die Klägerin gab daraufhin ihren Einspruch im Nachbarbüro ab. 

 

Zur Begründung führte sie folgendes aus:  
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1. Ihr lägen zwei Fotos vor, die zeigten, dass während der akademischen Wahl eine 

unzulässige Beeinflussung stattgefunden habe. Direkt am Eingang zum Wahllokal hät-

ten während der Wahl vier Wahlplakate gehangen mit Fotos von Kolleginnen und Kolle-

gen aus dem akademischen Mittelbau, die für den Fakultätsrat und den Senat kandidiert 

hätten. Als Wahllokal sei die Mensa benannt worden. Die vier Plakate hätten am Montag, 

dem 27. November 2017, an beiden Eingangstüren der Mensa gehangen. Später seien 

sie entfernt worden. 

2. Zusätzlich sei durch eine E-Mail des Dekans der Fakultät Bildung in die Wahl der 

akademischen Mitarbeiter/Mitarbeiterin für den Fakultätsrat Bildung eingegriffen worden. 

In seiner E-Mail an alle akademischen Mitarbeiter/Mitarbeiterin der Fakultät Bildung 

habe er sich als ihr Vorgesetzter zur Amtsführung der Klägerin als Fakultätsratsmitglied 

meinungsbildend geäußert und zu einer Wahl der Gegenkandidaten aufgerufen. Das sei 

unzulässig. 

3. Bei der Zulassung von Wahlvorschlägen solle die Wahlleitung die Wahlvorschläge auf 

ihre Ordnungsmäßigkeit sowie Vollständigkeit hin prüfen und auf Mängel hinweisen. Die 

Vertrauensperson für die Senatswahlliste 1 „Akademischer Mittelbau! Stark und gemein-

schaftlich die Leuphana gestalten“ sei von Frau F. darauf hingewiesen worden, dass 

eine eingescannte Unterschrift einer Kandidatin nicht zulässig sei. Daraufhin habe Herr 

Dr. T. eine Kandidatin anrufen können, um eine Originalunterschrift von ihr zu erhalten. 

Als Vertrauensperson der Senatsliste 2 „Stärkung des Mittelbaus - für eine zukunftsfä-

hige Universität“ und der gleichnamigen Fakultätsratsliste 2 habe sie selbst keine Hin-

weise von Frau F. erhalten. Mängel seien ihr bei der Abgabe der beiden Listen nicht 

genannt worden. Sie sei davon ausgegangen, dass die Wahlvorschläge ordnungsge-

mäß seien. 

4. Durch die erste Wahlbekanntmachung vom 9. November 2017 habe sie jedoch erfah-

ren, dass zwei der Kandidaten von der Senatsliste und zwei Kandidaten von der Fakul-

tätsratsliste gestrichen worden seien. Darüber sei sie nicht unverzüglich unterrichtet wor-

den, wie § 9 Abs. 4 Satz 1 der Wahlordnung es fordere. Sie habe erst am 16. November 

2017 eine schriftliche Mitteilung dazu per Hauspost erhalten. 

5. Bei der Zulassung der Wahlvorschläge habe der Wahlausschuss zu prüfen, ob die 

Wahlvorschläge die Kandidierenden eindeutig bezeichneten. Der Wahlausschuss habe 

die Personen aber lediglich über eine String-Kontrolle identifiziert, er habe einen Ab-

gleich zwischen Buchstaben vorgenommen, aber nicht die Person selbst identifiziert. 

Diese extrem enge Auslegung sei nicht zulässig, da die Behörde Schreibfehler, Rechen-
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fehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten eines Verwaltungsakts jederzeit berichti-

gen könne. Bei berechtigtem Interesse des Beteiligten sei zu berichtigen. Der Wahlaus-

schuss hätte die identifizierten Unrichtigkeiten in allen vier Fällen korrigieren und die 

Wahlvorschläge zulassen müssen. Ein berechtigtes Interesse der Beteiligten habe vor-

gelegen. 

6. In der Wahlordnung fehle eine Einspruchsmöglichkeit, wenn ein Kandidat vom Wahl-

ausschuss zur Wahl gar nicht zugelassen werde, weil z.B. ein Buchstabe im Nachnamen 

falsch sei. Auf beiden von ihr vertretenen Listen seien zwei Kandidaten nicht zugelassen 

worden. Die entsprechenden schriftlichen Einsprüche der Kandidaten vom 9. und 13. 

November 2017 seien vom Wahlausschuss mit Hinweis auf die Wahlordnung nicht ent-

schieden worden. Hingegen habe der Wahlausschuss aber zunächst die Liste der Pro-

fessoren/innen für den Fakultätsrat Kulturwissenschaften zunächst nicht zugelassen, 

dann diese Entscheidung aber in der außerordentlichen Sitzung am 15. November 2017 

revidiert. Damit habe der Wahlausschuss einem vermutlich möglichen Einspruch sehr 

wohl abgeholfen. Gleichzeitig sei über die von ihr benannten Einsprüche aber nicht ent-

schieden worden. 

In einer weiteren Sitzung am 13. Dezember 2017, zu der per E-Mail durch das Büro des 

Präsidenten am 11. Dezember 2017 eingeladen wurde, die von 13.00 Uhr bis 13.20 Uhr 

dauerte und vom Präsidenten der Beklagten geleitet wurde, beschloss der Wahlaus-

schuss in Bezug auf die Einsprüche der Klägerin, den Wahlleiter zu beauftragen, die 

Einsprüche abzulehnen. 

Mit Bescheid vom 15. Januar 2018 wies die Beklagte die Einsprüche der Klägerin vom 

3. Dezember und 12. Dezember 2017 zurück. Zur Begründung führte sie aus, der Ein-

spruch vom 3. Dezember 2017 sei unzulässig, denn er sei bereits vor Bekanntgabe des 

Wahlergebnisses eingelegt worden. Dies sei gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 der Wahlordnung 

nicht zulässig. Der Einspruch vom 12. Dezember 2017 sei zulässig, aber unbegründet. 

Wahlraum sei nur ein abgetrennter Bereich in der Mensa gewesen, nicht jedoch das 

gesamte Gebäude. Die Plakate hätten sich lediglich an den Zugangstüren zur Mensa, 

jedoch nicht am Zugang zum Wahlraum befunden. Die E-Mail des Dekans der Fakultät 

Bildung sei keine unzulässige Wahlbeeinflussung, sondern lediglich ein Appell, sich all-

gemein mit den Anforderungen an Gruppenvertreterinnen und -vertreter auseinanderzu-

setzen und eine wohlüberlegte Wahl zu treffen. Im Übrigen seien die Äußerungen im 

Vorfeld der Wahlhandlung und nicht etwa Wahlraum erfolgt. Auch die Entscheidung über 

die Nichtzulassung der Wahlvorschläge sei rechtmäßig. Nach der Wahlordnung seien 

Wahlvorschläge nicht zuzulassen, die Kandidierende aufführten, die nach dem festge-

stellten Wahlberechtigtenverzeichnis für die betreffende Gruppe bzw. das betreffende 
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Kollegialorgan nicht wählbar seien. Die jeweiligen Kandidaten hätten Gelegenheit ge-

habt, dass ausgelegte vorläufige Wahlberechtigten-Verzeichnis einzusehen und sich 

über die eigene Eintragung zu informieren. Das festgestellte Wahlberechtigten-Verzeich-

nis sei die maßgebliche Grundlage für den Nachweis der Wählbarkeit. Eine nachträgli-

che Änderung sei in Bezug auf das passive Wahlrecht nicht mehr möglich. 

Am 8. Februar 2018 hat sich die Klägerin sowohl mit einer Klage als auch mit einem 

Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes an das Gericht gewandt. Mit Be-

schluss vom 20. März 2018 (6 B 23/18) hat die Kammer den Antrag auf Gewährung 

vorläufigen Rechtsschutzes abgelehnt. 

Die Klägerin stützt ihr Begehren auf eine unzulässige Beeinflussung der Wahl durch die 

am Eingang zur Mensa aufgebauten vier Wahlplakate, eine Beeinflussung der Wähler 

durch die genannte E-Mail des Dekans der Fakultät Bildung sowie eine fehlerhafte Ent-

scheidung über die Zulassung von Wahlvorschlägen. Darüber hinaus rügt sie, dass das 

Wahlbüro nicht ordnungsgemäß besetzt gewesen sei und der Wahlausschuss für die 

Sitzung am 13. Dezember 2017 nicht ordnungsgemäß eingeladen worden sei, weil die 

Stellvertreter keine Einladung erhalten hätten und keine Person aus der Statusgruppe 

der Professoren anwesend gewesen sei. 

Ferner trägt sie vor, das vorläufige Wählerverzeichnis sei bei sechs wissenschaftlichen 

Mitarbeitern noch auf zweifelhafte Art korrigiert worden. Diese seien ursprünglich dem 

Wahlbereich „Hochschule gesamt“ zugeordnet worden; diese sechs Person seien, ohne 

dass sie selbst Einspruch eingelegt hätten, später dem Wahlbereich „Fakultät Bildung“ 

zugeordnet worden. Diese Änderung sei im festgestellten Wählerverzeichnis noch nicht 

vorgenommen; eine Befassung des Wahlausschusses mit dieser Änderung sei jedoch 

auch nicht dokumentiert. Es sei auch nicht erkennbar, wann diese Änderung tatsächlich 

bearbeitet worden sei. Von diesen Personen seien zwei Personen zur Wahl für den Fa-

kultätsrat Bildung gegangen. Damit sei das Wahlergebnis für die Statusgruppe der wis-

senschaftlichen Mitarbeiter in dieser Fakultät mit zwei Stimmen verändert worden. Die 

Wahlordnung sehe in § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 gerade nicht vor, dass die Daten der Kan-

didierenden mit dem amtlichen Ausweis übereinstimmen müssten. Vielmehr heiße es an 

dieser Stelle, nicht zuzulassen seien Wahlvorschläge, die die Kandidierenden nicht ein-

deutig bezeichneten. Die Formulierung der Wahlordnung hebe an dieser Stelle nicht auf 

ein amtliches Ausweisdokument ab, obwohl die Legitimation durch ein Ausweisdoku-

ment an anderer Stelle sehr wohl erwartet werde, nämlich bei der Stimmabgabe. Wenn 

ein Kandidat heirate und einen anderen Namen führe, der zwar im Personalausweis ge-

nau zu dieser Zeit eingetragen worden sei, jedoch kein Eingang in die Personalakte ge-
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funden habe, so würde dieser Kandidat aufgrund der Zeit die Überschneidung das pas-

sive Wahlrecht verlieren. Genau das solle aber nicht passieren. Deswegen müsse der 

Kandidat nur eindeutig bezeichnet werden, nicht mehr und nicht weniger. Die Nichtzu-

lassung des Kandidaten Dr. P. sei willkürlich; die Namensbezeichnung sei eindeutig und 

der Name ungewöhnlich genug, um jede Verwechslung auszuschließen. Auf einen ein-

zigen Buchstaben komme es dabei nicht an. Gleiches gelte für Frau U.. Der im Wähler-

verzeichnis geführte Nachname M. sei im Wahlvorschlag mit angegeben. Auch ihre Kan-

didatur hätte deshalb nicht abgelehnt werden dürfen.  

Ferner sei es unzulässig, dass Personen gleichzeitig sowohl als wissenschaftliche Mit-

arbeiter als auch als Promovierende kandidieren könnten. So sei ein Vertreter in den 

Fakultätsrat Bildung gleichzeitig als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Stimmrecht und 

als Promovierendenvertreter mit beratender Stimme gewählt worden. Ferner habe die 

Wahlleiterin Frau F. es versäumt, den von der Klägerin eingereichten Wahlvorschlag 

sogleich auf seine Richtigkeit zu überprüfen. Dies wäre ihr innerhalb einer Stunde mög-

lich gewesen. Der Wahlausschuss habe am 13. Dezember 2017 keinen ordnungsgemä-

ßen Beschluss zur Ablehnung ihres Einspruchs fassen können. Die Sitzung habe laut 

Protokoll nur 20 Minuten inklusive aller Regularien gedauert. Innerhalb dieser Zeit habe 

sich kein Ausschussmitglied die komplizierten Sachverhalte ohne Lesepause aneignen 

können. Eine Lesepause sei im Protokoll aber nicht verzeichnet. Unter dem Tagesord-

nungspunkt Regularien habe der Wahlausschuss den Wahlleiter in der gleichen Sitzung 

sodann beauftragt, die Einsprüche abzulehnen. Das sei kein korrekt erfolgter Beschluss. 

Der Wahlausschuss habe den Einspruch selbst ablehnen müssen. Außerdem könne un-

ter diesem Tagesordnungspunkt nach der Geschäftsordnung des Senats kein Beschluss 

gefasst werden. Auch die Sitzung des Wahlausschusses am 4. Dezember 2017 sei nicht 

korrekt durchgeführt worden. Im Protokoll dieser Sitzung werde festgehalten, dass Herr 

S. den stellvertretenden Vorsitz geführt habe. Er werde in den Wahlunterlagen jedoch 

an keiner Stelle als offizieller Vertreter der Wahlleitung gewählt oder benannt. Vielmehr 

hätte der Präsident der Universität die Sitzung leiten müssen. Auch die Sitzung des 

Wahlausschusses am 15. November 2017 sei fehlerhaft durchgeführt worden. Es sei 

erst am 13. November 2017 mit einer Ladungsfrist von zwei Tagen eingeladen worden. 

Laut Geschäftsordnung des Senates müsse dieser verkürzten Ladungsfrist in der Sit-

zung zugestimmt werden. Laut Protokoll sei diese Frage jedoch überhaupt nicht behan-

delt worden. Ferner sei das Protokoll auch falsch, denn in den Wahlunterlagen der Be-

klagten finde sich auf der Einladung zur Sitzung die handschriftliche Notiz von Frau F., 

dass über die beiden Fälle „P., K.“ mit vier „Ja, zwei „Nein“, null Enthaltungen abgestimmt 

worden sei. Von einer solchen Abstimmung werde in dem endgültigen Protokoll nichts 
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erwähnt. Vielmehr sei im Protokoll dargelegt, dass nicht habe abgestimmt werden kön-

nen, weil die Wahlordnung keinen Einspruch vorsehe. Die handschriftliche Notiz zeige 

jedoch, dass tatsächlich abgestimmt worden sei. Ferner seien die Wahlbereiche falsch 

erstellt worden. Für die Statusgruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter könne es nur 

zwei Wahlbereiche geben, nämlich den Senat und den Fakultätsrat. Die Beklagte habe 

jedoch einen weiteren Wahlbereich erfunden, nämlich „Hochschule gesamt“. Die wis-

senschaftlichen Mitarbeiter, die diesem Wahlbereich zugeordnet seien, könnten das ak-

tive und passive Wahlrecht nur für den Senat und nicht in einer Fakultät ausüben. Den 

von der Beklagten erdachten Wahlbereich gebe es nach der Wahlordnung nicht. Hoch-

schule gesamt sei kein Kollegialorgan gemäß § 1 Abs. 1 der Wahlordnung. Es sei auch 

kein Gremium der Universität. Ferner sei ein Fehler bei der Auszählung der Stimmen der 

wissenschaftlichen Mitarbeiter für den Senat erfolgt. Für den Kandidaten V. sei eine 

Stimme als angebliche Summe errechnet worden, die gar nicht abgegeben worden sei. 

Für die Senatswahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter sei von den Wahlhelfern festge-

halten worden, dass mehr Stimmzettel als Eintragungen in der Aufstellung für die Anzahl 

der Wahlberechtigten vorgelegen hätten. Nach der Niederschrift solle die Zahl der abge-

gebenen Stimmen höher gewesen sein als die Eintragung im Wählerverzeichnis betref-

fend die wissenschaftlichen Mitarbeiter und den Senat als Gremium. Nach dem dazuge-

hörigen handschriftlich genutzten Zettel „Wählerverzeichnis“ solle es für die Senatswah-

len in der Gruppe wissenschaftlicher Mitarbeiter 200 Stimmzettel gegeben haben, aber 

nur 198 Wahlberechtigte. Mit dieser Abweichung hätte sich der Wahlausschuss in seiner 

Sitzung am 4. Dezember 2017 befassen müssen. 

In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin weitere Umstände ihrer Auseinander-

setzungen im Fakultätsrat vorgetragen und verschiedene Dokumente vorgelegt.  

Die Klägerin beantragt, 

die Beklagte unter Aufhebung ihres Bescheides vom 15. Januar 2018 
zu verpflichten, die Wahlen für den Senat und den Fakultätsrat Bildung 
für ungültig zu erklären. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte tritt dem Begehren entgegen. Sie trägt vor, für die Zulassung des Wahlvor-

schlages sei allein die Eintragung in das Wahlberechtigtenverzeichnis maßgeblich. In-

soweit hätten die Klägerin und die Kandidaten ihrer Liste innerhalb der Frist keinen Ein-

spruch eingelegt. Es bestehe keine Pflicht des Wahlleiters, innerhalb der Kürze der zur 
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Verfügung stehenden Zeit die Kandidatenliste mit dem umfangreichen Wahlberechtig-

tenverzeichnis abzugleichen. Die Wahlplakate hätten sich nicht im eigentlichen Wahllo-

kal befunden; nicht die gesamte Mensa sei als Wahllokal anzusehen. Die E-Mail des 

Dekans enthalte keine Aussage zu einem namentlich benannten Kandidaten. 

In seiner Sitzung am 14. März 2018, zu der am 7. März 2018 eingeladen worden war, 

hat sich der Wahlausschuss unter Vorsitz von Frau F. erneut mit dem Wahleinspruch 

der Klägerin befasst und diesen durch einstimmigen Beschluss zurückgewiesen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der 

Gerichtsakten und der beigezogenen Verwaltungsvorgänge der Beklagten verwiesen. 

 

Entscheidungsgründe 

Die Klage hat Erfolg. 

I. Sie ist zulässig. 

1. Die Klage ist als Verpflichtungsklage i.S.v. § 42 Abs. 1 Alt. 2. VwGO statthaft. Sie ist 

gerichtet auf die Verpflichtung der Beklagten, die Wahlen zum Fakultätsrat der Fakultät 

Bildung und zum Senat für ungültig zu erklären. 

Zwar sind Wahlen ebenso wie die einzelnen Akte des Wahlvorgangs nicht als Verwal-

tungsakte i.S.v. § 35 VwVfG zu qualifizieren. Verwaltungsakte sind jedoch Entscheidun-

gen, die in einem Wahlprüfungsverfahren ergehen. Der Antrag der in einem vorange-

henden Wahlprüfungsverfahren nach § 20 der Wahlordnung der Leuphana Universität 

Lüneburg in der Fassung vom 19. Juli 2013 (Leuphana Gazette Nr. 22/13, nachfolgend 

WahlO) erfolglosen Klägerin, die angegriffene Hochschulwahl ganz oder teilweise für 

ungültig zu erklären, ist daher als Verpflichtungsklage auszulegen (so zum Ganzen: 

BayVGH, Urt. v. 23.4.1979 – Nr. 2987 VII 78 – VGHE 32, 30/32, 36 – Anfechtung einer 

Hochschulwahl nach § 18 BayHSchWO; vgl. in diesem Sinne auch OVG B-Stadt, Urt. v. 

13.6.2006 – 3 Bf 294/03 –, juris Rn. 72 – Wahlen zum Studierendenparlament; VG Karls-

ruhe, Urt. .v. 6.4.2011 – 7 K 390/09 –, juris Rn. 23; Anfechtung der Fachbereichsratswahl 

an einer Fachhochschule; VG Köln, Urt. v. 27.1.2011 – 6 K 758/09 –, juris    Rn. 8/14 – 

Anfechtung der Senatswahl an einer Fachhochschule; a.A. VG Berlin,     Urt. v. 2.11.2010 

– 3 K 263.10 –, juris Rn. 23 f. – Überprüfung der Wahl des Konzils einer Universität: 

kombinierte Feststellungs- und Anfechtungsklage; so auch VG Regensburg, Urt. v. 

6.10.2010 – RO 1 K 10.1251 –, juris Rn. 6-8/14 – Wahl des Fakultätsrats). Ziel der Klage 
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kann es nur sein, eine Nachwahl nach § 17 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 WahlO herbeizuführen, da 

eine Ermittlung des richtigen Wahlergebnisses nach § 20 Abs. 3 S. 2 WahlO auf der 

Grundlage der Argumentation der Klägerin nicht in Betracht kommt. 

Die Klägerin hat allerdings am 8. Februar 2018 zur Niederschrift der Urkundsbeamtin 

der Geschäftsstelle nur einen Anfechtungsantrag gestellt. Maßgeblich ist indes nicht die 

von der Klägerin gewählte Formulierung, sondern der erkennbare Zweck ihres Rechts-

schutzbegehrens, der im Wege der Auslegung zu ermitteln ist. Für die Auslegung des 

Klageantrags gelten insoweit die allgemeinen Grundsätze für die Auslegung von Pro-

zesserklärungen. Nach dem verfassungsrechtlichen Gebot der Effektivität des Rechts-

schutzes als Auslegungshilfe ist im Zweifel zugunsten der Klägerin anzunehmen, dass 

sie den in der Sache in Betracht kommenden Rechtsbehelf einlegen wollte (vgl. 

Kopp/Schenke, Komm. zur VwGO, 25. Aufl. 2019, § 88 Rn. 3). 

2. Auch die formalen Zulässigkeitserfordernisse sind vorliegend gewahrt (vgl. hierzu VG 

Karlsruhe, Urt. v. 6.4.2011 – 7 K 390/09 –, juris Rn. 23 – Anfechtung der Fachbereichs-

ratswahl an einer Fachhochschule). 

Die Klägerin ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin nach § 16 Abs. 1 S. 1 NHG Mitglied 

der Beklagten und damit als wahlberechtigte Person hinsichtlich dieser Gruppe anfech-

tungsberechtigt. Sie hat ihr Anfechtungsrecht auch durch die schriftliche Erklärung vom 

12. Dezember 2017 gegenüber dem Wahlleiter ordnungsgemäß ausgeübt. Auch ist die 

einwöchige Wahlanfechtungsfrist ab Feststellung und Bekanntgabe des Wahlergebnis-

ses aus § 20 Abs. 1 S. 1 WahlO durch die Klägerin eingehalten worden. Vorliegend 

wurde das Ergebnis der Hochschulwahl am 6. Dezember 2017 durch Aushang amtlich 

festgestellt und bekanntgegeben. Die klägerische Wahlanfechtung ging am 12. Dezem-

ber 2017 und damit fristgerecht ein. Dass der Wahleinspruch nicht bei der Wahlleitung, 

sondern - weil deren Büro geschlossen war – im Nachbarbüro abgegeben wurde, ist 

unschädlich. Gegenteiliges macht auch die Beklagte nicht geltend. 

3. Die Klägerin ist auch klagebefugt i.S.v. § 42 Abs. 2 VwGO. Wer die Wahl gemäß § 20 

WahlO anfechten kann, kann gegen eine entsprechende negative Verbescheidung sei-

nes Einspruches auch klagen. Da es sich bei der Wahlanfechtung zudem um ein objek-

tives Beanstandungsverfahren handelt, bedarf es auch keiner eigenen Rechtsverletzung 

durch die vom Anfechtenden vorgetragenen Verstöße gegen Vorschriften über das 

Wahlrecht. Es ist daher vorliegend mit Blick auf § 42 Abs. 2 VwGO bzw. ein hinreichen-

des Rechtsschutzbedürfnis nicht von Relevanz, ob die Kandidatur der Klägerin für den 

Fakultätsrat bzw. den Senat erfolgreich war (vgl. zum Ganzen: VG Würzburg, Urt. v. 

15.10.2012 – W 7 K 11.696 –, juris Rn. 24 f. – Wahl eines Ärztlichen Kreisverbands; vgl. 
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auch BVerwG, Urt. v. 7.3.2012 – 8 C 7/11 – BVerwGE 142, 124 –, juris Rn. 19 – Kom-

munalwahlrecht; Beschl. v. 23.5.1975 – VII A 1.73 – BVerwGE 48, 251, – juris Rn. 8 – 

Wahl eines Gerichtspräsidiums). 

 

II. Die Klage ist auch begründet. 

Die Beklagte ist verpflichtet, die Fakultätsratswahl der Fakultät Bildung und die Wahl 

des Senats vom 27. bis 29. November 2017 für ungültig zu erklären. 

Nach § 20 Abs. 1 S. 3 WahlO ist der Wahleinspruch begründet, wenn Wahlrechtsbe-

stimmungen verletzt worden sind und diese Verletzungen zu einer fehlerhaften Fest-

stellung der Gewählten und der Ersatzleute geführt haben oder geführt haben können. 

Dabei hat das Gericht bei seiner Prüfung nur diejenigen Einwände zu betrachten, die 

die Klägerin bereits in ihrem Wahleinspruch vom 12. Dezember 2017 vorgebracht und 

ggf. im Rahmen des Klageverfahrens konkretisiert hat. Mit Gründen, die die Klägerin 

erst in dem vorliegenden Klageverfahren neu vorgebracht hat, kann sie hingegen nicht 

mehr gehört werden. Dies folgt aus dem im Rahmen des Wahlprüfungsverfahrens gel-

tenden Prinzip, dass Einwände, die erst nach Abschluss des Wahleinspruchsverfah-

rens erhoben werden, im gerichtlichen Verfahren nicht mehr zu berücksichtigen sind 

(sog. Präklusion). Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (Beschl. v. 7.1.2013 

– 10 LA 138/12 –, juris) führt hierzu - betreffend das Niedersächsische Kommunalwahl-

recht - aus: 

"Dem Verwaltungsgericht fällt die Wahlprüfung jedoch nur in dem 
Umfang zu, in dem sie durch die Substantiierung der Prüfungsge-
genstände im Wahleinspruch wirksam eingeleitet worden ist. Der 
Prüfungsumfang vor dem Verwaltungsgericht geht nicht über das 
Vorbringen im Wahleinspruchsverfahren hinaus; Rügen, die nicht 
schon Gegenstand des Wahlprüfungsverfahrens vor der Vertretung 
bzw. Einwohnervertretung waren, sind auch im gerichtlichen Verfah-
ren materiell präkludiert. Denn nach der in §§ 46 ff. NKWG angeleg-
ten Zweistufigkeit des Wahlprüfungsverfahrens soll auf einen inner-
halb von zwei Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
mit Begründung schriftlich einzureichenden oder zur Niederschrift zu 
erklärenden Wahleinspruch hin zunächst die zuständige Vertretung 
oder Einwohnervertretung über ihre eigene Legitimation und dieje-
nige ihrer Mitglieder entscheiden (§ 47 Abs. 1 Satz 1, § 48 NKWG). 
Gegen diese Wahlprüfungsentscheidung ist die Klage zum Verwal-
tungsgericht zulässig (§ 49 Abs. 2 NKWG). Diese Regelung hat ih-
ren Grund darin, dass die Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren 
möglichst schnell erfolgen soll, um Gewissheit über die rechtsgültige 
Zusammensetzung der gewählten Vertretung zu erhalten. Es soll 
verhindert werden, dass durch neue, erst später vorgebrachte Ein-
wendungen die Entscheidung der Wahlprüfungsgerichte immer wei-



 

  Seite 14/21 

ter hinausgezögert werden kann. Dies führt dazu, dass Einwendun-
gen, die erst im Klageverfahren erhoben werden, nicht der Prüfung 
des Verwaltungsgerichts unterliegen." 

 

Diese Wertungen sind, da auch die Wahlordnung der Beklagten eine solche Zweistu-

figkeit der Wahlprüfung vorsieht, auf das vorliegende Verfahren übertragbar. 

Eine derartige materielle Präklusion ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichts mit Bundesrecht vereinbar (BVerwG, Beschl. v. 12.1.1989 – 7 B 

202.88 –, juris). Dabei endet das vorgerichtliche Wahleinspruchsverfahren mit der 

Wahlprüfungsentscheidung, die dem Betroffenen zuzustellen ist. Das war hier der Be-

schluss des Beklagten in Gestalt des Bescheides vom 15. Januar 2018. Dieser stellt 

den Gegenstand der vorliegenden Klage dar. 

Es kann dahingestellt bleiben, ob die von der Klägerin gegen die Sitzung des Wahlaus-

schusses am 13. Dezember 2017 erhobenen formellen Einwendungen Erfolg haben, 

denn zum einen hat die Beklagte am 14. März 2018 eine erneute Entscheidung des 

Wahlausschusses herbeigeführt, zum anderen würde ein eventueller Verfahrensfehler 

allenfalls zu einer Neubefassung des Wahlausschusses, aber nicht zur Feststellung 

der Unwirksamkeit der Wahl führen.  

Die von der Klägerin in ihrem Wahleinspruch vom 12. Dezember 2017 erhobenen Ein-

wände, die sie im Rahmen des Klageverfahren zum Teil konkretisiert bzw. klargestellt 

hat, zeigen indes einen Wahlrechtsverstoß auf, der sich auch auf das Ergebnis beider 

Wahlen ausgewirkt haben kann. 

1. Soweit der Wahlausschuss Personen des Wahlvorschlages der Klägerin zur Wahl 

nicht zugelassen hat, stellt dies eine Verletzung von Wahlrechtsbestimmungen dar.  

 
Gemäß § 9 Abs. 3 S. 1 WahlO sind nicht zuzulassen Wahlvorschläge, die 

1. nicht bis zum festgesetzten Termin eingereicht sind, 

2. nicht erkennen lassen, für welche Wahl sie bestimmt sind, 

3. die Kandidierenden nicht eindeutig bezeichnen, 

4. die Einverständniserklärungen oder Unterschriften der Kandidierenden  

  (§ 8 Abs. 5 S.3) nicht enthalten, 

5. Kandidierende aufführen, die nach dem festgestellten Wahlberechtigtenverzeichnis                                                                                  

für die betreffende Gruppe bzw. das betreffende Kollegialorgan nicht wählbar sind, 

6. Bedingungen oder Einschränkungen enthalten. 

 
Nach § 8 Abs. 4 WahlO müssen die Kandidierenden für die Kollegialorgane, für die sie 

kandidieren, wahlberechtigt sein. Die Wahlberechtigung kann nur durch das vom Wahl-
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ausschuss gemäß § 5 Abs. 6 WahlO festgestellte Wahlberechtigtenverzeichnis nach-

gewiesen werden.  

Zutreffend hat der Wahlausschuss festgestellt, dass ein fristgerechter Einspruch gegen 

das Wahlberechtigtenverzeichnis nicht erhoben worden ist.  

Rechtlich fehlerhaft ist hingegen die Entscheidung des Wahlausschusses zur Nichtzu-

lassung von Dr. O. als Kandidaten für den Fakultätsrat und den Senat sowie von Frau 

Dr. M. als Kandidatin für den Senat.  

 

a) Beide Kandidaten sind in den o.g. Gremien aktiv und passiv wahlberechtigt. Die Re-

gelung des § 9 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 WahlO, nach der solche Kandidierenden nicht zuzulas-

sen sind, die nach dem festgestellten Wahlberechtigtenverzeichnis für die betreffende 

Gruppe bzw. das betreffende Kollegialorgan nicht wählbar sind, dient allein dazu, solche 

Kandidierenden auszuscheiden, denen ein Wahlrecht gänzlich fehlt. Das ist hier aber 

nicht der Fall. Dr. O. ist tatsächlich im festgestellten Wählerverzeichnis für den Fakul-

tätsrat Bildung sowie für den Senat verzeichnet, wenn auch mit anderer Schreibweise 

(„P.“). Die Regelung kann nicht – wie von der Kammer noch im Verfahren des vorläufigen 

Rechtsschutzes vertreten – dahingehend verstanden werden, dass eine vollständige, im 

Wege eines automatisierten Datenabgleichs feststellbare Namensidentität bestehen 

muss. Vielmehr genügt es nach dieser Regelung, wenn die Person der/des Kandidieren-

den im jeweiligen Wählerverzeichnis eindeutig identifizierbar genannt ist. Dr. O. ist aber 

– mit seinem im amtlichen Melderegister verzeichneten „richtigen“ Namen – darin ver-

zeichnet und grundsätzlich als Angehöriger der Fakultät Bildung dort wahlberechtigt.  

Auch Frau Dr. M. ist im festgestellten Wählerverzeichnis für den Senat (Gesamtver-

zeichnis Personal, Beiakte 012, Seite 5) als „W.“ aufgeführt und ist damit grundsätzlich 

nach § 9 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 WahlO für den Senat wählbar. 

 

b) Die Frage der Erkennbarkeit der Kandidierenden ist hingegen abschließend in der 

Vorschrift des § 9 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 WahlO geregelt; maßgeblich ist danach, ob der 

Kandidat nicht eindeutig bezeichnet ist. Die im Wahlvorschlag anzugebenden Persona-

lien dienen der eindeutigen Identifizierung der Bewerber und müssen daher genau, ein-

deutig und nachvollziehbar sein. Sie bilden die Grundlage für die Bekanntmachung der 

zugelassenen Wahlvorschläge und die Herstellung der Stimmzettel (vgl. Steinmetz, 

Kommunalwahlrecht Niedersachsen, 4. Aufl. 2016, Anm. 13.7.2.1 S. 139).  

Eine Identifizierung der Kandidaten ist hier mit den vorhandenen Angaben unschwer 

und zweifelsfrei möglich. Dr. O. ist auch bei Schreibweise mit „i“ der einzige Träger die-

ses Namens, der an der Beklagten als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig ist. Bei ei-
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nem Abgleich mit dem Wählerverzeichnis der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Fakul-

tät Bildung, die zweieinhalb Seiten umfasst, fällt der Name sogleich auf. Zweifel an sei-

ner Identität sind völlig ausgeschlossen. Im Übrigen hat die Klägerin in der mündlichen 

Verhandlung eindrücklich dargelegt, dass die unterschiedliche Schreibweise des Na-

mens „O.“ allein auf den verschiedenen Methoden der Übertragung der kyrillischen 

Schrift (Transliteration oder Transkription) beruht und es auch amtlich deutsche Urkun-

den – wie etwa die Promotionsurkunde der Universität Regensburg – gibt, in denen der 

Name „P.“ verwendet wird. Ein Ausschluss des Kandidaten allein aufgrund dieser 

sprachlichen Besonderheit erweist sich als unverhältnismäßig. 

 

Gleiches gilt auch für Dr. M., die sich auf dem Wahlvorschlag mit „Dr. J.“ bezeichnete. 

Im Wählerverzeichnis der Beklagten ist nur eine Person mit dem Nachnamen „M.“ ver-

zeichnet; auch insoweit ist eine Verwechslung mit anderen Personen nicht möglich. 

 

c) Schließlich fehlt es auch nicht an der nach § 8 Abs. 5 S. 4 WahlO erforderlichen ei-

genhändigen Unterschrift der Kandidatin Dr. M., so dass auch der Grund für eine Nicht-

zulassung gemäß § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 WahlO nicht vorliegt. 

Offenbleiben kann, welche Folgen es hat, dass § 9 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 WahlO dem aus-

formulierten Wortlaut nach die Nichtzulassung eines Wahlvorschlages gestattet, wenn 

es an der nach § 8 Abs. 5 S. 4 WahlO erforderlichen eigenhändigen Unterschrift des 

Kandidierenden fehlt, die Norm im Klammerzusatz aber ausdrücklich nur auf § 8 Abs. 5 

S. 3 WahlO Bezug nimmt. Denn die eigenhändige Unterschrift der Kandidatin Dr. M. ist 

auf dem Wahlvorschlag vorhanden. Dass die Kandidatin mit ihrem Geburtsnamen un-

terzeichnet hat, ist unschädlich: § 8 Abs. 5 S. 4 WahlO fordert lediglich die eigenhän-

dige Unterschrift, nicht die eigenhändige Unterschrift mit dem Familiennamen in Ge-

stalt des – in diesem Falle – Ehenamens (§ 1355 BGB). Maßgabelich für die Frage, ob 

das Erfordernis des Leistens einer eigenhändigen Unterschrift erfüllt wurde, ist, ob der 

Unterzeichnende durch den Namen, mit dem er unterzeichnet hat, für den Kreis der 

Unterschriftsadressaten hinreichend gekennzeichnet ist (vgl. BGH, Urt. v. 25.10.2002 – 

V ZR 279/01 –, juris Rn. 10; Hertel, in: Staudinger, BeurkG, 2017, § 13, Rn. 389 f. 

m.w.N.). An einer solchen hinreichenden Kennzeichnung der Frau Dr. M. durch das 

Leisten einer Unterschrift mit ihrem Geburtsnamen „K.“ kann kein ernsthafter Zweifel 

bestehen. Die Beklagte verwendet nach dem nicht in Abrede genommenen Vortrag der 

Klägerin in der dienstlichen E-Mail-Adresse von Frau Dr. M. selbst deren Geburtsna-

men. Hinzu kommt, dass durch die Angabe sowohl des Ehenamens als auch des Ge-

burtsnamens auf dem Wahlvorschlag die Verbindung zwischen beiden Namen eindeu-

tig hergestellt wurde. 
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Damit sind durch die Nichtzulassung der beiden Kandidaten Wahlrechtsbestimmungen 

verletzt und diese Verletzungen können auch zu einer fehlerhaften Feststellung der 

Gewählten und der Ersatzleute geführt haben (§ 20 S. 2 WahlO). Bei der Zulassung 

weiterer Kandidaten für den Fakultätsrat und den Senat kann ein anderer Wahlaus-

gang nicht ausgeschlossen werden. Eine Prognose, wie viele Stimmen die jeweiligen 

Kandidaten erhalten hätten, ist nicht möglich. Es kann insbesondere nicht ausge-

schlossen werden, dass die Klägerin bei Zulassung eines weiteren Kandidaten ihrer 

Liste die ihr für den Sitz im Fakultätsrat noch fehlenden zwei Stimmen erhalten hätte. 

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Dr. O. und Dr. M. bei ihrer Zulas-

sung zur Wahl einen Sitz im Senat erhalten hätten. 

 

2. Soweit die Klägerin eine unzulässige Beeinflussung der Wahl durch die E-Mail des 

Dekans rügt, führt dies ebenfalls zum Erfolg ihrer Klage. Bei der E-Mail des Dekans 

vom 16. November 2017 handelt es sich um eine unzulässige Wahlbeeinflussung. 

Die Klägerin rügt eine E-Mail, die der Dekan des Fachbereichs Bildung Prof. Dr. R. am 

16. November 2017 an alle wissenschaftlichen Mitarbeiter seiner Fakultät versandt hat. 

Gemäß § 43 Abs. 3 NHG sitzt der Dekan dem Dekanat vor, vertritt die Fakultät inner-

halb der Hochschule und legt die Richtlinien für das Dekanat fest. Er wirkt unbeschadet 

der Zuständigkeiten einer Studiendekanin oder eines Studiendekans darauf hin, dass 

die Mitglieder und Angehörigen der Fakultät ihre Aufgabe erfüllen, und ist Vorgesetzter 

der Mitglieder der Mitarbeitergruppe und der MTV-Gruppe. 

Das Gebot der freien Wahl untersagt es staatlichen und gemeindlichen Organen, sich 

in amtlicher Funktion vor Wahlen mit politischen Parteien oder Wahlbewerbern zu iden-

tifizieren und sie als Amtsträger zu unterstützen oder zu bekämpfen (BVerfG, Urt. v. 

2.3.1977 – 2 BvE 1/76 –  BVerfGE 44, 125,141,145 [unzulässige Öffentlichkeitsarbeit 

der Bundesregierung vor Bundestagswahlen]; Beschl. v. 23.2.1983 – 2 BvR 1765/82 – 

BVerfGE 63, 230,243 [Zur Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung vor Bundestags-

wahlen]). Zulässige amtliche Öffentlichkeitsarbeit findet ihre Grenze dort, wo offene o-

der versteckte Wahlwerbung beginnt (vgl. BVerfGE 44, 124, 147 ff.; 63, 230, 243 f.; 

BVerwG, Beschl. v. 17.11.1988 – BVerwG 7 B 169.88 – Buchholz 160 Wahlrecht Nr. 

31 S. 3, 4 f.). Nur Wahlen, die ohne Verstoß gegen das Gebot strikter staatlicher und 

gemeindlicher Neutralität und ohne Verletzung der Integrität der Willensbildung des 

Volkes und der Wahlbürger erfolgt sind, können demokratische Legitimität verleihen 

(vgl. BVerfGE 44,125,139; VG Stuttgart, Urt. v. 27.8.2004 – 4 K 5035/03 –, juris    Rn. 

28). Die Freiheit der Wahl verlangt, dass jeder unmittelbare oder mittelbare Zwang o-
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der Druck unterbleibt, der die Entschließungsfreiheit der Wähler unzulässig beeinträch-

tigen könnte. Sie setzt ferner, weil eine reale Möglichkeit der freien Wahl zwischen 

mehreren Bewerbern bestehen soll, die Chancengleichheit der wählbaren Bewerber 

voraus. Die Chancengleichheit der Bewerber kann ebenso wie die Entschließungsfrei-

heit der Wähler durch Eingriffe von Organen des Staates oder der Kommunen in den 

Prozess der politischen Meinungs- und Willensbildung gefährdet sein. Daher ist den 

Organen jede offene oder verdeckte Einflussnahme in amtlicher Funktion zugunsten 

oder zulasten einer Partei, einer Wählergruppe oder eines Bewerbers verwehrt (VGH 

Baden-Württemberg, Beschl. v. 2.5.2019 – 1 S 552/19 –, juris Rn. 36). 

Soweit die Beklagte vorträgt, der Dekan könne ähnlich wie ein Bürgermeister, der nicht 

nur als Wähler an einer Wahl teilnehme, sondern sich auch im Wahlkampf als Bürger 

des Rechts der freien Meinungsäußerung bedienen dürfe, eine private, nichtamtliche 

Meinung äußern, übersieht sie, dass die Stellung des Dekans hier eine gänzlich an-

dere ist. Er ist hier – anders als ein Bürgermeister – Dienstvorgesetzter der wissen-

schaftlichen Mitarbeiter und äußert sich zu einer Wahl einer Gruppe, der er selbst gar 

nicht angehört und auf die er grundsätzlich keinen Einfluss nehmen darf. Eine private 

freie Meinungsäußerung mag ihm – entsprechend einem Bürgermeister – eventuell zur 

Wahl der Gruppe zustehen, für die er selbst kandidiert und wahlberechtigt ist. Die 

Wahlentscheidung der wissenschaftlichen Mitarbeiter ist hingegen eine Angelegenheit, 

bei der er sich am 16. November 2017 – zwei Wochen vor der Wahl – jeglicher auch 

verdeckter Einflussnahme zu enthalten hat. Als Dienstvorgesetzter gilt für ihn das Ge-

bot strikter Neutralität (vgl. VGH Baden-Württ., Beschl. v. 2.5.2019 – 1 S 531/19 –, juris 

Rn. 33 f.). 

Ob es sich bei der E-Mail des Dekans vom 16. November 2017, mit der dieser sich in 

amtlicher Eigenschaft, nämlich unter Verwendung seiner dienstlichen Mailadresse <de-

kan.bildung@leuphana.de>, an die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Fakultät Bildung gewandt hat, bereits um eine Wahlwerbung handelt, ist nach dem 

objektiven Empfängerhorizont zu ermitteln. Soweit der Dekan sich im zweiten Absatz 

seiner E-Mail dazu äußert, dass die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter regelmäßig durch „sicherlich unbeabsichtigte, weil moralisch grenzwertige bcc-Mails 

über die aktuellen Vorkommnisse rund um den Fakultätsrat informiert werden“ und im 

Folgesatz äußert, dass „die immensen Bemühungen Ihrer gewählten Vertreter…u.a. 

dazu geführt haben, dass die Protokolle des Fakultätsrat nun mit der gebotenen Vor-

sicht exakt formuliert werden und dass anstelle der intransparenten wissenschaftlichen 

Freiheit für den wissenschaftlichen Nachwuchs nun an verschiedenen Stellen über 

klare und verbindliche Regeln für den wissenschaftlichen Mittelbau diskutiert wird“, ist 

in dieser Äußerung eine negative Bewertung der Tätigkeit derjenigen Mitglieder des 
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Fakultätsrates zu sehen, mit denen es Streitigkeiten um den Inhalt von Protokollen ge-

geben hat. Die Klägerin war in der Vergangenheit aber die einzige wissenschaftliche 

Mitarbeiterin im Fakultätsrat, so dass für alle Beteiligten klar erkennbar ist, wessen Tä-

tigkeit der Dekan hier kritisiert hat. Der E-Mail ist inhaltlich zu entnehmen, dass sich der 

Dekan im nächsten Fakultätsrat einen wissenschaftlichen Mitarbeiter wünscht, der 

nicht so sehr mit ihm über Protokolle streitet, sondern „noch besser die Interessen“ der 

nicht festangestellten Mitarbeiter/Promovierenden vertritt und gemeinsam mit dem De-

kan für „unsere wissenschaftliche Ziele“ arbeitet. Das sei eine Bitte und keine Dienst-

anweisung. Insgesamt handelt es sich inhaltlich um eine indirekte Empfehlung, doch 

eine andere Person als die Klägerin in den Fakultätsrat zu wählen. 

Eine mögliche Ursächlichkeit dieses Wahlfehlers kann nicht ausgeschlossen werden. 

Dabei ist nicht auf eine ganz entfernte Möglichkeit der Wahlbeeinflussung, sondern da-

rauf abzustellen, ob nach der Lebenserfahrung und den Umständen des Einzelfalls 

eine konkrete und greifbar nahe Möglichkeit besteht, dass der Wahlfehler Einfluss auf 

das Ergebnis der Wahl gewonnen hat. Entscheidend ist daher nicht die abstrakt vor-

stellbare, theoretisch denkbare Auswirkung, sondern nur der nach den konkreten Ver-

hältnissen mögliche Einfluss des Wahlfehlers (VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 

2.5. 2019 – 1 S 552/19 –, juris Rn. 39). Hier fehlten der Klägerin für den Fakultätsrat 

nur zwei Stimmen. Eine potentielle Beeinflussung des Wahlausgangs kann dabei nicht 

ausgeschlossen werden. 

3. Eine weitere Verletzung einer Wahlrechtsbestimmung, auf die die Kammer, da die-

ser Umstand in der mündlichen Verhandlung nicht zur Sprache gekommen ist, das Ur-

teil allerdings nicht tragend stützt, liegt darin, dass die Kandidatin für den Fakultätsrat 

Bildung Dr. G., die entgegen der offenbar übereinstimmenden Annahme der Beteiligten 

im „Festgestellten Wählerverzeichnis“ als Angehörige der Fakultät Bildung aufgeführt 

(S. 7 Beiakte 012) und damit für den Fakultätsrat Bildung wahlberechtigt und wählbar 

ist, nicht zur Wahl zugelassen wurde. Hinsichtlich dieses Mangels liegt eine Präklusion 

nicht vor, da die Nichtberücksichtigung der Kandidatin von der Klägerin mit dem Ein-

spruch vom 12. Dezember 2017 angegriffen wurde. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über die 

vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. 

Gründe für die Zulassung der Berufung gemäß § 124 a Abs. 1 i.V.m. § 124 Abs. 2 Nr. 3 

oder 4 VwGO durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen das Urteil ist die Berufung statthaft, wenn sie von dem Niedersächsischen 
Oberverwaltungsgericht zugelassen wird. Die Berufung ist nur zuzulassen, 

1. wenn ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. wenn die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. wenn das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundes-
verwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes 
oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Die Zulassung der Berufung ist bei dem 

Verwaltungsgericht Lüneburg, 
Adolph-Kolping-Straße 16, 21337 Lüneburg, oder 
Postfach 2941, 21319 Lüneburg, 
 

innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils zu beantragen. Der 
Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach 
Zustellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Beru-
fung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorge-
legt worden ist, bei dem 

Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht, 
Uelzener Straße 40, 21335 Lüneburg, oder 
Postfach 2371, 21313 Lüneburg, 
 

einzureichen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Beteiligten vor dem Oberverwaltungsgericht, 
außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte nach Maßgabe 
des § 67 VwGO vertreten lassen müssen. 

Pump Dr. Mielke Franz 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000,00 EUR festgesetzt. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde an das Niedersächsische Oberverwal-
tungsgericht statthaft, wenn sie in diesem Beschluss zugelassen worden ist oder der 
Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteigt. Sie ist nur zulässig, wenn 
sie innerhalb von sechs Monaten eingelegt wird, nachdem die Entscheidung in der 
Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat. Ist 
der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so 
kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist einzulegen bei dem  

Verwaltungsgericht Lüneburg, 
Adolph-Kolping-Straße 16, 21337 Lüneburg, oder 
Postfach 2941, 21319 Lüneburg. 
 

Pump Dr. Mielke Franz 


