
Antrag des Wahlkomitees an die Mitglieder des Deutschen Schulvereins 
Washington D.C. 
am 11. Juni 2020 

_____________________________________________________________________________________ 

Aufgrund der einzigartigen Anforderungen an die soziale Distanzierung im Zusammenhang mit COVID-19 

kann der Vorstand im Frühjahr 2020 keine persönliche Mitgliederversammlung einberufen. Um die 

Positionen von fünf Vorstandsmitgliedern zu besetzen, deren Amtszeit nach drei Jahren abläuft sowie die 

Kontinuität des Deutschen Schulvereins zu gewährleisten und die Anforderungen der Satzung zu erfüllen, 

dass der Vorstand der Deutschen Schulgesellschaft mindestens sechs Vorstandsmitglieder hat, wird die  

Mitgliederversammlung als Videokonferenz einberufen. 

Die Mitgliederversammlung wählt nach der geltenden Geschäftsordnung des Deutschen Schulvereins den 

Vorstand (Geschäftsordnung §8). Da es nicht möglich ist, während einer Videokonferenz eine persönliche 

Wahl in geheimer Abstimmung durchzuführen, empfiehlt der Wahlausschuss (gemäß § 12 der 

Geschäftsordnung mit der Verpflichtung, die Durchführung der Wahlen zu leiten) den Mitgliedern den 

Verzicht auf die persönliche Stimmabgabe und schlägt stattdessen vor, über eine Online-

Abstimmungsplattform elektronisch abzustimmen. 

Die vorgeschlagene Online-Abstimmungsplattform (ElectionRunner) verwendet eine speziell für Online-

Wahlen entwickelte Software und enthält Sicherheitsfunktionen, die eine anonyme Abstimmung 

ermöglichen und nur eine Stimme pro Wähler-ID zulassen (wobei jedem DISW wahlberechtigten 

Mitglied/Familie eine Wähler-ID per E-Mail zur Verfügung gestellt wird). Nur der Wahlausschuss hat 

administrativen Zugriff auf die Wahlsoftware. Der administrative Zugang beschränkt sich auf 

Informationen darüber, wer eine Stimme abgegeben hat, und auf die Ergebnisse der Wahlen insgesamt. 

Er enthält jedoch keine Informationen über einzelne von Mitgliedern abgegebene Stimmzettel. Das 

Wahlkomitee hat erst nach Beendigung der Wahl Zugang zu den Wahlergebnissen. Die Wahlergebnisse 

werden vom Wahlausschuss unmittelbar nach Ablauf der Abstimmungsperiode bekannt gegeben, aber 

erst nachdem der Wahlausschuss die Ergebnisse überprüft hat und nachdem die Kandidaten ihre Wahl 

angenommen haben. 

In Anbetracht der beschriebenen Umstände fordert der Wahlausschuss die Mitglieder hiermit auf, auf die 

Anforderungen der Geschäftsordnung für die Abstimmung auf der Mitgliederversammlung zu verzichten, 

und der Durchführung der Vorstandswahlen im Frühjahr 2020 über eine Online-Abstimmungsplattform 

wie oben beschrieben zuzustimmen. 

____________________________________________________________________________________ 

Angenommen mit  …. Ja-Stimmen und … Nein-Stimmen während der Mitgliederversammlung 

am 11. Juni 2020 

 

 

 



Proposal of the Election Committee  
presented to the members of the German School Society Washington D.C. 

June 11, 2020 
_____________________________________________________________________________ 

Because of the unique COVID-19 related social distancing requirements, the Board of Directors will be 

unable to convene an in-person membership meeting in the spring of 2020 for the purpose of filling the 

positions of five Board members whose terms are expiring after three years of service.  In order to ensure 

the continuity of the German School Society and satisfy the requirements in the by-laws that the German 

School Society Board have at least six board members, the Board of Directors has convened a membership 

meeting via videoconference.   

Under the applicable Rules of Procedure of the German School Society, the membership meeting shall 

elect the Board of Directors.  (Rules of Procedure §8).  Because it is not possible to conduct an in-person 

vote by secret ballot during a membership meeting held by videoconference, the Elections Committee 

(charged by §12 of the Rules of Procedure with the obligation to direct the conduct of the election), 

recommends that the German School Society membership waive the requirement that voting take place 

at the membership meeting and agree, instead, to vote electronically utilizing an on-line voting platform. 

The proposed on-line voting platform (Election Runner) utilizes software specifically designed for on-line 

elections and includes security features that provide for anonymous voting and permit only one vote per 

voter ID (with one voter ID provided by e-mail to each German School Society member/family who is 

eligible to vote).  Only the Elections Committee will have administrative access to the election software.  

Administrative access is limited to information about who cast a vote and overall elections results but 

does not include information about individual ballots cast by members.  The Election Committee will not 

have access to election results until after the election has ended.  Results of the election will be announced 

by the Elections Committee immediately after the voting period closes and the Elections Committee has 

reviewed the results and after candidates have accepted their election. 

In light of the circumstances described above, the Elections Committee hereby asks the membership 

waive the requirement of the Rules of Procedure for voting at the membership meeting and agree instead 

to conduct the spring 2020 board election via an on-line voting platform as described above. 

______________________________________________________________________________ 

Adopted with a vote of ….yes and …no during Membership Meeting on June 11, 2020 


