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I ALLGEMEINES  
  
§1 Aufgaben des Fachschaftenrats  

  

Der Fachschaftenrat nimmt seine gesetzlichen Aufgaben gemäß §26 der GO der Universität 

Würzburg sowie des Artikels 52 des BayHSchG wahr.  

  

§2 Verfahren mit der Geschäftsordnung  

(1) Die Geschäftsordnung wird den Mitgliedern des Fachschaftenrats in schriftlicher oder 

elektronischer Form zu Beginn jeder Amtsperiode durch den/die Vorsitzende/n zugesandt.  

(2) Die Geschäftsordnung wird zudem auf der Internetpräsenz des Fachschaftenrats zur 

Verfügung gestellt.  

  

Der Änderung der GO bedarf es einer 2/3-Mehrheit aller Mitglieder des Fachschaftenrats.  

  

II WAHLEN  
  
§3 Durchführung  

  

(1) Die Wahlen werden gemäß der Grundordnung der Universität Würzburg durchgeführt.  

  

(2) Der/die Vorsitzende eröffnet die Liste der vorgeschlagenen Personen und schließt sie, wenn 

keine weiteren Vorschläge vorliegen. Die Liste der vorgeschlagenen Personen ist bis zur 

Abstimmung jederzeit auf Verlangen von fünf Mitgliedern des Fachschaftenrats erneut zu 

öffnen. Vor Beginn der Abstimmung ist die Liste der vorgeschlagenen Personen zu verlesen.  

  

(3) Gewählt werden: Der/die Vorsitzende, dessen/deren StellvertreterIn, drei Mitglieder des 

Sprecher- und Sprecherinnenrats, die Mitglieder der Ausschüsse des Fachschaftenrats sowie 

der/die Protokollantin.  

  

§4 Rücktritt  

  

Die in § 3 (3) Genannten können bei Vorliegen eines relevanten Grundes von ihrem Amt 

zurücktreten.  

  

(1) Über die Relevanz des Grundes entscheidet der Fachschaftenrat. Dies bedarf einer 

2/3Mehrheit aller Mitglieder des Fachschaftenrats.  

 

§5 Konstruktives Misstrauensvotum   

 

(1) Der Fachschaftenrat kann jeder von ihm in einen Ausschuss gewählten Person das  Misstrauen 
nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder eine Nachfolgerin oder 
einen Nachfolger für das zu besetzende Amt wählt.   

 
(2) Der Antrag auf ein konstruktives Misstrauensvotum unter Nennung einer/eines KandidatIn 

oder mehrerer KandidatInnen für die Nachfolge muss von mindestens einem Viertel der 



Mitglieder des Fachschaftenrates gestellt werden und eine Woche vor der Sitzung der 
vorsitzenden Person vorliegen und von dieser in die Einladung aufgenommen werden. Ein 
Initiativantrag ist ausdrücklich ausgeschlossen.   

(3) Der in Absatz (2) genannte Antrag kann mehrere Wahlvorschläge enthalten; der 
Fachschaftenrat kann zudem während der Behandlung des Antrags weitere KandidatInnen 
vorschlagen. In jedem Fall ist eine Kandidatin oder ein Kandidat gewählt, wenn sie oder er die 
Mehrheit der Mitglieder auf sich vereint. Es wird geheim gewählt.   

 
(4) Anträge auf ein konstruktives Misstrauensvotum, die nicht den Voraussetzungen genügen, 

werden nicht auf die Tagesordnung gesetzt.   
 
(5) Für die Abwahl der/des Vorsitzenden, der/des Stellvertretenden Vorsitzenden des 

Fachschaftenrates und der durch den Fachschaftenrat gewählten Mitglieder des SSRs gemäß 
Grundordnung gelten ebenfalls das Quorum sowie die obengenannten Voraussetzungen und 
Fristen für das Misstrauensvotum. 

 

  

§6 Neuwahlen im Falle eines Rücktritts  

  

(1) Im Falle einer vorzeitigen Ausscheidung der/des Vorsitzenden oder seiner/ihrer 

Stellvertretung sowie der eines vom Fachschaftenrat gewählten Mitglieds des Sprecher- 

und Sprecherinnenrats aus dem Amt ist für den Rest der Amtszeit binnen zwei Wochen 

eine Nachwahl durchzuführen.  

  

(2) Treten gewählte Mitglieder aus einem Ausschuss zurück, so kann der Fachschaftenrat in 

der nächsten Sitzung entsprechend viele neue Mitglieder wählen.   

  

  

III VERFAHRENSVORSCHRIFTEN UND SITZUNGSABLAUF  
  
§6 Einberufung der Sitzung  

  

(1) Der/die Vorsitzende beruft, sofern nicht ein Fall besonderer Dringlichkeit vorliegt, spätestens 

sieben Tage vor dem Sitzungstermin des Fachschaftenrats in schriftlicher oder elektronischer 

Form ein.  

  

(2) Die Einberufung der Sitzung muss eine Tagesordnung beinhalten. Der/die Vorsitzende ist 

verpflichtet, den Fachschaftenrat innerhalb einer Frist von zwei Wochen einzuberufen, wenn 

dies von mehr als einem Viertel der Mitglieder verlangt wird.  

  

(3) Der Fachschaftenrat ist von dem/der Vorsitzenden nicht weniger als zwei Mal im Semester 

einzuberufen.  

  

(4) Die erste Sitzung des Fachschaftenrats ist vor der ersten Sitzung des studentischen Konvents 

einzuberufen.  

  



§7 Öffentlichkeit  

  

(1) Die Sitzungen des Fachschaftenrats sind nicht öffentlich.  

  

(2) Die jeweils nächste Sitzung kann per GO-Antrag für öffentlich erklärt werden. Einzelne 

Tagesordnungspunkte können für öffentlich erklärt werden.   

  

(3) Ausgenommen vom Ausschluss der Öffentlichkeit sind der ständige Protokollant/die 

ständige Protokollantin. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auch für weitere Personen 

(z.B. Mitglieder eines Ausschusses) eine Ausnahme gemacht werden.  

  

§8 Verschwiegenheit  

  

(1) Die Mitglieder des Fachschaftenrats unterliegen nicht der Verschwiegenheitspflicht.   

  

(2) Zu einzelnen Punkten der Tagesordnung unterliegen die Mitglieder des Fachschaftenrats und 

sonstige Anwesende der Verschwiegenheitspflicht, sofern diese mit einer einfachen 

Mehrheit beschlossen wurde.  

  

§9 Tagesordnung  

  

(1) Die Tagesordnung muss mindestens die folgenden Punkte beinhalten:  

  

• Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit  

• Festlegung eines Protokollanten/einer Protokollantin  

• Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung  

• Genehmigung der Tagesordnung  

• Bericht  aus  den  einzelnen  Fachschaftsvertretungen,  dem  Sprecher- 

 und Sprecherinnenrat sowie den Ausschüssen des Fachschaftenrats  

• Anträge  

• Verschiedenes  

  

(2) Die Tagesordnung kann im Verlaufe der Sitzung auf Antrag mit Unterstützung von 

mindestens 5 Mitgliedern des Fachschaftenrats geändert werden.  

  

§10 Beschlussfähigkeit  

  

(1) Ist die Beschlussfähigkeit festgestellt, so bleibt diese auch bei einer Verringerung der Anzahl 

an stimmberechtigten Anwesenden während der Sitzung erhalten.  

  

(2) Die Beschlussunfähigkeit kann auf Wunsch eines Mitglieds des Fachschaftenrats festgestellt 

werden.   

  



(3) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden, ist das Gremium 

zur Behandlung desselben Gegenstandes erneut zu laden. Dies hat binnen zwei Wochen zu 

erfolgen. Das Gremium ist bezüglich dieses Gegenstands ohne Rücksicht auf die Anzahl der 

anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Auf diesen Umstand ist in der Ladung hinzuweisen.  

  

§11 Stimmrecht und Stimmrechtsübertragung  

  

(1) Jedes Mitglied des Fachschaftenrats hat Stimmrecht.  

  

(2) Eine Stimmrechtsübertragung auf ein anderes Mitglied des Fachschaftenrats für einzelne 

Sitzungen oder Teile von Sitzungen muss dem/der Vorsitzenden in schriftlicher Form und 

eigenhändig unterschrieben vorgelegt werden.  

  

(3) Jedes Mitglied des Fachschaftenrats kann neben seiner/ihrer eigenen Stimme nur eine 

Stimmrechtsübertragung wahrnehmen.  

  

(4) Die ausgefertigten Stimmrechtsübertragungen werden dem Protokoll zugefügt und gelten 

als ein Bestandteil desselben.  

  

§12 Sitzungsleitung  

  

(1) Die Sitzung wird von dem/der Vorsitzenden eröffnet, geleitet und geschlossen. Dies gilt nicht 

für die konstituierende Sitzung.  

  

(2) Ist der/die Vorsitzende verhindert, so entfallen die in Absatz (1) genannten Aufgaben auf 

seine/ihre Stellvertretung.  

  

(3) Sind sowohl der/die Vorsitzende als auch seine/ihre Stellvertretung verhindert, übernimmt 

ein stimmberechtigtes Mitglied des Fachschaftenrats die in (1) genannten Aufgaben des/der 

Vorsitzenden. Hierfür gilt Folgendes:   

  

1. Die Leitung dieser Sitzung wird durch die Mitglieder des Fachschaftenrats gewählt.  

  

2. Diese Wahl bedarf der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder des  

Fachschaftenrats.  

  

(4) Bei Eintritt von Umständen, welche eine ordentliche Sitzung unmöglich machen, kann die 

Sitzungsleitung die Sitzung des Fachschaftenrats nach eigenem Ermessen abbrechen. Für die 

verbliebenen Tagesordnungspunkte gilt dieselbe Regelung wie in §10, Absatz (3).  

  

§13 Protokollführung  

  

(1) Über die Sitzung des Fachschaftenrats ist ein Protokoll anzufertigen.  

  

(2) 1. Der/die Protokollant/in wird jeweils in der ersten Sitzung des Fachschaftenrats im 

Semester für die Dauer eines Semesters gewählt. Der Protokollant oder die Protokollantin 



soll nicht gleichzeitig Mitglied des Fachschaftenrats sein. Er oder sie soll nach Möglichkeit 

Mitglied im Fachschaftenrat einer vorherigen Legislaturperiode gewesen sein.  

  

2. Sofern sich keine Person gemäß der unter (§13(2) 1.) genannten Regelung findet oder 

wenn diese abwesend ist, wird die protokollierende Person durch Losentscheid oder durch 

freiwillige Meldung im Rahmen des entsprechenden Tagesordnungspunktes entschieden.  

  

(3) Von der Protokollpflicht befreit sind die Mitglieder des Sprecher- und Sprecherinnenrates 

sowie weitere Mitglieder des Fachschaftenrats, die in der laufenden Legislaturperiode 

bereits Protokoll geführt haben. Sollten keine protokollpflichtigen Mitglieder des 

Fachschaftenrats anwesend sein, so beginnt das unter §13(2)2. geregelte Verfahren von 

vorne.   

  

(4) Treten Umstände ein, die dem/der Protokollant/in die Erfüllung seiner/ihrer Aufgabe 

unmöglich machen, so wird unter Berücksichtigung von §13, Absatz (1) und (2) ein/e neue/r 

Protokollant/in festgelegt.  

  

(5) Der Protokollentwurf ist den Mitgliedern des Fachschaftenrats zeitnah zuzusenden, 

spätestens jedoch zusammen mit der Einladung zur kommenden Sitzung.  

  

(6) Das genehmigte Protokoll ist den Mitgliedern des Fachschaftenrats, des Sprecher- und 

Sprecherinnenrats sowie dem/der Vorsitzenden des studentischen Konvents zeitnah 

zuzusenden.  

  

(7) Ein von dem/der Vorsitzenden sowie dem/der Protokollführer/in unterzeichnetes Exemplar 

wird im Büro der Studierendenvertretung hinterlegt.  

  

§ 14 Rederecht und Redeliste  

  

(1) Alle Studierenden der Universität Würzburg haben bei öffentlichen Sitzungen des 

Fachschaftenrats Rederecht.  

  

(2) Die Vorsitzenden führen eine Liste der Redner/innen und erteilen das Wort in der 

Reihenfolge der Meldungen.  

  

(3) Direkte Antwort oder Erwiderung auf Redebeiträge ist durch den Entscheid des/der 

Vorsitzenden möglich.  

  

§ 15 Anträge  

  

(1) Antragsberechtigt sind alle Studierenden der Universität Würzburg.  

  

(2) Anträge sind in schriftlicher oder elektronischer Form bei dem/der Vorsitzenden 

einzureichen.  

  



(3) Die Anträge sind zu begründen. Dies kann auch nachträglich in mündlicher Form im Rahmen 

des entsprechenden Tagesordnungspunktes geschehen.  

  

(4) Anträge müssen bis spätestens drei Tage vor Sitzungstermin eingegangen sein.  

  

(5) Der/Die Vorsitzende hat alle fristgerecht eingegangenen Anträge an alle Mitglieder des 

Fachschaftenrats zu versenden. Dies muss bis spätestens drei Tage vor Sitzungstermin erfolgt 

sein.  

  

(6) Anträge sind vor Beschlussfassung vom dem/der Vorsitzenden in Wortlaut zu verlesen.  

  

(7) Eine Aussprache zu den gestellten Anträgen ist bis zu Beginn der Abstimmung möglich.  

  

(8) Ein Antrag ist beschlossen, wenn keine Widerrede erfolgt.  

  

(9) Im Falle von Widerrede beschließt der Fachschaftenrat den Antrag mit einfacher Mehrheit 

der anwesenden Mitglieder.  

  

§ 16 Initiativanträge  

  

(1) Ein Initiativantrag bedarf der Unterstützung von fünf Mitgliedern des Fachschaftenrats.  

  

(2) Über die Behandlung von Initiativanträgen entscheidet der Fachschaftenrat mit einfacher 

Mehrheit der anwesenden Mitglieder.  

  

§ 17 Änderungsanträge  

  

(1) Änderungsanträge können während der Behandlung eines Antrages gestellt werden.  

  

(2) Änderungsanträge werden unmittelbar in der Reihenfolge ihrer Antragsstellung behandelt.  

  

(3) Änderungsanträge sind schriftlich vor Beginn der Abstimmung bei dem/der Vorsitzenden 

einzureichen.  

  

(4) Änderungsanträge sollen allen Mitgliedern in schriftlicher Form zum Zeitpunkt der 

Antragsstellung vorgelegt werden.   

  

(5) Der/Die Antragssteller/in von Anträgen, zu denen Änderungsanträge vorliegen, kann die 

Übernahme dieser Änderungsanträge erklären.  

  

(6) Änderungsanträge werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen.  

  

(7) Änderungsanträge können zu jeder Zeit von der antragsstellenden Person zurückgezogen 

werden  

  



§ 18 Abstimmungen  

  

(1) Sofern nicht anders angegeben, entscheidet der Fachschaftenrat mit der absoluten Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.  

  

(2) Die Abstimmungen erfolgen per Handzeichen.  

  

(3) Eine Abstimmung erfolgt auf Wunsch eines Mitgliedes als geheime Abstimmung.  

  

(4) Ab Beginn der Abstimmung ist es nicht mehr möglich, sich zur behandelten Sache zu äußern.  

  

(5) Bei allen Abstimmungen hat jedes in der Sitzung anwesende Mitglied des Fachschaftenrats 

das Recht, seine vom Mehrheitsbeschluss abweichende Auffassung in einer schriftlich 

begründeten Erklärung darzulegen. Die Erklärung wird dem Protokoll angefügt.  

  

§ 19 Umlaufverfahren  

  

(1) Sollten sich dringende Angelegenheiten ergeben, deren Abstimmung früher als die nächste 

festgelegte Sitzung des Fachschaftenrats erfolgen muss, so kann eine Abstimmung per 

Umlaufverfahren über E-Mail erfolgen.  

  

(2) Die Abstimmung per Umlaufverfahren wird von dem /der Vorsitzenden des Fachschaftenrats 

eingeleitet. Alle relevanten Unterlagen müssen spätestens zu Beginn der Abstimmung den 

Mitgliedern des Fachschaftenrats zugänglich sein.  

  

(3) Abstimmungen per Umlaufverfahren sind nur in Fällen von einfacher Zustimmung oder 

Ablehnung möglich. Bedarf die Angelegenheit differenzierterer Antworten, so muss diese 

stattdessen in einer Sitzung behandelt werden.  

  

(4) Meldet mindestens ein Mitglied des Fachschaftenrats Diskussionsbedarf an, so gilt das 

Umlaufverfahren als gescheitert.  

  

(5) Das Votum der Mitglieder soll nur an den Vorsitz des Fachschaftenrats gehen. Die 

Abstimmung soll spätestens innerhalb von drei Tagen nach Beginn des Umlaufverfahrens 

erfolgen. Nach Eingang aller Stimmen oder Ablauf der Frist ist der/die Vorsitzende dazu 

verpflichtet, das Ergebnis unverzüglich allen Mitgliedern des Fachschaftenrats zukommen zu 

lassen.  

  

(6) Ist das Ergebnis der Abstimmung im Umlaufverfahren nicht einstimmig oder antworten 

weniger als ¾ der Mitglieder des Fachschaftenrats binnen der Abstimmungsfrist, so gilt das 

Umlaufverfahren als gescheitert. Bei Personalbesetzungen muss zudem aus jeder Fachschaft 

eine Stimme vorliegen.  

  

(7) Enthaltungen führen nicht zu einem Scheitern des Umlaufverfahrens. Sie sind nicht als 

Gegenstimmen zu werten.  

  



(8) Scheitert das Umlaufverfahren, so ist entweder eine außerplanmäßige Sitzung einzuberufen 

oder der Punkt ist auf die Tagesordnung der nächsten regulären Sitzung aufzunehmen.  

  

§ 20 Geschäftsordnungsanträge  

  

(1) Anträge zur Geschäftsordnung dürfen sich nur mit dem Gang der Verhandlung befassen.  

  

(2) Anträge zur Geschäftsordnung sind nach dem Ende des gerade stattfindenden Redebeitrags 

unmittelbar in der Reihenfolge ihrer Antragsstellung zu behandeln.  

  

(3) Anträge zur Geschäftsordnung werden mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder 

beschlossen.  

  

(4) Anträge zur Geschäftsordnung sind:  

  

1. Der Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes. Die Annahme dieses Antrages 

hat zur Folge, dass der betreffende Tagesordnungspunkt Teil der Tagesordnung der 

nächsten Sitzung ist.  

2. Der Antrag auf Nichtbefassung. Die Annahme dieses Antrags hat zur Folge, dass die 

betreffende Sache nicht erörtert wird.  

3. Der Antrag auf Übergang zur Tagesordnung. Die Annahme dieses Antrags hat zur Folge, 

dass der nachfolgende Tagesordnungspunkt sofort behandelt wird.  

4. Der Antrag auf Schließung der Debatte und sofortige Abstimmung.  

5. Der Antrag auf Schließung der Rednerliste.  

6. Der Antrag auf Beschränkung der Redezeit.  

7. Der Antrag auf Verhandlungspause. Die Annahme dieses Antrags hat zur Folge, dass 

der/die Vorsitzende eine nach eigenem Ermessen andauernde Unterbrechung der  

Sitzung festlegt.  

8. Der Antrag auf Öffentlichkeit der kommenden Sitzung.  

9. Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit.  

10. Antrag auf Verschwiegenheit.  

  

IV. Öffentlichkeitsarbeit  
  
§ 21 Internetpräsenz  

  

(1) Der/Die Vorsitzende betreut die Internetpräsenz des Fachschaftenrats.  

  

(2) Diese Aufgabe kann an ein Mitglied des Fachschaftenrats übergeben werden. Das 

betreffende Mitglied wird durch Wahl ermittelt.  

  

(3) Auf der Internetpräsenz werden veröffentlicht:  

  

1. Sitzungstermine des Fachschaftenrats  



2. Protokolle vergangener Sitzungen (sofern die Sitzung öffentlich war)  

3. Liste aller Mitglieder des Fachschaftenrats  

4. Geschäftsordnung des Fachschaftenrats  

5. Informationen zu Ausschüssen (soweit vorhanden)  

6. Tagesordnung und Anträge zur nächsten Sitzung (sofern die Sitzung öffentlich ist).  

  

V. Ausschüsse  
  
§ 22 Ständige Ausschüsse  

  

Ständige Ausschüsse des Fachschaftenrats sind:  

  

1. AK Lehramt  

  

§ 23 Bildung der Ausschüsse  

  

(1) Der Fachschaftenrat kann zur Vorbereitung und Unterstützung seiner Arbeit sowie für 

Untersuchungen ständige oder nichtständige Ausschüsse bilden.  

  

(2) Den Ausschüssen dürfen nicht weniger als vier Mitglieder angehören.  

  

(3) Mitglieder des Ausschusses müssen keine Mitglieder des Fachschaftenrats sein.  

  

(4) Der Fachschaftenrat setzt die Zusammensetzung des Ausschusses fest.  

  

(5) Wahlen, Rücktritte und Neuwahlen werden wie in §§ 3-5 beschrieben durchgeführt.  

  

(6) Die Mitglieder eines Ausschusses wählen mit einfacher Mehrheit eine/n Vorsitzende/n.  

  

(7) Der/Die Vorsitzende des Ausschusses ist verpflichtet, dem Fachschaftenrat auf Beschluss der 

Mitglieder desselben Bericht zu erstatten oder dafür Sorge zu tragen, dass ein anderes 

Mitglied des Ausschusses dem Fachschaftenrat Bericht erstattet. Dies kann auch eine 

generelle Regelung zur regelmäßigen Berichterstattung sein.  

  

(8) Tritt der/die Vorsitzende eines Ausschusses zurück, so wählt der Ausschuss binnen zwei 

Wochen eine/n neuen Vorsitzende/n für den Rest der Amtszeit.  

  

§ 24 Stimmrecht  

  

Alle Ausschussmitglieder sind innerhalb des jeweiligen Ausschusses stimmberechtigt.  

  

§ 25 Protokoll  

  

(1) Über jede Sitzung eines Ausschusses ist ein Protokoll anzufertigen.  

  



(2) Das Protokoll einer Ausschusssitzung ist dessen/deren Vorsitzenden zeitnah zuzusenden.  

  

(3) Ein von dem/der Vorsitzenden des Ausschusses sowie dem/der Protokollführer/in 

unterzeichnetes Exemplar wird von dem/der Vorsitzenden des Fachschaftenrats im Büro der 

Studierendenvertretung hinterlegt.  

  

§ 26 Aufgaben und Rechte der Ausschüsse  

  

(1) Die dem Ausschuss vom Fachschaftenrat übertragenen Aufgaben sind gewissenhaft und 

ohne Verzögerung zu erledigen.  

  

(2) Nach Erledigung dieser Aufgaben ist dem Fachschaftenrat bei Behandlung des 

entsprechenden Tagesordnungspunktes in der nächsten Sitzung Bericht zu erstatten.  

  

§ 27 Sitzungen  

  

(1) Die Ausschüsse werden von deren Vorsitzenden einberufen.  

  

(2) Auf Verlangen von mehr als einem Viertel der Ausschussmitglieder hat der/die Vorsitzende 

des Ausschusses eine Sitzung einzuberufen.  


