
Geschäftsordnung 
 

des Fachbereichsrates und der Gremien des 
 

Fachbereichs Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften 
 

der Johannes Gutenberg - Universität Mainz 
 
 

§1 
Zweck und Geltungsbereich 

Die Geschäftsordnung regelt die Handlungsweise des Fachbereichsrates und der 
vom Fachbereichsrat eingesetzten Ausschüsse und Kommissionen (zusammenfas-
send: Gremien). Vorschriften des Hochschulgesetzes, der Grundordnung der Univer-
sität Mainz und sonstige Rechtsvorschriften bleiben unberührt und sind zu beachten. 
 
 

§2 
Anwesenheit und Mitarbeit der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder der Gremien sind verpflichtet, an den Sitzungen der Gremien, de-
nen sie angehören, teilzunehmen und an der Arbeit dieser Gremien mitzuwirken. 

 
(2) Für jede Sitzung eines Gremiums wird eine Anwesenheitsliste aufgelegt, in die 

sich die anwesenden Mitglieder eigenhändig eintragen. 
 
(3) Mitglieder, die aus triftigen Gründen an einer Sitzung nicht teilnehmen können, 

sollen den/die Vorsitzende/n oder die Geschäftsstelle des Gremiums nach Mög-
lichkeit rechtzeitig davon in Kenntnis setzen, damit die Vorbereitung der Sitzung 
darauf eingestellt werden kann. Im Protokoll einer Sitzung wird in der Anwesen-
heitsliste nur zwischen anwesenden Mitgliedern, Gästen und abwesenden Mit-
gliedern unterschieden; dabei wird unterstellt, dass abwesende Mitglieder in 
Kenntnis von §2 Abs. 1 aus triftigen Gründen fehlen. 

 
 

§3 
Einladung und Tagesordnung 

 
(1) Der/die Vorsitzende setzt Zeit und Ort der Sitzung fest und beruft das Gremium 

spätestens eine Woche vor der Sitzung unter Bekanntgabe der vorläufigen Ta-
gesordnung ein.  

(2) In dringenden Fällen kann der/die Vorsitzende das Gremium in Abweichung von 
Abs. 1 kurzfristig (jedoch unter Wahrung einer Frist von mindestens 24 Stunden 
zwischen Sitzung und Einladung) schriftlich oder mündlich einberufen. In der Sit-
zung ist vor Eintritt in die Tagesordnung das Einverständnis der Mehrheit der dem 
Gremium angehörenden Mitglieder mit der nicht ordnungsgemäßen Einladung 
durch Abstimmung festzustellen. 

 
(3) Der/die Vorsitzende muss das Gremium einberufen, wenn mindestens ein Drittel 

der Mitglieder dies mit einem begründeten und persönlich unterzeichneten Antrag 
verlangt. 

 
(4) Die Sitzungen von Gremien, die sehr unregelmäßig  oder in großen Zeitabstän-

den tagen, sollen mindestens eine Woche vor dem Versand der Einladung voran-



gekündigt werden; dabei soll auch zur Einreichung von Tagesordnungspunkten 
aufgefordert werden. Diese Vorankündigungen sind unverbindlich und ersetzen 
nicht die ordnungsgemäße Einladung. 

 
(5) Die Einladung kann von der vorläufigen Tagesordnung und etwaigen Sitzungsun-

terlagen getrennt zugestellt werden. In diesem Fall muss die Einladung spätes-
tens zwei Wochen vor dem Sitzungstermin erfolgen. Die von der Einladung ge-
trennt zugestellte vorläufige Tagesordnung soll den Mitgliedern spätestens fünf 
Tage vor der Sitzung zugehen. 

 
(6) Anträge zur vorläufigen Tagesordnung, die dem Vorsitzenden von Mitgliedern des 

Gremiums rechtzeitig vor Versand der vorläufigen Tagesordnung zugestellt wer-
den, sollen vorläufig aufgenommen und den Mitgliedern des Gremiums unter 
Nennung des/der Antragstellerin/s mitgeteilt werden. 

 
(7) Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich zu stellen; sie sollen einen Betreff, die 

Begründung des Antrages, den Namen des/der Antragstellerin/s und ggf. den 
Wortlauf des vom Gremium zu fassenden Beschlusses enthalten. 

 
(8) Die Tagesordnung wird nach Eröffnung der Sitzung und Prüfung der Beschluss-

fähigkeit durch den/die Vorsitzende vorgestellt und durch das Gremium endgültig 
festgestellt. Der Fachbereichsrat kann auf begründeten Antrag durch Beschluss 
mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder Verhandlungsgegenstände in 
der Tagesordnung absetzen. Verhandlungsgegenstände, die nicht auf der end-
gültigen Tagesordnung stehen, dürfen nicht beraten werden. 

 
 

§4 
Öffentlichkeit 

 
(1) Die Sitzungen des Fachbereichsrates sind fachbereichsöffentlich. Die Öffentlich-

keit kann auf zu begründenden Antrag ausgeschlossen werden; über den Antrag 
wird in nicht öffentlicher Sitzung verhandelt und abgestimmt. Personalangelegen-
heiten und Entscheidungen in Prüfungssachen werden in nicht öffentlicher Sit-
zung behandelt. 

 
(2) Die Sitzungen der Gremien sind nicht öffentlich. Das Gremium kann für die ge-

samte Sitzung oder einzelne Tagesordnungspunkte mit Zweidrittelmehrheit der 
anwesenden Mitglieder die Öffentlichkeit herstellen, soweit nicht rechtliche Grün-
de entgegenstehen. Öffentliche Beratungen sind nicht zulässig 

a) bei Besprechung von Personalangelegenheiten, 
b) bei sonstigen Angelegenheiten, die auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften oder nach der Natur der Sache vertraulich zu behandeln sind. 
 

(3) Ort, Zeit, vorläufige Tagesordnungen und Protokolle der öffentlichen Sitzungen 
sind im Fachbereich öffentlich bekannt zu machen. 

 
 

§5 
Anhörung, beratende Mitwirkung 

 
(1) Die Gremien haben das Recht, zu den Tagesordnungspunkten Sachverständige 

und andere Auskunftspersonen anzuhören oder mit beratender Stimme hinzuzu-
ziehen. 



 
(2) Die für die Anhörung oder beratende Mitwirkung einzuladenden Personen be-

stimmt das Gremium nach Anhörung der Antragsteller. Zur Vorbereitung der An-
hörung oder beratenden Mitwirkung übermittelt der/die Vorsitzende den einzula-
denden Personen die jeweilige Fragestellung, er kann sie zur Einreichung einer 
schriftlichen Stellungnahme auffordern. 

 
(3)  Bei einer Anhörung kann das Gremium beschließen, in eine allgemeine Ausspra-

che mit der Auskunftsperson einzutreten, soweit dies zur Klärung des Sachver-
haltes notwendig erscheint. 

 
(4) Der Dekan/ die Dekanin und der Prodekan / die Prodekanin können an den Sit-

zungen der Gremien beratend teilnehmen; sie sind zu allen Sitzungen einzula-
den. 

 
(5) Werden in den Gremien Angelegenheiten einer wissenschaftlichen Einrichtung 

behandelt, ist ihrem/r geschäftsführenden Leiter/ihrer geschäftsführenden Leite-
rin Gelegenheit zur Teilnahme mit beratender Stimme zu geben. Satz 1 gilt für 
Professoren/Professorinnen, die dem Fachbereichsrat nicht angehören, entspre-
chend, wenn Fragen ihres Faches behandelt werden. 

 
(6) Der Leiter / Die Leiterin des Dekanates ist zur beratenden Teilnahme an den Sit-

zungen des Fachbereichrates verpflichtet; er/sie soll beratend an den Sitzungen 
der Ausschüsse A und B teilnehmen. Die Teilnahme an Sitzungen anderer Gre-
mien erfolgt nach Absprache mit dem/der jeweiligen Vorsitzenden. 

 
 

§6 
Vertraulichkeit, Verschwiegenheitspflicht 

 
 
(1) Die Mitglieder von Gremien sind zur Verschwiegenheit in Angelegenheiten ver-

pflichtet, die in nicht öffentlicher Sitzung behandelt worden sind und / oder deren 
Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gremium, insbesondere 
zum Schutz berechtigter Interessen einzelner, beschlossen worden ist. Die Mit-
glieder von Gremien sind auch nach Ablauf ihrer Amtszeit zur Verschwiegenheit 
über Tatsachen verpflichtet, die ihnen bei Beratung und Beschlussfassung be-
kannt geworden sind. Verschwiegenheitspflichten aufgrund eines Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses bleiben unberührt. 

 
 

§7 
Nichtbefassung, Vertagung, Schluss der Beratung 

 
(1) Das Gremium kann beschließen, sich mit einem Tagesordnungspunkt nicht zu 

befassen. 
 
(2) Das Gremium kann die Beratung zu einem Tagesordnungspunkt vertagen oder 

schließen. Über den Antrag auf Schluss der Beratung ist vor dem Antrag auf Ver-
tagung abzustimmen. 

 
(3) Ist der Antrag auf Schluss der Beratung angenommen oder die Rednerliste er-

schöpft oder meldet sich niemand zu Wort, erklärt der/die Vorsitzende die Bera-
tung für geschlossen. 



 
(4) Die Anträge zu §7 Abs. 1 – 3 sind als Geschäftsordnungsanträge zu behandeln. 
 
 

§8 
Worterteilung zur Geschäftsordnung 

 
(1) Der/die Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen. Mit-

glieder, die zur Sache sprechen wollen, haben sich bei der/dem Vorsitzenden, der 
/ die die Rednerliste führt, zu Wort zu melden. Der / Die Vorsitzende kann nach 
vorheriger Ankündigung mit der Gelegenheit zur letztmaligen Wortmeldung die 
Rednerliste schließen. Zur Information oder zur direkten Gegenrede kann der/die 
Vorsitzende außerhalb der Rednerliste das Wort erteilen. 

 
(2) Zur Geschäftsordnung muss das Wort bis zu Beginn einer Abstimmung jederzeit 

erteilt werden. Anträge zur Geschäftsordnung befassen sich ausschließlich mit 
dem Gang der laufenden Verhandlung oder mit der Verfahrensweise des/der 
Vorsitzenden. Sie werden durch Aufheben beider Hände oder durch Zuruf kennt-
lich gemacht. Der/die Redner/Rednerin nennt zuerst seinen Geschäftsordnungs-
antrag, dann begründet er / sie ihn. 

 
(3) Ein Antrag zur Geschäftsordnung ist angenommen, wenn sich kein Widerspruch 

erhebt. Erhebt sich Widerspruch, ist nach einer Gegenrede abzustimmen. 
 

 
§9 

Persönliche Bemerkungen, Minderheitsvoten 
 
(1) Zu einer persönlichen Bemerkung wird das Wort erst nach Schluss oder Verta-

gung der Beratung, jedoch vor der Abstimmung erteilt. Der/die Redner/Rednerin 
darf nicht zur Sache sprechen, sondern nur Äußerungen in Bezug auf seine Per-
son zurückweisen oder eigene Ausführungen richtig stellen. 

 
(2) Persönliche Bemerkungen und Minderheitsvoten werden auf Verlangen zu Proto-

koll genommen. 
 
 

§10 
Redezeit, Ruf zur Sache, Wortentziehung 

 
(1) Der/die Vorsitzende kann Redner/Rednerinnen, die vom Verhandlungsgegen-

stand abschweifen, zur Sache rufen. 
 
(2) Zur Beschleunigung der Beratungen kann der / die Vorsitzende im Benehmen mit 

dem Gremium die Redezeit angemessen beschränken. 
 
(3) Nach Überschreitung der Redezeit oder bei Nichtbeachtung des Rufs zur Sache 

kann der/die Vorsitzende einem / r Redner / in das Wort entziehen. 
 
 
 
 
 
 



§11 
Beschlussfähigkeit 

 
(1) Das Gremium ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwe-

send ist und die Sitzung ordnungsgemäß einberufen ist. 
 
(2) Bei Beschlussunfähigkeit hebt der/die Vorsitzende die Sitzung auf und gibt den 

Zeitpunkt und die nicht behandelten Tagesordnungspunkte für die nächste Sit-
zung bekannt. Die Mitglieder sind zu dieser Sitzung erneut einzuladen. In der 
Einladung ist ausdrücklich darauf  hinzuweisen, dass die Zahl der anwesenden 
Mitglieder für die Beschlussfassung ohne Bedeutung ist, da wegen früherer Be-
schlussunfähigkeit zum zweiten Male zur Behandlung desselben Gegenstandes 
eingeladen wurde. 

 
 

§12 
Abstimmung 

 
(1) Bei der Abstimmung stellt der/die Vorsitzende die Fragen so, dass sie sich mit Ja 

oder Nein beantworten lassen. In der Regel ist zu fragen, ob die Zustimmung er-
teilt wird. Auf Verlangen ist das Wort zur Geschäftsordnung zu erteilen. Bei Wi-
derrede gegen die vorgeschlagene Formulierung der Fragen zur Abstimmung 
entscheidet das Gremium. 

 
(2) Unmittelbar vor der Abstimmung ist der Beschlussantrag auf Verlangen vorzule-

sen. 
 
(3) Über Anträge wird in folgender Reihenfolge abgestimmt: 
 

1. Anträge auf Schluss der Rednerliste  
2. Anträge auf Schluss der Beratung 
3. Anträge auf Aussetzung der Abstimmung  
4. Anträge auf Vertagung 
5. Anträge über Vorfragen, insbesondere Verweisung an  

Ausschüsse, Einholung einer Auskunft 
6. Anträge auf Änderung 
7. Anträge zur Sache selbst. 

 
(4) Über einen weitergehenden Antrag zur Sache ist zuerst abzustimmen. Lässt sich 

nicht eindeutig klären, welcher der weitergehende Antrag ist, so ist über den älte-
ren zuerst abzustimmen. 

 
(5) Soll die Beschlussfassung des Gremiums zu einer Vorlage, die ohne formulierten 

Antrag eingereicht wurde, herbeigeführt werden, so ist zunächst Antrag auf 
Schluss der Beratung zu stellen. Erst dann kann der entsprechende Sachantrag 
gestellt werden. 

 
(6) Abgestimmt wird durch Handzeichen, Akklamation oder geheim, unter Beachtung 

der Vorschriften des Hochschulgesetzes. 
 
(7) Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitgliedes muss geheim abgestimmt werden. 
 
 
 



§13 
Wahlen 

 
(1) Eine Wahl der Mitglieder von Gremien oder für sonstige Aufgaben erfolgt durch 

den Fachbereichsrat.  
 
(2) Eine Wahl erfolgt, wenn kein Mitglied widerspricht, durch Zuruf. Sie kann, insbe-

sondere wenn mehrere Kandidat / inn / en nominiert werden, durch ein schriftli-
ches Wahlverfahren erfolgen. 

 
 
 

§14 
Protokoll 

 
(1) Über jede Sitzung wird ein Protokoll angefertigt. Der/die Vorsitzende ist für die 

richtige Niederschrift der Verhandlungen verantwortlich.  
 
(2) Protokoll – Notizen über vertrauliche Verhandlungen sind in einem getrennten 

vertraulichen Teil des Protokolls niederzulegen. Im nicht vertraulichen Teil des 
Protokolls ist auf die Existenz eines vertraulichen Teils zum Verhandlungsgegen-
stand hinzuweisen. 

 
(3) Zu Beginn der Sitzung wird von dem/der Vorsitzenden aus dem Kreis der Mitglie-

der ein Protokollführer benannt; mit der Protokollführung können die Mitglieder 
von Sitzung zu Sitzung abwechselnd betraut werden. Eine kontinuierliche Proto-
kollführung sollte angestrebt werden. 

 
(4) Jedes Mitglied des Gremiums sowie das Dekanat erhalten möglichst bald nach 

der Sitzung - jedenfalls rechtzeitig vor der Einladung zur nächsten Sitzung -  ein 
Exemplar des Protokolls. Protokolle öffentlicher Sitzungen werden darüber hin-
aus an einen vom Gremium beschlossen Empfängerkreis weitergegeben und im 
Fachbereich durch Aushang bekannt gemacht. Der Erhalt von Protokollen nicht 
öffentlicher Sitzungen bleibt auf die Mitglieder des Gremiums beschränkt; diese 
Protokolle dürfen nicht weiter verbreitet werden. Vertrauliche Protokolle werden 
vom Dekanat örtlich getrennt von nicht vertraulichen Akten unter Verschluss auf-
bewahrt. Einsichtnahme vertraulicher Protokolle durch nicht berechtigte Perso-
nen, Anfertigen von Kopien und Abschreiben, auch auszugsweise, ist untersagt. 

 
(5) Einsprüche gegen das Protokoll sind möglichst umgehend nach Empfang des 

Protokolls beim Vorsitzenden geltend zu machen. Bei Einsprüchen von erhebli-
cher Bedeutung sind die Mitglieder unverzüglich zu benachrichtigen, und es ist 
eine Klärung herbeizuführen. In der folgenden Sitzung wird das Protokoll vom 
Gremium ohne Änderung oder nach Berichtigung angenommen. Über Anträge 
auf Berichtigung muss abgestimmt werden. In Protokolle von Gremien, die in 
großen Zeitabständen tagen oder infolge von Wahlen bis zur folgenden Sitzung 
personell neu  besetzt werden, kann am Ende des Protokolls eine Frist von vier 
Wochen angegeben werden, in der Einsprüche gegen das Protokoll zu erheben 
sind; gehen innerhalb der Frist keine Einsprüche ein, gilt das Protokoll als ange-
nommen. 

 
 
 
 



§15 
Akteneinsicht 

Die Mitglieder eines Gremiums sind berechtigt, alle Akten des Gremiums zu Vorgän-
gen, an deren Beratung sie mitwirken bzw. mitgewirkt haben, einzusehen. Im Übri-
gen entscheidet der  / die Vorsitzende nach eigenem Ermessen über die Gewährung 
von Akteneinsicht in Kenntnis der Gründe für das Begehren. Über Einsprüche gegen 
die Ablehnung der Akteneinsicht entscheidet der Fachbereichsrat. 
 
 

§16 
Auskünfte des Dekans / der Dekanin 

 
(1) Der Dekan/die Dekanin informiert den Fachbereichsrat nach pflichtgemäßem 

Ermessen über Fachbereichsangelegenheiten. 
 
(2) Die Mitglieder des Fachbereichsrates sind berechtigt, in Fachbereichsangele-

genheiten Auskünfte vom Dekan/von der Dekanin zu verlangen. Der Dekan/die 
Dekanin kann sich vorbehalten, die Fragen auf der nächsten Sitzung oder 
schriftlich zu beantworten. 

 
§17 

Schriftverkehr 
 

Der Dekan/die Dekanin erledigt den Schriftverkehr, der sich aus der Arbeit des 
Fachbereichsrates ergibt. Schriftverkehr der Gremien innerhalb des Fachbereichs 
erledigen die Vorsitzenden der Gremien. Schriftverkehr der Gremien an übergeord-
nete Dienststellen und Stellen außerhalb der Universität sowie Anforderungen von 
Gutachten sind über den Dekan / die Dekanin zu leiten bzw. werden vom Dekan/ von 
der Dekanin erledigt. 

 
 

§18 
Anhang zur Geschäftsordnung 

 
(1) Bestimmungen über die Aufgaben, Zusammensetzung und Bildung der Organe 

des Fachbereichs, der Gremien und des Dekanats sind in einem Anhang zur Ge-
schäftsordnung aufgenommen. 

 
(2) Empfehlungen des Fachbereichsrates zur Handlungsweise der Gremien und 

Ausführungsbestimmungen zur Geschäftsordnung sind in einem Anhang zur Ge-
schäftsordnung aufgenommen. 

 
 

§19 
Inkrafttreten und Änderungen der Geschäftsordnung 

 
(1) Änderungen der Geschäftsordnung und des Anhangs müssen in zwei Sitzungen 

des Fachbereichsrates beraten und beschlossen werden. Zur Beschlußfassung 
in der zweiten Lesung ist die Mehrheit der dem Fachbereichsrat angehörenden 
Mitglieder erforderlich. 

 
(2) Diese Geschäftsordnung wurde vom Fachbereichsrat des Fachbereichs Chemie, 

Pharmazie und Geowissenschaften am 02.06.2010 in 1. Lesung und am 
23.06.2010 in 2. Lesung beschlossen. Sie tritt am 23.06.2010 in Kraft. 



Anhang  
zur Geschäftsordnung des Fachbereichsrates und der 

Gremien des Fachbereichs Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften 
der Johannes Gutenberg - Universität Mainz 

 
Aufgaben, Zusammensetzung und Bildung der Organe des 

Fachbereichs und seiner Gremien  
 
 

§1 
 

(1) Aufgaben, Zusammensetzung und Bildung der Organe des Fachbereichs sind 
durch das Hochschulgesetz von Rheinland – Pfalz und die Grundordnung der Uni-
versität Mainz festgelegt. 
 
(2) Das Dekanat teilt der Vorsitzenden/ dem Vorsitzenden eines Gremiums die Zu-
sammensetzung des Gremiums und Änderungen der Zusammensetzung mit. 
 
(3) Gremien des Fachbereichsrates sind Ständige Ausschüsse, Ausschüsse, Kom-
missionen. 
 
 

§2 
Ständige Ausschüsse 

 
(1) Der Fachbereichsrat Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften setzt Ständige 

Ausschüsse ein: 
Ausschuss A I                  für Angelegenheiten des Studiums und  

      der Lehre - Chemie 
 
Ausschuss A II              für Angelegenheiten des Studiums und  

      der Lehre – Pharmazie 
 

Ausschuss A III        für Angelegenheiten des Studiums und 
        der Lehre - Geowissenschaften 
 
Ausschuss A IV        für Angelegenheiten des Studiums und 

       Lehre – Geographie 
 

Ausschuss B                     für Haushalt  und Struktur 
 
 
(2) Die Ständigen Ausschüsse haben folgende Zusammensetzung: 
Die Zusammensetzung der Ausschüsse A I – A IV richtet sich nach den Erfordernis-
sen des jeweiligen Faches.  
 
Ausschüsse A I – A IV   
Mindestens ein/e Beauftragte/r der wissenschaftlichen Einrichtungen, der/die vom 
jeweiligen Institut vorgeschlagen wird.; die Studierendenschaft muss angemessen 
beteiligt sein. Die jeweiligen Ausschuss-Vorsitzenden informieren sich gegenseitig 
über Sitzungstermine und –inhalte. 
Ausschuss B 
Die Geschäftsführenden Leiterinnen oder Leiter der Institute des Fachbereichs; nach 
Beschluss des Fachbereichsrates die Sprecherinnen oder Sprecher von For-



schungszentren, -schwerpunkten und sonstigen organisierten Wissenschaftsberei-
chen etc., die sich mit Themen aus den Fächern des Fachbereichs befassen. 
Die Fachschaften werden von den Themen unterrichtet. Den Fachschaften wird frei-
gestellt, einen Vertreter zu entsenden. 
 
(3) Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte den/die Vorsitzende/n und den/die stell-

vertretende Vorsitzende/n. 
 
(4) Für Beauftragte, die aus dringenden Gründen verhindert sind, an einer Sitzung 

des jeweiligen Ausschusses teilzunehmen, kann der/die Geschäftsführende Lei-
ter/in der wissenschaftlichen Einrichtung eine/n Stellvertreter/in entsenden. 

 
(5) Der Dekan /die Dekanin, der Prodekan / die Prodekanin gehören den Ständigen 

Ausschüssen A I, A II, A III, A IV und B stimmberechtigt an. Der/die Leiter/Leiterin 
des Dekanats gehört den ständigen Ausschüssen A I, A II, A III, A IV und B bera-
tend an. 

 
(6) Die ständigen Ausschüsse bereiten auf Veranlassung des Fachbereichsrates, 

des Dekans/der Dekanin oder in eigener Zuständigkeit Entscheidungen des 
Fachbereichsrates vor. Der/Die Vorsitzende gilt als Sachverständige(r) des Fach-
bereichs in allen dem jeweiligen Ausschuss zufallenden Fragen; er/sie sollte vom 
Dekan/von der Dekanin bei einschlägigen Verhandlungen hinzugezogen oder von 
diesem mit der Führung der Verhandlungen beauftragt werden. Der/Die Vorsit-
zende ist dem Dekan/der Dekanin und dem Fachbereichsrat für die Erledigung 
der dem Ausschuss zufallenden Aufgaben verantwortlich. 

 
(7) Die Anliegen der wissenschaftlichen Einrichtungen werden von Beauftragten die-

ser Einrichtungen vertreten. 
 

 
§3 

Sonstige ständige Ausschüsse, Ausschüsse und Kommissionen 
 

(1) Der Fachbereichsrat kann für bestimmte Sachgebiete ständige Ausschüsse, Aus-
schüsse und Kommissionen einsetzen. Die Zahl der Mitglieder, die Zusammen-
setzung und die Amtszeit bis zur Neuwahl der Mitglieder richten sich nach der 
Aufgabenstellung oder nach den Richtlinien, die die Bildung dieser Ausschüsse 
vorschreiben. Die Mitglieder dieser Ausschüsse und Kommissionen müssen nicht 
dem Fachbereichsrat angehören. 

 
(2) §2 Abs. 5 und Abs. 6 gelten entsprechend. 
 

 
§4 

Ad-hoc-Kommissionen 
 

(1) Zur Bearbeitung einmaliger Aufgaben kann der Fachbereichsrat Ad-hoc-
Kommissionen einrichten. Die Ad-hoc-Kommissionen bereiten im Auftrag des 
Fachbereichsrates oder des Dekans/der Dekanin Entscheidungen vor. 

 
(2) Die Mitglieder einer Ad-hoc-Kommission werden vom Fachbereichsrat in einer 

Sitzung in einem Wahlgang gewählt. Die Zahl der Mitglieder und die Zusammen-
setzung der Kommissionen richten sich nach der jeweiligen Aufgabenstellung.  

 



 
 

§5 
Dekanat, Leiter/Leiterin des Dekanats 

 
(1) Das Dekanat ist die Geschäftsstelle des Fachbereichs. Es ist in den Geschäfts-

gang von und zu den wissenschaftlichen Einrichtungen eingeschaltet. Es über-
nimmt alle auf Fachbereichsebene anfallenden Arbeiten, sofern vom Fachbe-
reichsrat nichts anderes bestimmt ist. 

 
(2) Der Leiter/die Leiterin des Dekanats ist Leiter/Leiterin der Verwaltung von Fach-

bereichseinrichtungen, die nicht den wissenschaftlichen Einrichtungen zugeord-
net sind. Er / Sie unterstützt den Dekan/die Dekanin bei der Führung der laufen-
den Geschäfte des Fachbereichs. Der Leiter/die Leiterin  des Dekanats ist ge-
genüber dem Dekan weisungsgebunden. Er/Sie kann im Auftrag des Dekans / 
der Dekanin handeln, soweit der Dekan/die Dekanin ihn dazu ermächtigt. Im 
Fachbereichsrat und in den Ausschüssen des Fachbereichsrates hat der Lei-
ter/die Leiterin des Dekanats beratende Stimme. 

 
 
 
 
 
 
 


