




§9

(1) Der Fakultätsrat ist beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde 
und mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.

(2) Bei Einberufung nach§ 2 Absatz (4) ist die ordnungsgemäße Einberufung durch Be
schluss festzustellen.

(3) Der Fakultätsrat gilt, auch wenn sich die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mit
glieder im laufe der Sitzung verringert, als beschlussfähig, solange nicht ein Mitglied 
Beschlussunfähigkeit geltend macht; dieses Mitglied zählt bei der Feststellung, ob der 
Fakultätsrat noch beschlussfähig ist, zu den anwesenden Mitgliedern.

(4) Stellt die Dekanin/der Dekan die Beschlussunfähigkeit des Fakultätsrats fest, so beruft 
sie/er zur Behandlung der nicht erledigten Tagesordnungspunkte eine zweite Sitzung 
ein. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
Hierauf ist bei der Einladung hinzuweisen.

§ 10

(1) Über Gegenstände, die nicht in der Einberufung bezeichnet worden sind, können Be
schlüsse nicht gefasst werden. Dies gilt nicht für Beschlüsse zur Geschäftsordnung.

(2) Der Bezeichnung in der Einberufung steht die Bezeichnung in einer Ergänzung gleich,
wenn die Ergänzung rechtzeitig innerhalb der Einladungsfrist nach§ 2 Absatz 3 mitgeteilt wor
den ist.

§ 11

liegen zum selben Gegenstand mehrere Anträge vor, so ist über den weitergehenden 
zuerst abzustimmen. Im Zweifel entscheidet die Sitzungsleitung endgültig über die Reihen
folge der Abstimmung. 

§12

(1) Auf Antrag eines Mitgliedes ist geheim abzustimmen.
(2) Das Abstimmungsergebnis kann von der Sitzungsleitung abgeschätzt werden, wenn sich

kein Widerspruch erhebt. Bei geheimen Abstimmungen wird das Ergebnis durch öffentli
che Auszählung festgestellt.

§13

(1) Fakultätsratsbeschlüsse bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
(2) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

VI. Wahlen im Fakultätsrat

§ 14

(1) Die Sitzungsleitung eröffnet für jeden Wahlgang eine Vorschlagsliste.
(2) Jedes Mitglied des Fakultätsrates kann Personen für Wahlen vorschlagen.
(3) Die Sitzungsleitung fragt die Vorgeschlagenen nach ihrer Einwilligung. Abwesende Perso

nen können kandidieren, wenn ihre Einwilligung der Sitzungsleitung vorliegt.

§ 15
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(1) Nach Schließung der Vorschlagsliste ist den kandidierenden Personen Gelegenheit
zu geben, sich vorzustellen und Fragen zu beantworten.
(2) Auf Antrag ist eine Personaldebatte durchzuführen.

§ 16

(1) Wahlberechtigt sind alle anwesenden stimmberechtigten Fakultätsratsmitglieder.
(2) Wahlen erfolgen geheim. Das Ergebnis wird durch öffentliche Auszählung festgestellt.
(3) Auf Antrag kann die Wahl durch Akklamation erfolgen. Dies gilt nicht für die im SHSG

geregelten Wahlen.

§ 17

(1) Sofern das SHSG nichts anderes vorschreibt, ist gewählt, wer die Mehrheit der abge
gebenen Stimmen erhält.

(2) Ist für die gewählte Person eine Stellvertretung vorzusehen, so muss diese getrennt ge
wählt werden.

VII. Öffentlichkeit im Fakultätsrat

§ 18

(1) Die Sitzungen des Fakultätsrates sind grundsätzlich nicht öffentlich. ·,
(2) Die Funktionsträger der Fakultät dürfen, auch wenn sie kein gewähltes Mitglied im Fakul

tätsrat sind, mit Rederecht jedoch ohne Stimmrecht an den Fakultätsratssitzungen teilneh
_men. Gleiches gilt für die stellvertretenden Mitglieder im Fakultätsrat.

(3) Die Sitzungsleitung kann Gästen die Teilnahme an den Sitzungen gestatten.
(4) Durch Beschluss des Fakultätsrates kann Öffentlichkeit hergestellt werden. Ebenso kann

durch Beschlussfassung des Fakultätsrates die Öffentlichkeit wieder ausgeschlossen
werden.

(5) Die Öffentlichkeit ist auszuschließen bei Personaldebatten. Bei Berufungsvorschlägen
sind gemäß §28(3) Satz 2 SHSG alle Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer teilnah
meberechtigt.

VIII. Protokoll des Fakultätsrats

§ 19

(1) Über die Verhandlungen des Fakultätsrates ist ein Protokoll aufzunehmen, das von der 
Sitzungsleitung zu unterzeichnen ist.

(2) Das Protokoll führt in der Regel die Dekanatsassistenz. Sie kann durch andere Mitglieder 
des Erweiterten Dekanats unterstützt werden.

(3) Auf Antrag der Dekanin/des Dekans kann vom Fakultätsrat eine andere Person für die 
Protokollführung gewähltwerden.

(4) Das Protokoll wird von derprotokollführenden Person mit unterzeichnet. 

(1) Das Protokoll enthält:
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