
Geschäftsordnung der Fachschaft Evangelische Theologie an der 

Universität Heidelberg 

 

§1 Geltungsbereich 

Diese Geschäftsordnung regelt den Sitzungsablauf der Organisationsvollversammlungen der Fachschaft 

Theologie an der Universität Heidelberg. 

§2 Sitzungsfrequenz 

Sitzungen finden während der Vorlesungszeit wöchentlich regelmäßig am Mittwoch um 14.00 Uhr (s.t.) statt. Die 

Sitzungen enden regelmäßig um 16.00 Uhr. Bei Terminkonflikten kann die Sitzung per Beschluss der vorherigen 

Versammlung verlegt werden. Kurzfristig kann die Sitzung unter Nennung von Gründen durch den Vorstand 

abgesagt werden. Die Regelungen in § 2.3 der Satzung sind zu berücksichtigen. 

§3 Einladung und Tagesordnung 

Durch Veröffentlichung einer vorläufigen Tagesordnung lädt der Vorstand regelmäßig zwei Tage1 vor der Sitzung 

zu den Organisationsvollversammlungen ein. Die zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte Tagesordnung soll 

möglichst vollständig sein. Nachträgliche Änderungen sind durch Geschäftsordnungsantrag in der Sitzung 

möglich. 

§4 Protokoll und Antragssammlung 

Das Protokoll wird als gemischtes Protokoll (Ergebnis-/Verlaufsprotokoll) geschrieben. Die/der Protokollant/in, 

welche/r zu Beginn der Sitzung bestimmt wird, entscheidet, wann zusätzlich zum Ergebnis der Diskussionsverlauf 

zu dokumentieren ist (mit Ausnahme von §6).  

Das Protokoll enthält folgende Bestandteile: 

 Tag und Ort der Sitzung 

 Namen der anwesenden Personen 

 Gegenstände der Verhandlung 

 Anträge, Abstimmungsergebnisse (vgl. §5) und Wortlaut der Beschlüsse 

Die Protokolle werden im Nachgang der Sitzung am Fachschaftsbrett ausgehängt und auf der Homepage 

veröffentlicht. Protokolle werden in der folgenden Sitzung zur Abstimmung gebracht, sofern diese mindestens 

fünf Tage öffentlich zugänglich waren. Nach Beschluss werden diese im Ordner „Protokolle“ abgeheftet. 

Schützenswerte Daten sind vor der Veröffentlichung zu schwärzen. 

Nach Fertigstellung des Protokolls werden alle Anträge in eine Antragssammlung übertragen und entsprechend 

nummeriert. 

§5 Anträge und Beschlüsse 

Die Organisationsvollversammlung ist beschlussfähig, wenn fristgerecht, ortsüblich und ordnungsgemäß mit 

Bekanntgabe der Tagesordnung dazu eingeladen wurde. 

Anträge können von allen Stimmberechtigten eingebracht werden. Zur Beschlussfassung genügt, soweit nichts 

anderes bestimmt ist, die einfache Mehrheit2. Eine „geheime Abstimmung“ muss durchgeführt werden, wenn dies 

von einer/einem Stimmberechtigten beantragt wird. 

                                                           
1 Mit Tagen sind in dieser Geschäftsordnung immer Kalendertage gemeint. 
2 Die einfache Mehrheit errechnet sich aus allen abgegebenen Ja und Nein Stimmen. Enthaltungen werden 
nicht gezählt. 



Auf eine nachvollziehbare Dokumentation der Anträge ist Wert zu legen, z.B. durch vorhergehende schriftliche 

Einreichung oder schriftliche Formulierung im Rahmen der Sitzung. Vor Abstimmung ist der Antrag durch die/den 

Protokollantin/Protokollanten zu verlesen. 

§6 Anträge zur Geschäftsordnung 

Im Rahmen der Sitzung kann durch alle Stimmberechtigten jederzeit ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt 

werden. Dies wird durch Aufzeigen mit beiden Händen signalisiert. Der aktuelle Redebeitrag wird zu Ende 

geführt. Zulässige Geschäftsordnungsanträge sind insbesondere: 

 Antrag auf Schließung der Redeliste 

 Antrag auf sofortige Abstimmung 

 Antrag auf vergleichende Abstimmung 

 Antrag auf Begrenzung der Redezeit 

 Vertagung, Verschiebung und nachträgliche Aufnahme oder Streichung eines Tagesordnungspunkt 

 Wiederaufnahme der Sachdiskussion 

 Antrag auf zweite Lesung 

 Antrag auf Singen eines Liedes 

 Unterbrechung der Sitzung/Pause 

 Antrag auf vollständige Aufnahme/Nichtaufnahme einer Tatsache in das Protokoll 

 Ablösung der Sitzungsleitung, bzw. der Protokollantin 

Ist ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, besteht die Möglichkeit zur Gegenrede.  

 Erfolgt keine Gegenrede, ist der Antrag angenommen und wird sofort umgesetzt. 

 Erfolgt formelle Gegenrede, so wird unverzüglich über den Antrag abgestimmt. 

 Erfolgt inhaltliche Gegenrede, so ist der inhaltliche Einwand vorzubringen. Im Anschluss wird über den 

Antrag abgestimmt. 

 Erhält der Antrag eine einfache Mehrheit, ist er angenommen und wird umgesetzt. 

 Ein Geschäftsordnungsantrag kann vor Abstimmung zurückgezogen werden. 

§7 Sitzungsleitung und Redelistenführung 

Die Sitzungsleitung soll in der Regel von Sitzung zu Sitzung abwechselnd wahrgenommen werden und hat die 

Aufgabe, für eine straffe und sorgfältige Behandlung der einzelnen Tagesordnungspunkte zu sorgen. Die 

Sitzungsleitung hält sich soweit wie möglich bei Stellungnahmen zu den Sachfragen zurück. Auf Wunsch der 

Sitzungsleitung kann ein separate Redelistenführung bestimmt werden. 

§8 Sitzungsverlauf 

Die Eröffnung und Schließung der Sitzung obliegt der Redeleitung. Die Sitzungen gliedern sich in drei inhaltliche 

Teile: 

1. Verabschiedung von Tagesordnung und Protokollen, Berichte 

2. Inhaltliche Tagesordnungspunkte  

3. Sonstiges 

Anträge gemäß §5 sind nur im zweiten Teil der Sitzung zulässig3. Ein Tagesordnungspunkt im zweiten Teil 

gliedert sich idealerweise in folgende Teile: 

 Vorstellung des Themas, inkl. Vorstellung des Beschlussantrags 

 Sachliche Rückfragen 

 Diskussion 

                                                           
3 D.h. dass GO Anträge nach §6 auch im ersten und dritten Teil der Sitzung erlaubt sind. 



 Endgültige Abstimmung eines potentiell überarbeiteten Antrags [sofern erforderlich] 

§9 Delegation von Aufgaben 

Die Organisationsvollversammlungen kann regelmäßige Aufgaben an Referate und projektbezogene Aufgaben 

an Arbeitskreise delegieren. Für jeden Arbeitskreis, bzw. jedes Referat wird ein/e Sprecher/in benannt und im 

Protokoll festgehalten. Die/der Sprecher/in soll den regelmäßigen Arbeitsstand in die 

Organisationsvollversammlungen einbringen. 

Auf Beschluss kann den Arbeitskreisen ein finanzielles Budget für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt werden. 

 

Die Geschäftsordnung wurde in der Sitzung der Organisationsvollversammlungen am XX.XX.2016 beschlossen. 

Die Geschäftsordnung kann durch eine 2/3 Mehrheit aller Anwesenden Stimmberechtigten4 (vgl. §5) geändert 

werden. 

                                                           
4 In diesem Fall werden Enthaltungen auch mitgezählt. 


