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Geschäftsordnung des Fakultätsrates der Fakultät für Lebenswissenschaften an der Technischen Universität Braunschweig

Hiermit wird die vom Fakultätsrat der Fakultät für Lebenswissenschaften
in seiner Sitzung am 15.12.2015 und vom Dekan der Fakultät für Lebenswissenschaften am 26.05.2016 in Eilkompetenz beschlossene sowie vom Präsidenten am 22.06.2016 genehmigte Geschäftsordnung des
Fakultätsrates der Fakultät für Lebenswissenschaften an der Technischen Universität Braunschweig hochschulöffentlich bekannt gemacht.
Die Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung am 01.07.2016 in Kraft.

Geschäftsordnung

für den Fakultätsrat
der Fakultät für Lebenswi
ssenschaften
der Technischen Un ive rsit ät Bra
unschweig
Die Geschäftsordnung wu rde am
08.12.2015 im Dekanat behand
elt und in der Sitzung vom
15. 12. 201 5 vom Fakultätsrat der
Fakultät für Lebenswissenschafte
n beschlossen. Nach
Prüfung durch GB1 hat der Dek
an am 26.05.2016 die vorliegend
e
F.a
ssung in Eilkompetenz
beschlossen.
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§ 1 Einberufung des Fakultätsra
tes
(1)
(2)

(3)

(4)

De r Fakultätsrat ist einzuberufen
, so oft die Geschäftslage es erfo
rdert, in der Regel
drei Mal pro Semester.
De r Fakultätsrat ist unt er Wahru
ng der Ladungsfrist (§ 1 Abs. 4)
unverzüglich
einzuberufen, wenn mindesten
s sieben Mitglieder dieses schriftl
ich t,mter Ang abe
eines Beratungsgegenstandes
verlangen .
De r Fakultätsrat konstituiert sich
so schnell wie möglich nach Fes
tstellung des
endgültigen Wa hle rge bni sse s von
Fakultätswahlen noch in der vor
Amtsperiode.
ang ehe nde n
Die Dekanin ode r der Dekan läd
t mindestens sechs Tag e vor der
Sitzung die
Mit glie der des Fakultätsrates dur
ch Mitteilung der Tagesordnung
(§ 2) zur Sitzung
ein. Die Einladung erfolgt in der
Regel auf elektronischem Weg.

§ 2 Tagesordnung
(1)

Die Dekanin ode r der Dekan ste
Tagesordnung müssen der Dek llt die Tagesordnung au{ Vorschläge zur
anin ode r dem Dekan schriftlich,
erforderlichenfalls
mit Unterlagen, spätestens ach
t Tag e vor der Sitzung vorliegen.
Jede termingerechte
Anm eld ung eines Mitgliedes des
Fakultätsrates zur Tagesordnung
ist aufzunehmen.
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(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Wic htig e Un terl age n zu ein zel
nen Tag eso rdn ung spu nkt en
sin d den Mit glie der n des
Fak ultä tsra tes mit der Ein lad
ung zuz ule iten . Ver trau lich e
Un terl age n (vlg. § 3 Abs . 3)
lieg en für Fak ultä tsra tsm itgl
ied er zur ver trau lich en Ein sic
htn ahm e in der
Ge sch äfts ste lle der Fak ultä
t aus.
Die Tag eso rdn ung spu nkt e mü
sse n den jew eili gen Sac hve
rha lt ein deu tig erk enn en
las sen ; sow eit die Ver trau lich
kei t dem nic ht ent geg ens teh
t.· ·
Än der ung en und Erg änz ung
en der Tag eso rdn ung sin d zu
Beg inn der Sitz ung mit
Zus tim mu ng des Fak ultä tsra
tes mö glic h.
Die Tag eso rdn ung wir d von
der De kan in ode r von dem De
kan in ein en
fak ultä tsö ffen tlic hen und ein
en nic ht-ö ffen tlic hen Tei l ein
get
eilt .
Die Tag eso rdn ung wir d zu Beg
inn der Sitz ung dur ch Bes chl
uss des Fak ultä tsra tes
fes tge ste llt.
·
·

§ 3 Öffentlichkeit der Sitzun
gen
(1)

(2)

(3)

(4)

De r Fak ultä tsra t tag t gru nds
ätz lich in fak ultä tsö ffen tlic her
Sitz ung . Vo r de r
Beh and lun g der Tag eso rdn ung
spu nkt e des nic ht-ö ffen tlic hen
Tei ls wir d die
Fak ultä tsö ffen tlic hke it aus ges
chl oss en.
Au f Ant rag kan n dur ch Bes chl
uss die Fak ultä tsö ffen tlic hke
it für die ges am te Da uer
ode r für ein en Tei l der Sitz ung
aus ges chl oss en we rde n. Üb
er den Ant rag wir d in
nic ht-ö ffen tlic her Sitz ung ber
ate n und ent sch ied en.
Per son al- ein sch ließ lich Ber
ufu ngs ang ele gen hei ten und
Prü fun gss ach en sow ie
sol che Ha ush alts ang ele gen
hei ten und Wir tsc haf tsa nge leg
enh eite n, dur ch der en
öffe ntli che Ber atu ng Na cht eile
für die Ho chs chu le ent ste hen
kön nen , sin d ste ts in
nic ht-ö ffen tlic her Sitz ung zu
beh and eln .
Wir d der Ga ng der Ber atu nge
n des Fak ultä tsra tes dur ch die
Fak ultä tsö ffen tlic hke it
ges tört , so kan n die De kan in
ode r der De kan die Fak ultä tsö
ffen tlic hke it aus sch ließ en.

§ 4 Beschlussfähigkeit
(1)

(2) _

(3) ·

De r Fak ultä tsra t ist bes chl uss
fäh ig, we nn nac h ord nun gsg
em äße r Ein lad ung die
Me hrh eit der stim mb ere cht igte
n Mit glie der anw ese nd ist. Oie
De kan in ode r der De kan
ste llt die Bes chl uss fäh igk eit
zu Beg inn der Sitz ung fes t.
De r Fak ultä tsra t gilt, auc h we
nn sich die Zah l der anw ese
nde n stim mb ere cht igte n
Mit glie der im lau fe der Sitz
ung ver ring ert, als bes chl uss
fäh ig, sol ang e nic ht ein
Mit glie d Bes chl uss unf ähi gke
it gel ten d ma cht ; die ses Mit glie
d zäh lt bei der
Fes tste llun g , ob das Gre miu
m noc h bes chl uss fäh ig ist, zu
den anw ese nde n
Mit glie der n.
Ste llt die De kan in ode r der
De kan zu Beg inn der Sitz ung
die Bes chl uss unf ähi gke it
des Fak ultä tsra tes fes t, ber
uft sie ode r er unt er Wa hru ng
der Fri ste n ern eut zu ein er
Sitz ung ein. In die ser Sitz ung
ist der Fak ultä tsra t ohn e Rü
cks ich t auf die Zah l der
anw ese nde n Mit glie der bes
chl uss fäh ig; hie rau f ist bei der
Ein lad ung hin zuw eis en.

§ 5 Tei lna hm e der Stellvertre
terinnen und Stellvertreter
an den Sitzungen
(1)

Da s stim mb ere cht igte Mit
glie d des

Fak u/tä tsra tes , das ver hin
der t ist, an ein er
bes tim mte n Sitz ung teil zun ehm
en, hat die s der De kan in ode
r dem De kan ode r der
Fak ultä tsg esc häf tss tell e unv
erz ügl ich unt er An gab e der
Grü nqe mit zut eile n.
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(2)

Die Stellvertreterinnen ode r Stellve
rtreter nehmen in der vom Wahlaussc
huss in dem
endgültigen Wa hler geb nis festgestellt
en Reihenfolge nach schriftlicher ode
r
mün dlic her Einladung durch die Dek
anin ode r den Dekan ode r die
Fakultätsgeschäftsstelle an den Sitz
ungen des Fakultätsrates teil.

§ 6 Teilr:iahme von Mitgliedern mit
beratender Stimme und von Berater
innen ode r
Beratern an Sitzungen
. (1)

(2)

(3)

Die Dekanin ode r der Dekan kann
zu einzelnen Tagesordnungspünkten
Beraterinnen
ode r Ber ater einladen. Jedes Mitglied
des Fakultätsrates kann bei der Dek
anin ode r
beim Dekan die Einladung von Ber
aterinnen oder Beratern zu einzelne
n
Tag eso rdn ung spu nkte n beantragen
. Entspricht die Dekanin ode r der Dek
an diesem
Ant rag nicht, so ents che idet der Fak
ultätsrat durch Beschluss.
Ein Mitglied der Fakultät, dessen Vor
schlag zur Tagesordnung behandelt
wird, ist in
der Regel als Beraterin ode r als Ber
ater einzuladen, sofern sie ode r er
nicht schon
Mitglied des Fakultätsrates ist Als
Beraterin ode r Berater können auc
h andere
Mitg lled er der Universität eingeladen
werden, sofern ein Tagesordnungspu
nkt ihre
Anw ese nhe it erforderlich mac ht ode
r sinnvoll erscheinen läss t Beraterinne
n ode r
Ber ater haben zu den Tagesordnu
ngspunkten, zu denen sie .eingeladen
wurden,
Red ere cht, jedo ch wed er Ant rag snoch Stimmrecht.
Der Fakultätsrat beschließt zu Beg
inn einer jede n Am tspe riod e seine
ständigen
Ber ater (ständige Mitg lied er mit ber
atender Stimme), die auch an den
nichtöffentlichen Teilen der Sitzung teiln
ehmen dürfen. Die ständigen Berater
haben mit
Aus nah me des Stimm.rechts alle Rec
hte eines Mitglieds.

§ 7 Ordnung in den Sitzungen
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

Die Dekanin ode r der Dekah ist Vor
sitz end er des Fakultätsi-ates. Sie ode
r er leitet die
Ver han dlun gen , eröffnet und sch ließ
t die Sitzungen. Im Verhinderungsfa
ll
wird die
Dekanin ode r der Dekan der Fakultä
t von den Amtsvorgängerinnen ode
r
Am tsvo rgä nge rn in rücklaufender Rei
henfolge vertreten, sofern diese dem
Dekanat
angehören. Geh ört keine der Amtsvo
rgängerinnen ode r der Am tsvo rgä nge
r dem
Dek ana t an, so wird die Vertretung
von derjenigen Professorin oder dem
jenigen
Pro fess or des Dekanats wahrg.enom
men, die oder der am längsten an der
TU
Braunschweig ein Professorenamt
ausübt; für die Vertretung ·die ser Per
entsprechend.
son gilt Sat z 4
Die Dekanin ode r der Dekan erteilt
das Wo rt in der Reihenfolge der Wo
rtmeldungen.
lieg en zu einem Tag eso rdn ung spu
nkt zahlreiche Wo rtm eldu nge n vor,
so kann die
Dekanin ode r der Dekan eine Beschrä
nkung der Redezeiten vorsehen. Erh
ebt sich
geg en diese Regelung Widerspruch
, so entscheidet der Fakultätsrat übe
r die
Redezeitbeschränkung durch Beschlu
ss.
Wo rtm eldu nge n "Zu r Geschäftsordn
ung" sind vorrangig zu behandeln;
eine Geg enr ede zulässig.
h.ierzu ist nur
Die Dekanin ode r der Dekan kann
einem Mitglied bei anhaltend unsach
lichen ode r
beleidigenden Äuß eru nge n das Wo
rt entziehen. Erhebt ein drittes
Fakultätsratsmitglied Widerspruch,
so entscheidet der Fak ultä tsra t
Die Dekanin ode r der Dekan kann
jede rzei t das Wo rt ergreifen.
Ein er Berichterstatterin ode r einem
Berichterstatter ode r eine r Beraterin
oder einem
Ber ater kann zur Klarstellung des Sac
hverhalts auch außerhalb der Reih
erteilt werden.
e das Wo rt
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(7)

Jed es Mit glie d des Fak ultä tsra
tes kan n nach Abs atz 3 jed erz
eit den Sch lus s der
Deb atte bea ntra gen . Wir d dem
Ant rag auf Sch luss der Deb atte
dur ch Abs tim mu ng
der Fak ultä tsra tsm itgl ied er sta
ttge geb en, so gilt der bet reff end
e
Tag eso rdn ung spu nkt
als erledigt, fall s kein Ant rag daz
u vorliegt; lieg t ein Ant rag vor,
so
erfo lgt die
Abs tim mu ng übe r den -An trag
nac h noc hm alig em Anh öre n der
Ant rag ste ller in ode r
des Ant rag ste ller s und ein er Ge
gen red e.

§ 8 Stimmrechte und Abstimmu
ngen
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Bei Abs tim mu nge n hab en alle
stim mb ere cht igte n Mit glie der gru
nds ätz lich das gle iche
Stim mre cht .
Bei der Ent sch eid ung in Ang ele
gen hei ten , we lch e die Bew ertu
ng der Leh re betreffen,
wer den die Stim me n der Mit glie
der der Stu die ren den gru ppe dop
pel t gez ähl t.
Mit arb eite rinn en ode r Mit arb eite
r im tec hni sch en und Ver wal tun
gsd
ien st haben in
Ber ufu ngs ang ele gen hei ten sow
ie bei der Ent sch eid ung in Ang
ele
gen
hei ten , wel che
die Bew ertu ng der Leh re betreff
en, kein Stimmrecht.
Die Dek ani n ode r der Dek an ste
llt in den Fällen von Abs atz 2 und
3 vor der
Abs tim mu ng die Stim mb ere cht
igu ng der anw ese nde n Mit glie
der
fes
t und ent sch eid et
im Stre itfa lle.
Vo r jed er Abs tim mu ng sind der
Ant rag und die Fra ges tell ung für
die Abs tim mu ng zu
form ulie ren . lieg en me hre re Ant
räg e zu einem Pun kt vor, so wird
übe r den
wei tes tge hen den zue rst abgest
immt.
Es wir d gru nds ätz lich offen abg
est imm t. Au f Ver lan gen ein es
stim mb ere cht igte n
Mit glie des des Fak ultä tsra tes
ist geh eim abz ust imm en. Gg f.
abw
eic hen de
Vor sch rifte n in and ere n Ord nun
gen sind zu beachten.
Ent sch eid ung en in Per son ala nge
leg enh eite n wer den in geh eim
er Abs tim mu ng .
get roff en.
Abs tim mu ngs erg ebn isse wer den
in das Pro tok oll( § 11) auf gen om
me n. Jed es
stim mb ere cht igte Mit glie d kan
n verfangen, das s im Pro tok oll
fes tge hal ten wird, wie es
ges tim mt hat; die s gilt nic ht bei
geh eim er Stim ma bga be. ·

§ 9 Be sch lüs se
(1)

(2)

(3)

Bes chl üss e wer den , sow eit and
ere Bes tim mu nge n dem nic ht
ent geg ens teh en, mit
der Me hrh eit der auf Ja ode r Nei
n lau ten den Stim me n gef ass t.
Bei Stim me ngl eich hei t
ist ein Ant rag abg ele hnt . Stim
me nen tha ltun gen gel ten als nic
ht abg ege ben e
Stim me n. Ein Bes chi uss kom mt
nich t zus tan de, wen n me hr als
die Häl fte der
anw ese nde n stim mb ere cht igte
n Mit glie der ung ülti ge Stim me
abg ege ben ode r sich
ent hal ten hat.
In Ang ele gen hei ten , die den Ber
eich der For sch ung ode r ein Ber
ufu ngs ver fah ren
unm itte lba r bet reff en, bed ürfe
n Bes chl üss e neben der Me hrh
eit des Fak ultä tsra tes
auc h der Me hrh eit der dem Fak
ultä tsra t ang ehö ren den Mit glie
der der
Hoc hsc hul leh rerg rup pe. Kom mt
in den Fällen des Sat zes 1 ein
Bes chlu ss auc h in
ein em zwe iten Abs tim mu ngs gan
g nich t zus tan de, so ent sch eid
en die dem
Fak ultä tsra t ang ehö ren den Mit
glie der der Hoc hsc hul leh rerg rup
pe abs chli eße nd.
Bes chl üss e kön nen im Aus nah
me fall auc h im Um lau fve rfah ren
gef ass t wer den . Sie
kom me n nur zus tan de, wen n
säm tlich e Mit glie der des Fak ultä
Fris t von sieb en Tag en mitteile
tsra tes bin nen ein er
n, ob sie dem Bes chlu ss zus tim
me n, ihn abl ehn en
ode r sich ent hal ten . Bei abl ehn
end er Stim me ist anz uge ben ,
bes teh t, ja ode r nein.
ob Aus spr ach ebe dar f
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§ 1O Ko mm iss ion en und Au ssc
hüs se
(1)

(2)

(3)

De r Fak ultä tsra t kan n Kom mis
sio nen und Aus sch üss e bilden,
die in der Reg el in dem
Ver häl tnis 4: 1: 1: 1 aus Ver tret erin
nen ode r Ver tret ern der Gru ppe
der Pro fes sor inn en
ode r Pro fes sor en, der Gru ppe
der Mit arb eite rinn en ode r Mitarb
eite
r, der Gru ppe der
Stu die ren den und der Gru ppe
der Mit arb eite rinn en ode r Mit arb
eite
r im tec hni sch en
und Ver wal tun gsd ien st zus am
me nge set zt sein sollen. Hier'Vo
n aus gen om me n sind
Stu die nko mm issi one n sow ie Ber
ufu ngs kom mis sion en; der en Zus
am me nse tzu ng wir d
in der Gru ndo rdn ung ger ege lt.
Die Ver tret erin nen ode r Ver tret
er
der
ein zeln en
Gru ppe n in den Kom mis sio nen
und Aus sch üss en wer den von
den
Ver
tret erin nen
ode r Ver tret ern der bet reff end
en Sta tus gru ppe n im Fak ultä tsra
t
gew
ähl
t.
Die Kom mis sio nen und Aus sch
üss e bes chli eße n übe r Vorsc.h
läge
,
die
Fak ultä tsra t zur Beh and lun g und
dem
geg ebe nen fall s zur Bes chl uss
fas sun g vor gel egt
wer den . Den Kom mis sio nen und
Aus sch üss en kön nen wid erru flich
e
Ent sch eid ung sbe fug nis se übe
rfra gen wer den . Die Übe rtra gun
g
ist
zu
befristen.
De r Fak ultä tsra t kan n zur Wa hrn
ehm ung von Auf gab en, die in
sein
en
Zus tän dig kei tsb ere ich fallen, Fak
ultä tsb eau ftra gte für die Da uer
sei ner Am tsz eit
bestellen.
·

§ 11 Protokoll
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

Üb er Erg ebn isse und Bes chl üss
e der Sitz ung füh rt eine Bea uftr
agt e ode r ein
Bea uftr agt er der Vor sitz end en
ode r des Vor sitz end en Protokoll.
Das Protokoll ist von
der Vor sitz end en ode r dem Vor
sitz end en des Fak ultä tsra tes .so
wie
der ode r des
Bea uftr agt en zu unt erz eich nen
.
Erk läru nge n zum Pro tok oll bed
ürfe n der Schriftform. Vor der
Auf nah me in das
Pro tok oll sind sie dem Fak ultä
tsra t bek ann tzu geb en.
Das Pro tok oll soll inn erh alb von
14 Tag en nach der Sitz ung an
die Mit glie der und
der en Ste llve rtre teri nne n und
-ve rtre ter des Fak ultä tsra tes ver
san
dt wer den .
Das Pro tok oll ist vom Fak ultä tsra
t zu gen ehm ige n; in der Reg el
in der folg end en
Sitz ung .
Ein wen dun gen geg en das Pro
tok oll sind nur mit der Beg rün dun
g zulässig, dass der
Ver lau f und die Erg ebn isse der
Sitz ung unrichtig ode r unv olls tän
dig wie der geg ebe n
sind.
Aus nah ms wei se kan n das Pro
tok oll auf dem We ge des Um lau
fve rfah ren s gen ehm igt
wer den , ins bes ond ere beim We
chs el der Am tsp erio de. Wir d nic
ht binnen 14 Tag en
nac h Zus end ung von ein em Fak
ultä tsra tsm itgl ied eine in Tex tfor
m ein ger eich te
Ein wen dun g bei der Dekanin,
dem Dek an ode r der Fak ultä tsg
esc häf tsst elle erhoben,
gilt das Protokoll als gen ehm igt.
Hie rau f ist im Rah me n des Um
lau fve rfah ren s
hin zuw eis en. lieg en Ein wen dun
gen vor, ist die Nie der sch rift auf
der näc hst en
Sitz ung zu ber ate n und zu gen
ehm ige n.

§ 12 Ver tra ulic hke it
(1)

(2)

(3)

Üb er Ang ele gen hei ten aus dem
nich t-öf fen tlich en Teil der Sitz ung
hab en die
Mit glie der des Fakultät~rates sow
ie der en Ste llve rtre teri nne n und
Ver sch wie gen hei t geg enü ber
Ste
llve rtre ter
Dritten zu wah ren .
Die Tag eso rdn ung der Sitz ung
en ist gru nds ätz lich · nic ht ver trau
lich .
Abs tim mu ngs erg ebn isse kön nen
mit get eilt wer den , sof ern sie nic
Bes tim mu nge n ver trau lich zu
ht nac h rechtlichen
beh and eln sind .
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(4)

(5)

(6)

Die tragenden Grü nde einer Ent
scheidung des Fakultätsrates sind
nur vertraulich,
we nn der betreffende Tagesordn
ungspunkt vertraulich ist oder die
Vertraulichkeit
ausdrücklich beschlossen wird.
Äußerungen, die in nicht-öffentlich
er Fakultätsratssitzung über Drit
te fallen,
unterliegen ausnahmslos der Ver
traulichkeit. Auch die einzelne Äuß
erung eines
Mitgliedes ode r einer Beraterin
oder eines Beraters des Fakultä
tsra
tes während einer
nicht-öffentlichen Sitzung unterli
egt der Vertraulichkeit, falls das
Mitglied oder die
Beraterin ode r der Berater dieses
ausdrücklich erklären.
Die Bestimmungen der Absätze
(1) - (5) sind auch für nicht. stim
mberechtigte
Mitglieder und Beraterinnen ode
r Berater bindend.

§ 13 Änderungen der Ge sch äfts
ord nun g
Änderungen oder Ergänzungen
der Geschäftsordnung bedürfen
der Mehrheit der
stimmberechtigten Mitglieder des
Fakultätsrats. Änderungen und
Ergänzungen der
Geschäftsordnung sind nur dan
n zulässig, wenn ein entsprechend
er: Änderungsantrag in
vollem Wo rtla ut den Mitgliedern
des Fakultätsrats so rechtzeitig
vor
gelegen hat, dass die
Änderungen und Ergänzungen
als ordentlicher Tagesordnungspu
nkt
in einer Tagesordnung,
die den Mitgliedern des Fakultä
tsrats unter Wahrung der Ladung
sfrist zugegangen ist,
behandelt werden können.

§ 14 Inkrafttreten der Geschäfts
ord nun g
Die se Ord nun g tritt am Tag nac
h ihre r fak ultä tsw eite n Bek ann
tma chu ng in Kraft.
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