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Geschäftsordnung 

der Fachgruppenvollversammlungen Geschichte 

Beschlossen von der Fachgruppe Geschichte am 08.04.2015 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Geschäftsordnung (im folgenden GO) regelt die Arbeitsweise der Fachgruppenvollversamm-

lung Geschichte (im folgenden FGVV). 

§ 2 Sitzungen 

(1) Zu Beginn jeder Sitzung ist eine Sitzungsleitung und ein Protokollant mit einfacher Mehrheit zu 

wählen. Die Sitzungsleitung übt das Hausrecht aus. Die Sitzungsleitung spricht nicht zur Sache. 

(2) Die Sitzungsleitung kann zur Ordnung und zur Sache rufen sowie nach zweimaliger Verwarnung 

das Wort für die Dauer der Behandlung des jeweiligen Tagesordnungspunktes entziehen. Sie 

kann eine Person wegen ungebührlichen Benehmens für die Behandlung des jeweiligen Tages-

ordnungspunktes aus dem Raum verweisen. Ungebührliches Benehmen ist insbesondere rassisti-

sches, sexistisches o.ä. Verhalten. 

§ 3 Beschlüsse 

(1) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 

(2) Überwiegt die Zahl der Enthaltungen die Zahl der abgegebenen Stimmen, so ist der Antrag abge-

lehnt. Bei Stimmgleichheit findet eine Stichwahl statt. 

§ 4 Behandlung von Anträgen zur Geschäftsordnung 

(1) Anträge zur Geschäftsordnung dürfen sich nur mit dem Gang der Verhandlungen eines Tages-

ordnungspunktes befassen. Anträge zur Geschäftsordnung sind: 

1. Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit. 

2. Antrag auf Schluss der Debatte. 

3. Antrag auf Schluss der Redeliste. 

4. Antrag auf Weitergabe der Sitzungsleitung für den jeweiligen Tagesordnungspunkt we-
gen Befangenheit oder Parteilichkeit der Sitzungsleitung. 

5. Antrag auf Unterbrechung der Sitzung (zehn Minuten). 

6. Anzweiflung des Abstimmungsergebnisses. Diesem Antrag ist immer stattzugeben. 

7. Antrag auf Begrenzung der Redezeit. 

8. Der Antrag auf eine persönliche Erklärung am Schluss der Debatte. Diesem Antrag ist 
immer stattzugeben. 

9. Antrag auf Nichtbefassung. 

Anträge nach Punkt 2, 3 und 7 können nicht von Anwesenden gestellt werden, die bereits zur 

Sache gesprochen haben. 

(2) Ein Antrag zur Geschäftsordnung ist angenommen, wenn sich kein Widerspruch gegen ihn er-

hebt. Andernfalls ist nach Anhören einer Gegenrede sofort abzustimmen. 
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§ 5 Protokolle 

Gemäß § 6 SVS werden Beschlüsse protokollarisch festgehalten und ortsüblich in geeigneter 

Form zugänglich gemacht. Personalia und Finanzen sowie auf Antrag weitere TOPs sind intern zu 

behandeln. 

§ 6 Fachratswahl 

(1) Wird ein neuer Fachrat gewählt, werden gemäß Satzung und Finanzordnung der Verfassten Stu-

dierendenschaft Finanzreferent, Kassenwart und mindestens ein weiteres Mitglied gewählt. Kas-

senwart und Finanzreferent dürfen nicht personenidentisch besetzt werden. Die Definition 

weiterer Ämter wird in der Geschäftsordnung des Fachrates vorgenommen. Die weiteren Amts-

träger wählt der Fachrat aus seiner Mitte. 

(2) Steht eine Wahl auf der Tagesordnung, so kann verlangt werden, dass ein geeigneter Studieren-

der zunächst das zu besetzende Amt beschreibt. 

(3) Die Sitzungsleitung eröffnet und schließt die Kandidatenliste. Auf Wunsch eines Studierenden 

wird diese erneut geöffnet. Nachdem die Sitzungsleitung die Zahl der Kandidaten festgestellt 

hat, beschließt die FGVV die Zahl der zu vergebenden Mandate im Fachrat. 

(4) Die Kandidaten stellen sich vor und antworten einzeln auf Fragen zu ihrer Person und zu ihrer 

Kandidatur. Kollektivbewerbungen sind möglich. 

(5) Bei der Fachratswahl hat jedes Mitglied der Fachgruppe so viele Stimmen wie Mandate zu ver-

geben sind. Gewählt sind diejenigen Kandidaten, auf die die meisten Stimmen entfallen. Wenn 

die Anzahl der Kandidaten die Anzahl der zu vergebenden Mandate nicht übersteigt, kann im 

Block gewählt werden, falls nicht ein Drittel der anwesenden Fachgruppenmitglieder wider-

spricht. 

(6) Gibt es Kollektiv- und Einzelbewerbungen, zählt jede Stimme für das Kollektiv als Stimme für je-

des Mitglied desselben, Einzelstimmen können an Mitglieder des Bewerberkollektivs nicht verge-

ben werden. Bei Stimmengleichheit findet, falls erforderlich, eine Stichwahl statt. 

(7) Delegierte für Ämter in anderen Gremien werden auf der konstituierenden Sitzung bestimmt und 

sind rechenschaftspflichtig. 

(8) Abwahl einzelner Mitglieder oder des ganzen Fachrates kann mit zwei Dritteln der Stimmen der 

anwesenden Fachgruppenmitglieder erfolgen. 

§ 7 Weitere Bestimmungen 

Werden in dieser Geschäftsordnung keine abweichenden Regelungen getroffen, gilt die Ge-

schäftsordnung des Studentischen Rates entsprechend. Sollten einzelne Bestimmungen dieser 

GO unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Unwirk-

same Bestimmungen sind auf der nächsten Sitzung der FGVV unverzüglich zu ändern. 

§ 8 Inkrafttreten und Änderungen 

Diese GO tritt mit ihrem Beschluss in Kraft. Sie ist im AStA beim Fachschaftenreferat zwecks Ar-

chivierung einzureichen. Änderungen dieser GO sind auf der FFGV zu diskutieren und mit einer 

Mehrheit von zwei Dritteln zu beschließen. Die neue GO ist daraufhin ebenso einzureichen. 


