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 Geschäftsordnung des Universitätsrats der Universität Augsburg vom 28. November 2017 

  
 
Aufgrund von Art. 41 Abs. 1 Satz 3 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) in der Fas-
sung vom 23. Mai 2006, zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2017,  in Verbindung 
mit § 21 Abs. 8 der Grundordnung der Universität Augsburg (GO) vom 20. Juni 2007, zuletzt geän-
dert durch Satzung vom 23. November 2016, in Verbindung mit § 5 der Verordnung über abwei-
chende Regelungen vom Bayerischen Hochschulgesetz an der Universität Augsburg vom 23. Mai 
2007, zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. März 2015, erlässt der Universitätsrat der Univer-
sität Augsburg folgende 
 
 

Geschäftsordnung des Universitätsrats der Universität Augsburg 
 

  
I. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 
 

  

 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

 Diese Geschäftsordnung gilt für den Geschäftsgang des Universitätsrats der Universität Augsburg.  

  
 
 

§ 2 
Rechte und Pflichten der Mitglieder des Universitätsrats 

 

 (1) Die Mitglieder des Universitätsrats haben durch ihre Mitwirkung dazu beizutragen, dass der 

Universitätsrat seine Aufgaben wirksam erfüllen kann. Sie sind in der Ausübung ihres Stimm-
rechts an Weisungen und Aufträge des sie entsendenden Personenkreises nicht gebunden. 

   

 (2) Die Mitglieder des Universitätsrats sind zur Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten, die 
ihnen als Trägerinnen bzw. Träger dieses Amts bekannt geworden sind, verpflichtet, es sei 
denn, dass eine Tatsache bereits offenkundig ist oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheim-
haltung bedarf; die beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften über die Verschwiegenheits-
pflicht und die Folgen der Verletzung dieser Pflicht bleiben unberührt.  

  
 
 

§ 3 
Teilnahmehindernisse 

 

 (1) Für den Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung gelten die Art. 20 und 21 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes, auch hinsichtlich der Beratungen und Abstimmungen, die 
nicht in einem Verwaltungsverfahren erfolgen. 

   

 (2) Die Mitwirkung eines nach Absatz 1 wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Mit-
glieds des Universitätsrats bei der Stimmabgabe hat die Ungültigkeit des Beschlusses zur 
Folge, wenn die Mitwirkung für das Ergebnis entscheidend war. 
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II. Abschnitt 
Verfahrensbestimmungen 

 

  
 
 

§ 4 
Einberufung 

 

 (1) Der Universitätsrat wird durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende durch Ladung in schrift-
licher oder elektronischer Form mit einer Frist von mindestens fünf Tagen möglichst unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen. Die Tagesordnung ist mindestens drei Tage vor 
der Sitzung bekannt zu geben. Der Universitätsrat ist verpflichtet, auf Verlangen des Präsidi-
ums erforderlichenfalls auch bei Einhaltung einer verkürzten Ladungsfrist von möglichst drei 
Tagen zusammenzutreten. Bei der Berechnung der Fristen werden der Tag der Absendung 
der Ladung und der Sitzungstag sowie Samstage, Sonntage und Feiertage nicht mitgezählt. 

   

 (2) Der Vorsitzende oder die Vorsitzende ist verpflichtet, auf Verlangen von einem Drittel der 
stimmberechtigten Mitglieder des Universitätsrats innerhalb einer Frist von fünf Tagen zu einer 
Sitzung zu laden. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

   

 

 
 
 
 

§ 5 
Sitzungstag, Sitzungsdauer 

 

 (1) Die Sitzungen des Universitätsrats finden - nach Möglichkeit - an einem bestimmten Wochen-
tag innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit statt. Sie sollen nicht über vier Stunden dauern. 

   

 (2) Der Universitätsrat tritt im Bedarfsfall auch während der vorlesungsfreien Zeit zusammen. 

   

  
 
 
 
 

§ 6 
Beschlussfähigkeit 

 

 (1) Der Universitätsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche stimmberechtigten Mitglieder ord-
nungsgemäß geladen sind und die Mehrheit dieser Mitglieder anwesend und stimmberechtigt 
ist; schriftliche Stimmrechtsübertragungen werden bei der Feststellung von Anwesenheit und 
Stimmrecht von Mitgliedern mit berücksichtigt. 

   

 (2) Wird der Universitätsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand zu-
sammengerufen, weil sie das erste Mal beschlussunfähig war, ist sie ohne Rücksicht auf die 
Zahl der anwesenden Stimmberechtigten beschlussfähig; bei der zweiten Einladung muss auf 
diese Bestimmung hingewiesen werden. 
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§ 7 
Akteneinsicht 

 

 Am Tage der Sitzung des Universitätsrats und am vorhergehenden Tag werden die Akten über die 
Gegenstände der Tagesordnung zur Einsicht für die Mitglieder des Universitätsrats im Vorzimmer 
der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden bereitgehalten, wenn und soweit nicht das öffentliche Inte-
resse oder überwiegende Interessen Dritter (z. B. in Personalangelegenheiten) entgegenstehen; 
über das Vorliegen der Hinderungsgründe für die Aktenauslegung entscheidet die Kanzlerin oder der 
Kanzler im Benehmen mit der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden. 

  
 
 

§ 8 
Sitzungsleitung 

 

 Der Vorsitzende oder die Vorsitzende leitet die Sitzungen des Universitätsrats. Seine oder ihre Ver-
tretung bemisst sich nach § 5 Abs. 4 der Grundordnung. 

  
 
 

§ 9 
Öffentlichkeit 

 

 (1) Der Universitätsrat tagt nicht öffentlich. Er kann im Einzelfall für bestimmte Tagesordnungs-
punkte einer künftigen Sitzung die Öffentlichkeit beschließen, soweit nicht Personal- und Prü-
fungsangelegenheiten behandelt werden oder Rechte Dritter oder sonstige rechtliche Gründe 
entgegenstehen. 

   

 (2) Neben den Mitgliedern des Universitätsrats, den Mitgliedern der Universitätsleitung, der oder 
dem Frauenbeauftragen der Universität und den in § 4 Abs. 3 mitwirkenden oder beigezoge-
nen Personen, können an den nicht öffentlichen Sitzungen der persönliche Referent und/oder 
die persönliche Referentin des Präsidenten oder der Präsidentin, der Protokollführer oder die 
Protokollführerin teilnehmen. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende kann den zuvor genannten 
Personen Rederecht erteilen. Die Verschwiegenheitspflicht nach § 2 Abs. 3 Satz 1 gilt für die 
in den Sätzen 1 bis 3 genannten Personen entsprechend. 

   

 (3) Der Beschluss, die Öffentlichkeit zuzulassen, wird in geheimer Abstimmung gefasst, und be-
darf einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

   

 (4) Die Präsidentin oder der Präsident der Universität Augsburg hat sicherzustellen, dass die Mit-
glieder der Universität und die Öffentlichkeit im erforderlichen Umfang über die Tätigkeit des 
Universitätsrats unterrichtet werden. Die Regelungen über die Verschwiegenheit bleiben da-
von unberührt. 
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§ 10 
Tagesordnung 

 

 (1) Der Vorsitzende oder die Vorsitzende legt die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte fest. 
Anträge von stimmberechtigten Mitgliedern des Universitätsrats, die vor Absendung der Ta-
gesordnung oder mindestens eine Woche vor dem Sitzungstag schriftlich beim Vorsitzenden 
oder der Vorsitzenden eingehen, sollen in der Regel auf die Tagesordnung gesetzt werden. 
Der Antrag auf nochmalige Befassung mit einem Tagesordnungspunkt der letzten Universi-
tätsratssitzung ist in die Tagesordnung aufzunehmen, wenn dieser von allen Vertretern 
und/oder Vertreterinnen einer Gruppe gestellt wird; der Vollzug des Universitätsratsbeschlus-
ses bleibt davon unberührt. Weitere Tagesordnungspunkte können nur zu Beginn der Sitzung 
vor Eintritt in die Tagesordnung mit Zustimmung aller anwesenden stimmberechtigten Mitglie-
der des Universitätsrats in die Tagesordnung aufgenommen werden; das gleiche gilt für die 
Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte. 

   

 (2) Das Recht des oder der Vorsitzenden, vom Universitätsrat die Behandlung bestimmter Ange-
legenheiten zu verlangen, bleibt unberührt. 

   

  
 
 

§ 11 
Sitzungsverlauf 

 

 (1) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende eröffnet in der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte 
die Beratung über jeden Tagesordnungspunkt. Sie/er verliest zu Beginn der Beratung die ein-
gegangenen Anträge, sofern sie den einzelnen Mitgliedern nicht schriftlich oder elektronisch 
vorliegen. Die Anträge werden von der Antragstellerin oder dem Antragsteller oder von der 
Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden begründet. 

   

 (2) Liegen alternative Anträge zur gleichen Sache vor, so ist der weitestgehende zuerst zu be-
handeln. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende entscheidet, welcher Antrag der weitestge-
hende ist. 

   

 (3) Während einer Sitzung können Anträge nur im Rahmen des behandelten Tagesordnungs-
punktes und nur von stimmberechtigten Mitgliedern des Universitätsrats gestellt werden. Auf 
Aufforderung durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden sind Anträge schriftlich einzu-
reichen. 

   

 (4) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende führt eine Rednerliste. Redeberechtigt sind nur die Mit-
glieder des Universitätsrats und die in § 4 Abs. 3 genannten Personen. Die Vorsitzende oder 
der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Meldungen oder zu Meldungen zur 
Geschäftsordnung. Sie/er kann nach Abschluss der Ausführungen einer Rednerin oder eines 
Redners selbst das Wort ergreifen. 

   

 (5) Nach vierstündiger Dauer der Sitzung darf kein weiterer Tagesordnungspunkt mehr aufgeru-
fen werden, es sei denn, dass zwei Drittel der anwesenden Mitglieder des Universitätsrats 
sich auf Vorschlag der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden dafür aussprechen. Am Ende der 
Sitzung befindet der Universitätsrat über die weitere Behandlung der noch nicht erledigten 
Tagesordnungspunkte. Noch nicht erledigte Tagesordnungspunkte sind spätestens am An-
fang der Tagesordnung der übernächsten Sitzung des Universitätsrats zu behandeln. 
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§ 12 
Anträge zur Geschäftsordnung 

 

 (1) Anträge zur Geschäftsordnung unterbrechen die Rednerliste nach Beendigung der Ausfüh-
rungen eines Redners oder einer Rednerin. Sie sind sofort zu behandeln. Anträge und Aus-
führungen zur Geschäftsordnung sollen die Dauer von drei Minuten nicht überschreiten. Sie 
dürfen sich nur mit dem Gang der Verhandlung befassen. Dies sind: 
 

  1. Antrag auf Schluss der Debatte und sofortige Abstimmung, 

  2. Antrag auf Schluss der Rednerliste, 

  3. Antrag auf Beschränkung der Redezeit, 

  4. Antrag auf Vertagung oder befristete Unterbrechung der Sitzung, 

  5. Antrag auf Nichtbefassung, 

  6. Antrag auf Überweisung, 

  7. Antrag auf Wiederaufnahme der Sachdiskussion, 

  8. Hinweis auf die Geschäftsordnung. 

    

 (2) Wird einem Antrag zur Geschäftsordnung nicht widersprochen, so ist der Antrag angenom-
men. Anderenfalls wird nach Anhörung eines Gegenredners oder einer Gegenrednerin abge-
stimmt. 

   

 (3) Anträgen auf Nichtbefassung kann nicht stattgegeben werden, wenn es sich um Sachfragen 
im Rahmen der Zuständigkeit des Universitätsrats handelt. 

   

  
 
 

§ 13 
Übertragung des Stimmrechts 

 

 
1
Bei Abwesenheit eines Vertreters oder einer Vertreterin einer Mitgliedergruppe ist eine schriftliche 

Stimmrechtsübertragung für einzelne Sitzungen oder Teile von Sitzungen möglich. 
2
Bei Mitglieder-

gruppen mit mehreren Vertretern und/oder Vertreterinnen im Universitätsrat kann das Stimmrecht 
auf einen anderen Vertreter oder eine andere Vertreterin derselben Gruppe übertragen werden; bei 
Mitgliedergruppen mit nur einem Mitglied im Universitätsrat kann das Stimmrecht nur auf den ge-
wählten Ersatzvertreter oder die gewählte Ersatzvertreterin übertragen werden. 

3
Sind der Gruppen-

vertreter und/oder die Gruppenvertreterin sowie die Ersatzvertretung verhindert, so kann das Stimm-
recht für diesen Fall auf eine vom Konvent der jeweiligen Gruppe bestimmte Person übertragen 
werden. 

4
Sollte nur ein Gruppenvertreter oder eine Gruppenvertreterin zur Verfügung stehen, wird 

die Vertretung vom Konvent der jeweiligen Gruppe bestimmt. 
5
Eine Stimmrechtsübertragung auf die 

Mitglieder kraft Amtes ist ausgeschlossen. 
6
Ein Mitglied des Universitätsrats kann nur eine Stimm-

rechtsübertragung wahrnehmen. 
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§ 14 
Abstimmungen 

 

 (1) Über den weitestgehenden Antrag wird zuerst abgestimmt. Die Vorsitzende oder der Vorsitzen-
de schlägt vor, in welcher Reihenfolge über die Anträge abgestimmt wird. Der Universitätsrat 
entscheidet über diesen Vorschlag. 

   

 (2) Der Universitätsrat entscheidet mit der Mehrzahl der abgegebenen Stimmen; Stimmenthaltun-
gen gelten nicht als abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Vorsit-
zenden oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 

   

 (3) Die Beschlussfassung hat bei Entscheidungen über Personalangelegenheiten sowie auf Ver-
langen eines Drittels der stimmberechtigten Mitglieder des Universitätsrats in geheimer Ab-
stimmung zu erfolgen. Bei Stimmengleichheit kann die Vorsitzende oder der Vorsitzende die 
Abstimmung wiederholen; bei der Wiederholung der Abstimmung hat sie/er zwei Stimmen. 
Ergibt sich abermals Stimmengleichheit, ist der Antrag abgelehnt. 

   

 (4) Die Antragstellerin oder der Antragsteller kann ihren/seinen Antrag vor der Abstimmung zurück-
ziehen. Die Behandlung des Antrages ist fortzusetzen, wenn eine andere Stimmberechtigte 
oder ein anderer Stimmberechtigter sich diesen zu Eigen macht. 

   

  
 
 

§ 15 
Umfrageverfahren  

 

 (1) 
1
Ein Beschluss kann auch außerhalb einer Sitzung des Universitätsrats im Umfrageverfahren 

herbeigeführt werden. 
2
Dies erfolgt auf elektronischem Wege. 

3
In Fällen des § 14 Abs. 3 kann 

ein Beschluss im Umfrageverfahren nicht erfolgen. 

  
 

 (2) Die Durchführung des Umfrageverfahrens kann zuvor in einer Sitzung des Universitätsrats be-
züglich eines konkreten Gegenstands beschlossen werden. Daneben kann die Durchführung 
des Umfrageverfahrens außerhalb der Vorlesungszeit bei der Notwendigkeit einer Entschei-
dung, die ein Abwarten bis zur nächsten regulären Sitzung nicht gestattet, auf Initiative der Uni-
versitätsleitung erfolgen. 

   

 (3) 
1
Mit der Übersendung der Beschlussunterlagen an alle Mitglieder des Universitätsrats stellt die 

Vorsitzende oder der Vorsitzende den Beschlussgegenstand zur Abstimmung. 
2
Die Umfragefrist 

beträgt mindestens eine Woche. 

  
 

 (4) 
1
Im Umlaufverfahren kommt ein Beschluss nur zustande, wenn  

a) mindestens zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder der Entscheidung im Umfragever-
fahren zustimmen und  
b) er mit der Mehrheit der Stimmen aller stimmberechtigten Mitglieder gefasst wurde. 
2
Andernfalls kann der Beschluss nur innerhalb einer Sitzung des Universitätsrats herbeigeführt 

werden.
 

  
 

 (5) Das Ergebnis der Beschlussfassung im Umlaufverfahren hat die oder der Vorsitzende akten-
kundig zu machen und dem Universitätsrat im Rahmen der nächsten Sitzung mitzuteilen.
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§ 16 
Protokoll 

 

 (1) Über die Sitzung des Universitätsrats wird ein Protokoll angefertigt. Es muss mindestens Tag 
und Ort der Sitzung, die Anwesenden, die Dauer der Anwesenheit sowie die mit oder ohne Be-
gründung fehlenden Stimmberechtigten, die Stimmrechtsübertragungen und die in der Sitzung 
gefassten Beschlüsse einschließlich des Abstimmungsergebnisses enthalten. 

   

 (2) Auf Antrag eines Stimmberechtigten oder einer Stimmberechtigten sind einzelne seiner/ihrer 
Formulierungen wörtlich zu protokollieren. Jedes stimmberechtigte Mitglied kann unmittelbar 
nach einer Abstimmung verlangen, dass seine von der Mehrheit abweichende Meinung und 
seine Abstimmung im Protokoll vermerkt wird. 

   

 (3) Das Protokoll wird von einem Protokollführer oder einer Protokollführerin angefertigt, der oder 
die vom Vorsitzenden oder der Vorsitzenden bestimmt wird. Es wird zunächst vom Protokollfüh-
rer oder der Protokollführerin unterzeichnet. 

   

 (4) Das Protokoll soll innerhalb von zwei Wochen nach der Sitzung den Mitgliedern zugesandt wer-
den. Es muss in der nachfolgenden Sitzung des Universitätsrats genehmigt und vom Vorsitzen-
den oder der Vorsitzenden unterzeichnet werden. Anträge auf Protokollberichtigung sollen beim 
Vorsitzenden oder der Vorsitzenden unverzüglich schriftlich eingereicht werden. 

   

 (5) Das Protokoll über die Teile der Sitzung, in der die Öffentlichkeit zugelassen war, ist gleichzeitig 
mit dem Versand an die Mitglieder an dem hierfür vorgesehenen Ort auszuhängen. 

   

  
 
 

§ 17 
Auslegung der Geschäftsordnung 

 

 Über die Auslegung der Geschäftsordnung entscheidet die Vorsitzende oder der Vorsitzende. 

  

  
 
 

III. Abschnitt 
Schlussbestimmung 

 

  
 
 

§ 18 
Inkrafttreten 

 

 Diese Geschäftsordnung tritt am 29.11.2017 in Kraft.. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Geschäftsord-
nung des Universitätsrats der Universität Augsburg vom 21.11.2012 außer Kraft. 

 

 

 

 

 


