
Antrag an den Studierendenrat Sitzung vom 01.04.2014

AntragstellerIn: 

Vorstand

Antragsinhalt:

Änderung der VS-Satzung:

Ersetze §17 Abs. 5 vollständig durch: 

(5)Der*die Fachbereichsvertreter*in oder der *die Fachbereichsstellvertreter*in 
ist der Fachbereichssitzung für seine*ihre Handlungen, insbesondere 
sein*ihr Abstimmungsverhalten im Studierendenrat, Rechenschaft schuldig. 
Verletzt er*sie diese Pflichten oder das Imperative Mandat nach Abs. 2, so 
kann hierzu die WSSK angerufen werden. Sie stellt nach Anhörung beiden 
Seiten fest, ob eine Verletzung vorliegt.

Ersetze §17 Abs. 6 vollständig durch:

(6) Die Fachbereichssitzung kann als Kollektiv auf dieser einen Antrag auf Neuwahl des*der 
Fachbereichsvertreter*in und aller Fachbereichsstellvertreter*innen stellen. Der Antrag muss 
unverzüglich, in jedem Fall vor der nächsten Sitzung, der WSSK mitgeteilt werden. Dieser wird 
auf der nächsten Sitzung abgestimmt. Der Antrag ist angenommen, wenn auf der Sitzung min-
destens der*die Fachbereichsvertreter*in oder ein*e Fachbereichsstellvertreter*in und acht wei-
tere Mitglieder oder 0,75% aller Mitglieder des Fachbereichs anwesend sind und der Antrag 
eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Anwesenden erhält. Eine einfache Mehrheit reicht aus, wenn die 
WSSK eine Pflichtverletzung nach Abs. 5 festgestellt hat. Ist der Antrag angenommen, so wird 
die WSSK mit der Durchführung einer Neuwahl beauftragt. Das Nähere regelt die Wahlord-
nung. 

Begründung:
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Die ursprüngliche Satzung hatte noch einige Fehler bei den FB-Vertretern, die wir nun bereinigen 
wollen, hier der entsprechende Auszug der bisherigen Satzung:

(5) Die Fachbereichsvertretung kann einen Antrag auf Abwahl der*des Fachbereichsvertreters*in 
oder der*des Fachbereichsstellvertreters*in auf einer Fachbereichssitzung mit einer Zwei-Drittel-
Mehrheit stellen. Für den Antrag müssen mindestens der*die Fachbereichsvertreter*in oder ein*e 
Fachbereichsstellvertreter*in und acht weitere Mitglieder des Fachbereichs anwesend sein. Ist 
dieser beschlossen, wird eine geheime, gleiche, freie Abstimmung aller Mitglieder des 
Fachbereiches über die Abwahl durchgeführt. Zwischen Antrag und Abstimmung muss 
mindestens eine Woche liegen. Wurde die Person abgewählt, verliert sie ihr Amt. Der*die erste 
Nachrücker*in übernimmt das Amt.

(6) Der*die Fachbereichsvertreter*in oder der*die Fachbereichsstellvertreter*in ist der 
Fachbereichsvertretung für seine*ihre Handlungen, insbesondere sein*ihr Abstimmungsverhalten 
im Studierendenrat, Rechenschaft schuldig. Bei einem Verstoß gegen das imperative Mandat kann 
die Fachbereichssitzung einen Antrag auf Abwahl der*des Fachbereichsvertreter*in oder der*des 
Fachbereichsstellvertreter*in mit einfacher Mehrheit auf einer Fachbereichssitzung beschließen. 
Vor der Abstimmung ist eine Stellungnahme der WSSK einzuholen, ob ein Abweichen des*der 
Vertreter*in von einem Beschluss der Fachbereichsvertretung festgestellt werden kann. Für den 
Antrag müssen mindestens der*die Fachbereichsvertreter*in oder ein*e 
Fachbereichsstellvertreter*in und acht weitere Mitglieder des Fachbereichs anwesend sein. Ist 
dieser beschlossen, wird eine geheime, gleiche, freie Abstimmung aller Mitglieder des 
Fachbereichs über die Abwahl durchgeführt. Zwischen Antrag und Abstimmung muss mindestens 
eine Woche liegen. Wurde die Person abgewählt, verliert sie ihr Amt. Der*die erste Nachrücker*in 
übernimmt das Amt.
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