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der Universität Flensburg

Gemäß §23 Abs. 'i-4 der Organisationssatzung der Studierendenschaft der
Universität Flensburg (OS) gibt sich die FSK folgende Geschäftsordnung:

§1

(1) Die FSK ist das Verti'etungsci'gan der" Fachschaftcvefireter der Universitäi
Flensburg. Sie ist ein informierendes, koordinierendes und organisierendes
Organ der Fachschaftsvertretungen und darüber hinaus ein ständiges
Diskussionsforum (vgl. §23 Abs. 1 der OS).

(2) Das StuPa und derAStA können einei Fachschaft und ihren Crganen keine
Weisungen erteilen.
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(1) Diese Geschäftsordnung regelt das Verfahren in der FSK-Sitzung sowie deren
Ausschüssen und sonstigen nachgeo rdneten Organ isationsein heiten.

(2) Diese Geschäftsordnung tritt am 25.A1.2C12 in Kraft.

§ 3 Einberufung, Tagesordnung, Protokotl

(i) Gemäß §23 Abs. 4 dei CS tagt die FSK mindestens z'"seii'nal im Semestei.
Die Einladung zu dieser muss mindestens 14 Tage vorher erfolgen und eine
vorläufige Fassung der Tagesordnung, sowie Zeitangaben beinhalten.

(2) Die Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte kann bis zu Beginn der Sitzung
beantragt urerden.

(3) Jedes Mitglied verpflichtet sich, so oft wie nötig das Protokoll zu flihren. Falls
sich in einer Sitzung niemand freiwillig hierzu bereiterklärt, können die FSK-
Vorsitzenden ein Mitglied bestimmen.

(4) Das Protokciljeder Si*,zung ist an alle *"4itg!!eder zu v'ersenden. Sitzungsleitung
und Protokollantln tragen gemeinsam die Verantwortung für den korrekten
lnhalt des Protokolls.

(5) Der/die Protokolantln muss innerhatb von 2 Wochen das Protokoll an die FSK-
Vcrsitzenden übergeben haben.

(6) Spätestens mit der Einladung zur folgenden FSK-Sitzung muss das Protokoll
der vorangegangenen FSK-Sitzung den Fachschaftsvertretern per Mail
zugesandt worden sein.

§ 4 Beschlusefälrigkeit

(1)DieFSKgiltalsbeschlussfähiraktiven,gewählten
Fachschaft svertrete r, bei Abwesbffinwese nd si n d.

(2) tt'enn eln Fachschaftsve;'treter gev;ähltes l#itglied in mehrere* Fachschaften
ist, besitzt er auch für jedes dieser Amter jeweils eine Stimme.

(3) Wenn eine Fachschaft zwei Mal in Folge nicht mit mindestens einem Vertreter
anwesend ist bzw. zwei Mal unentschuldigt fehlt, wird sie als passiv erklärt
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Auch können keine Anträge mehr gestellt werden.
(4) Wieder für aktiv erklärt wird eine Fachschaft, nachdem sie ein Mal

hintereinander die FSK besucht hat.
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Antragsstellung an die FSK-Vorsitzenden gestellt werden.
(6) Als entschuldigt gilt eine Fachschaft, wenn mindestens die Hälfte der Vertreter

sich vor"der Konferenz schriftlich oder per Email zwei Tage vorher bei den
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(7) Kommt für einen Antrag keine ausreichende Anzahl an Stimmen gem. Abs. 1

zusammen, so wird die Beschlussfassung über den Antrag auf die folgende
Sitzung vertagt. Die FSK ist für diesen Tagesordnungspunkt in der folgenden
Sitzung beschlussfähig, auch y/enil die Anzahl der Stimmen, gem. Abs. i nicht
gegeben ist, sofern dieser Tagesordnungspunkt in der Einladung eindeutig als
solcher gekennzeichnet ist. Die Beschlussfassung über diesen Antrag kann
dann mit einfacher Mehrheit der anwesenden, gewählten Fachschaftsvertreter
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§ 5 Redeliste

(1) Über die Führung eifter Redeliste entscheicJei die Sitzungsieitung.

§ 6 Anträge zur Geschäftsordnung
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angezeigt. Dem Antragsteller muss das Wort nach Beendigung des laufenden
Wortbeitrages u nverzü g lich erteilt werden. Au sfü h ru n gen zur
Geschäftsordnung dürfen sich nur auf die geschäftsmäßige Behandlung einer
Sache beziehen.

(2) Anträge zur Geschäftsordnung sind:
(i) Antrag auf Schließung der Redeliste

Bei einem Antrag auf Schluss der Rednerliste ist vor der
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Redeliste beschlossen, so erhalten nur noch die bei der Stellung
des Antrages vorgemerkten Redner das Wort.

(ii) Antrag zur Tagesordnung
Durch einen Antrag zur Tageso!"dnung können dieser bei
Sitzungsbeginn noch nicht bekannte Tagesordnungspunkte
hinzugefügt werden.

(iir) Antrag auf Nichtbefassung mit einem Antrag oder
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(iv) Antrag auf sofortigen Schluss der Debatte
(v) Antrag auf sofortige Abstimmung über einen Antrag
(vi) Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit

(3) lst ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt,',vrrd die Debatte unterbrochen
und es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede.

(i) Erfolgt keine Gegenrede gilt der Antrag als angenommen und muss
sofort umgesetzt werden.
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Antrag zur Geschäftsordnung abgestimmt.
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gegen den Antrag zur Geschäftsordnung vorgebracht werden. ln
Anschluss an die Gegenrede wird über den Antrag zur
Gesch äftsordn u n g abgestimmt.
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(1) Der Vorsitz wird gemäß §4 Abs. 1 mit einfacher Mehrheit, d.h. mit mehr als der
Hälfte der abgegebenen §timmen, gewählt.
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amtierenden Vorsitz weitergeführt. Wenn dieses nicht möglich sein sollte,
kann eine provisorische Leitung eingesetzt werden, die jedoch nur bis zur
Wiederholung der Wahl im Amt bleibt.
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werden.
(4) Der Vorsitz sorgt gemäß §23 Abs. 3 der OS für die Organisation und

Durchführung der Konferenz und vertritt sie gegenüber den zentralen
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dem ASIA.

§ 8 Anderung der Geschäftsordnung
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Mitglieder geändert werden.



Ergänzunger:

za§4 (1) Die FSK gitt ats beschlussfähig, wenn mindestens 20% der
gewäh lten Fach schaftsvertreter, be i Abwese n heit de r E rsatzvertrete r
anwesend sind.

Z.B.:Zurzeit sind 80 Fadrschaftsverheter gewählt. Damit ist die FSKvollzählig, wenn
16 Stimmen vorhanden sind. Db genaue Zahl ist gemäß der vorangehenden
Fachschafiswaht §ueile aktuet! zulrmittetn.

Als ganvähtte Fachsffisverüefier gelbn die genvählten VertreEr oder in deren
Abwesenheit derm Eruahnerffier.


