
Entwurf

Geschäftsordnung des Studierendenrats der Universität Heidelberg  

Der Studierendenrat (StuRa) gibt sich gemäß §17 Abs.4 und §36 Abs.1 der StuRa-Satzung 
(Satzung) die folgende Geschäftsordnung.

§ 1 Geltungsbereich

Diese Geschäftsordnung regelt das Verfahren in der StuRa-Sitzung sowie deren Ausschüssen, 
der Referatekonferenz (RefKonf) und sonstigen, nachgeordneten Organisationseinheiten.

§ 2 Einberufung, Sitzungstermine, Tagesordnung

StuRa

(1) Der StuRa tagt während der Vorlesungszeit in der Regel alle zwei Wochen, 
mindestens jedoch einmal im Monat. Gegebenenfalls sind außerplanmäßige 
Sitzungen vorzusehen. Nach Möglichkeit sollten Wochentag und Uhrzeit der Sitzung 
gleichbleibend sein.

(2) Die nach §20 Abs.5 der Satzung gewählte Sitzungsleitung beruft die StuRa-
Sitzungen ein. Dies geschieht per Mail. Die Sitzungstermine sind spätestens vier 
Wochen im Voraus bekannt zu geben.

(3) Auf Antrag von mindestens zehn Mitgliedern des StuRa muss eine Sondersitzung 
einberufen werden. Auf Antrag der Sitzungsleitung wird ebenfalls eine 
Sondersitzung einberufen. Die Einladung zur Sondersitzung muss mindestens eine 
Woche im Voraus auf üblichen Wegen erfolgen.

(4) Auf Antrag mindestens der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder kann eine 
Sondersitzung auch fristlos auf üblichem Weg einberufen werden.

(5) Die Sitzungstermine des StuRa in der vorlesungsfreien Zeit werden vor deren Beginn
in einer Sitzung festgelegt und bekanntgegeben.

(6) Bis zur Verabschiedung der Tagesordnung der nächsten ordentlichen Sitzung, 
mindestens aber bis zu einer Woche nach der betreffenden Sitzung, kann der 
Einspruch erhoben werden, eine Sitzung sei nicht ordnungsgemäß einberufen 
worden. Gibt der StuRa diesem Einspruch mittels einfacher Mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder statt, so sind die Ergebnisse der 
betroffenen Sitzung nichtig.

(7) Die Sitzungsleitung erarbeitet für jede Sitzung einen Vorschlag für eine 
Tagesordnung. Diese basiert auf Punkten vergangener Sitzungen, Anträgen, und 
Berichten. Die vorläufige Tagesordnung ist mindestens drei Vorlesungstage vorher 
bekannt zu geben.

(8) Die Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte durch die Sitzungsleitung ist im 
Ausnahmefall bis zum Sitzungsbeginn möglich.



(9) Die Tagesordnung ist zu Beginn der Sitzung zu beschließen. Auf Antrag sind der 
Tagesordnung weitere Punkte hinzuzufügen.

Refkonf

(10) Die RefKonf tagt in der Vorlesungszeit in der Regel jede Woche, in der keine 
reguläre StuRa-Sitzung stattfindet, mindestens jedoch einmal im Monat. Zeitpunkt 
und Wochentag entsprechen denen der StuRa-Sitzungen.

(11) Die Vorsitzenden der RefKonf nach §24 Abs.6 der Satzung bilden die 
Sitzungsleitung der RefKonf und berufen die RefKonf-Sitzungen ein. Hierbei ist eine
vorläufige Tagesordnung anzugeben. Die Einladung muss mindestens drei 
Vorlesungstage im Voraus erfolgen.

(12) Auf Antrag eines Referats muss eine Sondersitzung einberufen werden. Auf Antrag 
der Vorsitzenden wird ebenfalls eine Sondersitzung einberufen. Die Einladung zur 
Sondersitzung muss mindestens einen Vorlesungstag im Voraus erfolgen.

§ 3 Sitzungsleitung

(1) Die Sitzungsleitung eröffnet und schließt die Sitzung. Sie sorgt für einen geregelten 
Ablauf der Sitzung. Sie führt ihre Arbeit unparteiisch und sachgemäß aus.

(2) Die Sitzungsleitung benennt eine*n Protokollführende*n (Verlaufsprotokoll). Das 
Protokoll der Sitzungen ist als Rundbrief per E-Mail (auf Wunsch auch per Post) an 
die Mitglieder zu versenden. Sitzungsleitung und Protokollführende*r tragen 
gemeinsam die Verantwortung für den korrekten Inhalt des Protokolls.

§ 4 Ablauf der Sitzung

Redeliste

(1) Über die Führung einer Redeliste entscheidet die Sitzungsleitung oder die Sitzung 
mit einfacher Mehrheit.

(2) Sofern eine Redeliste geführt werden soll, ist diese als eine quotierte 
Erstredner*innen-Liste zu führen.

Anträge zur Geschäftsordnung

(3) Anträge zur Geschäftsordnung werden durch das Heben beider Arme oder, sofern 
dies nicht möglich ist, durch entsprechendes Zeichen, angezeigt. Zur 
Geschäftsordnung muss das Wort nach Beendigung des laufenden Wortbeitrages 
unverzüglich erteilt werden. Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf
die geschäftsmäßige Behandlung einer Sache beziehen.

(4) Ist ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, wird die Debatte unterbrochen und es 
besteht die Möglichkeit zur formalen oder inhaltlichen Gegenrede.

(a) Erfolgt keine Gegenrede, so gilt der Antrag als angenommen und muss sofort 
umgesetzt werden.



(b) Erfolgt eine formale Gegenrede, so wird unverzüglich über den Antrag zur 
Geschäftsordnung abgestimmt.

(c) Erfolgt eine inhaltliche Gegenrede, so können Einwände gegen den Antrag zur 
Geschäftsordnung vorgebracht werden. In Anschluss an die Gegenrede wird über 
den Antrag zur Geschäftsordnung abgestimmt.

(5) Anträge zur Geschäftsordnung sind unter anderem:

(a) Antrag zum Sprung in der Tagesordnung

(b) Antrag auf Nichtbefassung mit einem Antrag oder Tagesordnungspunkt

(c) Antrag auf Vertagung eines Antrags oder Tagesordnungspunkts

(d) Antrag auf Verlängerung der Beratungsfrist

Bei Antrag auf Verlängerung der Beratungsfrist wird eine anstehende Abstimmung zum 
Zweck einer besseren Informationslage auf die nächste Sitzung vertagt. Die Beratungsfrist 
kann maximal zweimal verlängert werden.

(e) Antrag auf Begrenzung der Redezeit einzelner Beiträge

(f) Antrag auf Schließung der Redeliste

Bei einem Antrag auf Schließung der Redeliste ist vor der Abstimmung die Redeliste bekannt 
zu geben. Wird Schließung der Redeliste beschlossen, so erhalten nur noch die bei der 
Stellung des Antrages vorgemerkten Redner*innen das Wort.

(g) Antrag auf Wiedereröffnung der Redeliste

(h) Antrag auf sofortigen Schluss der Debatte

(i) Antrag auf geheime Abstimmung

Sobald der Antrag auf geheime Abstimmung gestellt ist, findet eine geheime Abstimmung 
statt. Im Gegensatz zu den anderen Geschäftsordnungsanträgen wird über diesen nicht 
abgestimmt.

(j) Antrag auf erneute Auszählung einer Abstimmung

(k) Antrag zur Tagesordnung

Durch einen Antrag zur Tagesordnung können dieser Tagesordnungspunkte, die zum 
Zeitpunkt des Sitzungsbeginns noch nicht bekannt waren, auch während der Sitzung noch 
hinzugefügt werden.

(l) Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit nach §21 der Satzung

Sobald der Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit gestellt ist, findet diese statt. 
Im Gegensatz zu den anderen Geschäftsordnungsanträgen wird über diesen nicht abgestimmt.

(m)Antrag auf Unterbrechung der Sitzung

(n) Antrag auf temporäre Ablösung der Sitzungsleitung (bei Befangenheit kann die 
Sitzungsleitung für einen Tagesordnungspunkt durch ein anderes Mitglied des 
StuRa ersetzt werden)

(o) Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit



§ 5 Beschlussfassung

(1) Beschlüsse der Sitzungen werden in der Regel mit einfacher Mehrheit getroffen. Im 
StuRa sind alle in §18 Abs. 5 der Satzung genannten Mitglieder stimmberechtigt. In 
der RefKonf sind die Mitglieder nach §24 Abs. 2 der Satzung stimmberechtigt.

(2) Die Gremien beschließen in der Regel offen mit Stimmkarten oder per Handzeichen 
bzw. einer adäquaten anderen Gestik.

(3) Anträge werden in der Sitzung, die auf die Sitzung ihrer Vorstellung und Beratung 
folgt, abgestimmt.

Dringlichkeitsanträge

(4) Zu Beginn der Sitzung können Anträge als Dringlichkeitsantrag eingereicht werden. 
Diese müssen als solcher nach § 34 Abs. 5 der Satzung mit ⅔-Mehrheit als solcher 
bestätigt werden. Vor der Abstimmung über Dringlichkeit des Antrags muss 
Gelegenheit zur Diskussion bestehen.

(5) Erreicht ein Antrag nicht die erforderliche Mehrheit für einen Dringlichkeitsantrag, 
so kann er nach § 2 Abs. 7 in die Tagesordnung als normaler Antrag aufgenommen 
werden.

(6) Gemäß §4 Abs. 5k kann ein Antrag durch Abstimmung nach § 5 Abs. 1 nachträglich 
als Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung aufgenommen werden.

(7) Ein Dringlichkeitsantrag wird entgegen § 5 Abs. 3 in der Sitzung seiner Vorstellung 
abgestimmt.

Aufhebung von Beschlüssen der RefKonf

(8) Gemäß § 24 Abs. 4 der Satzung können auf Antrag von drei Mitgliedern des StuRa 
Beschlüsse der RefKonf mit einfacher Mehrheit durch den StuRa aufgehoben 
werden.

(9) Ein solcher Antrag ist spätestens in der zweiten Sitzung des StuRa nach dem 
Inkrafttreten des Beschlusses einzureichen.

Beschlussfähigkeit

(10) Wird nach § 4 Abs. 5l mangelnde Beschlussfähigkeit festgestellt, wird die Sitzung 
durch die Sitzungsleitung unterbrochen. Die Sitzung wird in der Regel in der 
nächsten Woche zum üblichen Zeitpunkt weitergeführt. Ist diese Sitzung nicht 
beschlussfähig, so kann von der Sitzungsleitung eine Sondersitzung einberufen 
werden. Diese ist automatisch beschlussfähig. 

Protokoll

(11) Zu Beginn der Sitzung können gegen das Protokoll der letzten Sitzung Einsprüche 
erhoben werden. Wird einem Einspruch per Abstimmung zugestimmt, muss das 
Protokoll dahingehend korrigiert werden und wird in der nächsten Sitzung erneut 
beschlossen.

(12) Werden keine Einwände gegen das Protokoll erhoben, so gilt es als angenommen.



§ 6 Persönliche Erklärungen

(1) Die Sitzungsleitung erteilt nach Abschluss eines Tagesordnungspunkts das Wort für 
persönliche Erklärungen. Für diese sollte eine Zeit von drei Minuten nicht 
überschritten werden. Die Erklärung ist dem/der Protokollführenden im Wortlaut 
schriftlich zu überreichen oder zeitnah nachzureichen und dem Protokoll 
anzuhängen.

§ 7 Mitteilung über die Mitglieder des StuRa an die Sitzungsleitung

Fachschaftsvertreter*innen

(1) Bei Entsendung durch den Fachschaftsrat teilt dieser der Sitzungsleitung das 
Ergebnis der Abstimmung über die Entsendung mit.

(2) Bei Direktwahl teilt der zuständige Wahlausschuss der Sitzungsleitung das Ergebnis 
der Wahl mit.

Listenvertreter*innen

(3) Der Wahlausschuss nach § 33 Abs. 3 der Satzung teilt der Sitzungsleitung das 
Ergebnis der Listenwahlen mit.

§ 8 Inkrafttreten

(1) Diese Geschäftsordnung tritt nach einer Abstimmung gemäß § 36 Abs. 1 der Satzung
mit ihrer Mitteilung im Mitteilungsblatt des Rektors in Kraft.

(2) In Kraft getreten am: XX.XX.XXXX


