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Änderungsantrag zur  

Vorläufigen Geschäftsordnung (GO)der Mitgliederversammlung (MV) 
des Forum Hochschule und Kirche e.V. (FHoK) 

 
Aus terminlichen Gründen ist es in der Vorläufigen GO der MV des FHoK zu einzelnen 
Formulierungen gekommen, die mit diesem Änderungsantrag korrigiert werden sollen. 

Beschlussvorschlag 

Die folgenden Änderungen mögen an der Vorläufigen GO der MV des FHoK vorgenommen 
werden: 

Vorläufige GO Änderungsantrag 

§ 8 Zulassungen von Vertretungen 

5. Um den Leitlinien nach Nr. 4 Rechnung zu 
tragen, wird folgendes Verfahren 
angewendet: 
a) Ausgangslage: Wie sähe die 

Zusammensetzung und die Verteilung 
nach stimmberechtigten ehren- und 
hauptamtlichen Delegierten nach 
eingegangenen Anmeldungen 
voraussichtlich aus, wenn alle mit zwei 
Stimmen zugelassen würden? 

b) Schwellencheck: Wäre der Anteil einer 
der beiden Teilgruppen aus ehren- oder 
hauptamtlichen Delegierten insgesamt 
dann unter einem Drittel? 

c) Listenbildung: Auf welche der beiden 
folgenden Listen kommen welche 
Mitglieder? Mitglieder, die zwei 
ehrenamtliche Delegierte als ordentliche 
Vertretungen angemeldet haben, werden 
nach ihrer jeweiligen Anzahl an 
Stellenprozenten für hauptamtliche 
Delegierte geordnet in eine Reihenfolge 
von der größten Zahl bis zur kleinsten 
gebracht. Mitglieder, die zwei 
hauptamtliche Delegierte als ordentliche 
Vertretungen angemeldet haben, werden 
nach ihrem jeweiligen Anmeldedatum 
geordnet in eine Reihenfolge von der 
jüngsten Datumsangabe bis zur ältesten 
gebracht. 

d) Kompensationsmechanismus: Wie vielen 
Mitgliedern, die zwei ehren- oder 
hauptamtliche Delegierte als ordentliche 
Vertretungen angemeldet haben und 
diese zu der größeren Teilgruppe nach c) 
gehören, kann die zweite Stimme nicht 
gewährt werden, bis die kleinere 
Teilgruppe einen Anteil an den 
Stimmberechtigten von einem Drittel 
erreicht hat? 
 

§ 8 Zulassungen von Vertretungen 

5. Um den Leitlinien nach Nr. 4 Rechnung zu 
tragen, wird folgendes Verfahren 
angewendet: 
a) Es wird erfasst, welches Verhältnis von 

stimmberechtigten ehren- zu 
hauptamtlichen Delegierten besteht, wenn 
alle Anträge nach Nr. 2 genehmigt 
würden. 

b) Wenn der Anteil einer der beiden 
Teilgruppen aus ehren- bzw. 
hauptamtlichen Delegierten unter einem 
Drittel läge, werden die Anträge nach Nr. 
2 der größeren Teilgruppe von der 
kleineren getrennt. 

c) Die Anträge nach Nr. 2, die sich auf zwei 
ehrenamtliche Delegierte als ordentliche 
Vertretungen der Mitglieder beziehen, 
werden in einer Liste nach 
Stellenprozenten von Hauptamtlichen bei 
den Mitgliedern absteigend sortiert. Bei 
gleichen Stellenprozenten wird vom 
spätesten zum frühesten 
Anmeldezeitpunkt weitersortiert. Die 
Anträge nach Nr. 2, die sich auf zwei 
hauptamtliche Delegierte als ordentliche 
Vertretungen der Mitglieder beziehen, 
werden in einer Liste vom spätesten zum 
frühesten Anmeldezeitpunkt sortiert. 

d) Beginnend mit dem obersten Listenplatz 
werden so viele Anträge nach Nr. 2 der 
größeren Teilgruppe nicht genehmigt, bis 
die kleinere Teilgruppe mit einem Drittel 
aller Stimmberechtigten vertreten ist. 

e) Alle Anträge nach Nr. 2, die darunter 
gelistet sind, und die der kleineren 
Teilgruppe werden genehmigt. 



Vorläufige GO Änderungsantrag 

§ 9 Rede-, Antrags-, passives und aktives 
Wahlrecht 

1. Rederecht haben: 
- alle anwesenden Personen. 

2. Antragsrecht haben: 
- die stimmberechtigten Delegierten der 
Mitglieder und 
- die weiteren Personen als Vertretung 
der Mitglieder nach § 4 (1a) und (2) der 
Satzung. 

3. Passives Wahlrecht haben: 
- die stimmberechtigten Delegierten der 
Mitglieder und 
- die weiteren Personen als Vertretung 
der Mitglieder nach § 4 (1a) und (2) der 
Satzung. 

4. Aktives Wahlrecht haben: 
- die stimmberechtigten Delegierten der 
Mitglieder. 

§ 9 Rede-, Antrags-, passives und aktives 
Wahlrecht 

1. Rederecht haben: 
- alle anwesenden Personen. 

2. Antragsrecht haben: 
- die stimmberechtigten Delegierten als 
ordentliche Vertretungen der Mitglieder 
nach § 4 (1a) und (2) der Satzung, 
- die Delegierten der Mitglieder nach § 4 
(1b) der Satzung, 
- die Mitglieder des HA und 
- die weiteren Personen als Vertretungen 
der Mitglieder nach § 4 (1a) und (2) der 
Satzung. 

3. Passives Wahlrecht haben: 
- die stimmberechtigten Delegierten als 
ordentliche Vertretungen der Mitglieder 
nach § 4 (1a) und (2) der Satzung, 
- die Delegierten der Mitglieder nach § 4 
(1b) der Satzung, 
- die Mitglieder des HA und 
- die weiteren Personen als Vertretung 
der Mitglieder nach § 4 (1a) und (2) der 
Satzung. 

4. Aktives Wahlrecht haben: 
- die stimmberechtigten Delegierten als 
ordentliche Vertretungen der Mitglieder 
nach § 4 (1a) und (2) der Satzung, 
- die Delegierten der Mitglieder nach § 4 
(1b) der Satzung und 
- die Mitglieder des HA. 

§ 15 Delegationen 

2. Die Benennung von Delegationen kann 
zeitlich befristet werden, insofern nicht 
anders bestimmt wird, i.d.R. auf zwei Jahre. 
Die Bereitschaft von Personen, hierbei 
mitzuwirken, kann sowohl während einer MV, 
als auch im Vorhinein, sowohl von 
Anwesenden, als auch von persönlich nicht 
Anwesenden in Textform bekundet werden. 
Auf Antrag sind Delegationen durch Wahl 
nach § 16 zu benennen. Eine erneute 
Benennung ist möglich. 

§ 15 Delegationen 

2. Die Benennung von Delegationen ist, 
insofern nicht anders bestimmt wird, auf zwei 
Jahre befristet. Die Bereitschaft von 
Personen, hierbei mitzuwirken, kann sowohl 
während einer MV, als auch im Vorhinein, 
sowohl von Anwesenden, als auch von 
persönlich nicht Anwesenden in Textform 
bekundet werden. Auf Antrag sind 
Delegationen durch Wahl nach § 16 zu 
benennen. Eine erneute Benennung ist 
möglich. 

 
 
Antragsteller:  geschäftsführender Vorstand 
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