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Geschäftsordnung	des	Senats	
(Beschluss	des	Senats	vom	2.	April	2020,	

zuletzt	geändert	mit	Beschluss	des	
Senats	vom	28.	April	2020)	

	
	
	
§	1.	Geltungsbereich	

Diese	 Geschäftsordnung	 gilt	 für	 den	 nach	 Universitätsgesetz	 2002	 (UG)	 eingerichteten	 Senat	 der	
Universität	 für	 Musik	 und	 darstellende	 Kunst	 Graz	 (KUG)	 sowie	 sinngemäß	 für	 die	 von	 ihm	 nach	 §	
25	UG	eingesetzten	Kollegialorgane.	
	
	
§	2.	Konstituierung	und	Vorsitz	

(1) Die	konstituierende	Sitzung	des	Senats	wird	von	der	Rektorin/dem	Rektor	einberufen	und	bis	
einschließlich	 der	Wahlen	 gemäß	 Abs.	 2	 geleitet.	 Für	 die	 Dauer	 der	 Konstituierung	 ist	 sofort	
eine	Schriftführerin/ein	Schriftführer	zu	wählen.	

(2) In	 der	 konstituierenden	 Sitzung	 wählt	 der	 Senat	 für	 die	 Dauer	 der	 Funktionsperiode	
desSenats	 die	 Vorsitzende/den	 Vorsitzenden	 und	 die/den	 stellvertretenden	 Vorsitzenden	
aus	der	Mitte	der	stimmberechtigten	Mitglieder	sowie	die	Schriftführerin/den	Schriftführer	und	
die	stellvertretende	Schriftführerin/den	stellvertretenden	Schriftführer.	Diese/Dieser	muss	kein	
Mitglied	des	Senats	sein.	

(3) Die/Der	Vorsitzende	übernimmt	unmittelbar	nach	den	Wahlen	den	Vorsitz.	
(4) Sofern	 die	 konstituierende	 Sitzung	während	 der	 Funktionsperiode	 des	 neu	 gewählten	 Senats	

stattfindet,	 kann	 die	 Tagesordnung	 (§	 6)	 der	 konstituierenden	 Sitzung	 auch	 um	
Tagesordnungspunkte	erweitert	werden,	die	über	die	eigentliche	Konstituierung	hinausgehen.	
Sie	können	erst	nach	der	Wahl	der/des	Vorsitzenden	eingebracht	und	abgehandelt	werden.	

	
	
§	3.	Sitzungsteilnahme	und	Vertretung	

(1) Die	Mitglieder	des	Senates	sind	zur	Teilnahme	an	den	Sitzungen	verpflichtet.	Sie	sind	dabei	an	
keinerlei	 	Weisungen	 oder	 Aufträge	 gebunden.	 Eine	 Verhinderung	 ist	 der/dem	 Vorsitzenden	
schriftlich	bekannt	zu	geben	und	zu	protokollieren.	

(2) Verhinderte	 Mitglieder	 werden	 durch	 ihre	 jeweiligen	 Ersatzmitglieder	 vertreten.	 Das	
verhinderte	 Mitglied	 hat	 das	 Ersatzmitglied	 und	 die/den	 Vorsitzenden	 unverzüglich	 zu	
informieren.	Stimmübertragungen	sind	nicht	zulässig.	

(3) Ersatzmitglieder	 sind	berechtigt,	 auch	dann	an	Sitzungen	 teilzunehmen,	wenn	sie	dies	nicht	in	
Vertretung	 eines	 Mitglieds	 tun.	 In	 diesem	 Fall	 haben	 sie	 jedoch	 kein	 Rederecht,	 es	 sei	
denn,	 die/der	 Vorsitzende	 erteilt	 es.	 Auch	 für	 Ersatzmitglieder	 gelten	 die	 Regeln	 für	
Befangenheit	nach	§	13.	

	
	
§	4.	Einberufung	

(1) Die	 Einberufung	 des	 Senats	 erfolgt	 schriftlich	 durch	 die	 Vorsitzende/den	 Vorsitzenden.	 Sie	
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hat	wenigstens	sechs	Tage	vor	der	Sitzung	zu	erfolgen	und	Ort	und	Zeitpunkt	der	Sitzung	sowie	
die	vorläufige	Tagesordnung	zu	enthalten.	

(2) Auf	 Verlangen	 von	 zumindest	 einem	 Drittel	 der	 Mitglieder	 des	 Senats	 ist	 von	 der/dem	
Vorsitzenden	innerhalb	von	zehn	Tagen	eine	Sitzung	einzuberufen.	

(3) Ohne	 Einhaltung	 der	 in	 Abs.	 1	 genannten	 Frist	 oder	 mündlich	 (telefonisch)	 einberufene	
Sitzungen	 gelten	 als	 ordnungsgemäß	 einberufen,	 wenn	 der	 Einberufung	 sämtliche	Mitglieder	
Folge	leisten	oder	die	Abwesenden	die	Zustimmung	zur	Abhaltung	der	Sitzung	schriftlich	erklärt	
haben.	

(4) Die	Einberufung		zur	Abwahl	der/des	Vorsitzenden	erfolgt	durch	deren/dessen	Stellvertreter/in.	
	
	
§	5.	Sitzungen	

(1) Der	Senat	ist	beschlussfähig,	wenn	wenigstens	die	Hälfte	der	Mitglieder	bzw.	der	die	Mitglieder	
vertretenden	 Ersatzmitglieder	 persönlich	 anwesend	 oder	 bei	 einer	 videotechnisch	
abgewickelten	Sitzung	präsent	sind.		

(2) Die	Sitzungen	des	Senats	sind	nicht	öffentlich.	
(3) Das	 Rektorat	 ist	 zu	 den	 Sitzungen	 einzuladen,	 um	 zu	 den	 Tagesordnungspunkten	 Stellung	 zu	

nehmen	und	für	diesbezügliche	Auskünfte	zur	Verfügung	zu	stehen.	
(4) Der	Senat	kann	zu	seiner	Beratung	weitere	Auskunftspersonen	und	Fachleute	beiziehen.	
(5) Jedes	Mitglied	kann	nach	Versendung	der	vorläufigen	Tagesordnung	bei	der/dem	Vorsitzenden	

die	 Beiziehung	 von	 Auskunftspersonen	 verlangen.	 Eine	 Ablehnung	 durch	 die	 Vorsitzende/den	
Vorsitzenden	ist	in	der	Sitzung	entsprechend	zu	begründen.	Jedes	Mitglied	kann	auch	während	
der	Sitzung	die	Beiziehung	von	Auskunftspersonen	beantragen.	

(6) Ton-	 und	 Videoaufzeichnungen	 bzw.	 Übertragungen	 aller	 Art	 sind	 ohne	 die	 Zustimmung	 aller	
Anwesenden	 nicht	 zulässig.	 Davon	 ausgenommen	 sind	 Sitzungen,	 die	 im	 Wege	 einer	
Videokonferenz	gem.	§	5a	abgehalten	werden.	

(7) Die/Der	 Vorsitzende	 leitet	 die	 Sitzung,	 bei	 Verhinderung	 die	 Stellvertreterin/der	
Stellvertreter,	 sonst	 das	 älteste	 anwesende	Mitglied.	 Sie/Er	 eröffnet	 und	 schließt	 die	 Sitzung,	
ihr/ihm	obliegt	die	Aufrechterhaltung	der	Ordnung	und	Wahrung	der	Geschäftsordnung.	

	
	

§	5a.	Videokonferenz		

(1) Eine	 Sitzung	 per	 Videokonferenz	 kann	 von	 der/dem	 Vorsitzenden	 des	 Senats	 schriftlich	
einberufen	 werden,	 wenn	 äußere	 Umstände	 die	 Durchführung	 einer	 regulären	 Sitzung	 nicht	
zulassen.		

(2) Bei	 der	 Durchführung	 der	 virtuellen	 Sitzung	 werden	 technische	 Einrichtungen	 zur	Wort-	 und	
Bildübertragung	 eingesetzt.	 Ton-	 und	 Videoaufzeichnungen	 sind	 ohne	 Zustimmung	 aller	
Anwesenden	nicht	zulässig.	

(3) Die	 Vertraulichkeit	 der	 Videokonferenz	muss	 gegeben	 sein.	 Nicht	 teilnehmende	Dritte	 dürfen	
keinen	Informationszugang	haben.	

(4) Die	 Teilnehmer_innen	 müssen	 ausreichenden	 Sicht-	 und	 Hörkontakt	 haben,	 um	 die	
entsprechende	Kommunikation	zu	gewährleisten.	Die	Videokonferenz	hat	die	Authentizität	der	
Diskussion	sicherzustellen.		

(5) Abstimmungen	bei	Videokonferenzen	sind	namentlich	durchzuführen.	Verlangt	ein	Mitglied	des	
Senats	 in	 einer	 Videokonferenz	 eine	 geheime	 Abstimmung,	 so	 ist	 ein	 entsprechendes	
technisches	System	zur	Gewährleistung	einer	geheimen	Abstimmung	einzusetzen.	Die	geheime	
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Abstimmung	erfolgt	in	diesem	Fall	auf	elektronischem	Weg.		
(6) Für	 eine	 Videokonferenz	 gelten	 im	 Übrigen	 die	 für	 Sitzungen	 geltenden	 Bestimmungen	

sinngemäß.	
	
	
§	6.	Tagesordnung	

(1) Die	 Erstellung	 der	 Tagesordnung	 erfolgt	 durch	 die	 Vorsitzende/den	 Vorsitzenden.	 Die	
Reihenfolge	der	Tagesordnung	kann	mit	einfacher	Stimmenmehrheit	geändert	werden.		

(2) Die	Tagesordnung	einer	Sitzung	hat	jedenfalls	folgende	Punkte	zu	enthalten:	
1.	 Feststellung	 der	 ordnungsgemäßen	 Einberufung,	 der	 Anwesenheit	 und	 der	
Beschlussfähigkeit	
2.	Genehmigung	der	Tagesordnung	
3.	Genehmigung	des	Protokolls	der	letzten	Sitzung	
4.	Bericht	der/des	Vorsitzenden	
5.	Allfälliges	

(3) Unter	dem	Tagesordnungspunkt	„Genehmigung	der	Tagesordnung”	können	auf	Antrag	
1.	die	Reihenfolge	der	Tagesordnungspunkte	geändert	werden;	

2.	Tagesordnungspunkte	von	der	Tagesordnung	abgesetzt	werden;	
3.	mit	Zweidrittelmehrheit	weitere	Tagesordnungspunkte	aufgenommen	werden.	

(4) Die	vorläufige	Tagesordnung	mit	den	dazugehörigen	Unterlagen	ist	auch	den	Ersatzmitgliedern	
schriftlich	bekannt	zu	geben.	

(5) Die	vorläufige	Tagesordnung	ist	dem	Rektorat	schriftlich	bekannt	zu	geben.	
	
	
§	7.	Anträge	

(1) Alle	Anträge	sind	so	zu	stellen,	dass	darüber	mit	„ja”	oder	„nein”	abgestimmt	werden	kann.	
(2) 1.	Bei	Anträgen	zur	Sache	wird	unterschieden	in:	

a.	Hauptantrag	ist	der	zuerst	gestellte	inhaltliche	Antrag	zu	einer	Sache;	
b.	 Gegenantrag	 ist	 ein	 von	 einem	Hauptantrag	 oder	 auch	 einem	 Zusatzantrag	wesentlich	
verschiedener,	mit	diesem	nicht	zu	vereinbarender	Antrag;	
c.	Zusatzantrag	 ist	ein	Antrag,	der	den	Hauptantrag	oder	auch	einen	Gegenantrag	erweitert	
oder	beschränkt	(Abänderungsantrag,	Zurückziehen	eines	Antrags).	

2.	Die/Der	 AntragstellerIn	 legt	 fest,	 ob	 es	 sich	 bei	 seinem/ihrem	 Antrag	 um	 einen	 Haupt-,	
Gegen-	oder	Zusatzantrag	handelt.	

3.	 Jedes	 stimmberechtigte	 Mitglied	 des	 Senats	 kann,	 wenn	 es	 am	 Wort	 ist,	 zu	 dem	 in	
Verhandlung	 stehenden	 Tagesordnungspunkt	 Anträge	 stellen	 und	 eigene	 Anträge	
abändern	oder	zurückziehen	(Zusatzantrag,	lt.	§	7	Abs.	2	Z	1	lit.	c).	

(3) Anträge	 zum	 Verfahren	 können	 jederzeit	 mit	 dem	 Ruf	 „zur	 Geschäftsordnung”	 eingebracht	
werden.	Über	sie	ist	sofort	nach	Beendigung	der	laufenden	Wortmeldung	abzustimmen.	

(4) Anträge	zum	Verfahren	dürfen	sich	nicht	auf	den	Gegenstand	des	Tagesordnungspunktes	selbst,	
sondern	nur	auf	das	Verfahren	beziehen.	Anträge	zum	Verfahren	sind:	

a.	Antrag	auf	Beschränkung	und	Aufhebung	der	Beschränkung	der	Redezeit;	
b.	Antrag	auf	Schluss	der	Liste	der	RednerInnen;	
c.	Antrag	auf	Vertagung	von	Tagesordnungspunkten;	
d.	Antrag	auf	Unterbrechung	der	Sitzung;	
e.	Antrag	auf	geheime	Abstimmung;	
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f.	Antrag	auf	Beiziehung	von	Auskunftspersonen;	
g.	Auslegung	der	Geschäftsordnung.	

(5) Vor	Abstimmung	über	einen	Antrag	auf	Schluss	der	 Liste	der	RednerInnen	wird	diese	verlesen	
und	 allenfalls	 ergänzt.	 Neue	 Wortmeldungen	 sind	 nach	 Annahme	 des	 Antrages	 nicht	 mehr	
zulässig.	

(6) Anträgen	auf	geheime	Abstimmung	muss	stattgegeben	werden.	(§	8	Abs.	5)	
(7) Zu	Tagesordnungspunkten,	die	erst	während	der	Sitzung	aufgenommen	wurden	(§	6	Abs.	3	Z	3),	

sind	 Beschlüsse	 zulässig,	 außer	 es	 handelt	 sich	 um	 Beschlüsse	 nach	 §	 10	 Abs.	 3	 oder	
Personalangelegenheiten.	

(8) Unter	den	 Tagesordnungspunkten	„Berichte”	 und	 „Allfälliges”	dürfen	keine	 Beschlüsse	gefasst	
werden.	

	
	
§	8.	Abstimmungen	

(1) Bei	Vorlage	mehrerer	Anträge	zur	Sache	ist	bei	der	Abstimmung	wie	folgt	vorzugehen:	
a.	Der	Hauptantrag	 ist	vor	dem	Zusatzantrag,	der	Gegenantrag	vor	dem	Antrag,	gegen	den	

er	sich	richtet,	abzustimmen.	Durch	Annahme	des	Gegenantrages	sind	der	Hauptantrag	
sowie	 etwaige	 sich	 auf	 den	 Hauptantrag	 beziehende	 Zusatzanträge	 gefallen.	 Bei	
Ablehnung	des	Gegenantrages	ist	über	den	Hauptantrag	abzustimmen.	

b.	Ein	Zusatzantrag	 ist	nur	abzustimmen,	wenn	der	Haupt-	bzw.	Gegenantrag,	auf	den	sich	
der	Zusatzantrag	bezieht,	angenommen	wurde.	

c.	Die	 	 Reihung	 	 der	 	 Anträge	 	 richtet	 	 sich	 	 nach	 	 dem	 	 Zeitpunkt	 	 des	 	 Einbringens	 	 des	
jeweiligen	Hauptantrages.	

d.	 Gegen-	 und	 Zusatzanträge	 richten	 sich	 bei	 der	 Abstimmungsreihenfolge	 nach	 dem	
Platz,	 den	 der	 Hauptantrag,	 auf	 den	 sie	 sich	 beziehen,	 einnimmt.	 Bei	 Konkurrenz	
mehrerer	 Gegenanträge	 kommt	 der	 schärfere	 Gegenantrag	 vor	 dem	 milderen	 zur	
Abstimmung.	

(2) Die	 Abstimmung	 erfolgt	 durch	Heben	 der	 Hand.	 Die/Der	 Vorsitzende	 ist	 stimmberechtigt	 und	
gibt	zuletzt	die	Stimme	ab.	

(3) Ein	Antrag	ist	angenommen,	wenn	mehr	als	die	Hälfte	der	gültig	abgegebenen	Stimmen	auf	ihn	
entfallen;	 Stimmenthaltungen	 und	 ungültig	 abgegebene	 Stimmen	 bleiben	 dabei	
unberücksichtigt.	

(4) Erfolgt	 zur	 Verhandlung	 eines	 Tagesordnungspunktes	 mit	 beigefügtem	 Hauptantrag	 keine	
Wortmeldung,	 verlangt	 keines	 der	 anwesenden	 Mitglieder	 eine	 Abstimmung	 über	 den	
Hauptantrag	oder	werden	keine	Gegen-	oder	Zusatzanträge	gestellt,	gilt	der	Antrag	als	im	Sinne	
der	Antragstellerin/des	Antragstellers,	einstimmig	angenommen.	

(5) Über	 Personalangelegenheiten	 oder	 wenn	 dies	 von	 mindestens	 einem	 anwesenden	 Mitglied	
beantragt	wird	(§	7	Abs.	4	lit.	e),	ist	geheim	abzustimmen.	

(6) Sofern	 ein	 früherer	 Beschluss	 noch	 keine	 Rechtswirkung	 entfaltet	 hat,	 kann	 er	 mit	
Zweidrittelmehrheit	abgeändert	oder	aufgehoben	werden.	

(7) Jedes	 anwesende	Mitglied	 und	 jede	 Gruppe	 von	 anwesenden	Mitgliedern	 bzw.	 in	 Vertretung	
von	 Mitgliedern	 anwesende	 Ersatzmitglieder	 sind	 berechtigt,	 nach	 einer	 Abstimmung	 ein	
Minderheitsvotum	 abzugeben.	 Dieses	 ist	 mit	 dem	 Namen	 der	 unterstützenden	Mitglieder	 zu	
protokollieren.		Die		schriftliche		Begründung	des	Minderheitsvotums	muss	binnen	sieben	Tagen	
nach	 der	 Sitzung	 bei	 der/dem	 Vorsitzenden	 einlagen	 und	 von	 allen	 UnterstützerInnen	
unterzeichnet	sein.	
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§	9.	Abstimmungen	im	Umlaufverfahren	

(1) Eine	Abstimmung	 im	 Umlaufverfahren	 ist	 in	 zu	begründenden	Ausnahmefällen	 zulässig.	Dabei	
müssen	 alle	 stimmberechtigten	Mitglieder	 des	 Senats	 zunächst	 formal	 dem	 Umlaufverfahren	
schriftlich	zustimmen.	Ein	 Beschluss	 im	 Umlaufverfahren	 kommt	 nicht	 zustande,	 wenn	 auch	
nur	 ein	 Mitglied	 des	 Senats	 eine	 Beratung	 verlangt,	 einen	 Gegen-	 oder	 einen	 Zusatzantrag	
stellt.	

(2) Jedem	stimmberechtigten	Mitglied	des	Senats	ist	zusammen	mit	dem	Antrag	auf	Durchführung	
einer	 Umlaufabstimmung	 gemäß	 §	 9	 Abs.	 1	 eine	 schriftliche	 Ausfertigung	 des	 per	 Umlauf	 zu	
erledigenden	 Antrages	 zuzustellen.	 Dem	 Antrag	 muss	 eine	 Begründung	 beigefügt	 sein.	 Es	 ist	
eine	angemessene	Frist	von	zumindest	zehn	Tagen	für	die	Abstimmung	zu	setzen,	binnen	derer	
über	den	Antrag	im	Umlaufverfahren	abzustimmen	ist.	

(3) Die	Stimmabgabe	 erfolgt	 entweder	mittels	Unterschrift	 auf	 gesonderten	 Stimmzetteln,	welche	
an	einem	leicht	zugänglichen	Ort	bereit	liegen	oder	per	E-Mail	mit	eindeutigem	Bezug	zu	 jedem	
einzelnen	 Abstimmungsgegenstand.	 Die	 Stimmzettel	 und	 ausgedruckten	 E-Mails	 sind	
mindestens	bis	zur	nächsten	Sitzung	des	Senats	unter	Verschluss	aufzubewahren.	

(4) Ein	 Beschluss	 im	 Umlaufverfahren	 ist	 angenommen,	 wenn	 die	 erforderliche	 Mehrheit	 (§	 9	
Abs.	4)	aller	stimmberechtigten	Mitglieder	des	Senats	für	ihn	gestimmt	hat.	

(5) Die/Der	 Vorsitzende	 hat	 das	 Ergebnis	 einer	 Abstimmung	 im	 Umlaufverfahren	 dem	 Senat	 in	
dessen	nächster	Sitzung	unter	Vorlage	der	Stimmzettel	bzw.	E-Mails	bekannt	zu	geben.	

	
	
§	10.	Sitzungsprotokoll	

(1) Über	 jede	 Sitzung	 des	 Senats	 ist	 ein	 Protokoll	 anzufertigen.	 Auszüge	 aus	 genehmigten	
Protokollen	 können	 veröffentlicht	 werden,	 soweit	 dies	 nach	 §	 48	 UG	 und	 aus	
datenschutzrechtlicher	Sicht	zulässig	ist.	

(2) Das	Sitzungsprotokoll	ist	ergebnisorientiert	und	hat	zumindest	zu	enthalten:	
a.	Bezeichnung	als	Protokoll	und	des	Kollegialorgans;	
b.	 Datum	und	Ort,	Beginn	und	Ende	der	Sitzung;	
c.	die	Namen	der	anwesenden	Mitglieder,	die	die	Mitglieder	ersetzenden	Ersatzmitglieder	

und	Auskunftspersonen	und/oder	Fachleute;	
d.	die	Namen	der	entschuldigt	und	der	nicht	entschuldigt	abwesenden	Mitglieder;	
e.	 Feststellung	 der	 Beschlussfähigkeit,	 Genehmigung	 des	 bzw.	 Mitteilung	 über	 die	

Genehmigung	des	Protokolls	der	letzten	Sitzung;	
f.	 die	Feststellung	der	Befangenheit	von	Mitgliedern	zu	Tagesordnungspunkten;	
g.	 die	endgültige	Tagesordnung;	
h.	alle	Anträge	und	Beschlüsse;	
i.	 die	Ergebnisse	der	Abstimmungen;	
j.	 wörtliche	Protokollierungen	(§	10	Abs.	4)	und	Minderheitsvoten	(§	8	Abs.	7);	
k.	 der	 Inhalt	der	Debatte	sowie	die	Namen	der	der	Debatte	Teilnehmenden,	soweit	dies	

zum	Verständnis	der	Beschlüsse	notwendig	ist.	
(3) Auf	 Antrag	 können	 Teile	 des	 Protokolls	 bereits	 in	 der	 Sitzung,	 auf	 die	 sich	 das	 Protokoll	

bezieht,	nach	Verlesen	sofort	genehmigt	werden.	
(4) Jedes	Mitglied	 des	Senats	 ist	berechtigt,	die	wörtliche	Protokollierung	 einzelner	Ausführungen	

zu	verlangen.	Jedes	Mitglied	des	Senats	hat	das	Recht,	Erklärungen	eines	anderen	Mitglieds	zu	
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Protokoll	 nehmen	 zu	 lassen;	 erhebt	 auch	 nur	 ein	Mitglied	 des	 Senats	 dagegen	Widerspruch,	
entscheidet	der	Senat	durch	Beschluss.	

(5) Einwendungen	 gegen	 das	 Protokoll	 können	 spätestens	 bei	 der	 Genehmigung	 des	 Protokolls	
vorgebracht	 werden.	 Die	 Einwendungen	 dürfen	 sich	 nur	 gegen	 die	 sachlich	 unrichtige	
Wiedergabe	des	Sitzungsverlaufs	richten.	

(6) Die	 Reinschrift	 des	 Protokolls	 ist	 von	 der/dem	 Vorsitzenden	 und	 der	 Schriftführerin/dem	
Schriftführer	 zu	 unterfertigen.	 Sie	 ist	 allen	 Mitgliedern	 und	 Ersatzmitgliedern	 innerhalb	 von	
14	 Tagen	 ab	 Sitzungsdatum	 schriftlich	 zuzusenden	 und	 in	 der	 folgenden	 Sitzung	 zur	
Genehmigung	vorzulegen.	

(7) Dem	 Protokoll	 sind	 Tischvorlagen,	 schriftliche	 Anträge,	 Berichte,	 Anfragen	 etc.	 sowie	 die	
schriftliche	Ausführung	von	Minderheitsvoten	als	Beilagen	beizufügen.	

(8) Die	 Originalprotokolle	 sind	 zusammen	 mit	 den	 Beilagen	 von	 der/dem	 Vorsitzenden	
aufzubewahren	 und	 allenfalls	 der	 Nachfolgerin/dem	 Nachfolger	 zu	 übergeben.	 Die	
Originalprotokolle	 zusammen	 mit	 den	 Beilagen	 sind	 spätestens	 nach	 Ablauf	 der	 folgenden	
Funktionsperiode	dem	Archiv	zu	übergeben.	

(9) Beschlüsse	 aus	 	 genehmigten	 Protokollen	 können,	 soweit	 sie	 nicht	 der	
Verschwiegenheitspflicht	 unterliegen	 und	 keine	 datenschutzrechtlichen	 Vorschriften	 verletzt	
werden,	auf	der	Website	der	KUG	veröffentlicht	werden.	

	
	
§	11.	Durchführung	von	Beschlüssen	

(1) Die/Der	 Vorsitzende	 hat	 die	 Beschlüsse	 des	 Senats	 nach	 der	 Genehmigung	 des	 betreffenden	
Protokollteils	 unverzüglich	 zu	 vollziehen.	 Stellt	 sich	 heraus,	 dass	 die	 Durchführung	 eines	
Beschlusses	im	Widerspruch	zu	gesetzlichen		Vorschriften	steht,	so	ist	die	Durchführung	dieses	
Beschlusses	zunächst	auszusetzen	und	die	Angelegenheit	dem	Senat	erneut	vorzulegen.	

(2) Beharrt	 der	 Senat	 auf	 seinem	 gesetzwidrigen	 Beschluss,	 so	 hat	 die/der	 Vorsitzende	 diesen	
der	 Bundesministerin/dem	 Bundesminister	 zur	 weiteren	 Veranlassung	 gemäß	 §§	 9,	 45	 UG	
zur	Kenntnis	zu	bringen.	

	
	
§	12.	Einsichtsrecht	

Jedes	Mitglied	und	 jedes	Ersatzmitglied	 des	 Senats	hat	 das	Recht,	 in	 alle	Geschäftsstücke,	 die	 den	
Wirkungsbereich	des	Senats	betreffen,	Einsicht	zu	nehmen.	
	
	
§	13.	Befangenheit	

(1) Jedes	 Mitglied	 bzw.	 Ersatzmitglied	 des	 Senats	 hat	 sich	 bei	 der	 Abgabe	 von	 Gutachten	 im	
Beschwerdevorentscheidungsverfahren	 (§	 25	 Abs.	 1	 Z	 12	UG),	wenn	es	 an	 der	Erlassung	 des	
angefochtenen	Bescheides	mitgewirkt	hat,	wegen	Befangenheit	der	Ausübung	seines	Amtes	zu	
enthalten	und	seine	Vertretung	gemäß	§	3	Abs.	3	zu	veranlassen.	

(2) Befangenheit	 liegt	 weiters	 für	 jedes	 Mitglied	 bzw.	 Ersatzmitglied	 vor,	 wenn	 eine	
Angelegenheit	behandelt	wird,	die	seine	persönlichen	Verhältnisse	oder	die	einer/eines	nahen	
Angehörigen	 betrifft,	 oder	 sonstige	 Gründe	 vorliegen,	 die	 geeignet	 sind,	 die	 volle	
Unbefangenheit	 in	 Zweifel	 zu	 ziehen.	 Im	 Zweifel	 entscheidet	 der	 Senat	 über	 Antrag	 eines	
Mitglieds.	

(3) Das	 befangene	 Mitglied	 bzw.	 Ersatzmitglied	 darf	 an	 der	 Beratung	 und	 Entscheidung	 nicht	
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teilnehmen	und	hat	für	die	Dauer	der	Verhandlung	über	diesen	Gegenstand	den	Sitzungsraum	
zu	verlassen.	

(4) Das	 befangene	 Mitglied	 bzw.	 Ersatzmitglied	 hat	 überdies	 kein	 Einsichtsrecht	 in	 die	 den	
Entscheidungsgegenstand	betreffenden	Geschäftsstücke	(§	12)	und	Protokollteile	(§	10).	

(5) In	 Angelegenheiten	 eines	 befangenen	 Mitgliedes	 bzw.	 Ersatzmitgliedes	 ist	 stets	 geheim	
abzustimmen.	

	
	
§	14.	Kollegialorgane	

(1) Gemäß	 §	 25	 Abs.	 7	 UG	können	 vom	 Senat	 zur	 Beratung	 oder	 Entscheidung	 einzelner	 seiner	
Aufgaben	 Kollegialorgane	 eingerichtet	 werden.	 Gemäß	 §	 25	 Abs.	 8	 UG	 sind	 für	
Habilitationsverfahren	(§	103	UG),	Berufungsverfahren	(§	98	UG)	und	Studienangelegenheiten	
gemäß	§	25	Abs.	1	Z	10	UG		 entscheidungsbefugte	Kollegialorgane	einzusetzen.	

(2) Die	 Mitglieder	 und	 Ersatzmitglieder	 der	 Kollegialorgane	 sind	 unter	 Anwendung	 der	
entsprechenden	Regelungen	 des	 §	 25	UG	 	 von	 den	 jeweiligen	Personengruppen	 im	 Senat	 zu	
wählen,	 bzw.	 StudierendenvertreterInnen	 gemäß	 HSG	 durch	 die	 Universitätsvertretung	 der	
Studierenden	zu	entsenden.	Sie	müssen	nicht	selbst	Mitglieder	des	Senats	sein.	

(3) Kollegialorgane	werden	durch	die	Senatsvorsitzende/den	Senatsvorsitzenden,	bei	Verhinderung	
durch	deren/dessen	Stellvertretung	konstituiert.	

(4) Alle	 Kollegialorgane	gemäß	§	25	(8)	UG	haben	dem	Senat	nach	dessen	Aufforderung	Auskünfte	
über	ihre	Tätigkeit	zu	erteilen.	

	
	
§	15.	Arbeitsgruppen	

(1) Der	Senat	kann	zur	Vorbereitung	und	Bearbeitung	von	Beratungsgegenständen	Arbeitsgruppen	
aus	Mitgliedern	und	Ersatzmitgliedern	des	Senats	einsetzen.	

(2) Der	 Senat	 setzt	 die	Größe	der	Arbeitsgruppen	 fest.	 Jede	 im	Senat	vertretene	Personengruppe	
hat	das	Recht,	aber	nicht	die	Pflicht,	mit	mindestens	einem	Mitglied	vertreten	zu	sein.	

(3) Die	 Nominierung	 der	 Mitglieder	 erfolgt	 durch	 die	 dem	 Senat	 angehörenden	 Mitglieder	 der	
jeweiligen	Personengruppe.	

(4) Auf	 	 Arbeitsgruppen	 ist	 diese	 Geschäftsordnung	 nicht	 anzuwenden.	 Sie	 gelten	 nicht	 als	
Kollegialorgane	gemäß	§	25	UG.	


