
 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durchführungsverordnung zu § 5 der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung betreffend Ver-

fahrensgrundsätze und Beschlüsse in Gremien und Organen der FH Münster - DVO Gremien - in 

geänderter Fassung vom 20. Mai 2020 - Lesefassung -  

 

 

 

Herausgegeben von der 

Präsidentin 

der FH Münster 

Hüfferstraße 27 

48149 Münster 

Fon +49 251 83-64055 

 

25.05.2020 

Nr. 46/2020 

Seite 284 - 289 

 



 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durchführungsverordnung  
zu § 5 der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung betreffend Verfahrensgrundsätze und Be-
schlüsse in Gremien und Organen der FH Münster - DVO Gremien -  
 
in geänderter Fassung vom 20. Mai 2020 
 
- Lesefassung -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der Grundlage des § 5 der “Verordnung zur Bewältigung der durch die Coronavirus SARS-CoV-
2-Epidemie an den Hochschulbetrieb gestellten Herausforderungen (Corona-Epidemie-Hochschul-
verordnung)” vom 15. April 2020, in geänderter Fassung vom 15. Mai 2020 hat das Präsidium der 
FH Münster folgende Durchführungsverordnung – DVO Gremien - erlassen:  
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§ 1 
Sinn und Zweck der Durchführungsverordnung, Anwendungsbereich 

 
(1) Diese Durchführungsverordnung hat den Zweck, Sitzungen der Organe und Gremien der FH 

Münster sachgerecht und zielführend zu organisieren, solange deren reguläre Durchführung 
wegen der Corona-Epidemie nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Sie gilt für alle Gremien 
mit ihren Kommissionen und Ausschüssen und für alle Organe der FH Münster.  

 
(2) Sie trifft ergänzende oder abweichende Regelungen insbesondere zu Ordnungen des Senats, 

der Fachbereiche und Fachbereichsräte, des Hochschulrats und des Präsidiums und schließt 
Regelungslücken.  

 
(3) Sofern Regelungen aus dieser Ordnung Regelungen aus bestehenden Ordnungen entgegen-

stehen, treten die bestehenden Regelungen nicht außer Kraft, sondern treten in ihrem Gel-
tungsrang für den Zeitraum der Geltungsdauer dieser Durchführungsverordnung zurück.  

 
(4) Sofern in dieser Ordnung keine abweichenden Regelungen getroffen werden, gelten die be-

stehenden Verfahrensregelungen und Grundsätze für Gremien und Organe aus den jeweils 
einschlägigen Ordnungen.  

 
 
 

§ 2 
Art und Weise der Durchführung von Sitzungen  

 
(1) Sitzungen können nach Maßgabe der jeweils geltenden Vorschriften in persönlicher Anwe-

senheit durchgeführt werden, wenn die jeweils aktuellen Vorgaben, Auflagen und Empfehlun-
gen zum Schutz vor Infektionen der zuständigen Behörden und des Präsidiums der FH Müns-
ter eingehalten werden können. Sitzungen in persönlicher Anwesenheit sollten auf die dring-
lichsten Entscheidungsbedarfe begrenzt bleiben.  

 
(2) Sitzungen können auch ohne persönliche Anwesenheit in elektronischer Kommunikation 

durchgeführt werden. Dafür sind ausschließlich die digitalen Werkzeuge zu nutzen, die die 
DVZ auf ihrer Internetseite aufgelistet hat.  

 
(3) Sitzungen können auch in einem Mix aus persönlicher Anwesenheit gem. Abs. 1 und elektro-

nischer Kommunikation gem. Abs. 2 durchgeführt werden.  
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden auch auf Auswahlverfahren nach § 5 der Ordnung für die Durch-

führung von Berufungsverfahren Anwendung. Die Elemente des Auswahlverfahrens, i.d.R. 
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Probelehrveranstaltung und Fachgespräch, können auch in einem Mix von Präsenz und digi-
talen Medien durchgeführt werden.  

 
(5) Sitzungen können auch im Umlaufverfahren stattfinden.  
 
(6) Die oder der Vorsitzende des Gremiums entscheidet, ob die Sitzung in persönlicher Anwesen-

heit, in elektronischer Kommunikation, in einer Kombination aus persönlicher Anwesenheit 
und elektronischer Kommunikation oder im Umlaufverfahren stattfindet. Bei ihrer oder seiner 
Entscheidung berücksichtigt die oder der Vorsitzende angemessen die auf eine Infektionsver-
meidung bezogenen schutzwürdigen Interessen der Gremienmitglieder. 

 
 
 

§ 3 
Beschlussfähigkeit 

 
(1) Gremien sind gem. § 5 Abs. 1 der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung auch dann be-

schlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß (d. h. entsprechend den Regelungen aus der 
jeweils einschlägigen Ordnung) einberufen wurde und die (physisch oder digital) anwesenden 
Mitglieder weniger als die Hälfte - jedoch mindestens ein Viertel -der Stimmen des Gremiums 
auf sich vereinen. 

 
(2) Eine Beschlussfähigkeit nach Abs.1 soll auf begründete Ausnahmefälle begrenzt sein; eine 

angemessene Beteiligung aller Gruppen der Mitglieder soll sichergestellt werden.  
 
(3) Die oder der Vorsitzende des Gremiums entscheidet darüber, ob eine Beschlussfähigkeit nach 

Abs.1, d. h. wenn die (physisch oder digital) anwesenden Mitglieder weniger als der Hälfte der 
Stimmen des Gremiums auf sich vereinen, bestehen soll. Die oder der Vorsitzende stellt die 
Beschlussfähigkeit entsprechend fest.  

 
 
 

§ 4 
Beschlussfassung 

 
(1) Wird eine Sitzung in elektronischer Kommunikation durchgeführt, können Beschlüsse in 

elektronischer Kommunikation gefasst werden. Beschlüsse werden auch dann durch Hand-
zeichen der stimmberechtigten Mitglieder getroffen. Sofern Handzeichen nicht für alle sicht-
bar abgegeben werden können, kann alternativ durch eine mündliche oder digitale schriftli-
che Äußerung während der Sitzung („ich stimme dafür“; “ich stimme dagegen“; „ich enthalte 
mich“) abgestimmt werden.  
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(2) Wird eine Sitzung in einem Mix aus persönlicher Anwesenheit und digitaler Kommunikation 
gem. § 1 Abs. 3 durchgeführt, können die Beschlüsse ebenfalls in dieser Form getroffen 
werden.  

 
(3) Beschlüsse können auch im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst werden. Dafür versendet 

die oder der Vorsitzende des Gremiums eine Entscheidungsvorlage, die den zur Entschei-
dung stehenden Sachverhalt in den wesentlichen Aspekten ausreichend darstellt und einen 
konkreten Beschlussvorschlag und eine angemessene Frist zur Rückübermittlung enthält. 
Die Rückübermittlung des Votums erfolgt schriftlich per Post oder per E-Mail mit digitaler 
oder eingescannter Unterschrift oder mit einem vom Präsidium dafür freigegebenen digitalen 
Werkzeug. Nach Ablauf der Frist zur Rückübermittlung gilt eine Stimme als Enthaltung.  

 
(4) Über die Art der Beschlussfassung nach Abs. 1 bis 3 entscheidet die oder der Vorsitzende 

des Gremiums.  
 
(5) Beschlüsse des Präsidiums, des Hochschulrats und des Dekanats können gem. § 5 Abs. 4 

Corona-Epidemie-Hochschulverordnung auch ohne physische Präsenz der Mitglieder in 
fernmündlicher oder in vergleichbarer Weise gefasst werden, sofern die oder der Vorsit-
zende des Gremiums dies vorsieht. 

 
(6) Ist eine geheime Abstimmung nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlich (z. B. in 

Personalangelegenheiten gem. § 12 Abs. 2 S. 3 HG) oder beantragt worden, kann die Be-
schlussfassung mit einem dafür vom Präsidium freigegebenen digitalen Werkzeug in elekt-
ronischer Kommunikation oder analog zu den Regelungen zur Briefwahl aus § 21 Wahlord-
nung durchgeführt werden.  

 
(7) Im Übrigen gelten die Regelungen aus den jeweils einschlägigen Ordnungen für das jewei-

lige Gremium fort.  
 
 
 

§ 5 
Öffentlichkeit  

 
(1) Die Sitzungen des Senats und des Fachbereichsrats sind gem. § 12 Abs. 2 Satz 1 HG 

grundsätzlich öffentlich. 
 
(2) Sofern Beschlüsse im Umlaufverfahren gem. § 4 Abs. 2 gefasst werden, ist daher durch 

geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit über die Beschlüsse, für die 
nach § 12 Abs. 2 HG die Öffentlichkeit der Sitzung vorgesehen ist, hinreichend informiert 
wird. Dies kann z. B. durch eine Veröffentlichung oder Übermittlung der Tagesordnung und 
der Beschlüsse an geeigneter Stelle oder über geeignete Informationswege erfolgen (z. B. 
Webseite, E-Mail-Verteiler). 
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(3) Findet eine Sitzung in elektronischer Kommunikation statt, ist eine Bild-oder Tonübertragung 

der öffentlichen Sitzung gem. § 5 Abs. 3 der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung aus-
drücklich zulässig. Alternativ kann die Öffentlichkeit der Sitzung entsprechend Abs. 2 herge-
stellt werden. Die Tagesordnung kann dabei auch den Hinweis enthalten, dass Personen 
aus der Öffentlichkeit sich melden können, um einen Zugang zur Teilnahme an der Sitzung 
in elektronischer Kommunikation zu erhalten.  

 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten, Geltungsdauer 

 
(1) Diese Durchführungsverordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.  
 
(2) Sie gilt bis zum 31. Dezember 2020. Mit Ablauf dieses Datums tritt sie außer Kraft, ohne 

dass es eines weiteren Beschlusses des Präsidiums bedarf. 
 
(3) Sofern erforderlich, kann die Geltungsdauer dieser Durchführungsverordnung aus Abs. 2 

durch Beschluss des Präsidiums verkürzt werden.  
 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Präsidiums der FH Münster vom 29. April 2020 und vom 
20. Mai 2020.  
 
 
Münster, den 25. Mai 2020 

 
Die Präsidentin 
der FH Münster 

 
Prof. Dr. Ute von Lojewski 

 
 
 
Hinweis: 
Gemäß § 12 Abs. 5 HG NRW kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des 
Hochschulgesetzes oder des Ordnungs- und sonstigen Rechts der FH Münster gegen diese Ord-
nung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.  


	46_2020.pdf
	AB Fl DVO Gremien Fassung vom 20.05.2020.pdf
	§ 6
	Inkrafttreten, Geltungsdauer
	Hinweis:


