
Protokoll der Sitzung des Fachschaftsrates der Fachschaft Rechtswissenschaft
vom 11. Mai 2016

17 Uhr
Fachschaftscafe, RuW

I. Eröffnung und Begrüßung
Eröffnung um 17:05
Zudem: Vorstellungsrunde

II. Ordnungsgemäße Einladung und Beschlussfähigkeit

Die ordnungsgemäße Einladung und Beschlussfähigkeit werden ohne Widerspruch festgestellt.

Anwesend: Glenna, Pascal, Yannick, Alex, Florian

III. Festlegung des Protokollanten

Florian protokolliert.

IV. Beschlussfassung über die Tagesordnung

Die Tagesordnung wird wie vorab per E-Mail vorgeschlagen einstimmig angenommen.

V. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Das Protokoll der letzten Sitzung vom 20. April 2016, per E-Mail von Oli am 10. Mai 2016 
versendet, wird per einstimmigem Beschluss genehmigt.

VI. Berichte der Fachschaftssprecher

1. Bücherbasar

Glenna bedankt sich bei allen die mitgeholfen haben.

Kritik am Ablauf:
• Schlecht gelaufen ist die Organisationslogistik der Schichten und des Aufbaus.
• Auf die Doodle-Umfrage wurde kaum reagiert.
• Schicht der ersten Geldausgabe hat nicht funktioniert, niemand war da.
• Generell die Bitte, spätestens in dem Moment abzusagen, wo klar wird, dass man gemachte 

zusagen nicht einhalten kann.
• Umsatz war knapp 1.300 €.

Verbesserungen für die Zukunft:
• Bei Schichtplanung bitte auch eintragen, wer sonst aktiv ist, und da gar nicht kann und dann 

als „kann nicht“ melden damit man weiß, dass es zur Kenntnis genommen wird.
• Formulare mit E-Mail beibehalten, waren gut für Zuordnung. Auf vollständige 

Linien/Ränder bei Tabelle achten.
• Zettel-Markierung der Bücher sollte mit Klebezetteln gemacht werden,  damit die nicht 

herausfallen und nicht mehr zuordenbar sind.
• Mehr Tische um Sortierung des Bücherbasars nach Rechtsgebieten zu ermöglichen.
• Mehr Werbung im Vorfeld, gerade in Ersti- und Zweiti-Vorlesungen ankündigen, und früher 



im Vorfeld ankündigen.
• Lehrstühle im Vorfeld kontaktieren, die haben auch eine Menge abzugeben.

Aufruf: Bitte alle ins doodle schauen wer sich eingetragen hat und auch bitte auftauchen!

2. Nominierung der Fachschaft für den 1822-Preis
Die Fachschaft hat Prof. Jahn für den 1822-Preis für besonders gute Lehre nominiert und die 
Nominierung fristgerecht eingereicht.

Die Verleihung wird Mitte/Ende Juni sein, wir erfahren vorher, ob Prof. Jahn den Preis aufgrund 
unserer Nominierung erhalten wird.

3. Zweiter E-Mail Verteiler

Florian erstellt schriftliches Konzept und übernimmt Administration beider Verteiler.

Trennung:
Bisheriger Verteiler wird Interner Diskussions Verteiler und ist auch Kontaktadresse für Anfragen 
von Extern und soll geschlossen sein, um Datenschutz und ein gewisses Level  an Vertraulichkeit zu 
gewährleisten. Der neue bzw. bisher nicht genutzte Verteiler wird Info-Verteiler, über den auch 
Sitzungseinladungen, Protokolle und ähnliches versendet werden sollen.

4. Kommissionsbesetzung
Glenna hat eine Liste an Nominierungen an die FBR-Vertreter gegeben, die formal die 
Vorschlagsberechtigten sind. Pascal ist auch im FBR und berichtet, dass die Liste der Vorschläge 
nominiert im Grunde auch so nominiert wurde.

Pascal schickt das Protokoll der nominierenden FBR-Sitzung noch über den 
Fachschaftsverteiler. Die Nominierten werden dann auch nochmal auf der Homepage 
veröffentlicht.

Ggf. gibt es noch offen Plätze, die nicht vergeben sind, falls das der Fall sein sollte, kann wohl noch 
nachnominiert werden.

VII.  Buch Rezensionen C.F. Müller
Alle, die ein Buch bekommen haben, müssen noch eine Rezension schreiben.
Dies sollte im laufe des Sommersemesters passieren. Maya kann ihre Rezension als Erste ggf. bis 
Ende des Monats abliefern.

VII. Sonstiges

1) Förderfonds Lehre
Glenna hat wegen kurzer Fristen den angefragten Anträgen im Namen der Fachschaft (Fristende 
war 30. April; Anfragen kamen am 28. und 29. April) den Anträgen zugestimmt, ohne dass es einen 
formellen Beschluss der Fachschaft dazu gab.

Per Beschluss wird die Unterstützung der Projekte im Nachhinein genehmigt.

Es wird angebracht, dass in Zukunft ein ordentlicher Beschluss vorab herbeigeführt werden sollte. 
Derartige Unterstützungen können als Unterlagen wohl auch nach Fristende nachgereicht werden. 
Es herrscht Konsens, dass es schon problematisch ist, dass wir durch späte Anträge erst in diese 



Drucksituation kamen, schnell agieren zu müssen.

Pascal formuliert ein Anschreiben an die Antragenden mit der Bitte, uns beim nächsten mal 
bzw. in Zukunft generell mehr Vorlauf geben, damit wir das ordentliche Beschlussprozedere 
einhalten können. Auch soll in Zukunft möglich die Fachschaft direkt damit befasst werden und 
nicht Einzelpersonen direkt oder gar über drei Ecken kontaktiert werden, wie dies bisher teilweise 
passierte.
Generell soll bei eiligen Sachen, die keinen Aufschub bis zur nächsten Sitzung erlauben, aber 
Widerspruchsgelegenheit per Mail auf dem Verteiler gegeben werden.

2) Law-Clinic
Die Fachschaft wurde zur Eröffnung eingeladen: 14. Juni um 16 Uhr im Casino 1.811.
Es wird nochmal eine Mail über den Verteiler gehen.

3) Neue Evaluationssatzung
Ankündigung: Es wird wohl eine neue Evaluationssatzung kommen, die Dekanin wird dann 
nochmal auf uns zukommen. Als Änderung soll die Fachschaft da in Zukunft einbezogen werden.

4) Evalutionsbesprechung des FBR
Im FBR gab es eine größere Debatte, angestoßen vor allem durch die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter zum Evalutionsbericht der Lehrveranstaltungen. Die Fachschaft sollte das nochmal in 
größerer Runde, wenn mehr gewählte Mitglieder anwesend sind, diskutiert werden. Angepeilt wird 
hierfür die Sitzung am 8. Juni um 17 Uhr.

5) Antrag der Jura-Hausarbeiten und Klausurensammlung
Wurde vom letzten mal vertagt. Es wird beschlossen, dass wir in einer Antwort zunächst die 
Klausurensammlung auffordern, uns ihrer Finanzierung offenzulegen bzw. transparent zu machen, 
damit wir deren Bedarf einsehen und nachvollziehen können. Erst dann entscheiden wir, ob wir 
tatsächlich Fachschaftsmittel dafür verwenden werden.

Glenna übernimmt die Kommunikation mit der Klausurensammlung.

6) Jura Fachschaftsparty
Am 21. Oktober findet im KOZ die Jura Fachschaftsparty statt.
Please save the date.
Es gibt eine WhatsApp-Planungsgruppe, wer sich beteiligen will, bitte melden.

7) Organisation Fachschaftscafe 
Es gibt ebenfalls eine WhatsApp-Planungsgruppe für die Organisation.
Bisher noch in der Planungsphase.

8) Zeitschriften an die Bibliothek
Die zuständige Person in der Bibliothek ist noch im Urlaub, aber ggf. will die Bibliothek die NJW- 
und ZRP-Bände nicht, dann müssen wir uns überlegen was wir damit machen.

9) Nächste Sitzung
Nächste Sitzung ist am 25. Mai, 17 Uhr im Fachschaftscafe.

Ende der Sitzung: 18:00


