
Sitzungsprotokoll der Sitzung vom 

01. Juli 2014 

 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit:  

Die Sitzung des Fachschaftsrates Rechtswissenschaft wurde am 01. Juli 2014 um 
16:00 Uhr im Fachschaftscafé, RuW 1.127, von Yannick Reuter eröffnet.  

Anwesend und stimmberechtigt waren:  

AkJ :   Kathrin Mittel  

Giraffen : Nils Zimmermann 

             Rafail Varvounis 

Lisa Wohlert  

Sascha Bauer 

Jusos :   Yannick Reuter 

             Sophia Mendo (Protokollantin) 

RCDS :  Sascha Ilgner 

Gäste:   Myrella Dorn (AStA-Vorsitzende) 

Matteo Minden (Jusos im Recht) 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 

� Wurde ordnungsgemäß festgestellt.  
 
3. Beschlussfassung über die Tagesordnung 
 

� Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen.  

4. Genehmigung des Protokolls 

� Das Protokoll der letzten Sitzung wurde einstimmig angenommen. 

5. Festlegung des Protokollanten  

� Für die Sitzung vom 01. Juli 2014 soll Sophia Mendo (Jusos) protokollieren.  

 



6. Mitteilungen der Fachschaftssprecher 
 

� Flavia nicht anwesend  
� Marvin und Yannick berichten für die Fachschaftssprecher 

 
7. Grusswort von Myrella Dorn 

 

� Myrella Dorn stellt sich als Asta Vorsitzende kurz vor. 
� Sie bedankt sich für die Einladung zur Fachschaftssitzung und betont, 

dass es ihr ein wichtiges Anliegen ist, Kontakt zu den Fachschaften zu 
halten. 

� Weiterhin erklärt sie sich für Fragen, Anmerkungen und Kritik offen. 
 
8. Vorbereitung der Fachbereichsratsitzung am 2.7.14 

 

� Die nächste Fachbereichsratsitzung findet am 2.7.14 um 15:00 Uhr statt. 
� Yannick Reuter wird morgen die Forderungen zu den 

Prüfungshilfsmitteln ansprechen. 
� Kathrin Mittel möchte ebenfalls, dass das Problem zu den Tutorien 

angesprochen wird. 
� Simone Schmitz hatte vor der Sitzung darauf hingewiesen, dass noch zwei 

studentische Mitglieder im Wahlausschuss zum Fachbereichsrat benötigt 
werden. 

� Die Arbeit umfasst zum einen eine Schicht an der Urne und zum anderen 
das Auszählen der Stimmen. 

� Zu beachten wäre, dass diese 2 Hilfen nicht selbst für den Fachbereichsrat 
kandidieren dürfen. Aufgrund von mangelnden Freiwilligen, wird der 
Punkt um eine Woche vertagt, die Gruppen dazu aufgefordert, unter ihren 
Mitgliedern nach Freiwilligen zu suchen. 

 

9. Präsidentschaftswahl 

 

� Nils Zimmermann, Mitglied des Senats, stellt den aktuellen Stand der 
Wahl vor. 

� Er berichtet von einer erfolgreichen Anhörung, die am vorigen Mittwoch 
stattfand, in dem der Hochschulrat beide Kandidaten für die Wahl 
zugelassen hat. Die Kandidaten sind Frau Prof. Brigitta Wolff und Prof. Dr. 
Robert Nitsch.  

� Er berichtet weiter vom Wahlkampf, der teils skurrile Züge aufweist, 
bspw. in Form einer E-Mail, in der Prof. Dr. Nitsch vorgeworfen wird, 
Embryonen getötet zu haben.  Dies wird begründet mit einem 
angehängten Zeitungsartikel, der aber von einem komplett anderen 
Thema handelt. 

� Anschließend bittet Nils Zimmermann um ein Stimmungsbild über die 
Präsidentschaftswahl, in Form einer Abstimmung. 

� Yannick Reuter möchte zuvor offen ansprechen, dass es ebenfalls die 
Möglichkeit gibt, die Wahl platzen zu lassen, indem sich die Mehrheit der 
Senator*innen  gänzlich enthält. Somit müsste die Wahl für gescheitert 
erklärt werden. 



� Er selbst sympathisiert diesen Vorschlag und begründet seine Enthaltung 
zum einen, durch das fehlende Vertrauen in die bestehenden Kandidaten 
und zum anderen, um den Wunsch nach einem universitätsinternen 
Kandidat auszudrücken. 

 
� Die Abstimmung ergab 5 Stimmen für Prof. Dr. Wolff, 0 Stimmen für Prof. 

Dr. Nitsch und 3 Enthaltungen. 
 

� Nils Zimmermann stellt fest, dass das Abstimmungsergebnis sich mit 
seiner Vermutung deckt, dass Prof. Nitsch zur Zeit wenig Rückhalt genießt 
und Prof. Wolff die reelle Chance eines Sieges hat. Jedoch glaubt er, dass 
es mehrere Wahlgänge geben wird. 

� Es folgt ein Dialog zwischen Nils Zimmermann und Yannick Reuter, in 
dem nochmals der Vorschlag zur Enthaltung bei der Präsidentenwahl 
thematisiert wird. 

� Nils Zimmermann äußert Bedenken, dass eine Enthaltung als 
Proteststimme, für den nicht zugelassenen Kandidaten Prof. Dr. Prittwitz 
verstanden werden könnte. Zudem hält er schon die sehr wahrscheinliche 
Wiederholung des Wahlverfahrens, als deutliches Signal an externe 
Kandidaten, der den Bewerber-Pool für die nächste Wahl einschränken 
sollte. 

 
� Yannick Reuter betont, dass er sich eine gute Verständigung unter den 

Studierendenvertretern wünscht hinsichtlich der Präsidentschaftswahl, 
um eine gemeinsame Linie zu finden. Weiterhin hält er den Hochschulrat 
und die eingesetzte Findungskommission für undemokratisch. Um einen 
demokratischeren Willensbildungsprozess zu erreichen, wünscht er sich 
z.B. eine offene Bewerbung und eine Findungskommission, die vom Senat 
gewählt wird.  

� Nochmals betont er, dass durch eine Enthaltung zur Wahl ein solcher 
Prozess ins Rollen gebracht werden könnte. 

 
� Am 15. Juli findet die Wahl zum Amt des Präsidenten oder der Präsidentin 

statt, welche universitätsoffen sein wird. 
 
10. Homepageänderungen, Entwicklung eigenes Logo 

 

� Sascha Bauer hat die Vorschläge der Fachschaftslogos per Mail verschickt 
und diese bei Facebook zu einer ersten Abstimmung gestellt. Er möchte 
nun in geeigneter Form eine zweite Abstimmungsrunde stattfinden 
lassen. Diese sieht er als notwendig an, da durch die erste Wahl einige 
Logos weggefallen sind, und dadurch auch die dazugehörigen Stimmen. 

� Yannick Reuter merkt an, dass er Facebook nicht als geeignete Plattform 
für Entscheidungen hält. Er verweist darauf, dass zu Anfang beschlossen 
wurde,  dass Entscheidungen nicht auf Facebook getroffen werden, 
sondern lediglich auf den Sitzungen des Fachschaftsrats. Weiterhin 
problematisiert er, dass nicht alle gleichermaßen Notifications auf 
Facebook wahrnehmen, und deshalb nicht informiert sind. 



� Nils Zimmermann wirft ein, es liege bei jedem selbst die Verantwortung 
sich informiert zu halten. Zudem sei die Bestimmung eines Logos, keine 
inhaltliche Entscheidung. 

� Kathrin Mittel erkundigt sich, ob man sich die Rechte für die Justitia/ 
Frankfurter Skyline gesichert hätte. 

� Sascha Bauer wird dazu weiter recherchieren und uns Auskunft geben. 
� Yannick Reuter bringt den Verfahrensvorschlag ein, jetzt über das Logo 

abzustimmen, und sich anschließend um die Bildrechte zu kümmern. 
 
Es findet der 2. Wahldurchgang zum Logo der Fachschaft statt. 
Zur Wahl stehen Logo 2 und Logo 4. 
Logo 2 (Justitia mit Skyline) erhält 3 Stimmen, Logo 4 (Goethe mit Augenbinde) 
erhält 5 Stimmen. 
 

� Das Votum fällt somit auf Logo 4, was auch urheberrechtlich 
unproblematisch erscheint. 

 
� Weiterhin schlägt Sascha Bauer vor für die Homepage eine AG zu 

gründen, die Seiten sichtet von z.B. anderen Fachschaften. Dadurch soll 
die Fachschaft ein Eindruck bekommen, welche Inhalte auf der Homepage 
sein sollten/ gewollt sind. 

� Sascha Bauer und Rafail Varvounis stellen sich für die AG zur Verfügung. 
� Myrella Dorn regt an die Homepage, sobald sie denn fertig ist, auch auf 

der AStA-Website zu verlinken. 
 
 

11. Drucker 

 

� Der Drucker, der momentan im Fachschaftscafé steht, kann leider nicht 
auf Funktionalität überprüft werden, da ein notwendiges Druckerkabel 
fehlt. 

� Lisa möchte eines ihrer Kabel am Mittwoch mitnehmen und es zusammen 
mit Yannick anzuschließen versuchen. 

� Sollte dieses nicht kompatibel sein, wird an anderer Stelle nachgefragt 
(HRZ?) oder im Zweifel ein neues bestellt. 

 

12. Verbleib Nomos-Gesetze 

 

� Sascha Bauer schlägt vor, die verbliebenen Nomos-Gesetze des Dekanats 
während der Erstsemester-Klausuren zu verleihen. Hier kommt es oft vor, 
dass Gesetze unzulässigerweise markiert oder beschriftet werden. 

� Yannick Reuter begrüßt diesen Vorschlag, und bietet seine Hilfe beim 
Austeilen vor den Klausuren an. 

� So soll auch bei anderen Klausuren vorgegangen werden. 
 

 

 

 

 



13. Vorbereitung Sommerfest 

 

� Das Sommerfest findet am 18. Juli statt und der Aufbau beginnt um 11 
Uhr. 

� Sascha Bauer und Kathrin Mittel schlagen vor, Melonen und alkoholische/ 
nicht-alkoholische Getränke (je nach Genehmigung) zu verkaufen.  

� Nebenbei soll am Stand über die Arbeit der Fachschaft informiert werden. 
� Yannick schlägt vor Spenden anzunehmen, anstatt einen Festpreis 

festzulegen. 
� Marvin Fechner kümmert sich um die Schicht-Verteilung. 

 

14. Vorbereitung RuW Party 

 

� Es wird vorgeschlagen am Anfang des Semesters eine RuW-Party 
(Rechtswissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler) zu veranstalten, 
um die Präsenz der Fachschaft, insbesondere bei den Erstsemestern, zu 
stärken. 

� Nils Zimmermann hält es für sinnvoller eine Party am Ende des Semesters 
zu veranstalten, da in den ersten Wochen des Semesters ein Überangebot 
von Partys bestehe. 

� Es wird festgehalten, dass man sich baldig um die Location kümmern 
müsste. 

� Das KoZ oder die kirchlichen Wohnheime im Westend werden dazu 
vorgeschlagen. 

� Es gibt ein allgemein positives Meinungsbild gegenüber der RuW-Party. 
� Es wird eine AG gegründet, zur Vorbereitung und Planung der RuW Party, 

welche aus Rafail, Sophia und Yannick besteht. 
 

15. Betreuung der Ersti-Gruppen auf Facebook 

 

� Sascha Bauer betont, dass man als Fachschaft die Ersti-Gruppen besser 
betreuen müsste. Er sieht es als notwendig an, einen Plan zu entwickeln 
wie man sie richtig betreut. 

� Zudem sollte die Ersti-Gruppe zum WS 14/15 bald gegründet werden. 
� Sascha Bauer schlägt vor alle Fachschaftsmitglieder zu Admins zu 

ernennen. 
� Yannick Reuter hingegen, befürwortet nur einzelne Mitglieder zu Admins 

zu ernennen und diesen Vertrauen zu schenken. 
 

16. Socializing in der Fachschaft 

 

� Es wird positives Feedback zum letzten privaten Treffen in 
Sachsenhausen ausgesprochen, und sich vorgenommen bald wieder 
etwas zu unternehmen. 

� Thomas Rahn wird hierfür einstimmig zum Socialising/Party-
Beauftragten der Fachschaft gewählt 

 

 

 



17. Verschiedenes 

 

� Kathrin Mittel teilt mit, dass sie ein Doodle verschicken wird, um ein 
Termin für eine ganztägige Sitzung zu finden. Diese soll in den ersten drei 
Augustwochen stattfinden. 

 
� Yannick Reuter kündigt für nächste Woche eine Satzungsänderung zu den 

Ladungsfristen an. 
 

� Myrella Dorn spricht die Krankheitsbescheinigung zu Prüfungen an, die 
im nächsten Senat am 23.07 behandelt werden soll. 

� Sie stellt dabei fest, dass die Mehrheitsverhältnisse vage sind. 
� Sie stellt den Diskussionsstand im Senat vor. Dabei gehe es darum, dass 

das Prüfungsamt sich selbst die letzte Befugnis erteilt, zu bestimmen ob 
ein*e Prüfungsteilnehmer*in gesund oder krank ist und deshalb an einer 
Prüfung teilnehmen/ nicht teilnehmen kann. Das bedeutet ein ärztliches 
Attest reicht nicht aus, um einen Studierenden von seiner Prüfung zu 
befreien. Dem Prüfungsamt müssen die Symptome mitgeteilt werden und 
die Prüflinge werden erst dann von der Prüfung freigestellt. 

� Myrella bittet die Fachschaft um ein Meinungsbild. 
� Es wird festgestellt, dass diese Regelung studentenunfreundlich ist. 
� Weiterhin stellt sich die Frage, woher das Prüfungsamt sich das Recht 

nimmt und die Kenntnisse hat um ein medizinisches Urteil über die 
Krankheiten von Studierenden zu fällen. 

� Zudem wird festgestellt, dass die Einzelheiten der eigenen Krankheit 
privat bleiben sollten und nicht zwingend dem Prüfungsamt mitgeteilt 
werden müssen sollten. 

 

 

Yannick Reuter beendet die Sitzung um 17:25 Uhr. 


