
Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir möchten Sie zur Teilnahme am Öffentlichen Teil der 4. o. Fakultätsratssitzung 
im Akademischen Jahr 2019/2020 (SS 2020), Mittwoch, 22. April 2020, 13:00 Uhr 
bis ca. 15.30 Uhr herzlich einladen. 

Die Sitzung findet aufgrund der „Corona-Krise“ erstmals audiovisuell statt 
(Videokonferenz mittels ZOOM). Nachfolgend möchte ich Ihnen Hintergründe und 
Informationen zu diesem für FR-Sitzungen ungewöhnlichen Format zukommen 
lassen. 

In regelmäßig tagenden Arbeitsgruppen haben sich Rektorat, Verwaltung und 
Dekanate seit mehreren Wochen mit den notwendigen und angemessenen 
Maßnahmen in Zusammenhang mit der „Corona-Pandemie“ beschäftigt und 
weitreichende Beschlüsse gefasst (z.B. Digitale Lehre im SoSe 2020, „Minimal“-
Betrieb in den Einrichtungen). Hinsichtlich der mit dem Universitätsleben verknüpften 
Gremiensitzungen war die Rechtslage bis gestern jedoch unklar. Mit der gestrigen 
Verabschiedung des "Epidemie-Gesetzes" durch das NRW-Parlament ist jetzt (erst) 
die Grundlage geschaffen worden, den Hochschulen durch eine ministerielle 
Rechtsverordnung Möglichkeiten an die Hand zu geben, Gremien-Sitzungen 
zumindest unter bestimmten Bedingungen auch online (audiovisuell) durchführen zu 
können. Diese zeitlich bis 31. März 2021 begrenzte Rechtsverordnung wird mit 
großer Wahrscheinlichkeit heute von der Ministerin unterzeichnet und ist dann 
rechtsgültig. 

Die Inhalte der Verordnung sind uns vorab in der Decanale gestern Abend vorgestellt 
worden. Danach können wir Gremiensitzungen (z.B. Fakultätsrat) audiovisuell 
durchführen. Eine essenzielle Voraussetzung dafür ist jedoch, dass das Gremium 
einen gewählten Vorsitz aufweisen kann. Diese Person kann entscheiden, die 
Sitzung per Video-Konferenz durchzuführen! Wir haben im Wintersemester an der 
Universität Bonn Gremienwahlen durchgeführt; die gewählten Fakultätsratsmitglieder 
sind somit ab dem Sommersemester 2020 neu im Amt. Vor Beginn der Arbeit muss 
sich das Gremium konstituieren; da dies nach Gesetz "öffentlich" erfolgen muss, 
hätten wir ohne die jetzige Rechtsverordnung eine Präsenzveranstaltung unter 
Einhaltung der RKI-Vorgaben erfüllen müssen (was nicht möglich gewesen wäre). Da 
ich als Dekan ja noch im Amt bin, kann ich seit gestern entscheiden, auch schon die 
konstituierende Fakultätsratssitzung audiovisuell (ZOOM-Meeting) durchzuführen; 
diese Möglichkeit habe ich genutzt und lade sie dementsprechend ein. 
Was bisher allerdings noch nicht rechtsgültig geklärt ist, ist die Durchführung von 
anonymen Abstimmungen und Wahlen im ZOOM-Modus, z.B. Dekanats-Wahl, 
Verabschiedung von Berufungslisten, Abstimmungen im Rahmen von 
Habilitationskolloquien. Dies wird erst durch Vorgaben der Universität (z.B. Änderung 
der Berufungsordnung der Universität Bonn) geregelt. Änderungen von Ordnungen 
müssen durch den Senat beschlossen werden. Da dieser sich erst am 7. Mai 
konstituiert (zwangsweise im Rahmen einer Präsenzveranstaltung, da gegenwärtig 
kein gewählter Vorsitz verfügbar ist!), habe ich entschieden, den für den 22.04.20 
vorgesehenen Habilitations-Vortrag zu verschieben. 

Aufgrund der notwendigen klaren Trennung von Öffentlichem und Nicht-öffentlichem 
Teil im Rahmen von Video-Konferenzen versenden wir in den nächsten Tagen  für 



beide Teile getrennte Zoom-links an die jeweiligen Teilnehmerkreise. Ich bitte dies zu 
beachten. 

Die Universität hat sich entschieden, Video-Konferenzen mit der ZOOM-Software 
durchzuführen; eine entsprechende Campus-Lizenz steht zur Verfügung. 
Informationen stehen unter https://www.ecampus-services.uni-
bonn.de/de/nachrichten/zoom  zur Verfügung. Die Einladung und Durchführung 
von Meetings folgt den aktuellen Informationen zur Datensicherheit im Rahmen von 
Video-Konferenzen (siehe link oben).  Bitte lesen sie sich diese Bestimmungen 
durch. 

Für die Einwahl in den Öffentlichen bzw. Nicht-öffentlichen Teil werden sie 
entsprechend ihren Zugangsberechtigungen getrennte Einwahlinformationen 
erhalten. Voraussetzung zur Teilnahme ist lediglich das Laden der ZOOM-App auf 
ihrem Zugangsgerät und eine stabile WLAN-Verbindung. 

 
Mit kollegialen Grüßen 
Peter Stehle 
Dekan LWF       

 
 
Dr. Birgit Hoegen 
Landwirtschaftliche Fakultät der Universität Bonn 
Meckenheimer Allee 172 
53115 Bonn 
 
Tel.: 0228 73 2297 
 

https://www.ecampus-services.uni-bonn.de/de/nachrichten/zoom
https://www.ecampus-services.uni-bonn.de/de/nachrichten/zoom

