
Wahlmodus für die Wahl zur Frauenbeauftragten der Tierärztlichen Fakultät 

Die Grundzüge der Wahl werden im § 46 der Grundordnung der LMU beschrieben. 
Dort heisst es sinngemäß: Die Frauenbeauftragte der Fakultät wird vom Fakultätsrat 
aus dem Kreis des an der Fakultät hauptamtlich tätigen wissenschaftlichen Personals 
gewählt (Abs. 1, Satz 3). Der Fakultätsrat wählt … eine Frauenbeauftragte und eine 
oder mehrere Stellvertreterinnen und eine von diesen als ständige Vertreterin (Abs. 
4, Satz 1). Vorschlagsberechtigt ist jede in der Fakultät wahlberechtigte Professorin, 
Juniorprofessorin, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Studentin; die einen Vorschlag 
unterstützenden Personen sollen benannt werden (Abs. 4 Satz 2).   

1. An der Tierärztlichen Fakultät werden neben der Frauenbeauftragten sechs 
Stellvertreterinnen und eine davon als ständige Vertreterin gewählt. 

2. Vorschläge zur Wahl der Fakultätsfrauenbeauftragten werden schriftlich oder 
elektronisch am Dekanat eingereicht. Die vorschlagende Person soll namentlich 
benannt sein (Studierende mit Angabe der Matrikelnummer; alle anderen 
Vorschlagsberechtigten mit Angabe der Dienststelle). Der Aufruf mit der Frist zur 
Einreichung wird in geeigneter Weise bekannt gemacht.   

3. Die vorgeschlagenen Personen werden vom Dekan benachrichtigt. Vorgeschla-
gene Personen können den Vorschlag durch schriftliche Erklärung  ablehnen.  

4. Die Wahl im Fakultätsrat erfolgt geheim. Jedes Mitglied des Fakultätsrates hat 
eine Stimme. Gewählt ist die Person mit der höchsten Stimmenzahl.  

5. Mit der Bekanntgabe der gewählten Frauenbeauftragten werden entsprechend 
dem in Punkt 2 und 3 beschriebenen Verfahren  alle vorschlagsberechtigten  
Personen an der Fakultät zur Abgabe eines Vorschlags für die Wahl der 
Stellvertreterinnen aufgerufen.  

6. Wenn alle zur Stellvertreterin vorgeschlagenen Personen zustimmen, können sie 
gemeinsam mit der gewählten Frauenbeauftragten eine Liste von bis zu 6 
Stellvertreterinnen erstellen und eine davon als ständige Vertreterin benennen. 
Wird diese Liste im Fakultätsrat in geheimer Wahl mehrheitlich gewählt, sind die 
benannten Stellvertreterinnen und darunter die ständige Vertreterin gewählt.  

7. Wird keine Liste vorgelegt oder wird die Liste mehrheitlich im Fakultätsrat 
abgelehnt, werden Stellvertreterinnen vom Fakultätsrat aus der Gesamtliste der 
Vorgeschlagenen gewählt. Zur Wahl der Stellvertreterinnen vergibt jedes Mitglied 
des Fakultätsrates höchstens sechs Stimmen, wobei jede der Vorgeschlagenen 
nur eine Stimme erhalten kann. Nach Stimmenzahl werden dann die 
Stellvertreterinnen ermittelt. Die gewählte Frauenbeauftragte teilt dem Dekan mit, 
wer von den gewählten Stellvertreterinnen als ständige Vertreterin fungieren soll. 
Über diesen Vorschlag wird in der nächsten Sitzung des Fakultätsrates in 
geheimer Wahl abgestimmt.  

 


