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Hochschulwahlen 2021 
 

 
 
 
 
 
 

Informationen zu den Wahlvorschlägen 
(für Bedienstete) 

 
 

I. Allgemeines: 
 
Zur Vermeidung eines erhöhten Ansteckungsrisikos sind die Wahlvorschläge beim Wahlamt (Verwaltungsgebäu-
de Zi. 2.21, Tel. 23 91) oder beim Wahlleiter (Kanzler der Universität Regensburg) in der Zeit vom 
 

12. bis 26. April 2021 (12:00 Uhr) 
postalisch 

 
getrennt nach Kollegialorganen (Senat bzw. Fakultätsrat) und Gruppen einzureichen. 
Es sind die Gruppenvertreterinnen und -vertreter in folgender Zahl zu wählen: 
 
Vertreterinnen und  
Vertreter der 

Gruppe der Professorinnen 
und Professoren 

Gruppe der wissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter  

Gruppe der 
sonstigen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter 

    
in den Senat 11 2 2 
    
in jeden Fakultätsrat, 
außer der Fakultät für 
Medizin 

 
6 

 
2 

 
1 

    
in den 
Fakultätsrat der 
Fakultät für Medizin 

 
12 

 
 

 
4 

 
2 

Nur fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge werden berücksichtigt. 
 
 
II. Kandidatur: 
 

Gewählt werden kann nur, wer in einem gültigen Wahlvorschlag aufgenommen ist. Bewerberinnen und 
Bewerber dürfen für eine Wahl zu einem Kollegialorgan nur auf einem Wahlvorschlag und zwar nur einmal 
genannt werden. Die Namen der einzelnen Bewerberinnen und Bewerber sind auf dem Wahlvorschlag mit 
fortlaufender Nummer zu versehen. 
 

Der Wahlvorschlag muss den Namen, den Vornamen, die Amts- oder Berufsbezeichnung der Bewerberin-
nen und Bewerber sowie die Stelle, an der sie tätig sind, enthalten. Soweit es zur Kennzeichnung erforder-
lich ist, ist das Geburtsdatum anzugeben. Darüber hinaus kann die Zugehörigkeit zu einer Vereinigung von 
Mitgliedern der Hochschulen im Freistaat Bayern angegeben werden.  
 

Dem Wahlvorschlag soll eine kurz gefasste Gesamtbezeichnung gegeben werden. Aus dem Wahlvorschlag 
soll zu ersehen sein, wer von den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern zur Vertretung des Vorschlages 
gegenüber den Wahlorganen und zur Entgegennahme von Erklärungen und Entscheidungen der Wahlor-
gane berechtigt ist; fehlt diese Angabe, gilt als berechtigt, wer an erster Stelle unterzeichnet hat. 
 

Die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten auf einem Wahlvorschlag darf höchstens das Dreifache der 
Zahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter betragen. Es dürfen höchstens vorgeschlagen werden: 
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Vertreterinnen und  
Vertreter der 

Gruppe der Professorinnen 
und Professoren 

Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter  

Gruppe der 
sonstigen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter 

in den Senat 33 6 6 
in jeden Fakultätsrat, 
außer der Fakultät für 
Medizin 

 
18 

 
6 

 
3 

in den 
Fakultätsrat der 
Fakultät für Medizin 

 
36 

 

 
12 

 
6 

 
Mit dem Wahlvorschlag ist die schriftliche Einverständniserklärung der in ihm genannten Bewerberinnen und Bewerber 
zur Kandidatur auf diesem Wahlvorschlag vorzulegen. Wenn es in Einzelfällen nicht möglich sein sollte, die erforderli-
che Einverständniserklärung von Kandidatinnen und Kandidaten in Form der eigenhändigen Unterschrift auf dem Vor-
druck für Wahlvorschläge anzubringen. 
 
 
III. Unterstützung eines Wahlvorschlags: 
 
Ein Wahlvorschlag für die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter im Senat muss von mindestens zehn Personen, ein 
Wahlvorschlag für die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter im Fakultätsrat muss von mindestens fünf Personen, 
durch eigenhändige Unterschrift unterzeichnet werden, die für die jeweilige Wahl in der jeweiligen Gruppe wahlbe-
rechtigt sind. 
 
Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter kann für die Wahl zu einem Kollegialorgan nur einen Wahlvorschlag 
unterstützen. Die Aufnahme Wahlberechtigter in einem Wahlvorschlag schließt diese nicht von der Unterstützung 
dieses Wahlvorschlags aus. 
 
In folgenden Fällen für die Wahl der Fakultätsräte reicht die Unterzeichnung durch eine Wahlberechtigte oder einen 
Wahlberechtigten aus, allerdings nur, wenn die unterzeichnende und die vorgeschlagene Person nicht identisch sind: 
 
Gruppe der Professorinnen 
und Professoren der Fakultät für Katholische Theologie * 
 der Fakultät für Rechtswissenschaft 
 der Fakultät für Humanwissenschaften 
 der Fakultät für Mathematik 
Gruppe der sonstigen Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Fakultät für Katholische Theologie* 
 der Fakultät für Mathematik 
 
Der Wahlvorschlag muss den Namen, den Vornamen, die Amts- oder Berufsbezeichnung der Unterstützerinnen und 
Unterstützer sowie die Stelle, an der sie tätig sind, enthalten. Soweit es zur Kennzeichnung erforderlich ist, ist das 
Geburtsdatum anzugeben. Darüber hinaus kann die Zugehörigkeit zu einer Vereinigung von Mitgliedern der Hoch-
schulen im Freistaat Bayern angegeben werden. 
 
Zur Vermeidung eines erhöhten Ansteckungsrisikos kann anstelle der Unterschriften auf dem Wahlvorschlagsformular 
auch jede einzelne Kandidatin bzw. jeder einzelne Kandidat und jede einzelne Unterstützerin bzw. jeder einzelne Un-
terstützer auf den hierfür zur Verfügung gestellten Formularen „Einverständniserklärung Kandidat*in“ bzw. „Einver-
ständniserklärung Unterstützer*in“ unterzeichnen. Das ausgefüllte Wahlvorschlagsformular ist dann zusammen mit 
den gesammelten, unterschriebenen Formularen der Kandidatinnen und Kandidaten und Unterstützerinnen und Un-
terstützer fristgerecht beim Wahlamt abzugeben. 
 
 
IV. Bekanntmachung der Wahlvorschläge: 
 
Die zugelassenen Wahlvorschläge werden spätestens am 1. Juni 2021 im Internet auf der Homepage der Universität 
Regensburg bekannt gegeben. 
 


