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Mitteilungen der Bauhaus-Universität Weimar 
 

     
  Bauhaus Film-Institut Ausgabe 

  Geschäftsordnung (BFI-GO) 26/2008 
 Der Rektor   
 Der Kanzler   

  erarb. Dez./Einheit Telefon Datum 

  Fak. M 3700 20. Mai 2008 
     

 
 
§ 1  Rechtsstellung 

Das Bauhaus Film-Institut (BFI) ist eine wissenschaftliche Einrichtung der Bauhaus-Universität Weimar 
gemäß § 37 ThürHG. 
 
Das Rektorat der Bauhaus-Universität Weimar hat die Ordnung am 30. April 2008 genehmigt. 
 
 
§ 2  Sitz 

Der Sitz des BFI ist Weimar.  
 
 
§ 3  Ziele und Aufgaben 

(1) Das Bauhaus Film Institut verfolgt das Ziel, die künstlerisch-gestalterische, wirtschaftswissenschaftliche 
und kulturwissenschaftliche Beschäftigung mit bewegten Bildern zu fördern. Diesem Zweck dienen 
insbesondere 

• Projekte der filmkünstlerischen Entwicklung und der wissenschaftlichen Forschung,  
• Angebote im Bereich der film- und fernsehbezogenen Bildung und Weiterbildung, 
• Beratungstätigkeiten, 
• Beiträge zur Film- und Fernsehkultur, 
• Durchführung von Veranstaltungen wie Tagungen und Filmfestivals, 
• Film- und Fernsehproduktions- und Publikationstätigkeiten 
• alle Maßnahmen, die den Zielen des BFI unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. 

(2) Das BFI hat die Aufgabe, über den Einsatz der akademischen und sonstigen Mitarbeiter/innen, die Ver-
wendung der Sachmittel und die Verwaltung der Ressourcen einschließlich der Drittmittelprojekte zu ent-
scheiden. Hierfür können durch das BFI Kriterien definiert werden. Die Bestimmungen über Lehrdeputate 
und über die Verteilung der Mittel innerhalb der Universität bleiben unberührt. 

 
 
§ 4  Department-Struktur 

(1) Das Bauhaus Film Institut gliedert sich in Departments mit je eigenem inhaltlichem Schwerpunkt. Bei 
der Einrichtung des Bauhaus Film-Instituts sind dies 

• das Department für Filmgestaltung 
• das Department für Filmökonomie 
• das Department für Filmtheorie und -geschichte. 

Über die Neueinrichtung von Departments entscheidet das Direktorium. 

(2) Jedes Department besitzt einen Leiter, der vom Direktorium des BFI bestellt wird. Bei der Einrichtung 
des Bauhaus Film-Instituts werden die ersten Leiter vom Gründungsdirektor bestellt.  

(3) Die Departments verfügen über die von ihnen eingeworbenen Mittel mit Ausnahme eines Rücklauf-
anteils, dessen Höhe vom Direktorium festgelegt wird und der nach Maßgabe des Institutshaushalts dem 
Direktor für zentrale Aufgaben des BFI zur Verfügung steht. Die Bestimmungen des Freistaats Thüringen 
und der Bauhaus-Universität Weimar über Drittmittel bleiben unberührt.  
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§ 5  Mitglieder 

(1) Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist die Bereitschaft, für das BFI tätig zu sein. Mitglieder des BFI 
können sein: 

• Beschäftigte der Bauhaus-Universität Weimar 
• assoziierte Mitglieder wie Fördermitglieder, Ehrenmitglieder etc. 

(2) Die Gründungsmitglieder des BFI werden durch den Gründungsdirektor auf Antrag des künftigen Mit-
glieds ernannt. Im Weiteren erfolgt die Ernennung durch entsprechenden Beschluss der Mitgliederver-
sammlung auf Antrag des künftigen Mitglieds.  

(3) Die Mitgliedschaft endet mit der Tätigkeit für das BFI bzw. mit dem Ausscheiden aus der Hochschule. 
Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund hierfür vorliegt und eine qualifizierte 
Mehrheit der Mitglieder (75 %) dieses beschließt. Jedes Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft auf-
zuheben. Dieses erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Direktorium. 
 
 
§ 6  Organe  

Die Organe des BFI sind:  
• die Mitgliederversammlung, § 7 BFI-GO, 
• das Direktorium, §§ 8 ff. BFI-GO, 
• der geschäftsführende Direktor, § 12 BFI-GO. 

 
 
§ 7  Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitglieder und die assoziierten Mitglieder bilden die Mitgliederversammlung. Die 
Mitgliederversammlung wird mindestens einmal jährlich durch den Direktor einberufen. Sie nimmt den 
Bericht des geschäftsführenden Direktors entgegen und entscheidet über die Mitgliedschaften. Sie kann 
Empfehlungen an das Direktorium beschließen.  

(2) Assoziierte Mitglieder haben kein Stimmrecht. Das Direktorium kann assoziierten Mitgliedern im 
Einzelfall ein Sonderstimmrecht einräumen. 

 
 
§ 8  Direktorium 

(1) Das BFI wird durch eine kollegiale Leitung (Direktorium) verwaltet.  

(2) Mitglieder des Direktoriums sind die Leiter der Departments gem. § 4 Nr. 2.  

(3) Das Direktorium entscheidet über alle wesentlichen Angelegenheiten des BFI, soweit sie nicht in die 
alleinige Zuständigkeit eines der Departments fallen.  

 
 
§ 9  Aufgaben des Direktoriums 

(1) Das Direktorium leitet das BFI nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, der Grundordnung der 
Bauhaus-Universität Weimar, bestehender Vereinbarungen und dieser Ordnung. Es nimmt die dem BFI 
obliegenden Aufgaben nach Maßgabe des Abs. 2 wahr.  
 
(2) Es ist insbesondere zuständig für  

• Änderungen der Geschäftsordnung; Änderungen der Departmentstruktur gemäß § 4 Abs. 1 
bedürfen der Zustimmung der Hochschulleitung, 

• die Erstellung des Haushaltsplans,  
• Benennung eines Vorschlags für das Amt des geschäftsführenden Direktors, 
• die Entscheidung über die Zuordnung der akademischen und sonstigen Mitarbeiter und der dem 

BFI zugewiesenen allgemeinen Sachmittel und Räume, soweit sie nicht den Departments zugeord-
net sind,  
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• die ordnungsgemäße Verteilung der dem BFI zugeordneten Räume. Die Zuständigkeit der 
Universitätsleitung und -verwaltung in Raumfragen bleibt unberührt,  

• die Vergabe von Lehraufträgen. Die Zweckbindungen bei der Zuweisung von Lehrauftragsmitteln 
sind zu beachten,  

• Vorschläge für die Besetzung der dem BFI zugeordneten Stellen,  
• alle Vorschläge, die die im BFI vertretenen Fächer betreffen,  
• die Bestellung von Beauftragten. 

(3) Das Direktorium stellt sicher, dass die dem BFI zugeordneten Mitarbeiter ihren Verpflichtungen nach-
kommen. Es trägt im Rahmen der Gesamtausstattung des BFI dafür Sorge, dass die Mitglieder, Organe und 
Departments die ihnen obliegenden Aufgaben erfüllen können. Es soll die Mitarbeiter des BFI über 
wesentliche Angelegenheiten unterrichten.  
 
 
§ 10  Sitzungen  

(1) Die Mitglieder des Direktoriums werden vom geschäftsführenden Direktor spätestens eine Woche vor 
der Sitzung, in der vorlesungsfreien Zeit zwei Wochen vor der Sitzung schriftlich unter Beifügung einer 
Tagesordnung zu den Sitzungen eingeladen. Das Direktorium tagt nach Bedarf, mindestens jedoch einmal 
im Semester. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Der geschäftsführende Direktor ist verpflichtet, auf Ver-
langen eines Drittels der Mitglieder des Direktoriums innerhalb von zwei Wochen unter Angabe der Tages-
ordnung zu einer Sitzung einzuladen.  

(2) Die Mitglieder des Direktoriums sind gehalten, an den Sitzungen und Abstimmungen teilzunehmen. 
Sollte ein Direktoriumsmitglied verhindert sein, wird dieses einen Vertreter benennen, der das Department 
in der entsprechenden Sitzung mit Stimmrecht vertritt. Die Sitzung wird vom Direktor oder einem Stellver-
treter aus dem Direktorium geleitet.  

(3) Zu den Direktoriumssitzungen sind als ständige Gäste ohne Stimmrecht eingeladen:  
• ein Vertreter der akademischen Mitarbeiter, 
• ein Vertreter der sonstigen Mitarbeiter.  

Diese Vertreter werden aus dem jeweiligen Mitarbeiterkreis für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie 
haben Rede-, Frage- und Antragsrecht. 

(4) Vor Eintritt in die Verhandlungen kann die Tagesordnung mit einfacher Mehrheit erweitert, gekürzt 
oder umgestellt werden.  

(5) Das Direktorium ist beschlussfähig, wenn bei der Beschlussfassung mehr als die Hälfte der stimmbe-
rechtigten Mitglieder anwesend sind und die Sitzung ordnungsgemäß einberufen ist. Die 
Beschlussfähigkeit wird vom Leiter der Sitzung festgestellt. Wird das Direktorium zum zweiten Mal über 
denselben Gegenstand zusammengerufen, weil es das erste Mal beschlussunfähig war, ist es ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Stimmberechtigten beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung ist 
auf diese Bestimmung hinzuweisen.  

(6) Das Direktorium kann beschließen, dass an den Sitzungen weitere Gäste nach inhaltlichem Bedarf 
teilnehmen.  

 
 
§ 11  Beschlussfassung  

(1) Alle Angehörigen des BFI haben das Recht, Anträge zu stellen.  

(2) Nach Beratung wird der abstimmungsreife Antrag verlesen; unmittelbar danach ist über ihn abzu-
stimmen. Liegen mehrere Anträge zur gleichen Sache vor, ist über den weitestgehenden Antrag zuerst 
abzustimmen.  

(3) Das Direktorium beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Auf Antrag eines der 
anwesenden Mitglieder ist geheim abzustimmen.  

(4) Jedes Direktoriumsmitglied hat in Angelegenheiten von besonderer Bedeutung ein Veto-Recht gegen 
die Beschlüsse des Direktoriums. Wird das Veto-Recht ausgeübt, so ist in der nächstfolgenden Direkto-
riumssitzung über den Gegenstand erneut zu entscheiden. In diesem Falle besteht kein neues Veto-Recht.  

(5) Das Direktorium beschließt grundsätzlich in den Sitzungen. Es kann alternativ durch Umlaufbeschluss 
entscheiden, sofern es einvernehmlich und schriftlich vereinbart wurde.  
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(6) Über jede Sitzung ist ein Protokoll zu führen. Das Protokoll muss Tag, Zeit und Ort der Sitzung, die 
Namen der anwesenden und abwesenden Mitglieder sowie der anwesenden Gäste, die behandelten 
Tagesordnungspunkte, alle Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse enthalten. Das Protokoll muss den 
Mitgliedern des Direktoriums und den Gästen spätestens eine Woche vor der nächsten Sitzung zugehen.  
Es muss in der nächsten Sitzung genehmigt werden.  
 
 
§ 12  Der geschäftsführende Direktor  

(1) Der geschäftsführende Direktor des BFI führt die laufenden Geschäfte des BFI und vollzieht die 
Beschlüsse des Direktoriums. Er vertritt das BFI gegenüber den Organen der Universität und nach außen  
als Institutsdirektor.  

(2) Richtet das BFI eine Geschäftsstelle ein, wird der geschäftsführende Direktor von dieser in seinen 
Aufgaben unterstützt. 

(3) Das Direktorium wählt aus seiner Mitte einen Kandidaten, der der Universitätsleitung (Rektorat) zur 
Bestellung als geschäftsführender Direktor vorgeschlagen wird. Dieser wird durch die Universitätsleitung 
ernannt, sofern der Ernennung keine triftigen Gründe entgegenstehen. Auch der Gründungsdirektor wird 
von der Universitätsleitung ernannt. 

(4) Der geschäftsführende Direktor wird für die Dauer von zwei Jahren bestellt. Eine Wiederwahl ist zuläs-
sig. Der Amtsinhaber führt bis zu einer erfolgreichen Neu- oder Wiederwahl die Geschäfte kommissarisch 
weiter.  
 
 
§ 13  Schlussbestimmungen 

(1) Status- und Funktionsbezeichnungen nach dieser Ordnung gelten gleichermaßen in der weiblichen wie 
in der männlichen Form.  
 
(2) Die Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.  
 
Weimar, den 8. Mai 2008  
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Gerd Zimmermann 
Rektor 
 


