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1. Änderung im GOVA am 8. Januar 2018 
  



Regelung zum Sprachgebrauch 

 

In Anerkennung, dass Sprache nicht nur ein Werkzeug ist, das abbildet, sondern 

auch aktiv die Welt mitgestaltet und Machtstrukturen beinhaltet, hat sich die 

Fachschaft GOV zum Ziel gesetzt, eine geschlechtersensible Sprache zu 

verwenden, die sich auch darum bemüht in anderen Belangen diskriminierungsfrei 

zu sein. Da sich Sprache stetig ändert, ist dies ein fortwährender Prozess.  

 

Die Satzung der Fachschaft GOV verwendet nach Möglichkeit 

geschlechtsneutrale Bezeichnungen. Dort wo die deutsche Sprache zur 

vergeschlechtlichen Schreibweise keine verbreitete Alternative hat wird das 

generische Femininum verwendet.  

 

Doch auch das generische Femininum bezeichnet nur einen Teil der 

Lebensrealitäten möglicher Geschlechter. Die Lebensrealitäten vieler trans, inter 

und nonbinary Personen werden hier schriftsprachlich nicht miterfasst. 

 

Wir möchten daher explizit betonen, dass diese wie auch männliche Personen zu 

jeder Zeit mitgedacht und mitgemeint sind. 

  



Präambel 
 

 

Die von der Fachschaft TUM School of Governance (GOV) der Technischen 

Universität München (TUM) geleistete Arbeit (Studienberatung, 

Studierendenbetreuung, Fragen des Unterrichts, Skripten, kulturelle Ereignisse) 

soll für die Studierenden eine unentbehrliche Hilfe und eine große Unterstützung 

sein. Die Fachschaft der TUM School of Governance gründet sich mit Beginn des 

Wintersemesters 2017/18. Sie soll in Zusammenarbeit mit den studentischen 

Senatsvertretern der Hochschule für Politik die bisher geleistete Arbeit fortführen 

und verstärken.



 

I. Allgemeines, Mitgliedschaft und Stimmrechte 
 
 

§ 1  
Allgemeines 

 

(1) 1Sofern nicht anders geregelt werden sämtliche Abstimmungen mit einfacher 

Mehrheit geführt. 2Die einfache Mehrheit erreicht eine Wahloption, wenn diese 

mehr als die Hälfte der Stimmen, ausgenommen ungültige Stimmen und 

Stimmenenthaltung, auf sich vereinigt. 

 

(2) 1Eine Zwei-Drittel-Mehrheit erreicht eine Wahloption, wenn diese mindestens 

zwei Drittel der Stimmen, ausgenommen ungültige Stimmen und 

Stimmenthaltungen, auf sich vereinigt.  

 
(3) 1Alle stimmberechtigten Anwesenden haben gleiches Stimmrecht. 

 

§ 2  
Mitglieder der Fachschaft 

 

(1) 1Alle im Folgenden genannten Angaben zu Personen, Personengruppen, Ämtern 

und Posten beziehen sich auf Studierende der TUM (im Folgenden nur 

Studierende), die Studierende eines Studiengangs der Fakultät TUM School of 

Governance sind, also deren Bachelor-, Master- sowie Promotionsstudiengänge. 

 

(2) 1Als Aktive Fachschaftler gelten hier und im Folgenden alle nach BayHSchG 

gewählten Studierenden, die Semestersprecher, die gewählten Referenten und 

Beauftragten (nach §8 und §9 dieser Geschäftsordnung), sowie die auf einen 

Posten nach §6 Gewählten. 2Dies gilt ebenso für die Stellvertreter der eben 

Genannten. 

 

§ 3  
Stimmberechtigung 

 

(3) 1Stimmberechtigt sind alle Studierenden, die zum Zeitpunkt der Abstimmung auf 

dem Fachschaftsausschuss TUM School of Governance (GOVA) anwesend sind. 
2Eine Teilnahme an der Abstimmung kraft ausgegebener Vollmachten oder 

Stimmenübertragungen ist nicht möglich. 

 

(4) 1Alle stimmberechtigte Anwesenden haben jeweils genau eine Stimme. 
 

(5) 1Den Aktiven Fachschaftlern ist ein aufschiebendes Vetorecht vorbehalten. 
2Dieses Veto muss direkt nach dem Beschluss beantragt und von zwei Dritteln 

der anwesenden Aktiven Fachschaftler befürwortet werden, damit es in Kraft tritt. 
3Das Veto bewirkt eine Verschiebung des Beschlusses auf den nächsten 

Ausschuss. 4Dies kann nur ein Mal pro Beschluss geschehen.  



 

II. Ämter und Wahlen 
 

 

§ 4 
 

Wahlversammlung 

 

(1) 1Die Wahlversammlung findet spätestens 14 Tage nach der 

Fachschaftsvollversammlung (FVV) statt. 2Der Termin ist auf der FVV 

anzukündigen und zu veröffentlichen. 

 

(2) 1Die Sitzungsleitung wird von einer Fachschaftssprecherin bzw. einer 

stellvertretenden Fachschaftssprecherin übernommen. 

 

(3) 1Stimmberechtigt sind alle auf der Wahlversammlung anwesenden Studierenden 

aus der Fakultät TUM School of Governance. 

 

(4) 1Auf der Wahlversammlung werden die Referenten, sowie Beauftragte für ihre 

jeweilige Amtszeit gewählt. 2Gewählt werden können nur Studierende aus der 

Fakultät TUM School of Governance. 

 

(5) 1Für die Wahl von Finanz- oder IT-Referenten ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit 

erforderlich. 

 
(6) 1Über die Wahlversammlung ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen und zu 

veröffentlichen. 

 

§ 5 
 

Fachschaftsausschuss 
 

1.  Aufgaben und Tagung 

 

(1) 1Der Fachschaftsausschuss TUM School of Governance (GOVA) findet 

regelmäßig während der Vorlesungszeit sowie, nach Festlegung, in der 

vorlesungsfeien Zeit statt. 2Die Termine werden auf der jeweils vorangegangenen 

Sitzung festgelegt und durch die Sitzungsleitung veröffentlicht. 

 

(2) 1Die erste Sitzung im Semester wird, sofern nicht anders festgelegt, durch 

Einladung der gewählten studentischen Vertreter im Fakultätsrat einberufen. 

 

(3) 1Die Fachschaftssprecherin bzw. deren Stellvertreterin sowie die Referenten und 

Beauftragten berichten dem Ausschuss über aktuelle Entwicklungen in ihren 

Aufgabenbereichen. 2Der Bericht kann auch in Textform eingereicht werden. 

 

(4) 1Auf dem GOVA werden alle fachschaftsspezifischen Angelegenheiten der 

Fachschaft TUM School of Governance beschlossen. 

 



(5) 1Der Ausschuss wird von einer Aktiven Fachschaftlerin (§2 (2)) eröffnet. 2Dieser 

fällt dann auch die Sitzungsleitung zu. 

 
(6) 1Um einen Ausschussbeschluss aufzuheben oder zu ändern, muss eine der 

folgenden Sachlagen erfüllt sein. 

 

a) 1Es ist seit dem Beschluss mindestens ein Semester vergangen. 

b) 1Es gibt mehr Stimmen für die Änderung, als für den ursprünglichen 

Beschluss gestimmt haben. 

 
(7) 1Der GOVA findet öffentlich statt. 2Auf Antrag kann die Hochschulöffentlichkeit 

jedoch für einzelne Tagesordnungspunkte ausgeschlossen werden. 

 
(8) 1Alle Studierende aus der Fakultät TUM School of Governance haben 

Diskussions- und Antragsrecht.  

 
2. Ablauf 

 
(9) 1Die Beschlüsse eines Ausschusses müssen spätestens 48 Stunden nach dem 

Ende des Ausschusses veröffentlicht werden. 

 
(10) 1Es ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen und zu veröffentlichen. 

 
(11) 1Anträge zur Geschäftsordnung sind nach §10 möglich. 

 
3. Kompetenzen des Ausschusses 

 
(12) 1Der Ausschuss kann mit Zwei-Drittel-Mehrheit Referate gründen und auflösen. 

 
(13) 1Der Ausschuss kann mit Zwei-Drittel-Mehrheit Referenten und Beauftragte 

außerhalb der Wahlversammlung (§4) nachwählen. 2Ist wenigstens ein Referent 

im jeweiligen Referat gewählt, kann die Wahl nur auf Antrag eines Referenten 

des Referats erfolgen. 3Die Wahl kann nur erfolgen, wenn diese in der 

Tagesordnung angekündigt wurde. 

 
(14) 1Der Ausschuss hat das Recht, eine Referentin oder Beauftragte auf Antrag mit 

Zwei- Drittel-Mehrheit aller anwesenden Stimmen des Amtes zu entheben.  

 
a) 1Dieser Antrag muss eine Woche vorher angekündigt und begründet werden. 

b) 1Der entsprechenden Referentin oder Beauftragten muss die Möglichkeit 

gegeben werden, sich persönlich oder in Textform zu dem Antrag zu 

erklären. 



 
§ 6 

 

Besetzung von Posten 

 

(1) 1Als Posten gelten im Folgenden die Fachschaftssprecherin, deren 

Stellvertreterin, die Vertreter in der Studienkommission, die Vertreter im 

Fachschaftenrat (FSR), sowie Beauftragte für bestimmte Aufgaben. 

 

(2) 1Alle Studierende können als Kandidat für einen Posten aufgestellt werden. 2Für 

die Fachschaftssprecherin sowie die FSR-Vertreter können nur nach BayHSchG 

gewählte Studierende aufgestellt werden. 

 

(3) 1Über die Kandidaten findet eine Personaldiskussion statt, bei welcher die 

Hochschulöffentlichkeit auszuschließen ist. 

 

(4) 1Für die Wahlberechtigung gelten die gleichen Vorgaben, wie sie in § 3 für die 

Stimmberechtigung festgelegt wurden. 

 

(5) 1Eine Abwahl der Person, die auf einen Posten gewählt ist, ist nur möglich, wenn 

dies mit einer Zweidrittelmehrheit der nach § 3 (1) Stimmberechtigten 

beschlossen wird. 2Die Abwahl der Fachschaftssprecherin, deren Stellvertreterin 

sowie einer Vertreterin in der Studienkommission ist dabei nur konstruktiv 

möglich. 

 

(6) 1Die Amtszeit beträgt ein Jahr, solange nichts anderes bei der Wahl festgelegt 

wird oder die Person nach § 6 (5) abgewählt wird. 

 

 

§ 7  
Fachschaftssprecherin 

 

(1) 1Eine Fachschaftssprecherin wird durch die Fachschaft der TUM School of 

Governance gewählt. 

 

(2) 1Die Fachschaftssprecherin gewährleistet die Funktionstüchtigkeit der Referate 

und Beauftragten der GOV und trägt Probleme auf dem Ausschuss vor. 2Sie ist 

außerdem die Ansprechpartnerin nach außen 

 

(3) 1Bei entsprechenden Problemen bekommt die Fachschaftssprecherin die 

Zuständigkeit zur Klärung des Sachverhalts übertragen. 

 

(4) 1Die Fachschaftssprecherin kann die Zuständigkeit nach § 7 (3) nicht für ein 

Referat bekommen, in dem sie Referentin ist. 

 
(5) 1Inhaltlich übt die Fachschaftssprecherin in ihrer Funktion als 

Fachschaftssprecherin keinen Einfluss auf die Arbeit der Referate und 

Beauftragten aus. 



 

III. Referate und Beauftragte 
 
 

§ 8  
Referate 

 
1. Struktur und Aufgaben 

 

(1) 1Ein Referat bezeichnet eine ständige Arbeitsgruppe innerhalb der Fachschaft 

der TUM School of Governance. 

 

(2) 1Ein Referat wird von einer oder mehreren gewählten Referenten geleitet. 2Ein 

Referat kann durch beliebig viele Mitarbeiter, die durch das Referat ernannt 

werden, unterstützt werden. 3Mitarbeiter eines Referats sollen dem Ausschuss 

baldmöglichst vorgestellt werden. 

 
(3) 1Ein Referat, vertreten durch seine Referenten, ist gegenüber dem Ausschuss 

und der Fachschaftsvollversammlung rechenschaftspflichtig. 

 

(4) 1Die bestehenden Referate werden in Anhang 1 aufgelistet. 
 

2. Referenten 
 

(5) 1Die Wahlmodalitäten bezüglich der Referenten regeln § 3 (1) und (2), § 4 und      

§ 5 (12) bis (14). 

 
(6) 1Die Amtszeit der Referenten endet mit der nächsten Wahlversammlung 
 
(7) 1Die Referenten jedes Referates haben sieben Tage vor Ende ihrer Amtszeit 

einzeln oder gemeinsam einen Entlastungsbericht in Textform vorzulegen. 
2Dieser ist zu veröffentlichen. 

 
(8) 1Innerhalb von sieben Tagen nach Einreichung des Entlastungsberichtes können 

alle Studierenden der Fakultät TUM School of Governance der TU München 

beantragen, auf dem Ausschuss über die Entlastung einer Referentin 

abzustimmen. 2Wird innerhalb von sieben Tagen nach Einreichung des 

Entlastungsberichtes kein Antrag auf Abstimmung zur Entlastung gestellt, sind 

die entsprechenden Referenten entlastet. 

 
(9) 1Liegt ein Entlastungsbericht nicht vor, so kann die Referentin nicht entlastet 

werden. 

 
(10) 1Nicht entlastete Referenten können bis zu ihrer Entlastung in diesem Referat 

nicht mehr als Referentin gewählt werden. 

 

 



§ 9 
 

Beauftragte 

 

(1) 1Beauftragte können für Projekte und Aufgaben gewählt werden, die nicht in den 

Bereichen der Referate liegen. 

 

(2) 1Beauftragte können das ihnen anvertraute Projekt in freiem Ermessen 

durchführen und können sich durch beliebig viele Mitarbeiter unterstützen lassen. 

 
(3) 1Beauftragte sind gegenüber dem Ausschuss und der 

Fachschaftsvollversammlung rechenschaftspflichtig. 

 
(4) 1Sofern bei der Wahl nicht anders festgelegt, gelten § 8 (7) und (8) entsprechend. 

 
(5) 1Für die Entlastung von Beauftragten gelten § 8 (9) und (10) analog. 
 
  



 

III. Regelungen zur Geschäftsordnung 

 

 

§ 10 
 

Anträge und Abstimmungen zur Geschäftsordnung 

 

(1) 1Alle Sitzungsteilnehmer können das Wort zur Geschäftsordnung ergreifen. 2Das 

Wort zur Geschäftsordnung ist außerhalb der Rednerliste unmittelbar im 

Anschluss an den aktuellen Redner zu erteilen. 

 
(2) 1Als Anträge zur Geschäftsordnung sind unter anderem zulässig: 

 

a) Begrenzung der Redezeit 
 

b) Aufhebung der Redezeitbegrenzung 
 

c) Abbruch der Debatte und sofortige Abstimmung 
 

d) Wiederaufnahme der Debatte 
 

e) Schluss der Rednerliste 
 

f) Neueröffnung der Rednerliste 
 

g) Abschluss des Tagesordnungspunktes 
 

h) Wiederaufnahme eines Tagesordnungspunktes 
 

i) Rückkehr zur Tagesordnung 
 

j) Änderung der Tagesordnung 
 

k) Nichtbefassung 

l) 1Vertagung bis zur nächsten Sitzung. 2Dies ist jedoch maximal zwei Mal 

pro Antrag möglich. 
 

m) Überweisung in Arbeitskreis zur Beratung 
 

n) Sitzungsunterbrechung 
 

o) gemeinsame Beratung verwandter Anträge 
 

p) abschnittsweise Abstimmung eines Antrags 
 

q) Neubesetzung der Sitzungsleitung 
 

r) geheime Abstimmung 
 

s) Personaldiskussion 

t) Abbruch der Personaldiskussion 

u) Ausschluss der Öffentlichkeit 

 

(3) 1Ein Geschäftsordnungsantrag darf mit einer maximal dreiminütigen Rede 

begründet werden. 2Zu einem Geschäftsordnungsantrag darf eine 

Sitzungsteilnehmerin eine Gegenrede von maximal drei Minuten halten. 
3Möchten mehrere Sitzungsteilnehmer eine Gegenrede halten, so entscheidet 



die Sitzungsleitung, welche der Wortmeldungen sie annimmt. 4Eine inhaltliche 

Gegenrede ist einer formalen vorzuziehen. 

 

(4) 1Anträge zur Geschäftsordnung gelten als angenommen, wenn es keine 

Gegenrede gibt. 

 

(5) 1Über Geschäftsordnungsanträge wird sofort abgestimmt, wobei jede 

stimmberechtigte Person genau eine Stimme wahrnehmen kann. 2Eine 

Stimmenthaltung ist nicht möglich. 

 
(6) 1Die Anträge auf geheime Abstimmung nach §10 (2) (r) und auf 

Personaldiskussion nach § 10 (2) (s) sind ohne Abstimmung angenommen, eine 

Gegenrede ist nicht möglich. 

 
(7) 1Der Antrag auf Abbruch der Personaldiskussion gemäß § 10 (2) (t) kann 

innerhalb von Personaldiskussionen nur nach Ablauf von 30 Minuten gestellt 

werden. 2Andere Anträge zur Geschäftsordnung sind nur außerhalb von 

Personaldiskussionen zulässig. 

 

 

 

§ 11 
 

Änderungen der Geschäftsordnung 

 

(1) 1Eine Änderung dieser Geschäftsordnung ist nur möglich, wenn bei der 

Abstimmung zwei Drittel der anwesenden Stimmberechtigten dafür stimmen, 

wobei die anwesenden Aktiven Fachschaftler ebenfalls mit einer 

Zweidrittelmehrheit dafür stimmen müssen. 

 

(2) 1Nur die FVV darf die Kompetenzen der FVV beschränken. 

 

(3) 1Bei Gründung oder Auflösung von Referaten nach § 5 (12) wird die Liste der 

bestehenden Referate in Anhang 1 entsprechend angepasst. 

 

 



 

VI. Schlussbestimmungen 
 

. 
 
 

§ 12  
Fehlende Regelungen 

 
1Soweit diese Geschäftsordnung für auftretende Fragen keine Regelungen enthält, gilt 

die Geschäftsordnung des Fachschaftenrates der TUM sinngemäß. 

 

 

§ 13  
Salvatorische Klausel 

 
1Sollten einzelne Regelungen dieser Geschäftsordnung ungültig sein, so beeinflusst 

dies nicht die Gültigkeit der Geschäftsordnung insgesamt. 

 

 

§ 14 
 Inkrafttreten 

 
1Diese Geschäftsordnung tritt nach Annahme in dem GOVA am 08.01.2018 mit 

sofortiger Wirkung in Kraft.
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Kilian Weißer 
Fachschaftssprecher 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

München, den 8. Januar 2018 
 
 

  


