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1. Änderung in der 2. Sitzung des Studentischen Parlaments am 25. September 2018



 

Vorbemerkung zum Sprachgebrauch 
 

Nach Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes sind Frauen und Männer gleichberechtigt. 

Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Geschäftsordnung gelten 

für Frauen und Männer in gleicher Weise. 



 

I. Konstituierung 
 
 

§ 1  
Konstituierende Sitzung 

 

(1) 1Eine geregelte Übergabe der Vorsitzenden findet statt.  

 

(2) 1Es gelten § 2 (3) und § 4 (1-2) der Satzung des Studentischen Parlaments der 

Hochschule für Politik München und der TUM School of Governance (im 

Folgenden nur Satzung genannt). 

 

 



 

II. Organe des Studentischen Parlaments 
 

 

§ 2 
 

Vorsitz des Studentischen Parlaments 

 

(1) 1Das Studentische Parlament (kurz: StuPa) wählt den 5. Vorsitzenden in 

Personenwahl gemäß § 15 der Geschäftsordnung. Dies erfolgt in der Regel bei 

der konstituierenden Sitzung. 

 

(2) 1Es gelten § 2 und § 3 der Satzung. 

 
(3) 1Die Vorsitzenden sind dem StuPa gegenüber für ihre Arbeit verantwortlich und 

rechenschaftspflichtig. 2Vor ihrer Entlastung haben sie dem StuPa einen 

Rechenschaftsbericht vorzulegen. 

 
(4) 1Das StuPa kann den Vorsitz mit einfacher Mehrheit dazu beauftragen einen 

Sachverhalt zu prüfen oder darüber zu beraten 

 

 

§ 3 
 

Referenten, Beauftragte und weitere Ämter des Studentischen Parlaments 

 

(1) 1Es gilt § 4 der Satzung. Die Wahl findet gemäß § 15 der Geschäftsordnung 

statt. 

 

(2) 1Das StuPa kann Referenten sowohl mit als auch ohne eine Wahl eines 

Nachfolgers abwählen. 2Jede Abwahl bedarf einer Begründung, welche Teil 

eines schriftlichen Antrags sein muss. 3Referenten, gegen welche ein Antrag 

zur Abwahl vorliegt, muss vor einer möglichen Abstimmung die Möglichkeit 

eingeräumt werden sich schriftlich oder mündlich zu rechtfertigen oder zu 

verteidigen. 4Dazu ist ein eigener Tagesordnungspunkt zu eröffnen, um die 

Verteidigung und die Abstimmung über die Abwahl in zwei getrennte Vorgänge 

zu unterteilen. 

 

(3) 1Das StuPa kann die Referenten sowohl in getrennten Wahlgängen als auch in 

Sammelabstimmung wählen. 2Auf Antrags eines stimmberechtigten Mitglieds 

haben getrennte Wahlgänge stattzufinden. 

 

(4) 1Endet die Amtszeit eines Referenten, so kann er die Arbeit kommissarisch 

weiterführen, bis ein Nachfolger gefunden wurde, jedoch spätestens bis zur 

konstituierenden Sitzung. 2Dies gilt nicht im Falle einer Abwahl. 

 
(5) 1Referenten als auch abgewählte Referenten sind dem StuPa 

rechenschaftspflichtig. 

 



(6) 1Vor der Wahl eines Referenten muss das Referat, welches er leitet, gegründet 

sein. 2Die Gründung, wie auch die Auflösung eines Referats ist in der Satzung § 

2(3) geregelt. 

 
(7) 1Für Beauftragte und weiter Ämter gelten die Absätze 2 bis 5 sinngemäß.  

 
 

 

§ 4  
Entlastungen 

 

(1) 1Insofern eine Person gegenüber dem StuPa rechenschaftspflichtig ist, muss 

sie über ihre getane Arbeit einen schriftlichen Entlastungsbericht anfertigen. 
2Sie soll diesen mit dem Antrag auf Entlastung zur letzten Sitzung des StuPa in 

ihrer Amtszeit vorlegen und auf dieser Sitzung bei ihrer Entlastung anwesend 

sein. 

 

(2) 1Über die Entlastung wird im StuPa abgestimmt. 2Die Entlastung geschieht auf 

Grundlage des Entlastungsberichts. 

 

(3) 1Eine Abstimmung über die Entlastung soll zum Ende der Amtsperiode, also auf 

der letzten Sitzung der Amtsperiode, geschehen. 

 

(4) 1Ist eine Person nicht entlastet, so kann sie nicht wieder in dieses Referat oder 

Amt des StuPa gewählt werden. 

 
(5) 1Nicht entlastende Personen bekommen keinen Tätigkeitsnachweis. 2Ein 

solcher kann nur durch den Vorsitz nach vorheriger Beratung ausgestellt 
werden. 

 
 
 

§ 5  
Rücktritt 

 

(1) 1Der 5. Vorsitzende, Referenten und Beauftragte können unter Angabe eines 

Grundes von ihrem Amt zurücktreten. 2Der Rücktritt ist dem StuPa schriftlich 

mitzuteilen. 

 
(2) 1§ 3 (4) Satz 2 und § 4 dieser Geschäftsordnung gelten sinngemäß. 

 

(3) 1Im Falle eines Rücktritts des 5. Vorsitzenden ist für den Rest der Amtszeit 

binnen drei Wochen eine Nachwahl gemäß § 2 (1) durchzuführen. 

 

(4) 1Ist das Finanzreferat in Folge eines Rücktritts vakant, übernimmt einer der 

beiden Fakultätsratsvertreter dieses Amt bis zur Nachwahl eines Referenten. 

 



(5) 1Sollte der 5. Vorsitzende als studentischer Senatsvertreter oder 

Fakultätsratsvertreter nachrücken, dann verliert er mit Annahme des Amtes als 

studentischer Senatsvertreter oder Fakultätsratsvertreter automatisch sein Amt 

als 5. Vorsitzender des StuPa. 2Der vakante Posten wird kommissarisch von 

den verbleibenden Vorsitzenden übernommen. 3Eine Nachwahl hat nach § 5 (3) 

zu erfolgen. 

 



 

III. Sitzungen des Studentischen Parlaments 
 
 

 
§ 6  

Sitzungshäufigkeit 

 

(1) 1Es gilt § 4 (3) der Satzung. 

 

(2) 1Auf schriftliches Verlangen einer beschlussfähigen Mehrheit stimmberechtigter 

Mitglieder des StuPa ist eine Sitzung binnen drei Wochen einzuberufen. 2Lädt 

der Vorsitz zu dieser Sitzung nicht ein, so laden die antragstellenden Mitglieder 

ein und stellen die Sitzungsleitung. 

 

 

§ 7 
 

Ladung zur Sitzung 

 

(1) 1Das StuPa ist spätestens sieben Tage vor dem Sitzungstermin durch den 5. 

Vorsitzenden schriftlich einzuberufen. 2Die Einladung bedarf der Textform 

gemäß § 126b BGB. 3Ausschlaggebend ist das Datum des Aushangs oder das 

Datum der Bereitstellung der Einladung auf der Homepage der Fachschaft. 
4Zusätzlich soll diese Einladung, wenn möglich, an einen E-Mail Verteiler 

geschickt werden, auf dem möglichst viele aktive Mitglieder des StuPa 

eingetragen sind. 

 

(2) 1Die Ladung muss mindestens Sitzungsort und -zeit sowie eine vorläufige 

Tagesordnung beinhalten. Die Sitzungen müssen in München stattfinden. 

 
(3) 1Aktive Mitglieder des StuPa sollen sich bei Nichterscheinen zu einer Sitzung 

vor dieser bei der Sitzungsleitung abmelden und bei Bedarf Informationen 

weitergeben. 

 

 

 

§ 8 
 

Aufgaben des Studentischen Parlaments 

 
1Neben den in § 1 der Satzung genannten Aufgaben fallen dem StuPa insbesondere 

zu: 

 

 

1. Entsendung von studentischen Vertretern in überuniversitäre Kommissionen 

und Ausschüsse. 

 



2. Entsendung von studentischen Vertretern in weitere Gremien, in denen 

studentische Vertreter der Hochschule für Politik oder der TUM School of 

Governance mitwirken können. 

 

 

§ 9  

Sitzungsleitung 

 

(1) 1Die Sitzungsleitung hat in der Regel der 5. Vorsitzende inne. 2Er kann diese 

allerdings auch an eine Person seines Vertrauens übertragen. 

 

(2) 1Die Sitzungsleitung kann Redner, die vom Verhandlungsgegenstand 

abschweifen, zur Sache verweisen. 2Sie kann Sitzungsteilnehmer, wenn diese 

die Ordnung oder allgemeine Verhaltensgrundsätze verletzen, mit Nennung des 

Namens zur Ordnung rufen. 

 

(3) 1Ist ein Redner während einer Rede dreimal zur Sache und beim zweiten Male 

auf die Folgen eines dritten Rufes zur Sache hingewiesen worden, so muss ihm 

die Sitzungsleitung das Wort entziehen und darf es ihm in derselben 

Aussprache zum selben Verhandlungsgegenstand nicht wieder erteilen. 

 

(4) 1Ist ein Sitzungsteilnehmer während einer Sitzung dreimal zur Ordnung gerufen 

und beim zweiten Mal auf die Folgen hingewiesen worden oder verletzt ein 

Sitzungsteilnehmer gröblich die Ordnung oder allgemeine 

Verhaltensgrundsätze, so kann ihn die Sitzungsleitung von dieser Sitzung 

ausschließen. 2Der ausgeschlossene Sitzungsteilnehmer hat den Sitzungssaal 

sofort zu verlassen. 

 

(5) 1Der Sitzungsteilnehmer kann gegen den Ordnungsruf oder Ausschluss 

innerhalb von 14 Tagen beim 5. Vorsitzenden Einspruch einlegen, der schriftlich 

zu begründen ist. 2Der Einspruch ist auf die Tagesordnung der nächsten 

Sitzung zu setzen. 3Gibt das StuPa dem Einspruch statt, wird der Ordnungsruf 

aus dem Protokoll der letzten Sitzung gestrichen. 4Bei einem ungerechtfertigten 

Ausschluss, wird dies im Protokoll der letzten Sitzung vermerkt, eine 

Wiederholung dieser Sitzung findet nicht statt und alle Beschlüsse dieser 

Sitzung behalten ihre Gültigkeit. 
 
 
 

§ 10  

Tagesordnung 

 

(1) 1Die Sitzungsleitung stellt zu Beginn der Sitzung die vorläufige Tagesordnung 

vor. 2Erhebt sich kein Widerspruch, so gilt die Tagesordnung als angenommen. 

 



(2) 1Die Tagesordnung kann per Ermessensentscheid der Sitzungsleitung oder per 

Geschäftsordnungsantrag auch während der Sitzung geändert werden. 2Dies 

betrifft nicht das Hinzufügen von Anträgen in die Tagesordnung 

 
(3) Zu Beginn der Sitzung stimmt das StuPa darüber ab, ob und welche verfristeten 

Anträge nach § 14 (3) auf die Tagesordnung genommen werden sollen. 

 

 

§ 11 
 

Stimmrecht 

 

(1) 1Stimmberechtigt sind diejenigen, welche ein Stimmrecht nach § 2 (1) der 

Satzung haben. 

 

(2) 1Stimmübertragungen sind nicht möglich. 2Seine Stimme kann nur abgeben, 

wer persönlich anwesend ist. 

 

 

 

§ 12  
Beschlussfähigkeit 

 
(1) 1Das StuPa ist beschlussfähig, wenn zur Sitzung ordnungsgemäß eingeladen 

wurde. 

 

 
 

§ 13  
Wortmeldungen 

 

(1) 1Alle Studierenden der Technischen Universität München und der Hochschule 

für Politik München haben Rederecht. 

 
(2) 1Die Sitzungsleitung kann außerdem jederzeit Gäste auf die Rednerliste setzen. 

 

(3) 1In der Regel wird eine Rednerliste in der Reihenfolge der Wortmeldungen 

geführt. 2Gemäß dieser Liste erteilt die Sitzungsleitung das Wort. 

 

(4) 1Die Sitzungsleitung ist berechtigt, sich selbst jederzeit auf diese Rednerliste zu 

setzen. 

 

(5) 1Die Sitzungsleitung kann eine weitere Person damit beauftragen, die 

Rednerliste zu führen. 

 



§ 14 
 

Anträge 

 

(1) 1Studierende der TUM School of Governance oder der Hochschule für Politik 

München sind einzeln oder in Gruppen berechtigt, Anträge an das StuPa zu 

stellen. 2Anträge von sonstigen Personen können gestellt werden, wenn dieser 

von mindestens einem stimmberechtigten Mitglied unterstützt wird. 

 

(2) 1Der 5. Vorsitzende ist verpflichtet, diese Anträge in die vorläufige 

Tagesordnung aufzunehmen, sofern sie bis spätestens acht Tage vor dem 

jeweiligen Sitzungstermin bei ihm eintreffen. 2Ansonsten ist er verpflichtet, diese 

Anträge spätestens in die vorläufige Tagesordnung der folgenden Sitzung 

aufzunehmen und dem StuPa zur Kenntnis zu geben. 

 
(3) 1Verfristete dringliche Anträge können nur mit Begründung der Dringlichkeit bis 

24 Stunden vor Sitzungsbeginn beim Vorsitzenden eingereicht werden. 2Er hat 

diese nach Prüfung umgehend an die Mitglieder weiterzuleiten.  

 

(3) 1Anträge, über die im StuPa abgestimmt wurde und die eine Mehrheit erhalten 

haben, sind im Protokoll im Wortlaut festzuhalten. 

 

(4) 1Beschlossene Anträge hat der 5. Vorsitzende im Protokoll in angemessener 

Weise zu dokumentieren, archivieren und auf Aufforderung zugänglich zu 

machen. 

 

(5) 1Beschlüsse, die Positionen beinhalten oder wiederkehrende Verpflichtung mit 

sich bringen, sind mindestens jährlich dem StuPa erneut zur Kenntnis zu 

geben. 

 

(6) 1Beschlüsse, die nicht gemäß Abs. 5 mit einer Frist bis zur übernächsten 

regulären Sitzung dem StuPa zur Kenntnis gegeben werden, sind nichtig bzw. 

laufen aus. 2Dies gilt nicht für die Geschäftsordnung. 

 
(7) 1Bereits endgültig behandelte Anträge können auf Antrag eines 

stimmberechtigten Mitglieds einmalig wiederholt behandelt werden. 2Zur 

wiederholten Behandlung ist eine einfache Mehrheit nötig. 3Danach kann 

derselbe Antrag nur erneut innerhalb eines Jahres behandelt werden, wenn 

dies einer der Vorsitzenden unter Angabe einer signifikant veränderten 

Sachlage beantragt. 

 

(8) 1Auf Wunsch eines Stimmberechtigten findet bei Personenwahlen eine 

Personendebatte statt. 2Diese kann durch Antrag zur Geschäftsordnung 

frühestens nach 30 Minuten abgebrochen werden. 3Die Personendebatte findet 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit und des Kandidaten statt. 4Die 

Personendebatte wird nicht im Protokoll wiedergegeben. 



§ 15  

Abstimmungen 

 

(1) 1Abstimmungen finden bis zur Beantragung einer geheimen Abstimmung offen 

statt.  

 

(2) 1Soweit diese Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt, entscheidet die 

einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

 

(3) 1Änderungen dieser Geschäftsordnung bedürfen einer Zweidrittelmehrheit aller 

gültigen abgegebenen Stimmen im StuPa sowie die Zweitdrittelmehrheit aller 

nach BHG gewählten Mitglieder. 

 

(4) 1Eine Personenwahl ist ein Antrag. 2Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit aller 

abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinen kann. 3Erreicht keiner der 

Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, so findet ein zweiter 

Wahlgang auf der gleichen oder der darauffolgenden Sitzung statt. 4Erreicht 

auch hier keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, findet nach einer zehn 

minütigen Unterbrechung eine Stichwahl zwischen den beiden Personen statt, 

die im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinen konnten. 5Bei 

Stimmengleichheit entscheidet das Los. 



§ 16  

Protokolle 

 
(1) 1Von jeder Sitzung ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen. 

 

(2) 1Das Protokoll enthält mindestens eine Liste der anwesenden stimmberechtigen 

Personen des StuPa, die durchgeführte Tagesordnung, den Wortlaut der 

gestellten Anträge und das Ergebnis der Abstimmungen. 

 

(3) 1Das vorläufige Protokoll soll spätestens mit der Ladung der nächsten Sitzung 

versandt werden. 

 

(4) 1Das StuPa kann ein vorläufiges Protokoll ändern lassen. 2Er entscheidet über 

die Genehmigung des Protokolls. 

 

(5) 1Genehmigte Protokolle sind auf Anfrage in geeigneter Weise Studierenden der 

Hochschule für Politik München oder der TUM School of Governance 

zugänglich zu machen. 

 

 

§ 17 
 

Anträge und Abstimmungen zur Geschäftsordnung 

 

(1) 1Jeder Sitzungsteilnehmer kann 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) 1Begrenzung der Redezeit. 2Sie kann jedoch nicht auf unter 1 Minute 
reduziert werden.   

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) 1Sitzungsunterbrechung. 2Die Wiederaufnahme der Sitzung bestimmt die 
Sitzungsleitung. 3Die Unterbrechung soll möglichst nicht länger als 30 
Minuten dauern.  

o) gemeinsame Beratung verwandter Anträge  
p) abschnittsweise Abstimmung eines Antrags  
q) geheime Abstimmung 

 

r) Ausschluss der Öffentlichkeit (gemäß § 4 (4) S. 2 der Satzung) 
 

s) Wiederzulassung der Öffentlichkeit 

 

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

begründet werden. 2Zu einem Geschäftsordnungsantrag darf ein 

Sitzungsteilnehmer eine formale oder inhaltliche 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) 1Bei Abstimmungen zur Geschäftsordnung hat jedes zu diesem Zeitpunkt 

stimmberechtigte Mitglied des StuPa eine Stimme. 2Enthaltungen sind hierbei 

nicht zulässig. 

 



 

VI. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 

 

§ 18  

Fehlende Regelungen 

 
1Soweit diese Geschäftsordnung für auftretende Fragen keine Regelungen enthält, 
kann das StuPa sich für die Dauer der laufenden Sitzung mit einfacher Mehrheit 
nach § 17 Regelungen geben. 
 
 

§ 19  
Auslegung dieser Geschäftsordnung 

 
1Während einer Sitzung des StuPa auftretende Zweifel über die Auslegung dieser 

Geschäftsordnung entscheidet die Sitzungsleitung für den Einzelfall. 

 

 

§ 20 

Inkrafttreten 

 
1Diese Geschäftsordnung tritt nach Annahme am 25. September 2018 mit sofortiger 
Wirkung in Kraft. 
 

 
 
 
 
 
 
Fabian Haggerty,  
5. Vorsitzende des Studentischen Parlaments 

 
 
 
 
 
 
 

 
München, den 25. September 2018 


