
1052 Amtliche Mitteilungen der FH Brandenburg - Nr. 23 vom 29. Juli 2004   

Neufassung  
der Satzung der Studierendenschaft der 

Fachhochschule Brandenburg 
 
 
unter Einbeziehung der am 11.05.2004 
und 01.06.2004 durch das StuPa be-
schlossenen Änderungen. 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 
davon abgesehen, die Funktionsbezeich-
nungen jeweils in der weiblichen und 
männlichen Form aufzuführen. Es versteht 
sich von selbst, dass alle Funktionsbe-
zeichnungen innerhalb der Studierenden-
schaft sowohl in der weiblichen als auch in 
der männlichen Form geführt werden. 
 
 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1  
Begriffsbestimmung und Rechtsstel-

lung 
 
(1) Die Studierenden der Fachhochschule 
Brandenburg bilden die Studierenden-
schaft. Sie ist eine rechtsfähige Teilkörper-
schaft der Fachhochschule Brandenburg. 
Sie verwaltet ihre Angelegenheiten selbst 
und erhebt auf der Grundlage des § 62 
Abs. 4 BbgHG von ihren Mitgliedern Bei-
träge. 
 
(2) Jedes Mitglied der Studierendenschaft 
hat das Recht und die Pflicht, an der 
Selbstverwaltung der Studierendenschaft 
und in ihren Organen mitzuwirken sowie ihr 
Rede- und Antragsrecht wahrzunehmen. 
 
(3) Jedes Mitglied der Studierendenschaft 
hat das aktive und passive Wahlrecht nach 
Maßgabe dieser Satzung und der Wahl-
ordnung. 
 
(4) Die Aufgaben der Studierendenschaft 
sind insbesondere:  
 
- 1. die Wahrnehmung der Interessen der 
Studierenden, 
- 2. die Förderung der politischen Bildung 
sowie der geistigen und musischen Inte-
ressen ihrer Mitglieder, 

- 3. die Mitwirkung an der Erfüllung der 
Aufgaben der Hochschulen gem. § 3 des 
Brandenburgischen Hochschulgesetzes, 
insbesondere durch Stellungnahmen zu 
hochschul- oder wissenschaftspolitischen 
Fragestellungen, 
- 4. die Unterstützung der sozialen Belange 
ihrer Mitglieder, 
- 5. die Pflege der überregionalen und in-
ternationalen Beziehungen der Studieren-
den und 
- 6. die Förderung des Sports im Rahmen 
des Hochschulsports. 
 
(5) Die Studierendenschaft achtet auf die 
Förderung des Umweltbewusstseins aller 
Hochschulangehörigen und unterstützt die 
Durchführung umweltschonender und um-
weltschützender Maßnahmen an der 
Hochschule. 
 
(6) Die Studierendenschaft soll bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit Studie-
rendenvertretungen anderer Hochschulen 
zusammenarbeiten. 
 
 

§ 2 
Organe 

 
(1) Organe der Studierendenschaft sind: 
 
1. das Studierendenparlament (StuPa) 
2. der Allgemeine Studierendenausschuss 
(AStA) 
3. die Studierendenvollversammlung (Stu-
Vo). 
4. Fachschaftsräte (FSR) 
 
(2) Die Organe der Studierendenschaft ta-
gen grundsätzlich öffentlich. Personal- und 
Prüfungsangelegenheiten werden in nicht-
öffentlicher Sitzung behandelt. Entschei-
dungen über Personalangelegenheiten er-
folgen in geheimer Abstimmung. 
 
 

§ 3 
Amtszeit und Beschlussfassung 

 
(1) Die Amtszeit der Organe der Studie-
rendenschaft beträgt ein Jahr. 
 
(2) Neuwahlen werden jeweils rechtzeitig 
vor Beginn des Prüfungszeitraums jedes 
Sommersemesters abgehalten. Sie sollen 



 Amtliche Mitteilungen der FH Brandenburg - Nr. 23 vom 29. Juli 2004  1053 

gleichzeitig mit den Wahlen der Organe 
der Fachhochschule Brandenburg durch-
geführt werden und deren logistische Mög-
lichkeiten nutzen. 
 
(3) Bis zur Konstituierung der neu gewähl-
ten Organe bleiben die Mitglieder der Or-
gane der abgelaufenen Sitzungsperiode im 
Amt. Die Wahl des AStA erfolgt auf der 
ersten Sitzung des neuen StuPa. 
 
(4) Die Gremien der Studierendenschaft 
sind beschlussfähig, wenn ordnungsge-
mäß zur Sitzung geladen wurde und mehr 
als die Hälfte der jeweiligen Mitglieder an-
wesend sind. Soweit in dieser Satzung 
nicht anders geregelt, werden Beschlüsse 
mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen wer-
den bei der Berechnung der Mehrheit ge-
mäß Satz 2 nicht mitgezählt. 
 
(5) Die Studierendenvollversammlung ist 
beschlussfähig, wenn mindestens 15 v.H. 
der am Tag der StuVo immatrikulierten 
Studierenden anwesend sind. 
 
(6) Die Beschlüsse der Organe der Studie-
rendenschaft werden in geeigneter Weise 
bekannt gegeben. Dabei sollen die techni-
schen Möglichkeiten elektronischer Über-
tragung genutzt werden. Satzung, Wahl-
ordnung, Beitragsordnung, Finanzordnung 
und sonstige Normen sowie deren Ände-
rungen und das Ergebnis von Urabstim-
mungen sind in den ‚Amtlichen Mitteilun-
gen der Fachhochschule Brandenburg‘ zu 
veröffentlichen. 
 
 
 
II. Studierendenparlament 
 
 

§ 4 
Aufgaben des StuPa 

 
Das StuPa entscheidet in allen grundsätz-
lichen Angelegenheiten der Studierenden-
schaft. Seine Aufgaben sind insbesondere 
 
1. Beschluss der Satzung der Studieren-
denschaft, der Wahlordnung, der Höhe des 
Beitrags und der Beitragsordnung sowie 
der Finanzordnung, 

2. Festlegung des Haushaltsplans und 
Kontrolle seiner ordnungsgemäßen Um-
setzung, 
3. Entscheidung über die Einberufung ei-
ner Studierendenvollversammlung, 
4. Entscheidung über den Aufruf zu einer 
Urabstimmung, 
5. Wahl und ggf. Abwahl des Sprechers 
des StuPa, 
6. Wahl und ggf. Abwahl des Vorsitzenden 
des Allgemeinen Studierendenausschus-
ses (AStA) und der weiteren Mitglieder. Im 
Falle der Abwahl hat eine Neuwahl inner-
halb einer Frist von höchstens 10 Tagen 
stattzufinden, 
7. Entlastung des Vorsitzenden und der 
Referenten des AStA, 
8. Beschluss einer Geschäftsordnung des 
StuPa, 
9. Entscheidung über die Mitgliedschaft der 
Studierendenschaft in studentischen Orga-
nisationen sowie über die Partnerschaft mit 
anderen Studierendenschaften. 
 
 

§ 5 
Zusammensetzung 

 
(1) Das Studierendenparlament wird in 
freier, unmittelbarer, gleicher und geheimer 
Wahl nach den Grundsätzen der Mehr-
heitswahl (Personenwahl) alljährlich von 
den Studierenden gewählt und besteht aus 
je einem Mitglied pro angefangene einhun-
dert am Tage der Wahl immatrikulierten 
Studierenden, jedoch maximal aus 17 Mit-
gliedern. 
 
(2) Die konstituierende Sitzung des StuPa 
wird spätestens 14 Tage nach Bekanntga-
be und Veröffentlichung des Wahlergeb-
nisses auf Einladung des amtierenden 
StuPa-Sprechers abgehalten. Dieser leitet 
die Sitzung bis zur Neuwahl des StuPa-
Sprechers. 
 
(3) Die Mitglieder des AStA und die studie-
renden Mitglieder des Senats der Fach-
hochschule Brandenburg haben Rede- und 
Antragsrecht im StuPa, soweit sie nicht be-
reits gewählte Mitglieder des StuPa sind. 
Sie werden zu den Sitzungen des StuPa 
eingeladen. 



1054 Amtliche Mitteilungen der FH Brandenburg - Nr. 23 vom 29. Juli 2004   

(4) Die Mitgliedschaft im StuPa endet: 
 
- nach Ablauf der Wahlperiode, 
- durch Rücktritt, 
- durch Exmatrikulation. 
- durch Wahl in den AStA-Vorstand. 
 
Mitglieder des StuPa, die in einer Wahlpe-
riode dreimal ohne nachgewiesenen 
Krankheitsfall den ordentlichen Sitzungen 
des StuPa fern bleiben, werden vom Stu-
Pa-Sprecher schriftlich zur regelmäßigen 
Teilnahme aufgefordert. Bleiben sie trotz 
Aufforderung einer Sitzung ein weiteres 
Mal fern, erlischt ihr Mandat, ohne dass es 
dazu weiterer Veranlassung bedarf. Nähe-
res, insbesondere die Wiederbesetzung 
frei gewordener Mandate, regelt die Wahl-
ordnung. 
 
 

§ 6 
Sitzungen 

 
(1) Das StuPa tritt spätestens 14 Tage 
nach Bekanntgabe des Ergebnisses einer 
Neuwahl und spätestens in der ersten Wo-
che der Vorlesungszeit jedes Semesters 
zusammen. Es tagt während der Vorle-
sungszeit mindestens einmal im Monat und 
in der vorlesungsfreien Zeit mindestens 
einmal. Auf der ersten Sitzung im Semes-
ter beschließt das StuPa die Termine für 
die ordentlichen StuPa-Sitzungen des Se-
mesters. Diese sind in geeigneter Weise 
hochschulweit zu veröffentlichen. 
 
(2) Darüber hinaus tagt das StuPa: 
 
- auf Initiative des StuPa-Sprechers, 
- auf Beschluss des AStA, 
- auf schriftliches Verlangen von mindes-
tens 25 v.H. seiner Mitglieder, 
- auf schriftliches Verlangen von mindes-
tens 5 v. H. aller Mitglieder der Studieren-
denschaft 
 
(3) Der StuPa-Sprecher lädt schriftlich auf 
elektronischem Wege zu den Sitzungen 
des StuPa ein und legt einen Vorschlag 
der Tagesordnung bei. Die ordnungsge-
mäße Ladung setzt voraus, dass die Mit-
glieder des StuPa mindestens sieben Tage 
vor der Sitzung Gelegenheit hatten, von ihr 
Kenntnis zu nehmen. Bei außerordentli-

chen Sitzungen genügt eine Ladungsfrist 
von 48 Stunden. 
 
(4) Der StuPa-Sprecher oder im Falle der 
Verhinderung sein Stellvertreter eröffnet 
die Sitzung und stellt die Beschlussfähig-
keit fest. 
 
(5) Der Vorstand des AStA soll an den or-
dentlichen Sitzungen des StuPa teilneh-
men. 
 
(6) In der Einladung zu einer ordentlichen 
Sitzung des StuPa, legt der StuPa-
Sprecher einen Vorschlag für eine Tages-
ordnung bei, die mindestens folgende 
Punkte enthalten muss: 
 
- Begrüßung und Feststellung der Be-

schlussfähigkeit 
- Beschluss der Tagesordnung 
- Bestätigung des letzten Protokolls des 

StuPa 
- Berichte der Referatsleiter: 

Finanzen: 
Einnahmen-Überschussrechnung 
mit Soll-Ist-Vergleich  

IQ: 
Umsatz und Ergebnis des letztes 
Monats 

IQ: 
Anzahl der Beschäftigten 

IQ: 
offene Verbindlichkeiten und Forde-
rungen 

IQ: 
aktueller Kassen- und Bankbestand 

 
- Offene Runde 
- Termine und Verabschiedung. 
 
(7) Beschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men gefasst, soweit diese Satzung nichts 
anderes bestimmt. Dies gilt entsprechend 
für Wahlen. Stimmberechtigt sind nur die 
Mitglieder des StuPa. 
 
(8) Die Wahl des StuPa-Sprechers wird mit 
Beschlussfassung, sonstige Beschlüsse 
des StuPa mit Bekanntgabe wirksam, so-
weit im Beschluss nicht andere Termine 
oder Fristen bestimmt sind. 
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(9) Stellt der StuPa-Sprecher die Be-
schlussunfähigkeit des StuPa fest, ist die 
Sitzung sofort zu beenden. In unabweisba-
ren Angelegenheiten der Studierenden-
schaft kann der StuPa-Sprecher nach Ab-
lauf von 15 Minuten eine außerordentliche 
Sitzung einberufen sofern mindestens 1/3 
der satzungsgemäßen Mitglieder anwe-
send sind, wenn dies vorher auf der or-
dentlichen Ladung vermerkt wurde. Die 
außerordentliche Sitzung ist dann be-
schlussfähig mit den anwesenden Mitglie-
dern des StuPa. 
 
 

§ 7 
Auflösung des StuPA 

 
(1) Ein Beschluss auf Auflösung des StuPa 
kann nur mit einer Mehrheit der satzungs-
gemäßen Mitglieder des StuPa gefasst 
werden. Die Auflösung wird mit Bekannt-
gabe wirksam. Das StuPa gilt als aufge-
löst, wenn mehr als 50 v.H. der Sitze ihrer 
satzungsgemäßen Mitglieder verwaist sind. 
Verwaist ist ein Sitz gemäß § 5 (4). Nach 
Auflösung des StuPa bleibt der AStA ge-
schäftsführend im Amt und hat unverzüg-
lich Neuwahlen auszuschreiben.  
 
(2) Bei einem schriftlichen Misstrauensvo-
tum von 15 v.H. der Studierenden der FH 
Brandenburg sind Neuwahlen für das Stu-
Pa anzusetzen 
 
 

§ 8 
StuPa-Sprecher 

 
(1) Der Sprecher des StuPa und ein Stell-
vertreter werden auf der konstituierenden 
Sitzung des StuPa in getrennten Wahlgän-
gen mit der Mehrheit der Mitglieder des 
StuPa gewählt. Erreicht ein Kandidat nicht 
die absolute Mehrheit, so erfolgt ein weite-
rer Wahlgang, in dem die Mehrheit der ab-
gegebenen gültigen Stimmen genügt. 
 
(2) Hauptaufgaben des StuPa-Sprechers 
sind die Leitung der StuPa-Sitzungen, die 
Kommunikation mit dem AStA, der Hoch-
schulleitung und der Hochschulverwaltung 
sowie die repräsentative Vertretung der 
Studierendenschaft in der Öffentlichkeit. 
 

(3) Der StuPa-Sprecher ist für die ord-
nungsgemäße Arbeit des StuPa verant-
wortlich. Er lässt den Verlauf der StuPa-
Sitzungen protokollieren und gibt Be-
schlüsse in geeigneter Weise hochschulöf-
fentlich bekannt. Die Beschlüsse des Stu-
Pa sind in einem Beschlussordner festzu-
halten. Das vorläufige Protokoll der letzten 
StuPa-Sitzung ist binnen 5 Werktagen an 
die StuPa-Mitglieder zu versenden und 
hochschulöffentlich als vorläufig bekannt 
zu machen. 
 
(4) Der StuPa-Sprecher vertritt die Studen-
tenschaft in unabweisbaren Angelegenhei-
ten, soweit und solange kein AStA im Amt 
ist. 
 
(5) Das StuPa kann dem StuPa-Sprecher 
oder seinem Stellvertreter durch Abwahl-
beschluss das Vertrauen entziehen. Der 
Beschluss bedarf der Mehrheit der Mitglie-
der des StuPa. Ein  Sprecher bzw. Stell-
vertreter ist anschließend unverzüglich neu 
zu wählen. 
 
(6) Im Falles eines Rücktritts oder Aus-
scheidens des StuPa-Sprecher, hat der 
stellvertretende StuPa-Sprecher innerhalb 
von 2 Sitzungen Neuwahlen der Leitung 
des StuPa  anzusetzen. 
 
 

§ 9 
Ausschüsse und Arbeitsgruppen 

 
(1) Das StuPa bestellt aus den Reihen sei-
ner Mitglieder nach Maßgabe seiner Ge-
schäftsordnung einen Haushaltsaus-
schuss. Dieser besteht aus einem Vorsit-
zenden und zwei weiteren Mitgliedern. Der 
Haushaltsausschuss kontrolliert die Ge-
schäftsführung des AStA auf Übereinstim-
mung mit den Regelungen der Landes-
haushaltsordnung (LHO) und der Finanz-
ordnung. Er erstattet dem StuPa regelmä-
ßig Bericht, mindestens aber einmal vor 
der Entscheidung des StuPa über die fi-
nanzielle Entlastung des AStA. Der Vorsit-
zende und die Mitglieder des Haus-
haltsausschusses können nicht gleichzeitig 
Mitglied des AStA sein. 
(2) Daneben kann das StuPa zur Vorberei-
tung seiner Entscheidungen weitere stän-
dige oder vorübergehende Ausschüsse 
und Arbeitsgruppen einrichten. Diese sind 
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an die Beschlusslage des StuPa gebun-
den, dem StuPa berichtspflichtig und kön-
nen jederzeit aufgelöst werden. 
 
(3) Der Vorsitzende und die Mitglieder ei-
nes Ausschusses werden vom StuPa aus 
den Reihen seiner Mitglieder bestellt. 
 
(4) Der Vorsitzende einer Arbeitsgruppe 
wird vom StuPa gewählt und ist ihm re-
chenschaftspflichtig. Er muss Mitglied des 
StuPa sein. Die übrigen Mitglieder einer 
Arbeitsgruppe sollen der Studierenden-
schaft oder Fachhochschule Brandenburg 
angehörig sein. 
 
(5) Das StuPa kann Grundsätze der Arbeit 
und Richtlinien für Ausschüsse und Ar-
beitsgruppen beschließen. Das StuPa 
kann bestimmen, dass einzelne Arbeits-
gruppen die Studierendenschaft für ihr 
Sachgebiet nach außen vertreten, soweit 
und solange kein entsprechendes AStA-
Referat besteht. 
 
(6) Beschlüsse von Ausschüssen und Ar-
beitsgruppen haben empfehlenden Cha-
rakter und werden mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder gefasst. 
 
 
 
III. Allgemeiner Studierendenausschuss 
 
 

§ 10 
Aufgaben und Zusammensetzung des 

AStA 
 
(1) Der Allgemeine Studierendenaus-
schuss (AStA) führt die laufenden Ge-
schäfte der Studierendenschaft und vertritt 
sie nach außen. Er führt die Beschlüsse 
des StuPa aus. Der Vorsitzende des AStA 
und die Referatsleiter sind dem StuPa über 
ihre Tätigkeit und über die Verwendung der 
verwalteten Haushaltsmittel rechen-
schaftspflichtig. 
 
(2) Der AStA besteht aus dem Vorsitzen-
den, dem Referatsleiter für Finanzen als 
dessen Vertreter, aus bis zu acht weiteren 
Mitgliedern als Referatsleiter und deren 
Referenten und Mitarbeitern. Der Vorsit-
zende des AStA soll vor seiner Wahl min-
destens 100 Tage lang ein Referat des AS-

tA geleitet haben. Ständig werden einge-
richtet die Referate für 
 
- Finanzen 
- Hochschulpolitik 
- Soziales und Behinderte 
- Öffentlichkeitsarbeit 
- Kultur 
- Sport 
- Internationale Beziehungen 
- Studentisches Leben „IQ“. 
 
Maximal zwei Referate können bei Bedarf 
einem Referatsleiter zugeordnet werden. 
Kultur und Studentisches Leben „IQ“ dür-
fen dabei nicht zusammen gelegt werden. 
Der Referatsleiter für Finanzen darf keine 
weiteren Ämter innehaben. Der stellv. Vor-
sitzende wird auf der konstituierenden Sit-
zung aus den Reihen des AStA-
Vorstandes gewählt. 
 
(3) eine gleichzeitige Mitgliedschaft im 
Vorstand des AStA und im StuPa ist aus-
geschlossen. 
 
(4) Auf Beschluss des StuPa kann der AS-
tA innerhalb der gesetzlichen Rahmenge-
bung um zusätzliche Referate erweitert 
werden. 
 
(5) Die Eröffnung und die Schließung von 
Konten der Studierendenschaft ist nur ge-
meinschaftlich durch den StuPa-Sprecher 
und den AStA-Vorsitzenden möglich. Die 
Führung der Konten der Studierenden-
schaft obliegt der Verantwortlichkeit des 
Referatsleiters für Finanzen, des Referats-
leiters Studentisches Leben „IQ“ sowie 
dem AStA-Vorsitzenden. Die StuPa-
Sprecher und der Vorsitzende des Haus-
haltsausschusses des StuPa sind berech-
tigt, jederzeit Einblick in alle Konten der 
Studierendenschaft zu nehmen. 
 
(6) Der Vorsitzende des AStA und die Re-
feratsleiter werden vom StuPa in getrenn-
ten Wahlgängen mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder gewählt. Erreicht ein Kandidat 
nicht die absolute Mehrheit, so erfolgt ein 
weiterer Wahlgang, in dem die Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen ge-
nügt. 
 
(7) Der AStA ist an die Beschlüsse des 
StuPa gebunden. Das StuPa kann dem 
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AStA, seinem Vorsitzenden oder einzelnen 
Mitgliedern durch Abwahlbeschluss das 
Vertrauen entziehen. Der Beschluss bedarf 
der Mehrheit der Mitglieder des StuPa. 
 
(8) Jedem Mitglied des AStA kann auf Be-
schluss des StuPa oder des AStA Rechts-
schutz für seine Inanspruchnahme im Zu-
sammenhang mit seiner Amtsführung ge-
währt werden. 
 
(9) Der AStA gibt sich eine Geschäftsord-
nung, die der Zustimmung des StuPa be-
darf. 
 
(10) Der AStA-Vorsitzende ist für die ge-
schäftsordnungsgemäße Arbeit des AStA 
verantwortlich. Er lässt den Verlauf der AS-
tA-Sitzungen protokollieren und gibt Be-
schlüsse binnen einer Frist von 7 Tagen-
dem StuPa und hochschulöffentlich be-
kannt. Der AStA tagt während der Vorle-
sungszeit mindestens zweimal im Monat 
und in der vorlesungsfreien Zeit mindes-
tens einmal im Monat. 
 
(11) Alle Mitglieder des Vorstandes des 
AStA sind verpflichtet, dem AStA-
Vorsitzenden und dem StuPa zum Ende 
des Monats einen schriftlichen, ausführli-
chen Monatsbericht in elektronischer Form 
zukommen zu lassen. 
 
(12) Das StuPa entscheidet auf Grundlage 
der Berichte der einzelnen Referatsleiter 
und der Einschätzung des AStA-
Vorsitzenden über die monatliche Auszah-
lung der Aufwandsentschädigung, die u. a. 
an die ordnungsgemäße Anfertigung des 
Monatsberichtes geknüpft ist. 
 
 
 
IV. Fachschaften 
 
 

§ 11 
Gründung von Fachschaften 

 
(1) Über die Bildung einer Fachschaft 

in einem Fachbereich entscheiden 
die in diesem Fachbereich einge-
schriebenen Studierenden durch 
Urabstimmung. 

 

(2) Beschlussfassendes und ausfüh-
rendes Organ der Fachschaft ist 
der Fachschaftsrat. 

 
 

§ 12 
Selbstverständnis 

 
(1) Die Fachschaften regeln ihre Angele-
genheiten selbst, zum Wohle der Fachbe-
reiche. 
 
(2) Sie geben sich eine Fachschaftsord-
nung, in der die Organe, die Aufgaben und 
die Wahlmodalitäten geregelt werden. 
Maßgebend hierfür ist die Satzung der 
Studierendenschaft. Die Ordnung bedarf 
der Genehmigung durch das StuPa 
 
 
 
V. Studierendenvollversammlung 
 
 

§ 13 
Studierendenvollversammlung 

 
(1) Die Studierendenvollversammlung 
(StuVo) trägt zur Entscheidungsfindung der 
anderen Organe der Studierendenschaft 
bei. Sie dient der Diskussion von Themen 
von hochschulöffentlichem Interesse und 
der Erarbeitung von Stellungnahmen und 
Beschlüssen zu diesen Themen. Sie tritt 
zusammen auf 
 

- Beschluss des StuPa, 
- Beschluss des AStA, 
- schriftliches Verlangen von mindes-

tens 10 v.H. der Mitglieder der Stu-
dierendenschaft. 

 
Jedes Mitglied der Studierendenschaft 
kann an der StuVo mit Rede-, Antrags- und 
Stimmrecht teilnehmen. 
 
(2) Die StuVo wird vom StuPa-Sprecher 
vorbereitet und unter Bezeichnung der Ta-
gesordnungspunkte einberufen. Die Einla-
dung erfolgt durch hochschulweiten Aus-
hang, auf elektronischem Wege und in 
sonstiger geeigneter Weise so rechtzeitig, 
dass jedes Mitglied der Studierendenschaft 
spätestens 14 Tage vor dem Termin Gele-
genheit hatte, davon Kenntnis zu nehmen. 
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(3) Die StuVo wird vom StuPa-Sprecher 
geleitet, der die Beschlussfähigkeit fest-
stellt. Bei Anwesenheit von mindestens  
15 v.H. der am Tage der Versammlung 
immatrikulierten Studierenden zu Beginn 
der Versammlung ist die StuVo beschluss-
fähig. 
 
(4) Die Beschlüsse der StuVo sind nach 
§12 (4) von einer Urabstimmung zu bestä-
tigen. 
 
 
 
VI. Urabstimmung 
 
 

§ 14 
Urabstimmung 

 
(1) Eine Urabstimmung der Studierenden-
schaft kann zu Fragen von besonderer Be-
deutung und Wichtigkeit durch das StuPa, 
den AStA, die StuVo oder auf schriftliches 
Verlangen von mindestens 10 v.H. der zum 
Zeitpunkt des Verlangens immatrikulierten 
Studierenden angesetzt werden. 
 
(2) Eine Urabstimmung wird vom StuPa-
Sprecher und dem AStA vorbereitet, die 
dabei auf Unterstützung durch den Wahl-
vorstand der Fachhochschule Brandenburg 
bedacht sein sollen. Die Urabstimmung 
wird vom StuPa-Sprecher unter Bezeich-
nung der Abstimmungsfrage und unter Er-
läuterung der Modalitäten durch hoch-
schulweiten Aushang, auf elektronischem 
Wege und in sonstiger geeigneter Weise 
so rechtzeitig bekannt gegeben, dass je-
des Mitglied der Studierendenschaft spä-
testens 14 Tage vor Abstimmungsbeginn 
Gelegenheit hatte, davon Kenntnis zu 
nehmen. 
 
(3) Eine Urabstimmung kann sich über 
maximal drei Werktage erstrecken, um al-
len Studierenden die Möglichkeit zu geben, 
daran teilzunehmen. Sie darf nicht in die 
vorlesungsfreie Zeit gelegt werden. 
 
(4) Wird zur Abstimmungsfrage zuvor eine 
StuVo abgehalten, muss zwischen dieser 
und dem Beginn der Urabstimmung eine 
Frist von nicht weniger als 48 Stunden und 
nicht mehr als 7 Tagen liegen. 
 

(5) Eine Urabstimmung ist gültig, wenn 
sich mindestens 15 v.H. der zu Beginn der 
Abstimmung immatrikulierten Studierenden 
der Fachhochschule Brandenburg daran 
beteiligt haben und die Urabstimmung 
nach den Grundsätzen freier, unmittelba-
rer, gleicher und geheimer Wahlen durch-
geführt wurde. Nach Maßgabe der Wahl-
ordnung besteht die Möglichkeit der schrift-
lichen Teilnahme entsprechend dem Ver-
fahren bei einer Briefwahl. 
 
(6) Werden mehrere Fragen zur Abstim-
mung gegeben, sind dafür getrennte Ab-
stimmungsunterlagen zu verwenden. 
 
(7) Eine Abstimmungsfrage gilt als bejaht 
und die Abstimmung als angenommen, 
wenn sich mehr als 50 v.H. der abgegebe-
nen gültigen Stimmen dafür ausgespro-
chen haben. 
 
(8) Die Auszählung erfolgt nach Maßgabe 
der Wahlordnung hochschulöffentlich. Das 
StuPa und der AStA können Wahlbeob-
achter, die nicht aus ihren Reihen kommen 
dürfen, benennen. 
 
(9) Das Wahlprotokoll ist unbeschadet des 
§ 3 Abs. 6 Satz 3 dieser Satzung in geeig-
neter Weise bekannt zu machen. 
 
 
 
VII Finanzen 
 

§ 15 
Haushaltsplan 

 
(1) Das Haushaltsjahr der Studierenden-
schaft umfasst jeweils den Zeitraum von 
zwei Semestern, näheres regelt die Fi-
nanzordnung.  
 
(2) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung 
bestimmt sich nach § 106 Abs. 1 der Lan-
deshaushaltsordnung (LHO). 
 
(3) Der Haushaltsplanentwurf wird vom AS-
tA erstellt und dem StuPa spätestens einen 
Monat vor Beginn des neuen Haushaltsjah-
res zur abschließenden Entscheidung vor-
gelegt. 
 
(4) Bei der Aufstellung des Haushaltspla-
nes ist darauf zu achten, dass den Refera-
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ten ausreichende Mittel zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. 
Die Mittelanmeldung der Referate soll spä-
testens zwei Monate vor Beginn des neuen 
Haushaltsjahres erfolgen. Bei fehlender 
Mittelanmeldung legt der AStA mit dem  
Haushaltsausschuss des StuPa auf Grund 
eigener Erfahrungen den Bedarf fest. 
 
(5) Der AStA ist verpflichtet, mindestens 5 
v.H. seines Haushaltsvolumens pro Se-
mester in eine Rückstellung zu geben, so-
weit und solange diese nicht eine Summe 
von mindestens EUR 8.000,- enthält. Über 
die Verwendung der Rückstellung können 
nur der AStA und das StuPa gemeinschaft-
lich entscheiden. Die Mittel der Rückstel-
lung sollen ausschließlich für Notfälle ge-
nutzt werden. 
 
(6) Die Höhe der Beiträge, die die Studie-
rendenschaft von ihren Mitgliedern erhebt, 
wird auf Vorschlag des AStA vom StuPa 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder in einer 
Beitragsordnung beschlossen.  
 
(7) Der Haushaltsplan und die Festsetzung 
der Beitragshöhe bedürfen der Genehmi-
gung des Präsidenten bzw. Rektors der 
Fachhochschule Brandenburg. 
 
(8) Über Ausgaben bis einschließlich einer 
Höhe von EUR 250,- entscheidet der AStA 
in eigener Verantwortung. Bei Beträgen 
zwischen EUR 250,01 und EUR 500,- ist 
die Genehmigung des StuPa-Sprechers 
einzuholen. Stimmt dieser nicht zu, ent-
scheidet das StuPa ebenso wie über Aus-
gaben, die EUR 500,- übersteigen. Größe-
re Vorhaben sind im ganzen zu bewerten 
und dürfen nicht in Einzelposten aufgeteilt 
werden. Ausnahmen regelt die Geschäfts-
ordnung des AStA. 
 
 

§ 16 
Haftung 

 
(1) Für Verbindlichkeiten der Studieren-
denschaft haftet nur ihr eigenes Vermögen. 
(2) Für vorsätzliche oder grob fahrlässiger 
Verwendung von Geldern der Studieren-
denschaft für die Erfüllung nicht satzungs-
gemäßer Aufgaben kann jedes Mitglied 
des AStA oder des StuPa persönlich haft-
bar gemacht werden. Näheres regeln die 

Geschäftsordnungen des StuPa und des 
AStA. 
 
 
 
VIII. Schlussbestimmungen 
 
 

§ 17 
Änderungen 

 
Diese Satzung kann mit der Mehrheit von 
zwei Dritteln der Mitglieder des StuPA ge-
ändert werden. 
 
 

§ 18 
Inkrafttreten und Übergangsbestim-

mungen 
 
(1) Diese Neufassung der Satzung wurde 
am 11.05.2004 und 01.06.2004 gem. § 62 
Abs. 5 BbgHG von dem Studierendenpar-
lament der Fachhochschule Brandenburg 
beschlossen. Sie wurde dem Präsidenten 
angezeigt und tritt am Tage nach der Ver-
öffentlichung in den „Amtlichen Mitteilun-
gen der Fachhochschule Brandenburg“ in 
Kraft. 
 
(2) Die bei Inkrafttreten dieser Satzung am-
tierenden Mitglieder und Funktionsträger 
des StuPa und des AStA bleiben bis zur 
Konstituierung eines neuen StuPa bzw. 
Wahl eines neuen AStA im Amt. 
 
(3) Soweit und solange die Studierenden-
schaft keine eigene Wahlordnung und die 
Organe der Studierendenschaft keine ei-
genen Geschäftsordnungen haben, finden 
die Grundsätze der Wahlordnung der 
Fachhochschule Brandenburg bzw. die 
Geschäftsordnung des Senats der Fach-
hochschule Brandenburg sinngemäß An-
wendung. Soweit und solange keine eige-
ne Finanzordnung beschlossen wurde, fin-
den vorbehaltlich abweichender Bestim-
mungen dieser Satzung die Vorschriften 
der Landeshaushaltsordnung (LHO) An-
wendung. 
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Änderung der Finanzordnung der Stu-
dierendenschaft vom 19.11.2002 

 
Beschlossen durch das StuPa am 
29.01.2004. 
 
§ 16 „Prüfung der Zahlungsvorgänge“ Abs. 
2, Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
„Der Termin der Prüfung muss nicht zwin-
gend bekannt gegeben werden“. 
 
 
 
 
Brandenburg an der Havel, den 
29.07.2004 


