
Universität Greifswald, Präsidium des Studierendenparlaments, 17487 Greifswald Präsidium des 

Studierendenparlaments

Der Präsident

Adrian Schulz

stellv. Stan Patzig

stellv. Charlo$e Völksen

Telefon:+49 3834 420 1761
Telefax: +49 3834 420 1752

stupa@uni-greifswald.de

An die Mitglieder des Studierendenparlamentes, 

die Mitglieder des AStA, 

die Mitglieder der moritz.medien, 

die Fachscha6en,

Az. StuPa-Präsidium Bearb.: Adrian Schulz 30.10.17

hiermit laden wir herzlich zur 9. ordentlichen Sitzung

des Studierendenparlamentes in seiner 27. Legislatur 2017/2018 am

Dienstag, den 01. November 2017,

um 20:00 Uhr

im

Hörsaal Wirtscha swissenscha en
(Friedrich-Loeffler-Straße 70)

ein.
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Bewerbung AStA-Referat für Soziale Aspekte

Name: Dunja Heise

Studiengang: BWL Diplom

Studienfächer: 

Fachsemester: 2

Bewerbung für (Referat):  Soziales

Mitgliedscha6 in Hochschulgruppen, Parteien, Gewerkscha6en, Studentenverbindungen oder Vereinen:

• Akademischer Börsenverein Greifswald

• Universitätssinfonieorchester

Welche Form der Kontaktaufnahme zum Vorgänger besteht/wurde genutzt? (bspw. persönliche Gespräche, E-Mail. Wel-

che Fragen sind entstanden?) 

(3) Persönliche Gespräche

Stehst du für die gesamte Legislatur zur Verfügung? (Sind bspw. Auslandsaufenthalte geplant?)

(4) Ich stehe für den gesamten Zeitraum der Legislatur zur Verfügung.

Welche Projekte/Ideen möchtest du realisieren und wie möchtest du die angelaufenen Projekte weiterführen? 

(5) Der Vorgänger informierte mich über bereits angelaufene Projekte, die ich forPühren möchte. Im Speziellen han-

delt es sich dabei um die Förderung und Ausweitung der Nightline. Auch soll eine AStA-Kachel in der Uni Greifs-

wald App implemenIert werden, um die Angebote den Studierenden näherzubringen. 

Weiterhin erstrebenswert ist eine engere Zusammenarbeit der sozialen Referate untereinander, sprich mit dem 

Referat für InternaIonales und Co-Soziales (möglicherweise auch mit anderen Universitäten?).

(6) Zu meinen eigenen Ideen, die ich realisieren möchte, gehört die OrganisaIon von Veranstaltungen zu sozial- und 

geschlechterpoliIschen Themen im Rahmen von Vorträgen, Filmabenden, etc.

Da außerdem Weihnachten prakIsch vor der Tür steht, wäre eine AkIon in diesem Zusammenhang denkbar, 

bspw. eine Wunschze$el-Erfüllung für bedür6ige Kinder.

Für die Studierenden wäre es zudem von Vorteil, wenn der AStA Mitglied im Mieterbund wird, da ihnen dann 

eine kostenlose Rechtsberatung zur Verfügung steht.

Welchen zeitlichen Aufwand planst du für deine wöchentliche ReferatstäIgkeit ein?

(7) 10-15h pro Woche halte ich für angemessen und sinnvoll

Wie stellst du dir die Zusammenarbeit mit (1) anderen AStA-Referent*innen, (2) dem Vorsitz, (3) dem Studierendenparla-

ment vor?

(8) Ich stelle mir eine enge Zusammenarbeit mit einer angeregten KommunikaIon untereinander vor, um Probleme 

effekIv zu lösen und den Diskurs in der HochschulpoliIk zu erweitern. Abgesehen davon wünsche ich mir mehr 

Nähe der Organe/ Gremien zu den Studierenden. 

Warum bewirbst du dich?

(9) Ich möchte mich gerne engagieren und am Gestaltungsprozess teilhaben. Es gibt immer Dinge, die man opImie-

ren (oder verbessern) kann und ich sehe den AStA als eine Möglichkeit mich für die Studierendenscha6 einzuset-

zen bzw. bei Unklarheiten und Schwierigkeiten einzelner Studierender gezielt helfen zu können.
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Bewerbung AStA-Referat für Soziale Aspekte

Name: Joshua Storch

Studiengang: Bachelor of Arts

Studienfächer: Geschichte, PoliIkwissenscha6en

Fachsemester: 3

Bewerbung für (Referat): Soziales

Mitgliedscha6 in Hochschulgruppen, Parteien, Gewerkscha6en, Studentenverbindungen oder Vereinen: 

Keine.

Welche Form der Kontaktaufnahme zum Vorgänger besteht/wurde genutzt? (bspw. persönliche Gespräche, E-Mail. Wel-

che Fragen sind entstanden?)

Ich habe mich mit Stefan per Whatsapp kurzgeschlossen und er hat mir die Grundzüge des Referats erklärt und die gene-

rellen Aufgaben genannt. Er hat mir einen Ausblick auf das Arbeitspensum gegeben und auf das Entwicklungspotenzial des

Referats. Mit den beiden Co-Referen'nnen Sophie und Stella besteht ebenfalls persönlicher Kontakt. 

Stehst du für die gesamte Legislatur zur Verfügung? (Sind bspw. Auslandsaufenthalte geplant?)

Ich stehe während der gesamten Legislaturperiode zur Verfügung.

Welche Projekte/Ideen möchtest du realisieren und wie möchtest du die angelaufenen Projekte weiterführen? 

Ich habe 2015-2016 an einem Projekt der Bundeszentrale für poli'sche Bildung teilgenommen, welches sich mit Vorurtei-

len gegen Minderheiten beschä4igt hat. Mit den Gründern dieses Projekts besteht auch noch Kontakt und die Möglichkeit 

in Zusammenarbeit mit der BpB etwas zu entwickeln. In diese Richtung würde ich gerne auch in Zukun4 Projekte ini'ieren, 

soweit  im Rahmen des Referats möglich. Die Ambi'onen einen AStA-Reiter in die Uni-App einzufügen, sowie ein Budget 

für Studenten die bei der Wohnungssuche gescheitert sind einzuführen, halte ich für sehr gute Ideen. Ich würde gerne dar-

an weiter arbeiten und diese umsetzen. Meine Co-Referen'nnen werde ich, falls nö'g, auch tatkrä4ig bei ihren Projekten 

und Überlegungen unterstützen.

Welchen zeitlichen Aufwand planst du für deine wöchentliche ReferatstäIgkeit ein?

15-20 Stunden, wenn nö'g auch mehr.

Wie stellst du dir die Zusammenarbeit mit (1) anderen AStA-Referent*innen, (2) dem Vorsitz, (3) dem Studierendenparla-

ment vor?

 Generell erwarte ich eine vertrauensbasierte und mit viel Kommunika'on von beiden Seiten gespickte Zusammenarbeit 

mit allen Ins'tu'onen.

(1)In Zusammenarbeit mit den anderen Referent*innen hoffe ich auf ein freundscha4liches, aber dennoch seriöses, der Ar-

beit entsprechendes Miteinander.

(2)Im Falle des Vorsitzes erwarte ich einen  dem Arbeitsverhältnis entsprechenden, gegensei'g respektvollen Umgang und 

eine funk'onelle Arbeitsweise.

(3)In Bezug auf das Studierendenparlament sollte ich mich als AStA-Referent stets in der Lage sehen, die Beschlüsse des 

StuPa umzusetzen, sofern möglich. Auch hier erwarte ich einen gegensei'g respektvollen Umgang. Meiner Meinung nach 

ist die Kommunika'on zwischen StuPa und Referent hier der entscheidene Punkt, denn ohne angemessene Kommunika'on

weiß weder die eine noch die andere Seite was genau gefordert bzw. was umgesetzt wird.

 

Warum bewirbst du dich?

Ich bewerbe mich, weil ich mich gerne an meiner Universität engagieren möchte. Ohne den AStA und die weiteren Ins'tu-

'onen würde hier vieles nicht so gut laufen wie es momentan läu4. Die Universität bietet mir Bildung zum Spo@preis und 

ich habe das Gefühl, dass ich mehr machen sollte als diese nur einzufordern. Ich möchte für eine bessere Lage der Studie-

rendenscha4 sorgen, sei es nun in Bezug auf den Wohnraum oder im sozialen Bereich. Da ich bei meinem Umzug nach 

Greifswald selber Probleme mit dem Studentenwerk in Bezug auf die Wohnungsvergabe ha@e, weiß ich wie hilfreich es 

sein kann wenn man Beratung von jemandem bekommt der einen besseren Draht zum Studierendenwerk hat. Das möchte 

ich den Studierenden in Zukun4 bieten können und sie auch in Belangen der Studienfinanzierung unterstützen, um die Le-
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bensqualität derer zu verbessern, die nicht so einfachen Zugriff auf Geld haben wie manch anderer. Dieses Referat bietet 

mir außerdem die Möglichkeit auf viele soziale Missstände innerhalb der Gesellscha4 und Studierendenscha4 hinzuweisen

und diese in den Vordergrund zu rücken und anzugehen. Da ich, wie schon erwähnt, Kontakte zur Bundeszentrale für poli'-

sche Bildung habe, würde sich eine Zusammenarbeit natürlich anbieten. 

Außerdem habe ich schon vermehrt persönlichen Kontakt zu vielen der Referent*innen gehabt und war mehrmals bei ver-

schiedenen Veranstaltungen des AStA dabei und habe ausgeholfen. So habe ich schon einen kleinen Einblick in die AStA-Ar-

beit bekommen und darin was mich im Falle meiner Wahl erwarten wird. 

Ich denke, dieses Referat wäre eine persönliche Bereicherung für mich und bin der Meinung, dass ich zu einem funk'onie-

renden und ak'ven Referat einen großen Beitrag leisten kann.

TOP 10 – Rechtsauffassung Beschlüsse vergangener Legislaturen

Drucksache: 27/173

Antragsteller: Adrian Schulz, Stan Patzig

Das Studierendenparlament möge beschließen:
Das Studierendenparlament teilt die Rechtsauffassung, dass Beschlüsse vergangener Legislaturen des Studierendenparla-

ments auch über dessen Amtszeit hinaus gelten.

Begründung:
Das JusIziariat der Universität hat diesbezüglich eine andere Meinung und das Studierendenparlament sollte sich dazu 

posiIonieren.

TOP 11 – SÄA Überarbeitung der Satzung (2. Lesung)

Drucksache: 27/174

Antragsteller: Stan Patzig, Adrian Schulz

Das Studierendenparlament möge beschließen:
siehe Anhang.

Begründung:
erfolgt mündlich.

TOP 12 – Haushalt 2018 (1. Lesung)

Drucksache: 27/175

Antragsteller: Nils Hartwig

Das Studierendenparlament möge beschließen:
siehe Anhang.

Begründung:
erfolgt mündlich.

Universität Greifswald Hausanschri6: 17489 Greifswald

Studierendenparlament Postanschri6: 17487 Greifswald

www.stupa.uni-greifswald.de Tel.: +49 3834 420 1761

Friedrich-Loeffler-Straße 28 stupa@uni-greifswald.de



27. Legislatur 9. ordentliche Sitzung

Tagesordnung 01.11.2017

TOP 13 – SÄA Mehrheit der Mitglieder Satzung (1. Lesung)

Drucksache: 27/176

Antragsteller*innen: Adrian Schulz, Stan Patzig

Das Studierendenparlament möge beschließen:
Die Satzung der Studierendenscha6 wird wie folgt geändert:

ALT:

§ 48 Begriff „Mehrheit der Mitglieder des Studierendenparlaments“
Mehrheit der Mitglieder des Studierendenparlaments im Sinne dieser Satzung und ihrer

Ergänzungsordnungen ist die Mehrheit der dem Studierendenparlament tatsächlich angehörenden

sImmberechIgten Mitglieder. Entsprechendes gilt für die Zwei-Dri$el-Mehrheit. Die Mehrheit der

Mitglieder des Studierendenparlaments im Sinne dieser Satzungen und ihrer Ergänzungsordnungen

umfasst jedoch stets mindestens elf SImmen, die Zwei-Dri$el-Mehrheit mindestens vierzehn SImmen.

NEU:

§ 48 Begriff „Mehrheit der Mitglieder des Studierendenparlaments“
Mehrheit der Mitglieder des Studierendenparlaments im Sinne dieser Satzung und ihrer

Ergänzungsordnungen ist die Mehrheit der dem Studierendenparlament tatsächlich angehörenden

sImmberechIgten Mitglieder. Entsprechendes gilt für die Zwei-Dri$el-Mehrheit. Die Mehrheit der

Mitglieder des Studierendenparlaments im Sinne dieser Satzungen und ihrer Ergänzungsordnungen

umfasst jedoch stets mindestens elf SImmen, die Zwei-Dri$el-Mehrheit mindestens vierzehn SImmen.

Begründung:
erfolgt mündlich.

TOP 14 – SÄA FSR Fachscha sfinanzen FRO (1. Lesung)

Drucksache: 27/177

Antragsteller: Soraia Querido, Nils Hartwig

Das Studierendenparlament möge beschließen:
siehe Anhang.

Begründung:
erfolgt mündlich.

TOP 15 – SÄA FSR Fachscha sfinanzen Finanzordnung (1. Lesung)

Drucksache: 27/178

Antragsteller: Soraia Querido, Nils Hartwig

Das Studierendenparlament möge beschließen:
siehe Anhang.

Begründung:
erfolgt mündlich.
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TOP 16 – SÄA Anzahl SFmmübertragung Satzung (1. Lesung)

Drucksache: 27/179

Antragsteller: Adrian Schulz

Das Studierendenparlament möge beschließen:
Die Satzung der Studierendenscha6 wird wie folgt geändert:

ALT:

§ 9 Beschlüsse des Studierendenparlaments
[...]

(3) Ist ein Mitglied des Studierendenparlamentes an der Teilnahme entschuldigt verhindert, kann es

sein SImmrecht auf ein anderes sImmberechIgtes Mitglied übertragen, insgesamt jedoch höchstens

zweimal innerhalb einer Legislaturperiode. Einem Mitglied kann stets nur eine SImme übertragen

werden. Das verhinderte Mitglied benachrichIgt das Präsidium unverzüglich schri6lich von der

SImmrechtsübertragung. Sofern die Verhinderung während einer Sitzung au6ri$, genügt eine

mündliche Erklärung zum Sitzungsprotokoll.

NEU:

§ 9 Beschlüsse des Studierendenparlaments
[...]

(3) Ist ein Mitglied des Studierendenparlamentes an der Teilnahme entschuldigt verhindert, kann es

sein SImmrecht auf ein anderes sImmberechIgtes Mitglied übertragen, insgesamt jedoch höchstens

fünfmal innerhalb einer Legislaturperiode. Einem Mitglied kann stets nur eine SImme übertragen

werden. Das verhinderte Mitglied benachrichIgt das Präsidium unverzüglich schri6lich von der

SImmrechtsübertragung. Sofern die Verhinderung während einer Sitzung au6ri$, genügt eine

mündliche Erklärung zum Sitzungsprotokoll.

Begründung:
erfolgt mündlich.
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SATZUNG DER STUDIERENDENSCHAFT DER
ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITÄT GREIFSWALD

(in der Fassung vom 21.07.2017)

Gemäß § 26 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LHG M-

V), sowie § 8 Abs. 2 der Grundordnung der Universität Greifswald gibt sich die Studierendenschaft

der Universität Greifswald folgende Satzung:

ERSTER ABSCHNITT: ALLGEMEINES

§ 1 Begriffsbestimmung und Rechtsstellung
(1) Die Verfasste Studierendenschaft besteht aus den an der Universität Greifswald immatriku-
lierten Studierenden.
(2) Die Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Universität Greifswald. Sie
gliedert sich in Fachschaften, über die Näheres in der Fachschaftsrahmenordnung geregelt ist. Die
Studierendenschaft hat das Recht zur Selbstverwaltung im Rahmen der Vorschriften des LHG M-V
und der Grundordnung der Universität Greifswald.
(3) Die Studierendenschaft vertritt die Gesamtheit der Studierenden, nimmt die Interessen der
Studierenden wahr und wirkt bei der Erfüllung der Aufgaben der Universität Greifswald mit.
(4) Die Studierendenschaft hat im Rahmen ihrer Aufgaben das Recht, mit Studierendenschaften
anderer Hochschulen zusammenzuarbeiten und Dachverbänden der Studierendenschaften beizutre-
ten.

§ 2 Aufgaben
Die Studierendenschaft der Universität Greifswald hat folgende Aufgaben:

1. Vertretung der Interessen der Studierenden als Mitglieder der Universität Greifswald,
2. Mitwirkung bei der Verbesserung der Lehre und bei der Erstellung des Lehrberichts,
3. Eintreten für die wirtschaftliche Förderung und die sozialen Belange der Studierenden, ins-

besondere für Studierende mit Kind,
4. Vertretung der hochschulpolitischen und fachlichen Belange ihrer Mitglieder und Stellung-

nahme zu diesbezüglichen Fragen,
5. Unterstützung und Förderung der geistigen und kulturellen Belange,
6. Förderung des Studierendensports, soweit nicht die Hochschule dafür zuständig ist,
7. Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen, insbesondere im

Ostseeraum,
8. Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins

auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung,
9. Förderung der Gleichberechtigung der Mitglieder der Universität Greifswald,
10. Förderung ökologischer Belange an der Universität Greifswald,
11. Unterstützung der Integration ausländischer Studierender, sowie die
12. Förderung der Meinungsbildung innerhalb der Studierendenschaft durch geeignete Medien.

§ 3 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied der Studierendenschaft hat das aktive und passive Wahlrecht zur Wahl des
Studierendenparlaments, sowie das Stimmrecht bei Urabstimmungen und Vollversammlungen der
Studierendenschaft.
(2) Jedes Mitglied der Studierendenschaft hat das Recht, als  Zuhörer*in an den hochschulöf-
fentlichen Sitzungen des Studierendenparlaments und der weiteren Organe der Studierendenschaft
teilzunehmen. Jedes Mitglied kann schriftliche Anfragen, Anträge und Beschwerden an das Studie-
rendenparlament und an den AStA richten. Jeder Antrag ist zu verhandeln.



(3) Jedes Mitglied der Studierendenschaft hat die Pflicht zur Beitragszahlung nach Maßgabe der
Beitragsordnung.
(4) Diese  Satzung  und  ihre  Ergänzungsordnungen  (Beitragsordnung,  Fachschaftsrahmenord-
nung, Finanzordnung, Wahlordnung, Geschäftsordnungen) sind für die Mitglieder der Studieren-
denschaft verbindlich.

§ 4 Organe der Studierendenschaft
Organe der Studierendenschaft sind:

1. das Studierendenparlament (StuPa),
2. der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA),
3. die Vollversammlung der Studierendenschaft (VV),
4. die Fachschaftskonferenz (FSK), sowie
5. die studentischen Medien (moritz.medien).

ZWEITER ABSCHNITT: STUDIERENDENPARLAMENT

§ 5 Aufgaben des Studierendenparlaments
Das Studierendenparlament entscheidet in allen grundsätzlichen Angelegenheiten der Studierenden-
schaft. Aufgabe des Studierendenparlaments ist (ALT: „Seine Aufgabe ist es“) insbesondere:

1. die Satzung der Studierendenschaft und ihre Ergänzungsordnungen zu beschließen,
2. die*den Präsident*en*in des Studierendenparlaments und ihre*seine Stellvertreter*innen zu

wählen,
3. den Haushaltsausschuss des Studierendenparlaments zu wählen,
4. die*den Vorsitzende*n des AStA und ihre*n Vertreter*innen (Referent*inn*en) zu wählen,
5. die Mitglieder des Medienausschusses zu wählen,
6. über die Entlastung der Mitglieder des AStA,  der*des Geschäftsführer*s*in der studenti-

schen Medien und ihre*r*s*seine*r*s Stellvertreter*s*in zu entscheiden,
7. die Mitglieder des Gamificationausschusses zu wählen
8. die studentischen Mitglieder der Universität Greifswald in den  Aufsichtsrat des Studieren-

denwerks Greifswald (ALT: „Verwaltungsrat des Studentenwerks“, existiert nicht mehr) zu
wählen,

9. die Greifswalder  Vertreter*innen der Landeskonferenz der Studierendenschaften (LKS) zu
wählen,

10. den jährlichen Haushaltsplan zu beschließen und dessen Ausführung zu kontrollieren,
11. die Kassenprüfer*innen zu wählen (ALT: „bestellen“),
12. die Prüfer*innen für sachliche und rechnerische Richtigkeit zu wählen (dieser Punkt ist neu,

hat vorher in § 5 nicht existiert, dafür ehemaligen Punkt „13. Vorschlag für Vorstand des
StuWe“ entfernt, da kein Vorstand mehr),

13. über die Durchführung einer Urabstimmung oder die Einberufung einer Vollversammlung
zu beschließen, sowie

14. die Studierendenschaft regelmäßig über  die Arbeit des  Studierendenparlaments und die im
Studierendenparlament gefassten Beschlüsse (ALT: „seine Arbeit und seine Beschlüsse“) zu
informieren.

§ 6 Zusammensetzung und Wahl des Studierendenparlaments
(1) Das Studierendenparlament besteht aus bis zu 27 Mitgliedern, die in allgemeiner, freier, un-
mittelbarer, gleicher und geheimer Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl)
alljährlich gewählt werden. Die studentischen Mitglieder des Senats der Universität Greifswald und
die Stellvertreter*innen der*des Präsident*en*in des Studierendenparlaments gelten darüber hinaus
als nichtstimmberechtigte Mitglieder des Studierendenparlaments, sofern sie nicht gewählte Mit-
glieder sind.



(2) Die Wahlperiode beträgt  ein Jahr,  beginnt (ALT: „Die Wahlperiode beträgt ein Jahr.  Die
Wahlperiode beginnt...“) mit der Konstituierung des Studierendenparlaments und endet nach Ablauf
der Wahlperiode mit der Konstituierung des nachfolgenden (ALT: „neuen“) Studierendenparlamen-
tes.
(3) Ein Mitglied scheidet aus dem Studierendenparlament:

1. mit Ablauf der Wahlperiode,
2. durch freiwilligen Mandatsverzicht durch schriftliche Erklärung gegenüber  der*des Präsi-

dent*en*in, oder
3. durch Ausscheiden aus der Studierendenschaft.

Näheres, insbesondere die Wiederbesetzung freigewordener Sitze, regelt die Wahlordnung der Stu-
dierendenschaft.
(4) Wird ein Mitglied des Studierendenparlaments in den AStA, in die Geschäftsführung oder
eine Chefredaktion der moritz.medien gewählt, so ruht sein*ihr Mandat ab der darauf folgenden Sit-
zung des Studierendenparlaments. § 28 Abs. 1 (ALT: § 27 Abs. 1) der Wahlordnung der Studieren-
denschaft findet in diesem Fall entsprechende Anwendung. Mit dem Ende der Mitgliedschaft im
AStA bzw. in der Geschäftsführung oder einer Chefredaktion der moritz.medien (hinzugefügt) wird
die Mitgliedschaft im Studierendenparlament zur nächsten Sitzung wieder wahrgenommen, gleich-
zeitig scheidet das entsprechend  § 28 Abs. 1 (ALT: § 27 Abs. 1) der Wahlordnung nachgerückte
Mitglied wieder aus dem Studierendenparlament aus.
(5) Das Studierendenparlament kann sich auf Beschluss einer Zweidrittelmehrheit seiner stimm-
berechtigten Mitglieder auflösen. Das scheidende (ALT: „alte“) Studierendenparlament bleibt bis zu
Konstituierung des  nachfolgenden (ALT: „neue“) Studierendenparlamentes im Amt. Die Neuwahl
muss während der Vorlesungszeit stattfinden; sie muss spätestens sechs Vorlesungswochen nach
dem Tag der Auflösung abgeschlossen sein.

§ 7 Präsidium des Studierendenparlaments
Das Studierendenparlament wird durch  seine*n Präsident*en*in vertreten.  Weiterhin werden auf
Vorschlag der*des Präsident*en*in zwei Stellvertreter*innen gewählt. Gewählt werden kann jedes
Mitglied der Studierendenschaft, die*der Präsident*in muss darüber hinaus gewähltes Mitglied des
Studierendenparlaments sein.

§ 8 Sitzungen des Studierendenparlamentes
(1) Das Studierendenparlament gibt sich für die nähere Ausgestaltung seiner Arbeit und der Re-
gelung der Abläufe der Sitzungen eine Geschäftsordnung. (von 8. auf 1. verschoben, da vor 8. schon
mehrfach auf die GO verwiesen wurde)
(2) Die Sitzungen des Studierendenparlaments sind hochschulöffentlich.
(3) Die Hochschulöffentlichkeit ist bei der Behandlung von Personalangelegenheiten – außer
bei Wahlen und Abwahlen – ausgeschlossen.
(4) Die Sitzungen des  Studierendenparlaments  werden  vom Präsidium (ALT: „von der*dem
Präsident*in im Benehmen mit der*dem AStA-Vorsitzenden“, Anpassung an StuPa-GO nachdem
ehemaliges Vorgehen nicht  praktikabel  ist) durch Festsetzung der  Tagesordnung vorbereitet  und
schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Das Studierendenparlament tagt in der
Vorlesungszeit in der Regel vierzehntägig. Unter Einhaltung der Ladungsfrist sollen die Beschluss-
vorlagen dem AStA übersandt werden. Näheres ist in der Geschäftsordnung zu regeln.
(5) Die*Der Präsident*in leitet die Sitzungen, sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung und
übt das Hausrecht für die Zeit der Sitzung im Sitzungsraum sowie dessen unmittelbaren Zugang
aus.
(6) Die Mitglieder des Studierendenparlaments sind zur Teilnahme an den Sitzungen und zur
Mitarbeit verpflichtet, wenn sie nicht aus wichtigem Grund verhindert sind. Sie sind zur Verschwie-
genheit über die bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten verpflichtet; es sei denn,
die Tatsachen sind offenkundig oder bedürfen keiner Geheimhaltung.



(7) Jedem Mitglied des Studierendenparlaments stehen zur Ausübung seines Mandats Informati-
ons-, Rede- und Antragsrechte zu. Es ist berechtigt, schriftliche oder in einer Sitzung des Studieren-
denparlaments mündliche Anfragen an die Berichtspflichtigen zu stellen, die in angemessener Zeit
zu beantworten sind. Es soll weder beratend noch entscheidend mitwirken oder sonst tätig werden,
wenn die Entscheidung ihr*ihm selbst einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil bringen kann.
(8) Über jede Sitzung des Studierendenparlaments ist eine Niederschrift nach näherer Bestim-
mung in der Geschäftsordnung anzufertigen.
(9) Die Geschäftsordnung des Studierendenparlamentes wird auf der konstituierenden Sitzung
jeder Legislatur mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen neu beschlossen und kann mit Mehrheit
der stimmberechtigten Mitglieder im Laufe der Legislatur geändert werden.

§ 9 Beschlüsse des Studierendenparlaments
(1) Das Studierendenparlament ist beschlussfähig:

1. bei  Anwesenheit  von mindestens  der  Hälfte der  stimmberechtigten Mitglieder,  wenn die
Mitglieder des Studierendenparlaments mindestens sechs Tage vor dem Sitzungstermin ein-
geladen wurden und der Termin hochschulöffentlich bekannt gegeben wurde oder

2. bei  Anwesenheit  von mindestens  Zweidritteln seiner  stimmberechtigten Mitglieder,  wenn
die Mitglieder des Studierendenparlaments mindestens drei Tage vor dem Sitzungstermin
eingeladen wurden und der Termin hochschulöffentlich bekannt gegeben wurde. Ein Mangel
der Ladung ist unbeachtlich, wenn das betroffene Mitglied des Studierendenparlaments zur
Sitzung erscheint. Die Beschlussfähigkeit ist zu Beginn der Sitzung durch  die*den Präsi-
dent*en*in festzustellen. Stimmberechtigte Mitglieder, die von anderen Mitgliedern mittels
Stimmrechtsübertragung nach Abs. 3 vertreten werden, gelten bei der Feststellung der Be-
schlussfähigkeit als erschienen. Die Beschlussfähigkeit gilt als feststehend, solange nicht die
Beschlussunfähigkeit auf Antrag eines Mitgliedes festgestellt wird. Die Beschlussfähigkeit
kann jeweils nur bis zum Beginn einer Abstimmung oder Wahl gerügt werden.

(2) Für Beschlüsse und Wahlen genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit
diese Satzung und ihre Ergänzungsordnungen nichts anderes bestimmt. Stimmrecht haben nur die
gewählten Mitglieder des Studierendenparlaments.
(3) Ist  ein  Mitglied  des  Studierendenparlamentes  an  der  Teilnahme entschuldigt  verhindert,
kann es sein Stimmrecht auf ein anderes stimmberechtigtes Mitglied übertragen, insgesamt jedoch
höchstens dreimal (ALT: „zweimal“, Erhöhung, da einige Mitglieder jetzt – nach der Hälfte der Le-
gislatur – schon zwei Stimmübertragungen genutzt haben und schon jetzt sind einige Sitzungen nur
durch  Stimmübertragungen  beschlussfähig  werden.) innerhalb  einer  Legislatur.  Einem Mitglied
kann stets nur eine Stimme übertragen werden. Das verhinderte Mitglied benachrichtigt das Präsidi-
um unverzüglich schriftlich von der Stimmrechtsübertragung. Sofern die Verhinderung während ei-
ner Sitzung auftritt, genügt eine mündliche Erklärung zum Sitzungsprotokoll.
(3a) Erscheint das Mitglied, welches seine Stimme übertragen hat, im Laufe der Sitzung, so er-
langt es dadurch seine Stimme bis zum Ende der Sitzung wieder. Dies stellt dennoch eine Stimm-
übertragung i.S.d. § 9 Abs. 3 dar.
(4) Beschlüsse des Studierendenparlaments werden mit Beschlussfassung wirksam, soweit im
Beschluss keine Termine oder Fristen gesetzt sind. Beschlüsse sind im Protokoll festzuhalten und
durch die*den Präsident*en*in auszufertigen.
(5) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden, so ist das Studie-
rendenparlament in einer nachfolgenden Sitzung für diese Angelegenheit beschlussfähig, wenn min-
destens sieben stimmberechtigte Mitglieder des Studierendenparlaments anwesend sind und bei der
Ladung auf diese Vorschrift hingewiesen wurde.

§ 10 Ausschüsse und Arbeitsgruppen
(1) Das Studierendenparlament kann zur Koordinierung und inhaltlichen Stärkung seiner Arbeit
Ausschüsse, sowie ständige oder nichtständige Arbeitsgruppen einrichten.



(2) Das Studierendenparlament kann mit der Einrichtung des Ausschusses oder der Arbeitsgrup-
pe  entsprechende  Regelungen  über  die  Mitgliederanzahl,  Organisation,  Grundsätze  der  Arbeit,
Richtlinien, sowie weitere Bestimmungen festlegen. Das Studierendenparlament kann beschließen,
dass einzelne Ausschüsse oder Arbeitsgruppen die Studierendenschaft in ihrem Sachgebiet nach au-
ßen vertreten, soweit kein entsprechendes AStA-Referat besteht.
(3) Beschlüsse werden innerhalb der Ausschüsse und Arbeitsgruppen mit einfacher Mehrheit
gefasst; Sondervoten sind möglich.
(4) Ausschüsse und ständige Arbeitsgruppen, sowie ihre nach Abs. 2 festgelegten Bestimmun-
gen, sind in einer Anlage zu dieser Satzung festzuhalten.
(5) Ausschüsse und Arbeitsgruppen schlagen dem Studierendenparlament eine*n Vorsitzende*n
aus ihrer Mitte vor.  Diese*r wird vom Parlament gewählt und ist diesem rechenschaftspflichtig.
Die*Der Vorsitzende des Ausschusses oder der Arbeitsgruppe soll ein Mitglied des Studierenden-
parlaments sein. Die weiteren Mitglieder müssen keine Mitglieder des Studierendenparlaments sein.
(6) Das Studierendenparlament richtet als ständigen Ausschuss den Haushaltsausschuss ein. Nä-
heres über seine Wahl, Zusammensetzung und Aufgaben regelt die Finanzordnung.
(7) Das Studierendenparlament richtet als ständigen Ausschuss den Medienausschuss ein. Nähe-
res regeln die §§ 21 bis 24. (hinzugefügt um die entsprechenden §§ einfacher zu finden)
(8) Das Studierendenparlament richtet als ständigen Ausschuss den Gamificationausschuss ein.
Näheres regeln die Bestimmung im fünften Abschnitt dieser Satzung.

DRITTER  ABSCHNITT:  ALLGEMEINER  STUDIERENDENAUSSCHUSS
(AStA)

§ 11 Aufgaben des AStA
(1) Der AStA vertritt die Studierendenschaft nach außen. Er führt die laufenden Geschäfte der
Studierendenschaft und die Beschlüsse des Studierendenparlaments aus.
(2) Der AStA erfüllt dabei folgende Aufgabenfelder:

1. hochschulpolitische Aufgaben,
2. administrative Aufgaben,
3. soziale Aufgaben,
4. studienorganisatorische Aufgaben, sowie
5. kulturelle Aufgaben.

(3) Die hochschulpolitischen Aufgaben beinhalten insbesondere die:
1. Vertretung der hochschulpolitischen und fachlichen Belange der Mitglieder der Studieren-

denschaft und Stellungnahme zu diesbezüglichen Fragen,
2. Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins

auf Grundlage der verfassungsgemäßen Ordnung,
3. Nachwuchsarbeit,
4. Betreuung der Fachschaften, sowie
5. Koordination der studentischen Gremienarbeit.

(4) Die administrativen Aufgaben beinhalten insbesondere die:
1. Erstellung des Haushaltes der Studierendenschaft,
2. Verwaltung der Finanzen nach Maßgabe des Haushaltes,
3. Beschaffung der notwendigen Materialien, sowie
4. Betreuung der technischen Einrichtungen und der Internetpräsenz des AStA (der Eindeutig-

keit wegen hinzugefügt).
(5) Die sozialen Aufgaben beinhalten insbesondere:

1. das Eintreten für die wirtschaftliche Förderung und die sozialen Belange der Studierenden,
2. die Beratung der Studierenden in sämtlichen sozialen Belangen,
3. die Interessenvertretung und Betreuung von Minderheiten, insbesondere von Schwulen und

Lesben, Behinderten, Ausländer*inne*n und Studierenden mit Kind,



4. die Förderung ökologischer Belange an der Universität Greifswald, sowie
5. die Verwirklichung der Gleichstellung innerhalb der studentischen Selbstverwaltung und der

Universität Greifswald.
(6) Die studienorganisatorische Aufgaben beinhalten insbesondere die:

1. Mitwirkung bei der Verbesserung der Lehre und bei der Erstellung des Lehrberichts,
2. Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen, sowie
3. Förderung des studentischen Austausches.

(7) Die kulturellen Aufgaben beinhalten insbesondere die:
1. Förderung der geistigen und kulturellen Belange der Studierendenschaft,
2. Förderung des Studierendensports sowie Unterstützung des Hochschulsportes, sowie
3. Durchführung der Erstsemesterwoche und anderer Großveranstaltungen.

§ 12 Aufbau des AStA
(1) Der AStA besteht aus  der*dem AStA-Vorsitzenden,  der*dem AStA-Referent*in für Finan-
zen, den weiteren AStA-Referent*inn*en und sonstigen AStA-Mitgliedern, wobei sich die jeweilige
Anzahl,  Aufgabenbereiche, Zuordnung und Weisungsbefugnis der Referate und Ämter aus einer
Anlage zu dieser Satzung (AStA-Struktur) ergibt.
(2) Die AStA-Struktur wird zu Beginn jeder Legislatur durch Beschluss mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen in Kraft gesetzt.  Sie kann im Laufe der Legislatur mit  der Mehrheit der
stimmberechtigten Mitglieder geändert werden.
(3) Mit Beschluss der AStA-Struktur tritt die bisherige AStA-Struktur außer Kraft. Unbeschadet
der Regelung des § 14 Abs. 3 bleiben die bisherigen AStA-Referent*inn*en und sonstigen Mitglie-
der  bis  zur  Wahl  ihre*r*s  jeweiligen  Nachfolger*s*in im  Amt.  Sieht  die  neue  AStA-Struktur
keine*n Nachfolger*in vor, endet die Amtszeit mit Beschluss der neuen AStA-Struktur. Des Weite-
ren können nötigenfalls per Beschluss, insbesondere für die personelle Vertretung neu geschaffener
Referate und Ämter, Übergangsvorschriften erlassen werden.
(4) Neben der AStA-Struktur ist per Beschluss die konkrete Höhe der Aufwandsentschädigun-
gen festzulegen. Näheres regelt die Finanzordnung.

§ 13 AStA-Referent*inn*en
(1) Als  AStA-Referent*inn*en sind  die*der AStA-Vorsitzende,  die  AStA-
Hauptreferent*inn*en, die AStA-Co-Referent*inn*en, sowie die autonomen AStA-Referent*inn*en
vorgesehen.
(2) Der AStA wird von der*dem AStA-Vorsitzenden geleitet, welche die Richtlinien der Politik
bestimmt und dafür die Verantwortung trägt. Richtlinien der Politik sind die grundlegenden und
richtungweisenden Entscheidungen, die auch Einzelfälle von besonderer Bedeutung betreffen kön-
nen.  Sie*Er ist zuständig für die Koordination und Organisation der AStA-Arbeit.  Sie*Er vertritt
den AStA und die Studierendenschaft nach außen. In diesem Zusammenhang fungiert  sie*er als
Pressesprecher*in des AStA gegenüber den Medien und ist für eine aktive Pressearbeit des AStA
verantwortlich. Sie*Er ist stimmberechtigtes Mitglied des AStA.
(2a) Sind die Ämter der*des AStA-Vorsitzenden und der*des stellvertretenden AStA-Vorsitzen-
den nicht besetzt, führt  die*der über die bisherigen Wahlperioden gerechnet  dienstälteste*r AStA-
Hauptreferent*in die Amtsgeschäfte  der*des Vorsitzenden kommissarisch aus, bis das Studieren-
denparlament eine*n Vorsitzende*n wählt. Die*Der nach Satz 1 Dienstälteste kann die kommissari-
sche Amtswahrnehmung ablehnen. In diesem Fall führt  die*der jeweils nächstdienstälteste AStA-
Hauptreferent*in die Amtsgeschäfte  der*des Vorsitzenden.  Ist  kein*e AStA-Hauptreferent*in zur
kommissarischen Führung der Amtsgeschäfte  der*des Vorsitzenden bereit, benachrichtigt  die*der
Präsident*in des Studierendenparlamentes unverzüglich  die*den Rektor*in, die kraft ihrer Eilzu-
ständigkeit nach § 84 Abs. 5 des LHG M-V eine vorläufige Maßnahme zur Herstellung der Hand-
lungsfähigkeit der Studierendenschaft trifft.



(3) Die  AStA-Hauptreferent*inn*en sind  Träger*innen der  inhaltlichen Kernarbeit  des AStA
und Leiter*innen der ihnen zugewiesenen Fachbereiche. Sie sind stimmberechtigte Mitglieder des
AStA.
(4) Den AStA-Hauptreferent*inn*en können AStA-Co-Referent*inn*en zugeordnet werden, die
den  AStA-Hauptreferent*inn*en inhaltlich  zuarbeiten  und  sie  organisatorisch  unterstützen.  Der
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit soll in eigenen Projekten liegen. Die  AStA-Co-Referent*inn*en sind
ihren jeweiligen AStA-Hauptreferent*inn*en gegenüber weisungsgebunden. Sie sind stimmberech-
tigte Mitglieder des AStA.
(5) Autonomen  AStA-Referent*inn*en bearbeiten  eigenverantwortlich  die  ihnen  per  AStA-
Struktur übertragenen Aufgaben. Sie unterliegen jedoch nicht der Richtlinienkompetenz  der*des
Vorsitzenden und sind keine stimmberechtigten Mitglieder des AStA.

§ 14 Wahl des AStA
(1) Die Mitglieder des AStA werden vom Studierendenparlament mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder für eine Amtszeit von einem Jahr, jedoch nicht länger als bis zum Ende der laufenden Wahl-
periode, geheim gewählt.
(2) Der Wahl in den  AStA muss eine mindestens zehntägige hochschulöffentliche Ausschrei-
bung der Referate vorausgehen. Mit der Mehrheit seiner Mitglieder kann das Studierendenparla-
ment die Ausschreibungsfrist auf bis zu fünf Tage verkürzen. Die Mitglieder des AStA müssen Mit-
glieder der Studierendenschaft sein.
(3) Die Mitgliedschaft im AStA endet:

1. mit der Wahl eine*r*s Nachfolger*s*in,
2. mit Wegfall des Referates,
3. durch Ausscheiden aus der Studierendenschaft, wobei eine Beurlaubung kein Ausscheiden

darstellt,
4. mit  Niederlegung des Wahlamtes durch schriftliche Erklärung gegenüber  der*dem Präsi-

dent*in des Studierendenparlaments,
5. durch ein Misstrauensvotum des Studierendenparlaments mit der Mehrheit seiner Mitglieder

oder
6. mit der Annahme der Wahl in das Studierendenparlament.

§ 15 Weitere AStA-Mitglieder
(1) Der AStA kann mit Beschluss der Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder weitere,
nicht stimmberechtigte Mitglieder in den AStA kooptieren. Als Kooptierte sind insbesondere Prakti-
kant*inn*en und Beauftragte vorgesehen.
(2) Studierende, die ein unbezahltes Praktikum beim AStA absolvieren möchten, können über
einen  entsprechenden  Vertrag  zeitlich  begrenzt  AStA-Praktikant*in werden.  AStA-
Praktikant*inn*en unterstützen  den  AStA  projektbezogen  bei  seiner  Arbeit.  Eine  AStA-
Praktikant*in kann weder Ersatz noch Vertretung für eine AStA-Referent*in sein.
(3) Um seine inhaltliche und organisatorische Arbeitsfähigkeit sicherzustellen kann der AStA
Beauftragte für einzelne Projekte ernennen.
(4) Kooptierte Kommiliton*inn*en sind dem AStA gegenüber rechenschaftspflichtig und an die
Weisungen  der*des Vorsitzenden bzw.  der*des ihr*ihm zugeordneten  AStA-Referent*inn*en ge-
bunden.

§ 16 Stellvertretende*r AStA-Vorsitzende
(1) Auf Vorschlag  der*des AStA-Vorsitzenden bestimmt der AStA aus der Mitte seiner  Refe-
rent*inn*en eine*n stellvertretende*n AStA-Vorsitzende*n, die diese*n bei deren Abwesenheit oder
bei Vakanz des AStA-Vorsitzes vertritt und sie*ihn bei ihrer Arbeit unterstützt. Die weitere Vertre-
tungsreihenfolge bestimmt sich nach dem Amtsalter der AStA-Hauptreferent*innen.
(2) Im Vertretungsfall ist  die*der stellvertretende AStA-Vorsitzende spätestens auf der nächst-
möglichen Sitzung des Studierendenparlamentes durch Beschluss mit der Mehrheit der Mitglieder



des  Studierendenparlaments  als  Stellvertreter*in zu  bestätigen  oder  eine*n  andere*n
Stellvertreter*in zu wählen.

§ 17 Beschlüsse des AStA
(1) In  unaufschiebbaren  Angelegenheiten  können  Beschlüsse  des  Studierendenparlamentes
durch solche des AStA ersetzt werden, wenn das Studierendenparlament außerstande ist, eine erfor-
derliche  Entscheidung  rechtzeitig  zu  treffen.  Ausgenommen  sind  Entscheidungen,  welche  die
grundsätzliche Ausrichtung der Studierendenschaft  betreffen.  Die*Der Präsident*in und die Mit-
glieder des Studierendenparlamentes sind in solchen Fällen unverzüglich zu unterrichten. Hat der
AStA einen Beschluss gefasst, ist er auf Verlangen der*des Präsident*en*in unverzüglich aufzuhe-
ben. Etwaige Umsetzungsakte sind, soweit dies rechtlich möglich ist, rückgängig zu machen. Ein
Beschluss des AStA ist alsbald dem Studierendenparlament zur Genehmigung vorzulegen.
(2) Der AStA führt in regelmäßigen Abständen Sitzungen durch. Entscheidungen des AStA wer-
den dort mit einfacher Mehrheit der gewählten AStA-Mitglieder durch Beschluss gefasst. Der AStA
ist bei ordnungsgemäßer Ladung beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte seiner
stimmberechtigten Mitglieder. In dringenden Fällen ist eine Beschlussfassung im schriftlichen Um-
laufverfahren zulässig,  insofern kein AStA-Mitglied widerspricht.  Die elektropostalische Versen-
dung gilt als Schriftform. Im Umlaufverfahren kommt ein Beschluss zustande, wenn innerhalb von
72 Stunden mindestens Zweidrittel der stimmberechtigten AStA-Mitglieder abgestimmt haben. Nä-
heres regelt die Geschäftsordnung des AStA.
(3) Der AStA gibt sich für die nähere Ausgestaltung seiner Arbeit und der Regelung des Ablau-
fes seiner Sitzungen mit der Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder eine Geschäftsordnung.

§ 18 Vertretung vakanter Referate
(1) Die Vertretung vakanter Referate obliegt dem AStA. Dieser regelt die Vertretung in seiner
Geschäftsordnung  oder  durch  Beschluss.  Abweichend  hiervon  kann  ein*e  Stellvertreter*in,
welche*r die*den AStA-Referent*en*in für Finanzen vertritt, nur durch Beschluss des Studieren-
denparlamentes mit der Mehrheit seiner Mitglieder festgelegt werden.
(2) Alle AStA-Mitglieder sind verpflichtet vakante Referate zu vertreten.
(3) Ein vakantes Referat ist so lange auszuschreiben, bis  ein*e Referent*in gewählt oder das
Referat weggefallen ist.
(4) Ist eine Vertretung durch AStA-Mitglieder nicht möglich oder nicht zweckmäßig, kann der
AStA andere Mitglieder der Studierendenschaft, insbesondere die*den bisherige*n Referent*en*in,
um Vertretung des Referates ersuchen. Eine gesonderte Ausschreibung ist nicht erforderlich. Die
Vertreter*innen zählen als sonstige AStA-Mitglieder nach § 15 Abs. 1.
(5) Die Vertretung eines Referates beinhaltet vorbehaltlich eines abweichenden Beschlusses alle
Rechte und Pflichten des vertretenen Referates. Wer ein Referat vertritt, ist in Bezug auf die Vertre-
tung keinen Weisungen unterworfen. Wer ein autonomes Referat vertritt, unterliegt insoweit zudem
nicht der Richtlinienkompetenz der*des AStA-Vorsitzenden. Die Vertretung begründet kein Stimm-
recht im AStA.
(6) Für die Vertretung eines Referates kann eine Aufwandsentschädigung ausbezahlt werden,
welche die für das vertretene Referat vorgesehene Aufwandsentschädigung nicht übersteigen darf.
Die Aufwandsentschädigung wird vom Studierendenparlament durch Beschluss bestimmt. Näheres
regelt die Finanzordnung.
(7) Abweichend von Abs. 1 kann das Studierendenparlament stets die Vertretung vakanter Refe-
rate allgemein oder im Einzelfall selbst regeln. Abs. 4 gilt entsprechend.

VIERTER ABSCHNITT: moritz.medien

§ 19 Aufgaben der moritz.medien



(1) Die moritz.medien nehmen ausschließlich Aufgaben wahr, die ihnen durch diese Satzung
oder ihre Ergänzungsordnungen zugewiesen worden sind.
(2) Sie bilden die Grundlage der studentischen Öffentlichkeit an der Universität Greifswald. Sie
fördern die kulturellen und geistigen Belange der Studierenden durch die Produktion geeigneter
Plattformen und Foren und durch Information der Studierenden über hochschulpolitische, soziale
und kulturelle Ereignisse und Entwicklungen in der Studierendenschaft, der studentischen Selbst-
verwaltung, der Universität Greifswald und ihrem Umfeld.  Die moritz.medien fördern die Mei-
nungsbildung durch Berichterstattung, Stellungnahmen und Kritik.
(3) Über den Kernbereich ihrer journalistischen Tätigkeit hinaus unterstützen sie im Rahmen ih-
rer Möglichkeiten die weiteren Organe der Studierendenschaft medial und technisch.
(4) Weder das Studierendenparlament noch die weiteren Organe der Studierendenschaft dürfen
Einfluss auf die inhaltliche und journalistische Arbeit der moritz.medien nehmen. Weisungen im
Rahmen des Abs. 3 dürfen vom Studierendenparlament nur gegenüber dem Medienausschuss erteilt
werden, der diese unter den Gesichtspunkten der journalistischen Unabhängigkeit und der vorhan-
denen Möglichkeiten umsetzt.

§ 20 Aufbau der moritz.medien
(1) Die studentischen Medien der Universität Greifswald führen den Namen "moritz.medien". 
(2) Die Herausgeberin der moritz.medien ist die Studierendenschaft der Universität Greifswald,
vertreten durch den Medienausschuss des Studierendenparlaments.
(3) Die moritz.medien werden von einer Geschäftsführung geleitet, welche die Studierenden-
schaft in diesem Aufgabenbereich nach außen vertritt.
(4) Die moritz.medien gliedern sich darüber hinaus in drei Redaktionen, welche folgende Na-
men und Namenszusätze führen:

1. eine Print-Redaktion, als "moritz.magazin",
2. eine TV-Redaktion, als "moritz.tv", sowie
3. eine Web-Redaktion, als "webmoritz.".

§ 21 Zusammensetzung des Medienausschusses
(1) Der Medienausschuss besteht aus fünf Mitgliedern. Zwei seiner Mitglieder werden durch
das Studierendenparlament, zwei weitere durch die Geschäftsführung und Chefredaktionen der mo-
ritz.medien und eines durch die FSK vorgeschlagen.
(2) Die Vorschläge sollen die Breite und Vielfalt der Greifswalder Studierendenschaft repräsen-
tieren. Sie sollen aus der Mitte der unterschiedlichen Organe der Studierendenschaft, der studenti-
schen Kulturträger*inne*n und den Träger*inne*n weiteren studentischen Engagements stammen.
Sie müssen Mitglieder der Studierendenschaft sein.
(3) Mitglieder der Geschäftsführung, sowie der Redaktionen der moritz.medien können nicht
gleichzeitig Mitglied des Medienausschusses sein. Mitglieder des Medienausschusses können nicht
in die Geschäftsführung oder die Chefredaktionen gewählt werden.

§ 22 Wahl des Medienausschusses
(1) Die Mitglieder des  Medienausschusses werden vom Studierendenparlament mit der Mehr-
heit seiner stimmberechtigten Mitglieder geheim gewählt.
(2) Die Amtszeit beträgt ein Jahr. Die Mitglieder des Medienausschusses werden zu Beginn des
Sommersemesters gewählt.
(3) Mitglieder des Medienausschusses können vom Studierendenparlament mit einer Zweidrit-
telmehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder abberufen werden.

§ 23 Sitzungen des Medienausschusses
(1) Der Medienausschuss wählt aus seiner Mitte  eine*n Vorsitzende*n,  die*der die Sitzungen
leitet. Der Medienausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend



sind. Er beschließt mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder sofern diese Satzung oder die
Geschäftsordnung des Medienausschusses nichts anderes bestimmt.
(2) Die Sitzungen des  Medienausschusses sind hochschulöffentlich. Bei Personaldebatten und
begründeten Einzelfällen tagt er nichtöffentlich. Das Präsidium des Studierendenparlaments zählt
dabei nicht als Öffentlichkeit.
(3) Der Medienausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 24 Zuständigkeit und Befugnisse des Medienausschusses
(1) Der Medienausschuss überwacht  als  Herausgeberin und unabhängige Kontrollinstanz die
Tätigkeit der moritz.medien und vertritt deren Interessen gegenüber dem Studierendenparlament.
(2) Zu den Aufgaben des Medienausschusses gehören insbesondere:

1. die Festlegung der grundsätzlichen Haltung der moritz.medien,
2. in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und der Chefredaktionen die inhaltliche und

ideelle Weiterentwicklung der moritz.medien,
3. die Wahl, Bestätigung und Abwahl der Mitglieder der Geschäftsführung und der Chefredak-

tionen, sowie
4. die wirtschaftliche und rechtliche Aufsicht über die Tätigkeit der moritz.medien.

(3) Im Rahmen seiner Tätigkeit und insbesondere bei der Festlegung der grundsätzlichen Hal-
tung der moritz.medien wahrt der Medienausschuss die äußere und innere Pressefreiheit zwischen
der Herausgeberin und den Redaktionen.
(4) Der Medienausschuss ist dem Studierendenparlament gegenüber rechenschaftspflichtig. Er
berichtet diesem regelmäßig über die Tätigkeit, Ausrichtung und Entwicklung der moritz.medien.
Des Weiteren berichtet er im Rahmen seiner Rechenschaftspflicht über getroffene Beschlüsse und
informiert das Parlament unverzüglich über Personalentscheidungen.

§ 25 Zusammensetzung, Wahl und Vertretung der Geschäftsführung
(1) Die Geschäftsführung besteht aus der*dem Geschäftsführer*in und ihrer*m*seiner*m Stell-
vertreter*in.  Mitglieder der Geschäftsführung können nur Mitglieder der Studierendenschaft sein.
(hinzugefügt. Ist allerdings die logische Folge aus Abs. 2 und 4.)
(2) Die*Der Geschäftsführer*in wird nach hochschulöffentlicher Ausschreibung durch den Me-
dienausschuss mit der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt. Die*Der stellvertretende Geschäftsfüh-
rer*in wird auf Vorschlag der*des Geschäftsführer*s*in durch den Medienausschuss mit der Mehr-
heit seiner Mitglieder gewählt.
(3) Die Amtszeit beträgt eine Wahlperiode und endet:

1. mit der Wahl einer*s Nachfolger*s*in,
2. durch Ausscheiden aus der Studierendenschaft, wobei eine Beurlaubung kein Ausscheiden

darstellt, (hinzugefügt. Ist allerdings die logische Folge aus Abs. 2 und 4.)
3. mit Niederlegung des Wahlamtes durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Medienaus-

schuss,
4. durch eine Abwahl seitens des  Medienausschusses mit  der Mehrheit  der Stimmen seiner

Mitglieder oder
5. durch Annahme der Wahl in das Studierendenparlament, den AStA oder in eine der Chefre-

daktionen.
(4) Zu Beginn einer Wahlperiode oder mit dem Ende einer Amtszeit ist erneut auszuschreiben
und eine Neuwahl bzw. Bestätigung der*des Geschäftsführer*s*in und ihrer*s*seiner*m Stellver-
treter*s*in durchzuführen. Ein etwaiges Ausscheiden aus der Studierendenschaft ist dem Medien-
ausschuss unverzüglich mitzuteilen.
(5) Ist die Geschäftsführung nicht besetzt, wird diese durch ein vom Medienausschuss zu be-
stimmendes Mitglied der Chefredaktionen als Geschäftsführer*in und die*der AStA-Referent*in für
Finanzen als stellvertretende*r Geschäftsführer*in vertreten. Der Medienausschuss kann ebenfalls
Dritte für die Vertretung der Ämter bestimmen. Vertretung beinhaltet vorbehaltlich eines abwei-
chenden Beschlusses des Medienausschusses alle mit dem Amt verbundenen Rechte und Pflichten.



Für die Vertretung kann vom Studierendenparlament eine Aufwandsentschädigung gewährt werden,
Näheres regelt die Finanzordnung.

§ 26 Zuständigkeiten und Befugnisse der Geschäftsführung
(1) Die Geschäftsführung führt die laufenden Geschäfte der moritz.medien und setzt die in ihren
Aufgabenbereich  fallenden  Beschlüsse  des  Studierendenparlaments  und  des  Medienausschusses
um. Sie trägt die Verantwortung für die Finanzplanung und die Finanzverwaltung der moritz.medi-
en. Die Geschäftsführung entscheidet zudem in allen ihr durch diese Satzung übertragenen (ALT:
übertragenden) Angelegenheiten und ist dabei den Chefredaktionen gegenüber weisungsbefugt.
(2) Zu den Aufgaben der Geschäftsführung gehören insbesondere:

1. die Führung der laufenden wirtschaftlichen Geschäfte, insbesondere alle Maßnahmen zur
wirtschaftlichen Aufrechterhaltung des Betriebes,

2. die Aufstellung des Teilplans B (moritz.medien) des Haushaltsplans der Studierendenschaft
(ALT: „Haushaltsplan B der moritz.medien“) und des Haushaltsabschlusses (inklusive Jah-
resabschluss BgA),

3. die Buchführung,
4. das Hinarbeiten auf die Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben der moritz.medien,
5. die Überwachung der Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften,
6. die interne Vernetzung der moritz.medien,
7. die Anzeigenwerbung inklusive der Festlegung ihrer Platzierung, sowie
8. die Betreuung des Betriebes der Beamer in den Mensen des Studierendenwerks Greifswald.

[Mensabeamer ist doch extern?]
(3) Die Geschäftsführung ist dem Studierendenparlament und dem Medienausschuss gegenüber
rechenschaftspflichtig.
(4) Die Geschäftsführung hat das Recht sich bei Beschwerden über die Arbeit des Medienaus-
schusses direkt an das Studierendenparlament zu wenden.

§ 27 Zusammensetzung, Wahl und Vertretung der Chefredaktionen
(1) Die  Chefredaktionen  der  Print-,  TV-  und  Web-Redaktion  bestehen  jeweils  aus  der*dem
Chefredakteur*in und ihrer*m*seiner*m Stellvertreter*in. Mitglieder der Chefredaktionen können
nur Mitglieder der Studierendenschaft sein.
(2) Die*Der Chefredakteur*in wird nach hochschulöffentlicher Ausschreibung und einer inter-
nen Vorstellung bei der jeweiligen Redaktion vom Medienausschuss mit der Mehrheit der Stimmen
seiner  stimmberechtigten Mitglieder gewählt.  Die*Der stellvertretende Chefredakteur*in wird auf
Vorschlag der*des Chefredakteur*s*in vom Medienausschuss mit der Mehrheit der Stimmen seiner
stimmberechtigten Mitglieder gewählt.
(3) Die Amtszeit beträgt jeweils eine Wahlperiode und endet:

1. mit der Wahl eine*r*s Nachfolger*s*in,
2. durch Ausscheiden aus der Studierendenschaft, wobei eine Beurlaubung kein Ausscheiden

darstellt,
3. mit Niederlegung des Wahlamtes durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Medienaus-

schuss,
4. durch eine Abwahl seitens des  Medienausschusses mit  der Mehrheit  der Stimmen seiner

Mitglieder oder
5. durch Annahme der Wahl in das Studierendenparlament, den AStA oder in die Geschäftsfüh-

rung.
(4) Zu Beginn einer Wahlperiode oder mit dem Ende einer Amtszeit ist jeweils erneut auszu-
schreiben um eine Neuwahl bzw. Bestätigung  der*des Chefredakteur*s*in und ihrer*m*seiner*m
Stellvertreter*in durchzuführen.
(5) Ist eine Chefredaktion nicht besetzt, wird diese auf gemeinsame Entscheidung der Geschäftsfüh-
rung und der Chefredaktionen durch eine Person aus deren Mitte vertreten. Eine Vertretungseinset-
zung Dritter durch den Medienausschuss ist auf Vorschlag der Geschäftsführung möglich. Die Ver-



tretung beinhaltet vorbehaltlich eines abweichenden Beschlusses des  Medienausschusses alle mit
dem Amt verbundenen Rechte und Pflichten. Es kann für die Vertretung eine Aufwandsentschädi-
gung vom Studierendenparlament gewährt werden. Näheres regelt die Finanzordnung.

§ 28 Zuständigkeiten und Befugnisse der Chefredaktionen
(1) Die*Der Chefredakteur*in koordiniert  die Arbeit  ihrer Redaktion.  Ihr*Ihm steht  die Ent-
scheidungs- und Leitungsbefugnis hinsichtlich der inhaltlichen Gestaltung zu. Dazu zählt insbeson-
dere die endgültige Entscheidung über die Veröffentlichungen und über redaktionelle Änderungen
der einzelnen Beiträge. Dies gilt nur, soweit durch oder aufgrund der Satzung und ihrer Ergänzungs-
ordnungen keine abweichenden Regelungen getroffen worden sind. Die*Der Stellvertreter*in unter-
stützt die*den jeweilige*n Chefredakteur*in bei ihrer Arbeit.
(2)  Die*Der  Chefredakteur*in,  ihr*e*sein*e  Stellvertreter*in  und  die  jeweiligen
Redakteur*inn*e*n haben alle Nachrichten und Inhalte vor ihrer  Verbreitung mit  der gebotenen
Sorgfalt auf Wahrheit, Inhalt und Herkunft zu prüfen.
(3) Die*Der Chefredakteur*in fungiert für alle durch ihre*seine Redaktion erstellten Veröffent-
lichungen als "Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes (V.i.S.d.P.)".
(4) Die Chefredaktionen sind dem Medienausschuss gegenüber rechenschaftspflichtig.

§ 29 Zusammensetzung und Aufgaben der Redaktionen
(1) Die jeweilige Redaktion besteht aus der Chefredaktion und den Redakteur*inn*en. Mitglie-
der der Redaktionen sollen nur Mitglieder der Studierendenschaft sein.
(2) Die jeweilige Redaktion ist für die inhaltliche und organisatorische Durchführung ihrer Me-
dienarbeit verantwortlich.
(3) Aufgabe der Print-Redaktion ist insbesondere die Erstellung eines in der Vorlesungszeit re-
gelmäßig erscheinenden Studierendenmagazins und eines Semesterplaners.
(4) Aufgabe der Web-Redaktion ist insbesondere die Erstellung und der Betrieb eines Onlinen-
achrichtenportals mit  die Studierendenschaft betreffenden aktuellen Nachrichten und Kulturveran-
staltungsterminen. Darüber hinaus ist die Web-Redaktion für die Erstellung des regelmäßig erschei-
nenden "flying moritz" [erscheint der noch?] verantwortlich.
(5) Aufgabe der TV-Redaktion ist insbesondere die regelmäßige Produktion von aktuellen Bei-
trägen bzw. Sendungen mit die Studierendenschaft betreffenden Inhalten (ALT: studentischen Inhal-
ten für die Studierendenschaft).
(6) Darüber hinaus können weitere Publikationen, Sendungen und Projekte mit Billigung des
Medienausschusses umgesetzt werden, insofern die nötigen Mittel zur Verfügung stehen. [Satz hört
hier einfach auf. Laut Satzung vom 28.2.14 sollte der Satz wie folgt enden: „...Medienausschusses
umgesetzt werden, insofern die nötigen Mittel zur Verfügung stehen.“]

§ 30 Einspruchsrecht
(1) Für den Fall, dass Beiträge bzw. Anzeigen die Gefahr zivilrechtlicher Ansprüche oder straf-
rechtlicher Sanktionen in sich bergen oder wenn sie der grundsätzlichen Haltung der moritz.medien
widersprechen, haben die Geschäftsführung und der Medienausschuss ein Einspruchsrecht gegen
deren Veröffentlichung. Dazu kann von den Chefredaktionen, der Geschäftsführung oder dem Me-
dienausschuss die rechtzeitige Vorlage einzelner Artikel, Beiträge oder Ausgaben vor ihrer Veröf-
fentlichung verlangt werden.
(2) Bei begründeten Zweifeln über die Rechtmäßigkeit eines Artikels oder Beitrags, soll er von
der*dem jeweiligen Redakteur*in oder Chefredakteur*in einer der übergeordneten Stellen zur Prü-
fung vorgelegt werden.

§ 31 Haftung
(1) Die Herausgeberin haftet für jede Veröffentlichung der moritz.medien, d. h. auch ohne Ver-
schulden und wenn auch nur mittelbar die Verletzung der Rechte einer Dritten vorliegt. Die Haftung



entfällt,  wenn ein Einspruch nach § 30 Abs. 1 vorliegt,  der Beitrag aber dennoch veröffentlicht
wird.
(2) Die Chefredakteur*inn*e*n haften für den Inhalt der Publikationen ihrer Redaktionen, sofern sie
die ihnen obliegende Aufsichts- oder Überwachungspflicht verletzt haben. Sie sind nicht verpflich-
tet, jeden Artikel auf seinen Wahrheitsgehalt hin zu prüfen und haften nicht, wenn sie die Redak-
teur*inn*e*n angewiesen haben, ordnungsgemäß zu recherchieren.
(3) Die Redakteur*inn*e*n haften für den Inhalt ihrer Artikel und Beiträge, wenn sie diese vor Ver-
öffentlichung nicht sorgfältig auf Wahrheit, Inhalt und Herkunft überprüft haben.

§ 32 Übertragene Aufgaben
Nach Rücksprache  mit  dem Medienausschuss  und im Rahmen der  vorhandenen  Möglichkeiten
kann das Studierendenparlament die moritz.medien mit der Übernahme einzelner Projekte beauftra-
gen. Diese müssen klar als Solche erkennbar sein und stellen keine journalistische Tätigkeit da. Die
moritz.medien erledigen Auftragsarbeiten eigenständig und selbstverantwortlich. Die Kosten von
übertragenen Aufgaben müssen vorab gedeckt sein.

§ 33 Finanzen
Das Finanz- und Kassenwesen der moritz.medien richtet sich nach unternehmerischen Gesichts-
punkten. Näheres regelt die Finanzordnung.

§ 34 Teilnahme am öffentlichen Rechtsverkehr
(1) Die*Der  Geschäftsführer*in  und  ihr*e*sein*e  Stellvertreter*in sind  berechtigt  im  Ge-
schäftsbereich der moritz.medien am bürgerlichen Rechtsverkehr teilzunehmen. Weiter sind sie be-
fugt zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Namen der Studierendenschaft Verträge abzuschließen. Dies
gilt nicht für Arbeitsverträge.
(2) Die Studierendenschaft fungiert im Rahmen der Arbeit der moritz.medien als Unternehmer
im Sinne des § 2 EStG. Näheres regelt die Finanzordnung.

FÜNFTER ABSCHNITT: WEITERE EINRICHTUNGEN UND UNTERGLIE-
DERUNGEN DER STUDIERENDENSCHAFT

§ 35 Zusammensetzung des Gamificationausschusses
(1) Der Gamificationausschuss besteht aus fünf Mitgliedern. Eines wird durch das Studieren-
denparlament,  eines  durch  die  Geschäftsführung und Chefredaktionen  der  moritz.medien,  eines
durch die  FSK, eines durch den AStA und ein weiteres Mitglied von der AG studentische Kultur
vorgeschlagen.
(2) Die Vorschläge sollten die Breite und Vielfalt der Greifswalder Studierendenschaft repräsen-
tieren. Sie sollten aus der Mitte der unterschiedlichen Organe der Studierendenschaft, der studenti-
schen  Kulturträger*innen und den  Träger*inne*n weiteren studentischen Engagements stammen.
Sie müssen Mitglieder der Studierendenschaft sein.

§ 36 Wahl des Gamificationausschusses
(1) Die Mitglieder des Gamificationausschusses werden vom Studierendenparlament  mit  der
Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder geheim gewählt.
(2) Die Amtszeit beträgt ein Jahr. Die Mitglieder des Gamificationausschusses werden zu Be-
ginn des Sommersemesters gewählt.
(3) Mitglieder  des  Gamificationausschusses  können  vom  Studierendenparlament  mit  einer
Zweidrittelmehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder abberufen werden.

§ 37 Sitzungen des Gamificationausschusses



(1) Der Gamificationausschuss wählt aus seiner Mitte eine*n Vorsitzende*n, welche*r die Sit-
zungen leitet. Der Gamificationausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglie-
der anwesend sind. Er beschließt mit  der Mehrheit der Stimmen (ALT: „den Stimmen der Mehr-
heit“) seiner Mitglieder sofern die Satzung oder die Geschäftsordnung des Gamificationausschusses
nichts anderes bestimmt.
(2) Die Sitzungen des Gamificationausschusses sind hochschulöffentlich. Bei Personaldebatten
und begründeten Einzelfällen tagt er nichtöffentlich.  Das Präsidium des Studierendenparlaments
zählt dabei nicht als Öffentlichkeit.
(3) Der Gamificationausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 38 Zuständigkeit und Befugnisse des Gamificationausschusses
(1) Der Gamificationausschuss erstellt eine Online-Plattform. Auf dieser Webseite soll das Pro-
jekt fortlaufend dokumentiert und Transparenz über die Vorgänge der Hochschulpolitik hergestellt
werden. Das Regelwerk der Gamification wird dort veröffentlicht.
(2) Der Gamificationausschuss dokumentiert die Abläufe der Sitzungen des Studierendenparla-
ments und bewertet die Ergebnisse anhand eines Regelwerkes, welches er am Beginn einer jeden
Legislatur dem Studierendenparlament zur Abstimmung vorlegt.
(3) Das Regelwerk ist Teil der Anlage dieser Satzung.
(4) Der Gamificationausschuss veröffentlicht die Ergebnisse auf seiner Webseite und fasst in ei-
nem hochschulöffentlichen Newsletter am Ende eines jeden Semesters den Stand der Dinge zusam-
men.
(5) Der Gamificationausschuss erstellt  Auszeichnungen in Form von Buttonvorlagen, die im
Büro des AStA ausgelegt werden. Die Auszeichnungsbutton sollen dort mithilfe der Buttonvorlagen
und einer Buttonmaschine von  jede*r*m Studierenden, die*der Teilnehmer*in des Spieles ist, er-
stellt werden können.
(6) Der Gamificationausschuss erstellt ein Kartenspiel, welches er auf seiner Webseite veröf-
fentlicht. Auf der Webseite sollte es Vorlagen zum Selbsterstellen und Ausdrucken der Karten ge-
ben.
(7) Der Gamificationausschuss legt dem Studierendenparlament zu Beginn einer jeden Legisla-
tur Vorschläge für studentische, soziale und/oder kulturelle Projekte oder Vereine vor, für welche im
Laufe der Legislatur Mikrospenden durch die Beteiligung der Mitglieder des Studierendenparla-
ments anhand des Regelsystems generiert werden.
(8) In Zusammenarbeit mit studentischen Autorenvereinen und/oder interessierten Studierenden
soll der Gamificationausschuss ein Narrativ schaffen und regelmäßig auf seiner Webseite veröffent-
lichen.
(9) Am Ende jeder Legislatur legt der Gamificationausschuss dem Studierendenparlament einen
Bericht zur Evaluation des Projektes vor.

§ 39 Vollversammlung
(1) Die Vollversammlung trägt als beratendes Organ zur Meinungsbildung der Studierenden-
schaft bei.  Gefasste Beschlüsse der Vollversammlung (ALT: „Auf der Vollversammlung gefasste
Beschlüsse“) gelten als Empfehlung für die Entscheidungsfindung des Studierendenparlaments.
(2) Eine Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf Prozent der Studierenden-
schaft anwesend sind. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Anwesenden gefasst. Stimmberech-
tigt sind alle Mitglieder der Studierendenschaft.
(3) Eine Vollversammlung wird vom Studierendenparlament mindestens einmal im Semester
einberufen. Das Studierendenparlament muss eine Vollversammlung einberufen, wenn mindestens
fünf Prozent der Studierendenschaft dies schriftlich fordern oder der AStA dies verlangt.
(4) Der AStA bereitet die Vollversammlung vor und kündigt sie einschließlich der vorläufigen
Tagesordnung mindestens zehn Vorlesungstage vorher an.
(5) Die  Antragssteller  sind  dazu  angehalten,  vor  der  Vollversammlung  ein  Gespräch  mit
der*dem für Hochschulpolitik zuständigen AStA-Referent*in zu führen.



§ 40 Geschäftsordnung der Vollversammlung
(1) Das Tagungspräsidium wird durch den AStA bestimmt.
(2) Rede- und Antragsrecht besitzt jedes Mitglied der Studierendenschaft.
(3) Über den Verlauf und die beschlossenen Anträge ist Protokoll zu führen. Das Protokoll ist
hochschulöffentlich bekanntzugeben.
(4) Das Studierendenparlament kann der Vollversammlung (entfernt: „darüber hinaus“) eine Ge-
schäftsordnung geben.

§ 41 Urabstimmung
(1) Das Studierendenparlament kann in wichtigen Angelegenheiten mit einer Zweidrittelmehr-
heit seiner stimmberechtigten Mitglieder eine Urabstimmung durchführen. Das Studierendenparla-
ment muss eine Urabstimmung durchführen, wenn mindestens zehn Prozent der Studierendenschaft
dies schriftlich fordern oder der AStA dies mit einer Zweidrittelmehrheit seiner stimmberechtigten
Mitglieder beschließt (ALT: „verlangt“).
(2) Durch Urabstimmung gefasste Beschlüsse binden die Organe der Studierendenschaft, wenn
die  Mehrheit  der  Stimmberechtigten zustimmt.  Wird  eine  Zustimmung durch  die  Mehrheit  der
Stimmberechtigten nicht erreicht, gelten mit einfacher Mehrheit der Teilnehmenden gefasste Be-
schlüsse als Empfehlung für die Entscheidungsfindung der Organe der Studierendenschaft. 
(3) Das Studierendenparlament und der AStA bereiten die Urabstimmung vor und führen sie
durch. Die Durchführung der Urabstimmung muss in der Vorlesungszeit geschehen. Die*Der Initia-
tor*inn*en der Urabstimmung sind zur Mitarbeit verpflichtet.

§ 42 Fachschaften
(1) Die Studierendenschaft der Universität Greifswald gliedert sich in Fachschaften. Aufgabe
der Fachschaften ist es, die fachlichen Belange der ihnen angehörenden Studierenden zu vertreten.
(2) Die Fachschaften werden in Anlehnung an einzelne oder mehrere Fachbereiche oder Studi-
engänge  gebildet.  Das  Studierendenparlament  bestimmt  in  der  Fachschaftsrahmenordnung  die
Fachschaften, ihre Organe sowie die Grundsätze ihrer Arbeit. Es ist insbesondere eine FSK vorzuse-
hen.
(3) Das Studierendenparlament und der AStA können den Fachschaften und ihren Organen kei-
ne Weisungen erteilen. Im gegenseitigen Einvernehmen kann das Studierendenparlament den Fach-
schaften besondere soziale und kulturelle Aufgaben übertragen.

SECHSTER ABSCHNITT: FINANZEN

§ 43 Finanzmittel
(1) Die Studierendenschaft bestreitet ihre Ausgaben aus

1. Beiträgen der Studierenden, sowie
2. sonstigen Einnahmen.

(2) Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Studierendenschaft werden die für
das Land Mecklenburg-Vorpommern geltenden Vorschriften entsprechend angewendet. Die Haus-
halts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft unterliegt der Prüfung durch den Landesrech-
nungshof.

§ 44 Beiträge der Studierenden
(1) Die Studierenden leisten einen finanziellen Beitrag, welcher der Studierendenschaft zur Er-
füllung ihrer Aufgaben dient.
(2) Das Studierendenparlament erlässt eine Beitragsordnung, welche die Höhe der Beiträge und
nähere Bestimmungen über die Beitragspflicht enthält. Der Beitrag ist so festzusetzen, dass er unter
Berücksichtigung der sonstigen Einnahmen der Studierendenschaft in einem angemessenen Verhält-



nis zu den von der Studierendenschaft zu erfüllenden Aufgaben steht. Die Beitragsordnung bedarf
der Genehmigung der*des Rektor*s*in.

§ 45 Haushalt
(1) Das  Studierendenparlament  beschließt  alljährlich  einen  Haushaltsplan.  Der  Entwurf  des
Haushaltes wird durch den AStA aufgestellt und dem Studierendenparlament – gemeinsam mit einer
Stellungnahme des Haushaltsausschusses – zur Beschlussfassung vorgelegt. (ALT: „Der Entwurf
des Haushaltes wird durch den AStA aufgestellt. Dieser wird durch den AStA, zusammen mit einer
Stellungnahme des Haushaltsausschusses, dem Studierendenparlament zur Beschlussfassung vorge-
legt.“)
(2) Der Haushaltsplan bedarf der Genehmigung  der*des Rektor*s*in. Die Genehmigung darf
nur versagt werden, wenn Ausgaben zur Erfüllung nicht satzungsgemäßer Aufgaben geplant sind.
(3) Die Fachschaften können auf Antrag Finanzmittel  zur  Durchführung ihrer Aufgaben aus
dem Haushalt der Studierendenschaft beanspruchen.
(4) Näheres, insbesondere die Grundsätze der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans,
die Rechnungslegung sowie die Wahl des Haushaltsausschusses, regelt die Finanzordnung.

§ 46 Privatrechtliche Unternehmen
Die Studierendenschaft ist  zum Zwecke der Erfüllung ihrer Aufgaben befugt (ALT: „befugt, zum
Zwecke der Erfüllung ihrer Aufgaben,“) privatrechtliche Unternehmen zu gründen oder zu erwer-
ben. Hierfür bedarf es eines Beschlusses des Studierendenparlamentes mit Zweidrittelmehrheit sei-
ner stimmberechtigten Mitglieder in zwei Lesungen sowie der Genehmigung der*des Rektor*s*in.
Näheres regelt die Finanzordnung.

§ 47 Haftung
(1) Für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft haftet nur deren eigenes Vermögen.
(2) Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verwendung von Geldern der Studierendenschaft
für die Erfüllung nicht satzungsgemäßer Aufgaben ist jede*r Veranlasser*in der Studierendenschaft
persönlich ersatzpflichtig.

SIEBTER ABSCHNITT: SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 48 Begriff „Mehrheit der Mitglieder des Studierendenparlaments“
Mehrheit  der  Mitglieder  des  Studierendenparlaments  im Sinne dieser  Satzung und ihrer  Ergän-
zungsordnungen ist die Mehrheit der dem Studierendenparlament tatsächlich angehörenden stimm-
berechtigten Mitglieder. Entsprechendes gilt für die Zweidrittelmehrheit. Die Mehrheit der Mitglie-
der des Studierendenparlaments im Sinne dieser Satzungen und ihrer Ergänzungsordnungen umfasst
jedoch stets mindestens elf Stimmen, die Zweidrittelmehrheit mindestens vierzehn Stimmen.

§ 49 Mitgliedschaft in Vereinigungen und Organisationen
(1) Die Studierendenschaft Greifswald ist Mitglied in der Landeskonferenz der Studierenden-
schaften des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
(2) Über die Mitgliedschaft in weiteren überregionalen und internationalen Vereinigungen und
Organisationen beschließt das Studierendenparlament mit einer Zweidrittelmehrheit seiner stimm-
berechtigten Mitglieder.

§ 50 Gleichstellung
Sämtliche in dieser Satzung und nachstehenden Ordnungen verwendeten Funktionsbezeichnungen
gelten für alle Geschlechter.

§ 51 Bekanntmachung



(1) Diese Satzung, ihre Ergänzungsordnungen, sowie der Haushaltsplan sind hochschulöffent-
lich bekanntzumachen.
(2) Alle Inhaber*innen von Ämtern in der studentischen Selbstverwaltung, den moritz.medien,
sowie die studentischen Vertreter*innen in den akademischen und studentischen Gremien sind na-
mentlich hochschulöffentlich bekanntzumachen.
(3) Als hochschulöffentliche Bekanntmachung gilt die Veröffentlichung auf der Internetseite des
AStA oder des Studierendenparlaments. Bekanntmachungspflichtige Tatsachen sollen zudem in den
Räumlichkeiten des AStA zur Einsichtnahme ausgelegt werden.
(4) Sofern diese Satzung und andere Ordnungen der Studierendenschaft eine hochschulöffentli-
che Ausschreibungen von Ämtern und Funktionen vorsehen, soll der Ausschreibungstext auch über
Aushänge im Audimax, den Fakultätsgebäuden sowie den Mensen des Studierendenwerkes veröf-
fentlicht werden.

§ 52 Ergänzungsordnungen und Anlagen
(1) Unbeschadet der Vorschriften des LHG M-V kann das Studierendenparlament zur weiteren
Regelung seiner Angelegenheiten zusätzlich zu dieser Satzung Ergänzungsordnungen und Anlagen
beschließen.
(2) Ergänzungsordnungen sind Ordnungen, die verbindliche Normen enthalten und die Organe
und Mitglieder der Studierendenschaft rechtlich binden. Das Studierendenparlament beschließt eine
Wahlordnung, eine Finanzordnung und eine Fachschaftsrahmenordnung (ALT: „Wahl-,
Finanzordnung und Fachschaftsrahmenordnung“) der Studierendenschaft.
(3) Anlagen sind dauerhafte, spezifische und verbindliche Regelungen von Sachverhalten auf-
grund einer entsprechenden Vorschrift in einer Satzung oder Ergänzungsordnung. Sie sind der je-
weiligen Satzung oder Ergänzungsordnung beizufügen.

§ 53 Beschluss, Aufhebung und Änderung von Satzungen und Anlagen
(1) Beschluss, Aufhebung und Änderung dieser Satzung und ihrer Ergänzungsordnungen bedür-
fen der Zweidrittelmehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des Studierendenparlamentes. 
(2) Anträge auf Beschluss, Aufhebung und Änderung der Satzung und ihrer Ergänzungsordnun-
gen bedürfen der Schriftform und sind zu versenden. Die Anträge werden in zwei Lesungen behan-
delt. Beide Lesungen haben an verschiedenen Sitzungstagen stattzufinden, sofern nicht von einer
Zweidrittelmehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des Studierendenparlamentes Dringlichkeit
festgestellt wird. Die Satzung und ihre Ergänzungsordnungen können Ausnahmen zum Verfahren
festlegen.
(3) Beschluss, Aufhebung und Änderung von Anlagen zu dieser Satzung und ihrer Ergänzungs-
ordnungen bedürfen der Mehrheit der Mitglieder der stimmberechtigten Mitglieder des Studieren-
denparlamentes. Sie werden in einer Lesung behandelt, bedürfen der Schriftform und sind zu ver-
senden. Die Satzung und ihre Ergänzungsordnungen können Ausnahmen zum Verfahren festlegen.
(4) Beschlossene Anträge treten am Tage nach der hochschulöffentlichen Bekanntmachung in
Kraft. Ist zur Wirksamkeit des Beschlusses die Genehmigung der*des Rektor*s*in der Universität
Greifswald erforderlich, so tritt der Beschluss nach der Genehmigung am Tage nach der hochschu-
löffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

§ 54 Auslegung der Satzung
(1) Über auftretende Zweifel über die Auslegung der Satzung oder ihrer Ergänzungsordnungen
entscheidet  das  Parlament  mit  einem Auslegungsbeschluss.  Nach  Fassung eines  Auslegungsbe-
schlusses wird eine entsprechende Anpassung der Satzung oder ihrer Ergänzungsordnungen vorbe-
reitet.
(2) Das Studierendenparlament beschließt Auslegungsbeschlüsse mit der Mehrheit der stimmbe-
rechtigten Mitglieder.

§ 55 Fristen



Für die Fristberechnung nach dieser Ordnung und ihrer Ergänzungsordnungen gelten §§ 187 bis
193 BGB entsprechend.

§ 56 Inkrafttreten
Diese Satzung wurde vom Studierendenparlament auf seiner Sitzung am 25. November 1997 be-
schlossen. Sie tritt nach Genehmigung durch die*den Rektor*in der Universität Greifswald am Tage
nach der hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Sie wurde vom Studierendenparlament
auf seiner Sitzung am 05.07.2016 zuletzt geändert. Die Änderung wurde am xx.xx.2016 von der
Rektorin genehmigt und am xx.xx.2016 hochschulöffentlich bekannt gemacht.

_________________ _________________
Adrian Schulz Ben Lefebvre
Präsident des Studierendenparlamentes Vorsitzender des AStA

_________________________________________________ 
Anlagen zur Satzung der Studierendenschaft

I. Anlage gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung der Studierendenschaft
Folgende Ausschüsse und ständige Arbeitsgruppen hat das Studierendenparlament eingerichtet:
a) AG Satzung,
b) Gender Trouble AG,
c) AG Ökologie,
d) AG Studentische Kultur,
e) Arndt-AG,
f) Haushaltsausschuss,
g) Medienausschuss,
h) Gamificationausschuss.

II. Anlage gemäß § 12 Abs. 1 der Satzung der Studierendenschaft
Die Anlage ist als AStA-Struktur gesondert formatiert und verfügbar.



Antrag auf Änderung der Fachschaftsrahmenordnung und der Finanzordnung

Antragsteller*innen: Soraia Querido, Nils Hartwig

Das Studierendenparlament möge beschließen:

Fachschaftsrahmenordnung

§ 1 Begriff

Neu (1):

(1) Eine Fachschaft ist Teil der Studierendenschaft der EMAU Greifswald. Sie regelt ihre Angelegenheiten
im  Rahmen  des  LHG  M-V  und  anderer  gesetzlicher  Bestimmungen  des  Landes  Mecklenburg-
Vorpommern,  sowie  der  Satzung der  Studierendenschaft und  der  Fachschaftsrahmenordnung  der
Studierendenschaft selbst.

§ 7 Fachschafsrat (FSR)

Neu (4): 

Der Fachschaftsrat hat mindestens  drei zwei Mitglieder. Die Mitglieder des Fachschaftsrates wählen eine
Vorsitzende  und eine  Referentin  für  Finanzen.  und  eine  Kassenwartin.  Darüber  hinaus  müssen  jene
Fachschaftsräte, die fachlich an der Lehramtsausbildung beteiligt sind, eine Lehramtsbeauftragte ernennen.
Dies  gilt  insbesondere  für  die  Fachschaftsräte  der  Anglistik/Amerikanistik,  Dt.  Philologie,  Geographie,
Geschichte,  Kunstwissenschaften,  Nordistik,  Philosophie,  Slawistik  und  Theologie.  Kassenverwalter und
Lehramtsbeauftragte müssen nicht Mitglieder des Fachschaftsrates sein. 

§ 9 Die Fachschafsordnung und ihre Ergänzungsordnungen

Neu (1):

Der  Fachschaftsrat  beschließt  unter  Beachtung  der  Satzung  der  Studierendenschaft  und  ihrer
Ergänzungsordnungen  eine  Fachschaftsordnung, eine  Fachschaftswahlordnung  und  eine
Fachschaftsfinanzordnung. und eine Fachschaftswahlordnung.

(4) wird gestrichen
Die  Fachschaftsfinanzordnung  regelt  insbesondere  die  Grundsätze  des  Haushalts-,  Kassen-  und
Rechnungswesens der Fachschaft. Sie hat sich an der Finanzordnung der Studierendenschaft auszurichten.

§ 12 Finanzen

Neu: 

(1) Die Fachschaft bestreitet ihre Ausgaben aus Mitteln, die ihr vom Studierendenparlament auf Antrag nach
Prüfung der Haushaltslage des Fachschaftsrat zugewiesen werden, und aus sonstigen Mitteln. Bei der
Prüfung der  Haushaltsführung  zur  Auszahlung der  Fachschaftsgelder  wird  dem Fachschaftsrat  eine
Korrekturzeit  von  drei  Monaten  gewährt.  Erfolgt  diese  Korrektur  nicht  rechtzeitig,  werden  die
Fachschaftsgelder für das jeweilige Semester nicht ausgezahlt. Die Transaktion der Mittel erfolgt durch
die AStA-Finanzerin. Näheres regelt die Finanzordnung der Studierendenschaft. und die Finanzordnung
der Fachschaft.

(2) Das Forum schnellen Rates Lehramt verzichtet auf Finanzmittel durch die verfasste Studierendenschaft.

(3) Der Fachschaftsrat bestimmt über verwaltet die der Fachschaft zugewiesenen Mittel. Er beschließt über
einen jährlichen Haushalt und führt diesen aus.  Die Verwaltung der Finanzen übernehmen anteilig der
Fachschaftsrat (Barkasse) und die Referentin für AStA-Finanzen ("Konto"). Mittel vom Konto werden erst
nach Eingang eines Antrags auf beschlossene Fachschaftsmittel überwiesen. 



(4) Die  Finanzreferentin  des  AStA  ist  verpflichtet,  die  Haushalts-,  Wirtschafts-  und  Buchführung  der
Fachschaft  zu  kontrollieren  und  bei  groben  Unregelmäßigkeiten  die  finanzielle  Zuweisung  des
Studierendenparlaments  für  das  nächste  Semester  zu  sperren.  Die  Entscheidung  des*der
Finanzreferenten*in kann auf Beschwerde der betroffenen Fachschaft durch das Studierendenparlament
aufgehoben werden.

(5) Die  Finanzreferentin  des  AStA  übernimmt  die  Haushalts-,  Wirtschafts-  und  Buchführung  für  die
Kommissionen und die Vertretung der Lehrerbildung. Die Entscheidung über die Höhe der Bereitstellung
von ausreichenden Finanzmitteln für die Kommissionen obliegt ihr.  Die Finanzreferentin des AStA ist
verpflichtet, zu Beginn jeder Legislaturperiode drei Termine für einen Finanzer-Workshop zur korrekten
Erstellung  der  Auszahlungsanordnungen  sowie  zur  generellen  Haushaltsführung  anzubieten.  Die
Teilnahme ist verpflichtend für die gewählten Finanzer der Fachschaftsräte.

(6) Die Finanzreferentin des AStA ist verpflichtet, zu Beginn der Legislaturperiode eine Übersicht über alle
Regularien bei der Antragstellung für beschlossene Fachschaftsmittel an alle Fachschaften zu schicken. 

Finanzordnung
§ 3 Finanzreferent*in

Neu (6):

Der*die Finanzreferent*in hat ist gemäß § 12 Abs. 8 dieser Ordnung das Recht verpflichtet, die Buchführung 
und das Kassenwesen der Fachschaften zu kontrollieren bzw. in Kooperation mit den Fachschaften zu 
führen.

§ 5 Haushaltsstruktur

Neu (5):

Änderungsvorschlag 1:
Zuwendungen an Stellen außerhalb der Studierendenschaft können im Haushaltsplan nur dann festgestellt 
werden, wenn die entsprechende Stelle mit diesen Mitteln satzungsgemäße Aufgaben der 
Studierendenschaft erfüllen hilft. Ausgaben für nicht rückzahlbare Zuwendungen dürfen im Übrigen nur dann 
veranschlagt werden, soweit der Zweck nicht durch unbedingt oder bedingt rückzahlbare Zuwendungen 
erreicht werden kann. Bei Vergabe von beantragten Mitteln bis zu 2000 € an eine Dritte hat diese die Pflicht, 
bis spätestens vier Wochen nach Beendigung der Maßnahme einen Verwendungsnachweis zu erbringen. Ab
2000 € gilt eine Frist von zwölf Wochen. Die Zuwendung erfolgt grundsätzlich nach Beendigung der 
Maßnahme und erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises. Über Ausnahmen entscheidet das 
Studierendenparlament.

Änderungsvorschlag 2:
Zuwendungen an Stellen außerhalb der Studierendenschaft können im Haushaltsplan nur dann festgestellt 
werden, wenn die entsprechende Stelle mit diesen Mitteln satzungsgemäße Aufgaben der 
Studierendenschaft erfüllen hilft. Ausgaben für nicht rückzahlbare Zuwendungen dürfen im Übrigen nur dann 
veranschlagt werden, soweit der Zweck nicht durch unbedingt oder bedingt rückzahlbare Zuwendungen 
erreicht werden kann. Bei Vergabe von beantragten Mitteln an eine Dritte hat diese die Pflicht, bis spätestens
vier Wochen nach Beendigung der Maßnahme einen Verwendungsnachweis zu erbringen. Ab 
Gesamtausgaben des Projekts in Höhe von 15000 Euro von gilt eine Frist von zwölf Wochen. Die 
Zuwendung erfolgt grundsätzlich nach Beendigung der Maßnahme und erst nach Vorlage des 
Verwendungsnachweises. Über Ausnahmen entscheidet das Studierendenparlament.

§ 12 Mittel für die Fachschaften



Neu:

(1) Den Fachschaften sind jährlich nach Prüfung der Haushaltsführung Mittel zur Verfügung zu stellen, 
deren Summe 23 v.H. der Beitragsgelder der Studierendenschaft ausmachen muss.

(2) Die Zuweisungen pro Fachschaft setzen sich aus einem Sockelbetrag und einem Kopfbetrag pro 
Student zusammen. Der Sockelbetrag beträgt pro Jahr und Fachschaft € 900. Der Kopfbetrag bemisst 
sich nach dem Verhältnis der verbleibenden Mittel zur Studierendenzahl.

(3) Bei durch Studienordnung bedingter Doppelzugehörigkeit eines Studierenden zu zwei Fachschaften wird
der entsprechende Kopfbetrag zu gleichen Teilen den Fachschaften zugewiesen.

(4) Die Mittel für die Fachschaften sind zweckgebundene Mittel. Sie werden von den Fachschaften selbst 
verwaltet und bewirtschaftet. Gemäß § 3.4 ist auch hier anzuwenden. 

(5) Die Mittel für die Fachschaften gelten für die Studierendenschaft als rechnungsmäßig abgewickelt, 
sobald sie als Ausgaben vom entsprechenden Titel an die Fachschaften überwiesen sind.

(6) Fachschaftsgelder werden nur auf schriftlichen Antrag nach Haushaltsprüfung des gewählten 
Fachschaftsrates auf ein vom AStA eingerichtetes Fachschaftskonto überwiesen. Nicht beantragte 
Fachschaftsgelder verfallen nach Ablauf des Haushaltsjahres an die Studierendenschaft. Solange die 
Mittel von einer Fachschaft nicht abgerufen werden, werden sie vom AStA verwaltet.

(7) Der Fachschaftsrat verwaltet die der Fachschaft zugewiesenen Mittel. Er beschließt über einen 
jährlichen Haushalt und führt diesen aus.

(8) Der*die Finanzreferent*in des AStA ist verpflichtet, die Haushalts-, Wirtschafts- und im Besonderen die 
Buchführung der Fachschaften zu kontrollieren und bei Feststellung grober Unregelmäßigkeiten die 
solange keine Mittel mehr freizugeben jährlich solange zu sperren, bis die Mängel beseitigt sind. Im 
Falle, dass ein Fachschaftsrat keine Haushalts-, Wirtschafts- und Buchführungsunterlagen beim AStA 
einreicht, ist der*die Finanzer*in spätestens einen Monat nach Abgabefrist dazu verpflichtet, die 
Auszahlung von Mitteln zu stoppen Mittel des Fachschaftsrates zu sperren. Die jeweilige Abgabefrist ist 
durch die*den Finanzer*in festzulegen und öffentlich bekannt zu machen mit Hilfe einer Übersicht aller 
Regularien für die Antragstellung bzw. Haushaltsführung der Fachschaftsräte. Im Falle besonderer Härte
obliegt dem Referat AStA-Finanzen eine Verlängerung der Abgabefrist. Entsprechende Entscheidungen 
des*r Finanzreferenten*in können auf Beschwerde der betroffenen Fachschaft durch das 
Studierendenparlament rückgängig gemacht werden.

(9) Mittel aus dem Haushaltsposten nach Abs. 2 werden einer Fachschaft auf Antrag gewährt, wenn der 
beabsichtigte Ausgabezweck einem der Ziele des § 2 der Satzung der Studierendenschaft dient. Es ist 
glaubhaft zu machen, dass eine Finanzierung aus eigenen Mitteln nicht möglich ist. Bei Zweifeln an der 
Glaubhaftmachung sind StuPa und AStA berechtigt, Einsicht in die Haushalts- und Buchführung zu 
nehmen. Eine angemessene Eigenbeteiligung ist nachzuweisen. Das StuPa kann die Vergabe an den 
AStA delegieren; es ist sicherzustellen, dass Widerspruch vor dem StuPa möglich ist. Die Vergabe soll in
Vergaberichtlinien konkretisiert werden. Sind Gelder bewilligt worden, hat der*die Antragsteller*in die 
Pflicht, bis spätestens vier Wochen nach Beendigung der Maßnahme einen Verwendungsnachweis mit 
Belegen einzureichen. Bei Nichterbringung des Verwendungsnachweises behält sich der*die 
Finanzreferent*in vor, das Konto der Fachschaft so lange zu sperren, bis die entsprechende Abrechnung
erfolgt ist.

Neu (1)

§ 15 Aufwandsentschädigungen

(1) Für die Ausübung satzungsmäßiger Ämter in der studentischen Selbstverwaltung kann die
      Studierendenschaft eine monatliche Aufwandsentschädigung gewähren. Ihre Höhe wird 
      Jeweils durch einen Beschluss des Studierendenparlaments festgelegt; die nachstehenden 
      Beträge dürfen nicht überschritten werden:

Amt Höchstbetrag (in €)



(1) AStA-Referent*innen 300 
(2) AStA-Co-Referent*innen 250
(3) Autonome AStA-Referent*innen 100
(4) Geschäftsführer*in und Stellv. moritz.medien 220
(5) Chefredakteur*innnen und Stellv. moritz.medien 220
(6) Präsidium des Studierendenparlaments 300

§ 16 Zuwendungen

Neu (5):

(5) Der Zuwendungsbescheid muss insbesondere die genaue Bezeichnung des*r
      Zuwendungsempfängers*in, die Art und Höhe der Zuwendung sowie die genaue Bezeichnung 
      Des Zuwendungszwecks enthalten. Darin ist der Nachweis der Verwendung nach dem von 
      der Studierendenschaft verwendeten Muster zu verlangen. Ggf. sind Belege und Verträge
      beizubringen. Der Verwendungsnachweis ist bei einer Förderung bis zu 2000 € spätestens 
      vier Wochen nach Beendigung der Maßnahmen zu erbringen. Bei über 2000 € gilt eine 
      Bearbeitungszeit von zwölf Wochen. In den folgenden zwei Wochen nach Abgabe ist es 
      der*m Antragsteller*in möglich fehlende Unterlagen nachzureichen bzw. Mängel in der 
      Abrechnung auszugleichen. Die Auszahlung der Mittel erfolgt grundsätzlich erst nach 
      Bestandskraft des Zuwendungsbescheides, die von dem*r Zuwendungsempfängers*in 
      beschleunigt werden kann, wenn sie auf einen Rechtsbehelf verzichtet.

§ 20 Kassenverwalter*in
Neu:

(1) Der Allgemeine Studierendenausschuss wählt ein*e Kassenverwalter*in und mindestens drei 
      und maximal fünf stellvertretende Kassenverwalter*innen. Sie sind dem*r Finanzreferent*in
      rechenschaftspflichtig. Der*die Kassenverwalter*in muss Mitglied des Allgemeinen
      Studierendenausschusses sein. Sofern der allgemeine Studierendenausschuss eine ständige 
      Bürokraft besitzt, kann diese*r die Funktion des*der Kassenverwalter*in übernehmen.

(4) Um die Liquidität der Fachschaftsräte sowie des AStAs zu gewährleisten, müssen die 
      Kassenverwalter*innen min. zweimal pro Woche Überweisungen tätigen können.

§ 21 Prüfer*in für sachliche und rechnerische Richtigkeit
Neu (4) 

Um die Liquidität des AStAs zu gewährleisten müssen die Prüfer*innen min. zweimal pro Woche ihrer 
Tätigkeit nachkommen. Wenn die Prüfer*innen für sachliche und rechnerische Richtigkeit innerhalb einer 
Woche ihrer Tätigkeit nicht nachgegangen sind, kann der*die Finanzreferent*in des AStA selbstständig die 
Auszahlung anordnen.

§ 22 Zahlungsverkehr

Neu:

(1) Die Studierendenschaft unterhält bis zu drei Girokonten und 22 Konten für die Fachschaftsräte. Weitere 
Konten dürfen nur für die Anlage von Festgeldern unterhalten werden.

(2) Der Zahlungsverkehr ist möglichst bargeldlos durchzuführen. Der Bestand der Barkasse soll 70 € nicht 
übersteigen. Begründete Ausnahmefälle bedürfen der Genehmigung dem*r AStA-Vorsitzenden und 
dem*r Finanzreferent*in.

§ 29 Aktivitäten des AStA



Neu (4):

Zur Erfüllung der für BgA geltenden Rechtsvorschriften bucht die Bürokraft oder der*die Finanzreferent*in
zusätzlich zu den Bestimmungen dieser Ordnung nach den kaufmännischen Prinzipien und erstellen einen
Jahresabschluss  nach  dem Handelsgesetzbuch.  Hiermit  kann  ein*e  Steuerberater*in  oder  Buchhalter*in
beauftragt werden.

Begründung: 

erfolgt mündlich



Liebe Mitglieder*innendes Studierendenparlaments,

die Kürzungen sind gerade ein großes Thema und die Dringlichkeit, zu handeln, ist uns bewusst. Trotzdem 

möchten wir an euch appellieren, bei Kürzungen die Hintergründe zu bedenken. Bei den moritz.medien 

handelt es sich um ein einzigar$ges Projekt, dessen journalis$sche Vielfalt wir bei Einsparungen als stark 

gefährdet sehen. Jede*r Studierende hat die Möglichkeit, sich in allen möglichen medialen Bereichen 

einzubringen und sich sogar durch Prak$ka einen direkten Vorteil für das Studium zu sichern. Bei den 

moritz.medien bekommt jede*r die Gelegenheit, ein Ehrenamt auszuüben, was für Einige nur durch eben 

diese Aufwandsentschädigungen möglich ist.

Die Chefredakteur*innen und Geschä/sführer*innen setzen sich für ihre Redakteur*innen ein, opfern sich 

auf und stecken Herzblut in ihre Arbeiten.Das Geld ist als eine Aufwandsentschädigung ausgeschrieben, 

allerdings müssen sichdabeiauch Aufwand und Entschädigung die Waage halten. Natürlich machen die 

Chefredakteur*innen und Geschä/sführer*innen ihre Arbeit nicht nur wegen des Geldes. Aber 

berücksich$gt bi3e, dass durch so viel weniger Geld die Notwendigkeit bestehen kann, einen Nebenjob 

aufzunehmen. Und schon allein dadurch haben sie weniger Zeit, sich genauso qualita$v um ihre Arbeit bei 

denMedien zu kümmern; auch wenn die Mo$va$on da wäre.

Wir bi3en euch, Einsparungen an den Stellen durchzuführen, die Ursache dieser Notwendigkeit sind und 

nicht diejenigen dafür bluten zu lassen, die über all diese Zeit lediglich engagiert ihrer Arbeit nachgingen. 

Das betri9 nicht nur die moritz.medien, sondern auch die Referent*innen des Allgemeinen 

Studierendenausschuss.

Und ein letzter Appell:Die Aufwandsentschädigungen entsprechen nicht nur einer materiellen Entlohnung, 

sondern stellen ein Zeichen des Respekts und der Wertschätzung dar.Zeigt bi3e, dass ihr Verständnis habt, 

für welche Projekte ihr Geld ausgebt und kürzt Haushaltsposten nicht wahllos, ohne vorher in Erfahrung zu 

bringen, welche Folgen daraus entstehen.

Freundliche Grüße

Der medien.ausschuss



Stellungnahme zur Kürzung des Haushaltstopfes der Gender Trouble AG

Aufgrund der aktuellen finanziellen Lage wird ein neuer Haushaltsplan veröffentlicht, der Einsparungen in 

vielen Bereichen erfordert.

Nun soll auch der Topf der Gender Trouble AG gekürzt werden, die nicht nur die älteste AG des 

Studierendenparlaments ist, sondern auch in Zeiten eines schwierigen, nicht immer toleranten poli*schen 

Umfeldes, eine wich*ge Ins*tu*on an einer weltoffenen Universität ist. Jede Universität, die in heu*gen 

Zeiten etwas auf sich hält, hat eine Organisa*on, die LGBTQ* einen fairen Raum gibt. Es ist jedoch kein 

Geheimnis, dass solche Organisa*onen auf die Hilfe von Außen angewiesen sind.

Wir repräsen*eren nicht nur den LGBTQ*-Teil der Gesellscha6, sondern wollen ein Zeichen für alle 

Menschen, die sich unterdrückt und nicht gehört fühlen, setzen. 

Uns geht es jedoch nicht nur um ein Zugehörigkeitsgefühl, das wir Studierenden der Universität vermi8eln 

wollen, sondern um eine feste Posi*on für die Gleichstellung der Geschlechter und Iden*täten. 

Mit den Mi8eln von 1000 Euro im Jahr, welche ohnehin schon knapp bemessen sind, organisieren wir 

Vorträge und Workshops zur Au=lärungsarbeit und Hilfestellung, wobei wir auf Gender-, Sexualitäts-, und 

Iden*tätsthemen den Fokus legen. Wir bieten mit unseren Stamm*schen und anderen gemeinsamen 

Ak*vitäten einen Raum, um neue Kontakte zu knüpfen, aber auch um sich Rat und Beistand aus der 

Community zu holen.

Auf den Sitzungen und Veranstaltungen ist es Leuten möglich, sich unter Gleichgesinnten auszutauschen 

und sich in einem safe space zu entwickeln. 

Des Weiteren versuchen wir, Mecklenburg-Vorpommern bunter zu machen, indem wir am Christopher 

Street Day in Schwerin und Rostock, aber auch hier in Greifswald, am Tag der Akzeptanz teilnehmen.

Weiterhin organisieren wir jährlich zwei Partys, wo Jedermann willkommen ist, um ein Zeichen für Toleranz 

und Vielfäl*gkeit zu setzen und um zu zeigen, dass Greifswald bunt ist. 

Leider deckt der Gewinn aus Partys nur die Ausgaben für selbige, weswegen uns mit der Häl6e der Mi8el 

nicht die Möglichkeit gegeben sein wird, unsere Arbeit in diesem Maße so weiterzuführen. Die 

Bereitstellung von kostenlosen Kondomen und Lecktüchern, Informa*onsmaterial zu 

Geschlechtskrankheiten, Toleranz, Vielfalt und sexueller Iden*tät ist ein wich*ger Teil der Au=lärungsarbeit 

und auch darauf sollte zukün6ig nicht verzichtet werden! 


