Protokoll Rechtsausschuss 09.03.2017
TO 1
Sitzung eröffnet um 18:17
Beschlussfähigkeit wurde festgestellt (anwesende Mitglieder: Eric, Flo, Kamil, Ali).
Entschuldigt abwesend: Andi, Rebecca, Jacob, Friedi.
Ali führt Protokoll.
TO 2
Besprechung der Aufgaben.
Keine nennenswerte Vorstellung.
TO 3
Besprechung der Finanzordnung
Flo leitet die Änderungen der FO ein (Antrag wird rumgeschickt);
‐
‐
‐

Ein paar redaktionelle Änderungen
Datum der letzten Änderung komplett rausnehmen, sodass man eine Neufassung hat
(Dadurch wird die jetzige Fassung durch die neue ersetzt)
Unstrittige Änderungen sind im Antrag einzusehen, protokolliert werden nur noch strittige
Änderungen

Kurze Diskussion darüber, ob man bei §3 „Landeshaushaltsordnung“ oder „Haushaltsordnung des
Landes Brandenburg“ schreiben soll. Ersteres wird als vorzugswürdig angesehen.
Die Finanzordnung wird dem Zeitgeist angepasst. Es wurde weitestgehend gegendert!
Jedoch wird darüber diskutiert, wie gegendert wird, „Finanzreferent/ Finanzrefetin“ oder
„Finanzreferent*in“ – Flo merkt an, dass man auch statt zu gendern das Neutrum benutzen könnte
(Bsp. „Das Finanzreferat“) – Wir lassen die Diskussion offen und lassen das Plenum entscheiden. Der
Rechtsausschuss ist sich diesbezüglich nicht einig.
Eric merkt an, die kleinen Zahlen (eins bis zwölf) auszuschreiben. Dem stimmt der Rechtsausschuss
zu.
Änderungsvorschlag des Finanzausschusses (§8 II): Flo merkt an, dass eine Kollision mit der GO‐Stupa
(§17 VI 2) vorliegt. Insofern muss die GO‐Stupa dahingehend auch nochmal verändert werden.
Dennoch ist der Wortlaut des Änderungsvorschlags zur FO unpräzise. Verbesserungsvorschlag von
Flo:
„In der dritten Lesung findet die Schlussberatung statt. Änderungsanträge sind abweichend von §17
VI S.2 GO‐StuPa nur aufgrund einer Anweisung der Rechtsaufsicht zulässig. Im Falle eine Änderung
nach S.2 findet eine weitere Lesung statt. Zwischen der dritten Lesung und jeder weiteren Lesung ist
der geänderte Haushaltsentwurf der Studierendenschaft zugänglich zu machen.“
Kamil schlägt vor, I S.1 zu ändern. Darauf wird später zurückgekommen.
Flo erklärt weiterhin, dass es nicht Sinn des Absatzes sein soll, in der dritten Lesung es jedem Mitglied
des StuPa zu ermöglichen, einen Änderungsantrag zu stellen, sondern nur der Rechtsaufsicht.

Eric weist darauf hin, in S. 2 von Flos Änderung „S.2“ zu konkretisieren. Nun steht an dieser Stelle §8
Abs. 2 Satz 2 FO.
Das Wort „Anweisung“ wird durch „Auflage“ ersetzt (Die finale Version steht im Änderungsantrag).
Flos finaler Änderungsantrag wird angenommen (4/0/0).
§8 Abs. 1 – Kamil weist auf redaktionelle Fehler hin. Es herrscht reger Gesprächsbedarf.
Ergebnis: „Sitzung“ wird entfernt, es steht nur noch „Lesung“, außerdem redaktionelle
Änderungen.
Weitere (größtenteils) redaktionelle Änderungen…
Abstimmung über Einreichung des Antrags ans StuPa: Angenommen (4/0/0)

Pause (19:52)

TO 4 (19:58)
Redaktionelle Änderungen zu § 20 Absatz 10.
Abstimmung über die geänderte Version: Angenommen (4/0/0).
§17 Abs. 6 wird ergänzt.
Einige weitere redaktionelle Änderungen…
Der Änderungsantrag wird dem Rechtsausschuss zugeschickt. Alle Änderungen sind dort einzusehen.
TO 5: Sonstiges
Besprechung der Satzung der Studierendenschaft.
Kamil hat einen Art. 13a ausgearbeitet, der die Abwahl des Präsidiums beinhaltet.
Es herrscht rege Diskussion über den Absatz 2.
Es wird über Art. 22 geredet. Es geht darum, das konstruktive Misstrauensvotum abzuschaffen. Rege
Diskussion.
Da wir nicht zu einem Ergebnis kommen konnten, vertagen wir die Diskussion auf die nächste
Sitzung.
Art. 13a wird als §2a in die Geschäftsordnung eingeführt
Abstimmung darüber: Angenommen (2/0/2)
In der Satzung wird dafür ein Verweis auf die Geschäftsordnung reingenommen. (Vormerkung)
Nächster Termin: Abhängig vom AStA‐ Reformausschuss. Wahrscheinlich im April.
Sitzung beendet: 21:19

