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f'ür die Sitzung des Studentenparlaments der TH Darmstadt
1. Einberufung und erstes Zusammentreten
§ 1 Erstes Zusammentreten
Das neugewählte Parlament wird vom Präsidenten des alten
Parlaments zu seiner ersten Sitzunc einberufen. Diese fin
det in der Regel in der Vroelsungszeit des Scmmersemesters
statt, sobald die Wahl rechtskräftig geworden ist.
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§ 2 Verhandlungsleitung und Protokoll
Die Verhandlungsleitung der ersten Sitzung liegt in den
Händen des Präsidiums des Alten Parlaments.
Das Protokoll wird von den Protokollführern des alten
Parlamentes Geführt. In dieser Sitzung wählt das Par
lament sein Präsidium (siehe § 8 der Satzung) und seine
Protokollführer.
§ 3 Wahl des AStA
Das Parlament wählt in einer seiner ersten Sitzungen, spä
testens jedoch in der 4. Sitzung in geheimer Abstimmung
die Mitglieder des AStA in getrennten Wahlgängen. Sie wer
den mit absoluter Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder
des Parlaments gewählt. Es gilt § 8,3 entsprechend.
§ 4 Tagesordnung
(1) Die Tagesordnung wird vom Präsidium aufgestellt. Anträge
zur Aufnahme eines Punktes in die Tagesordnung sind schrift
lich im Geschäftszimmer des AStA einzureichen. Die Tages
ordnung wird in der Regel 8 Tage vor Sitzungsbeginn abge
schlossen und ist den Parlaments- und Ältestenratsmitqiiedern,
spätestens 4 Tage vor Sitzungsbeginn zuzustellen. Sie ist
außerdem spätestens 2 Vorlesungstage vor der Sitzung an den
schwarzen Brettern des AStA auszuhängen. Jede Tagesordnung
enthält als Punkt 1 "Festlegung der Tagesordnung"
Punkt 2 "Genehmigung des Protokolls der letzten
Sitzung".
Dringlichkeitsanträge zur Tagesordnung können noch bis un
mittelbar vor Beginn der Sitzung schriftlich beim Präsidenten (in)
eingereicht werden. Dringlichkeitsanträge sind nur solche An
träge, welche sich aus unvorhergesehenen Ereignissen während
der letzten Tage vor der Sitzung ergeben und die keine Ver
schiebung erlauben.
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Bestehen Unstimmigkeiten über die Dringlichkeit zwischen den Antrag
stellern und dem Präsidium, so entscheidet darüber das Stupa.
Anträge die finanzielle Aufwendungen für die Studentenschaft zur
Folgehaben,dürfen nicht unter dem Tagesordnungspunkt 'Verschiedenes'
abgehandelt werden. Erstanj^träge dieser Art müssen vor der Sitzung
bekannt sein.
§ 5 Behandlung der Tagesordnungspunkte
Jeder Punkt der Taaesordnunc iäi vom Vernahdluncsleiter zu
eröffnen und zu sch' °ßen.
Ein Tagesordnungspunkt kann noch nicht abgeschlossen werden,
wenn ein noch nicht endgültig formulierter cchriftlicher An
trag aussteht- p-e:._ ^
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§ 6 Anwesenheit
Für jede Sitzung wird eine Anwesenheitsliste aufGelegt,
in die sich dze Parlamentsmitglieder einzutragen haben.
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Öffentlichkeit
Die Parlamentssitzungen sind grundsätzlich öffentlich. _
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§ 8

Hederecht
Das Rederecht in den Sitzungen des Parlaments unterliegt
keiner Beschränkung.
Das Parlament kann mit einfacher Mehrheit auf Antrag eines
Parlamentsmitgliedes Cästen das Rederecht entziehen.
Der Vcrhandlungsleiter kann die Redezeit begrenzen.
Diese Maßnahme kann von der Versammlung rückgängig gemacht
v;erden.

§ 9

Rednerliste
Der Verhandlungsleiter hat eine Rednerliste zu fuhren und
das Wort in der Reihenfolge der Y.’ortmeidunaen zu erteilen.
Der Verhanölungsleitcr unterbricht die Rednerliste bei
dem Ruf "zur Geschäftsordnung" - bei einer Wortmeldung
zu sofortigen Berichtigung.
• Die Begrenzung der Zahl der Unterbrechungen liegt im Er
messen des Verhahdlungsleiters.

§ 10 Abweichungen vom Thema
Der Verhandlungsleiter ist verpflichtet, auf jede Abwei
chung vom Thema sov/ie auf jede Nichtbeachtung dieser Ge
schäftsordnung hinzuv/eisen. Nach zweimaligem liinv/eis kann
er das Wort zu diesem Punkt der Tagesordnuno entziehen.
§ 11 Sachanträge
Sachanträge sind Anträge, welch £in direktem Zusammenhang
mit dem Thema des jeweiligen Tagesordnungspunktes stehen.
Sie bedürfen der schriftlichen Form, auch wenn sic erst
während der Diskussion eingereicht werden. Sie sind mit
der Formel "Das Parlament möge beschließen..." einzuleiten. Bei ähnlichen Sachanträgen wird über den weitergehen
den zuerst abgestimmt.
§ 12 Geschäftsordnungsanträge
Geschäftsordnungsanträge sind Anträge zum Ablauf der
Diskussion, z. B. Schluß der Debatte, Schluß der Redner
liste, Vertagung der Debatte, Beschränkung der Redezeit,
sofortige Abstimmung etc. ...
Geschäitsordnungsanträge können mündlich nach der Wortmel
dung "zur Geschäftsordnung" auch bei Unterbrechung der
Rednerliste gestellt werden. Über Geschäftsordnungsanträge
muß sofort abgestimmt werden, nachdem je ein Parlamentsmit
glied für und ein Mitglied gegen den Antrag zu sprechenGelegenheit hatte. Geschäftsordnungsanträge können nur
Parlamentsmitglieder stellen.

§ 13 Umfangreiche Vorlagen
Für besonders umfangreiche Vorlagen werden auf Antrag
drei Lesungen angesetzt.
In der 1. Lesung leitet der Antragsteller mit der Begrün
dung seiner Vorlage eine Grundsatzdebatte ein. Die Ver
sammlung kann beschließen, die Vorlage einem Ausschuß
zu überweisen, die 2. Lesung zu vertagen oder eine sofor
tige Abstimmung über die Vorlage herbeizuführen.
Liegt kein solcher Beschluß gemäß § 13 Abs. 2 vor, so wird
sofort in die 2. Lesung eingetreten.
In der 2. Lesung stellt der Vorhandlunqsleiter die Vorlage
abschnittsweise zur Beratung und Abstimmung. Abänderunasund Zusatzanträge müssen beim Verhandlungsleiter schrift
lich eingereicht werden.
Nimmt der Hauptantragsteiler einen derartigen Antrag anf
so ist darüber eine gesonderte Abstimmung nicht erforder
lich. Wird ein solcher Antrag gegen den Willen des Haupt
antrags tellors angenommen, so hat der Zusatzantragsteller
den Gesamtantrag zu vertreten.
Nach Einbringung eines /vbänderunas- oder Zusatzantrages
kann die Vorlage an einen Ausschuß überwiesen werden.
In der 3. Lesung können noch einzelne Punkte der Vorlage
abgeändert werden. Liegen zu dem abstimmungsreifen Antrag
keine Wortmeldungen mehr vor, so kommt die gesamte Vorlage
zur Abstimmung.
§ 14 Abstimmung
Bei der Abstimmung zählt der Protkollführer die Stimmen.
Abstimmungsfragen sind:
•
"für den Antrag",
"dagegen",
"Enthaltungen".
Auf Verlangen ist namentlich oder geheim abzustimmen.
Wird beides verlangt, so ist geheim abzustimmen.
Der Verhandlungsleiter gibt das Ergebnis der Abstimmungen
bekannt. Erheben sich begründete Zv;eifel an der Rechtsmäßigkeit der Abstimmung, so kann der Verhandluncsleiter
sie wiederholen lassen, solange über den betreffenden Funkt
verhandelt wird.
Während der Abstimmung wird das Wort nicht erteilt, auch
nicht zur Geschäftsordnung.
§ 15 Mehrheiten
Die Beschlußfassung erfolgt mit Mehrheit der abgegebenen
Stimmen, soweit die Satzuna nichts anderes vorschräbt.
(§ 10 der Satzung) Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag
abgelehnt. Absolute Mehrheit (2/3-Mehrheit) liegt vor,
wenn die Ja-Stimmen mehr als die Hälfte (2/3) der satzungs'
mäßigen Mitglieder ausmachen.
§ 16 Protokoll
Der Protokollführer schreibt ein Beschlußprotokoll.
Näheres regelt die Satzung der THD und die Geschäfts
ordnung des Hessischen Landtags.
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