
 

GESCHÄFTSORDNUNG 

 

des Senats der 

Hochschule für angewandte Wissenschaften München 

vom 02.10.2007 
 

(in der Fassung der 3. Änderungsordnung vom 01. Oktober 2021) 

 

 

 

 

§ 1 

Anträge 

 

(1) 1Anträge zur Tagesordnung können von den Mitgliedern des Senats, den Mitgliedern des 

Präsidiums und den DekanInnen der Fakultäten sowie StudiendekanInnen der Studienfakul-

tät gestellt werden. 2Sie sind in beschlussreifer Form mit allen erforderlichen Zustimmungen 

und Stellungnahmen spätestens drei Wochen vor dem Tag der Senatssitzung beim Vorsit-

zenden bzw. im Büro des Senats mit einer Begründung einzureichen. 3Anträge, die nicht 

vollständig sind, können bis zur Berichtigung der formellen Beanstandungen vom/der Se-

natsvorsitzenden an die übernächste Senatssitzung überwiesen werden. 

 

(2) 1Eingereichte Anträge werden spätestens acht Tage vor einer Senatssitzung an die Se-

natsmitglieder über einem digitalen, mit Passwort geschützten Zugang zum Download ver-

sandt. 2Präsentationen sollen spätestens drei Tage vorab zur Verfügung gestellt werden. 

 

( 3) 1Verspätet eingereichte Anträge können durch Beschluss des Senats noch zu Beginn 

einer Sitzung in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn sich zwei Drittel der anwe-

senden Mitglieder dafür aussprechen und die Anträge dringlich sind. 2Der Antragsteller muss 

die Dringlichkeit begründen. 

 

 

§ 2 

Öffentlichkeit 

 

(1) Findet die Beratung über bestimmte Tagesordnungspunkte einer Sitzung gemäß § 42 GO 

öffentlich statt, so ist spätestens eine Woche vor Sitzungsbeginn die Einladung mit diesen 

Tagesordnungspunkten über die Homepage des Senats zu veröffentlichen. 

 

(2) 1Zu diesen Tagesordnungspunkten der Sitzung hat jedermann nach Maßgabe des für 

Zuhörer verfügbaren Raumes Zutritt. 2Zudem kann der Senat eine Online-Übertragung dieser 

Sitzung genehmigen. 

 

(3) Mitglieder des Präsidiums sowie wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Mitarbeite-

rInnen können als Gäste zur Senatssitzung eingeladen werden. 

 

 

 

 

 



 

2 

 

§ 3 

Eröffnung der Sitzung 

 

(1) 1Nach Eröffnung der Sitzung und im Zweifelsfalle vor jedem Beschluss stellt der Vorsit-

zende die Beschlussfähigkeit fest. Auf § 40 GO wird hingewiesen. 2Senatsmitglieder können 

auch online an Sitzungen teilnehmen und abstimmen; BerichterstatterInnen und weitere Gäs-

te können zu Ihrem Tagesordnungspunkt online zugeschaltet werden. 

 

(2) 1Sodann beschließt der Senat unter Berücksichtigung von § 1 Abs. 2 die Tagesordnung. 
2Während der Sitzung können keine weiteren Tagesordnungspunkte aufgenommen werden. 

 

(3) In die Sitzung ist ein Tagesordnungspunkt „Anfragen, Informationen und Berichte“ mit 

zeitlicher Begrenzung aus den Reihen aller Senats- und Präsidiumsmitglieder aufzunehmen. 

 

 

§ 4 

Sitzungsverlauf 

 

(1) Bei Beginn der Beratung des jeweiligen Tagesordnungspunkts verliest der Vorsitzende 

die hierzu eingegangenen Anträge und deren Begründung soweit sie nicht allen Mitgliedern 

bereits schriftlich gegebenenfalls auch in digitaler Form vorliegen. 

 

(2) 1Der / Die Vorsitzende führt die Redeliste; er erteilt das Wort in der Reihenfolge der Mel-

dungen oder zu Meldungen  zur Geschäftsordnung. 2Durch Wortmeldung zur Geschäftsord-

nung wird die Rednerliste nach Beendigung der Ausführungen eines Redebeitrages unter-

brochen. 3Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen die Dauer von drei Minuten nicht 

überschreiten. 

 
4Zur Geschäftsführung können folgende Anträge gestellt werden: 

a) Vertagung oder befristete Unterbrechung der Sitzung; 

b) Nichtbehandlung oder Vertagung eines Tagesordnungspunktes; 

c) Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte; 

d) Verweisung an einen Ausschuss; 

e) Schluss der Rednerliste; 

f) Schluss der Debatte; 

g) Beschränkung der Redezeit; 

h) namentliche Abstimmung; 

i) geheime Abstimmung; 

k) Formulierung der Abstimmungsfrage; 

l) Abgabe einer persönlichen Erklärung; 

 

(3) 1Wird einem Antrag zur Geschäftsordnung nicht widersprochen, so gilt der Antrag als 

angenommen. 2Andernfalls wird nach Anhörung eines Gegenredners abgestimmt. 

 

 

§ 5 

Abstimmung 

 

(1) Nach Schluss der Beratungen oder nach Annahme eines Antrages auf „Schluss der De-

batte“ lässt der Vorsitzende abstimmen. 

 

(2) 1Bei mehreren Anträgen zum gleichen Tagesordnungspunkt wird in der nachstehenden 

Reihenfolge abgestimmt: 
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a) Anträge zur Geschäftsordnung, 

b) weitergehende Anträge. 

 
2Im Übrigen wird in der Reihenfolge der Antragstellung abgestimmt. 3Im Zweifelsfall wird die 

Reihenfolge durch Abstimmung festgelegt. 

 

(3) Vor jeder Abstimmung hat der Vorsitzende die Frage, über die abgestimmt werden soll, 

so zu formulieren, dass sie mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann. 

 

(4) 1Grundsätzlich wird durch Handaufheben abgestimmt, falls nicht vorher namentliche oder 

geheime Abstimmung beschlossen wurde. 2Wird gemäß Art. 41 Abs. 1 BayHSchG geheim 

abgestimmt, so sind Stimmzettel zu benutzen; Zusätze machen die Stimmzettel ungültig. 
3Briefwahl muss mindestens zwei Wochen vor der betreffenden Senatssitzung im Büro des 

Senats schriftlich beantragt werden. 4Bei geheimen Personalabstimmungen ist bei Nicht-

Teilnahme, aber auch bei einer digitalen Teilnahme, der beantragte Stimmzettel mindestens 

einen Tag vor Abstimmung in der betreffenden Senatssitzung per Post oder persönlich im 

Büro des Senats einzureichen. 5Bei einer Wahlhandlung mit zeitgleicher Aussprache und 

persönlicher Vorstellung von Wahl-Kandidatinnen/-Kandidaten ist in Präsenz abzustimmen. 

 

(5) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung nicht 

mehr beraten oder abgestimmt werden. 

 

 

§ 6 

Beendigung der Sitzung 

 

(1) Nach Erledigung der Tagesordnung sowie bei Beschluss der Vertagung oder festgestell-

ter Beschlussunfähigkeit erklärt der Vorsitzende die Sitzung für geschlossen. 

 

(2) Unerledigte Tagesordnungspunkte sind an den Anfang der Tagesordnung der nächsten 

Sitzung zu stellen. 

 

 

§ 7 

Sitzungsniederschriften 

 

(1) 1Über alle Sitzungen sind Ergebnisniederschriften (Protokolle) zu fertigen, die in der fol-

genden Sitzung zu genehmigen sind. 2Die Senatsmitglieder können Stellungnahmen zu Pro-

tokoll geben. 

(2) Die Sitzungsniederschriften sind in der Reihenfolge der Sitzungen für jeweils eine Amts-

zeit des Senats durchzunummerieren. 

 

(3) 1Die Sitzungsniederschriften müssen den Tag der Sitzungen, die Namen der anwesenden 

Mitglieder sowie der anwesenden Sachverständigen, die Anträge und Beschlüsse im Wort-

laut und das jeweilige Abstimmungsergebnis enthalten. 2Bei namentlichen Abstimmungen 

wird das Ergebnis namentlich ausgewiesen. 3Mitglieder, die einem Beschluss nicht zuge-

stimmt haben, werden auf Verlangen in der Niederschrift vermerkt. 4Die Niederschrift ist vom 

Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

 

(4) 1Die Niederschriften werden in digitaler Form zu den Akten des Senats genommen. 
2Jedes Mitglied des Senats, des Präsidiums und die Dekane erhalten den elektronischen 

Zugang zum Protokoll bzw. zu allen Protokollen. 
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(5) Niederschriften über die öffentliche Beratung bestimmter Tagesordnungspunkte werden 

über die Homepage des Senats veröffentlicht. 

 

(6) Senatsunterlagen, einschließlich Niederschriften mit Anlagen, sind mindestens zehn Jah-

re aufzubewahren. 

 

 

§ 8  

Beratende Ausschüsse 

 

Der Senat kann zu bestimmten Themen Ausschüsse einrichten, um Tagesordnungspunkte 

für eine Senatssitzung vorzubereiten. Ein Ausschuss soll in der Regel aus fünf Senatsmit-

gliedern bestehen. Jedes Senatsmitglied kann sich an einem Ausschuss beteiligen. Die Be-

setzung wird vom Senat beschlossen.  

 

 

§ 9 

Büro des Senats 

 

Das Büro des Senats vorbereitet, unterstützt und nachbereitet die Sitzungen des Senats 

sowie die administrativen und digitalen Prozesse des Senats und seiner Ausschüsse. Die 

Leitung des Büros des Senats obliegt dem/der Vorsitzenden des Senats. 

 

 

§ 10 

Schlussbestimmungen 

 

(1) Diese Geschäftsordnung tritt am  01.10.2021 in Kraft. 

 

(2) Solange ein anderes Kollegialorgan keine eigene Geschäftsordnung beschließt, gilt ab 

dem im Abs. (1) genannten Zeitpunkt für das Kollegialorgan die Geschäftsordnung des Se-

nats sinngemäß. 

 

(3) Änderungen dieser Geschäftsordnung sind mit zwei Drittel Mehrheit der Mitglieder des 

Senats möglich. 


