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Aufgrund des § 73 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Hochschulgesetzes (HSG) 

in der Fassung vom 28. Februar 2007 (GVOBl. 2007, S. 184) hat das Studierenden-

parlament der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel am  14. April 2008  mit Geneh-

migung des Präsidiums vom  5. November 2008 folgende Organisationssatzung be-

schlossen: 

 

Erster Abschnitt 
Allgemeines 
 

§ 1 Rechtsstellung.  
(1) Die Studierendenschaft besteht aus allen immatrikulierten Studierenden der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 

(2) Die Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule. 

Sie nimmt ihre Angelegenheiten selbstständig wahr und untersteht der 

Rechtsaufsicht des Präsidiums. Sie führt den Namen „Studierendenschaft der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel“. Ihr Sitz ist Kiel. 

 

§ 2 Aufgaben.  
Die Studierendenschaft hat die Aufgabe, die Interessen der Studierenden wahrzu-

nehmen. Sie hat insbesondere die Aufgabe, 

a) die hochschulpolitischen Belange der Studierenden zu vertreten; dazu gehören 

auch alle Belange, die das Hochschulwesen berühren, und Stellungnahmen, die 

erkennbar an hochschulpolitische Fragen anknüpfen, 

b) die politische Bildung und das staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein der 

Studierenden sowie ihre Bereitschaft zum Einsatz für die Grund- und Menschen-



rechte und zur Toleranz auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung zu 

fördern, 

c) zu allen Fragen Stellung zu nehmen, die sich mit der Anwendung der wissen-

schaftlichen Erkenntnisse auf und der Abschätzung ihrer Folgen für Gesellschaft 

und Natur zu beschäftigen, 

d) die wirtschaftlichen und sozialen Belange der Studierenden wahrzunehmen; hier-

zu können auch Maßnahmen gehören, die den Studierenden die preisgünstige 

Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ermöglichen, 

e) die geistigen und kulturellen Interessen der Studierenden zu unterstützen, 

f) den Studierendensport zu fördern, 

g) die überregionalen und internationalen Beziehung der Studierenden zu pflegen 

und 

h) an Verfahren zur Qualitätssicherung in der Lehre mitzuwirken. 

 

§ 3 Gliederung. 
(1) Die Studierendenschaft nimmt ihre Aufgaben durch Organe wahr. 

(2) Sie gliedert sich in Fachschaften. 

 

§ 4 Organe. 
(1) Zentrale Organe der Studierendenschaft sind 

1. das Studierendenparlament, 

2. der Allgemeine Studierendenausschuß. 

(2) Organe der Fachschaften sind 

1. die Fachschaftsvertretung, 

2. der Fachschaftsleiter. 

 

§ 5 Aufgaben der Studierendenvertreter. 
Jeder Vertreter der Studierendenschaft ist verpflichtet, die ihm übertragenen Aufga-

ben gewissenhaft zu erfüllen. 

 

Zweiter Abschnitt 
Allgemeine Verfahrenvorschriften für Gremien 
 
§ 6 Gremien und deren Einberufung. 



(1) Gremien der Studierendenschaft sind das Studierendenparlament und seine Aus-

schüsse, der Allgemeine Studierendenausschuss, die Fachschaftsvertretungen, 

der Wahlausschuss und der Wahlprüfungsausschuss. 

(2) Die Gremien der Studierendenschaft werden von ihrem Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung durch seinen Vertreter, einberufen. Das Gremium ist einzuberufen, 

wenn mindestens ein Viertel seiner Mitglieder dies verlangt. 

 

§ 7 Öffentlichkeit. 
(1) Die Sitzungen des Studierendenparlaments, des Allgemeinen Studierendenaus-

schusses, der Fachschaftsvertretungen, des Wahlausschusses und des Wahlprü-

fungsausschusses sind hochschulöffentlich. 

(2) Die Sitzungen der übrigen Gremien sind nicht öffentlich. 

(3) Ausnahmen können die jeweiligen Geschäftsordnungen regeln. 

 

§ 8 Beschlussfähigkeit. 
(1) Die Gremien der Studierendenschaft sind beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 

geladen und mehr als die Hälfte, mindestens aber drei der stimmberechtigten 

Mitglieder anwesend sind. 

(2) Ist eine Angelegenheit wegen der Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden 

und wird das Gremium zur Behandlung desselben Gegenstandes erneut geladen, 

so ist es beschlussfähig, wenn darauf in dieser Einladung hingewiesen worden ist 

und mindestens drei der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. 

 

§ 9 Beschlussfassung. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, so-

weit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. 

 

§ 10 Wahlen durch Gremien. 
(1) Bei Wahlen durch die Gremien der Studierendenschaft wird, wenn niemand wi-

derspricht, durch Zuruf oder Zeichen gewählt. Auf Verlangen eines Stimmberech-

tigten ist geheim zu wählen. 

(2) Gewählt ist, wer von den abgegebenen Stimmen eine einfache Mehrheit erhalten 

hat. Kommt diese beim ersten Wahlgang nicht zustand, so findet eine Stichwahl 



unter den Kandidaten mit den beiden höchsten Stimmanzahlen statt. Nach dem 

dritten Wahlgang entscheidet das vom Leiter der Wahl zu ziehende Los. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten nur insoweit, als in dieser Satzung nichts Abweichendes be-

stimmt ist. 

 

§ 11 Geschäftsordnung. 
Das Studierendenparlament, der Allgemeine Studierendenausschuss und die Fach-

schaftsvertretungen regeln ihren Geschäftsgang nach Maßgabe der Gesetze 

und dieser Satzung durch besondere Geschäftsordnungen. 

 

Dritter Abschnitt 
Wahlen zum Studierendenparlament und zu den Fachschaftsvertretungen 
 
§12 Wahlen zum Studierendenparlament und zu den Fachschaftsvertretungen. 
(1) Die Wahlen der Mitglieder des Studierendenparlaments und der Fachschafts-

vertretungen regelt das Studierendenparlament nach Maßgabe des HSG und 

dieser Satzung durch eine Ordnung. 

(2) Die Wahlordnung ist als Satzung zu erlassen. Sie bedarf der Genehmigung des 

Präsidiums der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 

 

Vierter Abschnitt 
Das Studierendenparlament 
 
§ 13 Aufgaben.  
Das Studierendenparlament ist das zentrale Meinungs- und Willensbildungsorgan 

der Studierendenschaft. Es entscheidet in allen Angelegenheiten der Studierenden-

schaft, soweit diese Satzung nicht andere Beschlussorgane vorsieht. Es hat insbe-

sondere folgende Aufgaben: 

a) Wahl, Entlastung, Abberufung und Kontrolle der Mitglieder des Allgemeinen Stu-

dierendenausschusses, 

b) Wahl des Präsidenten, des Vizepräsidenten, des Schriftführers 

c) Verabschiedung und Änderung der Geschäftsordnung, der Wahlordnung, der Fi-

nanzordnung, des Haushaltsplans, 

d) Beratung und Beschlussfassung über Änderungsanträge zu dieser Satzung, 



e) Wahl der studentischen Mitglieder des Verwaltungsrates des Studentenwerks 

Schleswig-Holstein für die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 

 

§ 14 Zusammensetzung des Studierendenparlaments.  

Das Studierendenparlament setzt sich vorbehaltlich der sich aus dieser Satzung er-

gebenden Abweichungen aus 21 Mitgliedern der Studierendenschaft i.S.v. § 1 Abs. 1 

dieser Satzung zusammen. 

 

§ 15 Wahl des Studierendenparlaments.  
(1) Die Mitglieder des Studierendenparlaments werden von den Mitgliedern der 

Studierendenschaft i.S.v. § 1 Abs. 1 aus ihrer Mitte in allgemeiner, freier, glei-

cher und geheimer Wahl nach den Grundsätzen der personalisierten Verhält-

niswahl unmittelbar in das Studierendenparlament gewählt. Briefwahl ist zuge-

lassen. Es ist vorzusehen, dass alle Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen 

erhalten. 

(2) Das Studierendenparlament wird jährlich jeweils nach dem 1. Juni in der Vor-

lesungszeit des Sommersemesters gewählt. Den Wahltermin bestimmt das 

Studierendenparlament. 

(3) Das Nähere regelt gemäß § 12 die Wahlordnung. 
 

§ 16 Wahlperiode.  
Die Wahlperiode des Studierendenparlaments endet mit dem Zusammentritt des 

neuen Studierendenparlaments. 

 

§ 17 Verhinderung und Ausscheiden von Parlamentsmitgliedern. 
(1) Kann ein Mitglied des Studierendenparlaments bei einer StuPa-Sitzung nicht 

anwesend sein, so tritt dessen Ersatzvertreter an die Stelle. Ersatzvertreter ist 

diejenige Person, die im Sinne des § 17 Abs. 2 unmittelbar für das gewählte 

Mitglied nachrücken würde. Bei der Abwesenheit mehrerer gewählter Mitglie-

der einer Liste werden diese durch die entsprechende Anzahl von Ersatzver-

tretern in Reihenfolge ihrer Stimmenzahl vertreten. Eine Vertretung von Er-

satzvertretern ist entsprechend möglich. Die Vertretung ist dem StuPa-

Präsidium schriftlich vor Beginn der Sitzung anzuzeigen und gilt für die ge-

samte Dauer der Sitzung. 



(2) Scheidet ein Mitglied des Studierendenparlaments aus, so rückt die Person 

mit der nächsthöheren Stimmenzahl aus der betroffenen Liste als Mitglied 

nach. Ist kein Ersatzvertreter vorhanden, so bleibt der Sitz unbesetzt. 

(3) Ein Mitglied des Studierendenparlaments scheidet aus dem Parlament aus 

a) mit Beendigung der Wahlperiode. 

b) durch Exmatrikulation, 

c) durch Rücktritt, der dem Präsidenten des Studierendenparlaments gegen-

über schriftlich zu erklären ist. 

 

§ 18 Wahl und Abwahl des Präsidiums.  
(1) Auf der konstituierenden Sitzung wählt das Studierendenparlament aus seiner 

Mitte für die Dauer der Wahlperiode des Parlaments das Präsidium. Das Prä-

sidium besteht aus dem Präsidenten, einem Vizepräsidenten und einem 

Schriftführer.  

(2) Präsident und Vizepräsident werden mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des 

Studierendenparlaments in geheimer Wahl gewählt. Kommt diese Mehrheit in 

zwei Wahlgängen nicht zustande, so ist im dritten Wahlgang gewählt, wer die 

meisten Stimmen erhalten hat. 

(3) Präsident und Vizepräsident können mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des 

Studierendenparlaments abgewählt werden. 

(4) Für die Wahl und Abwahl des Schriftführers gilt § 10. 

 

§ 19 Aufgaben des Präsidiums.  
(1) Das Präsidium regelt die Arbeit des Studierendenparlaments. Es ist für die 

ordnungsgemäße Durchführung der Sitzungen des Studierendenparlaments 

und die Erstellung der Sitzungsprotokolle verantwortlich.  

(2) Präsident und Vizepräsident können kein anderes Amt in einem Organ der 

verfassten Studierendenschaft bekleiden; dies gilt nicht für die Fachschaften. 

(3) Das Präsidium gibt allen studentischen Vereinigungen, die zu den Wahlen des 

Studierendenparlaments antreten, die Gelegenheit, sich in geeigneter Weise 

den Studierenden zu präsentieren. 

 

§ 20 Aufgaben des Präsidenten.  



(1) Der Präsident leitet die Sitzungen des Studierendenparlaments. Sobald er zur 

Sache spricht, muss er sich von dem Vizepräsidenten vertreten lassen. 

(2) Im Übrigen vertritt ihn der Vizepräsident, wenn er verhindert ist oder sich zeit-

weilig ablösen lassen möchte. 

 

§ 21 Sitzungen des Studierendenparlaments.  
(1) Ordentliche Sitzungen des Studierendenparlaments sollen nur an Vorlesungs-

tagen stattfinden. Sie werden in der Vorlesungszeit mindestens einmal monat-

lich abgehalten. 

(2) Außerordentliche Sitzungen des Studierendenparlaments finden statt  

a) aufgrund selbstständiger Einladung durch den Präsidenten oder Mehrheits-

beschluss des Präsidiums, 

b) auf Verlangen des Allgemeinen Studierendenausschusses. 

(3) Die Einladungen zu den ordentlichen Sitzungen sind unter Angabe von Ort, 

Termin und Tagesordnungsvorschlag spätestens am 10. Tag vor dem Sit-

zungstage abzusenden. Es gilt das Datum des Poststempels. 

(4) Die Einladungen zu den außerordentlichen Sitzungen des Studierendenpar-

laments sind unter Angabe von Ort, Termin und Tagesordnungsvorschlag 

spätestens am dritten Tag vor dem Sitzungstag abzusenden. Es gilt das Da-

tum des Poststempels. 

(5) Der Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses hat den Sitzun-

gen des Studierendenparlaments beizuwohnen und dem Parlament über die 

Arbeit des Allgemeinen Studierendenausschusses Bericht zu erstatten. 

 

§ 22 Ausschüsse.  
(1) Das Studierendenparlament kann zur Durchführung besonderer Aufgaben 

Ausschüsse einsetzen, die dem Studierendenparlament für ihre Tätigkeit ver-

antwortlich sind. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder muss dem Studieren-

denparlament angehören. 

(2) Ständige Ausschüsse sind 

a) der Haushaltsausschuß mit fünf Mitgliedern, 

b) der Rechtsausschuß mit drei Mitgliedern, 

c) der Hochschulausschuß mit fünf Mitgliedern. 

 



Fünfter Abschnitt 
Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) 
 
§ 23 Aufgaben des AStA.  

(1) Der AStA ist das zentrale, kollegiale Exekutivorgan der Studierendenschaft.  

(2) Er führt die laufenden Geschäfte der Studierendenschaft und vertritt sie nach 

außen. Er ist an Beschlüsse des Studierendenparlaments gebunden und die-

sem verantwortlich. 

(3) Soll ein Rechtsstreit begonnen oder beendet werden, so ist dafür die vorheri-

ge Zustimmung des Studierendenparlamentes erforderlich. In allen Fällen bei 

einem Streitwert bis 1.000 Euro oder in dringenden Fällen entscheidet der AS-

tA, der binnen eines Monats die nachträgliche Zustimmung des Studierenden-

parlaments einholen muss. 

 

§ 24 Zusammensetzung des AStA.  
(1) Die Mitglieder des AStA müssen Mitglieder der Studierendenschaft i.S.v. § 1 

Abs. 1 sein. 

(2) Der AStA setzt sich zusammen aus 

1. dem Vorsitzenden des Allgemeinen Studierendenausschusses, 

2. dem stellvertretenden Vorsitzenden des Allgemeinen Studierendenaus-

schusses, 

3. dem Finanzreferenten, 

4. dem Ausländerreferenten, 

5. weiteren Referenten. 

(3) Der stellvertretende Vorsitzende kann zusätzlich weiterer Referent i.S.v. Abs. 

2 Nr. 5 sein. 

 

§ 25 Wahl der Mitglieder des AStA.  
(1) Für die Wahl des Vorsitzenden des AStA ist Zweidrittelmehrheit der Mitglieder 

des Studierendenparlaments erforderlich. Wird diese Mehrheit in zwei Wahl-

gängen nicht erreicht, so ist im dritten Wahlgang gewählt, wer die meisten 

Stimmen erhalten hat. 

(2) Die Wahl des Ausländerreferenten wird nach § 25 a geregelt. 



(3) Die übrigen Mitglieder des AStA werden nach der Wahl des Vorsitzenden auf 

dessen Vorschlag vom Studierendenparlament einzeln in geheimer Wahl ge-

wählt. 

 

§ 25 a Wahl des Ausländerreferenten. 
(1) Nominierung: Die ausländischen Studierenden nominieren durch Briefwahl ei-

nen Kandidaten und dessen Vertreter für das Amt des Ausländerreferenten. 

Das Nominierungsverfahren wird gemeinsam mit den Wahlen zum Studieren-

denparlament und zu den Fachschaftsvertretungen durchgeführt. Für das 

Nominierungsverfahren sind der Wahlausschuss und der Wahlleiter für das 

Studierendenparlament und die Fachschaftsvertretung zuständig. 

(2) Nominierungsverfahren:  

a) Jeder ausländische oder staatenlose Studierende, der an der Christian-

Albrechts- 

Universität zu Kiel immatrikuliert ist, kann zur Wahl des Kandidaten vorge-

schlagen werden. 

b) Die Vorschläge müssen fristgerecht beim Wahlausschuss für das Studie-

rendenparlament und die Fachschaftsvertretungen der Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel eingereicht werden. 

(3) Wahl:  

a) Der von den ausländischen Studierenden nominierte Kandidat muss dem 

Studierendenparlament der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel durch den 

Vorsitzenden des AStA vorgeschlagen werden. 

b) Im Falle der Ablehnung des Kandidaten wird eine Vollversammlung der 

ausländischen Studierenden durch das Studierendenparlament der Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel unverzüglich einberufen. Bis auf weiteres wird 

der Vorgänger das Ausländerreferat weiterführen. 

c) Bei Rücktritt oder Exmatrikulation des Ausländerreferenten wird dessen 

Vertreter dem Studierendenparlament vorgeschlagen. 

d) Sollte die Wahl für das Studierendenparlament oder das Nominierungsver-

fahren zum Ausländerreferat für ungültig erklärt werden oder nicht stattgefun-

den haben, muss unverzüglich eine Ausländervollversammlung einberufen 

werden. Bis auf weiteres wird der Vorgänger zum Ausländerreferenten ge-

wählt werden. 



 

§ 26 Amtszeit.  
(1) Die Amtszeit der Mitglieder des AStA beginnt mit deren Wahl. Sie endet regu-

lär mit der Wahl des neuen AStA. 

(2) Die Amtszeit der Mitglieder des AStA endet vorzeitig durch 

a) Abwahl durch die Mehrheit der Mitglieder des Studierendenparlaments, 

b) Beschluß des AStA auf Vorschlag des AStAVorsitzenden, 

c) Exmatrikulation, 

d) Rücktritt, der schriftlich gegenüber dem Präsidenten zu erklären ist. 

Die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des AStA endet ferner vorzeitig mit dem 

Ausscheiden des Vorsitzenden des AStA aus seinem Amt. 

(3) Im Falle des Abs. 2 hat unverzüglich eine Neuwahl zu erfolgen. Ausscheiden-

de Mitglieder des AStA können vom Studierendenparlament verpflichtet wer-

den, bis zur Regelung der Nachfolge ihr Amt kommissarisch weiter zu leiten. 

 

§ 27 Der Vorsitzende des AStA. 
(1) Der AStA wird durch den Vorsitzenden des AStA vertreten. Der Vorsitzende 

leitet 

die Sitzungen des AStA und bereitet dessen Beschlüsse vor. 

(2) Er hat auf die einheitliche Wahrnehmung der Aufgaben der Studierenden-

schaft hinzuwirken und insbesondere die Arbeit des AStA zu koordinieren und 

die Durchführung der Beschlüsse des AStA zu überwachen. 

(3) Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten entscheidet der Vorsitzende des AStA 

anstelle des AStA. Er hat in diesem Fall den AStA unverzüglich zu unterrich-

ten. Der AStA kann in solchen Fällen Entscheidungen aufheben, soweit nicht 

Rechte Dritter entstanden sind. 

(4) Der Vorsitzende des AStA leitet die zentrale Verwaltung der Studierenden-

schaft und hat Weisungsbefugnis gegenüber den Bediensteten der Studieren-

denschaft. 

(5) Der Vorsitzende wird in seinen Aufgaben von dem stellvertretenden Vorsit-

zenden unterstützt und auch im Verhinderungsfall vertreten. 

 

§ 28 Kollektivvorstand. 



(1) Abweichend von §§ 24 und 27 kann durch Mehrheitsbeschluß des Studieren-

denparlaments ein Kollektiv von zwei bis vier Personen an die Stelle des Vor-

sitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden treten. Die Mitglieder des 

Vorstandes sind gleichberechtigt und können gemeinsam oder einzeln Refera-

te übernehmen. 

(2) Für die Wahl des Vorstands des AStA gilt § 25 Abs. 1 entsprechend. 

(3) Die §§ 26 und 27 über Amtszeit und Aufgaben des Vorsitzenden gelten ent-

sprechend für einen Kollektivvorstand. 

 

§ 29 Geschäftsverteilung im AStA.  
Der AStA bestimmt die Geschäftsführung seiner Mitglieder und die Arbeitsweise des 

AStA, soweit diese Satzung keine Regelung trifft, in einer Geschäftsordnung, die der 

Zustimmung des Studierendenparlaments bedarf. Die Geschäftsordnung muss re-

gelmäßige Arbeitssitzungen des AStA vorsehen. 

 

Sechster Abschnitt 
Fachschaften 
 
§ 30 Aufgabe der Fachschaften.  

(1) Die Fachschaften haben die Aufgabe, die fachlichen Belange der ihnen ange-

hörenden Studierenden zu vertreten. Die Organe der Studierendenschaft kön-

nen ihnen keine Weisungen erteilen. 

(2) Zur Durchführung ihrer Aufgaben erhalten die Fachschaften abhängig von ih-

rer Größe aus dem Beitragsaufkommen der Studierendenschaft Geldmittel. 

Einzelheiten werden in der Finanzordnung und im Haushaltsplan der Studie-

rendenschaft geregelt. 

 

§ 31 Mitgliedschaft in der Fachschaft.  
Die Fachschaften werden jeweils von der Studierendenschaft der betreffenden 

Fachbereiche der Christian-Albrechts-Universität gemäß § 3 dieser Satzung gebildet. 

Jeder Studierende kann nur Mitglied einer Fachschaft sein. Soweit eine Mitglied-

schaft in mehreren Fachschaften in Betracht kommt, entscheidet sich die Mitglied-

schaft, wenn nicht eine Feststellung nach § 28 Abs. 2 HSG erfolgt ist, nach dem in 

der Studienbescheinigung (Studierendenausweis) zuerst angegebenen Studienfach. 



 

§ 32 Fachschaftsvertretungen.  
(1) Die Angelegenheiten der Fachschaften werden von Fachschaftsvertretungen 

als Kollegialorgane entschieden. 

(2) Fachschaftsvertretungen mit mehr als 2.000 Mitgliedern setzen sich aus sie-

ben, mit 1.000 bis 2.000 Mitgliedern aus fünf, mit weniger als 1.000 Mitglie-

dern aus drei Vertreterinnen oder Vertretern zusammen. 

 

§ 33 Wahl der Fachschaftsvertretungen.  
(1) Die Wahlen zu den Fachschaftsvertretungen finden gleichzeitig mit den Wah-

len 

zum Studierendenparlament statt. 

(2) Die Mitglieder der Fachschaftsvertretungen werden von den Studierenden der 

Fachschaften aus ihrer Mitte heraus in unmittelbarer, allgemeiner, freier, glei-

cher und geheimer Wahl nach den Grundsätzen des personalisierten Verhält-

niswahlrechts gewählt. Briefwahl ist zuzulassen. Es ist vorzusehen, dass alle 

Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen erhalten. 

(3) Für jedes Mitglied der Fachschaftsvertretung ist gleichzeitig ein Ersatzvertreter 

zu wählen. 

(4) Das Nähere regelt die Wahlordnung nach § 12. 

 

§ 34 Fachschaftsleiter.  
(1) Der Fachschaftsleiter führt die laufenden Geschäfte der Fachschaft, bereitet 

die Beschlüsse der Fachschaftsvertretung vor und führt sie aus. Er ist Vorsit-

zender der Fachschaftsvertretung. 

(2) Der Fachschaftsleiter wird von der Fachschaftsvertretung aus ihrer Mitte für 

die Dauer der Wahlperiode der Fachschaftsvertretung gewählt. Für die Wahl 

ist die Mehrheit der Stimmen der Fachschaftsvertretung erforderlich. Wird die-

se Mehrheit in zwei Wahlgängen nicht erreicht, so ist gewählt, wer im dritten 

Wahlgang die meisten Stimmen erhalten hat. 

(3) Der Fachschaftsleiter verliert das Amt durch Neuwahl eines Fachschaftsleiters 

mit der Mehrheit der Stimmen der Fachschaftsvertretung, durch Ausscheiden 

aus einer Fachschaftsvertretung oder durch Rücktrittserklärung in einer Sit-

zung der Fachschaftsvertretung. 



 

§ 35 Organisation.  
(1) Die erste Sitzung der Fachschaftsvertretung wird jeweils von den mit den 

höchsten Stimmenzahlen gewählten Fachschaftsvertretern unverzüglich nach 

der Wahl einberufen. 

(2) Die Fachschaftsvertretung beschließt eine Geschäftsordnung, die die Wahl 

von Referenten zur Unterstützung des Fachschaftsleiters vorsehen kann. 

(3) Auf die Fachschaftsvertretungen finden im Übrigen die Vorschriften über das 

Studierendenparlament entsprechende Anwendung. 

 

Siebter Abschnitt 
Geld- und Vermögensangelegenheiten 
 
§ 36 Grundsatz.  

(1) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung richtet sich nach § 105 LHO. 

(2) Die Studierendenschaft bestreitet die Ausgaben für ihre satzungsgemäßen 

Aufgaben aus den Beiträgen der Studierenden, aus Zuwendungen Dritter und 

aus sonstigen Einnahmen. 

 

§ 37 Beiträge. 
(1) Alle an der CAU immatrikulierten Studierenden haben zur Erfüllung der Auf-

gaben der Studierendenschaft einen Beitrag zu zahlen, dessen Höhe pro Se-

mester das Studierendenparlament im Haushalt festlegt. 

(2) Die Fälligkeit der Beiträge richtet sich nach der Immatrikulations- und Rück-

meldefrist. 

(3) Die Studierendenschaft zieht ihre Beiträge durch das Studentenwerk Schles-

wig-Holstein ein. Zur Wahrung der Zahlungsfrist genügt der Zahlungseingang 

beim Studentenwerk Schleswig-Holstein. 

(4) Das Studierendenparlament kann beschließen, dass Studierenden, die be-

stimmte Nachweise erbringen, der bereits gezahlte Beitrag ganz oder teilweise 

erstattet wird. Näheres regelt die vom Studierendenparlament zu erlassende 

Beitragsordnung der Studierendenschaft, welche der Genehmigung durch die 

Aufsichtsbehörde bedarf. Im Einzelfall entscheidet der AStA-Vorsitzende nach 

Maßgabe der Beitragserstattungsordnung. 



 

§ 38 Haushaltsplan und Finanzordnung.  
(1) Alle Einnahmen und Ausgaben der Studierendenschaft sind in einem Haus-

haltsplan zu veranschlagen, der auf Vorschlag des AStA durch das Studieren-

denparlament zu verabschieden ist.  

(2) Die Fachschaften haben nach Abschluss des Haushaltsjahres dem Finanzre-

ferenten über die Verwendung der ihnen zugewiesenen Mittel Rechnung zu 

legen.  

(3) Die Studierendenschaft erlässt eine Finanzordnung, in der das Nähere über 

die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, die Kassenführung, die 

Rechnungslegung und die Verteilung von Mitteln an die Fachschaften geregelt 

wird. 

 

§ 39 Amtshaftung.  
Verletzt ein Vertreter der Studierendenschaft in Ausübung eines ihm anvertrauten 

Amtes seine Pflichten, so trifft die Verantwortlichkeit die Studierendenschaft. Bei vor-

sätzlichen oder grob fahrlässigen Verstößen haften die Handelnden der Studieren-

denschaft gegenüber persönlich. 

 

Achter Abschnitt 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 
§ 40 Altes Recht.  

(1) Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Organisationssatzung der Studieren-

denschaft vom 05. September 2005 ( NBL. MBWFK 2005, S. 477)  mit allen 

Änderungen außer Kraft. 

(2) Sonstige Bestimmungen, die dieser Satzung widersprechen, treten gleichzei-

tig außer Kraft. 

 

§ 41 Satzungsänderungen.  
Änderungen dieser Satzung erfolgen durch Beschluss des Studierendenparlaments 

mit Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. Satzungsänderungen bedürfen der 

Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 

 

§ 42 Inkrafttreten. 



Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Kiel, den  

 

 

 

 

Juliane Eggerking 

 

Präsidentin des Studierendenparlaments  der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel


