
Fachschaftsrahmenordnung der  
Studierendenschaft  

der  
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) 

vom 14.08.2007 
 
 
Auf der Grundlage des § 65 Absatz 3 des 
Hochschulgesetzes des Landes Sachsen An-
halt vom 05. Mai 2004 (GVBl. LSA S. 256 ff), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
zur Neuordnung des Landesdisziplinarrechts 
vom 21.03.2006, (GVBl. LSA 2006, S. 102, 
124), hat der Studentenrat der Hochschule 
Magdeburg-Stendal (FH) folgende Fach-
schaftsrahmenordnung erlassen: 
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
Die Fachschaftsrahmenordnung der Studie-
rendenschaft der Hochschule Magdeburg-
Stendal (FH) gilt auf Grundlage der Satzung 
der Studierendenschaft der Hochschule Mag-
deburg-Stendal (FH), für die Fachschaftsräte 
und für die Vollversammlungen der Fachschaf-
ten der Studierendenschaft der Hochschule 
Magdeburg-Stendal (FH). 

 
 

§ 2 
Fachschaft 

 
(1) Die Mitglieder der Studierendenschaft ei-
nes Fachbereiches der Hochschule Magde-
burg-Stendal (FH) bilden in der Regel eine 
Fachschaft. Mitglied eines Fachbereiches ist, 
wer in einem Studiengang des Fachbereiches 
immatrikuliert ist. 
 
Die Gliederung der Fachbereiche ist in der 
Grundordnung der Hochschule Magdeburg-
Stendal (FH) geregelt. Danach sind Fach-
schaften 
 
am Standort Magdeburg 

- Ingenieurwesen und Industriedesign; 
- Bauwesen; 
- Wasser- und Kreislaufwirtschaft; 
- Sozial- und Gesundheitswesen; 
- Kommunikation und Medien; 
 
am Standort Stendal 

- Wirtschaft; 
- Angewandte Humanwissenschaften. 
  
(2) Die Fachschaften sind in der Regel an die 
Fachbereiche zu koppeln. Eine Bildung von 
fachübergreifenden Fachschaften ist zulässig. 
 
(3) Beschlussfassende Organe einer Fach-
schaft sind 

1. der Fachschaftsrat einer Fachschaft; 
2. die Vollversammlung einer Fachschaft. 
 
(4) Die Fachschaften ordnen im Rahmen der 
Grundordnung der Hochschule Magdeburg-
Stendal (FH) und der Satzung der Studieren-
denschaft der Hochschule Magdeburg-Stendal 
(FH) ihre Angelegenheiten eigenständig. 
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(5) Die Vollversammlung einer Fachschaft 
beschließt über die Bildung einer fachübergrei-
fenden Fachschaft mit einfacher Mehrheit. Die 
Beschlussfassung bedarf der vorherigen Zu-
stimmung des Studentenrates. Der Studenten-
rat informiert die Leitung der Hochschule über 
die Beschlussfassung. 
 
(6) Die Beschlussfassung über die Auflösung 
einer fachübergreifenden Fachschaft unterliegt 
dem gleichen Prozedere wie die Bildung ge-
mäß Absatz 4. 
 
(7) Die  Fachschaften  können  sich  zu  einer 
 Fachschaftsrätekonferenz zusammenschlie-
ßen. 
 
(8) Der  Studentenrat  muss  die  Koordination 
 der  Fachschaften  in  geeigneter  Form  un-
terstützen.  Hierfür  wählt  der  Studentenrat 
 einen Fachschaftskoordinator.   

 
 

§ 3 
Fachschaftsrat einer Fachschaft 

 
(1) Der Fachschaftsrat ist das beschlussfas-
sende Organ der Mitglieder einer Fachschaft 
und seine gewählte Vertretung. 
 
(2) Der Fachschaftsrat einer Fachschaft vertritt 
die Interessen der Fachschaft und entscheidet 
in allen Angelegenheiten der Fachschaft. 
 
(3) Der Fachschaftsrat einer Fachschaft be-
steht aus elf gewählten Mitgliedern. Er ist ar-
beitsfähig, wenn er aus mindestens drei Mit-
gliedern besteht. 
Die Wahl des Fachschaftsrates einer Fach-
schaft erfolgt nach der Wahlordnung der 
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH). 
Wird in einer Fachschaft kein Fachschaftsrat 
gewählt, wird diese Fachschaft vom Studen-
tenrat vertreten. 
 
(4) Die Amtszeit der Mitglieder der Organe der 
Fachschaften beginnt in der Regel mit dem auf 
die Wahl folgenden Semester und beträgt  
1 Jahr. Eine Wiederwahl ist möglich. 
Die Mitgliedschaft im Fachschaftsrat einer 
Fachschaft endet durch Ablauf der Amtszeit, 
Rücktritt, Exmatrikulation bzw. Tod. 
 
(5) Der Fachschaftsrat einer Fachschaft wählt 
aus seiner Mitte den Sprecherrat.  
 
(6) Der Fachschaftsrat einer Fachschaft führt 
die Beschlüsse der Vollversammlung der 
Fachschaft aus und ist ihr gegenüber zur Re-
chenschaft und zur Auskunft verpflichtet. 
 

(7) Der Fachschaftsrat ist beschlussfähig, 
wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde und 
mindestens die Hälfte seiner gewählten Mit-
glieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit 
einfacher Mehrheit getroffen. Die Beschlussfä-
higkeit ist zu Beginn jeder Sitzung festzustel-
len. 
 
(8) Wurden stellvertretende Mitglieder gewählt, 
können diese an den Sitzungen des Fach-
schaftsrates beratend teilnehmen. Soweit vor-
handen, bekommen so viele stellvertretende 
Mitglieder Stimmrecht, wie gewählte Mitglieder 
an einer Sitzung nicht anwesend sind. Dabei 
ist die Reihenfolge der Wahlergebnisse zu 
beachten. 
 
 

§ 4 
Aufgaben des Fachschaftsrates einer 

Fachschaft 
 
Der Fachschaftsrat einer Fachschaft vertritt die 
Interessen aller Mitglieder einer Fachschaft. 
Der Fachschaftsrat einer Fachschaft soll ins-
besondere 
 
1. die wissenschaftliche Ausbildung der Mit-

glieder der Fachschaft fördern, 
2. das Bewusstsein der Verantwortung der 

Mitglieder der Fachschaft gegenüber 
Hochschule und Gesellschaft vermitteln, 

3. die Arbeit der Vertreter der Studierenden 
in den Fachbereichsräten koordinieren und 
durch Beratung unterstützen, 

4. die Arbeit der Arbeitsgruppen der Studie-
renden fördern, 

5. die fachübergreifende Tätigkeit der Fach-
schaften koordinieren, 

6. mit den Vertretern der Studierenden des 
entsprechenden Fachbereichsrates sowie 
mit anderen Fachschaften und dem Stu-
dentenrat zusammenarbeiten,. 

7. seine Arbeit auf Konferenzen der Fach-
schaftsräte mit anderen Fachschaftsräten 
koordinieren. 

 
 

§ 5 
Vollversammlung einer Fachschaft 

 
(1) Die Vollversammlung einer Fachschaft ist 
die Versammlung ihrer Mitglieder. 
 
(2) Die Vollversammlung einer Fachschaft wird 
auf Beschluss des Fachschaftsrates oder auf 
Antrag von 1/3 der Mitglieder einer Fachschaft, 
mit einer Ladungsfrist von einer Woche Vorle-
sungszeit, hochschulöffentlich in ortsüblicher 
Weise unter Angabe der vorläufigen Tages-
ordnung, einberufen. 
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Für die Organisation der Vollversammlung 
einer Fachschaft ist der Fachschaftsrat ver-
antwortlich. 
 
(3) In dringenden Fällen kann der Fachschafts-
rat einer Fachschaft eine Vollversammlung 
innerhalb von 24 Stunden einberufen. 
 
(4) Die Einberufung der Vollversammlung einer 
Fachschaft aus Anlass der Wahl der Mitglieder 
des Fachschaftsrates ist unzulässig. 
 
(5) Die Vollversammlung einer Fachschaft ist 
innerhalb von zwei Wochen nach Einbringen 
des Antrages durch die Mitglieder einer Fach-
schaft oder mit Beschlussfassung durch den 
Fachschaftsrat einer Fachschaft während der 
Vorlesungszeit durchzuführen. Diese Frist gilt 
auch, wenn sie durch die vorlesungsfreie Zeit 
unterbrochen wird. Der in der laufenden Vorle-
sungszeit verstrichene Zeitraum ist auf die 
Frist anzurechnen. 
 
(6) Nur ordentliche Mitglieder einer Fachschaft 
sind stimmberechtigt. 
 
(7) Die Vollversammlung einer Fachschaft ist 
beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß einge-
laden wurde und mindestens 1/3 der Mitglieder 
der Fachschaft anwesend sind. Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Die 
Beschlussfähigkeit ist vor Beginn jeder Sitzung 
festzustellen. 
 
(8) Ist eine ordnungsgemäß einberufene Voll-
versammlung einer Fachschaft nicht be-
schlussfähig, so ist eine weitere Vollversamm-
lung frühestens in 3 Werktagen, spätestens 
jedoch nach 10 Werktagen, einzuberufen. 
Diese Vollversammlung ist in jedem Fall be-
schlussfähig. 
 
(9) Die Vollversammlung einer Fachschaft 
wählt zu Beginn der Vollversammlung die Ver-
sammlungsleitung. Die Versammlungsleitung 
hat die Aufgaben, 
 
- die Vollversammlung der Fachschaft zu 

leiten, 
- das Protokoll der Vollversammlung der 

Fachschaft zu erstellen. 
 
(10) Die Vollversammlung einer Fachschaft 
nimmt den Rechenschaftsbericht des Fach-
schaftsrates entgegen und entlastet ihn. 
 
 
 
 
 
 
 

(11) Die Vollversammlung einer Fachschaft 
kann dem Fachschaftsrat die Wahrnehmung 
bestimmter Aufgaben empfehlen. Sie ist be-
fugt, dem Fachschaftsrat Weisungen zu ertei-
len und kann Beschlüsse des Fachschaftsra-
tes durch Abstimmung der Mitglieder der 
Fachschaft mit einfacher Mehrheit aufheben. 
 
(12) Die Vollversammlung einer Fachschaft 
kann über die Entlassung des Fachschaftsra-
tes bzw. von Mitgliedern des Fachschaftsrates 
beschließen. 
 
(13) Die Vollversammlung einer Fachschaft 
soll einmal im Semester stattfinden. 

 
 

§ 6 
Sprecherrat einer Fachschaft 

 
(1) Der Sprecherrat einer Fachschaft besteht 
aus dem Sprecher, dem stellvertretenden 
Sprecher und dem Finanzreferenten der Fach-
schaft. 
 
(2) Der Sprecherrat einer Fachschaft ist das 
ausführende Organ des Fachschaftsrates ei-
ner Fachschaft. Er vertritt eine Fachschaft 
sowie deren Fachschaftsrat gegenüber allen 
Gremien der Hochschule Magdeburg-Stendal 
(FH). Repräsentative Aufgaben des Sprecher-
rates einer Fachschaft sind delegierbar. 
 
(3) Der Sprecherrat einer Fachschaft ist ge-
genüber der Fachschaft und seinem Fach-
schaftsrat rechenschafts- und auskunftspflich-
tig. 
 
(4) Der Sprecher einer Fachschaft, sein Stell-
vertreter oder der Finanzreferent haben das 
Recht, an den Sitzungen des Studentenrates 
beratend teilzunehmen. 
 
 

§ 7 
Fachschaftsrätekonferenz 

 
(1) Die Fachschaftsrätekonferenz (FSRK) ist 
die hochschulweite gemeinsame Vertretung 
der Fachschaftsräte der Hochschule Magde-
burg-Stendal (FH) und dem Fachschaftskoor-
dinator des Studentenrats der Hochschule 
Magdeburg-Stendal (FH). 
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(2) In der Fachschaftsrätekonferenz diskutie-
ren die Fachschaftsräte gemeinsam die Prob-
leme, mit denen sie jeweils an ihren Fachbe-
reichen befasst sind, da diese meist dieselben 
Ursachen haben. So kann sowohl für die 
hochschulweite Auseinandersetzung als auch 
für das jeweilige Agieren am Fachbereich ge-
meinsame Handlungsfähigkeit entwickelt wer-
den. Dabei wirkt die Fachschaftsrätekonferenz 
für ein kritisches Verständnis von Bildung und 
Wissenschaft, die sich an der Verbesserung 
der Lebensbedingungen aller Menschen orien-
tieren: humane, gesellschaftlich nützliche Ar-
beit, soziale Absicherung, kulturelle Entfaltung 
und ein Leben in Frieden für alle Menschen. 
 

§ 8 
Sitzungen  des  Fachschaftsrates  

  
(1)  Die  Einladungen  zu  den  Sitzungen  des 
 Fachschaftsrates  sollen bis spätestens  eine 
Woche vor der Sitzung  in  geeigneter Form 
 erfolgen, fachbereichsintern und dem Studen-
tenrat bekannt zu geben und eine vorläufige 
Tagesordnung enthalten. 
 
(2)  Auf  Antrag  von  1/4  der  Mitglieder  des 
 Fachschaftsrates  oder  auf  Verlangen  eines 
 Sprechers  oder  einer  Sprecherin  ist  eine 
 Sitzung  einzuberufen.   
 
(3)  Während  der  Vorlesungszeit  tritt  der 
 Fachschaftsrat regelmäßig, mindestens ein-
mal im Monat, zusammen.  
 
(4) Von jeder Sitzung des Fachschaftsrates  , 
öffentlich oder nicht öffentlich, ist ein Protokoll 
zu erstellen, in dem Beschlussfähigkeit, Ta-
gesordnung, wesentliche Beratungsinhalte und 
Diskussionsbeiträge dokumentiert sind. Proto-
kolle öffentlicher Sitzungen sind von den Stu-
dierenden einsehbar. Sie sind in geeigneter 
Form zu veröffentlichen. Zur Einsichtnahme in 
das Protokoll einer nicht öffentlichen Sitzung 
des Fachschaftsrates  sind ausschließlich Mit-
glieder des Fachschaftsrates befugt. 
 
(5) Die Aufbewahrungspflicht für Protokolle der 
Sitzungen des Fachschaftsrates beträgt 5 Jah-
re. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9 
Beschlussfassungen des  

Fachschaftsrates 
 
(1)  Der  Fachschaftsrat  entscheidet  mit  der 
einfachen Mehrheit der stimmberechtigten 
Mitglieder. 
 
(2)  Stimmberechtigt  sind  nur  die  anwesen-
den  Mitglieder  des  Fachschaftsrates, es sei 
denn es ist etwas anderes festgelegt. 
 
(3)  Bei  Stimmengleichheit  gilt  ein  zu  fas-
sender  Beschluss  als  nicht  gefasst.  Ein 
 Beschluss  gilt  gleichsam  als  nicht  gefasst, 
 wenn  sich  mehr  als  die  Hälfte  der  anwe-
senden  Mitglieder  des  Fachschaftsrates  der 
 Stimme  enthalten. 
 
(4)  Alle  Abstimmungen  werden  durch  die 
 für  Sitzungsleitung  zuständigen  Sprecher 
 oder  Sprecherinnen  des  Fachschaftsrates 
 durchgeführt. 
 
(5)  Alle  Abstimmungen  werden  durch 
 Handheben  durchgeführt.  Eine  Abstimmung 
 per  Akklamation  ist  ebenfalls  möglich,  so-
fern  kein  anwesendes  Mitglied  des  Fach-
schaftsrates  widerspricht. 
  
(6)  Auf  Verlangen  eines  anwesenden  Mit-
glieds  des  Fachschaftsrates  ist  geheim  ab-
zustimmen.   
 
(7)  Wahlen innerhalb des Fachschaftsra-
tes sind  wie  Abstimmungen  zu  behandeln.   
 
(8)  Sind  nur  die  Hälfte  der  satzungsgemä-
ßen  Mitglieder  des  Fachschaftsrates  oder 
 weniger  anwesend,  sind  die  für  Sitzungs-
leitung  zuständigen  Sprecher  oder  Spreche-
rinnen  berechtigt,  die  Entscheidung  über 
 wichtige  Fragen  innerhalb  einer  Frist  von 
 einer  Wochen  schriftlich oder per signierter 
E-Mail einzuholen. 
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§ 10 
Anträge  an  den  Fachschaftsrat   

 
(1)  Es  werden  Anträge  zur  Beschlussfas-
sung  und  Anträge  zur  Geschäftsordnung 
 unterschieden. 
 
(2)  Anträge  zur  Beschlussfassung  und  An-
fragen  sollen  schriftlich  mindestens  fünf 
 Vorlesungstage  vor  der  Sitzung  bei  den 
 für  Sitzungsleitung  zuständigen  Sprechern 
 oder  Sprecherinnen  eingereicht  werden, 
 ansonsten  entscheiden  der  Sprecher  oder 
die Sprecherin  nach  eigenem  Ermessen 
 darüber,  ob  diese  bereits  auf  der  nächsten 
 Sitzung  behandelt  werden.  
  
(3)  Anträge  zur  Geschäftsordnung  können 
 nur  von  Mitgliedern  des  Fachschaftsrates 
 während  der  Sitzung  gestellt  werden.  Nach 
 maximal  einer  Gegenrede  ist  hierüber  ab-
zustimmen.  Erfolgt  keine  Gegenrede,  gilt 
 der  Antrag  ohne  Abstimmung  als  ange-
nommen.   
 
(4)  Werden  während  einer  Sitzung  Anträge 
 gestellt,  die  sich  nicht  auf  die  vorliegende 
 Tagesordnung  beziehen,  so  können 
 der Sprecher  oder  die Sprecherin  ihre  Ver-
handlung  zur  Abstimmung  stellen.  Wird 
 eine  sofortige  Behandlung  abgelehnt,  so  ist 
 der  betreffende  Punkt  dann  auf  die  Ta-
gesordnung  der  nächsten  Sitzung  zu  set-
zen.   
 

§ 11 
Die  Beratung  im  Fachschaftsrat  

  
(1)  Rederecht  haben  alle  anwesenden  Mit-
glieder  der  Fachschaft und Studentenrates. 
 
(2)  Gäste  haben  Rederecht,  sofern  der 
 Fachschaftsrat  sich  im  Einzelfall  nicht  auf 
 Antrag  mit   einfacher Mehrheit  dagegen 
 ausspricht.  
 

§ 12 
Geschäftsordnung 

 
(1) Der Fachschaftsrat einer Fachschaft gibt 
sich eine Geschäftsordnung und legt diese 
dem Studentenrat der Hochschule Magdeburg-
Stendal (FH) zur Prüfung vor. Diese kann ins-
besondere Regelung zur Beschlussfassungen 
und Ladungen im Umlaufverfahren bzw. per  
E-Mail unter Verwendung einer digitalen Sig-
natur, zu den Sitzungen des Fachschaftsrates 
zur Beratung innerhalb des Fachschaftsrates, 
zu Anträgen an den Fachschaftsrat, zur Be-
schlussfassung des Fachschaftsrates und zu 

den Wahlen innerhalb des Fachschaftsrates 
vorsehen.  
 
(2) Änderungen der Geschäftsordnung bedür-
fen einer einfachen Mehrheit der stimmberech-
tigten Mitglieder des Fachschaftsrates. 
 
(3) Gibt sich der Fachschaftsrat einer Fach-
schaft keine Geschäftsordnung oder verstößt 
diese gegen geltendes Recht oder andere 
Ordnungen der Studierendenschaft der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal (FH), so gilt die 
Geschäftsordnung der Studierendenschaft der 
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH). 
 
 

 § 13 
Finanzen 

 
(1) Die Fachschaftsräte der Fachschaften ver-
walten die ihnen übertragenen finanziellen 
Mittel der Fachschaft selbständig nach Maß-
gabe der Finanzordnung der Studierenden-
schaft der Hochschule Magdeburg-Stendal 
(FH) und des Landes Sachsen-Anhalt. Der 
Studentenrat legt die Höhe der finanziellen 
Mittel, die einer Fachschaft zustehen, anhand 
eines Verteilungsschlüssels fest. 
 
(2) Der Fachschaftsrat einer Fachschaft hat 
die finanziellen Mittel für die Fachschaft frü-
hestens 4 Wochen nach Semesterbeginn bei 
dem Studentenrat zu beantragen. Die Antrag-
stellung hat schriftlich zu erfolgen, auf dem 
dafür vorgesehen Antragsformular. 
 
(3) Die Finanzreferenten der Fachschaftsräte 
erstellen den Haushaltsplan der Fachschaft, 
den sie dem Studentenrat vorlegen. Darüber 
hinaus führen die Finanzreferenten der Fach-
schaftsräte das Kassenbuch der Fachschaft 
nach den Grundsätzen der doppelten Buchfüh-
rung. Das Kassenbuch einer Fachschaft ist 
dem Studentenrat spätestens 4 Wochen nach 
Semesterbeginn vorzulegen. Haushaltsplan 
und Kassenbuch einer Fachschaft bilden die 
Grundlage für die Zuweisung der finanziellen 
Mittel durch den Studentenrat. 
 
(4) Die Fachschaftsräte der Fachschaften er-
halten vom Studentenrat regelmäßig auf dem 
Postweg oder per signierte E-Mail einen Kon-
toauszug als Nachweis der Einnahmen und 
Ausgaben der Fachschaft zugestellt. 
 
(5) Auskünfte zu den finanziellen Mitteln einer 
Fachschaft erteilt auf Anfrage der Sprecher 
des Studentenrates für Inneres/Technik/ Ver-
waltung/Finanzen oder Finanzreferent des 
Studentenrates. 
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§ 14 
Haushalsplan 

 
(1) Die Haushaltsmittel werden ausschließlich 
zur Finanzierung studentischer Belange, für 
Maßnahmen der Fachschaften eingesetzt. 
Eine Aufwandsentschädigung für entstandene 
Kosten ist nur gerechtfertigt, wenn ein Zu-
sammenhang mit den Aufgaben der Studie-
rendenschaft oder/und den Aufgaben des Stu-
dentenrates besteht. 
 
(2) Der Haushaltsplan wird für das kommende 
Semester vom Finanzreferent der Fachschaft 
erstellt und dem Fachschaftsrat zur Abstim-
mung übergeben und muss mit 2/3 Mehrheit 
beschlossen werden. 
 
(3) Ausgaben und Einnahmen sind für das 
Semester auszugleichen. Es gelten die Be-
stimmungen der „Landeshaushaltsordnung 
des Landes Sachsen-Anhalts“ vom 
30.04.1991, zuletzt geändert am 28.04.2004. 
Alle Einnahmen und Ausgaben müssen für das 
Haushaltsjahr veranschlagt und in den Haus-
haltsplan aufgenommen werden. 
 
(4) Änderungsanträge zum vorgelegten Haus-
haltsplan sind nur zulässig, wenn gleichzeitig 
Deckungsvorschläge eingebracht werden. 
 
(5) Ein Nachtragshaushalt kann auf einer Sit-
zung des Fachschaftsrates mit einfacher 
Mehrheit beschlossen werden. 
 
(6) Der Haushaltsplan hat Zuweisungen für die 
Institutsgruppen und Arbeitskreise auszuwei-
sen. Bei dieser Festsetzung der Zuweisungen 
sind die Zahl der Mitglieder und die zu erfül-
lenden Aufgaben der einzelnen Institutsgrup-
pen und Arbeitskreise zu berücksichtigen. 
 
(7) Die Einzelheiten regelt die Finanzordnung 
der Studierendenschaft der Hochschule Mag-
deburg-Stendal (FH).  
 
(8) Für Fälle, in denen die Finanzordnung der 
Studierendenschaft der Hochschule Magde-
burg-Stendal (FH) keine Regelungen trifft oder 
geltendem Recht widerspricht, gelten die Be-

stimmungen der „Landeshaushaltsordnung 
des Landes Sachsen-Anhalts“ vom 
30.04.1991, zuletzt geändert am 28.04.2004.  

 

 
 

§ 15 
Kassen- und Rechnungsprüfung 

 
(1) Zur Prüfung des Kassenbuches der Fach-
schaft wählt der Fachschaftsrat zwei Kassen-
prüfer aus seiner Fachschaft, die weder ver-
antwortlich für die Kasse noch unterschriftsbe-
rechtigt sind. 
 
(2) Grundlage für die Prüfung des Kassenbu-
ches einer Fachschaft bildet die Finanzord-
nung der Studierendenschaft der Hochschule 
Magdeburg-Stendal (FH), in der näheres gere-
gelt ist. 
 
(3) Der Studentenrat prüft die Kassen der 
Fachschaften bis zum 15. Dezember eines 
Kalenderjahres, zum Semesteranfang bzw. bei 
Notwendigkeit. Nach Aufforderung ist dem 
Studentenrat durch die Fachschaften das Kas-
senbuch im Original, Zahlungs- und Quit-
tungsbelege sowie Rechnungen im Original, 
und die Barkasse zum Zweck der Prüfung 
auszuhändigen. 
 
(4) Originale des Kassenbuches (Zahlungs- 
und Quittungsbelege sowie Rechnungen) einer 
Fachschaft verbleiben zur Aufbewahrung bei 
dem Studentenrat, der Fachschaftsrat erhält 
eine Kopie der Originale. Die Fachschaft hat 
jederzeit das Recht auf Einsichtnahme in ihr 
Kassenbuch sowie in ihre Belege. 
 
 

§ 16 
Änderung der Fachschaftsrahmen-

ordnung 
 
Änderungen der Fachschaftsrahmenordnung 
bedürfen einer 2/3 Mehrheit der Stimmen der 
Mitglieder des Studentenrates bzw. einer 2/3 
Mehrheit der Vollversammlung der Mitglieder 
der Studierendenschaft der Hochschule Mag-
deburg-Stendal (FH). 
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§ 17 

Inkrafttreten 
 

Diese Fachschaftsrahmenordnung tritt nach ihrer Bestätigung durch den Rektor am Tage nach ihrer 
hochschulöffentlichen Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Hochschule Mag-
deburg-Stendal (FH) in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Studentenrates der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) 
vom 08.10.2006 der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH). 
 
 

 
 
 

Gerald Wienhöfer Brenda Meifarth Lutz Meyhöfer 
Sprecher für Inneres/ 

Technik/Verwaltung/Finanzen 
Sprecher in für 

Hochschulpolitik 
Sprecher für  

Kultur und Soziales 
Sprecherrat des 

Studentenrates der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. A. Geiger 
Rektor der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)
 

7 


