1. Änderung der Geschäftsordnung des Allgemeinen Studierendenausschuss der Hochschule HammLippstadt vom 03.05.2021
Aufgrund des § 53 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulendes Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz -HG) in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes vom 15. 04
2021 (GV. NRW S. 377) und § 22 der Satzung der Studierendenschaft der Hochschule Hamm-Lippstadt
vom 07.12.2010 in der Fassung vom 30.04.2018 hat das Studierendenparlament der Hochschule
Hamm-Lippstadt

die

folgende

Änderung

der

Geschäftsordnung

des

Allgemeinen

Studierendenausschusses beschlossen:
Artikel 1
1) § 3 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

Das Wort „Aufgabe“ wird durch „Anliegen“ ersetzt.
2) § 3 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

Das Wort „Aufgabe“ wird durch „Anliegen“ ersetzt.
3) § 3 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

Das Wort „Aufgabe“ wird durch „Anliegen“ ersetzt.
4) § 3 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:

Das Wort „Aufgabe“ wird durch „Anliegen“ ersetzt.
5) § 3 Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt geändert:

Das Wort „Aufgabe“ wird durch „Anliegen“ ersetzt.
6) § 3Absatz 8 Satz 1 wird wie folgt hinzugefügt:

„Der/die Erste/r Stellvertreter/in, sowie der/die Zweite/r Stellvertreter/in des Vorstandes
fungieren als Kassenwart/in.“
7) Nach § 4 wird folgender § 5 eingefügt:

„Aufwandsentschädigung
(1) Auf jedes Mitglied des Vorstandes entfällt eine monatliche Aufwandsentschädigung von

175 €.
(2) Auf jedes Referat entfällt jeden Monat pro Standort eine Aufwandsentschädigung von

175€.
(3) Bei hochschulweiten Referaten entfällt eine Aufwandsentschädigung von 175€ auf das

Referat.
(4) Bei Aufteilung von einem Referat an einem Standort auf zwei Personen wird die

Aufwandsentschädigung, die für das Referat an dem Standort entfällt, zu gleichen Teilen
auf die zwei Personen aufgeteilt.

(5) Bei Aufteilung eines hochschulweiten Referates auf zwei Personen wird die

Aufwandsentschädigung, die auf das Referat entfällt, zu gleichen Teilen auf die zwei
Personen aufgeteilt.“
8)

Nach dem neu eingefügten § 5 wird folgender § 6 eingefügt:
„Salvatorische Klausel
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsordnung ganz oder teilweise als
unwirksam oder undurchführbar erweisen oder infolge Änderungen der Gesetzgebung nach
Inkrafttreten unwirksam oder undurchführbar werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen
und die Wirksamkeit der Geschäftsordnung im Ganzen hiervon unberührt.“

9) Nach dem neu eingefügten § 5 wird folgender § 6 eingefügt:

„Inkrafttreten
Die Geschäftsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung auf der AStA-Homepage
(www.asta.hshl.de) in Kraft.“

Artikel 2
Die Geschäftsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung auf der AStA-Homepage
(www.asta.hshl.de) in Kraft.

1st Amendment to the Rules of Procedure of the General Students' Committee of Hamm-Lippstadt
University of Applied Sciences of 03.05.2021
Based on Section 53, (4) of the Higher Education Act of the State of North Rhine-Westphalia
(Hochschulgesetz -HG) in the version of the Act Amending the Higher Education Act of 15 April 2021
(GV. NRW p. 377) and Section 22 of the Statutes of the Student Body of Hamm-Lippstadt University of
Applied Sciences of 7 December 2010 in the version of 30 April 2018, the Student Parliament of HammLippstadt University of Applied Sciences has adopted the following amendment to the Rules of
Procedure of the General Student Committee:
Article 1
1) Section 3 (1), sentence 1 is amended as follows:
The word "task" shall be replaced by "concern".
2) Section 3 (2) Sentence 1 is amended as follows:
The word "task" shall be replaced by "concern".
3) Section 3 (2) sentence 2 shall be amended as follows:
The word "task" shall be replaced by "concern".
4) Section 3 (4) sentence 1 shall be amended as follows:
The word "task" shall be replaced by "concern".
5) Section 3 (7) sentence 1 shall be amended as follows:
The word "task" shall be replaced by "concern".
6) Section 3 (8) sentence 1 shall be added as follows:
“The First Deputy, as well as the Second Deputy of the Executive Committee shall act as
Treasurer.”
7) After Section 4 the following Section 5 shall be inserted:
" Allowance for expenses
(1) Each member of the Executive Committee shall receive a monthly expense allowance
of 175 €.
(2) Each unit shall receive a monthly expense allowance of 175 € per location.
(3) In the case of university-wide units, an expense allowance of 175€ shall be paid to the
unit.
(4) If a unit at a location is divided between two persons, the allowance for the unit at the
location shall be divided equally between the two persons.
(5) Where a university-wide unit is divided between two persons, the expense allowance
attributable to the unit shall be divided equally between the two persons.".

8) After the newly inserted Section 5, the following Section 6 shall be inserted:
" Salvatory clause
If any provision of these Rules is found to be invalid or unenforceable in whole or in part, or
becomes invalid or unenforceable as a result of changes in legislation after it comes into
force, the remaining provisions and the validity of the Financial Regulations as a whole shall
not be affected."
9) After the newly inserted Section 6, the following Section 7 shall be inserted:
"Entry into force
The rules of procedure shall enter into force on the day following their publication on the
AStA homepage (www.asta.hshl.de)."
Article 2
The Rules of Procedure shall enter into force on the day following their publication on the AStA
homepage (www.asta.hshl.de).

