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Geschäftsordnung für die Gremien 
der Technischen Hochschule Mittelhessen 

 
 
Das Präsidium der Technischen Hochschule Mittelhessen hat in seiner Sitzung vom 14. Feb-
ruar 2014 gemäß § 37 Abs. 8 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) vom 14. Dezember 
2009 (GVBl. I, S. 666) die nachfolgende Geschäftsordnung für die Gremien erlassen: 
 
 
 
 

ERSTER ABSCHNITT: Geltungsbereich 
 

§ 1  Geltungsbereich 
 
Diese Geschäftsordnung gilt für alle Gremien der Technischen Hochschule Mittelhessen mit 
Ausnahme des Hochschulrats. §§ 37 Abs. 3 und 45 Abs. 2 HHG bleiben unberührt. Für Sit-
zungen, die die Wahl von Präsidiumsmitgliedern zum Gegenstand haben, gilt ausschließlich 
die Wahlordnung der Technischen Hochschule Mittelhessen.  
 
 

§ 2  Zweck 
 
Diese Geschäftsordnung regelt ergänzend zu den gesetzlichen Vorschriften, der Grundord-
nung der Technischen Hochschule Mittelhessen und den darauf beruhenden Satzungen den 
Geschäftsgang und das Verfahren zur Entscheidungsfindung und Beschlussfassung in den 
Gremien der Hochschule. 
 
 

ZWEITER ABSCHNITT: Gemeinsame Vorschriften 
 

§ 3  Gremienmitglieder 
 
(1) Mitglieder eines Gremiums sind die ordentlichen, die stellvertretenden und die beraten-
den Mitglieder. 
 
(2) Stellvertretende Mitglieder üben das Stimmrecht für die ordentlichen Mitglieder aus, wenn 
diese an einer Sitzungsteilnahme verhindert sind; die Vorschriften des § 22 der Wahlordnung 
vom 27. Juni 2012 sind zu beachten. 
 
(3) Beratende Mitglieder haben kein Stimmrecht, im Übrigen jedoch alle Rechte von Gremi-
enmitgliedern (z. B. Antragsrecht, Rederecht). 
 
(4) Gremienmitglieder haben dazu beizutragen, dass das Gremium seine Aufgaben ord-
nungsgemäß und wirksam erfüllen kann. Sie sind bei der Ausübung ihres Stimmrechts an 
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Aufträge und Weisungen nicht gebunden und dürfen wegen ihrer Tätigkeit in der Selbstver-
waltung weder benachteiligt noch bevorzugt werden. 
 
 

§ 4  Amtszeiten in besonderen Fällen 
 
Für die Amtszeiten der Mitglieder von abgeleiteten Untergremien (z. B. Ausschüsse, Kom-
missionen, Beiräte) gilt § 23 der Wahlordnung entsprechend und mit der Maßgabe, dass sich 
Beginn und Ende der Amtszeit nach dem Sitzungstag richten, an dem die Einsetzung des 
Gremiums beschlossen wurde. Senat, Fachbereichsräte, Präsidium und Dekanate können 
für von ihnen eingesetzte Untergremien auch abweichende Amtszeiten festlegen. Die Amts-
zeiten der Mitglieder von Berufungskommissionen gemäß § 63 Abs. 2 HHG enden mit dem 
Abschluss des jeweiligen Berufungsverfahrens. 
 
 

§ 5  Vorsitz und Stellvertretung 
 
(1) Soweit sich aus den gesetzlichen Vorschriften, den hochschulinternen Satzungen und 
dieser Geschäftsordnung nichts anderes ergibt, werden die Vorsitzenden von Gremien sowie 
ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter von den stimmberechtigten Mitgliedern des be-
troffenen Gremiums gewählt. 
 
(2) Die oder der Vorsitzende eines Gremiums leitet dessen Sitzungen und ist verantwortlich 
für die Einhaltung der Bestimmungen dieser Geschäftsordnung. Sie oder er hat während der 
Sitzungsdauer das Hausrecht im Sitzungssaal; § 38 Abs. 1 Satz 4 HHG bleibt unberührt. 
 
 

§ 6  Gremiensitzungen 
 
(1) Ordentliche Gremiensitzungen werden von ihren Vorsitzenden unter Angabe der vorläufi-
gen Tagesordnung, Zeit und Ort mit einer Frist von mindestens acht Arbeitstagen schriftlich 
einberufen; als schriftliche Einberufung gilt auch die Übermittlung per E-Mail an die hausin-
ternen Adressen der Gremienmitglieder. Für Gremien mit bis zu zehn Mitgliedern kann die 
Einberufungsfrist bis auf vier Arbeitstage verkürzt werden. 
 
(2) Außerordentliche Sitzungen können von den Vorsitzenden in eiligen oder dringlichen Fäl-
len mit einer Frist von drei Arbeitstagen einberufen werden. Auf Antrag von mindestens ei-
nem Viertel der stimmberechtigten Mitglieder eines Gremiums muss die oder der Vorsitzen-
de eine außerordentliche Sitzung einberufen. In dem schriftlich an die oder den Vorsitzenden 
zu richtenden und von allen Antragstellerinnen und Antragstellern persönlich zu unterzeich-
nenden Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Sitzung ist der gewünschte Ver-
handlungsgegenstand anzugeben und die Eilbedürftigkeit oder Dringlichkeit darzulegen. 
 
(3) Senat und Fachbereichsräte tagen mindestens einmal je Semester; der Terminplan für 
die jeweiligen Sitzungen soll für jedes Semester im Voraus festgelegt werden. 
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(4) Einladungen zu öffentlichen und hochschulöffentlichen Sitzungen werden den Mitgliedern 
der Technischen Hochschule Mittelhessen barrierefrei elektronisch bekannt gemacht; sie 
können zusätzlich in Papierform an zentralen Orten der Hochschule ausgehängt werden. 
 
(5) Die Sitzungsunterlagen sind den Gremienmitgliedern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Gremiengeschäftsstellen und, soweit erforderlich, den jeweiligen Sachverständigen 
mit der Einladung auf einer für die Adressaten erreichbaren elektronischen Plattform (z. B. 
moodle) zugänglich zu machen. Die Plattform ist technisch ausreichend gegen Fremdzugriffe 
zu sichern und auch den Berechtigten nach Satz 1 nur gegen Passworteingabe und nur für 
die Dauer ihrer Amtszeit bzw. Beauftragung aufrufbar zu gestalten. In Ausnahmefällen kön-
nen Unterlagen auch in Schriftform vorgelegt, nachgereicht oder in der Sitzung als Tischvor-
lagen zur Verfügung gestellt werden. Gremien können darüber hinaus beschließen, dass 
Unterlagen, die von allgemeiner Bedeutung für die gesamte Hochschule sind und keinen 
rechtlichen Beschränkungen unterliegen, allen Hochschulmitgliedern zugänglich gemacht 
werden. 
 
 

§ 7  Familienfreundliche Sitzungstermine 
 
Gremiensitzungen sind grundsätzlich so zu terminieren, dass auch für Gremienmitglieder mit 
familiären Verpflichtungen eine möglichst ungehinderte Teilnahme gewährleistet ist. Dazu 
gehört insbesondere die Vermeidung von Sitzungsterminen an den Wochenenden und au-
ßerhalb der regelmäßigen Arbeitszeiten sowie die frühzeitige Festlegung und Mitteilung der 
Sitzungszeiten. Um auch halbtagsbeschäftigten Gremienmitgliedern die Teilnahme zu er-
leichtern, sollen darüber hinaus Gremiensitzungen bereits an Vormittagen anberaumt wer-
den. 
 
 

§ 8  Tagesordnung 
 
(1) Die vorläufige Tagesordnung wird von den Gremienvorsitzenden aufgestellt und den 
Gremienmitgliedern mit der Einladung und den Sitzungsunterlagen gemäß § 6 Abs. 5 zur 
Verfügung gestellt. 
 
(2) Die Tagesordnung enthält mindestens die Punkte  
 

• „Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung“ 
• „Feststellung der Beschlussfähigkeit“ 
• „Genehmigung der Tagesordnung“ 
• „Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung“ 
• „Berichte“  
• „Verschiedenes“. 

 
(3) Tagesordnungspunkte, die Wahlen zum Gegenstand haben, dürfen nicht mit verkürzter 
Frist aufgenommen werden. 
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(4) Anträge zur Aufnahme von Tagesordnungspunkten können von den Gremienmitgliedern 
und den Präsidiumsmitgliedern bei den Gremienvorsitzenden oder, soweit vorhanden, bei 
den jeweiligen Gremiengeschäftsstellen eingebracht werden. Sie müssen auf die Tagesord-
nung aufgenommen werden, wenn sie spätestens drei Arbeitstage vor Beginn der Einberu-
fungsfrist nach § 6 Abs. 1 und 2 bei den Vorsitzenden bzw. bei der Geschäftsstelle eingehen. 
 
(5) Änderungen, Erweiterungen und Umstellungen der vorläufigen Tagesordnung sind nur 
unter dem Tagesordnungspunkt „Genehmigung der Tagesordnung“ zulässig. Die Genehmi-
gung der endgültigen Tagesordnung ist vom Gremium zu beschließen. 
 
 

§ 9  Teilnahme von Gästen und Sachverständigen 
 
(1) Die oder der Vorsitzende kann Gäste und Sachverständige zu den Gremiensitzungen 
oder zu einzelnen Tagesordnungspunkten einladen, wenn ein Interesse an deren Anwesen-
heit besteht. Die Anträge einzelner Gruppen oder Mitglieder sollen dabei berücksichtigt wer-
den. 
 
(2) Durch Beschluss kann das Gremium einzelnen Sachverständigen gestatten, an nichtöf-
fentlichen Tagesordnungspunkten teilzunehmen. 
 
 

§ 10 Sitzungsverlauf 
 
(1) Die oder der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzung des Gremiums. Sie oder 
er ruft die einzelnen Tagesordnungspunkte auf, erteilt und entzieht das Wort. 
 
(2) Nichtmitgliedern des Gremiums kann durch Beschluss des Gremiums für die Sitzung o-
der für einzelne Tagesordnungspunkte das Rederecht erteilt werden. 
 
(3) Das Gremium kann für einzelne Tagesordnungspunkte Redezeitbeschränkungen, den 
Schluss der Debatte oder die Schließung der Rednerliste beschließen. Zur Geschäftsord-
nung (§ 11) muss das Wort sofort und außerhalb der bestehenden Rednerliste erteilt wer-
den. 
 
 

§ 11  Anträge zur Geschäftsordnung 
 
(1) Anträge zur Geschäftsordnung sind insbesondere: 
 

• Rederecht für Gäste 
• Redezeitbeschränkung 
• Schluss der Debatte (mit sofortiger Abstimmung ohne Gegenrede) 
• Schließung der Rednerliste 
• Sitzungsunterbrechung 
• Vertagung eines Tagesordnungspunktes oder der ganzen Sitzung 
• Antrag auf Nichtbefassung 
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• Antrag auf beschlusslose Beratung bei Tischvorlagen und nachgereichten Unterlagen 
• Ausschluss der Öffentlichkeit 
• Wiederholung der Abstimmung aufgrund von Zweifeln über das Abstimmungsergeb-

nis 
• Überweisung an einen Ausschuss oder eine Kommission 
• Antrag auf namentliche Abstimmung 
• Antrag auf geheime Abstimmung. 

 
(2) Über einen Antrag zur Geschäftsordnung ist nach Anhörung höchstens einer Gegenrede 
sofort abzustimmen; erfolgt keine Gegenrede, gilt der Antrag ohne Abstimmung als ange-
nommen. Über den Antrag auf geheime Abstimmung und den Antrag auf Schluss der Debat-
te wird ohne Gegenrede sofort abgestimmt. 
 
(3) Wer einen Redebeitrag geleistet hat, kann in derselben Diskussion keinen Antrag mehr 
auf Schluss der Debatte stellen. 
 
(4) Während einer laufenden Abstimmung können keine Anträge zur Geschäftsordnung ge-
stellt werden. 
 
 

§ 12  Beschlussfähigkeit 
 
(1) Gremien sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend ist und die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde. Stimmrechtsüber-
tragung ist unzulässig. 
 
(2) Die Beschlussfähigkeit wird von den Gremienvorsitzenden zu Beginn jeder Sitzung fest-
gestellt. Bestehen während einer Sitzung Zweifel über die Beschlussfähigkeit, ist sie erneut 
zu überprüfen. 
 
(3) Bei festgestellter Beschlussunfähigkeit hat die oder der Vorsitzende die Sitzung sofort 
aufzuheben und einen neuen Termin für die nächste Sitzung bekanntzugeben, auf der die 
nicht mehr verhandelten Tagesordnungspunkte vorgezogen abgearbeitet werden. 
 
 

§ 13  Besondere Regelungen des Stimmrechts 
 
Ein Mitglied eines Gremiums ist von der Beratung und Entscheidung einer Angelegenheit 
ausgeschlossen, wenn die Entscheidung ihm oder nahen Angehörigen einen dienst-, besol-
dungs- oder tarifrechtlichen Vor- oder Nachteil bringen kann. Dasselbe gilt für Beratungen 
und Entscheidungen über Prüfungen und Ehrungen. Es ist nicht der Fall, wenn der Vor- oder 
Nachteil an die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe gebunden ist und das Mitglied 
des Gremiums den Vor- oder Nachteil nur in seiner Eigenschaft als Mitglied dieser Gruppe 
erlangen würde. Ob ein Fall des Ausschlusses von der Mitwirkung nach Satz 1 vorliegt, wird 
bei Zweifeln in Abwesenheit des betroffenen Mitgliedes von der oder dem Vorsitzenden ent-
schieden. Wer nach Satz 1 von der Mitwirkung ausgeschlossen ist, muss den Beratungs-
raum verlassen. 
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§ 14  Anträge und Beschlussfassung 
 
(1) Antragsberechtigt sind in einem Gremium alle Mitglieder gemäß § 3.  
 
(2) Anträge auf Beschlussfassung sind unter Wahrung der Einberufungsfristen gemäß § 6 
Abs. 4 als Tagesordnungspunkte anzumelden und schriftlich einzureichen. Im Sitzungsver-
lauf können Anträge formlos mündlich eingebracht werden, müssen protokolliert und vor der 
Abstimmung verlesen werden. 
 
(3) Werden zu vorliegenden Anträgen Änderungsanträge gestellt, so ist zunächst über die 
Änderungsanträge abzustimmen. Ein Änderungsantrag darf den Inhalt des Antrages nur ge-
ringfügig modifizieren, sonst gilt er als konkurrierender Antrag. Die dann festgelegte Fassung 
des Antrages ist anschließend zur Abstimmung zu stellen. Liegt zu einem Antrag ein konkur-
rierender Antrag vor, soll über den jeweils weitestgehenden Antrag zuerst abgestimmt wer-
den. Ein konkurrierender Antrag steht zum Inhalt des ursprünglich vorgelegten Antrages im 
Gegensatz oder verändert dessen Zielsetzung wesentlich. Im Zweifelsfall entscheidet die 
oder der Vorsitzende. 
 
(4) Zu Tagesordnungspunkten, die erst zu Beginn der Sitzung aufgenommen wurden, denen 
Tischvorlagen zugrunde liegen oder zu denen kurzfristig Unterlagen nachgereicht worden 
sind, kann auch nach ihrem Aufruf, aber vor der Abstimmung, der Geschäftsordnungsantrag 
auf beschlusslose Beratung gem. § 11 Abs. 1 gestellt werden. 
 
(5) Die Stimmabgabe erfolgt bei Geschäftsordnungsanträgen immer offen durch Handzei-
chen, bei sonstigen Anträgen dann,  wenn nicht geheim oder namentlich abgestimmt wird. 
 
(6) Entscheidungen über Personalangelegenheiten ergehen in geheimer Abstimmung. 
 
(7) Auf Verlangen von mindestens einem Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglie-
der findet eine namentliche, offene Stimmabgabe statt, sofern nicht geheime Abstimmung 
durchzuführen ist. Bei der namentlichen offenen Stimmabgabe ist im Protokoll festzuhalten, 
wie jedes Mitglied abgestimmt hat. 
 
(8) Beschlüsse kommen mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder zustande. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten als Nein-Stimmen. 
 
(9) Die oder der Vorsitzende stellt das Ergebnis der Abstimmung fest. Bestehen begründete 
Zweifel am Abstimmungsergebnis, ist die Abstimmung durch Beschluss gem. § 11 Abs. 1 zu 
wiederholen. Ergibt auch die Wiederholung der Abstimmung kein klares Ergebnis, ist na-
mentlich abzustimmen. 
 
(10) Beschlüsse können in besonderen Ausnahmefällen auch im schriftlichen Umlaufverfah-
ren (dienstliche EMail, Telefax oder Brief) unter Fristsetzung für die Stimmabgabe gefasst 
werden. Die Durchführung der Abstimmung im Umlaufverfahren gilt als nicht erfolgt, wenn 
10% der stimmberechtigten Mitglieder innerhalb der gesetzten Frist dem Verfahren schriftlich 
widersprechen. 
(11) Zum Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ können keine Beschlüsse gefasst werden. 
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§ 15  Sitzungsprotokoll 
 
(1) Gremiensitzungen sind zu protokollieren. Das Protokoll muss spätestens mit der Einla-
dung zur nächsten ordentlichen Sitzung allen Gremienmitgliedern auf die in § 6 Abs. 5 be-
schriebene Weise zugänglich gemacht werden. Die Protokollführerin oder der Protokollführer 
wird vom Gremienvorsitzenden entweder für längere Zeiträume oder für einzelne Sitzungen 
bestimmt. 
 
(2) Das Protokoll muss den Wortlaut der Anträge, die gefassten Beschlüsse, die Abstim-
mungsverfahren, eventuelle Stimmrechtsbeschränkungen, die Abstimmungsergebnisse und 
die Anwesenheitsliste enthalten; es soll alle sonstigen wichtigen Ereignisse vermerken. 
Tischvorlagen und schriftliche Antworten auf Anfragen sind als Anlagen dem Protokoll beizu-
fügen. Beschlüsse können dem Protokoll auch als Anlage beigefügt werden. 
 
(3) Das Protokoll ist von der oder dem Vorsitzenden und von der Protokollführerin oder dem 
Protokollführer zu unterschreiben. 
 
(4) Über Einwendungen gegen die Richtigkeit des Protokolls wird in der Regel in der nächs-
ten ordentlichen Sitzung beschlossen; sie sind schriftlich oder per EMail zu erheben und den 
Gremienvorsitzenden oder der jeweiligen Geschäftsstelle zu übermitteln. Für die Genehmi-
gung des Protokolls nichtöffentlicher Sitzungen kann die Öffentlichkeit durch Beschluss aus-
geschlossen werden. Das Protokoll der letzten Sitzung gilt als genehmigt, wenn in der lau-
fenden Sitzung bis zum Abschluss des Tagesordnungspunkts „Genehmigung des Protokolls“ 
keine Einwendungen gegen die Richtigkeit des Protokolls erhoben wurden.  
 
(5) Protokolle öffentlicher Sitzungen werden nach Genehmigung den Mitgliedern der Techni-
schen Hochschule Mittelhessen auf geeignete Art und Weise barrierefrei elektronisch be-
kannt gemacht. 
 
 

DRITTER ABSCHNITT: Besondere Vorschriften 
für einzelne Gremien 

 
Teil A. Senat und Fachbereichsräte 

 
§ 16  Stellvertretung 

 
Die Präsidentin oder der Präsident und die Dekaninnen und Dekane als Vorsitzende des 
Senats bzw. der Fachbereichsräte benennen für den Fall ihrer Verhinderung bei Sitzungen 
ihrer Gremien vorab eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Darüber hinaus kann in 
den Fachbereichsräten die Sitzungs- oder Diskussionsleitung von den Vorsitzenden vo-
rübergehend auch auf erfahrene Gremienmitglieder übertragen werden. 
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§ 17  Öffentlichkeit der Sitzungen 
 
(1) Senat und Fachbereichsräte tagen öffentlich. Sie können in jeder Verfahrenslage durch 
Beschluss mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder für bestimmte Angelegenheiten die 
Hochschulöffentlichkeit herstellen oder jede Öffentlichkeit ausschließen. 
 
(2) Personalangelegenheiten und Entscheidungen in Prüfungssachen werden in nichtöffent-
licher Sitzung behandelt; Vertraulichkeit ist zu wahren. Als Personalangelegenheiten sind 
insbesondere anzusehen: 
 

1. die Begründung oder Veränderung der persönlichen Rechtsstellung als Beamtinnen 
und Beamte oder Beschäftigte im öffentlichen Dienst, 

2. die Zuerkennung akademischer Grade und Qualifikationen, 
3. die Zuerkennung akademischer Ehrungen. 

 
Bei Berufungsangelegenheiten ist die Erörterung der wissenschaftlichen Qualifikation einer 
Bewerberin oder eines Bewerbers nicht als Personalangelegenheit anzusehen. Aus dem 
Gutachten zur Person darf in öffentlicher Sitzung nur mit dem Einverständnis der Verfasserin 
oder des Verfassers zitiert werden. 
 
(3) Der Senat und die Fachbereichsräte können in jeder Verfahrenslage durch Beschluss die 
Öffentlichkeit für weitere Angelegenheiten ausschließen. 
 
(4) Die oder der Vorsitzende kann Anwesende, welche die Beratungen nachhaltig stören, 
aus dem Sitzungssaal verweisen. Das Hausrecht nach § 38 Abs. 1 Satz 4 HHG bleibt unbe-
rührt.  
 
(5) Beratende Mitglieder und stellvertretende Mitglieder zählen auch bei Anwesenheit des 
ordentlichen Mitgliedes nicht zur Öffentlichkeit. 
 
 

Teil B: Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte 
 

 
§ 18  Allgemeine Regelungen 

 
(1) Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte sind in der Regel abgeleitete Untergremien des 
Senats, des Präsidiums und der Fachbereiche oder Dekanate mit unterschiedlichen Aufga-
benstellungen. Ausschüsse bereiten Beschlüsse der einsetzenden Gremien vor oder erarbei-
ten Lösungsvorschläge für definierte Aufgabenstellungen, Kommissionen untersuchen spe-
zielle Themenstellungen und konkrete Sachverhalte und Beiräte leisten insbesondere Bera-
tungsdienste für andere Gremien und Einrichtungen der Hochschule. Ausschüsse, Kommis-
sionen und Beiräte haben ausschließlich beratende Funktion, ihre Beschlüsse sind für das 
einsetzende Gremium nicht bindend. Ihre Zusammensetzung richtet sich, soweit nicht im 
Einzelfall besonders vorgeschrieben, nach der jeweiligen Aufgabenstellung. Hochschulgrup-
pen, die von der jeweiligen Aufgabenstellung betroffen sind, müssen bei der Zusammenset-
zung von Ausschüssen und Kommissionen angemessen beteiligt werden. 
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(2) Soweit Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte durch besondere interne oder externe 
Rechtsvorschriften eingerichtet werden, gelten die Vorschriften dieser Geschäftsordnung 
ergänzend. 

 
 

§ 19  Aufgaben und Zusammensetzung 
 
(1) Ausschüsse werden dauerhaft mit der Bearbeitung eines bestimmten Themas oder The-
mengebietes, eines Sachverhalts oder einer konkreten Aufgabe beauftragt und erstellen vor-
bereitende Sachgutachten, Beschlussvorlagen und –vorschläge, Stellungnahmen, Entschei-
dungs- und Handlungsvorschläge im Rahmen der Zuständigkeiten des einsetzenden Gremi-
ums. Die Ausschussmitglieder werden von ihren Gruppenvertreterinnen und –vertretern im 
einsetzenden Gremium benannt; dabei richtet sich die Beteiligung der Gruppen gem. § 36 
Abs. 4 HHG jeweils nach der Aufgabenstellung des Ausschusses. Ausschüssen, die sich mit 
Aufgaben von Lehre und Studium beschäftigen, muss immer mindestens ein studentisches 
Mitglied angehören. Ausschüsse dürfen sich bei ihrer Arbeit jederzeit des Expertenwissens 
von Sachverständigen bedienen. Das einsetzende Gremium hat durch Beschluss die Aufga-
ben und Ziele, die Zusammensetzung und ggf. auch die Amtszeiten der Ausschussmitglieder 
möglichst präzise festzulegen. 
 
(2) Kommissionen können sich aus Sachverständigen einzelner oder aller Hochschulgrup-
pen sowie externen Sachverständigen zusammensetzen und werden im Rahmen der jewei-
ligen Zuständigkeiten vom Senat, dem Präsidium, den Fachbereichsräten und Dekanaten 
vorübergehend eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, spezielle Themenstellungen und konkrete 
Sachverhalte zu untersuchen und dem einsetzenden Gremium darauf bezogene Lösungs-
vorschläge zu unterbreiten oder Handlungsalternativen aufzuzeigen. Die Kommissionsmit-
glieder werden vom einsetzenden Gremium – ggf. nach vorhergehender gremieninterner 
Willensbildung – benannt; die Zusammensetzung hat sich an der Aufgabenstellung auszu-
richten. Das einsetzende Gremium hat durch Beschluss die Aufgaben und Ziele, die Zu-
sammensetzung und ggf. auch die Amtszeiten der Kommissionsmitglieder möglichst präzise 
festzulegen. 
 
(3) Beiräte bilden das Bindeglied zwischen der Hochschule einerseits und Wirtschaft, berufli-
cher Praxis sowie Wissenschaft und Kunst andererseits und sollen deshalb mindestens zur 
Hälfte aus Nichtmitgliedern und –angehörigen der Hochschule bestehen. Sie können mit der 
Beratung und Information von Gremien und Einrichtungen der Hochschule beauftragt wer-
den, um insbesondere deren fachliche Entwicklung durch Praxiswissen zu begleiten und zu 
fördern. Soweit durch besondere Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist, werden 
Beiräte vom Präsidium durch Beschluss eingesetzt; die Bestellung der Beiratsmitglieder er-
folgt durch die Präsidentin oder den Präsidenten.  
 
 
  



 
- 10 - 

§ 20  Öffentlichkeit der Sitzungen 
 
Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte tagen grundsätzlich hochschulöffentlich; sie können 
in jeder Lage des Verfahrens den Ausschluss der Hochschulöffentlichkeit beschließen, wenn 
es für den Arbeitsauftrag des Ausschusses oder der Kommission erforderlich ist. 
 
 

Teil C: Einrichtungen nach § 13 Abs. 3 der Grundord nung (wiss. Zentren) 
 

§ 21  Verfahren in Gremien der wissenschaftlichen Z entren 
 
Für das Verfahren der wissenschaftlichen Zentren gemäß § 13 Abs. 3 der Grundordnung gilt 
diese Geschäftsordnung, soweit die jeweiligen Satzungen keine speziellen Regelungen tref-
fen. 
 
 

VIERTER ABSCHNITT: Übergangs- und Schlussbestimmung en, 
Inkrafttreten 

 
§ 22  Auslegung der Geschäftsordnung im Zweifelsfal l 

 
(1) Über Zweifel hinsichtlich der Auslegung dieser Geschäftsordnung entscheidet die oder 
der Vorsitzende des Gremiums. 
 
(2) Die oder der Vorsitzende kann jederzeit zur grundsätzlichen Auslegung dieser Ge-
schäftsordnung ein Rechtsgutachten einholen. Die oder der Vorsitzende muss ein Rechts-
gutachten zur grundsätzlichen Auslegung dieser Geschäftsordnung einholen, wenn das 
Gremium durch Beschluss den Auftrag dazu erteilt. Die Präsidentin oder der Präsident kann 
im Rahmen des Beanstandungsrechts gemäß § 38 Abs. 5 HHG ebenfalls ein Rechtsgutach-
ten im Sinne des Satzes 1 beauftragen. 
 
 

§ 23  Inkrafttreten 
 
(1) Diese Geschäftsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung gemäß § 1 der Sat-
zung der Technischen Hochschule Mittelhessen zur Bekanntmachung von Satzungen vom 
08. Februar 2010 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig treten alle früheren Gremiengeschäftsordnungen außer Kraft. 
 
 


