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Anfrage zu den Rechten des Konvents, Vollversammlung, Sprecherrat, sowie Fragen zur 

Grundordnung, Augsburger Modell und Dringlichkeitsanträgen  

 

1. Rechte des Konvents und der Vollversammlung 

 

Der Konvent und die Vollversammlung sind die Legislative der Augsburger Studierendenvertretung. Sie sind 

also die gesetzgebende Ebene. Dort wird die grundsätzliche Richtung der Hochschulpolitik der 

Studierendenvertretung beschlossen. Der AStA ist das ausführende Organ, also die Exekutive. Dies bedeutet, 

dass der Konvent die Richtung beschließt und der AStA diese ausführt. Natürlicherweise kann der 

Konventsbeschluss also einen entgegenstehenden ASTA-Beschluss brechen. Die Vollversammlung ist in der 

Hierarchie dieses Systems noch auf einen höheren Ebene anzusiedeln, vergleichbar einem Referendum 

beziehungsweise einem Volksentscheid. Die Vollversammlung kann also die Beschlüsse des AStA und des 

Konvents brechen, bzw. neue fassen.  

Jedoch ist das Gebot der „Nicht-imperativen Mandate“ zu beachten. Dieses besagt, dass sich jeder 

Entscheidungsträger am Ende seinem eigenen Gewissen als letze Entscheidungsebene unterworfen ist. Man 

kann also nicht dem einzelnen AStA-Referenten oder Sprecherrat eine politische Meinung oder einen 

Entscheidungszwang aufdrücken. 

So muss ein AStA als Organ z.B. zu einer vom Konvent beschlossen Demo aufrufen und organisieren, jedoch 

muss kein AStA-Referent die Demo als politisch richtig finden. 

 

2. Stellung des Sprecherrates 

 

Der Sprecherrat ist ebenso wie der AStA das ausführende Organ, also die Exekutive des Konvents. Diese 

Doppelfunktion entsteht aus den verschiedenen Rechtsordnungen und ihr Verhältnis zueinander. So sieht das 

höherrangige Hochschulgesetz nur den Sprecherrat vor, die Grundordnung der Uni Augsburg jedoch 

zusätzlich den AStA. Diese Dualität der Exekutivorgane untereinander ist nicht gesetzlich geklärt. Es gibt 

mehrere Prinzipien in der Rechtswissenschaft wie eine solche Dualität gelöst werden kann; als erstes ist der 

„Lex superior derogat legi inferiori“ zu nennen, wonach höherrangiges Recht das niederrangige Recht bricht. 
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Ein weiterer Grundsatz „Lex specialis derogat legi generali“ sieht aber vor das spezielleres Recht dem 

allgemeinerem vorgeht. Nun kann man diese Prinzipien gegeneinander diskutieren, was jedoch am Ende 

entweder vom dem Ministerium oder der Rechtsabteilung der Universität in einem Gutachten geklärt werden 

könnte. In der gelebten Hochschulpolitik hat sich in den letzen Jahren der Sprecherrat wieder als 

eigenständiges Gremium herausgebildet, was vor allem durch die Studienbeitragsvergaberunden entstanden 

ist. 

 

3. Änderung der Grundordnung 

 

Die Eule kann die Grundordnung der Uni Augsburg ändern. Jedoch ist dieser Prozess langwierig, da auch das 

Ministerium in gewissen Aspekten zustimmen muss. So hat die letze Grundordnungsänderung ca. 1 Jahr mit 

einer eigens dafür eingesetzten Kommission benötigt.  

Die Problematik der Dualität der Exekutivorgane in der Studierendenvertretung ist weithin bekannt. Einem 

angehängten Grundordnungsänderungsentwurf kann man einen potentiellen Lösungsentwurf entnehmen, 

welcher 2009 vom Konvent erarbeitet wurde. Dieser könnte wieder eingebracht werden. 

 

4. Das Augsburger Modell 

 

Das Besondere am Augsburger Modell ist, dass es neben den gesetzlich vorgeschriebenen Gremien im 

Hochschulgesetz weitere existieren, genaugenommen der AStA (man beachte vor allem den Namen AStA, der 

fast einmalig in Bayern ist), die Universitätsvollversammlung und den Ältestenrat. Zudem ist noch das Veto-

Recht der Studierenden bei der Vergabe von Studienbeiträgen ein wichtiger Teil des Augsburger Modells. 

Das Augsburger Modell existiert schon sehr lange, ein genaues Jahr kann ich dir leider nicht mitteilen. 

Vielleicht finden wir da noch mal ne Zahl. 

 

5. Dringlichkeitsanträge 

 

Es gibt Dringlichkeitsanträge, diese wurde beim Erstellen des „How To Konvent“ dummerweise vergessen, 

dafür möchten wir uns entschuldigen. In einer Version 2.0 wird dieser sicherlich Eingang finden.  

Ein Dringlichkeitsantrag kann in jeder Sitzung jederzeit gestellt werden. Dieser ist prinzipiell mündlich zu 

stellen, jedoch bittet der Ältestenrat im Sinne aller Konventsmitglieder auf eine schriftliche Darstellung, z.B. per 

Beamer/Tafel/Folie. Bevor ein Dringlichkeitsantrag behandelt werden kann, muss die Dringlichkeit mit einem 

einfachen Mehrheitsbeschluss der Stimmen anerkannt werden. 
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Anhang: Anfrage zu den Rechten des Konvents, Vollversammlung, Sprecherrat, sowie Fragen zur 

Grundordnung, Augsburger Modell und Dringlichkeitsanträgen vom 01.12.2011 

 

Ich habe mehrere Fragen, die Du hoffentlich beantworten kannst. 

 

1. Was kann eigentlich der Konvent und die Vollversammlung? 

Das mag vielleicht sehr polemisch klingen ist aber wirklich darauf bezogen, welche Rechte der Konvent 

gegenüber wem hat. Konkret: Kann der Konvent außer dem AStA irgendwem etwas auftragen oder 

irgendwelche Beschlüsse aufheben? (Siehe auch 2.) 

Und die Vollversammlung kann nur Beschlüsse des Konvents oder des AStAs aufheben bzw. ändern, oder? 

 

2. Wie ist die Stellung des Sprecherrats und des EULe Vertreters? 

Wem sind diese Weisungsgebunden? Wie verhält es sich bei diesen untereinander? 

Ich habe im Hochschulgesetz gelesen, dass der Sprecherrat: „
 3
 Der Sprecher- und Sprecherinnenrat führt die 

Beschlüsse des studentischen Konvents aus. 
4
 Die laufenden Angelegenheiten können diesem zur 

selbstständigen Erledigung übertragen werden. 
5
 Der Sprecher- und Sprecherinnenrat hat gegenüber dem 

studentischen Konvent Bericht über seine Tätigkeit, insbesondere über die Verwendung der Haushaltsmittel, 

zu erstatten; der studentische Konvent kann hierüber beraten.“ 

 

Heißt das in Juristendeutsch, dass der Sprecherrat doch auf den Konvent „hören“ muss? Was genau bedeutet: 

„der Konvent kann hierüber beraten“? 

 

3. Wie ist es generell möglich die Grundordnung der Uni Augsburg zu ändern? 

 

4. Was ist generell so besonders am „Augsburger Modell“ & seit wann gibt es dieses? 

 

5. Wie ist das nochmal mit den Anträgen? 

Ist es denn gar nicht möglich einen Antrag während der Konventssitzung zu stellen? (das geht leider aus dem, 

ansonsten sehr gelungenem How-to-Konvent nicht hervor). 

 

 

Ich freue mich auf Deine Antworten und entschuldige mich abermals für eventuelle augenscheinliche 

Nachfragen, aber mir sind diese Juristentexte (nicht böse gemeint) oft nicht wirklich zu erschließen. 

 


