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Betreff: Beschluss des studentischen Konvents vom 08.10.2014 

In der Sitzung des studentischen Konvents vom 08.10.2014 wurde folgender Beschluss gefasst: 

„Der Studentische Konvent hat beschlossen, die Studierendenvertretung – den Allgemeinen Studierendenausschuss 

und den Studentischen Sprecherrat – mit der Finanzierung aus Eigenmitteln von drei Pulsoxymetern für den 

Studentischen Sanitätsdienst in der Höhe von maximal 1.000 Euro zu beauftragen. 

Der Studentische Sanitätsdienst wird diese Geräte pfleglich behandeln und für die Erstversorgung der Studierenden, 

der Mitarbeiter_innen und der Gäste der Universität Augsburg verwenden.“ 

Der Ältestenrat erhebt gem. §17 Abs.4 S.5 2.Spiegelstrich Grundordnung der Universität Augsburg 
sein Einspruchsrecht gegen diesen Beschluss. Der Einspruch bleibt solange bestehen, bis der 
studentische Konvent hinsichtlich der Bedenken des Ältestenrats erneut zu diesem Punkt beraten hat. 

 

Aus den Gründen: 

Nach der Grundordnung der Universität Augsburg hat der Ältestenrat „satzungswidrige Beschlüsse“ 
aufzuheben. Die Rechtswidrigkeit von Beschlüssen, die sich zum Beispiel aus einer Nichtvereinbarkeit mit 
dem BayHSchG ergibt, wird nicht durch den Ältestenrat festgestellt. Dies obliegt der Universitätsleitung nach 
§17 Abs.6 GO i.V.m. Art.52 Abs.6 S.1 und Art.20 Abs.3 S.1 BayHSchG, wonach die Hochschulleitung 
rechtswidrige Beschlüsse des studentischen Konvents, des Fachschaftsrat, der Fachschaftsvertretungen, des 
Sprecher- und Sprecherinnenrats, der Studentische Universitätsvollversammlung, des Ältestenrats und des 
Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) zu beanstanden und deren Vollzug auszusetzen hat.  

Auch wenn der Ältestenrat Beschlüsse, die gegen das BayHSchG verstoßen nicht als „satzungswidrig“ 
aufheben kann, so kann er aber sein Einspruchsrecht gegen jeden Beschluss des studentischen Konvents 
wahrnehmen. Daher kann der Ältestenrat auch seine Meinung zu der Vereinbarkeit von Beschlüssen mit dem 
BayHSchG äußern und bei Zweifeln bzw. Bedenken mit der Vereinbarkeit diese dem studentischen Konvent 
mitteilen und bei Notwendigkeit auch sein Einspruchsrecht gegen Beschlüsse des studentischen Konvents 
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einlegen. Erhebt er dieses Einspruchsrecht auf Grundlage von Zweifeln bzw. Bedenken an der Vereinbarkeit 
und folgt der studentische Konvent dieser Ansicht nicht, so ist der Beschluss des studentischen Konvents der 
Hochschulleitung zur Entscheidung über die Rechtsmäßigkeit und Vereinbarkeit mit dem BayHSchG 
vorzulegen. 

Im vorliegenden Fall sieht der Ältestenrat den Amtsermittlungsgrundsatz nach §1 Abs.2 Geschäftsordnung des 
studentischen Konvents (GeschO-Konvent) als verletzt an. Nach dem Amtsermittlungsgrundsatz hat der 
Konvent bei seinen Entscheidungen alle hierfür relevanten Tatsachen selbst von Amts wegen zu ermitteln,  um 
eine hinreichende Kenntnis der Sachlage zu gewährleisten. 

Der Umstand, dass unseres Wissens nach, die Finanzierung der Pulsoxymeter durch die 
Studienzuschusskommission bewilligt wurde, war nicht Gegenstand der Beratung des Konvents über den 
Antrag. Die Finanzierung ist also bereits sichergestellt. Trotzdem wurden Zweifel an der Notwendigkeit einer 
alternativen Finanzierung durch Eigenmittel nicht erörtert. Ebenso wurde keine entsprechende Begründung, 
warum die Mittel aus der Studienzuschusskommission nicht angenommen werden sollten, vorgelegt noch 
diskutiert. 

Zudem gibt der Ältestenrat zu Bedenken, dass Ausgaben grundsätzlich im Rahmen des Haushaltsplanes zu 
erfolgen haben. Dieser wird mit der Mehrheit des studentischen Konvents, des Sprecher- und 
Sprecherinnenrats sowie des Fachschaftenrats verabschiedet (Art.53 Abs.1 S.5 BayHSchG). Im vorliegenden 
Fall erfolgte der Beschluss über die Ausgabe nicht im Rahmen des Haushaltsplanes, insofern bestehen 
Zweifel daran, ob der Konvent alleine überhaupt einen mittelwirksamen Beschluss fassen konnte. 

Der Ältestenrat möchte zudem zu Bedenken geben, dass gem. §11 Abs.1 S.2 GeschO-Konvent dieser 
Beschluss lediglich für die laufenden Amtszeit gilt, da keine anderweitige zeitliche Gültigkeitsdauer 
beschlossen wurde. Die mit dem zweiten Satz beabsichtigte Auflage, dass der Studentische Sanitätsdienst 
diese Geräte pfleglich behandeln und für die Erstversorgung der Studierenden, der Mitarbeiter_innen und der 
Gäste der Universität Augsburg verwenden wird, würde demnach mit Ende der Amtszeit des Studentischen 
Konvents verfallen. 

Daher erhebt der Ältestenrat sein Einspruchsrecht gegen den oben genannten Beschluss des studentischen 
Konvents und bittet diesen bei einer Neubehandlung des Beschlusses die vorgetragenen Bedenken zu 
berücksichtigen. Im Zweifel sollte hier eine Entscheidung der Universitätsleitung über die Vereinbarkeit mit 
dem BayHSchG herbeigeführt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Ältestenrat 

 

Anhang: keine 


