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Anfrage vom 26. Mai 2018 

Betreff:  Anfrage zum Hochschulbezug eines Antrags im stud. Konvent sowie zu Omnibusanträgen 

 

Vorbemerkung zu Omnibusanträgen: 

Als Omnibusantrag bzw. Omnibusverfahren wird gemeinhin ein Vorgang in der parlamentarischen Gesetzge-

bung verstanden, bei dem mehrere zumeist inhaltlich unterschiedliche Anträge mittels Änderungsanträgen zu 

einem Gesetzesentwurf zusammengefasst werden. Der Zweck dieses Verfahrens ist üblicherweise die Erzeu-

gung einer Mehrheit für Entscheidungen, die in einem alleinstehenden Antrag nicht mehrheitsfähig wären (vgl. 

z.B. Artikel zu einem Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 25. April 2017: https://tinyurl.com/ybbgzf2a). 

Der Antrag an den studentischen Konvent zur „Stellungnahme zur Novellierung des Bayerischen Polizeiaufga-

bengesetz (PAG)“ vom 11. Mai 2018 stellt nach Ansicht des Ältestenrats keinen Omnibusantrag dar. Zum ei-

nen wird hier genau ein Ziel verfolgt, nämlich der Beschluss des beiliegenden „Positionspapier[s] zur geplan-

ten Novellierung des Gesetzes über Aufgaben und Befugnisse der Staatlichen Bayerischen Polizei (Polizeiauf-

gabengesetz – PAG)“. Zum anderen wird sowohl im Antrag als auch in der Stellungnahme nur ein Thema – 

die geplante Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes – verhandelt. 

 

Frage 1: Weist die Stellungnahme gegen das PAG einen hochschulpolitischen Bezug auf? 

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass es nicht in der Position des Ältestenrats liegt, die vorgestellte 

Stellungnahme inhaltlich zu bewerten, sondern lediglich den Hochschulbezug des gestellten Antrags 

zu untersuchen und gegebenenfalls festzustellen. 

https://tinyurl.com/ybbgzf2a
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Die Antragsteller begründen ihre Forderung nach Beschluss der vorliegenden Stellungnahme unter 

anderem mit einem möglichen Eingriff in den studentischen bzw. wissenschaftlichen Arbeitsalltag und 

somit einem Eingriff in die Freiheit von Forschung und Lehre. Außerdem wird ein Bezug zur Arbeit der 

Studentenwerke hergestellt. Beide Punkte betreffen „die Studierenden […] in ihrer Eigenschaft als im-

matrikulierte Student*innen“ (Anfrage zum allgemeinpolitischen Mandat, ÄR, 19.01.2017) und stellen 

somit einen hochschulpolitischen Bezug des Antrags dar. 

Zudem verweisen bereits die Antragssteller auf die Anfrage an den Ältestenrat vom 09. Januar 2017, 

in deren Beantwortung die Grenzen des Begriffs „hochschulpolitischer Bezug“ aufgezeigt werden. Es 

wird dargestellt, dass ein Brückenschlag vom hochschulpolitischen zum allgemeinpolitischen Bereich 

dann möglich ist, wenn ein klarer Zusammenhang besteht und die hochschulpolitischen Belange deut-

lich erkennbar bleiben. 

Der thematische Zusammenhang der formulierten Stellungnahme mit den vorgetragenen Bedenken 

zur Novellierung des PAG liegt im Wesen der Sache. Außerdem bleiben die hochschulpolitischen Be-

lange im Positionspapier, das an die Begründung des Antrags angelehnt ist, durch den erneut vorge-

brachten Verweis auf die Folgen der in der Novellierung des PAG beschlossenen Maßnahmen für an 

der Universität Angestellte deutlich erkennbar. 

Somit stellt der Ältestenrat einen hochschulpolitischen Bezug fest und befindet den in der Sitzung des 

studentischen Konvents am 16. Mai 2018 vorgebrachten Antrag zur „Stellungnahme zur Novellierung 

des Bayerischen Polizeiaufgabengesetz (PAG)“ für zulässig. 

 

Frage 2: Inwieweit sind sog. „Omnibus“-Anträge zulässig? 

Die Geschäftsordnung des studentischen Konvents enthält keinen Vermerk zu sogenannten Omnibus-

anträgen. Allerdings schreibt sie vor, dass Anträge grundsätzlich begründet werden müssen. 

Daher bewertet der Ältestenrat Omnibusanträge als zulässig, sofern inhaltlich begründet werden kann, 

weshalb mehrere unterschiedliche Themen zu einem Antrag verbunden werden. Dies kann beispiels-

weise dann der Fall sein, wenn die einzelnen Punkte des Omnibusantrags aufeinander aufbauen und 

nur im Zusammenhang als sinnvoll gesehen werden. Da ein solcher Antrag allerdings – wie in der Vor-

bemerkung erwähnt – dazu führen kann, kritisch betrachtete Teile des Antrags durchzuwinken oder 

aber einen bis auf einzelne Punkte als sinnvoll beurteilten Antrag aufgrund dieser Punkte abzulehnen, 

erachtet es der Ältestenrat in der Regel nicht für sachdienlich, Omnibusanträge in den studentischen 

Konvent einzubringen. 

 

Anhang: Anfrage vom 28. Mai 2018  
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Lieber Ältestenrat,  
 
es wurde bereits in der letzten Sitzung kontrovers diskutiert, inwieweit die 
Stellungnahme des studentischen Konvents zum PAG hochschulpolitischen Bezug 
aufweist.  
Deshalb würde ich gerne anfragen, wo dieser hochschulpolitische Bezug zu 
sehen ist. Weiterhin würde es mich interessieren, wie der Ältestenrat zu 
sogenannten „Omnibus“-Anträgen steht, also Anträge bei denen einige Punkte 
relativ deutlich hochschulpolitischen Bezug aufweisen, andere hingegen, 
welche unabhängig neben vorgenannten stehen, diesen nicht aufweisen.  
 
  
 
Die Fragen konkret:  
 
1. Weißt die Stellungnahme gegen das PAG einen hochschulpolitischen Bezug auf? 
2. Inwieweit sind sog. „Omnibus“-Anträge zulässig? 
 
 
 
Vielen Dank für eure Mühe 


