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86135 Augsburg 

 

Augsburg, den 19.01.2017 

Anfrage vom 20. Dezember 2016 

Betreff:  Anfrage zum Aufgabenfeld des Ältestenrats 

1. Vorbemerkung zur Nichtanonymisierung der Anfrage 

Da die vorliegende Anfrage nicht alleine an den Ältestenrat, sondern in Kopie auch an weitere offizielle Organe 

der Studierendenvertretung, wie den AStA-Vorstand (vorstand@asta.uni-augsburg.de), die Geschäftsführung 

des AStA (geschaeftsfuehrung@asta.uni-augsburg.de), die Referate des AStA (asta-referate@listserv.uni-

augsburg.de) und den Studentischen Konvent (konvent@asta.uni-augsburg.de), geschickt wurde, bedarf es hier 

keiner Anonymisierung der Anfrage, da die Anfragesteller*innen diese durch Veröffentlichung der Anfrage vorab 

obsolet machen. 

 

2. Rechtliche Grundlage des Aufgabenfelds des Ältestenrats 

Die primäre Grundlage des Aufgabenfelds des Ältestenrats ergibt sich aus § 7 der Verordnung über 

abweichende Regelungen vom Bayerischen Hochschulgesetz an der Universität Augsburg (UniAUGAbwV). 

Nach dieser Vorschrift ist der Ältestenrat ein „zur Neutralität verpflichtetes Kontroll- und Schlichtungsorgan der 

Studierendenvertretung“. In Satz 5 dieser Vorschrift heißt es dann: „Näheres über Aufgaben und Befugnisse des 

Ältestenrats regelt die Grundordnung.“ 

Bereits der Wortlaut zeigt durch die Verwendung des Begriffes „Näheres“, dass es ein vordefiniertes 

Aufgabenfeld inklusive der damit verbundenen Befugnisse geben muss. Andernfalls wären hier die ersten 

beiden Worte überflüssig gewesen. Der Satz ohne diese beiden Worte („Aufgaben und Befugnisse des 

Ältestenrats regelt die Grundordnung“) stellt bei einem Vergleich zwar einen kleinen, aber dennoch bestehenden 

inhaltlichen Unterschied dar. „Näheres“ setzt bereits vorgegebene inhaltliche Grenzen voraus, während ein 

Fehlen dieser Einschränkung den noch zu regelnden Aufgaben und Befugnissen gerade keinen direkten 

inhaltlichen Rahmen voraussetzt. 
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Die inhaltliche Grenze der Regelung der Aufgaben und Befugnisse des Ältestenrats durch die Grundordnung 

ergibt sich aus seiner Bezeichnung als ein „zur Neutralität verpflichtetes Kontroll- und Schlichtungsorgan der 

Studierendenvertretung“. In der Grundordnung der Universität Augsburg (GO) wurde der Ältestenrat in § 17 Abs. 

4 S. 1 GO als ein „neutrales, beratendes Kontroll-  und Schlichtungsorgan“ beschrieben. Hier wird das 

Aufgabenfeld also hinsichtlich der „Beratung“ konkretisiert. Allerdings bezieht sich diese Aufgabe stets auf die 

in der UniAUGAbwV vorgegebene rechtliche Grenze als ein „zur Neutralität verpflichtetes Kontroll- und 

Schlichtungsorgan der Studierendenvertretung“. Im Rahmen der „Beratung“ muss es demzufolge auch einen 

konkreten Zusammenhang zur Kontroll- und Schlichtungsfunktion des Ältestenrats geben. 

Eine weitere Konkretisierung erfolgt sodann durch § 17 Abs. 4 S. 5 GO. Dort werden nämlich die wichtigsten 

und relevantesten Befugnisse des Ältestenrats aufgelistet. Diese sind das uneingeschränkte Informationsrecht, 

die Aufhebung satzungswidriger Beschlüsse, das Rederecht in jeder Sitzung des Studentischen Konvents und 

des Allgemeinen Studierendenausschusses, das Einspruchsrecht gegen die Beschlüsse des Studentischen 

Konvents (welches sich analog auch auf den AStA als Exekutivorgan erstreckt), sowie die Überwachung von 

Wahlen im Hinblick auf die allgemeinen Wahlgrundsätze. 

In Wahrnehmung seiner Funktion als Kontroll- und Schlichtungsorgan sind für diese Funktion sämtliche Rechte 

umfasst, die sich aus der vorgegebenen Grenze des § 7 UniAUGAbwV ableiten lassen und zur effektiven und 

sinnvollen Aufgabenerfüllung im Rahmen der verpflichteten Neutralität vonnöten sind. Die verbindliche Vorgabe 

des Ältestenrats in der Auslegung von formalen Fragen und Angelegenheiten lässt sich zum einen aus seiner 

Verpflichtung zur Aufhebung von satzungswidrigen Beschlüssen und zum anderen aus seinem Einspruchsrecht 

gem. § 17 Abs. 4 S. 5 GO ableiten. Obgleich nach der Grundordnung das Einspruchsrecht zunächst auch gegen 

satzungsgemäß zustande gekommene Beschlüsse zulässig ist, ist auch hier die Grenze der zwingende 

sachliche Zusammenhang zur Kontroll- und Schlichtungsfunktion sowie die Neutralität. 

 

3. Die einzelnen in der GO und GeschO beschriebenen Befugnisse des Ältestenrats 

a) Uneingeschränktes Informationsrecht 

Das uneingeschränkte Informationsrecht des Ältestenrats bedeutet, dass die Studierendenvertreter*innen der 

Anforderung von Informationen durch den Ältestenrat unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, 

nachzukommen haben. Dieses Recht umfasst im Übrigen auch sämtliche Aktivitäten und die Kommunikation 

innerhalb der studentischen Selbstverwaltung, die auf Grundlage von Amtshandlungen geschehen und damit 

im Zusammenhang stehen. 

b) Aufhebung satzungswidriger Beschlüsse 

Der Ältestenrat ist in seiner Funktion als Kontrollorgan, auch ohne Anfrage, dazu verpflichtet, satzungswidrige 

Beschlüsse aufzuheben. Er überprüft in der Wahrnehmung dieses Rechts nicht, ob die Beschlüsse inhaltlich 

richtig sind, sondern nur, ob die getroffenen Beschlüsse sachlich mit den übergeordneten Rechtsvorschriften in 

Einklang stehen. Dies betrifft auch die formalen Grenzen des Aufgabenbereichs des beschlussfassenden 
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Organs. Kommt der Ältestenrat zu dem Ergebnis, dass ein Beschluss eine übergeordnete Rechtsvorschrift 

verletzt, so hebt er diesen auf. Die formelle Bindungswirkung solch einer Entscheidung besteht nur im konkreten 

Fall (inter partes). 

c) Rederecht 

In seiner Funktion als Schlichtungsorgan übt der Ältestenrat sein Rederecht in Sitzungen der Organe der 

Studierendenvertretung aus, um bei bestehenden Streitigkeiten zu vermitteln. Daher hat er insbesondere ein 

nicht entziehbares Rederecht in jeder Sitzung des Studentischen Konvents und des AStA. 

d) Einspruchsrecht (Vetorecht) 

Der Ältestenrat besitzt ein Einspruchsrecht gegen Beschlüsse. In der Auflistung der Befugnisse in der 

Grundordnung wird in diesem Punkt speziell der Studentische Konvent genannt; analog gilt dies natürlich auch 

für den AStA. Unter „Beschlüsse“ sind hier solche zu verstehen, die mit wirksamer und mehrheitlicher 

Abstimmung gefasst wurden. Auch Beschlussvorlagen (Anträge) sind damit umfasst. Denn was für bereits 

gefasste Beschlüsse gilt, muss erst recht für Beschlussvorlagen gelten. 

Die sonstigen Befugnisse des Ältestenrats in § 17 Abs. 4 S. 5 GO zeigen, sowohl semantisch als auch 

systematisch, dass das Einspruchsrecht ein originäres Recht des Ältestenrates ist, welches grundsätzlich in 

freiem Ermessen durch den Ältestenrat ausgeübt wird. Wie das Rederecht und das Informationsrecht wird auch 

das Einspruchsrecht ausschließlich auf Initiative des Ältestenrates ausgeübt. Zwar steht es Dritten frei, den 

Ältestenrat auf Missstände hinzuweisen, jedoch verbleibt die Entscheidung über die Ausübung des 

Einspruchsrechtes allein beim Ältestenrat. 

Gegen Beschlüsse, die nicht gegen höherrangiges Recht verstoßen, steht dem Ältestenrat also ein 

Einspruchsrecht zu, welches er grundsätzlich auch gegen inhaltlich korrekte Anträge wahrnehmen kann. Dem 

Ältestenrat stehen dabei zwei Möglichkeiten zur Verfügung, mit welcher Wirkung ein Einspruch ausgeübt werden 

kann: 

1. Aufschiebende Wirkung 

Der Einspruch hat grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Über die Angelegenheit ist in einer neuen 

Sitzung des beschlussfassenden Organs nochmals zu beschließen (vergleiche zu diesem 

Grundgedanken das Einspruchsrecht gem. § 54 NLO [Niedersächsische Landkreisordnung]). Ein solcher 

Einspruch verliert daher seine Wirkung, wenn dasselbe oder ein neu gewähltes Organ den ursprünglichen 

Beschluss, eventuell mit einer qualifizierten Mehrheit, wiederholt und dieser unter Berücksichtigung der 

einspruchsbegründeten Punkte erfolgt ist.  

2. Absolutes Wirkung 

Der Einspruch kann auch endgültige Wirkung erlangen. Über dieselbe Angelegenheit kann dann nicht 

nochmals beschlossen werden. Hierfür ist jedoch eine sehr hohe Erheblichkeitsschwelle erforderlich. 
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Denn ein Einspruch mit endgültiger Verhinderung steht in seiner Wirkung der Aufhebung gleich. Demnach 

muss auch dieser Einspruch mit denselben Maßstäben wie die Aufhebung erhoben werden. Dies 

bedeutet, dass der Beschluss inhaltlich derart das Wohl der Studierendenschaft oder einzelner 

Gremienmitglieder gefährdet, dass eine erneute Beschlussfassung nicht mehr zugemutet werden kann. 

Diese weitreichende Eingriffsbefugnis, die auch gegen inhaltlich korrekte Anträge vorgenommen werden kann, 

unterliegt jedoch den Grenzen aus § 7 UniAUGAbwV. Somit muss auch bei Wahrnehmung des Einspruchsrechts 

ein sachlicher Zusammenhang zur Kontroll- und Schlichtungsfunktion gegeben sein und zusätzlich die 

Neutralität zwingend gewahrt werden. Das Einspruchsrecht kann beispielsweise dann wahrgenommen werden, 

wenn der Ältestenrat das Wohl der Studierendschaft oder einzelner Mitglieder durch einen Beschluss des 

beschlussfassenden Organs für gefährdet hält (vergleiche zu diesem rechtlichen Grundgedanken das 

Einspruchsrecht gem. § 54 NLO [Niedersächsische Landkreisordnung] oder auch § 35 BetrVG). 

e) Überwachung von Wahlen 

Der Ältestenrat überwacht Wahlen im Hinblick auf die allgemeinen Wahlgrundsätze. Unter den allgemeinen 

Wahlgrundsätzen ist zu verstehen, dass die zur Wahl stehenden Kandidat*innen in allgemeiner, unmittelbarer, 

freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt werden (vgl. Art. 38 Abs. 1 S. 1 BayHschG und Art. 38 I 1 GG). Diese 

werden grundsätzlich wie folgt ausgelegt (vgl. u.a.: Voßkuhle/Kaufhold: Grundwissen – Öffentliches Recht: Die 

Wahlrechtsgrundsätze, JuS 2013, 1078): 

 

1. Allgemeine Wahl 

Dieser Grundsatz fordert, dass alle stimmberechtigten Mitglieder die Möglichkeit haben, von der Wahl 

Kenntnis zu nehmen und an der Wahl teilzunehmen. 

2. Unmittelbare Wahl 

Dieser Grundsatz erfordert, dass die Wähler*innen die zu wählenden Positionen selbst bestimmen, also 

keine Mittler in Gestalt von Wahlmännern bzw. Vertreter*innen für ihre Entscheidung benötigen. Jede 

Zwischenschaltung eines fremden Willens zwischen Stimmabgabe der Wählerschaft und Bestimmung der 

Gewählten bei oder nach der Wahl ist ausgeschlossen. Die Wählenden müssen das letzte und 

entscheidende Wort haben. 

3. Freie Wahl 

Dieser Grundsatz besagt, dass die Wahlberechtigten bei der Wahl ihren wirklichen Willen unverfälscht 

zum Ausdruck bringen können. Die Wählerschaft muss ihr Wahlrecht ohne Zwang oder sonstige 

unzulässige Beeinflussung von außen ausüben können und zwar gleichgültig, ob diese von amtlicher oder 

privater Seite ausgeht. 
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4. Gleiche Wahl 

Dieser Grundsatz erfordert, dass das Stimmgewicht der Wahlberechtigten gleich ist und nicht nach 

bestimmten Kriterien differenziert werden darf. Postuliert wird die Zählwertgleichheit der Stimmen. 

5. Geheime Wahl 

Dieser Grundsatz besagt, dass die Wähler*innen ihre Stimme so abgeben können, dass andere keine 

Kenntnis von ihrer Wahlentscheidung erhalten, also nicht erkennbar ist, wie sie wählen wollen, wählen 

oder gewählt haben. Zu diesem Zweck können Einrichtungen geschaffen werden wie Wahlkabinen, 

amtliche Wahlzettel, Umschläge und die versiegelte Wahlurne. Der Grundsatz der geheimen Wahl dient 

damit der Sicherung der freien Wahl und steht, historisch betrachtet, gegen jede offene Stimmabgabe wie 

Wahl durch Zuruf oder Handzeichen, zu Protokoll oder durch Abgabe unterzeichneter Stimmzettel. Der 

Grundsatz schützt vor allem die Stimmabgabe selbst und ist insoweit auch der Disposition der Wählenden 

entzogen, die nicht nur geheim wählen dürfen, sondern - zur Sicherung der freien Wahl - auch geheim 

wählen müssen. 

f) Beratungsfunktion 

Der Ältestenrat hat in seiner Funktion als beratendes Organ die Aufgabe, die Mitglieder der studentischen 

Selbstverwaltung beratend zu unterstützen und bei Fragen und Problemen inhaltlicher wie formeller Art 

unabhängige Hilfe zur Verfügung zu stellen. 

g) Auslegung von Geschäftsordnungen 

Durch seine Entscheidungen auf Grundlage einer Anfrage nach § 24 der Geschäftsordnung des studentischen 

Konvents bzw. § 16 der Geschäftsordnung des Allgemeinen Studierendenausschusses liefert der Ältestenrat 

eine verbindliche Interpretation dieser Geschäftsordnungen. 

 

4. Die Unabhängigkeit des Ältestenrats 

Mangels einer anderweitigen Regelung in der Grundordnung gelten die Grundsätze des Art. 38 

Abs. 1 BayHSchG analog. Demnach ist eine Abwahl von Ältestenratsmitgliedern nicht möglich. Diese Analogie 

wird durch die Kontroll- und Schlichtungsfunktion des Ältestenrats inhaltlich gestützt. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Der Ältestenrat  

 

Anhang: Anfrage vom 10.Dezember 2016  
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Lieber Ältestenrat, 
 
wie sind das Aufgabenfeld und die Befugnisse des Ältestenrates durch das bayerische Hochschulgesetz 
(BayHSchG) sowie der Grundordnung der Universität Augsburg (GO) definiert? Da diese Anfrage euch selbst 
betrifft, bitten wir euch, diese möglichst ausführlich zwecks intersubjektiver Nachvollziehbarkeit zu 
beantworten. 
 
Viele Grüße 
Fabian Ludwig, Georg Tiroch, Stefanie Kinz und Thomas Geisberger 


