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stud. phil. Andreas Hensold 

stud. phil. Jessica Schreyer 

stud. phil. Felix Baumann 

 

 

 

aeltestenrat@asta.uni-augsburg.de 

www.asta.uni-augsburg.de/aeltestenrat/ 

 

c/o AStA Uni Augsburg  

Universität Augsburg 

86135 Augsburg 

 
Augsburg, den 14.11.2018 

Anfrage vom 27.Juni 2018 

Betreff:  Grundordnung zur Amtsperiode 2018/2019 der Studierendenvertretung 

 

 

Zunächst gilt es festzustellen, dass zum Zeitpunkt der Hochschulwahlen 2018 die Grundordnung in der 

Fassung vom 23.11.2016 gültig war und keine neue Fassung einsehbar war. Die Wahl richtete sich also nach 

der alten Fassung. 

Die Amtszeit 2018/2019 erfolgt allerdings auf Grundlage der neuen Grundordnung, da keine 

Übergangsregelung getroffen wurde. Eine solche Übergangsregelung wäre aus Sicht des Ältestenrates sehr 

wünschenswert gewesen, ist allerdings aus juristischer Sicht nicht notwendig, da sich an den direkt gewählten 

Ämtern nichts geändert hat. Gemäß des Organisationsrechts unterliegt die geborene Mitgliedschaft der EULe-

Vertreter*innen im AStA-Vorstand nicht dem Vertrauensschutz. Nach Einschätzung von Prof. Dr. Lindner ist 

sie auch nicht in solchem Maße schutzwürdig, dass es einer besonderen Regelung bedürfte. 

Der Ältestenrat weist zudem darauf hin, dass universitäre Gremien zwar nichtöffentlich tagen (§21 Abs. 7 GO 

UniAug), dass aber die dort behandelten Themen und Beschlüsse, insbesondere die der EULe und der 

universitären LUST-Kommission, innerhalb aller Gremien der gewählten Studierendenvertretung mitgeteilt 

werden dürfen und auch sollen. Bei einer solchen Weitergabe von Informationen durch die studentischen 

Vertreter*innen handelt es sich aufgrund der Nichtöffentlichkeit aller gewählten studentischen Gremien nicht 

um eine Verletzung der Nichtöffentlichkeit. 

Im Folgenden wird auf die einzelnen Fragen eingegangen. 



 

Seite 2 von 3 

Frage 1: Ist ein so kurzer Zeitraum zwischen Veröffentlichung und Inkrafttreten zulässig? 

Ja, dies ist zulässig. Leider. 

 

Frage 2: Besteht hier eine Irreführung des Wählers? 

Eine Irreführung des Wählers kann der Ältestenrat nicht feststellen, da die geborene Mitgliedschaft der EULe-

Vertreter*innen im AStA-Vorstand nicht in besonderen Maßen schutzwürdig und daher für eine 

Wählertäuschung nicht hinreichend ist. 

 

Frage 3: Ist es zulässig eine Studierendenvertretung (im konkreten Fall der AStA Vorstand) unter den neuen 

Regularien zusammen zu setzen oder muss nach der alten Grundordnung verfahren werden? 

Es ist nach neuer Grundordnung zu verfahren, da keine Übergangsregelung beschlossen wurde. Leider. 

 

Frage 4: Ist unter diesen Gesichtspunkten eine Wahl des AStA Vorstandes nach neuen 

Regularien überhaupt zulässig? 

Ja, sie ist zulässig. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Ältestenrat 

 

 

 

 

 

Anhang: Anonymisierte Anfrage vom 27.Juni 2018  
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Lieber Ältestenrat, 

 

Wie ihr sicher wisst, tritt am 1. Juli 2018 eine neue Grundordnung in Kraft. 

Uns ist aufgefallen, dass diese erst diese Woche (nach Sonntag - 24.6., vor heute - 27.6.) veröffentlicht wurde. 

Daher wäre unsere erste Frage: Ist ein so kurzer Zeitraum zwischen Veröffentlichung und Inkrafttreten 

zulässig?  

Zweitens resultiert der Zeitpunkt des Inkrafttretens unserer Einschätzung nach in einer Irreführung des 

Wählers. Die Studierenden haben unter der Sachlage gewählt, dass die studentischen Mitglieder der EULe 

auch Teil des AStA Vorstands sind. Dem ist jetzt durch das Inkrafttreten der GO am 1.7. und der 

Konstituierung des neuen Konvents, 

der diesen wählt, wenige Tage danach nicht mehr gegeben. 

Da es keine Übergangsregelung gibt und der Wähler in den Änderungsprozess 

keinen Einblick haben konnte (aufgrund der Nichtöffentlichkeit der 

Sitzungen) wurde der Wähler offensichtlich getäuscht. 

Unsere weiteren Fragen wären daher: 

Ist es zulässig eine Studierendenvertretung (im konkreten Fall der AStA 

Vorstand) unter den neuen Regularien zusammen zu setzen oder muss nach der 

alten Grundordnung verfahren werden? 

Ist unter diesen Gesichtspunkten eine Wahl des AStA Vorstandes nach neuen 

Regularien überhaupt zulässig? 

 

Beste Grüße 


