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Anfrage vom 25. Oktober 2020 

Betreff:  Anfrage zur öffentlichen Ankündigung von Konventssitzungen 

 

Die Frage nach der Öffentlichkeit der Sitzungen des studentischen Konvents wurde vom Ältestenrat bereits in 

der Beantwortung einer Anfrage von 20.12.2016 grundlegend behandelt. Dort stellte der Ältestenrat fest: 

„Die Studierenden haben nach Ansicht des Ältestenrats ein grundsätzliches Recht auf Teilnahme an den Sit-

zungen des Studentischen Konvents und des AStA. Dieses ergibt sich aus dem Grundrecht auf Informations-

freiheit aus Art.5 Abs.1 S.1 GG. Auch (und gerade) denjenigen Universitätsstudierenden, die nicht Mitglied des 

studentischen Konvents und des AStA sind, steht ein Recht auf Wahrung und ggf. Herstellung der Sitzungsöf-

fentlichkeit zu. Die Vorschriften dienen der (Hochschul-)Öffentlichkeit; es soll die Möglichkeit gegeben werden, 

die Arbeit der gewählten Vertreter*innen zu verfolgen. Die Sitzungsöffentlichkeit ermöglicht Transparenz und 

Kontrolle von Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen; sie ist in dieser Funktion essentiell für die Demo-

kratie. Die Sitzungsöffentlichkeit hat im Hinblick auf Mitglieder und Angehörige der Hochschule darüber hinaus 

eine integrative Funktion. Die Zulassung zu Sitzungen soll ihre Verbundenheit zu ihren Repräsentant*innen 

und damit die Zusammengehörigkeit in der Hochschule sowie ferner das allgemeine Interesse an der Selbst-

verwaltung fördern. Die auf dem Weg der Sitzungsöffentlichkeit gewonnenen Einsichten und Erkenntnisse 

können zudem Entscheidungshilfe bei der Ausübung des Wahlrechts sein.“ 

Die Sitzungen des studentischen Konvents sind zwar nach §21 Abs.7 GO nichtöffentlich, allerdings besteht auf 

Seite der Studierendenschaft ein berechtigtes Interesse an der Möglichkeit, sich über die Arbeit des studenti-

schen Konvents zu informieren. Zur Wahrnehmung dieses Interesses ist es erforderlich, dass nicht nur Be-

schlüsse, sondern auch Sitzungstermine und Themen der Sitzungen veröffentlicht werden. Hierdurch soll für 

alle Studierenden gleichermaßen die Möglichkeit geschaffen werden, als Gast an Sitzungen des studentischen 
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Konvents teilzunehmen. Darüber hinaus ist zur Wahrnehmung des passiven Wahlrechts (AStA, Kommissio-

nen, Ältestenrat) eine Möglichkeit zur Information über anstehende Wahlen und Sitzungstermine unerlässlich. 

Von der Veröffentlichung ausgeschlossen sind alle personenbezogenen Informationen und Bezüge auf Inhaltli-

ches oder Verlauf vergangener Sitzungen, insbesondere Wortmeldungen, Inhalte des Haushaltsplans und Na-

men von Antragsteller*innen (eine Ausnahme wird bei der Beantwortung von Frage 3 erläutert). 

Der Ältestenrat fasst somit, bezogen auf die einzelnen Fragen, folgende Beschlüsse: 

Frage 1: Dürfen die Sitzungstermine des Konvents öffentlich bekanntgegeben werden? 

Zur Wahrnehmung des Rechts auf Informationsfreiheit sind Sitzungstermine des studentischen Kon-

vents zu veröffentlichen. Die Teilnahme nicht gewählter Studierender an Sitzungen kann durch Zulas-

sung zur Sitzung als Gast gewährleistet werden. 

 

Frage 2: Dürfen die voraussichtlichen Themen einer kommenden Konventssitzung öffentlich bekannt-

gegeben werden? 

Auch die Themen einer kommenden Konventssitzung (insb. anstehende Wahlen bzw. Besetzungen) 

sind möglichst wertneutral bekanntzugeben. 

 

Frage 3: Dürfen die eingereichten Anträge vor der Sitzung öffentlich bekanntgegeben werden? 

Eingereichte Anträge dürfen nicht veröffentlicht werden, da die Inhalte der Sitzungen und somit auch 

Wortäußerungen sowie Antragstexte prinzipiell nichtöffentlich sind. Jedoch können Antragsteller*innen 

diese auf eigenen Wunsch hin (inklusive ihrer Namen) öffentlich machen, solange die Anträge keine 

Informationen obiger Ausschlusskriterien (insb. personenbezogene Informationen anderer) beinhalten. 

Hier empfiehlt der Ältestenrat dem Präsidium des Konvents, das Antragsformular so anzupassen, dass 

die Antragsteller*innen einer Veröffentlichung des Antrags zustimmen können. 

 

Frage 4: Darf die (vorläufige) Tagesordnung einer Sitzung des Konvents öffentlich bekanntgegeben 

werden? 

Eine überarbeitete Form der Tagesordnung, die die oben genannten Ausschlusskriterien berücksich-

tigt, kann zusätzlich zur oder anstelle der Bekanntmachung der kommenden Themen veröffentlicht 

werden. 

 

Anhang: Anfrage vom 25. Oktober 2020  



 

Seite 3 von 3 

Lieber Ältestenrat, 
 
wir möchten als Präsidium die Wahrnehmung des Konvents bei den  
Studierenden erhöhen und dazu auch Social Media nutzen. Das soll  
einerseits beinhalten, die Beschlüsse des Konvents zu veröffentlichen --  
was ja bereits praktiziert wird und nach dieser Anfrage:  
https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/78/f2/78f20b69-de9e-4622-8670-
7d138d17b011/20130630_anfrage_zur_ver__ffentlichung_von_beschl__ssen_vor_beschlussfas-
sung___ber_das_protokoll.pdf 
auch unproblematisch ist. 
Darüber hinaus würden wir gerne auch auf anstehende Konventssitzungen  
auf Social Media hinweisen, sind uns aber nicht sicher, ob bzw. wie weit  
das mit der Nichtöffentlichkeit kompatibel ist. Konkret haben wir  
folgende Fragen: 
 
1. Dürfen die Sitzungstermine des Konvents öffentlich bekanntgegeben  
werden? 
2. Dürfen die voraussichtlichen Themen einer kommenden Konventssitzung  
öffentlich bekanntgegeben werden (also z.B. "Der Konvent wird über einen  
Antrag zum Thema X beraten und über die Problematik Y debattieren.")? 
3. Dürfen die eingereichten Anträge vor der Sitzung öffentlich  
bekanntgegeben werden? 
4. Darf die (vorläufige) Tagesordnung einer Sitzung des Konvents  
öffentlich bekanntgegeben werden? 
Schon einmal vielen Dank für eure Mühen und Antworten! 
 
Liebe Grüße 
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