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Augsburg, den 15.10.2014 

Anfrage vom 07.September 2014 

Betreff: Anfrage zur Pulsoxymeter-Anfrage an den Ältestenrat 

Die Anfragesteller haben um einen Kommentar des Ältestenrats zu den Abläufen und Rechtsauslegungen, die 
in der vorliegenden Anfrage aufgelistet sind gebeten. 

Zunächst möchte der Ältestenrat darauf hinweisen, dass er der Beschluss des studentischen Konvents vom 
09.07.2014 mittlerweile gem. §11 Abs.1 S.2 der Geschäftsordnung des studentischen Konvents der Amtszeit 
2013/2014 (GeschO-Konvent) seit dem 01.Oktober 2014 nicht mehr gültig ist. Wurde er bisher durch den 
Sprecher- und Sprecherinnenrat bzw. AStA nicht umgesetzt, so bedarf es ab dem 01.Oktober 2014 eines 
erneuten Beschlusses. Am 08.10.2014 hat der studentische Konvent den Beschluss des Konvents der 
Amtszeit 2013/2014 mit der Erweiterung erneuert, dass die Pulsoxymeter aus eigenen Mitteln zu finanzieren 
sind. 

Die Ansicht der Anfragesteller, dass die getätigte Anfragestellung an die Studienzuschusskommission durch 
den Sprecherrat ohne vorherige Absprache mit dem Studentischen Sanitätsdienst geschah und den 
eindeutigen Beschluss des studentischen Konvents damit untergrabe, teilt der Ältestenrat nicht. 

Durch die Herbeiführung der Finanzierung durch die Studienzuschussmittel handelte nach Ansicht des 
Ältestenrats der Sprecher- und Sprecherinnenrat im Rahmen des Beschlusses des Konvents. 

Die Anfragesteller vertreten die Ansicht, dass die Entscheidung des studentischen Konvents respektiert 
werden sollte, da dieses Abstimmungsergebnis nach reiflicher Überlegung und ausgiebigen Diskussionen 
zustande kam und die 30 Mitglieder des studentischen Konvents fakultäts- und fächerübergreifend die 
Studierenden der Universität Augsburg abbilden und vertreten. Der scheinbaren Bestrebung, durch eine 
Ältestenratanfrage jenen Beschluss rückgängig machen zu wollen, möchten sich die Anfragesteller 
entgegenstellen. 

Hierzu möchte der Ältestenrat anmerken, dass auch ein Beschluss des studentischen Konvents, der nach 
reiflicher Überlegung und ausgiebigen Diskussionen zustande kam, deswegen nicht zwingend satzungsgemäß 
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bzw. rechtmäßig zustande gekommen sein muss. Wird der Beschluss für satzungswidrig bzw. rechtswidrig 
gehalten, so sollte von den im Amt befindlichen Personen oder Organen der Studierendenvertretung eine 
Entscheidung über die Satzungsmäßigkeit oder Rechtmäßigkeit des Beschlusses durch den Ältestenrat bzw. 
durch die Hochschulleitung herbeigeführt werden. Dies war hier der Fall. Eine Missachtung des Beschlusses 
des Konvents sieht hier der Ältestenrat nicht, ebenso keine „scheinbare Bestrebung“. 

Die Anfragesteller stellen fest, dass der studentische Konvent sich seiner im BayHSchG festgelegten 
Aufgaben bewusst war und 1. die Vertretung der […] sozialen Belange der Studierenden der Hochschule, 2. 
fakultätsübergreifende Fragen […] und 3.die Förderung der […] sportlichen Interessen der Studierenden in der 
Arbeit des Studentischen Sanitätsdienstes unterstützen möchte. Denn der studentische Sanitätsdienst würde 
als Teil des Einsatzes von Studierenden für Studierende, die dem studentischen Konvent obliegenden 
Aufgaben gewissenhaft ausführen. 

Eine Entscheidung über die tatsächliche Vereinbarkeit obliegt der Hochschulverwaltung bzw. der 
Hochschulleitung. Da der Beschluss des studentischen Konvents vom 09.07.2014 gem. §11 Abs.1 
S.2 GeschO-Konvent seit dem 01.Oktober 2014 zwar nicht mehr gültig ist, aber durch den Beschluss des 
studentischen Konvents vom 08.10.2014 mit der Erweiterung der Finanzierung aus eigenen Mitteln erneuert 
wurde, müsste die Hochschulverwaltung bzw. Hochschulleitung über die Verwendung bzgl. dieses erneuerten 
Beschlusses erneut entscheiden. 

Der Ältestenrat hat gegen den erneuerten Beschluss des Konvents seinen Einspruch eingelegt. Die hierfür 
relevanten Gründe sind dem Konvent zugegangen Schreiben zu entnehmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Ältestenrat 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang: Anonymisierte Anfrage vom 07.September 2014 
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Augsburg, den 07. September 2014 

 

Liebe Mitglieder des Ältestenrats der Universität Augsburg, 

da wir […] erfahren haben, dass es eine Anfrage an euch zum Beschluss des studentischen Konvents für 
Pulsoximeter für den Studentischen Sanitätsdienst gibt […], möchten wir uns ebenfalls diesbezüglich an euch 
wenden. 

Da wir selbst den Anfragentext nicht einsehen konnten und nur erfahren haben, dass „[…] der Ältestenrat im 
Moment noch über eine Anfrage zu entscheiden hat, ob der Konvent, respektive der AStA überhaupt eine 
Entscheidung über die Verwendung der Mittel der Studierendenvertretung vefügen darf […]“, werden wir nun 
im Folgenden versuchen, die Abläufe der Entscheidungen und unser Verständnis der Rechtslage darzulegen. 
Wir würden uns über einen Kommentar von euch zu jenen Abläufen und Rechtsauslegungen freuen und 
hoffen, dass es euch bei eurer Entscheidungsfindung behilflich ist. 

Nachdem sich der Studentische Sanitätsdienst im Frühjahr 2012 gegründet hat und seit dem Wintersemester 
2012/2013 einen Bereitschaftsdienst für die Studierenden, die Mitarbeiter_innen und Besucher_innen der 
Universität Augsburg anbietet, wurde im Laufe der vergangenen drei Einsatzsemester klar, dass […] [der SSD] 
zur verbesserten Versorgung der Patient_innen Pulsoximeter benötig[t]. 

Der studentische Konvent ist das größte fakultätsübergreifende Gremium der Studierendenvertretung und hat 
in seinem Beschluss vom 09. Juli 2014 breite Unterstützung für den Studentischen Sanitätsdienst signalisiert. 
Die danach getätigte Antragsstellung an die Studienzuschusskommission durch den Sprecherrat geschah 
ohne vorherige Absprache mit dem Studentischen Sanitätsdienst und untergräbt in unseren Augen den 
eindeutigen Beschluss des studentischen Konvents. Dadurch, dass die Mitglieder des Sprecherrats auch 
Mitglieder des studentischen Konvents sind, hätten sie – entweder persönlich oder mittels einer 
Stimmrechtsübertragung – gegen den Antrag für die Pulsoximeter stimmen und ihren Bedenken somit 
Ausdruck verleihen können. Da der Antrag jedoch mit 19 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen und 0 Nein-Stimmen 
verabschiedet wurde, wurde dieses Mittel der Mitbestimmung von den Gegnern der Entscheidung nicht 
genutzt.  

In zahlreichen Sitzungen des AStAs und des studentischen Konvents wurde vom Studentischen Sanitätsdienst 
berichtet und Entscheidungen wurden immer transparent und offen diskutiert. Auch in der Sitzung des 
studentischen Konvents am 09. Juli 2014 hatten alle die Möglichkeit, ihre Kritik oder Änderungsvorschläge zu 
äußern, was u.a. zwei der drei zu Beginn anwesenden Mitglieder des studentischen Sprecherrates genutzt 
haben. Jedoch wurde in der Sitzung z.B. die Möglichkeit der Finanzierung der Pulsoximeter aus Mitteln der 
Studienzuschusskommission von niemandem vorgeschlagen. Die Entscheidung des studentischen Konvents 
sollte respektiert werden, da dieses Abstimmungsergebnis nach reiflicher Überlegung und ausgiebigen 
Diskussionen zustande kam und die 30 Mitglieder des studentischen Konvents fakultäts- und 
fächerübergreifend die Studierenden der Universität Augsburg abbilden und vertreten. Der scheinbare 
Bestrebung, durch eine Ältestenratanfrage jenen Beschluss rückgängig machen zu wollen, möchten wir uns 
entgegenstellen. 
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Im Frühjahr 2012 wurde die Anschubfinanzierung des Studentischen Sanitätsdienstes von der 
Haushaltskommission der Universität Augsburg bewilligt und im Frühjahr 2014 wurde dann eine 
Weiterfinanzierung durch den Arbeitskreis Gesundheit zugesichert. Die Abläufe im Studentischen 
Sanitätsdienst wurden in der Studierendenvertretung, im Arbeitskreis Gesundheit sowie im Steuerungskreis 
Gesundheit seit der Gründung immer offen und einsehbar besprochen. 

Das weitere Vorgehen in der Mittelbeschaffung für den Studentischen Sanitätsdienst wurde in der AStA-
Sitzung vom 13. April 2014 erstmals dort thematisiert. In der AStA-Sitzung vom 17. Juni 2014 wurde der 
Antrag für die Finanzierung der Pulsoximeter aus Mitteln der Studierendenvertretung gestellt und die Mehrheit 
der AStA-Mitglieder hat sich dafür ausgesprochen. Auf Wunsch des AStA-Vorsitzes wurde die Entscheidung 
über den Antrag dann in den studentischen Konvent verlegt, da dieser weisungsbefugt für den AStA ist, im 
studentischen Konvent die Mitgliederanzahl um einiges höher ist als im AStA selbst und somit eine 
demokratischere und breiter aufgestellte Entscheidung gefällt werden sollte. Das Protokoll wurde in der 
darauffolgenden AStA-Sitzung beschlossen […]. 

Der Finanzreferent des AStAs und […] vom Studentischen Sanitätsdienst waren am 09. Juli 2014 bei der 
Finanzabteilung der Universität, um die mögliche Finanzierung der Pulsoximeter aus Mitteln der Allgemeinen 
Studierendenvertretung zu besprechen. Laut dem Mitarbeiter der Finanzabteilung, der für die Allgemeine 
Studierendenvertretung zuständig ist, ist eine Finanzierung durch die Studierendenvertretung durchaus 
möglich und fällt unter die im Bayerischen Hochschulgesetz Artikel 52 §4 beschriebenen Aufgaben der 
Studierendenvertretung. Die Zustimmung der Hochschulverwaltung liegt also mündlich bereits vor. 

In der Konventssitzung vom 09. Juli 2014 wurde die Anschaffung der Pulsoximeter ausführlich besprochen 
und ohne Gegenstimmen beschlossen. Der Antragstext und die Antragsbegründung liegen dieser Anfrage bei. 
[…] Als Quintessenz ist für uns herauszustellen: Der studentische Konvent ist sich seiner im BayHSchG 
festgelegten Aufgaben bewusst und möchte  

1. die Vertretung der […] sozialen Belange der Studierenden der Hochschule 

2. fakultätsübergreifende Fragen […] 

3. die Förderung der […] sportlichen Interessen der Studierenden 

4. […] 

in der Arbeit des Studentischen Sanitätsdienstes unterstützen, da dieser als Teil des Einsatzes von 
Studierenden für Studierende die dem studentischen Konvent oben aufgeführten übertragenen Aufgaben 
gewissenhaft ausführt. 

[…] 

Vielen Dank und mit den besten Grüßen 

[…] 

 


