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Anfrage vom 23.11.2012 zur außerordentlichen Sitzung 

 

 

Die Ladungsfrist für außerordentliche Sitzungen ist eine 48h-Frist, also insbesondere eine Stundenfrist. Für 

eine Sitzung am Montag, den 26.11., um 19:00 Uhr ist eine Ladung vor Samstag, den 24.11., 19:00 Uhr ist 

also zulässig.  

 

Generell gilt: Die Ladung zu Sitzungen obliegt dem Präsidium. Eine nachträgliche Änderung des Antrags auf 

die außerordentliche Sitzung allerdings ist unzulässig, da kein eindeutiger Wille der Unterschreibenden 

erkennbar ist.  

Eine Regelung der Angelegenheit über digitale Medien wie googledocs sehen wir ebenfalls als nicht zulässig, 

da die notwendige Verifikation der Personen fehlt. 

 

Wir legen daher nahe, einen neuen Antrag auf außerordentliche Sitzung zeitnah aufzusetzen und 

unterschreiben zu lassen. 

 

 

Anlagen: 

 

Gekürzte Anfrage vom 23.11.2012 

Abweichende Meinung von Ältestenratsmitglied Simon Jahn 
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Gekürzte Anfrage vom 23.11.2012 

 

[…] 

Ist die Ladung eine 48 Stunden Frist, eine Tagesfrist, gelten dann dort nur Werktage und kann man 

uns vorwerfen, dass wenn wir den Text um halb sieben abends bekommen, es nicht schaffen, bis vor 

sieben zu laden, innerhalb einer halben Stunde, wenn vorher keinerlei Info oder Ankündigung der 

Zeitnot an das Präsidium oder den Konvent (in der Sitzung am Tag zuvor zum Beispiel...) rausging? 

[…] 

finden es persönlich nicht gut, wenn auf dem Antragstext zur Ladung zu Beginn ein Datum hatte, das 

dann händisch nachträglich oder während dem Unterschriftensammeln geändert wird. […], wie 

sicherlich auch viele anderen, haben der Sitzung mit einer Unterschrift zugestimmt, in der Annahme, 

dass am Mittwoch eine außerordentliche Sitzung stattfindet. 

[…] 

Wir finden es sehr wichtig, dass der Konvent seine Meinung in den Antrag noch mit einbringen kann. 

Ein Vorschlag von uns wäre, den Text per email zu verschicken und auf googledocs hochzuladen mit 

der Bitte, dass alle bis Montagabend über Internet und Schriftverkehr diskutieren. 

[…] 
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Abweichende Meinung zur Konformität der Unterschriften für eine außerordentliche Konventssitzung 
 
Entgegen der beschlossenen Entscheidung des Ältestenrates vom 24.11.2012 vertrete ich, Simon Jahn, 
folgende Auffassung zur Konformität von Unterschriften, welche für eine außerordentliche Konventssitzung 
nötig sind. 
 
In der Geschäftsordnung des Studentischen Konvents ist unter § 5 der Turnus der Sitzung geregelt, sowie in 
§ 7 die Ladung zur Sitzung: 
 

§ 5 Turnus 
1
Die Sitzungen sollen während der Vorlesungszeit mindestens einmal im Monat stattfinden. 

2
Auf 

Antrag kann eine außerordentliche Sitzung zu bestimmten Themen mit einfacher Mehrheit des 
Konvents einberufen werden. 

3
Die Einladungsfrist für außerordentliche Sitzungen beträgt 48 Stunden. 

4
Von Erweiterungen der Tagesordnung ist abzusehen. 

 
§ 7 Ladung und vorläufige Tagesordnung 
(1) Der Vorsitzende bestimmt den Ort und den Zeitpunkt der Sitzung. (2) 

1
Der Vorsitzende hat die 

Mitglieder des Konvents sowie die Mitglieder des Ältestenrates spätestens sieben Tage vor der 
Sitzung unter Angabe von Ort und Zeitpunkt schriftlich zu laden sowie die genannten Angaben 
öffentlich bekannt zu machen. 

2
Bei einem Verstoß gegen die Bestimmungen des Satzes 1 kann der 

Ältestenrat auf Antrag sämtliche in der Sitzung getroffenen Beschlüsse aufheben. (3) Der Vorsitzende 
legt in der Ladung einen Vorschlag für eine Tagesordnung bei. 

 

Bei außerordentlichen Sitzungen ist der Antrag auch außerhalb von Sitzungen durch Unterschriften von 
mindestens 15 Mitgliedern des Konvents einzuberufen. Wie in § 5 Satz 2 GO deutlich wird eine 
außerordentliche Sitzung dann einberufen, falls es „bestimmte Themen“ gibt, die derart dringlich sind, dass sie 
nicht in einer regulären Sitzung behandelt werden können. Der Antrag bezieht sich also auf das Thema, und 
die Willenserklärung des einzelnen Mitgliedes auf eine außerordentliche Sitzung beziehen sich auf die 
Dringlichkeit des Themas. 
Das Datum wird gemäß § 7 Abs. 1 GO von dem Konventspräsidiumsvorsitzenden festgelegt. Diese haben vor 
außerordentlichen Sitzungen gemäß § 5 Satz 3 GO eine Frist von 48 Stunden einzuhalten. Die genaue 
Terminfestlegung einer außerordentlichen Sitzung liegt also nicht im Bereich der Antragsteller, sondern in der 
des Konventspräsidiums. 
Die Aussage der Antragssteller ist also vom Datum unabhängig, da diese nur über die Dringlichkeit eines 
Themas eine Willenserklärung abgeben können. Diese ist damit auch nicht gleichzusetzen mit einer 
verpflichtenden Anwesenheit der Unterzeichner. Dazu können sie sich die Unterzeichner auch gar nicht 
verpflichten, da der Termin gerade nicht von ihnen festgelegt wird, sondern vom Konventspräsidium. 
 



 

Seite 4 von 4 

Im vorliegenden Fall, in welchem der Ältestenrat die Auffassung vertritt, dass durch die Änderung des Datums 
kein eindeutiger Wille der Unterzeichnenden erkennbar ist – welche im Übrigen nicht belegt wird – haben die 
Unterzeichnenden laut Geschäftsordnung nur den Willen geäußert, dass sie eine Dringlichkeit des zu 
behandelnden Themas anerkennen. Sie treffen weder eine Aussage, darüber, ob sie die Sitzung an einem 
bestimmten Termin stattfinden lassen wollen würden, noch darüber ob sie an dieser teilnehmen könnten. Der 
eindeutige Wille wird also nicht durch die nachträgliche Streichung des Datums beeinträchtigt. 
Dementsprechend wären die Unterschriften als konform anzusehen gewesen – eine erneute Anforderung 
dieser Unterschriften an einem Freitagabend um 17: 48 Uhr an das Präsidium beziehungsweise 18.42 Uhr 
deren Weiterleitung an den Antragsteller – welche im Übrigen zeitlich geradezu als zynisch anzusehen ist – 
hätte nicht erfolgen müssen und eine außerordentliche Sitzung zeitnaher einberufen werden können. 
 


