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Anfrage zum Verhältnis des AStA zum Studentischen Sprecherrat 

Liebe Kommilitonnen, 

 

1) Der Satz "Der Sprecherrat ist dem AStA Vorsitz" ist so nicht richtig. Der Vorsitz des AStA ist der AStA 

Vorsitz und nicht der Sprecherrat. Der AStA und der SR sind gleichberechtigte Exekutivorgane der 

Studierendenvertretung der Universität Augsburg. Der Ältestenrat verurteilt eine solche Fehleinschätzung der 

eigenen Position und fordert die sofortige Unterlassung solcher Aussagen, vor allem in öffentlichen 

Bekanntmachungen . 

Wir sind der Auffassung, dass, falls sich AStA und Sprecherrat sich nicht einigen können, nur der Konvent 

entscheidungsberechtigt ist. 

 

1) Der AStA kann als Gremium Beschlüsse fassen, welche zum Beispiel sein Vorgehen und seine 

Handlungen koordinieren, sowie Beschlüsse zu Anträgen die der AStA dem Konvent stellen will. Hierbei kann 

zur Erklärung auf die Regierungsbeschlüsse und die Richtlinienkompetenz der Bundeskanzler (bei uns des 

gesamten Vorsitz des AStA) verwiesen werden. 

 

2)     

a. Der Sprecherrat ist kein Überprüfungsorgan des AStA. Das einzige Gremium welches Beschlüsse 

aufheben kann ist der Ältestenrat. Der Sprecherrat kann jedoch beim Ältestenrat beantragen ein Beschluss 

aufzuheben. 

 

b. Theoretisch sind viele Szenarien denkbar, man nehme nur mal an, dass der AStA beschließt, dass 

eine zentrale Einrichtung mit Mitteln aus Studienbeiträgen bedacht werden soll und diesen Beschluss nach 

außen weitergibt. Da an der Universität Augsburg der Unterschied zwischen AStA und Sprecherrat nicht 

jedem bekannt ist, könnte dieser Beschluss als wahre Mittelverteilung verstanden werden, was für alle 

Beteiligten negative Folgen haben könnte. Diesbezüglich ist der Ältestenrat der Ansicht, dass die personelle 

Verbindung zwischen AStA und Sprecherrat nicht aufgehoben werden sollte und beide Exekutivorgane 

zusammen an einem Strang ziehen sollten um Projekte zu verwirklichen, anstatt sich nur mit sich selbst zu 

beschäftigen. Für den Umgang mit der Diskrepanz gibt es verschiedene Modelle: 

1.       Personalunion: früher gelebt und von einigen für gut befunden, aber auch hohe 

Arbeitsbelastung für die 5 Personalunionierten (folgerichtig müsste auch der Eulesprecher 

dann Mitglied des AStAs werden) 
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2.       Teilweise Trennung: derzeitiges Modell, bei dem jedoch der AStA und der SR als Einheit 

nach außen auftreten sollten und die Arbeitsbereiche nicht doppelt vergeben werden sollten 

und jeder sich für den anderen einsetzen sollte. Hauptgrund: Reduzierung der 

Arbeitsbelastung, 

3.       Komplette Trennung von SR und AStA: sehr schwierig, da es dann wirklich 2 

verschiedene Exekutivorgane gibt und eine Kompetenzverteilung vom Konvent aus geben 

müsste. Realistisch kaum umsetzbar 

 

c. Ein solches Überprüfungsrecht könnte entweder als aktives Recht ausgestaltet werden, wonach jeder 

Beschluss überprüft werden müsste oder als passives Recht, wonach nur auf Antrag überprüft wird (der 

Ältestenrat hat ein passives Prüfungsrecht). Da aber dem Sprecherrat kein Überprüfungsrecht zusteht, ist 

auch die Frage nach der Ausgestaltung irrelevant. 

 

d. Da die Geschäftsordnung nur innerorganlich Geltung erlangt, sind keine Regelungen zu treffen welche 

überorganlich Geltung erlangen sollten. Ein solcher Passus müsste also, wie du schon sagst, entweder im 

BaHSchG oder in der Grundordnung niedergeschrieben werden. 

 

Ich hoffe wir konnten dir helfen, 

 

Viele Grüße, 

 

der Ältestenrat 

 

 

Anhang: Anonymisierte Anfrage vom 03.02.2012 
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Anonymisierte Anfrage vom 03.02.2012 

 

Hallo Ältestenrat, 
 
 ich hätte einige Anfragen, die sich um die Geschäftsordnung des AStA ergeben haben. Die Beantwortung eilt 
nicht dramatisch, die nächste reguläre AStA-Sitzung findet erst im April statt. Dennoch wäre es schön, wenn 
ich noch im Februar weiter am nächsten Entwurf arbeiten könnte. 
 

1) Ist der Satz "Der Sprecherrat ist dem AStA Vorsitz" so richtig und haltbar? Ich kritisiere ihn aus 
eigener Warte, da es sich damit weder um Gesetzmäßigkeit handelt, noch um etwas faktisch richtiges, 
während es zwei AStA-Vorsitzende ohne Mandat im Sprecherrat gibt 
1) Kann der AStA, auch als Exekutivorgan, eigene Beschlüsse fassen? 

 
3a) Wenn rechts-, satzungs- oder grundordnungswidrige Beschlüsse des AStA gefasst würden, sollte der 
studentische Sprecherrat diese selbst aufheben können, ohne Umweg über Anrufung des Ältestenrats? 

 
 3b) Ist der studentische Sprecherrat tatsächlich realistisch rechtlich bedroht, sollte ein solcher Beschluss des 
AStA gefasst werden? Gab es in der Vergangenheit bereits solche Fälle oder wäre ein konkreter Fall denkbar? 

 
 3c) Würde die Schaffung eines solchen Passus nicht auch eine Verpflichtung des Sprecherrats implizieren, 
*jeden* Beschluss des AStA auf rechtmäßigkeit zu prüfen, um sich nicht rechtlich angreifbar zu machen? 

 
 3d) Wäre ein solcher Passus überhaupt in einer Geschäftsordnung des AStA sinnvoll oder sollte er in der 
Grundordnung der Universität/dem BayHschG geregelt werden? 

 
 Ich würde mich freuen, wenn Ihr umfangreich auf die Fragen und die zugrunde liegende Problemstellung 
beantworten könntet - wie Ihr Euch sicherlich denken könnt, ist die Lage gerade etwas angespannt und 
Klarheit hilft da sehr. Sollte ich also die falschen Fragen gestellt haben, beantwortet ruhig auch noch "richtige" 
aus Eurer Sicht. 
 

 


