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Augsburg, den 01.12.2016 

Anfrage vom 22.November 2016 

Betreff:  Anfrage bzgl. des Vorgehens des AStA bei der Vergabe der Termine für den Glühweinverkauf 

 

Zum Vorgehen des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) bei der Terminvergabe für den 

Glühweinverkauf gilt es zunächst festzustellen, dass dieses dem grundsätzlichen Anspruch der 

Studierendenvertretungen (Fachschaften/StuRa) und der studentischen Initiativen (eingetragene 

Vereinigungen und Vereinigungen, deren vollständiger Antrag bis zum 30.September 2016 vorlag) auf 

Standbelegung und dem subjektiven Recht derselben auf gleiche Behandlung Rechnung tragen muss. 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Glühweinverkauf unter besonderen Voraussetzungen stattfindet. 

So gibt es beispielsweise nur eine begrenzte Anzahl an Terminen – der Glühweinverkauf darf nur durch eine 

"studentische Gruppierung" pro Tag veranstaltet werden – etc. Seiner Natur nach genießt der Glühweinverkauf 

daher eine größere Aufmerksamkeit der Studierenden und ist somit für die Initiativen von großem Interesse. 

Als Teil der Selbstverwaltung der Universität Augsburg im Sinne des Art. 12 Abs. 2 BayHSchG, also damit den 

Regeln für eine Körperschaft des öffentlichen Rechts unterworfen, ist der AStA dem Gleichheitsgrundsatz aus 

Art. 3 GG unterworfen. Dies gilt hier gerade für die Vergabe von Terminen. Ein Rückgriff auf das 

Prioritätsprinzip („first come, first served“) ist dabei grundsätzlich nicht ausgeschlossen, da alle Gruppierungen 

bei der Terminvergabe nämlich denselben Regeln und Voraussetzungen unterliegen. Damit ist der 

Gleichheitsgrundsatz jedoch nicht ausnahmslos gewahrt. Denn auch dieses Prinzip bedarf einer 

Ausgestaltung, soweit die Chancengleichheit bei realitätsnaher Betrachtung gerade nicht vorliegt. Bei der 

verfahrensrechtlichen Umsetzung ist insoweit die tatsächliche Situation der vorhersehbar interessierten 

Initiativen und Fachschaften hinreichend zu berücksichtigen.  

Unter bestimmten Umständen ist daher eine Differenzierung zwischen verschiedenen Initiativen zulässig. Dies 

ist dann geboten, wenn einige einzelne Vereinigungen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einem übergeordneten 
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Verbund in ihrer Gesamtbetrachtung als „eine studentische Gruppierung“ im Sinne der Vorgabe der Universität 

zu verstehen sind und im Vergleich zu den anderen Studierendenvertretungen und Initiativen gerade keine mit 

diesen vergleichbaren Initiativen darstellen.  

Aufgrund der begrenzten Anzahl an Terminen (Zeitraum: 28.11.2016 – 23.12.2016, entspricht 20 Terminen) ist 

bei weitem nicht für alle eingetragenen Initiativen (über 40 bei Berücksichtigung der Alumni-Vereinigungen) die 

Möglichkeit einer Terminzuweisung gegeben.  

Die Chancengleichheit der Initiativen ist daher nicht gewahrt, wenn sich eine universitätsweite Initiative in 

Unterorganisationen untergliedert, die einzelne fakultätsbezogene Initiativen darstellen und die Anmeldung 

sodann nur durch die universitätsweite Initiative auch für die untergliederten fakultätsbezogenen Initiativen 

vorgenommen wird. Von den wenigen verfügbaren Terminen kann sodann, sofern diese universitätsweite 

Initiative mit ihren Untergliederungen (die nicht auf eine Untergliederung pro Fakultät beschränkt sein muss) 

zeitlich als erste zur Anmeldung kommt, im Extremfall kein einziger Termin mehr übrig sein, wenn die Summe 

von universitätsweiter Initiative und deren Untergliederungen 20 erreicht. Die Chancengleichheit kann also 

nicht gewahrt sein, wenn diese Initiative zum frühmöglichsten Zeitpunkt erscheint oder gar schon vor 

Anmeldebeginn wartet, um als erste die Anmeldung vornehmen zu können. Bei Anwendung des 

Prioritätsprinzips fielen also ein Großteil oder gar alle der Termine an diese fakultätsbezogenen Initiativen, die 

aber organisatorisch einem übergeordneten fakultätsübergreifenden Verbund angehören und damit nicht als 

unabhängig zu verstehen sind. Im Rahmen einer hochschulpolitischen Betrachtung der Gruppierungen wäre 

hier ein großes hochschulpolitisch orientiertes Ungleichgewicht gegeben, wenn somit beispielsweise nur eine 

hochschulpolitische Gruppierung den gesamten Glühweinverkauf belegte. Andere, weniger groß organsierte 

Gruppierungen würden hierdurch benachteiligt, womit eine Gleichbehandlung gerade nicht gegeben ist. Daher 

muss bei der Terminvergabe nicht alleine der Eintragungsstatus der Initiative und deren symbolisches Abbild 

berücksichtigt werden, sondern auch die organisatorische Struktur und eine fakultätsübergreifende 

Verbundszugehörigkeit. Beim Glühweinverkauf ist das breite Spektrum der hochschulpolitischen Vielfalt zu 

berücksichtigen und deren Abbild zu gewährleisten. 

Hieraus und aus den vorangestellten Überlegungen ergeben sich aufgrund der von der Universität 

vorgegebenen Rahmenbedingungen folgende Grundsätze für die Vergabe von Terminen: 

 Nicht eingetragene Vereinigungen und Vereinigungen, deren vollständiger Antrag bis zum 

30.September 2016 nicht vorlag, haben keinen Anspruch auf Berücksichtigung bei der Terminvergabe, 

auch nicht in Form einer Reservierung. 

 Fakultätsbezogene Initiativen, die einem fakultätsübergreifenden Verbund angehören, sind nicht als 

selbstständige Gruppierungen im Sinne der Vorgabe der Universitätsleitung zu verstehen. Der 

Anspruch fällt in diesem Fall dem übergeordneten Verbund zu, der sodann alle seine zugehörigen 

fakultätsbezogenen Initiativen vertritt. 
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Unter Berücksichtigung dieser vorgenannten Aspekte hält der Ältestenrat eine Terminvergabe nach dem 

Prioritätsprinzip nur dann für legitim, wenn sichergestellt ist,  

 dass sämtliche Initiativen zum gleichen Zeitpunkt über die Terminvergabe und  

 das Vergabeprinzip sowie 

 das konkrete Verfahren und  

 über die wenigen Termine und deren damit verbundenen Knappheit informiert werden.  

Auch muss das Anmeldeverfahren den Bedürfnissen der Initiativen gerecht werden. Es muss sichergestellt 

werden, dass eine Initiative aufgrund von Vorlesungs-, Seminar-, oder sonstigen universitären Verpflichtungen 

nicht benachteiligt ist. Einer ausschließlichen persönlichen Anmeldung zu einem einzelnen bestimmten 

Zeitpunkt, der in die regelmäßige Vorlesungszeit fällt, ist daher mit größter Vorsicht zu begegnen. Die 

Wahrscheinlichkeit einer Ungleichbehandlung ist hier bereits nur aus diesem Grund sehr groß. 

 

Darüber hinaus weist der Ältestenrat noch auf grundlegende Probleme des jährlichen Glühweinverkaufs hin. 

Vor dem Hintergrund, dass viele ausschließlich fakultätsorientierte studentische Gruppierungen und StuRas 

zum Verkauf berechtigt sind, ist ein Verkauf, der gerade nicht an der entsprechenden Fakultät stattfindet, im 

Sinne des Gleichheitsgrundsatzes, insbesondere im Hinblick auf die Ziel- oder Anspruchsgruppe dieser 

Initiativen, zu kritisieren. Daher ist es unverständlich, weshalb es einer fakultätsbezogenen Initiative nicht 

gestattet wird, an ihrer Fakultät zu verkaufen. 

In Anbetracht dessen und insbesondere mit Hinblick auf die geringe Terminanzahl ist die vorgenommene 

Beschränkung auf lediglich einen Glühweinverkauf pro Tag zu kritisieren. 

Infolgedessen empfehlen wir der Studierendenvertretung, zeitnah eine Neuregelung oder Neugestaltung des 

Glühweinverkaufs mit folgenden denkbaren Zielen anzustoßen: 

 Pro Fakultät gibt es maximal einen Glühweinverkauf am Tag, 

 unabhängig von Glühweinverkäufen an anderen Fakultäten. 

 Für fakultätsübergreifende Initiativen oder Gruppierungen muss ein fakultätsübergreifender 

Verkaufsort zur Verfügung gestellt werden. 

 Damit wäre das aktuelle Problem bezüglich der Platzvergabe, das dieser Anfrage zugrunde liegt, 

gelöst, da die vom Ältestenrat vorgenommene Beschränkung der Terminvergabe für 

fakultätsbezogene Gruppierungen, die einem universitätsweiten Verbund angehören, wegfallen würde. 

Der Gleichheitsgrundsatz wäre in diesem Fall nach Ansicht des Ältestenrats gewahrt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Ältestenrat 

Anhang: Anonymisierte Anfrage vom 22.November 2016  
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Lieber Ältestenrat,  
 
ist das Vorgehen des AStA, bei der Vergabe der Termine für den Glühweinverkauf das first-come-first-serve-
Prinzip anzuwenden, legitim? 
 
Liebe Grüße 


