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Anfrage vom 11.Juli 2014  

Betreff: Beschluss des studentischen Konvents vom 09.07.2014 zur finanziellen Unterstützung des 
studentischen Sanitätsdienstes (SSD) 

In der vorliegenden Anfrage wurde nach der rechtlichen Gültigkeit des Beschlusses des studentischen 
Konvents vom 09.07.2014 gefragt. 

Nach der Grundordnung der Universität Augsburg (GO) hat der Ältestenrat die Befugnis „satzungswidrige 
Beschlüsse“ aufzuheben. Satzungswidrig sind jedenfalls solche Beschlüsse, die gegen die GO und die 
Geschäftsordnung des studentischen Konvents der Amtszeit 2013/2014 (GeschO-Konvent) verstoßen. 

Die Rechtswidrigkeit von Beschlüssen, die sich zum Beispiel aus einer Nichtvereinbarkeit mit dem BayHSchG 
ergibt, wird nicht durch den Ältestenrat festgestellt. Dies obliegt der Universitätsleitung nach §17 Abs.6 GO 
i.V.m. Art.52 Abs.6 S.1 und Art.20 Abs.3 S.1 BayHSchG, wonach die Hochschulleitung rechtswidrige 
Beschlüsse des studentischen Konvents, des Fachschaftsrat, der Fachschaftsvertretungen, des Sprecher- und 
Sprecherinnenrats, der Studentische Universitätsvollversammlung, des Ältestenrats und des Allgemeinen 
Studierendenausschusses (AStA) zu beanstanden und deren Vollzug auszusetzen hat. Weigern sich die 
betroffenen Organe den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen, z.B. den Beschluss nach der Beanstandung 
durch die Hochschulleitung aufzuheben,so nimmt sie gem. und Art.20 Abs.3 S.2 BayHSchG die notwendigen 
Maßnahmen vor. 

Wie sich aus der Anfrage ergibt, geht bei der Frage der rechtlichen Gültigkeit hauptsächlich um die 
Vorschriften des BayHSchG. Die Feststellung eines Verstoßes gegen das BayHSchG sieht der Ältestenrat 
nicht im Rahmen seiner Zuständigkeit und verweist hierbei auf die Zuständigkeit der Universitätsleitung. 

Da der Beschluss gem. §11 Abs.1 S.2 GeschO-Konvent seit dem 01.Oktober 2014 ohnehin nicht mehr gültig 
ist, dürfte sich eine Vorlage an die Universitätsleitung nach Ansicht des Ältestenrats vermutlich erledigt haben. 
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Zu den Fragen der Anfrage bezieht der Ältestenrat wie folgt Stellung: 

1) Hat der Studentische Konvent ein „Finanz-Ausgabe-Recht“? 

Art.53 Abs.1 S.1 BayHSchG besagt, dass im „Rahmen des staatlichen Haushalts […] Mittel für Zwecke des 
studentischen Konvents […] zur Verfügung gestellt“ werden. Damit besteht grundsätzlich solch ein Finanz-
Ausgabe-Recht und dadurch auch eine Haushaltsverantwortung. 

 

1a) Im BayHschG steht: „Der Sprecher- und Sprecherinnenrat hat gegenüber dem Studentischen Konvent 
Bericht über seine Tätigkeit, insbesondere über die Verwendung der Haushaltsmittel, zu erstatten; der 
Studentische Konvent kann hierüber beraten.“ (Art. 52 Abs. 4 S. 5). Ist die Beratung des studentischen 
Konvents nachträglich (also nach Verwendung) oder vorher (also vor der Verwendung) vorgesehen? 

Die Beratung über die Verwendung der Haushaltsmittel nach Art.52 Abs.4 S.5 Hs.2 BayHSchG ist eine Form 
der Aufsicht über den Sprecher- und Sprecherinnenrat. Infolge dieses Beratungsrechts kann der der 
studentische Konvent den Sprecher- und Sprecherinnenrat als mögliche Konsequenz zwar abwählen, aber im 
Rahmen der Beratung dem Sprecher- und Sprecherinnenrat keine Anweisungen für sein Handeln geben. 

Dies bedeutet, dass die Beratung im Sinne des Art.52 Abs.4 S.5 Hs.2 BayHSchG nach der Verwendung 
vorgesehen ist. Zudem ist im Rahmen dieser Aufsicht auch zu überprüfen, ob der Sprecher- und 
Sprecherinnenrat auch die Vorgaben, die im Rahmen der Haushaltsplanung verabschiedet wurden, einhält. 

Die Beratung vor der Verwendung der Mittel erfolgt im Rahmen der Beratung/Diskussion bei der 
Verabschiedung des Haushaltsplanes. 

 

1b) Ist in der Beratung [i.S. des Art.52 Abs.4 S.5 Hs.2 BayHSchG] eine Möglichkeit gegeben, Beschlüsse zu 
fassen, die einzelne Ausgaben bewilligen/ablehnen? 

Nein. Die Beratung nach Art.52 Abs.4 S.5 Hs.2 BayHSchG beinhaltet seinem Sinn und Zweck nach kein dem 
Konvent allein zustehendes Recht, einzelne Ausgaben zu bewilligen oder abzulehnen. Das ergibt sich auch 
daraus, dass die Verwendung der Haushaltsmittel grundsätzlich auf Basis und im Rahmen des Haushaltsplans 
zu tätigen sind, der mit der Mehrheit des Sprecher- und Sprecherinnenrats sowie mit der Mehrheit des 
Fachschaftenrats und des studentischen Konvents zu verabschieden ist (Art.53 Abs.1 S.5 BayHSchG). Im 
Umkehrschluss bedeutet dies, dass nur eine Mehrheit eines dieser drei Gremien nicht ausreicht, um den 
Haushaltsplan verbindlich zu ändern. 

 

1c) Auf welcher Informationsgrundlage werden die Ausgaben beschlossen? 

Der studentische Konvent beschließt die einzelnen voraussichtlichen Ausgaben im Rahmen der 
Haushaltsplanung. Da mit der Verwaltung der staatlichen Mittel der Sprecherrat nach Art.12 Abs.3 
Nr.2 BayHSchG staatliche Aufgaben der Hochschule wahrnimmt, ist dies mit seiner Mitwirkung im Rahmen der 
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Haushaltsplanung auch für den studentischen Konvent anzunehmen. Der von den Studierendenvertretungen 
aufzustellende Haushalt ist und bleibt jedoch nur ein Hochschulinternum. 

Durch den Haushaltsplan soll aber sichergestellt werden, dass die Mittel durch den Sprecher- und 
Sprecherinnenrat sowie durch den studentischen Konvent planvoll verwendet werden. Denn der Gesetzgeber 
hat die Möglichkeit der rechtswidrigen Verwendung von Haushaltsmitteln durch studentische Vertretungen 
gesehen und ist ihr daher durch ein System von präventiven und repressiven Maßnahmen begegnet (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 03. April 1996 – 6 C 5/94 –, BVerwGE 101, 51-58). Eine dieser präventiven Maßnahmen 
ist, dass dem Sprecher- und Sprecherinnenrat auferlegt worden ist, vor Beginn des Haushaltsjahres eine 
Übersicht der voraussichtlichen Ausgaben rechtzeitig der Leitung der Hochschule vorzulegen (Art.53 Abs.1 
S.3 BayHSchG), der zuvor mit der Mehrheit des Sprecher- und Sprecherinnenrats sowie mit der Mehrheit des 
Fachschaftenrats und des studentischen Konvents zu verabschieden ist (Art.53 Abs.1 S.5 BayHSchG). 

Auf welcher Informationsgrundlage der studentische Konvent aber im Rahmen seiner Haushaltsberatung und 
Verabschiedung entsprechende Ausgaben beschließt, bleibt diesem grundsätzlich selbst überlassen. Eine 
Orientierung an den Haushaltsgrundsätzen, der BayHO und an den bisherigen Ausgaben und Einnahmen ist 
sicherlich zu empfehlen, um eine möglichst realistische und sinnvolle Planung aufzustellen. 

Hierbei ist aber zu beachten, dass nicht mehr Ausgaben beschlossen werden können, als Mittel zur Verfügung 
stehen. In den Haushaltsplan sind darüber hinaus auch die zu erwartenden Einnahmen einzuplanen, die 
sodann auch für weitere Ausgaben zur Verfügung stehen. 

Da die staatlichen Mittel zweckgebunden sind und nur der Aufgabenerfüllung nach Art.52 Abs.4 
S.1 BayHSchG  zur Verfügung stehen, muss jede einzelne finanzielle Ausgabe mit den Aufgaben nach Art.52 
Abs.4 S.1 BayHSchG vereinbar sein. Dies gilt es bei der Aufstellung des Haushaltsplanes zu beachten. 

Ist die Finanzlage nicht vollständig geklärt, so sollte diese vor Verabschiedung des Haushaltsplanes bzw. bei 
der Beratung über die geplanten Ausgaben geklärt werden. 

 

1d) Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob nicht vor jedem Semester ein Haushaltsplan bewilligt werden bzw. 
eine geplante Zuteilung an die einzelnen Referate getroffen werden muss? 

Grundsätzlich muss ein Haushaltsplan, also eine Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben im 
Haushaltsjahr, von der Mehrheit des Sprecher- und Sprecherinnenrats sowie mit der Mehrheit des 
Fachschaftenrats und des studentischen Konvents zu verabschiedet werden (Art.53 Abs.1 S.5 BayHSchG). 
Dieser wird dann rechtzeitig vom Sprecher- und Sprecherinnenrat der Hochschulleitung vorgelegt (Art.53 
Abs.1 S.4 BayHSchG). Der Haushaltsplan muss aber nicht vor jedem Semester bewilligt werden, sondern nur 
vor Beginn des Haushaltsjahres (Art.53 Abs.1 S.3 BayHSchG), das am 1.Januar beginnt. Der Haushaltsplan 
gilt im Übrigen für das ganze Haushaltsjahr, auch wenn während des Haushaltsjahres neue Studentenvertreter 
gewählt werden und ein neuer studentischer Konvent und Sprecherrat im Amt sein werden. Das bedeutet, 
dass der Haushaltsplan auch für die neuen Studierendenvertreter gilt. 
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Im Rahmen dieses Haushaltsplan kann bzw. sollte auch eine Zuteilung an einzelne Referate des AStA bzw. 
Referate des Sprecher- und Sprecherinnenrats getroffen werden. 

 

2) Bei wem liegt das Letzt-Entscheidungsrecht für die Ausgabe? 

Die letzte Entscheidung über die Ausgabe liegt bei der Hochschulverwaltung bzw. Hochschulleitung. Sofern 
nämlich keine Bedenken der Zweckbindung und der Aufgabenerfüllung bei den Ausgaben bestehen, ordnet 
die Hochschulverwaltung die Auszahlung an (Art. 53 Abs.2 S.2 BayHSchG). Bei Bedenken hat die 
Hochschulverwaltung nach Art. 53 Abs. 2 S.3 BayHSchG die Hochschulleitung einzuschalten. 

 

3a) Inwieweit kann eine gesamtuniversitäre Initiative mit Geldmittel-Bewilligungen bedacht werden, die nicht 
Teil des AStA/SR ist? 

Die Unterstützung eines Vereins könnte möglich sein, wenn dieser ausschließlich, die in Art. 52 
Abs.4 BayHSchG genannten Ziele verfolgt und die finanzielle Unterstützung dann natürlich auch im Rahmen 
der Umsetzung einer der in Art. 52 Abs.4 BayHSchG genannten Ziele erfolgt. Dies ergibt sich daraus, dass die 
finanzielle Unterstützung eines Vereins, der nicht ausschließlich die in Art. 52 Abs.4 S.1 BayHSchG genannten 
Ziele verfolgt, gegen das Verbot des allgemein politischen Mandats verstößt (vgl. VGH Kassel, NVZ-RR 1991, 
S.636). 

Bei der Unterstützung ist darauf zu achten, dass auch dies ist nicht vorbehaltslos möglich. So ist es nach 
einem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof beispielsweise nicht möglich, Mittel zum Erwerb und zur 
Verteilung einer von einer privaten Wählervereinigung herausgegebenen Broschüre zur Verfügung zu stellen, 
denn der Sprecher- und Sprecherinnenrat muss bei seiner Tätigkeit stets neutral und ohne Bezug zu einer 
Wählergemeinschaft, von der seine Mitglieder aufgestellt wurden, ausüben (vgl. Bayerischer 
Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 11. November 1992 – 7 B 91.3123 –, juris). 

 

3b) Ist es zu vertreten, dass der SSD nach eigener Aussage Vorteile durch die Nicht-Mitgliedschaft im AStA 
nutzt und gleichzeitig trotzdem den Vorteil der finanziellen Unterstützung durch den AStA einnehmen möchte? 

Sofern keine rechtlichen Gründe gegen eine finanzielle Unterstützung von Vereinigungen sprechen, die nicht 
Mitglied des AStA sind, trifft der Ältestenrat keine Entscheidung, die seine Neutralität verletzen. 

 

3c) Müsste der AStA/SR nicht jeder Initiative Geldmittel in Höhe von 1.000,00 EUR zur Verfügung stellen, um 
den Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten? 

Der Gleichbehandlungsgrundsatz, der sich aus Art. 3 Abs. 1 GG ergibt, ist nur in wirklich gleich gelagerten 
Fällen zu beachten.  Das aus Art. 3 Abs. 1 GG folgende Gebot, „wesentlich Gleiches gleich und wesentlich 
Ungleiches ungleich zu behandeln, gilt für ungleiche Belastungen und ungleiche Begünstigungen“ (BVerfG, 1 
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BvL 16/11 vom 18.7.2012, Absatz-Nr. 39). Demnach darf nicht dem einem Personenkreis eine Begünstigung 
gewährt, einem anderen Personenkreis zugleich aber vorenthalten werden. Es kommt daher darauf  an, dass 
eine Gleichheit dem Wesen nach besteht. Da eine finanzielle Unterstützung nur im Rahmen der in Art. 52 
Abs.4 BayHSchG genannten Ziele erfolgen kann, muss eine Vergleichbarkeit nicht nur am Wesen der 
Initiative, sondern vor allem im sachlichen Grund bestehen. Dies setzt auch eine konkrete thematische 
Gleichheit im Rahmen der Art. 52 Abs.4 BayHSchG voraus. 

Allein die Tatsache, dass 1.000,00 EUR für die eine Initiative zur Verfügung gestellt werden würde, führt 
deshalb nicht dazu, dass anderen Initiative deswegen auch Geldmittel zur Verfügung gestellt werden müssen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Ältestenrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang: Anonymisierte Anfrage zum Beschluss des studentischen Konvents vom 09.07.2014 zur finanziellen 
Unterstützung des studentischen Sanitätsdienstes 
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Lieber Ältestenrat, 

zunächst einmal ist zu erklären, dass es in dieser Anfrage nicht über den Studentischen Sanitätsdienst (SSD), 
seine Mitglieder oder sein Wirken gehen soll. Die Arbeit des SSD ist außerordentlich und verdient Lob – sie 
wird mit dieser Anfrage in keinster Weise angegriffen. 

Die Anfrage geht um die rechtliche Gültigkeit des Beschlusses des Studentischen Konvents vom 9. Juli 2014, 
eine Ausgabe in Höhe von ca. 1.000,00 EUR für Pulsoxymeter zu tätigen. Dazu stellen sich folgende Fragen: 

1. Hat den der Studentische Konvent überhaupt ein „Finanz-Ausgabe-Recht“? Im BayHschG steht: „Der 
Sprecher- und Sprecherinnenrat hat gegenüber dem Studentischen Konvent Bericht über seine 
Tätigkeit, insbesondere über die Verwendung der Haushaltsmittel, zu erstatten; der Studentische 
Konvent kann hierüber beraten.“ (Art. 52 Abs. 4 S. 5). [Hinweis: Aufgrund fehlender Regelungen über 
den AStA und da es darüber hinaus offiziell das Sprecherrat-Konto ist, über das der AStA-
Finanzvorsitz verfügt, wurde die Regelung über den Sprecherrat verwendet]. Dadurch stellen sich 
folgende Fragen: 

a. Ist die Beratung des Studentischen Konvents nachträglich (also nach Verwendung) oder vorher 
(also vor der Verwendung) vorgesehen? 

b. Ist in der Beratung eine Möglichkeit gegeben, Beschlüsse zu fassen, die einzelne Ausgaben 
bewilligen/ablehnen? 

c. Auf welcher Informationsgrundlage werden die Ausgaben beschlossen? Wie man in der 
Konventssitzung gesehen hat, war niemandem (nicht einmal dem Finanzreferenten des AStA) klar, 
ob sich der AStA eine solche Ausgabe leisten kann. Auch konnte eine so kurzfristige Prüfung, ohne 
überhaupt Einsicht in die relevanten Konten zu nehmen oder Rücksprache mit der 
Haushaltsabteilung zu treffen, die Frage, ob sich der AStA diese Ausgabe leisten kann, nicht 
klären. 

d. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob nicht vor jedem Semester ein Haushaltsplan bewilligt werden 
bzw. eine geplante Zuteilung an die einzelnen Referate getroffen werden muss? Dies müsste in 
Zukunft beachtet werden. 

2. Bei wem liegt das Letzt-Entscheidungsrecht für die Ausgabe? Ist es der Studentische Konvent, der 
AStA, der AStA-Vorsitz, der AStA-Finanzreferent oder die Haushaltsabteilung. Dies wird vor allem 
dann relevant, wenn keine ausreichenden Finanzmittel des AStA vorliegen, gleichzeitig aber 
Beschlüsse zur Verausgabung vorliegen. 

3. Inwieweit kann eine gesamtuniversitäre Initiative mit Geldmittel-Bewilligungen bedacht werden, die 
nicht Teil des AStA/SR ist? Der SSD ist nach aktueller Kenntnislage nirgendwo verfestigt und wird 
allein durch engagierte Personen getragen. Ob er in der Initiativenliste eingetragen ist, ist nicht 
bekannt. Ist es zu vertreten, dass der SSD nach eigener Aussage Vorteile durch die Nicht-
Mitgliedschaft im AStA nutzt und gleichzeitig trotzdem den Vorteil der finanziellen Unterstützung durch 
den AStA einnehmen möchte? 
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Müsste der AStA/SR dann nicht jeder Initiative Geldmittel in Höhe von 1.000,00 EUR zur 
Verfügung stellen, um den Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten? Selbst das Argument, 
dass Gleichheit nur bedeuten würde, dass auch andere Sanitätsdienste an der Universität mit 
Geldmitteln für Pulsoxymeter bedacht werden, ist in keinster Weise zutreffend, da es primär um die 
Zurverfügungstellung von Geldmitteln in Höhe von 1.000,00 EUR an eine studentische Initiative geht. 

Es wird darum gebeten, etwaige Ausgaben für die Pulsoxymeter bis zur Entscheidung durch den Ältestenrat 
(bzw. der Rechts- oder Haushaltsabteilung der Universität) aufzuschieben. 
 


