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Augsburg, den 11. Juni 2014 

Einspruch gegen den Beschluss des studentischen Konvents bezüglich der Protokolländerung vom 

14.05.2014 

 

Der Ältestenrat erhebt gem. § 17 Abs. 4 S. 5, 4. Spiegelstrich Grundordnung der Universität Augsburg (GO-

UniA) sein Einspruchsrecht gegen den Beschluss des studentischen Konvents vom 14.05.2014: 

Ersetze "und es werden wohl zwei Referenten zurücktreten, die aber bereits einen Nachfolger gefunden haben." 

durch ". Die Rücktritte der Referentin für Internationales und der Referentin für Öffentlichkeit werden bekannt 

gegeben.". 

Das Einspruchsrecht bleibt solange bestehen, bis der studentische Konvent seinen Beschluss unter 

ordnungsgemäßer Berücksichtigung der nachfolgend genannten Aspekte abgeändert bzw. neu gefasst hat. 

 

Ein Protokoll hat den Sitzungsablauf und damit den wesentlichen Gang der Verhandlungen (vgl. 

§ 21 Abs. 9 S. 1 GO-UniA) festzuhalten, es ist insofern vollständig zu führen (vgl. § 18 Abs. 3 GeschO-

Konvent). Da die Tagesordnungspunkte (Gegenstände der Verhandlungen) jedoch nur „Berichtscharakter“ 

(§ 19 Nr. 5 GeschO-Konvent) haben, ist das Protokoll als Ergebnis- und nicht als Wortprotokoll zu führen. Der 

exakte Wortlaut muss daher auch nur bei Beschlüssen wiedergegeben werden (vgl. § 21 Abs. 9 S. 2 GO-

UniA). 

Sollten aber falsche Informationen oder sonstige Fehler in das Protokoll aufgenommen worden sein, so 

können diese durch Änderungsanträge mit einer entsprechenden Begründung geändert werden, jedoch ist es 

nicht möglich, dass Passagen aus anderen Gründen entfernt oder verändert werden (Anfrage an den 

Ältestenrat vom 06.02.2012). Dies setzt jedoch voraus, dass diese falsche Informationen oder sonstige Fehler 

auch tatsächlich und nachweisbar falsch sind. Denn es gilt stets der Grundsatz, dass mit einem Protokoll 

nichts Neues geschaffen, sondern lediglich etwas Vergangenes fixiert wird und das Ergebnis des in der 

vorigen Sitzung Gesprochenen korrekt wiedergegeben werden muss (Anfrage an den Ältestenrat vom 

27.11.2013). Wenn demnach Dissens über eine Protokolländerung und deren inhaltliche Korrektheit besteht, 

so kann letztlich nur der unzweifelhaft richtige Inhalt in das Protokoll aufgenommen bzw. geändert werden. 

Daher kann ein zweifelhafter Inhalt, dessen Korrektheit nicht mehr ermittelt werden kann, nicht einfach per 
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Mehrheitsbeschluss als unzweifelhafter Inhalt aufgenommen und auch so dargestellt werden. Es muss daher 

objektiv deutlich werden, dass der Inhalt nicht mehr korrekt wieder gegeben werden kann. 

Im vorliegenden Fall wurde auch der Amtsermittlungsgrundsatz (§ 1 Abs. 2 GeschO-Konvent) nicht 

ordnungsgemäß beachtet. Die beantragte Protokolländerung wurde ohne Anhörung von der betroffenen 

Person, beschlossen. 

Bei Protokolländerungsanträgen, die eine andere Person als den Antragssteller selbst betreffen, ist es 

erforderlich, die betroffene Person hierzu anzuhören, damit diese zu der beantragten Änderung Stellung 

nehmen kann. Wird der Person solch eine Gelegenheit nicht gegeben, so hat der Konvent gerade nicht alle 

relevanten Tatsachen ermittelt, zu der er aber von Amts wegen verpflichtet ist, weil die Darstellung des 

Sachverhalts letztlich nur einseitig (nämlich durch den Antragssteller) erfolgte. 

Dies wird auch in der gesondert zum Protokoll der Sitzung vom 14.5.2014 hinzugefügten Passage: 

„Es wird angemerkt, dass in der letzten Sitzung unkorrekte Aussagen zu vermeintlichen Rücktritten von AStA-

Referentinnen getätigt wurden. Weiterhin wird angemerkt, dass es sich hierbei um einen Vertrauensbruch 

seitens des AStA gegenüber dem studentischen Konvent handele und dass das Protokoll zur letzten 

ordentlichen Sitzung des Konvents verfälscht wurde. Dies hätte bei Nicht-Thematisierung des Vorgangs zu 

einer Verschleierung des Vertrauensbruchs und der Falschaussage geführt.““ 

verschärft. Diese Passage ist entsprechend abzuändern, denn wird über den korrekten Inhalt eines Berichts 

und deren inhaltlichen Aussagen gestritten und kann die Sachlage nicht eindeutig geklärt werden, so ist dies 

auch entsprechend im Protokoll objektiv zu vermerken und wiederzugeben. Bestreitet die Person, die einen 

Bericht gehalten hat, eine Aussage mit einem bestimmten Inhalt getätigt zu haben und kann das Gegenteil 

nicht eindeutig bewiesen werden, so darf dieser Person im Zweifel kein Wort bzw. Inhalt in den Mund gelegt 

werden, die sie so nicht gesagt hat. Vielmehr muss die streitige Aussage so dargestellt werden, dass es auch 

objektiv beim Lesen des Protokolls ersichtlich wird, dass bezüglich dieser bestimmten Aussage eine 

Meinungsverschiedenheit über den tatsächlichen Inhalt besteht. 

Bei der Abstimmung über die Protokolländerung gab es neben den 12 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 

9 Enthaltungen, was ein Indiz für die unklare Sachlage darstellt und ein anderer Ausgang der Diskussion bei 

der Anhörung der betroffenen Person denkbar wäre. 

Ferner wurde die Information, dass die Referentinnen „bereits einen Nachfolger gefunden haben“, ohne 

Begründung aus dem Protokoll mit dem Beschluss entfernt. Diese Passage durfte aber nicht unbegründet 

entfernt werden, da es gerade nicht möglich ist, Passagen grundlos zu entfernen (Anfrage an den Ältestenrat 

vom 06.02.2012). 

 

 

Anlagen: keine 


