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Antrag auf Aufhebung eines satzungswidrigen Beschlusses des studentischen Konvents

Zu  prüfen  ist,  ob  es  sich  bei  folgendem  Beschluss  des  Konvents  vom  20.  November  2013  um  einen

satzungswidrigen Beschluss handelt:

„Der studentische Konvent verurteilt den Beschluss der Erweiterten Universitätsleitung, § 17 Absatz 3 GO der

Universität  zu  ändern.  Er  beauftragt  den  AStA,  sich  öffentlich  gegen  diese  Missachtung  des

Abstimmungsergebnisses im Konvent 2012/13 vom 19.06.2013 auszusprechen.“

Der Ältestenrat kommt darin überein, dass der oben genannte Beschluss des Studentischen Konvents

vom 20. November 2013 nicht satzungswidrig ist. Ein Einspruch des Ältestenrates wird nicht erhoben.

Die Gründe lauten wie folgt:

1. Fehlendes Weisungsrecht des Studentischen Konvents an die Erweiterte Universitätsleitung

Der Antragsteller weist darauf hin, dass der Beschluss des Studentischen Konvents vom 20. November 2013

durch  das  fehlende  Weisungsrecht  des  Studentischen  Konvents  an  die  Erweiterte  Universitätsleitung

satzungswidrig  sei.  Zwar  erörtert  der  Antragsteller  ausführlich  das  aktuelle  Zusammenspiel  zwischen  der

Grundordnung  der  Universität  Augsburg  (GO),  der  Abweichungsverordnung  Universität  Augsburg

(UniAUGAbwV) und dem Bayerischen Hochschulgesetz (BayHschG),  jedoch kann der  Argumentation des

Antragstellers,  dass  der  aktuelle  Beschluss  des  Studentischen  Konvents  dieses  nicht  vorhandene

Weisungsrecht annimmt, nicht gefolgt werden.

Der Beschluss des Studentischen Konvents vom 20. November 2013 drückt ausschließlich das Missfallen des

Konvents über eine Entscheidung, die in der Erweiterten Universitätsleitung (EULe) getroffen wurde, aus und

gibt einen Auftrag an den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) weiter. Eine Weisung gegenüber dem

Studentischen  Vertreter  in  der  EULe  sowie  des  gesamten  Gremiums  liegt  nicht  vor.  Auch  ist  in  diesem

Zusammenhang  darauf  hinzuweisen,  dass  der  Studentische  Vertreter  in  der  EULe  im  Laufe  des

Sommersemesters  seine  Meinung  zur  Änderung  der  GO mehrmals  geändert  hat,  siehe  seine  Aussagen



während den in Frage stehenden Sitzungen des Konvents, während der Studentischen Vollversammlung oder

auch  in  seiner  Stellungnahme  vom  10.  Juli  2013.  Dies  zeigt,  dass  er  an  keinerlei  Weisungsrecht  eines

Gremiums gebunden sowie in seiner Entscheidung vollkommen frei ist.

Darüber hinaus gilt festzuhalten, dass der Studentische Konvent, sowie die Studierendenvertretung allgemein,

jederzeit  das  Recht  hat,  seine  Meinung  gegenüber  hochschulpolitischen  Themen  zu  äußern.  Allein  die

Meinungsäußerung oder eine Aufforderung,  etwas zu tun,  stellt  noch keine Kompetenzüberschreitung dar.

Diese liegt erst vor, wenn wirklich eine Weisung im rechtstechnischen Sinne erteilt wird. Aus diesen Gründen

ist der Beschluss des Studentischen Konvents nicht als satzungswidrig anzusehen.

2.  Fehlende Wirkungskraft  des  Beschlusses vom 19.  Juni  2013 durch  die Beschlüsse des  Studentischen

Konvents vom 16. Juli 2013

Der Antragsteller weist darauf hin, dass die Beschlüsse des Studentischen Konvents vom 16. Juli 2013 den

Beschluss vom 19. Juni 2013 aufgehoben haben und daher unter dem Grundsatz „lex posterior derogat legi

priori“ zu entscheiden sei, so dass der Beschluss vom 19. Juni 2013 keine weitere Bindungswirkung entfacht.

Zwar  ging  es  in  beiden Beschlüssen um das gleiche Thema,  jedoch gilt  es,  beide  Beschlüsse nochmals

differenziert zu betrachten. In seiner Sitzung vom 19. Juni 2013 sprach sich die Mehrheit des Konvents für

folgenden Beschluss aus:

„Der  Studentische  Konvent  spricht  sich  ausdrücklich  für  den  Erhalt  des  bisherigen  §17  Abs.  3  der

Grundordnung der Universität Augsburg vom 20. Juni 2007; geändert durch Satzung vom 18. November 2010

aus. [Es folgt der aktuelle Text des § 17 Abs. 3 GO, hier nicht abgedruckt]“

Die  21  Anträge  vom  16.  Juli  2013  dienten  –  schon  ausweichlich  ihres  Inhaltes  –  der  inhaltlichen

Konkretisierung und Differenzierung des Beschlusses vom 19. Juni 2013, da die Mehrheit des Studentischen

Konvents  mit  diesem  Beschluss  bereits  ihre  Meinung  dargelegt  hat.  Aufgrund  der  eintretenden

Beschlussunfähigkeit  war  es  allerdings  nicht  möglich,  dass  die  Anträge  in  ihrer  Vollständigkeit  behandelt

werden konnten. Auch war in der fraglichen Sitzung zu erkennen, dass die Mehrheit durch die neuen Anträge

nicht dem Beschluss vom 19. Juni 2013 entgegen handeln wollte. Unrichtigerweise spricht der Antragsteller

von sieben beschlossenen Punkten. Am Ende der Sitzung wurden nur über die ersten fünf Anträge Beschlüsse

gefasst und somit keine Aussage des Studentischen Konvents, wie über ein Meinungsbild zu befinden sei,

getroffen.  Darüber  hinaus  stellen  die  beschlossenen  fünf  Anträge  keinen  inhaltlichen  Widerspruch  zum

Beschluss vom 19. Juni 2013 dar, weswegen der Grundsatz „lex posterior derogat legi priori“ in diesem Fall

keine Anwendbarkeit finden kann. Aus diesen Gründen ist der Beschluss des Studentischen Konvents nicht als

satzungswidrig anzusehen.
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3.  Fehlende  Verletzung  des  Beschlusses  vom  19.06.2013  durch  den  Beschluss  der  Erweiterten

Universitätsleitung

Wie bereits am 1. Juli 2013 vom Ältestenrat festgestellt, ergeben sich durch die Einfügung drei neuer Sätze in

die GO keine inhaltlichen Änderungen des § 17 Abs. 3, da Meinungsbilder auch laut der alten Fassung der GO

nicht gestattet waren. Insofern diente diese Einführung lediglich der Klarstellung, wie im Falle einer möglichen

Beschlussunfähigkeit zu verfahren ist.

Ein inhaltlicher Fehler des Beschlusses vom 20. November 2013 liegt damit vor. Der Ältestenrat nimmt nach

seiner  ihm  zugeteilten  Aufgabe,  siehe  §  17  Abs.  4  S.  5  GO,  ausschließlich  eine  rechtliche  Prüfung  von

Beschlüssen vor. Die hier vorliegende Unrichtigkeit stellt allerdings keine rechtliche, sondern eine tatsächliche,

Unrichtigkeit dar, so dass der Ältestenrat in diesem Fall keine Befugnis zur Aufhebung hat. Auch aus diesen

Gründen ist der Beschluss des Studentischen Konvents nicht als satzungswidrig anzusehen.

4  . Einspruchsrecht des Ältestenrates  

Gemäß § 17 Abs. 4 S. 5 Spiegelstrich 4 GO hat der Ältestenrat ein Einspruchsrecht gegen Beschlüsse des

Studentischen Konvents. Die sonstigen Befugnisse des Ältestenrats in § 17 Abs. 4 S. 5 GO zeigen, sowohl

semantisch  wie  auch  systematisch,  dass  das  Einspruchsrecht  ein  originäres  Recht  des  Ältestenrates  ist,

welches durch ihn in freiem Ermessen ausgeübt wird. Wie das Rederecht und das Informationsrecht wird auch

das Einspruchsrecht ausschließlich auf Initiative des Ältestenrates ausgeübt. Zwar steht es Dritten frei, den

Ältestenrat  auf  Missstände  hinzuweisen,  jedoch  verbleibt  die  Entscheidung  über  die  Ausübung  des

Einspruchsrechtes allein beim Ältestenrat. Für einen Einspruch genügt hierbei nicht die schlichte tatsächliche

Unrichtigkeit  eines Beschlusses,  vielmehr  muss eine  erhöhte Erheblichkeitsschwelle  überschritten werden.

Diese Schwelle wird vom Ältestenrat in freiem Ermessen bestimmt.

In  diesem  Fall  ist  diese  Schwelle  nicht  überschritten.  Der  Beschluss  stellt  hier  eine  politische

Meinungsäußerung dar, so dass vielmehr eine Lösung auf  der Ebene des politischen Diskurses gefunden

werden sollte.

Daher übt der Ältestenrat sein Einspruchsrecht nicht aus.

5  . Ergebnis  

Der Ältestenrat kommt aus den vorgenannten Gründen zu dem Ergebnis, dass die Satzungswidrigkeit des

Beschlusses nicht gegeben ist. Dieser wird daher nicht aufgehoben, ein Einspruch wird nicht eingelegt.

Der Ältestenrat

Anhang: Antrag auf Aufhebung eines satzungswidrigen Beschlusses des studentischen Konvents
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Antrag  an  den  Ältestenrat  zur  Aufhebung  eines  satzungswidrigen  Beschlusses  des

Konvents
Lieber Ältestenrat,

am Mittwoch, den 20.11.2013, fasste der Studentische Konvent folgenden Beschluss:

„Der  studentische Konvent  verurteilt  den Beschluss  der  Erweiterten  Universitätsleitung,  § 17 Absatz 3 GO der

Universität  zu  ändern.  Er  beauftragt  den  AStA,  sich  öffentlich  gegen  diese  Missachtung  des

Abstimmungsergebnisses im Konvent 2012/13 vom 19.06.2013 auszusprechen.“

Der Verfasser hält  diesen Beschluss für satzungswidrig und stellt  deshalb an euch den Antrag, diesen

gemäß § 17 Abs. 4 Satz 5, 2. Spiegelstrich Grundordnung der Universität Augsburg (GO) aufzuheben. 

Die Begründung für die Satzungswidrigkeit wird im Folgenden dargelegt, sie ist unterteilt in dem fehlenden

Weisungsrecht des Studentischen Konvents an die Erweiterte Universitätsleitung (I.) und dem erloschenen

Wirkung des Beschluss vom 19.06.2013 durch die Beschlüsse des Konvents vom 16.07.2013 (II.), wobei

jeder Punkt  für  sich bereits zu einer Satzungswidrigkeit  führt.  Zudem wird unter (III.)  hilfsgutachterisch

erläutert,  warum  der  Beschluss  der  Erweiterten  Universitätsleitung  den  Beschluss  des  Konvents  vom

19.06.2013 nicht verletzt.

Vorbemerkung: Satzungswidrige Beschlüsse werden vom Verfasser  als  solche Beschlüsse angesehen,

welche  gegen  die  GO  und  das  damit  verbundene  BayHschG  oder  die  Geschäftsordnung  des

Studentischen Konvents (GeSchOStK) verstoßen.

I. Fehlendes  Weisungsrecht  des  Studentischen  Konvents  an  die  Erweiterte

Universitätsleitung
In dem Beschluss des Studentischen Konvents vom 20.11.2013 wird die Erweiterte Universitätsleitung (im

Folgenden EULe) dafür verurteilt, entgegen dem Beschluss des Studentischen Konvents vom 19.06.2013

einen Beschluss zur Änderung des § 17 Abs. 3 GO gefasst zu haben. Der AStA solle sich öffentlich gegen

diese  Missachtung  aussprechen.  Es  wird  also  eine  Konnektivität  zwischen  dem  Beschluss  des

Studentischen Konvents und dem der Erweiterten Universitätsleitung gezogen, welche ein pflichtwidriges

Verhalten  der  Erweiterten  Universitätsleitung  darlegen  soll.  Sie  hätte  den  Beschluss  „missachtet“  und

müsse daher „öffentlich verurteilt“ werden. Im Folgenden wird dargelegt, dass eine derartige Konnektivität

nicht  besteht  und  daher  kein  „öffentlich  zu  verurteilendes“  pflichtwidriges  Verhalten  der  Erweiterten

Universitätsleitung vorliegt.

Dem  Studentische  Konvent  ist  gemäß  § 17 Abs. 2 Nr. 1  i.V.m.  § 17 Abs. 6 GO  i.V.m.

Art. 52 Abs. 4 BayHschG ein abschließenden Aufgabenfeld zugewiesen, mit welchem er zusammen mit

dem  Sprecher-  und  Sprecherinnenrat  (an  der  Universität  Augsburg  zusätzlich  mit  dem  Allgemeinen

Studierendenausschuss) im Sinne des § 17 Abs. 1 GO und dem entsprechenden Art. 52 Abs. 1 BayHschG

die Mitwirkungsrechte der Studierenden an der Universität Augsburg ausüben soll. Dieser Aufgabenkanon

umfasst  „die  Vertretung  der  fachlichen,  wirtschaftlichen  und  sozialen  Belange  der  Studierenden  der

Hochschule“, „fakultätsübergreifende Fragen, die sich aus der Mitarbeit der Vertreter und Vertreterinnen der

Studierenden in den Hochschulorganen ergeben“, „die Förderung der geistigen, musischen und sportlichen

Interessen  der  Studierenden“  sowie  „die  Pflege  der  Beziehungen  zu  deutschen  und  ausländischen

Studierenden“  (Art. 52 Abs. 4 S. 1 BayHschG).  Dieser  abschließende Aufgabenbereich entfaltet  keinerlei

Grundlage, wonach der Studentische Konvent eine direkte Weisungsmöglichkeit an die EULe besitzt. 

Für die EULe, welche nach § 4 Abs. 2 S. 1 Abweichungsverordnung Uni Augsburg (UniAUGAbwV) neben

den  in  Art. 24 Abs. 3 BayHSchG  auch  die  Aufgaben  des  Senat,  welche  in  Art. 25 Abs. 3 BayHSchG

definiert  sind,  wahrnimmt,  lassen  sich  keinerlei  Regelungen  finden,  wonach  eine  Beachtung  der

Beschlüsse des Studentischen Konvents für die EULe verpflichtend wäre. Im Übrigen kann die EULe gar

nicht  die  Grundordnung  ändern  –  diese  Aufgabe  fällt  gemäß  Art. 26 Abs. 5 Nr. 1 BayHSchG  dem



Universitätsrat  zu.  Es  ist  also  schon  hier  von  einer  fehlerhaften  Kenntnis  der  rechtlichen

Organisationsstrukturen der Universität Augsburg im Beschluss des Studentischen Konvents auszugehen

und damit einer zu mindestens sehr zweifelhaften Satzungswürdigkeit des Beschlusses des Studentischen

Konvents vom 20.11.2013 auszugehen.

Art. 52 Abs. 4 S. 2 BayHschG normiert weiter, dass „Die Vertreter und Vertreterinnen der Studierenden in

den  Hochschulorganen  sind  an  Beschlüsse  oder  Weisungen  des  studentischen  Konvents  oder  des

Sprecher- und Sprecherinnenrats nicht gebunden“. Dies bedeutet, dass der Studentische Vertreter in der

EULe nicht an den Beschluss des Studentischen Konvents gebunden ist, sodass hier ausdrücklich der

Grundsatz des Verbots des imperativen Mandats wiedergeben wurde. Es ist dem Studentischen Konvent

also nicht mal möglich, dem eigenen Gruppenmitglied in der EULe Weisungen aufzuerlegen. So ist es

gerade dann nicht möglich, der kompletten EULe eine Weisung auszusprechen, welche zu beachten ist,

damit kein pflichtwidriges Verhalten – wie der Beschluss des Studentischen Konvents vom 20.11.2013 es

annimmt – durch den Beschluss der EULe zur Änderung des § 17 Abs. 3 GO entstehen könnte. Ebenfalls

hierzu ist Art 37 S. 1 BayHSchG zu beachten, der allgemein die Mitglieder der Hochschulorgane von einer

Weisungsgebundenheit befreit. In den Ausführungen in  Andreas Reich, Bayrisches Hochschulgesetz, (5.

Auflage,  K.H.  Bock-Verlag,  Bad  Honnef  2007),  Art.  37,  Rn.  2  ist  dieses  Verbot  an  die

Weisungsgebundenheit auch jeweils an die Wählergruppe gebunden. Wenn also nicht mal die zugehörigen

Gruppenmitglieder ihrem Vertreter in einem Gremium eine Weisung auferlegen dürfen, dann ist dies über

Gremiengruppen hinweg nicht  möglich.  Dem steht  es auch nicht  entgegen,  dass  die Studierenden an

Beschlüsse  und  Weisungen  nicht  gebunden  sind,  ein  Ausweitung  des  reinen

Weisungsgebundenheitsverbots  in  Art. 37 S. 1 BayHSchG.  Eine  Bindung  an  Beschlüsse  eines

gruppenfremden Gremiums besteht nicht.

Die Mitwirkungsrechte der Studierenden in der EULe werden durch die Studentischen Vertreter in dieser

und deren studentischen Berater ausgeübt und eben nicht durch den Studentischen Konvent. Es besteht

daher keinerlei Konnektivität zwischen den dem Beschluss des Studentischen Konvents vom 19.06.2013

und  dem  der  EULe.  Es  ist  daher  eine  „öffentliche  Verurteilung“  dieses  Beschlusses  der  EULe  auf

Grundlage  des  Beschlusses  des  Studentischen  Konvents  nicht  möglich  und  damit  ist  der  Beschluss

satzungswidrig,  da er  ein  Weisungsrecht  des Studentischen Konvents an  die  EULe annimmt,  welches

jedoch nicht besteht.

Unberührt dessen besteht nach Meinung des Verfassers die Möglichkeit einzelne Beschlüsse der EULe

durch Beschlüsse des Studentischen Konvents zu kritisieren, jedoch dürfen diese nicht an satzungswidrig

angenommene Weisungsrechte gebunden sein.



II. Fehlende  Wirkungskraft  des  Beschlusses  vom  19.06.2013  durch  die  Beschlüsse  des

Studentischen Konvents vom 16.07.2013
Der Beschluss des Studentischen Konvents vom 19.06.2013 lautet laut Protokoll wie folgt:

„Der  Studentische  Konvent  spricht  sich  ausdrücklich  für  den  Erhalt  des  bisherigen  §17  Abs.  3  der

Grundordnung der Universität Augsburg vom 20. Juni 2007; geändert durch Satzung vom 18. November

2010 aus. [Es folgt der aktuelle Text des § 17 Abs. 3 GO, hier nicht abgedruckt]“ (Quelle Protokoll der 6.

ordentlichen Sitzung des studentischen Konvents 2012/13 (im Folgenden PStK1906), Seite 10)

Demgegenüber stehen die Beschlüsse des Studentischen Konvents vom 16.07.2013, welche durch einen

Antrag  von  Simon  Jahn  initiiert  wurden.  Leider  wurden  nicht  alle  Bestandteile  dieses  Antrages  vom

Studentischen Konvent abgestimmt, darauf wird im Späteren aber noch eingegangen werden, zudem ist

der Antragstext nicht dem Protokoll beigefügt worden, was eine nachträgliche Beachtung sehr erschwert.

Laut  Protokoll  kommt  „Der  studentische  Konvent  […]  darin  überein,  den  Antrag  Satz  für  Satz  zu

beschließen“ (Protokoll der 7. ordentlichen Sitzung des studentischen Konvents 2012/13 (im Folgenden

PStK1607),  Seite 22).  Es sind also jeweils einzelne Beschlüsse zur  Änderung der Grundordnung vom

Studentischen Konvent gefasst worden.

Die Anträge von Simon Jahn an den Studentischen Konvent und dadurch ihre teilweisen Beschlüsse sind

ebenso wie der Beschluss vom 19.06.2013 inhaltlich in großen Teilen auf den § 17 Abs. 3 GO gerichtet, es

liegen also mehrere unterschiedliche Beschlüsse zu diesem Thema vor. Währenddessen der Beschluss

vom 19.06.2013 relativ allgemein gehalten ist, wonach der bestehende § 17 Abs. 3 GO zu „erhalten“ ist,

befassen sich die Anträge und die Beschlüsse vom 16.07.2013 mit Detailfragen zum § 17 GO und gehen

damit  inhaltlich  über  den  reinen  Erhalt  hinaus.  Insgesamt  behandeln  aber  beide  Beschlussarten

grundsätzlich  den  gleichen  Punkt  –  Die  Haltung  des  Studentischen  Konvents  zur  Studentischen

Universitätsvollversammlung gemäß § 17 Abs. 3 GO.

Die Problematik liegt nun darin, dass zu entscheiden ist, welcher dieser Beschlüsse Geltungskraft erlangt.

In der Rechtswissenschaft besteht das allgemeine staatsrechtliche Prinzip „lex posterior derogat legi priori“

welches postuliert, dass neue Gesetze bestehende Gesetze ersetzen. Es wird also auf den Zeitpunkt der

Entscheidung über ein Gesetz abgestellt. Da der Studentische Konvent in seiner Funktion als Legislative

der Studierenden nicht Gesetze erlässt (dazu hat er bekanntlich keine Ermächtigungsgrundlage) ist er aber

trotzdem an diesen Grundsatz gebunden, da er  den demokratischen Prozess durch seine Beschlüsse

voranbringt.

Diese Kollisionsregel,  welche in der Rechtswissenschaft allgemein anerkannt ist,  besagt also, dass ein

Beschluss über einen gleichen Themenkomplex einen vorher getroffenen Beschluss zu diesem Thema

ersetzt.  Es gilt  jeweils  der  (zeitlich)  neueste Beschluss,  der  die aktuellste Meinung des Studentischen

Konvents  widerspiegelt.  Dies  ist  der  Weiterentwicklung  von  politischen  Meinungen  und  Diskussionen

geschuldet, welche im demokratischen Prozess – entgegen früherer Positionen – neue Positionen und

damit neue Beschlüsse erwirken kann. Es ist daher grundsätzlich davon auszugehen, dass die Beschlüsse

vom 19.06.2013 durch die Beschlüsse vom 16.07.2013 ersetzen werden.

Es besteht nun das weitere Problem, dass nicht der komplette Antrag in der Sitzung des Studentischen

Konvents behandelt  wurde.  So wurden am 16.07.2013 nur die Anträge zu den Aussagen 1 bis 7 von

insgesamt 20 Aussagen behandelt und beschlossen. Zudem wurden die Beschlüsse zur Aussage 6 und

Aussage 7 wieder aufgehoben. Jedoch muss erkannt werden, dass bereits in diesem ersten Drittel der

Aussagen  der  gleiche  Themenkomplex  behandelt  wurde,  welcher  in  der  Diskussion  am  19.06.32013

ebenfalls erörtert wurde – die Pflicht zur Abhaltung der Studentischen Universitätsvollversammlung und die

Problematik  der  sogenannten Meinungsbilder.  Dadurch  sind beide  Beschlüsse eindeutig  dem gleichen

Themenkomplex  zugehörig  und  sind  so  miteinander  vergleichbar.  Die  Kollision  der  Aussagen ist  also

gegeben, wonach das oben genannte Kollisionsprinzip greift. 



Dies lässt sich auch inhaltlich begründen. Durch den Dissens innerhalb der Studentischen Konvents über

die  Rechtsgültigkeit  von  Meinungsbildern  in  der  Sitzung  vom  16.07.2013  mit  der  anschließenden

Aufhebung der Beschlüsse der Aussagen 6 und 7 wird deutlich, dass der Studentische Konvent in dieser

Frage, welche auch am 19.06.2013 ausführlich diskutiert wurde, keine abschließende Meinung gefasst hat

und sich eben gerade nicht auf einen Beschluss für oder gegen die Meinungsbilder festlegen wollte. Es ist

also deutlich hervorgetreten, dass dieser – für die Diskussion zentrale – Diskussionspunkt gegenüber dem

Beschluss vom 19.06.2013 neu gefasst werden sollte und muss. Die Aufhebung der beiden Aussagen legt

deutlich dar, dass der Konvent keine abschließende Meinung zu diesem Punkt hat, es ist daher gar nicht

möglich entgegen der Meinung des Studentischen Konvents zu handeln, da dieser einstimmig beschlossen

hat hierzu keine Meinung zu haben, indem er die Aussagen aufgehoben hat.

Parallel  dazu  ist  zu  sehen,  dass  die  Pflicht  zur  Abhaltung  der  Studentischen

Universitätsvollversammlungen, ebenfalls diskutiert und in jeweiliger Ausprägung neu beschlossen wurde

(dies  wurde im Übrigen auch so in  die  verschiedenen Gremien weitergegeben und  dementsprechend

beachtet).

Unbeachtlich ist weiterhin, dass nicht alle Aussagen des Antrags von Simon Jahn abschließend behandelt

wurden.  Dies  ist  zum  einen  der  Tatsache  geschuldet,  dass  jede  einzelne  Aussage  als  Beschluss

anzusehen  ist  und  zudem  eine  Fortführung  der  Sitzung  durch  das  wissentliche  und  vorsätzliche

Fernbleibens mehrerer Konventsmitglieder bei der Sitzung am 16.07.2013 nicht weiter  möglich war, da

man nicht weiter beschlussfähig war. Es kann nicht im Sinne einer demokratischen Willensbildung sein,

wenn einzelne Konventsmitglieder geradezu sabotierend agieren um unliebsame Beschlüsse zu verhindern

und sich damit pflichtwidrig gegen § 1 GeSchOStK, insbesondere hier Abs. 4, verhalten. Das anschließend

nun in der Sitzung vom 20.11.2013 durch den – der Meinung des Verfassers satzungswidrigen – Beschluss

dieses  undemokratische  Verhalten  weitergeführt  wird,  ist  für  das  Ansehen  und  die  Reputation  der

Studierendenvertretung äußert hinderlich und geradezu desaströs.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Beschluss vom 19.06.2013 keine Geltungsmacht mehr hatte,

da durch die neuen Beschlüsse am 16.07.2013 und dem Prinzip „lex posterior  derogat legi priori“  der

Beschluss vom 19.06.2013 ersetzt wurde. Die Vertreter in den darauffolgenden Gremien haben sich also

satzungskonform verhalten. Eine Verurteilung dieses Verhaltens ist also als Satzungswidrig anzusehen und

damit ist der Beschluss durch den Ältestenrat aufzuheben.



III. Hilfsgutachten:  Fehlende  Verletzung  des  Beschlusses  vom  19.06.2013  durch  den

Beschluss der Erweiterten Universitätsleitung
Falls der Ältestenrat der Auffassung des Verfassers in den Punkten I. und II. nicht folgt und daher sowohl

ein Weisungsrechts des Studentischen Konvents an die EULe annimmt und zudem dem Beschluss vom

19.06.2013 Geltung zuspricht, wird im Folgenden in einem Hilfsgutachten dargelegt, dass der Beschluss

vom 19.06.2013 den Beschluss der Erweiterten Universitätsleitung nicht entgegen stand.

Wie oben beschrieben, spricht sich der Beschluss vom 19.06.2013 für den Erhalt des § 17 Abs. 3 GO in

der derzeitigen aktuellen Fassung aus. Die EULe hat in ihrem Beschluss zur Änderung der Grundordnung

neben  einer  redaktionellen  Änderung  der  Verweisung  in  § 17 Abs. 2 S. 1 GO folgende  Sätze  an  den

§ 17 Abs. 3 GO angefügt. 

10Eine  nicht  beschlussfähige  studentische  Universitätsvollversammlung  kann  weder  Beschlüsse  noch

gleichartige  Abstimmungen durchführen.  11Bei  Beschlussunfähigkeit  wird eine  einberufene studentische

Universitätsvollversammlung vor Beschlussfassung von der Versammlungsleitung aufgehoben.  12Sie wird

als Diskussionsforum weitergeführt.

Sinn  und  Zweck  des  Beschlusses  vom  19.06.2013  war  es,  mögliche  Änderungen  entgegenzuwirken,

welche die Möglichkeiten der Studentischen Universitätsvollversammlung einschränken könnten. Konkret

war  dies  zum  einen  die  Pflicht  zur  Abhaltung  einmal  pro  Semester  und  zum  anderen  die

Meinungsbilderproblematik. Zum ersten Punkt (Pflicht zur Abhaltung) ist zu sagen, dass diese Regelung

unverändert beibehalten wurde.

Zum zweiten Punkt – den Meinungsbildern – ist zu sagen, dass diese auch in der bestehenden Fassung

nicht möglich sind. Nach übereinstimmender Meinung des Ältestenrates der Studierenden (siehe Anfrage

an den Ältestenrat vom 01.07.2013), der Rechtsabteilung, der Grundordnungsänderungskommisson und

der EULe sind Meinungsbilder ebenso als Beschlüsse anzusehen, welche in einer nicht beschlussfähigen

Sitzung  nicht  möglich  sind.  Dieser  Umstand,  welcher  von  einigen  leider  als  nicht  geltendes  Recht

angesehen wird (was ja ihr gutes Recht ist, nur nicht gerade zielführend), wird in der Neufassung ebenfalls

nicht geändert – Salopp gesagt „Was nicht existiert, kann man auch nicht abschaffen“. Es ist vielmehr eine

ausführliche  Klarstellung  im  Satz  10  eingefügt  worden,  welcher  die  andauernde  ziellose  Diskussion

beenden sollte und den Studierendenvertretern ihrer Hauptaufgabe – der Vertretung der Studierenden –

mehr Zeit einräumt, anstatt sich nur mit sich selbst zu beschäftigen. 

Die weiteren Sätze 11 und 12 schränken weiterhin die Studentische Universitätsvollversammlung nicht ein,

sondern  erweitern  diese  in  ihren  Handlungsmöglichkeiten.  In  der  aktuellen  Fassung  müsste  eine

Vollversammlung  nach  Feststellung  der  fehlenden  Beschlussfähigkeit  geschlossen  werden  und  eine

Informationsweitergabe  kann  nicht  erfolgen.  Durch  die  Erweiterung  der  Studentischen

Universitätsvollversammlung um das sogenannte „Diskussionsforum“, kann diese Informationsweitergabe

aber weiterhin stattfinden und es können aktuelle Probleme diskutiert werden.

Der Beschluss vom 20.11.2013, der eine Missachtung des Beschlusses vom 19.06.2013 der EULe vorwirft

ist  also  inhaltlich  falsch.  Dem  Sinn  und  Zweck  des  Beschlusses  vom  19.06.2013  wurde  vielmehr

entsprochen und die Studentische Universitätsvollversammlung um das Diskussionsforum erweitert. Dieser

logische Fehler muss mindestens durch einen Einspruch gemäß § 17 Abs. 4 Satz 5, 4. Spiegelstrich GO,

wenn nicht sogar einer Aufhebung des Beschlusses gemäß § 17 Abs. 4 Satz 5, 2. Spiegelstrich GO, durch

den Ältestenrat  aufgezeigt  und korrigiert(z.B.  einer  Zurückweisung  an den Studentischen Konvent  zur

erneuten Behandlung) werden.


