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Augsburg, den 21.03.2012 

Anfrage zur Stellung des Studentischen Sprecherrates zum AStA und deren Verantwortlichkeiten  

 

1. Unter dem Terminus „dafür verantwortlich sein“ versteht man eine Rechenschaftspflicht über das 

ordnungsmäßige Ausführen der, durch die legislativen Gremien – Studentischer Konvent und 

Studentische Universitätsvollersammlung“ – auferlegten Beschlüsse. Diese Rechenschaftspflicht 

besteht auch gegenüber dem Studentischen Sprecherrat und dient der engen Verzahnung der beiden 

– organisatorisch nicht identischen – Gremien. Theoretisch werden solche Rechenschaftsberichte am 

Ende der Legislaturperioden durch Entlastungen vorgenommen – an unserer Universität wird dies vor 

allem beim Finanzvorstand des AStA und des Studentischen Sprecherrates deutlich. 

Eine Rechenschaftspflicht offenbart noch kein Über- bzw. Unterordnungsverhältnis, vielmehr ist davon 

auszugehen, dass auch dem Studentischen Sprecherrat einen Rechenschaftspflicht gegenüber dem 

Studentischen Konvent, der Studentischen Universitätsvollversammlung und dem AStA besteht analog 

der Berichtspflicht in Art 52 Abs. 4 Satz 5 BayHSchG. Diese Gesetzeslücke entstand 

höchstwahrscheinlich, als der AStA in die Grundordnung Universität Augsburg geschrieben wurde, 

währenddessen auf den Studentischen Sprecherrat lediglich verwiesen wird. 

2. Deine Aussage ist leider unzutreffend. Der AStA leitet sich in der Augsburger Grundordnung nicht aus 

dem Studentischen Sprecherrat ab, da dieser weiterhin existiert, vgl. § 17 Abs. 2 Nr. 3 GO. Wie 

allgemein bekannt wurde der AStA als Exekutivorgan der Studierendenvertretung, auf Drängen von 

dieser, in die Grundordnung aufgenommen. Ob in den Grundüberlegungen dieser Reform es 

angedacht war, den Sprecherrat durch den AStA zu ersetzen, kann nicht mehr erfasst werden. 

Wahrscheinlich wurde der Sprecherrat auf Willen des Ministeriums – welche eine einheitliche Linie in 

den Organen der Universität favorisiert – in der Grundordnung beibehalten.  

Der Ältestenrat sieht beide Exekutivorgane als vollkommen gleichrangig in ihrer Hierarchie an – ein 

Über- bzw. Unterordnungsverhältnis besteht nicht. Ein solches lässt sich unserer Meinung nach auch 

nicht nach den verschiedenen Rechtsgrundlagen entscheiden, wobei prinzipiell gar kein Dissens 

vorliegt – außer man ist der Meinung, dass es nur ein einziges Exekutivorgan geben sollte. Aber selbst 

dann wäre es nicht endgültig zu entscheiden. So spricht für den Vorrang des BayHSchG der „Lex 

superior derogat legi inferiori“-Grundsatz, wonach ranghöheres Recht das niedrigere bricht, der „lex 
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specialis derogat legi generali“-Grundsatz für die speziellere – vor allem im Hinblick auf die 

Experimentierklausel – Grundordnung der Universität Augsburg. 

Der Ältestenrat appelliert nochmals an alle Beteiligten, sich anstatt mit sich selbst über Kompetenzen 

zu streiten, gemeinsam an einem Strang für die Studierenden zu arbeiten und zu wirken – dies kann 

nur durch ein Miteinander von AStA und Studentischen Sprecherrat gelingen. 

Wiederholend weißt der Ältestenrat auf die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten – komplette 

Personalunion (Modell der vergangenen Jahre), teilweise Personalunion (derzeitiges Modell) und den 

Änderungsvorschlag vom 04.11.2009 (Sprecherrat als Präsidium des AStAs und ggf. 

Geschäftsführungsreferat) hin und bittet die Beteiligten den bestmöglichsten Weg zu gehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Ältestenrat der Universität Augsburg 

 

Anhang: gekürzte Anfrage zur Stellung des Studentischen Sprecherrates zum AStA und deren 

Verantwortlichkeiten vom 07.02.2012
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Anhang: gekürzte Anfrage zur Stellung des Studentischen Sprecherrates zum AStA und deren 

Verantwortlichkeiten vom 07.02.2012  

 

[…sachfremd…] 
Nun muss ich Euch leider mit einer neueren Anfrage zur Last fallen, da die folgende Problematik durch die 
Beantwortung der anonymen Anfrage leider nicht geklärt werden konnte: 

 
1. Wie ist die Formulierung (§17, Absatz 5, Satz 6, GO Uni Augsburg) "6Der Allgemeine 
Studierendenausschuss führt die Beschlüsse der beschlussfassenden Organe aus und ist der Studentischen 
Universitätsvollversammlung und dem Studentischen Konvent sowie dem Sprecher- und Sprecherinnenrat 
dafür verantwortlich." auszulegen?  
Was genau bedeutet diese Passage: der AStA ist dem Sprecherinnenrat "dafür verwantortlich"? 
2. Bitte korrigiert mich, wenn ich mit folgender Aussage falsch liege. Ich bin bekanntlich kein Jurist: "Im BHG 
gibt es den AStA nicht. Hier ist der Sprecherrat das alleinige Exekutivorgan der Studierendenvertretung. Daher 
leitet sich der AStA in unserer GO aus dem Sprecherrat des BHG ab. Damit ist der Sprecherrat rechtlich 
belangbar für eventuell rechtswidrige Handlungen oder Beschlüsse des AStA." 


