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Augsburg, den 15.10.2014 

Anfrage vom 07.August 2014 

Betreff: Zugriff auf AStA-Internat vor Beginn der Amtszeit 

In der vorliegenden Anfrage wurde gefragt, ob es zulässig ist, dass ein ehemaliger Vorsitzender des AStA 
beschließt, dass allen AStA Referenten des neuen Semesters erst ab dem 1.10. jeglicher Zugriff auf AStA 
Internat ermöglicht wird. 

Nach der Grundordnung der Universität Augsburg hat der Ältestenrat die Befugnis „satzungswidrige 
Beschlüsse“ aufzuheben. Rechtswidrige Handlungen oder Beschlüsse, die über eine Satzungswidrigkeit 
hinaus gehen, obliegen nicht in der Zuständigkeit des Ältestenrats. In diesem Fall wäre die Universitätsleitung 
nach §17 Abs.6 GO i.V.m. Art.52 Abs.6 S.1 und Art.20 Abs.3 S.1 BayHSchG zuständig. Weigern sich 
demnach die betroffenen Organe den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen, so nimmt die Hochschulleitung 
gem. und Art.20 Abs.3 S.2 BayHSchG die notwendigen Maßnahmen vor. Sofern Sie also einen Beschluss 
oder eine Handlung des ehemaligen AStA-Vorsitzenden nicht für rechtskonform halten, wenden Sie sich bitte 
an die Universitätsleitung. 

Der Ältestenrat möchte an dieser Stelle aber anmerken, dass die Mitglieder der Studierendenvertretung die 
Aufgabe und die Pflicht haben, ihre Entscheidungen im Hinblick auf das Wohl der Studierendenschaft zu 
treffen. Sollten Unstimmigkeiten zwischen den Amtsinhabern und ihren Nachfolgern bestehen und eine 
Zusammenarbeit von einer oder beiden Seiten abgelehnt oder aktiv verhindert werden, so sollte ein 
gemeinsames Treffen arrangiert werden,  gerne unter Hinzuziehung/Moderation des Ältestenrats, um die 
bestehenden Differenzen zu beseitigen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Ältestenrat 

Anhang: Anonymisierte Anfrage vom 07.08.2014 
  



 

Seite 2 von 2 

[…] 

ich als zukünftiges Mitglied des AStA […] habe eine Anfrage an den Ältestenrat: 

Ist es zulässig, dass der ehemalige Vorsitzende des AStA beschließt, dass allen AStA Referenten des neuen 
Semesters erst ab dem 1.10. jeglicher Zugriff auf AStA Internat ermöglicht wird? Mir […] wird es damit nahezu 
unmöglich, eine Planung […] effektiv anzugehen, wenn ich keinerlei Zugriff bekomme. […] [Zudem] weiß ich 
nicht, ob die Entscheidung zielführend ist oder mehr als Mittel gedacht ist, den zukünftigen Referenten Steine 
in den Weg zu legen. 

[…] 

Vielen Dank 

Mit freundlichen Grüßen 

[…] 

 


