
 

Universität Augsburg – Ältestenrat – 86135 Augsburg 

 

Der Ältestenrat der Studierendenschaft 

cand. inf. Martin Frieb 

stud. jur. oec. Simon Koch 

cand. jur. Kim Linoh 

stud. jur. oec. Patrik Marten 

 

aeltestenrat@asta.uni-augsburg.de 

 

c/o AStA Uni Augsburg  

Postfach 

86135 Augsburg 

 

Augsburg, den 27. November 2013 

Anfrage zum Thema Abstimmung über Protokolle 

 

Es können ausschließlich Protokolle veröffentlicht werden, welche vom Studentischen Konvent in einer seiner 

darauffolgenden Sitzungen genehmigt worden ist. Im Zweifel muss eine Lösung gefunden werden, ein 

genehmigungsfähiges Protokoll zu haben, da der Studentische Konvent unter dem Grundsatz der 

Öffentlichkeit darin bestrebt sein sollte, seine Protokolle auch zu veröffentlichen. 

 

Sollte der Fall eintreten, dass die Mehrheit des Studentischen Konvents gegen das Protokoll stimmt, so soll 

das Konventspräsidium darauf hinwirken, die Gründe, welche zu dieser Ablehnung geführt haben, zu 

ergründen, und dahingehend auf die Mitglieder des Studentischen Konvents einzuwirken, am Ende das 

fragliche Protokoll mit einer Mehrheit zu verabschieden, so dass dieses veröffentlicht werden kann. Hierzu gibt 

es die Möglichkeit, Änderungsanträge zu stellen, um das Protokoll so zu ändern, dass der Studentische 

Konvent dieses genehmigen kann – notfalls auch gegen den Protokollanten. Allerdings gilt stets, dass mit 

einem Protokoll nichts Neues geschaffen sondern lediglich etwas Vergangenes fixiert wird und das in der 

vorigen Sitzung Gesprochene korrekt wiedergegeben werden muss. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Ältestenrat 

 

Anhang: Anonymisierte Anfrage zum Thema Abstimmung über Protokolle (zwei E-Mails) 
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Anhang: 

 

1. E-Mail: 

 

Lieber Ältestenrat! 

 

Ich war in der gestrigen Sitzung von folgendem Verhalten sehr überrascht: 

Bei TOP 3 (Beschluss des Protokolls vom 16.10.2013) wurden zunächst einige Änderungsanträge eingereicht, 

die diskutiert und größtenteils angenommen wurden. Auf weitere Nachfrage nach Änderungswünschen hin 

kam keine Reaktion und ich war der Meinung, damit den Großteil des Konvents zufrieden gestellt zu haben. 

Dann kam es aber zur Abstimmung. Das Ergebnis waren 14 Ja-Stimmen, für mich erstaunliche 12 Nein-

Stimmen und 3 Enthaltungen. 

 

Nun frage ich mich zum Einen, was passiert, wenn ein Protokoll nach einer (anscheinend) beendeten 

Diskussion dennoch abgelehnt wird. In unserer Geschäftsordnung bin ich zum Thema Veröffentlichung des 

Protokolls nicht fündig geworden. Diese wäre also anscheinend kein Problem beim Fehlen eines 

beschlossenen Protokolls, richtig? Dennoch sollte der Studentische Konvent meiner Meinung nach als 

Arbeitsgrundlage für sich selbst allgemein anerkannte Protokolle haben. 

 

Zum Anderen frage ich mich, was 12 Konventsmitglieder am Protokoll so sehr gestört hat, dass sie mit Nein 

und nicht einmal mit einer Enthaltung abgestimmt haben. Außerdem frage ich mich, wieso in diesem Fall nicht 

weitere Änderungsanträge oder zumindest Verbesserungsvorschläge für die Zukunft bei mir eingegangen 

sind. Findet ihr in diesem Protokoll vielleicht allgemeine Punkte, die in der Zukunft besser gemacht werden 

können? (Im Anhang ist bereits die Version nach den Änderungsanträgen, über die letztendlich abgestimmt 

wurde.) Oder habt ihr einen Tipp, wie man damit umgehen kann, um nicht irgendwann vor dem oben 

genannten Problem eines nicht beschlossenen Protokolls zu stehen? 

 

Vielen Dank für alles im Voraus. 

 

2. E-Mail: 

 

Lieber Ältestenrat! 

 

Dank X wurde soeben aufgedeckt, dass ich verrutscht bin, als ich die Ergebnisse heute nochmal auf Papier 

geschrieben habe. Die richtigen Zahlen sind 13 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 14 Enthaltungen. 

 

Ich entschuldige mich für die gestiftete Verwirrung, mir selbst ist es aber nicht aufgefallen. Dennoch würde ich 

gerne wissen, wie in einem solchen Fall rein formal zu verfahren wäre. 

 

Nochmals sorry und vielen lieben Dank. 


