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Anfrage zur Weisungsgebundenheit des studentischen Sprecherates in der Eule  

 

 

Die studentischen Vertreter in den einzelnen Organen sind nicht an Weisungen und Beschlüsse des Konvents 

gebunden. Dies gilt nicht nur für Fakultätsangehörige, sondern eben auch für das studentische EULe-Mitglied. 

Von dem her ist Lisa in ihrer Funktion als EULe-Vertreterin nicht an den Beschluss des Konvents gebunden. 

Es gilt der Grundsatz des nicht imperativen Mandats, wonach jeder in Gremien nur seinem Wissen und 

Gewissen unterworfen ist. Jedoch müssen AStA und Sprecherrat in ihrer Funktion Beschlüsse ausführen 

(solange sie eben nicht in den Hochschulgremien umgesetzt werden müssen). In diesem Fall heißt das, dass 

der Antrag (dass die Studenten in Bezug auf die Zivilklausel zu politisieren seien) von den entsprechenden 

Personen (und hier ist auch Lisa als Sprecherrätin mit einbezogen) umgesetzt werden muss. 

 

Jedoch ist der Antrag noch lange nicht unsinnig, denn im Grunde wird Lisa als EULe-Mitglied ja gebeten etwas 

zu tun und nicht gezwungen. Rechtskonform ist der Antrag auch, da die Formulierung "möge" verwendet 

wurde. 

 

Wir hoffen, dass wir deine Fragen zufriedenstellend beantwortet haben. Sollten noch Punkte offen sein, oder 

sich Anschlussfragen ergeben haben, kannst du dich jederzeit wieder bei uns melden. 

 

 

Anhang: Anfrage zur Weisungsgebundenheit des studentischen Sprecherates in der EULe vom 17.01.2012  
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Anhang: Anfrage zur Weisungsgebundenheit des studentischen Sprecherates in der EULe vom 

17.01.2012  

 

Lieber Ältestenrat, 

in der außerordentlichen Konventssitzung vom 22.12. wurden 2 Beschlüsse zur Zivilklausel verabschiedet. 

 

Von einem Mitglied des Konvents wurde in dieser Sache bereits eine Anfrage gestellt, deren Antwort wir so 

interpretiert haben, als könnte der Konvent auch Lisa Kolb Anweisungen geben. 

 

Jetzt wurde die Kritik laut, dies sei unsinnig, weil der Konvent VertreterInnen in Hochschulgremien keine 

Weisungen erteilen könne: siehe bayerisches Hochschulgesetz, Artikel 52(4)-2 (S.266). 

Darin heißt es:  

 

2Die Vertreter und Vertreterinnen der Studierenden in den Hochschulorganen sind an Beschlüsse oder 

Weisungen des studentischen Konvents oder des Sprecher- und Sprecherinnenrats nicht gebunden. 

 

Andererseits ist die VertreterIn in der EULe ja auch Mitglied des Sprecherrats, welcher das Exekutivorgan des 

Konvents ist: 

 

3 Der Sprecher- und Sprecherinnenrat führt die Beschlüsse des studentischen Konvents aus. 4 Die laufenden 

Angelegenheiten können diesem zur selbstständigen Erledigung übertragen werden. 5 Der Sprecher- und 

Sprecherinnenrat hat gegenüber dem studentischen Konvent Bericht über seine Tätigkeit, insbesondere über 

die Verwendung der Haushaltsmittel, zu erstatten; der studentische Konvent kann hierüber beraten. 

 

Ist unser Antrag, so wie wir ihn formuliert haben, unsinnig? Muss sich Lisa - als Vertrertin in der Eule - an den 

Beschluss halten? Und wenn nicht, was passiert mit Konventsbeschlüssen, die nicht "sinnvoll" bzw. nicht 

rechtskonform sind? 

 

Vielen Dank für Eure Antwort! 

 


