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Anfrage vom 30.Juni 2016 

Betreff: Anfrage zum Thema Geschäftsordnung des Konvents und Grundordnung 

In der vorliegenden Antwort wurden verschiedene Fragen zur Geschäftsordnung des studentischen Konvents 
und der Grundordnung der Universität gestellt, die der Ältestenrat wie folgt beantwortet: 

Frage 1: „§1: Die Mitglieder des Konvents sind verpflichtet, an den Sitzungen und Abstimmungen 
teilzunehmen. Kann diese Verpflichtung eingefordert werden, beziehungsweise kann es Konsequenzen 
geben?“ 

Nein, obgleich es die Pflicht eines Mitgliedes des Konvents ist an den Sitzungen des studentischen Konvents 
teilzunehmen, so ist in der Geschäftsordnung hierfür keine Sanktion vorgesehen, wenn dieser Verpflichtung 
nicht nachgekommen wird. Es sollte für jedes gewähltes Mitglied jedoch eine Selbstverständlichkeit sein, an 
den Sitzungen soweit möglich teilzunehmen und den Wählerauftrag, den das Mitglied von den Augsburger 
Student*innen bekommen hat, zu erfüllen. 
Eine Sanktion, wie ein Ausschluss eines gewählten Mitgliedes des Konvents, ist rechtlich nicht möglich. Im 
Sinne eines aktiven und funktionierenden Studentischen Konvents wird aber eine Stimmrechtsübertragung 
oder ggf. auch ein Rücktritt vom Amt empfohlen, sofern eine oder mehrere Sitzungen nicht besucht werden 
können. 

  

Frage 2: „Wäre für die Beschlussfassung (ohne Personenwahlen) des Konvents ein Konsensprinzip rechtlich 
möglich? Meine Definition für ein Konsensprinzip: Konsens heißt nicht, dass alle einer Meinung sind. Konsens 
heißt, eine Entscheidung zu treffen, mit der alle leben können. Kein Konsens liegt vor, wenn eine Person ein 
Veto einlegt.“ 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Geschäftsordnung eines Gremiums die Verfahrensregeln darstellt, nach 
denen Sitzungen und Versammlungen dieses Gremiums abzulaufen haben. Die Geschäftsordnungsautonomie 
erlaubt aber nur die Ausfüllung der gesetzlichen Regelungen und kann von diesen grundsätzlich nicht 



 

abweichen bzw. diesen widersprechen. Eine Regelung in einer Geschäftsordnung, die höherrangigen 
rechtlichen Vorschriften, wie beispielsweise der Grundordnung der Universität Augsburg, widersprechen 
würden, wäre somit satzungswidrig. 

Gem. § 21 Abs. 6 Satz 1 der Grundordnung der Universität Augsburg beschließen die Gremien mit der 
Mehrzahl der abgegebenen Stimmen in Sitzungen. Beschlüsse statt mit diesen Verfahren durch das 
„Konsensprinzips“ zu fassen und der einzelnen Stimme im studentischen Konvent damit so viel Bedeutung 
zuzumessen, dass bereits eine einzige Stimme durch ein Veto den Beschluss verhindert, hält der Ältestenrat 
als Beschlussfassungsverfahren weder für zweckdienlich noch für sinnvoll und wohl auch nicht mit dem in der 
Grundordnung vorgesehenen demokratischen Mehrheitsprinzip der einfachen Mehrheit vereinbar. 

  

Frage 3: „Wäre es möglich in der Geschäftsordnung zu verankern, dass Beschlüsse die über die laufende 
Amtszeit hinausgehen könnten, zwar weiterhin nicht verpflichtend für den nächsten Konvent sind, jedoch auf 
der ersten ordentlichen Sitzung des nächsten Konvents in die Tagesordnung aufgenommen werden müssen?“ 

Es liegt in der Natur der Sache, dass eine Geschäftsordnung auch nur für das Gremium gelten kann, welches 
sich selbst diese Geschäftsordnung gegeben hat. Die Geschäftsordnung des Konvents einer Legislaturperiode 
kann also den Konvent der nächsten Legislaturperiode nicht zu Handlungen verpflichten, eine Einflussnahme 
auf die Tagesordnung ist daher im Rahmen der Geschäftsordnung nicht möglich. 

  

Frage 4a: „§21: In welcher Form muss der Haushaltsplan vorliegen?“  

Grundsätzlich muss ein Haushaltsplan, also eine Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben im 
Haushaltsjahr, von der Mehrheit des Sprecher- und Sprecherinnenrats sowie mit der Mehrheit des 
Fachschaftenrats und des studentischen Konvents verabschiedet werden (Art.53 Abs.1 S.5 BayHSchG). 
Dieser wird dann rechtzeitig vom Sprecher- und Sprecherinnenrat der Hochschulleitung vorgelegt (Art.53 
Abs.1 S.4 BayHSchG). Gem. § 17 Abs.5 der Grundordnung der Universität Augsburg übernimmt der 
Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) die Aufgaben des Sprecher- und Sprecherinnenrates.  

Da derselbe Haushaltsplan demzufolge mit der Mehrheit des AStA, des Fachschaftenrats und des 
studentischen Konvents beschlossen werden muss, ist der Haushaltsplan schriftlich vorzulegen, wie dies bei 
jedem Antrag erforderlich ist. 

  

Frage 4b: „Muss zu Beginn der Amtsperiode (im Oktober) ein Haushaltsplan beschlossen werden, um die 
Ausgabe von Mitteln ab Oktober zu rechtfertigen?“ 

Der Haushaltsplan muss nicht vor jedem Semester bewilligt werden, sondern nur vor Beginn des 
Haushaltsjahres (Art.53 Abs.1 S.3 BayHSchG), das am 1.Januar beginnt. Der Haushaltsplan gilt im Übrigen 
für das ganze Haushaltsjahr, auch wenn während des Haushaltsjahres neue Studentenvertreter gewählt 
werden und ein neuer studentischer Konvent und AStA im Amt sein werden. Das bedeutet, dass der 
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Haushaltsplan auch für die neuen Studierendenvertreter gilt. Die Ausgabe von Mitteln ab Oktober erfolgt also 
durch den bereits bestehenden Haushaltsplan. 
  

Frage 5a: „§22: Wie wichtig ist der Bericht über die Verwendung der Haushaltsmittel des AStA in jeder 
ordentlichen Sitzung des studentischen Konvents?“  

Der Bericht bzw. die Beratung über die Verwendung der Haushaltsmittel nach Art.52 Abs.4 S.5 Hs.2 
BayHSchG i.V.m. § 17 Abs.5 der Grundordnung der Universität Augsburg ist eine Form der Aufsicht über den 
AStA. Infolge dieses Beratungsrechts kann der studentische Konvent den AStA als mögliche Konsequenz 
zwar abwählen, aber im Rahmen der Beratung dem AStA keine Anweisungen für sein Handeln geben. 

Dies bedeutet, dass die Beratung im Sinne des Art.52 Abs.4 S.5 Hs.2 BayHSchG nach der Verwendung 
vorgesehen ist. Zudem ist im Rahmen dieser Aufsicht auch zu überprüfen, ob der AStA die Vorgaben, die im 
Rahmen der Haushaltsplanung verabschiedet wurden, einhält.  

Die Beratung vor der Verwendung der Mittel erfolgt im Rahmen der Beratung/Diskussion bei der 
Verabschiedung des Haushaltsplanes. 

In diesem Sinne ist der Bericht über die Verwendung der Haushaltsmittel durchaus von großer Bedeutung, da 
sie die Aufsicht über den AStA widerspiegelt. 

 

Frage 5b: „Handelt es sich bei Nichtbeachtung dieser "Berichterstattungspflicht" um eine Verfehlung, wenn ja, 
wie schwer?“  

Es handelt sich unserer Ansicht nach dann um eine schwerwiegende Verfehlung, sofern die Berichterstattung 
vorsätzlich oder grob fahrlässig unterlassen wird und damit wissentlich relevante Informationen vorenthalten 
und verschwiegen wurden, über die der Konvent zwingend unterrichtet werden muss.  

 

Frage 5c: „Kann eine Entlastung des AStA überhaupt stattfinden, wenn die Berichte nicht geliefert wurden?“  

Nach § 22 Abs.2 Satz 2 der Geschäftsordnung des studentischen Konvents soll die Entlastung erst nach 
Abgabe des Abschlussberichts erfolgen. Da es sich nur eine „Kann“-Vorschrift handelt, ist eine Entlastung 
ohne Bericht zwar denkbar, aber nicht empfehlenswert. 

 

Frage 5d: „Wie wichtig ist eine Entlastung des AStA?“ 

Durch die Entlastung erklärt der Konvent lediglich, dass der AStA den vom Konvent beschlossenen 
Haushaltsplan eingehalten hat, und stimmt etwaigen bisher noch nicht genehmigten Abweichungen zu.  
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Frage 6a: „Zur Grundordnung der Universität Augsburg: §17 Abs. 5 Satz 2: Wie verbindlich, das heißt in 
welchem Zeitrahmen müssen die Beschlüsse des studentischen Konvents vom AStA ausgeführt werden, 
beziehungsweise muss für die Verbindlichkeit vom Konvent ein Zeitrahmen festgelegt werden?“ 

Ein zeitlicher Rahmen ist im Moment nicht festgelegt. Ein Beschluss mit ‚Deadline‘ ist aber denkbar.  

Die Umsetzung der Beschlüsse muss jedoch stets zeitnah und ohne schuldhaftes Verzögern geschehen, da 
der AStA als Exekutivorgan dem Konvent hinsichtlich der Ausführung seiner Beschlüsse verantwortlich ist und 
es im Interesse des studentischen Konvents ist, dass gefasste Beschlüsse möglichst zeitnah umgesetzt 
werden. Allerdings hängt es auch stets individuell von dem gefassten Beschluss ab, in welchem Zeitrahmen er 
umgesetzt werden muss. 

  

Frage 6b: „Welche Konsequenzen wären bei nicht (fristgerechter) Ausführung denkbar?“ 

Als Konsequenz bei Nichterfüllung von Aufträgen wäre eine Abwahl durch den Konvent denkbar. 

  

Frage 7: „Unter welchen Umständen ist eine Abwahl von Mitgliedern des Ältestenrates möglich? Ist Inaktivität 
ausreichend, oder muss es sich um gröbere Verfehlungen handeln? Ist im Falle von sechs inaktiven 
Mitgliedern eine Konstituierung des Konvents noch möglich?“ 

Eine Abwahl von Mitgliedern des Ältestenrates ist nicht möglich. Er fungiert als Kontroll- und 
Beratungsgremium und unterliegt in dieser Funktion nicht der Kontrolle der zu kontrollierenden Gremien in 
Form einer Abwahl.  

Der Ältestenrat besteht gem. §17 Abs. 4 Grundordnung der Universität Augsburg aus 5 Personen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Ältestenrat 

 

 

 

Anhang: Anonymisierte Anfrage vom 30.Juni 2016 
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Liebe Mitglieder des Ältestenrates, 
ich hätte einige Fragen zur Geschäftsordnung des studentischen Konvents und zur Grundordnung der 
Universität Augsburg. 

Zur Geschäftsordnung des studentischen Konvents: 
-§1: Die Mitglieder des Konvents sind verpflichtet, an den Sitzungen und Abstimmungen teilzunehmen. Kann 
diese Verpflichtung eingefordert werden, beziehungsweise kann es Konsequenzen geben? 

-Wäre für die Beschlussfassung (ohne Personenwahlen) des Konvents ein Konsensprinzip rechtlich möglich? 
Meine Definition für ein Konsensprinzip: Konsens heißt nicht, dass alle einer Meinung sind. Konsens heißt, 
eine Entscheidung zu treffen, mit der alle leben können. Kein Konsens liegt vor, wenn eine Person ein Veto 
einlegt. 

-Wäre es möglich in der Geschäftsordnung zu verankern, dass Beschlüsse die über die laufende Amtszeit 
hinausgehen könnten, zwar weiterhin nicht verpflichtend für den nächsten Konvent sind, jedoch auf der ersten 
ordentlichen Sitzung des nächsten Konvents in die Tagesordnung aufgenommen werden müssen? 

-§21: In welcher Form muss der Haushaltsplan vorliegen? Muss zu Beginn der Amtsperiode (im Oktober) ein 
Haushaltsplan beschlossen werden, um die Ausgabe von Mitteln ab Oktober zu rechtfertigen? 

-§22: Wie wichtig ist der Bericht über die Verwendung der Haushaltsmittel des AStA in jeder ordentlichen 
Sitzung des studentischen Konvents? Handelt es sich bei Nichtbeachtung dieser "Berichterstattungspflicht" um 
eine Verfehlung, wenn ja, wie schwer? Kann eine Entlastung des AStA überhaupt stattfinden, wenn die 
Berichte nicht geliefert wurden? Wie wichtig ist eine Entlastung des AStA? 

Zur Grundordnung der Universität Augsburg: 
-§17 Abs. 5 Satz 2: Wie verbindlich, das heißt in welchem Zeitrahmen müssen die Beschlüsse des 
studentischen Konvents vom AStA ausgeführt werden, beziehungsweise muss für die Verbindlichkeit vom 
Konvent ein Zeitrahmen festgelegt werden? Welche Konsequenzen wären bei nicht (fristgerechter) 
Ausführung denkbar? 

-Unter welchen Umständen ist eine Abwahl von Mitgliedern des Ältestenrates möglich? Ist Inaktivität 
ausreichend, oder muss es sich um gröbere Verfehlungen handeln? Ist im Falle von sechs inaktiven 
Mitgliedern eine Konstituierung des Konvents noch möglich? 

Ich bitte um eine Stellungnahme des Ältestenrates. 

Vielen Dank und beste Grüße 
 


