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Betreff:  Anfrage bzgl. Tätigkeitsbereich und Kompetenzen des AStA-Vorstands 

 

1. Vorbemerkung 

Das Verhältnis der einzelnen Untergliederungen (Vorstand, Geschäftsführung, Referate) innerhalb des 

Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) zueinander ist in der Grundordnung der Universität (GO) nicht 

ausreichend spezifiziert, sodass sich u.a. die in der Anfrage gestellten Fragen und aufgezeigten Unklarheiten 

ergeben. Die in der GO beschriebenen Kompetenzzuweisungen ergeben zunächst kein explizit beschriebenes 

hierarisches Verhältnis der einzelnen Abteilungen zueinander, sondern lediglich eine Trennung bestimmter 

Aufgabenzuweisungen, woraus sich letztlich dann aber doch ein solches ergibt. 

Aufgrund dieser rechtlich ungenau erfolgten Regelungen nimmt der Ältestenrat bei der Beantwortung dieser 

vorliegenden Anfrage zunächst eine allgemeine Betrachtung und Analyse der Struktur des AStA und seiner 

Aufgaben vor. Dabei werden die rechtlichen Regelungen und die sich unter Umständen daraus ergebenden 

planwidrigen Regelungslücken aufgezeigt. Diese Probleme werden sodann durch den Ältestenrat im Sinne 

seiner Schlichtungsfunktion (§17 Abs.4 S.1 GO) verbindlich gelöst. Die Lösung bleibt solange verbindlich 

bestehen bis der Ältestenrat im Falle der  Notwendigkeit eine Anpassung vornimmt. 

Die vorgenommene Beschränkung des Anwendungsbereichs mancher Vorschriften ist dabei nicht 

satzungswidrig, sondern im Sinne einer widerspruchsfreien Lösung notwendig. Dies bedeutet also, dass 

Sachverhalte, die nach dem Wortlaut der Norm an sich erfasst sind, von der Anwendung der Norm 

ausgeschlossen werden (teleologische Reduktion). Voraussetzung für diese teleologische Reduktion ist dabei, 

dass die vom Wortlaut umfassten Fälle der inneren Teleologie (= Zielsetzung) der Vorschrift widersprechen. 

Dies wird an den entsprechenden Stellen jedoch noch einmal mit der notwendigen Begründung dargelegt. 
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2. Aufgaben des studentischen Konvents 

Es ist originäre Aufgabe des studentischen Konvents, die Interessen der Studierenden zu vertreten. Dem 

Konvent kommt dabei grundsätzlich in allen hochschulpolitischen Angelegenheiten Priorität zu, sofern dies 

durch Rechtsnormen nicht anderweitig geregelt ist. Dies ergibt sich aus Art. 52 Abs.1 BayHSchG, da die 

Studierenden „in der Hochschule durch ihre gewählten Vertreter und Vertreterinnen in Hochschulorganen“ 

mitwirken. Somit ist es primäre Aufgabe des studentischen Konvents, die in Art. 52 Abs.4 S.1 BayHSchG 

genannten Aufgaben wahrzunehmen. Es widerspricht dem Demokratieprinzip, dem Wählerauftrag und dem 

Sinn und Zweck des studentischen Konvents, die Vertretung der studentischen Interessen komplett an den 

AStA zu übertragen. 

 

3. Aufgaben/Kompetenzen des AStA und seiner Untergliederungen 

Da der studentische Konvent selbst in der Ausführung seiner Beschlüsse, gerade bei einer zeitnahen 

Umsetzung in seiner Handlungsfähigkeit, eingeschränkt ist, führt der AStA die gefassten Beschlüsse aus 

(§17 Abs.5 S.2 GO). Um diese Beschlüsse in der Außenwirkung auch problemlos und zweifelsfrei umsetzen 

zu können, wurde dem AStA dieselben Aufgabenbereiche zugewiesen, wie dem studentischen Konvent (§17 

Abs.5 S.1 GO i.V.m. Art.52 Abs.4 S.1 BayHSchG). Somit ergibt sich die Kompetenz des AStA erst aus seiner 

Funktion als Exekutivorgan und nicht im Rahmen einer parallelen vom studentischen Konvent unabhängigen 

Zuständigkeit für die Aufgaben nach Art.52 Abs.4 S.1 BayHSchG. Dies würde dem Grundsatz widersprechen, 

dass die Studierenden durch ihre gewählten Vertreter in den Hochschulorganen vertreten werden. Dies zeigt 

sich auch in der Haushaltsverantwortung des studentischen Konvents, da die finanziellen Mittel für den AStA 

über den Konvent laufen, die wiederum ausschließlich der Aufgabenerfüllung nach Art.52 Abs.4 

S.1 BayHSchG dienen. 

Daher hat der AStA dem Konvent gegenüber auch insbesondere über die Verwendung der Haushaltsmittel 

Bericht zu erstatten (§17 Abs.5 S.1 GO i.V.m. Art.52 Abs.4 S.5 HS.1 BayHSchG). Zudem ist er als 

beschlussausführendes Organ gegenüber den beschlussfassenden Organen (Studentischer Konvent und 

Studentische Vollversammlung) verantwortlich hinsichtlich der ordnungsgemäßen Ausführung der gefassten 

Beschlüsse (§17 Abs.5 S.2 GO). 

Zudem nimmt der AStA sämtliche weitere Aufgaben des Sprecherrats wahr (§17 Abs.5 S.1 GO). Diese werden 

aber nicht alle dem AStA als Gesamtorgan zugewiesen, sondern bereits auf seine Untergliederungen, dem 

Vorstand, der Geschäftsführung und den Referaten (§17 Abs.5 S.4 GO) aufgeteilt. Trotz dieser bereits in der 

GO vorgenommen Aufteilung der Aufgabenbereiche besteht jedoch keine Unabhängigkeit voneinander, 

sondern auch eine Verflechtung ineinander. 
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Nachfolgende Grafik stellt zunächst eine Übersicht der in der GO beschriebenen Aufgaben und Kompetenzen 

dar: 

 

Aus den beschriebenen Aufgaben und zugewiesenen Kompetenzen, sowie dem Verhältnis zueinander lassen 

sich die Aufgaben der Untergliederungen des AStA wie folgt definieren. 

a) Der AStA 

Wie sich aus der dargestellten Grafik ergibt, sind die Aufgaben des AStA: die Aufgaben des Sprecherrats 

(§17 Abs.5 S.1 GO), die Berichterstattung an den Konvent über seine Tätigkeit, insbesondere über die 

Verwendung der Haushaltsmittel (Art.52 Abs.4 S.5 BayHSchG i.V.m. §17 Abs.5 S.1 GO), die Ausführung der 

Beschlüsse die studentischen Konvents und der studentischen Universitätsvollversammlung (§17 Abs.5 

S.2 GO), die Einberufung der Studentischen Vollversammlung in Zusammenarbeit mit den 

Fachschaftsvertretungen (§17 Abs.3 S.3 GO) durch entsprechende Beschlussfassung (§17 Abs.3 S.5 GO) 

und die Aufstellung eines Haushaltsplanes (Art.53 Abs.1 S.3 BayHSchG i.V.m. §17 Abs.5 S.1 GO). 

Da diese Aufgaben dem AStA als Gesamtorgan zugewiesen sind, gelten sie entsprechend für jede einzelne 

Untergliederung (Vorstand, Geschäftsführung und Referate). Bei den Berichtspflichten gegenüber dem 
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Konvent und der Ausführung der Beschlüsse ist eine eigenständige Wahrnehmung in den jeweils 

zugewiesenen Aufgabenbereich möglich. Es bedarf also gerade keiner vorherigen Beschlussfassung des 

AStA.  

Als Zuständigkeit für den AStA als Gesamtorgan bleiben demnach nur die Aufgaben übrig, die nicht bereits 

einer seiner Untergliederung zugewiesen sind. Dies ist beispielsweise die Aufstellung des Haushaltsplanes, 

der mit der Mehrheit des AStA zu beschließen ist. Diese Aufgabe ist trotz der Zuweisung der 

„Finanzverwaltung“ an die Geschäftsführung (§17 Abs.5 S.7 i.V.m. §17 Abs.5 S.3 GO) gerade nicht Aufgabe 

derselben. Denn der Begriff der Finanzverwaltung umschließt nicht die gleichzeitige Zuweisung der 

Haushaltsmitverantwortung des AStA in Form der Zuständigkeit der Geschäftsführung über die 

Beschlussfassung des Haushaltsplanes, der letztlich ja letztlich die Grundlage für die Verwendung der 

Haushaltsmittel darstellt. Diese Haushaltsmitverantwortung obliegt dem AStA als Gesamtorgan. 

b) Der AStA-Vorstand 

Die in der Grundordnung beschriebenen Aufgaben des Vorstandes sind die Beschlussfassung über die 

strategische und inhaltliche Ausrichtung des AStA (§17 Abs.5 S.4 Hs.2 GO) und die Entsendung zwei seiner 

Mitglieder in die Geschäftsführung (§17 Abs.5 S.6 Hs.1 GO). Zudem haben die Mitglieder des Vorstandes ein 

Vorschlagsrecht für die Bestimmung von Referaten und Wahl von Referenten (§17 Abs.5 S.9 GO), allerdings 

ist dieses Vorschlagsrecht unabhängig von den anderen Mitgliedern des Vorstandes, sodass es keine Aufgabe 

des Gesamtvorstandes ist, die durch eine gemeinschaftliche mehrheitliche Willensbildung zu erfüllen ist. 

aa) Die strategische Ausrichtung 

Der Begriff der „strategischen“ Ausrichtung umfasst zahlreiche Aspekte, wie beispielsweise die personellen, 

strukturellen, inhaltlichen, finanziellen Bereiche. Vom Wortlaut sind damit im Prinzip sämtliche Fälle umfasst, 

die in den Aufgabenbereich der Studierendenvertretung betreffen. Einige Aspekte sind dem 

Zuständigkeitsbereich des Vorstandes jedoch entzogen, wie die Einrichtung der Referate und die Wahl von 

Referenten. Unter der Formulierung der „strategischen“ Ausrichtung des AStA ist somit keine 

Organisationshoheit bei der Schaffung von Referaten und deren Besetzung mit Referenten zu verstehen. Die 

Vorstandsmitglieder haben hier neben der Geschäftsführung und den Mitgliedern des studentischen Konvents 

lediglich ein Vorschlags- aber kein Schaffungsrecht. Nur der studentische Konvent ist gem. §17 Abs.5 S.9 GO 

für die Einrichtung der Referate und Wahl von Referenten zuständig. 

Unter „Strategie“ im Sinne des §17 Abs.5 S.4 Hs.2 GO sind daher die geplanten Verhaltensweisen des AStA 

und seiner Untergliederungen hinsichtlich der Ausführung der Beschlüsse und der Erreichung ihrer 

hochschulpolitischen Ziele zu verstehen. In diesem Sinne zeigt die „strategische Ausrichtung“ auf welche Art 

und Weise die Umsetzung eines Beschlusses vollzogen werden kann und wie das darin enthaltene 

hochschulpolitische Ziel erreicht werden soll. Es handelt sich also tatsächlich nicht um eine verbindliche 

Vorgabe seitens des Vorstandes, sondern lediglich um eine Empfehlung und Richtungsweisung. Von dieser 

kann das Referat bei der Umsetzung eines Beschlusses auch abweichen. 
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Was jedoch in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fällt, ist die Benennung von zwei Mitgliedern des 

AStA, die diesen gem. §1 Abs.2 S.2 der Studienzuschusssatzung der Universität Augsburg i.V.m. §17 Abs.5 

S.1 GO vertreten. Für die Vertretung sind hier zwar an sich zwei Mitglieder des AStA vorgesehen, allerdings 

wird nicht geregelt, wie diese beiden Mitglieder zu bestimmen sind. So besteht die Möglichkeit einen 

Mehrheitsbeschluss des AStA als Gesamtorgan herbeizuführen oder die Mitglieder durch den Vorstand 

bestimmen zu lassen.  

Zwar spricht für den Mehrheitsbeschluss des AStA, dass die Mitglieder des AStA selbst ein 

Mitbestimmungsrecht haben sollten, wenn es um die Auswahl eines ihrer Mitglieder geht, jedoch ist dies nicht 

zwingend vorgeschrieben. Durch die explizit dem Vorstand zugewiesene Aufgabe, über die „strategischen und 

inhaltlichen“ Ausrichtung zu beschließen (§17 Abs.5 S.4 Hs.2 GO), fällt diese Aufgabe dem Verständnis dieser 

Aufgabe nach eher dem Vorstand zu. Denn so fällt es gerade unter die Strategie, wie eine mehrheitliche 

Beschlussfassung in diesem Gremium gefasst werden kann, worunter auch die personelle Besetzung der 

Vertretung fallen kann. Der Vorstand hat dabei also die Pflicht, jedes Mitglied des AStA bei seiner 

Entscheidungsfindung zu berücksichtigen und hat auf Verlangen auch darzulegen, aus welchen Überlegungen 

seine Entscheidung für bzw. gegen ein Mitglied des AStA gefallen ist. 

bb) Die inhaltliche Ausrichtung 

Auch wenn die Formulierung der „inhaltlichen“ Ausrichtung zunächst vermuten lässt, dass der Vorstand hier 

eine uneingeschränkte Grundsatzbestimmung vornehmen oder grundlegende hochschulpolitische 

Entscheidungen treffen kann, so ist dies jedoch nicht der Fall. Der AStA-Vorstand ist gerade nicht dazu 

ermächtigt, eigenständig grundlegende hochschulpolitische Positionen zu beziehen, die in den 

Aufgabenbereich des studentischen Konvents fallen. Dies ergibt sich aus der primären Zuständigkeit des 

studentischen Konvents für solche grundlegenden hochschulpolitischen Entscheidungen. Nur für den Fall, 

dass der Konvent nicht mehr rechtzeitig zu einer eigenen Entscheidungsfindung kommt, weil auch eine 

außerordentliche Sitzung nicht möglich ist (z.B. bei einer Pressemitteilung, die noch am selben Tag der 

Kenntnisnahme herausgegeben werden müsste, um noch aktuell zu sein), so ist ausnahmsweise der Vorstand 

dazu berechtigt, hierzu Stellung zu beziehen. Er ist dem Konvent dann jedoch dafür inhaltlich verantwortlich 

und hat bei seiner inhaltlichen Entscheidung die notwendige Objektivität zu treffen und nur die Aspekte zu 

behandeln, die unabdingbar sind.  

cc) Entsendung in die Geschäftsführung  

Der Vorstand entsendet zwei seiner Mitglieder in die Geschäftsführung (§17 Abs.5 S.6 Hs.1 GO). Der 

Vorstand ist allerdings nicht nur für die Entsendung zuständig, sondern auch für die Abberufung dieser beiden 

Mitglieder. Für eine solche Abberufung braucht es keine zwingende Gründe, sondern lediglich einen 

Mehrheitsbeschluss des Vorstandes. Der Vorstand fungiert hier auch als Kontrollorgan der Geschäftsführung 

und deren Tätigkeiten.  
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dd) Berichtspflicht gegenüber dem Studentischen Konvent 

Der Vorstand hat dem Konvent Bericht über seine sämtlichen Tätigkeiten zu erstatten. Die Finanzverwaltung 

entfällt hierbei, da dies originäre Aufgabe der Geschäftsführung ist. Somit berichtet der Vorstand also primär 

über die Tatsachen in den vorgenannten Punkten. 

c) Die Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung ist für die laufenden Angelegenheiten, die Information, Meinungsbildung und Aktivierung 

der Studierenden und die Finanzverwaltung verantwortlich (§17 Abs.5 S.7 i.V.m. §17 Abs.5 S.3 GO). Diese 

Aufgabenbereiche wurden explizit nur der Geschäftsführung übertragen, sodass der AStA hier – anders als 

vor der Grundordnungsänderung – als Gesamtorgan keine eigene Einflussmöglichkeit mehr hat. Fällt eine 

Information, Meinungsbildung und Aktivierung der Studierenden thematisch bzw. sachlich jedoch in den 

Aufgabenbereich eines Referats, so nimmt auch zunächst das Referat in diesen Bereichen die Aufgaben wahr. 

Nur wenn die Geschäftsführung aus wichtigem Grund eine eigene Wahrnehmung dieser Aufgaben anstelle 

des Referats für geboten hält, weil andernfalls eine ordnungsgemäße Umsetzung nicht gewährleistet werden 

kann, so kann sie diese übernehmen. An die Wahrnehmung der Aufgaben ist in diesem Fall also eine erhöhte 

Anforderung in Form einer besonderen nachvollziehbaren Begründungspflicht geknüpft. 

d) Das Ressortprinzip der Referate 

Wie sich aus §17 Abs.5 S.8 GO ergibt, sind für die Aufgaben aus Art.52 Abs.4 S.1 Nrn.1 - 4 BayHSchG 

Referaten einzurichten. Zudem können weitere Referate gebildet werden. Im Rahmen dieser 

Aufgabenerfüllung wird die überwiegend selbstständige Leitung der Referate durch die Referenten 

wahrgenommen (Ressortprinzip). Allerdings ist auch diese Aufgabenerfüllung nicht uneingeschränkt zu 

verstehen. Wie sich in der Formulierung des Wortlauts von Art.52 Abs.4 S.1 BayHSchG zeigt, sind die dort 

genannten Aufgaben „ Aufgaben des studentischen Konvents und des Sprecher- und Sprecherinnenrats“. 

Gemäß §17 Abs.5 S.1 GO nimmt der AStA die Aufgaben des Sprecherrats wahr. Somit ist und bleibt der 

studentische Konvent nach wie vor für die primäre Aufgabenerfüllung zuständig. Die Aufgabenzuweisung an 

die Referate ist auch nicht so zu verstehen, dass hier ein vom Konvent unabhängig zugewiesener Auftrag der 

Aufgabenerfüllung besteht. Es kann also im Ergebnis nicht sein, dass vom Konvent eine hochschulpolitische 

Entscheidung einerseits und vom Referat andererseits eine gegensätzliche Position bei der Vertretung der 

Studierenden eingenommen werden kann. Priorität ist stets die Entscheidung des studentischen Konvents.  

Die Aufgabenzuweisung an die Referate hat vielmehr den notwendigen Hintergrund, dass die vom Konvent 

gefassten Beschlüsse durch die Referate überhaupt problemlos ausgeführt werden können. Die 

Beschlussausführung nach §17 Abs.5 S.2 GO gilt auch für die Referate in den ihnen zugewiesenen 

Aufgabenbereichen. Eine Einflussnahme der anderen Referate auf den alleinigen sachlichen 

Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Referate ist somit über den AStA als Gesamtorgan nicht vorgesehen.  
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Durch die direkte Zuweisung der Aufgaben an die Referate sind diese aber auch nunmehr selbst dem 

studentischen Konvent für die Umsetzung seiner Beschlüsse verantwortlich und nicht mehr der AStA als 

Gesamtorgan. Die Berichterstattung über die Tätigkeit der Referate an den Konvent soll auf dieser Basis daher 

primär durch die Referate selbst erfolgen und nicht durch den Vorstand. Sie kann aber bei zeitlicher 

Verhinderung aller Referenten eines Referats durch den Vorstand übernommen werden.  

Im Rahmen der Beschlussausführung sind die Referate grundsätzlich eigenständig. Sie müssen die 

Beschlüsse so ausführen, wie der studentische Konvent sie objektiv gefasst hat. Eine „strategische“ 

Ausrichtung des Vorstandes ist im Rahmen dieser Umsetzung zunächst nicht verbindlich. Jedoch kann der 

Vorstand aus wichtigem Grund eine verpflichtende strategische Ausrichtung vornehmen, sofern dies zwingend 

geboten ist, um eine ordnungsgemäße Ausführung des Beschlusses zu gewährleisten. In diesem Fall ist der 

Vorstand dazu verpflichtet, solch eine Maßnahme nachvollziehbar zu begründen. 

Die Verpflichtung zur Ausführung der Beschlüsse gilt selbst dann, wenn das Referat oder der Vorstand von der 

Rechtswidrigkeit ausgehen. Hält ein Referat oder der Vorstand einen Beschluss für rechtswidrig, so sind sie 

jedoch nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, dem Ältestenrat diesen Beschluss zur Überprüfung 

vorzulegen und bis zur Entscheidung die Ausführung des Beschlusses auszusetzen. 

e) AStA-Sitzungen 

Auf Basis dieser strukturellen Aufgabenverteilung sind AStA-Sitzungen jedoch nicht obsolet geworden. Eine 

Sitzung des AStA als Gesamtorgan ist besonders wegen seiner Haushaltsmitverantwortung notwendig. Denn 

auch während eines Haushaltsjahres müssen ggfs. Anpassungen des Haushaltsplanes vorgenommen 

werden, die entsprechend der Haushaltsverantwortung des AStA, Konvents und Fachschaftenrat durch diese 

mehrheitlich abzustimmen sind. Eine solche Anpassung ist nur dann möglich, wenn die Mitglieder des AStA 

entsprechend über die Verwendung der Finanzmittel informiert werden und sich damit auf dem Laufenden 

halten. Regelmäßige AStA-Sitzungen, in der insbesondere über die Verwendung der Haushaltsmittel informiert 

und über eine möglicherweise notwendige Anpassung des Haushaltsplanes diskutiert wird, sind daher 

unumgänglich.  

Auch im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung der „strategischen“ Ausrichtung des Vorstands ist es 

empfehlenswert, diese im Rahmen von AStA-Sitzungen als Schnittstelle zwischen dem Vorstand, der 

Geschäftsführung  und den Referaten wahrzunehmen. 
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4. Beantwortung der Anfrage 

Hinweis: Unter der Maßgabe der vorgenannten Ausführungen beschränkt sich der Ältestenrat bei der 

Beantwortung der Anfrage daher auf die wesentlichsten Aspekte bzw. auf entsprechende Verweisungen auf 

die vorgenannten Ausführungen. 

Frage 1:  „Welche Kompetenzen sind dem Vorstand des AStA nach der Grundordnung der Universität 

Augsburg, sowie nach dem Bayerischen Hochschulgesetz, einzuräumen und wo sind deren 

genauen Grenzen?“ 

Siehe hierzu unter dem Punkt 3a). 

Frage 2:  „Inwiefern unterscheiden sich hier die Kompetenzen des Vorstands von denen des gesamt 

AStA?“ 

Wie sich aus den vorgenannten Ausführungen in einer Gesamtschau ergibt, ist dem AStA primär 

nur noch die Haushaltsmitverantwortung zugewiesen. Die restlichen, vor der 

Grundordnungsänderung, zugewiesen Aufgaben wurden nunmehr auf seine Untergliederungen 

aufgeteilt. Durch die Zuständigkeit des Vorstandes über die „strategische und inhaltliche“ 

Ausrichtung zu beschließen, besteht für diesen jedoch eine umfangreiche Verpflichtung, eng mit 

den einzelnen Referaten zusammenzuarbeiten und diesen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

entsprechend richtungsweisend eine Unterstützung anzubieten. Insbesondere bei der Umsetzung 

der Beschlüsse und den angestrebten hochschulpolitischen Zielen der Referate ist der Vorstand 

daher aktiv zu beteiligen, da er hierbei bei im Vorfeld absehbaren Problemen  gegenüber dem 

Konvent verantwortlich ist. 

Frage 3:  „Obliegt es dem Vorstand in seinem Aufgabenbereich eigene Beschlüsse zu fassen?“ 

Wie bei einem jeden Gremium findet die körperschaftliche Willensbildung durch Beschlussfassung 

durch Mehrheitsentscheid statt. Daher „beschließt“ der Vorstand gem. §17 Abs.5 S.5 Hs.2 GO auch 

über die strategische und inhaltliche Ausrichtung des AStA. Es ist hier also schon nach dem 

Wortlaut eine Beschlussfassung vorgesehen. 

Frage 4:  „Kann der AStA auf diese als Ganzes Einfluss nehmen?“ 

Der AStA kann auf Entscheidungen des Vorstandes faktisch keinen Einfluss mehr nehmen. Dem 

AStA als Gesamtorgan mangelt es hierbei an einer Zuständigkeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Ältestenrat 

Anhang: Anonymisierte Anfrage vom 28.Oktober 2016  
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Lieber Ältestenrat,  
 
[…] 
 
Welche Kompetenzen sind dem Vorstand des AStA nach der Grundordnung der Universität Augsburg, sowie 
nach dem Bayerischen Hochschulgesetz, einzuräumen und wo sind deren genauen Grenzen? Inwiefern 
unterscheiden sich hier die Kompetenzen des Vorstands von denen des gesamt AStA? 
Obliegt es dem Vorstand in seinem Aufgabenbereich eigene Beschlüsse zu fassen? Kann der AStA auf diese 
als Ganzes Einfluss nehmen? 
 
[…] 
 
Beste Grüße 


