
Ältestenrat der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover 
 

Beschluss 
 
Der Ältestenrat der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover hat am 03. 
Februar 2012 in dem Verfahren gemäß §19 Absatz 1 und 2 Buchstaben a und b der Satzung 
der Studierendenschaft, sowie gemäß der Satzung des Ältestenrats  
 
über den Antrag eines Studierenden der Leibniz Universität Hannover: 
 
Den Beschluss des studentischen Rates vom 19.01.2011 über die Einstellung der 
Aufwandsentschädigungszahlungen für die Ausländersprecher für nichtig zu erklären und 
die Aufwandsentschädigungen an die Ausländersprecher auszuzahlen, 
 
durch seine Mitglieder: Tobias Schild, Daniel Gebauer, Philip Le Butt, Caroline Schneider-
Barthold und Fritz Webering beschlossen: 
 
1.) Es sind keine formellen oder materiellen Gründe für eine Nichtigerklärung des 
Beschlusses studentischen Rates vom 19.01.2011 auf Einstellung der 
Aufwandsentschädigungszahlungen ersichtlich 
2.) Es sind keine Gründe für die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen an die 
Ausländersprecher ersichtlich. 
 
Begründung: 
 
I. 
Der Antragssteller begründet seinen Antrag mit der Aussage, dass die Ausländersprecher 
ordnungsgemäß gewählt wurden. Gleichzeitig kann der Antragssteller keine Beweise 
liefern, die glaubhaft machen können, dass die Ausländersprecher ordentlich gewählt 
worden sind. Es gibt auch keine Gründe, die aus der Satzung der Studierendenschaft, der 
Satzung der AusländerInnenkommission oder einer sonstigen Rechtsquelle stammen, die 
dafür sprechen, dass der Studentische Rat die Ausländersprecher kommissarisch einsetzen 
können. Es ist also weiter davon auszugehen, dass die Ausländersprecher ordnungsgemäß 
vom studentischen Rat kommissarisch eingesetzt worden sind. 
 
II. 
Die Ausübung einer kommissarischen Tätigkeit muss gemäß des Beschlusses des 
studentischen Rat vom 19.01.2011 mit dem Ziel geführt werden die kommissarische 
Besetzung der Ämter der Ausländersprecher zu beenden. Der Antragssteller konnte nicht 
glaubhaft machen, dass die derzeitigen Ausländersprecher eine ordnungsgemäße Neuwahl 
der Ausländersprecher vorbereiten. Es ist aus Sicht des Ältestenrates auch nicht 
ersichtlich, warum es mehr als zwölf Monate dauern sollte diese vorzubereiten.  
 
III. 
Der Antragssteller konnte nicht glaubhaft machen, warum die Ausländersprecher trotz der 
kommissarischen Tätigkeit Aufwandsentschädigungen erhalten sollen. Die Berufung auf §5 
II der Satzung der AusländerInnenkommission kann nicht geltend gemacht werden, da 
derzeit die Ausländersprecher kommissarisch vom studentischen Rat eingesetzt worden 
sind. 
  



IV. 
Der Antragssteller konnte nicht glaubhaft machen auf einer 
AusländerInnenvollversammlung (AVV) ordnungsgemäß gewählt worden zu sein. Bislang 
konnten, trotz mehrfacher Aufforderung, die Ausländersprecher keine Protokolle vorlegen, 
die die ordnungsgemäße Wahl der derzeitigen Ausländersprecher im November 2009 
belegen. Solange das Protokoll der AVV nicht vorliegt kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass die derzeitigen Ausländersprecher überhaupt gewählt worden sind. 
 
 
 
 
 
Tobias Schild     Daniel Gebauer   Philip Le Butt 
  
  
     Caroline Schneider-Barthold         Fritz Webering 


