
Ältestenrat 
der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover 

 

B E S C H L U S S 
 
Der Ältestenrat der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover 
 
hat auf seiner Sitzung am 21. August 2008 
 
in dem Verfahren 
gemäß § 19 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe b der Satzung der Studierendenschaft sowie 
gemäß der Geschäftsordnung des Ältestenrates 
 
über die Anfrage des Mitglieds des Studentischen Rates Arda Kahraman, 
 
ob zur „2. ordentlichen Sitzung“ des 4. Studentischen Rates vom 11. Juni 2008 
ordnungsgemäß geladen wurde und inwieweit sich eine nichtordnungsgemäße Ladung auf die 
gefassten Beschlüsse und Wahlen auswirke 
 
durch seine Mitglieder Sven Hasenstab (Vorsitzender), Dennis Jlussi, Fabian Niculescu, 
Gerrit Visscher und Lena Witte 
 
beschlossen: 
 
 

1. Das vom Präsidium seit der Einladung zur Sitzung des 4. Studentischen Rates 
vom 11. Juni 2008 verwandte Ladungsverfahren verstößt gegen die der 
Satzung immanenten Grundsätze der gleichen Teilhabe und effektiven 
Mandatsausübung der Mitglieder des Studentischen Rates. Die diesen 
Grundsätzen zuwiderlaufende Bestimmung des § 3 Absatz 1 Satz 1 der 
Geschäftsordnung des Studentischen Rats ist nichtig. 

2. Dem Präsidium des Studentischen Rates wird per sofort aufgegeben, das 
Einladungsverfahren so zu gestalten, dass jedes Mitglied des Studentischen 
Rates fortan eine Einladung erhält, mit deren rechtzeitigem Zugang nach 
allgemeiner Lebenserfahrung gerechnet werden kann. Dies kann elektronisch 
oder brieflich geschehen. 

3. Alle Beschlüsse und Wahlen, die der Studentische Rat seit der Eröffnung der 
Sitzung vom 11. Juni 2008 vorgenommen hat, sind auf einer 
ordnungsgemäßen Sitzung bis zum 15. November 2008 zu wiederholen. Bis 
dahin bleiben sie schwebend wirksam. 

4. Dem Studentischen Rat wird empfohlen, dass Einladungsverfahren in seiner 
Geschäftsordnung entsprechend den in diesem Beschluss aufgestellten 
Grundsätzen neu zu regeln.  

 
 

 
T a t b e s t a n d: 
 
In der Vergangenheit erfolgte die Einladung zu den Sitzungen des Studentischen Rats jeweils 
durch Aushang und durch briefliche Einladung aller gewählten Mitglieder. Darüber hinaus 
erhielten die Fakultätsfachschaftsräte jeweils Einladungen in ihre Fächer. Teilweise wurde auch 
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ein zusätzliches elektronisches Verfahren durchgeführt. Dieses hatte jedoch stets nur ergänzenden 
Charakter. Das skizzierte Verfahren erfolgte letztmalig mit der Einladung zur konstituierenden 
Sitzung des 4. Studentischen Rates.  
 
Gegen Ende dieser Sitzung schlug das neu gewählte Präsidium des Studentischen Rates vor, 
künftig durch Aushang und durch E-Mail einzuladen. Dazu wurde eine Liste ausgelegt, auf der 
sich die anwesenden Mitglieder des Studentischen Rates mit ihrer E-Mailadresse eintragen 
konnten. Diese Liste wurde auch auf den folgenden Sitzungen zur Vervollständigung ausgelegt. 
Versuche, diejenigen Mitglieder des StuRa, die sich mangels Anwesenheit nicht eintragen 
konnten, außerhalb der Sitzungen zu kontaktieren, wurden nicht unternommen. Ebenso erhielten 
diese Mitglieder keine anderweitigen Einladungen.  
 
G r ü n d e: 
 
I. Das vom Präsidium erstmals mit der Einladung zur Sitzung am 11. Juni 2008 angewendete 
Verfahren verletzte den Antragssteller in seinem Recht auf Teilhabe an den Sitzungen des 
studentischen Rates als Teil seines Rechts auf eine effektive Mandatsausübung. Erste zwingende 
Voraussetzung einer Teilhabemöglichkeit ist die Möglichkeit einer rechtzeitigen Kenntnis von 
einer Sitzung und deren vorläufiger Tagesordnung. Diese Möglichkeit ist nur erfüllt, wenn das 
Präsidium nach allgemeiner Lebenserfahrung davon ausgehen kann, dass die einzelnen Mitglieder 
mit angemessenem zeitlichem Vorlauf vor der Sitzung von ihrem Stattfinden Kenntnis erlangen 
können. Dies ist bei einer Einladung lediglich durch Aushang an drei Stellen innerhalb der 
Universität in den Bereichen Hauptmensa, Sitz des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) 
und Hauptgebäude nicht gegeben. Da das Präsidium bei Absendung der E-Mail wusste, dass nicht 
alle Mitglieder eine solche E-Mail erhalten werden, kann dies den Mangel nicht kompensieren. 
 
Auch wenn die Studentische Satzung die Rechtstellung der Mitglieder des Studentischen Rates 
nicht explizit regelt, ist aufgrund ihrer generellen Konzeption zu unterstellen, dass grundsätzlich 
allen direkt gewählten Mandatsträgern die Ausübung eines freien Mandates zugestanden wird. 
Deutlich wird dieses Prinzip nicht zuletzt durch seine explizit geregelten Ausnahmen und 
Einschränkungen. So regelt beispielsweise § 13 Absatz 4 der Satzung der Studierendenschaft, 
dass Fakultätsfachschaftsräte den Delegiertenstatus eines Mitglieds aufheben können, sofern der 
Delegierte mit seiner Stimmenabgabe gegen Beschlüsse des entsendenden 
Fakultätsfachschaftsrats stellt. Selbst ein Delegierter kann also über die Art und Weise der 
Ausübung des Mandates grundsätzlich frei entscheiden. Lediglich bei für ihn bindenden 
Beschlüssen ist er in dieser Ausübung beschnitten. Im Umkehrschluss wird somit deutlich, dass 
ein direkt gewähltes Mitglied immer ein freies Mandat ausübt. Klassische Elemente dieses freien 
Mandats sind das Antrags-, das Frage-, das Rede-, und das Abstimmungsrecht sowie der 
ungehinderte Zugang zu allen für die Ausübung dieser Rechte nötigen Informationen. Erste 
Bedingung einer derartigen effektiven Mandatsausübung und Teilhabe an den Prozessen ist 
jedoch zunächst erstmal die Möglichkeit der Kenntnis des Sitzungstermins. 
 
Des Weiteren stellt § 11 Absatz 1 der Satzung der Studierendenschaft klar, dass die Einberufung 
einer Sitzung der Geschäftsführung, mithin nach allgemeiner Sprachregelung dem Präsidium, 
obliegt. Es ist also nicht Aufgabe des Mandatsträgers sich selbst darüber zu informieren, wann der 
Studentische Rat tagt. Eben dies würde jedoch eine Einladung rein durch Aushang an den drei in 
der Geschäftsordnung genannten Stellen faktisch statuieren. Allein bedingt durch die Fakultäten-, 
und Gebäudestruktur der Universität ist schließlich nach allgemeiner Lebenserfahrung nicht 
einmal davon auszugehen, dass alle Mitglieder des Studentischen Rates solche Aushänge auch nur 
passieren. Die derartigen Aushängen zugedachte Funktion liegt vielmehr in der allgemeinen 
Information der Studierenden und damit der Herstellung der Hochschulöffentlichkeit. Diese 
Hochschulöffentlichkeit wird in der Satzung der Studierendenschaft, die über eine von der 
Grundtendenz her basisdemokratische Ausrichtung verfügt, sehr hoch angesiedelt. Dies wird nicht 
zuletzt durch zahlreiche in § 3 Absatz 3 der Satzung der Studierendenschaft statuierte 
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Beteiligungsrechte deutlich. Ob in Zeiten der weitestgehenden Verbreitung des Internets innerhalb 
des studentischen Alltags dem Erfordernis der Herstellung einer Hochschulöffentlichkeit noch 
mittels dreier Aushänge gedient ist, erscheint im Übrigen zumindest fraglich. Es wäre wohl 
angezeigt, dass die Termine und die vorläufige Tagesordnung zumindest auf der Internetseite des 
AStA und möglicherweise auch im Veranstaltungskalender der Uni zu veröffentlichen sind. 
 
Sofern die Geschäftsordnung des Studentischen Rates eine persönliche Einladung an die 
Mitglieder und eine allgemeine Einladung an die Hochschulöffentlichkeit in ein 
Alternativitätsverhältnis stellt, muss dies zur Nichtigkeit der entsprechenden Vorschrift, hier § 3 
Absatz 1 Satz 1 führen. 
 
II. Dem Präsidium des Studentischen Rates wird somit per sofort aufgegeben, sein 
Einladungsverfahren so zu modifizieren, dass es einer effektiven Mandatsausübung nicht mehr im 
Wege steht. Dies setzt voraus, dass das Präsidium nach allgemeiner Lebenserfahrung - und damit 
nach objektiven Maßstäben - davon ausgehen muss, dass die Einladung alle Mitglieder des 
Studentischen Rates rechtzeitig erreichen wird. Dabei kann sich das Präsidium durchaus einer E-
Mail bedienen. Allerdings muss es dazu zuvor alle Adressen der Mandatsträger ermittelt haben. 
Die Abfrage der beim Immatrikulationsamt der Universität hinterlegten Adressen würde dabei 
notfalls ausreichen. Hier muss im Falle der Änderung der Adresse gegebenenfalls der Inhaber für 
eine Aktualisierung sorgen. An der in § 3 Absatz 1 Satz 1 der Geschäftsordnung des 
Studentischen Rates statuierten Frist von 5 Werktagen bestehen insoweit keine rechtlichen 
Zweifel.  
 
III. Da nicht abzusehen ist, inwieweit die Nichtteilnahme des Antragsstellers zu veränderten 
Beschlusslagen beziehungsweise veränderten Wahlergebnissen geführt hätte, sind alle Beschlüsse 
und Wahlen zu wiederholen. Die freie Mandatsausübung endet nicht bei dem reinen Zählwert der 
jeweiligen Stimme. Es ist im Nachhinein nicht feststellbar, ob die Ausübung des Antrags-, Frage- 
und Rederechts nicht zu abweichenden Ergebnissen geführt hätte.  
 
Auch wenn dem Ältestenrat bekannt ist, dass der Antragsteller mittlerweile Einladungen per E-
Mail erhält, ist es für ihn nicht ersichtlich, dass dies für alle Mandatsträger gilt und mithin alle 
Verfahrensmängel abgestellt sind. Da Verfahren vor dem Ältestenrat insoweit einem 
Amtsermittlungsgrundsatz folgen, ist der Ältestenrat nicht an die Reichweite der Anträge des 
Antragstellers gebunden. Vielmehr obliegt des dem Ältestenrat, permanent über die Einhaltung 
der Satzungen und Ordnungen der Studierendenschaft zu wachen. Um an dieser Stelle eine 
möglichst hohe Rechtsicherheit bei verhältnismäßigem Ermittlungsaufwand und der damit 
zusammenhängenden Verfahrensdauer zu schaffen, sieht der Ältestenrat sich somit außerstande 
Beschlüsse des Studentischen Rats, die nach der Umstellung des Einladungsverfahrens erfolgten, 
aufrecht zu erhalten.  
 
Allerdings gilt es auch die Funktionsfähigkeit der Verfassten Studierendenschaft aufrecht zu 
erhalten. Insoweit sind die berechtigten Mitwirkungsinteressen des Antragstellers mit diesem 
übergeordneten Zweck in Einklang zu bringen. Daher wird dem Studentischen Rat eine Frist zur 
Wiederholung aller Wahlen und Beschlüsse bis zum 15. November 2008 gesetzt. Bis dahin 
bleiben diejenigen Beschlüsse und Wahlen, die unter Einhaltung der dafür erforderlichen 
Mehrheiten zustande gekommen sind, schwebend wirksam. Dies bedeutet auch, dass etwaige 
Aufwandsentschädigungen vorerst weiterhin ausbezahlt werden können. Dem Studentischen Rat 
wird jedoch nahe gelegt, diesen Schwebezustand möglicht schnell zu beenden. 
 
 
IV. Zudem wird dem Studentischen Rat nahe gelegt, das Verfahren zur Einladung zu Sitzungen 
wieder klar in der Geschäftsordnung zu regeln. Dabei sollte es das Ziel sein, den Interessen der 
freien und effektiven Mandatsausübung ebenso wie dem Informationsinteresse der 
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Hochschulöffentlichkeit umfassend Rechung zu tragen. Die in diesem Beschluss gesetzten 
Mindeststandards sind dabei zwingend einzuhalten. 
 
Der Ältestenrat hat diese Entscheidung mit den Stimmen aller beteiligten Mitglieder beschlossen. 
 
Hannover, den 06.09.2008 
 
 

- Sven Hasenstab (Vors.) - Dennis Jlussi - Fabian Niculescu - Gerrit Visscher - Lena Witte - 


