
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 am 06. Oktober 2015

in einem Verfahren gemäß § 19 der Satzung der Studierendenschaft
sowie gemäß Geschäftsordnung des Ältestenrates

durch seine Mitglieder Jan Heinemann, Jessica Prenzyna, Tamara Bieberstein, Lisa Dopke und Frederik 
Pietschmann mit vier Für- und einer Gegenstimme über die Anfrage eines Mitglieds des Studentischen 
Rates vom 24. September 2015 bezüglich eines gegen dieses Mitglied erteilten Hausverbotes durch 
den AStA und die Fachräte Politik und Sozialwissenschaften beschlossen:

Die erteilten Hausverbote sind nichtig.

Begründung:
Die Begründung erfolgt entlang der in der Anrufung aufgeworfenen Fragen:

1. „Gültigkeit des durch den AStA erteilten Hausverbots. Das Hausverbot wurde auf Grundlage 
einer anonymen E-Mail ausgesprochen, in der ein Verhalten vorgeworfen wird, das in keiner  
Weise  bewiesen  wurde  und  darüber  hinaus  nicht  einmal  mittelbar  mit  dem  AStA 
zusammenhängt.  Kann  eine  einseitige  Beschuldigung  als  Grundlage  für  den  AStA  einem 
Mitglied  der  Verfassten  Studierendenschaft  und  des  Studentischen  Rates  Hausverbot  zu 
erteilen genügen, wenn dieses vorgeworfene Verhalten offensichtlich die Arbeit des AStA nicht 
berührt?“

Nach § 10c Absatz 3 der Satzung der Studierendenschaft verfügt der Studentische Rat in Folge der 
Billigung durch das Präsidium der Universität gemäß § 8 der Hausordnung der Universität über das 
Hausrecht in den ihm zum Zwecke der Erfüllung seiner Aufgaben von der Universität gemäß § 15 
Absatz 3 der Grundordnung der Universität zur Verfügung gestellten Räumen. Die Universität stellt 
dem AStA die Räume AStA-Büros, Stumpf, Elchkeller, 14. Stock im Contihochhaus und Hannomacke 
zur dauerhaften Nutzung zur Verfügung. Damit hat der AStA in diesem Räumen das Hausrecht. Die 
Geschäftsordnung des AStA, in der in § 8 dieses Hausrecht festgestellt wird, gilt.
Grundsätzlich können Hausverbote ohne Begründung ausgesprochen werden (vgl.  BGH NJW 2012, 
1725), da die Räumlichkeiten des AStA jedoch als allgemein zugängliche Räume öffentlichen Rechts 
gelten können, ist hier ein willkürlicher Ausschluss einzelner Personen ausgeschlossen, da dieser in die 
allgemeinen  Persönlichkeitsrechte  und  den  Gleichheitsgrundsatz  eingreift.  Als  Mitglied  der 
Studierendenschaft und des Studentischen Rates hat die betroffene Person daher gemäß § 3 Absatz 3, 
§ 6 Absatz 2 und § 6b Absatz 3 der Satzung der Studierendenschaft und § 2 Absatz 4 AStA-GO das 
Recht, die Räume des AStA zur Wahrnehmung ihrer Rechte zu betreten.
Ein Hausverbot muss daher einen sachlichen Grund haben (vgl.  BGH NJW 2010, 534). Das über den 
Verteiler der Studierendenschaft verschickte anonyme Schreiben „Benennung von [...] als Gewalttäter  
– Veröffentlichungsschreiben“ vom 01.09.2015 kann aus Sicht des Ältestenrates in diesem Sinne nicht 
als sachlicher Grund herangezogen werden, da in diesem Zusammenhang der Rechtsgrundsatz des 
Schutzes des Beschuldigten gilt, solange dessen Schuld nicht bewiesen ist. In diesem Zusammenhang 



kann  auch  die  Resolution  des  Studentischen  Rates  vom 09.09.2015  nicht  als  Grundlage  für  ein 
Hausverbot dienen, solange die Täterschaft des Beschuldigten nicht bewiesen ist.
In  öffentlichen  Einrichtungen  kann  ein  Hausverbot  mit  einem  Verstoß  gegen  die  Hausordnung 
begründet werden. Ein solches Hausverbot wäre ein Verwaltungsakt und müsste inhaltlich (örtlich, 
zeitlich, sachlich) hinreichend bestimmt sein. Der AStA verfügt jedoch über keine Hausordnungen, die 
als Grundlage für ein Hausverbot dienen könnte. Unberührt hiervon bleibt der Umstand, dass der AStA 
gemäß § 8 der AStA-GO einen begründeten Raumverweis oder ein Hausverbot nach Maßgabe des 
Absatz 2 aussprechen kann.

2. „Gültigkeit eines Hausverbots, das nicht bekanntgegeben wurde.“

Wäre das Hausverbot unter Punkt 1 als gültig befunden worden, hätte es gemäß § 8 Absatz 2 Satz 2  
der  AStA-GO  in  geeigneter  Weise  mitgeteilt  werden  müssen.  Die  mündliche  Aussprache  des 
Hausverbotes in der Sitzung des Studientischen Rates in Abwesenheit des Beschuldigten entspricht 
dieser  Maßgabe nicht.  Eine  geeignete  Mitteilung  ist  bis  zum Zeitpunkt  der  Anrufung  und  dieses 
Beschlusses nicht erfolgt.

3. „Gültigkeit eines Hausverbots, das für Veranstaltungen des AStA erteilt wurde.“

Hier gelten die Ausführungen unter Punkt 1, letzter Absatz, entsprechend.

4. „Gültigkeit eines Hausverbots, ohne zeitliche Begrenzung.“

Hier gelten die Ausführungen unter Punkt 1, letzter Absatz, entsprechend.

5. „Unter Berücksichtigung der Punkte eins bis vier die Gültigkeit des Hausverbots, das durch die 
beiden Fachräte erteilt wurde.“

Die Satzung der Studierendenschaft sieht für die Organe der Studierendenschaft mit Ausnahme des 
Studentischen  Rates  kein  Hausrecht  vor.  Die  Organe  haben  zwar  die  Möglichkeit,  die 
Hochschulöffentlichkeit  von  ihren  Sitzungen  auszuschließen,  hieraus  folgt  jedoch  keineswegs  die 
Möglichkeit, ein Hausverbot auszusprechen. In den Räumen der Organe der Studierendenschaft (mit 
Ausnahme der unter Punkt 1 beschriebenen Umstände) ist also der Präsident bzw. sind die von ihm 
beauftragten  Personen  Hausherren  und  üben  das  Hausrecht  aus.  Die  dem  AStA  zur  Verfügung 
gestellten Räume bilden die Ausnahme. Die Räume der Fachschaften und Fachräte werden durch die 
Fakultäten  verwaltet  –  von  diesen  wird  ggf.  das  Nutzungsrecht  übertragen.  Die  weiteren 
Feststellungen unter Punkt 1 und 2 gelten entsprechend.

Minderheitenvotum nach § 3 Absatz 7 der Geschäftsordnung des Ältestenrates durch Lisa:

Dass ich dem Beschluss nicht zustimme und es nicht eine_r der anderen ist, ist willkürlich. Es handelt  
sich dabei um die Nutzung der Möglichkeit, ein Minderheitenvotum vorzubringen: Die Hausverbote 
mögen rechtlich aufgehoben worden sein, es besteht allerdings einen Unterschied zwischen Recht und 
richtig.  Ich führe Otto Schilly an: „Ich glaube, dass das Widerstandsrecht etwas ist, was man gar nicht 
so  sehr  im  Gesetz  oder  in  der  Verfassung  suchen  muss.  Bitte,  wir  haben  in  der  Verfassung  ein 
Widerstandsrecht nach Artikel 20 Absatz 4. Es gibt aber auch ein Widerstandsrecht was sozusagen in 
dem Menschen selbst aufgehoben ist. Das heißt, wenn der Mensch nicht mehr sehen kann, dass das, 
was an Verhältnissen vorhanden ist, dass das mit seinem Gewissen in Einklang zu bringen ist; dann  
kann er aus seinem eigensten autonomen Recht versuchen, daran etwas zu ändern und sich dem zu 



widersetzen.“ Ich halte es für politisch sinnvoll, dass die Räume der Verfassten Studierendenschaft 
Schutzräume  bleiben  und  finde  das  Aussprechen  der  Hausverbote  im  Sinne  eines  inneren 
Widerstandsrechtes richtig.

Hannover, den 06.10.2015

- Jessica Prenzyna - Tamara Bieberstein - Lisa Dopke - Frederik Pietschmann - Jan Heinemann -


