
Ältestenrat

der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover

Beschluss 
Der Ältestenrat der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover
hat am Montag, 18. April 2016

in einem Verfahren gemäß § 19 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstaben b der Satzung der
Studierendenschaft sowie gemäß § 1 (5) der Geschäftsordnung des Ältestenrates

durch seine Mitglieder Marie Jeuk, Jessica Prenzyna, Johann Janssen und Jan Heinemann einstimmig 
über die Anfrage von fünf Mitgliedern der Fachgruppe Philosophie bezüglich der Wahl des Fachrates  
Philosophie vom 07.04.2016 beschlossen,

dass die Fachratswahl nicht satzungsgemäß erfolgt ist. Damit ist auch die 
Konstituierung ungültig. Außerdem ist die Änderung der Geschäftsordnung der 
Fachgruppenvollversammlung nicht gültig. Der Ältestenrat wird die Wiederholung der 
Wahl und Konstituierung des Fachrates Philosophie in Anwesenheit kontrollieren.

Begründung:
Nach Angabe mehrerer Fachgruppenmitglieder wurde zur Wahlversammlung (analog 
Fachgruppenvollversammlung (FGVV)) nicht per Aushang, sondern nur via Facebook geladen. Damit 
sind potenziell Wahlberechtigte nicht über die Wahl informiert gewesen. Die Einladung wurde 
demnach nicht gemäß § 31 (3) der Satzung der Studierendenschaft (SvS) in geeigneter Weise 
ortsüblich bekannt gemacht.
Des weiteren wurde die in der Wahlversammlung geänderte Geschäftsordnung (GO) nur in Auszügen 
vorgestellt und auf mehrfache Nachfrage nicht allen Anwesenden vorgelegt. Außerdem kann eine 
Änderung der GO der FGVV nicht im Rahmen einer Wahlversammlung durchgeführt werden (vgl. § 6b 
(1) SvS – ausgenommen hiervon ist der Beschluss einer GO, sofern zu diesem Zeitpunkt keine existiert). 
Hiervon ist entsprechend die Wahl der Beauftragten betroffen.
Laut Protokoll der konstituierenden Sitzung wurden in Bezug auf die GO des alten Fachrates alle 
anwesenden Fachgruppenmitglieder in die Beschlussfassung der GO des Fachrates einbezogen. Dies 
widerspricht § 6b (1), da sich das Organ, also der Fachrat, eine GO geben muss. In der kann durchaus 
geregelt sein, dass in den Sitzungen des Fachrates alle Fachgruppenmitglieder Stimmrecht erhalten, 
dies gilt dann erst nach Beschluss der GO. Die GO des Fachrates der vorherigen Legislatur wird formal 
nicht fortgesetzt, sie kann entsprechend nicht geändert werden – der neue Fachrat gibt sich eine 
eigene GO.
Laut Protokoll der konstituierenden Sitzung wurden außerdem Personen auf Fachratsämter gewählt 
(die in der GO der FGVV noch als „Funktionen“ bezeichnet werden), die in der Wahlversammlung nicht 
zu Mitgliedern des Fachrates gewählt wurden und entsprechend keine Ämter im Fachrat bekleiden 
können.

Hannover, den 18.04.2016
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