
Ältestenrat

der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover

Beschluss 
Der Ältestenrat der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover
hat am Sonntag, 24. Juli 2016

in einem Verfahren gemäß § 19  Absatz 2 Buchstaben b
der Satzung der Studierendenschaft und § 1 (5) GO Ältestenrat

durch seine Mitglieder Marie Jeuk, Johann Janssen, Marius Lahme und Jan Heinemann  einstimmig 
über die Anfrage des Präsidenten des Studentischen Rates (StuRa) vom 20.07.2016 bezüglich

1) der Beschlussfähigkeit des StuRa in der Wiederholungssitzung über die Tagesordnungspunkte  
der  vorläufigen  Tagesordnung,  sofern  die  ordentliche  Sitzung  wegen  Beschlussunfähigkeit  
hierzu nicht beschließen konnte,

2) der Beschlussfähigkeit des StuRa in der Wiederholungssitzung für den Tagesordnungspunkt  
zum Beschluss der Tagesordnung,

3) daraus folgend der Möglichkeit, die Tagesordnung einer Wiederholungssitzung des StuRa zu  
ergänzen,

4) der Möglichkeit die Tagesordnung zu ergänzen, sofern die Mehrheit der Mitglieder in einer  
Wiederholungssitzung anwesend ist,

5) einer Frist, nach der die Wiederholungssitzung spätestens stattfinden muss,
6) der Möglichkeit, eine Wiederholungssitzung des StuRa in der vorlesungsfreien Zeit zwei Wo-

chen nach der zu wiederholenden Sitzung anzusetzen, insbesondere wenn diesbezüglich offe-
ne Fragen vom Ältestenrat geklärt werden sollen,

beschlossen:

1) Der StuRa kann in Wiederholungssitzungen grundsätzlich nicht über die Tagesordnung be-
schließen, auch wenn ein Beschluss hierüber in der ordentlichen Sitzung oder die ordentliche 
Sitzung, die diesen Beschluss zum Gegenstand gehabt hätte, selbst nicht zustande gekommen 
ist. Es gilt die vorläufige Tagesordnung automatisch als angenommen.

Der Ältestenrat erkennt die Problematik der nicht vorhandenen Abstimmung. Die Mög-
lichkeit, in der Wiederholungssitzung über die Tagesordnung abzustimmen, liefe jedoch 
dem Zweck einer Wiederholungssitzung zuwider, die Beschlussfähigkeit des StuRa auf-
recht zu erhalten und eine Kontinuität in der studentischen Selbstverwaltung sicherzu-
stellen. Dieses Vorgehen ergibt sich zudem aus § 6a (2) SVS: „Ist eine Angelegenheit 
wegen Beschlussunfähigkeit des Organs zurückgestellt worden, so wird das Organ un-
verzüglich zur Verhandlung über den gleichen Gegenstand zum zweiten Mal einberu-
fen. [Hervorhebung ÄR]“ Es kann dann nicht mehr darüber beschlossen werden, ob über 
den Gegenstand verhandelt werden soll oder nicht. Hiervon ausgenommen ist ein An-
trag zur  GO auf  Vertagung eines Tagesordnungspunktes,  nicht  aber  ein Antrag auf 
Nichtbehandlung.

2) Da die vorläufige Tagesordnung der ordentlichen Sitzung als angenommen gilt, ist der StuRa in 
der Wiederholungssitzung für den Tagesordnungspunkt zum Beschluss über die Tagesordnung 



nicht neuerlich beschlussfähig.

3) Daraus folgt, dass die Tagesordnung in der Wiederholungssitzung auch nicht ergänzt werden 
kann.

Eine Ergänzung würde die Sitzung zu einer neuen Sitzung statt zu einer Wiederholung 
machen (vgl.  Beschluss ÄR vom 29.02.2012).  Sollten in der Zwischenzeit  dringende 
Themen aufgetaucht sein,  so könnte unter Beachtung der Einladungsfristen im An-
schluss an eine Wiederholungssitzung eine außerordentliche Sitzung gemäß § 3 (2) 1 
einberufen werden.

4) Die Tagesordnung kann in einer Wiederholungssitzung auch dann nicht ergänzt werden, wenn 
eine Beschlussfähigkeit des StuRa nach § 6 (1) 2 GO StuRa (Anwesenheit von wenigstens der 
Hälfte der Mitglieder) gewährleistet wäre.

Zwar schließt der § 6 (5) 2 GO StuRa: „Die Wiederholungssitzung ist für alle nicht erle-
digten Tagesordnungspunkte der ersten Sitzung beschlussfähig, ungeachtet der Anzahl 
der  anwesenden  StuRa-Mitglieder.  [Hervorhebung  ÄR]“  eine  solche  Vorgehensweise 
nicht eindeutig aus, allerdings würde dies dem Zweck einer Wiederholungssitzung zu-
widerlaufen und könnte zu einer unpraktischen Reihung von Wiederholungssitzungen 
führen, beispielsweise wenn die Beschlussfähigkeit im Laufe der Wiederholungssitzung 
wieder verloren ginge und angezweifelt würde.

5) Die SVS und die GO StuRa sehen keine Frist vor, in welcher eine Wiederholungssitzung spätes-
tens stattfinden muss. Sie kann allerdings frühestens drei Werktage nach der ersten Sitzung 
stattfinden, sofern unmittelbar zu ihr eingeladen wird (§ 6 (5) 4 GO StuRa).

§ 6a (2) SVS fordert, dass eine Wiederholungssitzung „unverzüglich“ einberufen wird.  
Die SVS hatte in ihrer Fassung von 2006 in § 12 (2010 gestrichen!) geregelt, dass der 
StuRa bei Beschlussunfähigkeit binnen 22 Tagen mit der gleichen Tagesordnung erneut 
tagen muss (vgl. Verkündungsblatt der Uni Hannover 03/2006). In der jüngeren Vergan-
genheit hat sich die Wiederholung innerhalb einer Woche etabliert.
Unverzüglich bedeutet „ohne schuldhaftes Zögern“ (§ 121 (1) 1 BGB), ist jedoch abhän-
gig von den Umständen des Einzelfalls und der subjektiven Zumutbarkeit des Handelns 
(angemessene Überlegungsfrist),  unverzüglich ist  damit  keine wirksame Fristbestim-
mung, sondern hängt von den Kenntnissen und der persönlichen Sichtweise des zum 
Handeln Verpflichteten, hier des StuRa-Präsidenten bzw. der StuRa-Präsidentin oder 
des stellvertretenden Präsidenten bzw. der stellvertretenden Präsidentin, ab. 

6) Daraus folgt, dass eine Wiederholungssitzung in der vorlesungsfreien Zeit auch zwei Wochen 
nach der zu wiederholenden Sitzung stattfinden kann, sofern nicht Gegenstände der ersten 
Sitzung dadurch gegenstandslos werden oder vermeidbarer Zeitdruck entsteht, der sich nach-
teilig auf eine politische Debatte auswirkt. Alles Andere liefe dem Zweck einer Wiederholungs-
sitzung zuwider. Außerdem muss eine Wiederholungssitzung noch vor der Ladungsfrist  zur 
nächsten ordentlichen Sitzung des StuRa stattfinden, da sie ansonsten zwecklos würde, und 
um zu gewährleisten, dass ein regulär beschlussfähiger StuRa ggf. auf die Beschlüsse der Wie-
derholungssitzung reagieren kann.

Der Ältestenrat sieht analog § 3 (2) 1 die Möglichkeit, dass die Mehrheit der StuRa-
Mitglieder, der AStA oder der Ältestenrat einen begründeten Einspruch gegen eine zu 



lange Zeitspanne zwischen erster Sitzung und Wiederholungssitzung erheben können.

Im Zuge dieses Verfahrens hat der Ältestenrat außerdem festgestellt:

1) Der Ältestenrat erhebt begründeten Einwand gegen die Terminierung der Wiederholungssit-
zung durch das StuRa-Präsidium auf den 03. August 2016.

Für den StuRa ist – abgesehen davon, dass dies Gegenstand der vorläufigen Tagesord-
nung der 3. ordentlichen Sitzung des 12. StuRa war – die Wahl einer Delegation zur 
Mitgliederversammlung des freien zusammenschlusses von student*innenschaften (fzs 
e. V.) dringend geboten. Angesichts der Tatsache, dass der StuRa noch nicht über die 
Größe der Delegation beschlossen hat und der Notwendigkeit, dass die Delegation sich 
angemessen auf die Mitgliederversammlung vorbereiten können sollte, die vom 05. bis 
07. August 2016 stattfindet, hält der Ältestenrat die Festlegung der Wahl auf zwei Tage 
vor der Mitgliederversammlung für zu knapp bemessen.

2) Die Absage der 3. ordentlichen Sitzung des 12. StuRa durch das StuRa-Präsidium verstößt ge-
gen die GO StuRa. Sie ist damit nichtig und die Sitzung muss als reguläre Sitzung mit normaler 
Beschlussfähigkeit wiederholt werden.

Unabhängig von der Feststellung der Beschlussfähigkeit nach § 6 (1) GO StuRa ist die 
Eröffnung einer StuRa-Sitzung und damit die Abarbeitung des TOP „0 – Ständiges“, der 
außerhalb  der  Tagesordnung steht,  durchzuführen.  Ausgenommen ist  der  Beschluss 
über das Protokoll der letzten Sitzung – dieser wird auf die nächste ordentliche Sitzung 
vertagt, da eine Wiederholungssitzung keine eigene Sitzung, sondern eine Fortsetzung 
der eigentlichen Sitzung mit veränderter Beschlussfähigkeit darstellt. Ist nach der Ver-
lesung der  vorläufigen Tagesordnung noch immer keine Beschlussfähigkeit  erreicht, 
muss zu einer Wiederholungssitzung geladen werden, welche die nicht behandelten 
Tagesordnungspunkte zum Gegenstand hat – Tagesordnungspunkt 0 kann, da er bereits 
abgehandelt wurde, nicht Teil einer Wiederholungssitzung sein (vgl.  Beschluss ÄR vom 
29.02.2012 und oben).
Die GO StuRa sieht nicht vor, dass das StuRa-Präsidium eine Sitzung absagen kann. 
Selbst wenn in dem vorliegenden Fall dem Präsidium schriftlich oder fernmündlich von 
so vielen Personen persönlich mitgeteilt wurde, dass sie nicht an der Sitzung teilneh-
men würden, dass davon auszugehen war, dass die Beschlussfähigkeit nicht erreicht 
werde, ist damit nicht gewährleistet, dass die Mehrheit der StuRa-Mitglieder von ih-
rem Mandat tatsächlich keinen Gebrauch machen würde. Die StuRa-Mitglieder hätten 
sich bspw. in Besinnung auf § 3 (5) SVS kurzfristig umentscheiden können.

3) Der Ältestenrat beschließt gemäß § 3 (2) 1 Punkt 2 GO StuRa die Einberufung einer außeror-
dentlichen Sitzung des StuRa, welche die Tagesordnungspunkte der vorläufigen Tagesordnung 
der 3. ordentlichen Sitzung des StuRa zum Gegenstand hat. Das Präsidium des StuRa soll noch 
für die nächste Woche zu der Sitzung einladen, sodass ggf. ausreichend Zeit ist, um eine Wie-
derholungssitzung vor der fzs-MV durchzuführen. Unberührt davon bleibt die ordnungsgemäße 
Wiederholung der 3. ordentlichen Sitzung.

Hannover, den 24.07.2016

- Jessica Prenzyna - - Marius Lahme - - Johann Janssen -

- Marie Jeuk - - Jan Heinemann -


