
Ältestenrat

der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover

Beschluss 
Der Ältestenrat der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover
hat am Freitag, 25. November 2016

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

durch seine Mitglieder Soraya Jakob, Senta Meinecke, Robin Edward Kühne, Johann 
Janssen und Jan Heinemann mit einer Gegenstimme über die Anfrage der 
Studierenden Markus Erhardt, Oliver Till und Bastian Saß, vom 23.11.2016 bezüglich der 
Nichtbehandlung eines Antrags bei der studentischen Vollversammlung vom 16.11.2016 
beschlossen,

I. Das in  der  Satzung vorgesehene Antragsrecht  gilt  grundsätzlich und
beinhaltet  die  Antragsbehandlung.  Die  Nichtbehandlung  des  Antrags
„Schachspielen verbieten!“ war daher nicht satzungskonform. Die Voll-
versammlung vom 16.11.2016 ist für die Behandlung des Antrags un-
verzüglich zu wiederholen.

II. Eine etwaige Abberufung von Mitgliedern des Präsidiums des Studenti-
schen Rates liegt nicht in der Kompetenz des Ältestenrates.

Begründung:
Zu I.: In § 3 Abs. 3 der Satzung der Verfassten Studierendenschaft (SVS) wird den Mitglie-
dern selbiger ein grundsätzliches Antragsrecht eingeräumt, dieses beinhaltet auch die Be-
handlung der Anträge durch das entsprechende Organ der Studierendenschaft,  welche
über die Anträge zu beschließen haben. Ein Beschluss über die Behandlung oder Nichtbe-
handlung von Anträgen genügt diesem nicht (vgl. Beschluss des ÄR vom 02.11.2006).
Die Behandlung von Anträgen, welche möglicherweise einen satzungswidrigen Inhalt ha-
ben, ist selbst noch kein Verstoß gegen die Satzung. Die Behandlung von Anträgen liegt
daher nicht im Ermessen des Sitzungspräsidiums eines Organs der Studierendenschaft.
Selbst wenn dies möglich wäre, hätte es die Gelegenheit zum Widerspruch geben müs-
sen.
Aus der Argumentation folgt außerdem, dass Anträge auch beim Beschluss über die Ta-
gesordnung nicht  gestrichen werden können – davon unberührt  bleibt  die  Möglichkeit,
einen Tagesordnungspunkt zu vertagen.
Gleichwohl die Antragsteller in ihrer Anfrage an den ÄR mitteilen, dass sie den Antrag
„Schachspielen verbieten!“ zurückziehen, muss die Vollversammlung für die Behandlung
des Antrags wiederholt werden, da nach § 8 Abs. 9 GO StuRa die Möglichkeit besteht, die-
sen zu übernehmen.

Zu II.:  Die Enthebung eines Mitglieds des Präsidiums des Studentischen Rates obliegt
dem Organ durch Abwahl und nicht dem Ältestenrat (vgl. dessen Aufgaben in § 19 Abs. 2
SVS). Eine Aufhebung des Mandates wäre lediglich im Falle einer nicht ordnungsgemäß
durchgeführten Wahl möglich.



Minderheitenvotum von Jan Heinemann:
Aus dem grundsätzlichen Recht der Einbringung von Anträgen nach den §§ 3 Abs. 3 (Mit -
wirkung in Organen u.a. auch durch Vorlage von Anträgen zur Beschlussfassung) und 6
Abs.  3  (Hochschulöffentlichkeit  gleich  Rede-  und Antragsrecht)  geht  nicht  automatisch
auch ein Recht auf bzw. vielmehr eine Pflicht der Organe zur Beschlussfassung hervor.
Dieses Recht ist insofern keineswegs absolut, sondern wird durch die Satzung selbst be-
schränkt. Bestünde ein solch grundsätzliches Recht, wäre bereits die politische Praxis, zu
Beginn einer Sitzung über die Tagesordnung zu beschließen, insofern hinfällig, als dass
alle gestellten Anträge ungeachtet möglicher Antragsfristen in der jeweiligen Geschäftsord-
nung stets behandelt werden müssten (Vertagung ausgenommen). Dem steht die Maßga-
be  des  §  6b  entgegen,  dass  Organe  Verfahrensregeln  in  einer  Geschäftsordnung
festlegen.
Vielmehr besteht nach § 3 Abs. 5 SVS eine Pflicht der amts- und mandatstragenden Stu-
dierenden (letztere sind bei einer Vollversammlung nach § 7 Abs. 2 SVS alle Studierenden
der Universität), ihre Aufgaben satzungsgemäß und gewissenhaft durchzuführen. Organe
der Studierendenschaft können gar die Hochschulöffentlichkeit nach § 6 Abs. 2 SVS von
ihren Sitzungen ausschließen und damit gleichsam auch das grundsätzliche Antragsrecht
aller Studierenden blockieren. Fürderhin können sie in Geschäftsordnungen Antragsfristen
und weitere Verfahrensregeln festlegen.
Wenn aber  eine von einem Organ gewissermaßen willkürlich gesetzte  Frist  oder  eine
Streichung von Tagesordnungspunkten inklusive Anträgen beim Beschluss über die Ta-
gesordnung die Behandlung von Anträgen verhindern kann, so kann es gerade auch eine
Ermessensentscheidung, wie sie in diesem Fall nach § 5 Abs. 9 GO StuRa durch das Sit-
zungspräsidium im Bezug auf die satzungsmäßigen Aufgaben der Studierendenschaft ge-
troffen  wurde.  Außerdem  wahrt  das  Recht  auf  Nichtbehandlung  (Streichung  von
Tagesordnungspunkten mit Anträgen) die Arbeitsfähigkeit der Organe, welche bei einem
absoluten Antragsrecht andernfalls mutwillig durch eine Vielzahl sinnloser Anträge behin-
dert bis blockiert werden könnte. Dies kann nicht im Interesse der Studierendenschaft lie -
gen und widerspricht  somit  §§ 2 und 3 Abs.  5 SVS.  Im Sinne der  Wehrhaftigkeit  der
demokratischen Organe der Studierendenschaft ist es daher möglich, Anträge nicht zu be-
handeln, ganz gleich, ob sie beim Beschluss über die Tagesordnung auf die Liste der zu
behandelnden Anträge gesetzt wurden.
Die einzige Satzungs- oder Ordnungswidrigkeit, die im Falle der Nichtbehandlung des An-
trags „Schachspiel verbieten!“ vorliegt, ist daher der Umstand, dass das Sitzungspräsidium
in Folge der Ermessensentscheidung die Sitzung geschlossen hat, ohne Widersprüche zu-
zulassen. Das von den Antragstellern vereinnahmte Recht der Organe der Studierenden-
schaft, im Sinne einer politischen Positionierung gerade auch rechtswidrige Beschlüsse
fassen zu können, bleibt durch die Möglichkeit des Organs erhalten, mit einfacher Mehr-
heit gegen eine Ermessensentscheidung votieren zu können.

Hannover, den 25.11.2016
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