
Ältestenrat

der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover

Beschluss 
Der Ältestenrat der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover
hat am Samstag, 18. November 2017

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, Bastian 
Strüber und Jan Heinemann einstimmig über die Anfrage des Studierenden  Oliver T. 
vom 13.11.2017 bezüglich der Ordnungsmäßigkeit der Einladung zur studentischen 
Vollversammlung am 29.11.2017 beschlossen,

Die Einladung zur Vollversammlung am 29.11.2017 ist nicht ordnungs-
gemäß erfolgt. Sie ist deshalb aber nicht als nichtig zu betrachten.

Begründung:
Da die Vollversammlung (VV) noch immer nicht über eine eigene Geschäftsordnung (GO)
verfügt, gelten die Regelungen der GO des Studentischen Rates (StuRa) entsprechend.
Der Antragsteller rekurriert daher auf § 3 (1) Go StuRA, wonach alle Mitglieder, Fach-
schaftsräte, der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) und der Ältestenrat (ÄR) per
E-Mail einzuladen seien sowie nach § 13 (2) GO StuRa spätestens mit der Einladung zur
nächsten Sitzung das Protokoll der vorherigen Sitzung an die Mitglieder zu verschicken
sei. Der Antragsteller macht geltend, dass beides nicht geschehen ist.
Am 6.11.2017 wurde eine Mail des AStA zur Semesterbegrüßung an alle Studierenden
verschickt, in welcher der Termin für die Vollversammlung genannt wurde. Diese Mail kann
formal nicht als Einladung gelten, da sie weder die vorläufige Tagesordnung noch die zu
behandelnden Anträge enthält. Der AStA hat außerdem am 15.11.2017 eine E-Mail an die
Mitglieder des Studentischen Rates und die Fachschaftsräte verschickt, in welcher die vor-
läufige Tagesordnung und die Protokolle verlinkt sind. Der Antragsteller  macht geltend,
dass analog § 3 (1) GO StuRa und gemäß § 7 (2) der Satzung der verfassten Studieren-
denschaft (SVS) alle Mitglieder der Studierendenschaft „Mitglieder der Vollversammlung“
sind und daher eine solche Einladung hätten erhalten müssen.
Die Wichtigkeit der Einladung per E-Mail an alle Mitglieder hat der Ältestenrat in Bezug auf
die demokratischen Grundsätze der gleichen Teilhabe und effektiven Mandatsausübung
der Mitglieder des StuRa bereits am 21.08.2008 herausgestellt.[1] Dies gilt analog für alle
Organe der Studierendenschaft. Die Einladung zur VV ist damit nicht ordnungsgemäß er-
folgt.
Hieraus ergibt sich jedoch nicht die Nichtigkeit der Einladung. Der ÄR hat am 26.11.2011
festgestellt, dass der StuRa trotz fehlerhafter Einladung in der Lage sein muss, Sitzungen
abzuhalten und Beschlüsse zu fassen. Die Beschlüsse wäre jedoch anfechtbar, wenn sich
herausstellte, dass sie bei ordentlicher Einladung nicht zustande gekommen wären.[2] Die
hiervon abweichenden Beschlüsse des ÄR vom 08.03.[3] und 20.08.2017[4] ergeben sich
aus dem Umstand, dass in diesen Sitzungen Beschlüsse über den Haushalt der Studie-
rendenschaft und Änderungen ihrer Satzung auf der Tagesordnung standen. Der ÄR hat in



diesen Fällen die Arbeitsfähigkeit der Studierendenschaft als Ganze höher gewichtet, als
die Arbeitsfähigkeit des StuRa und daher die erneute Einberufung des StuRa verlangt. Ein
solcher Vergleich ist im vorliegenden Fall jedoch unangebracht, zumal die VV nach § 7 (1)
SVS nur empfehlenden Charakter hat und diese Empfehlungen anschließend zum Be-
schluss an die entsprechenden Organe weitergeleitet werden.
Nichtsdestotrotz teilt der ÄR die Einschätzung des Antragstellers, dass die Form der Einla-
dung einer breiten Partizipation nicht zuträglich sein mag.

Hannover, den 18.11.2017

- Soraya Jakob - - Senta Meinecke - - Bastian Strüber -

- Robin Edward Kühne - - Jan Heinemann -

[1] https://aeltestenrat.files.wordpress.com/2008/09/beschluss-20080821-

einladungsverfahren.pdf

[2] https://aeltestenrat.files.wordpress.com/2008/04/2011-10-26-einladung-stura.pdf

[3] https://aeltestenrat.files.wordpress.com/2017/03/beschluss-einladung-stura-08-03-

2017.pdf

[4] https://aeltestenrat.files.wordpress.com/2017/08/beschluss-einladung-stura-20-08-

2017.pdf
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