
Ältestenrat

der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover

Beschluss 
Der Ältestenrat der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover
hat am Dienstag, 12. Dezember 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 Anfragen des AStA vom 06.12.2017,

1) ob die Einladungen zu den Sitzungen des Ausländer*innenausschusses ordnungsgemäß erfol-
gen und über den Umstand, dass keine Protokolle der Sitzungen des Ausländer*innenausschus-
ses im Wiki der Studierendenschaft hochgeladen werden,

2) ob die von der Ausländer*innenkommission für die nächste Sitzung des Studentischen Rates  
eingebrachten Änderungen mit der Finanzordnung in Einklang stehen und die Anträge durch  
den Studentischen Rat behandelt werden müssen, sofern dies nicht der Fall ist,

3) auf Klärung des aktiven und passiven Wahlrechtes bei den Wahlen der Ausländer*innenspre-
cher*innen und des Ausländer*innenausschusses insbesondere bezüglich doppelter Staatsan-
gehörigkeiten und

4) der Bitte auf allgemeine Prüfung der Satzung der Ausländer*innenkommission auf Unklarhei-
ten und Widersprüche

entschieden:

1) Gemäß der Beschlüsse des Ältestenrates vom 19.07.[1] und 22.08.2017[2] und aufgrund der 
Tatsache, dass die Ausländer*innenvollversammlung vom 15.07.2017 bisher nicht wiederholt 
wurde, gibt es keinen amtierenden Ausländer*innenausschuss – daher kann es auch keine Ein-
ladungen zu und Protokolle von Sitzungen desgleichen geben.

2) Der Antrag auf Änderung des § 7(9) der Satzung der Ausländer*innenkommission in der kom-
menden Sitzung des Studentischen Rates ist uneindeutig und widerspricht in der vorliegenden 
Form der Finanzordnung der Studierendenschaft. Er muss dennoch behandelt werden.

3) Bei der Wahl der Ausländer*innensprecher*innen haben alle Mitglieder der Ausländer*innen-
kommission das aktive und passive Wahlrecht, das schließt auch Studierende ein, die über eine 
ausländische und eine deutsche Staatsangehörigkeit verfügen. Der § 6(2) der Satzung der Aus-
länder*innenkommission ist somit ungültig.
Bei der Wahl des Ausländer*innenausschusses haben alle Mitglieder der AusländerInnenkom-
mission das aktive und passive Wahlrecht.

4) Der Ältestenrat hat bereits in seinem Beschluss vom 14.07.2017 darauf hingewiesen, dass eine 
Überarbeitung der Satzung und Ordnungen der Ausländer*innenkommission dringend nötig ist, 
um Unklarheiten und Widersprüche zu beseitigen. Obgleich es nicht in den Aufgabenbereich 
des Ältestenrates fällt, Empfehlungen über Satzungs- oder Ordnungsänderungen der Organe 
der Studierendenschaft auszusprechen, wird der Ältestenrat die Satzung und Ordnungen der 
Ausländer*innenkommission sichten und spätestens zum Beginn der  kommenden Legislatur 
des Studentischen Rates entsprechende Empfehlungen einbringen.



Begründung:
1) Die Sitzungen des Ausländer*innenausschusses (AuslA) sind gemäß § 6(2) Satzung der Verfass-

ten Studierendenschaft (SVS) und folgerichtig nach § 1(1) GO AuslA hochschulöffentlich, so-
fern die Hochschulöffentlichkeit nicht durch Beschluss ausgeschlossen wird. Daraus folgt, dass 
Einladungen zu den Sitzungen des AuslA hochschulöffentlich erfolgen müssen. Generell ver-
weist die GO AuslA in § 5(1) bezüglich der Modalitäten der Einladung auf die Satzung der Aus-
länder*innenkommission (SAuslK). Dort ist jedoch lediglich in § 4(7) geregelt, dass die Auslän-
der*innensprecher*innen (AuslSpr) zu den Sitzungen einladen und in § 5(4), dass die Einla-
dungsfrist für außerordentliche Sitzungen des AuslA fünf Werktage beträgt. Die Einladungs-
frist für ordentliche Sitzungen ist nicht geregelt.
Da jedoch aufgrund der oben genannten Beschlüsse des Ältestenrates (ÄR) in der laufenden 
Legislatur kein AuslA gewählt wurde, kann es keine Einladungen zu Sitzungen desselben ge-
ben. Die AuslSpr haben zwar in der Vergangenheit daraufhingedeutet, dass der vorherige AuslA 
kommissarisch weiter im Amt sei, doch auch wenn der ÄR hierzu keinen spezifischen Beschluss 
gefasst hat, hat er mit seinen Beschlüssen vom 14.07.[3],19.07. und 22.08.2017 wiederholt 
eine gegenläufige Position bezogen.
Wenn es keinen AuslA gibt, so kann es folgerichtig auch keine Protokolle von dessen Sitzungen 
geben. Würde es einen amtierenden AuslA geben, müssten sie nach § 6(1) SVS und § 14 GO 
AuslA im Wiki der Studierendenschaft veröffentlicht werden.

2) Die AuslK beantragt in der kommenden Sitzung des Studentischen Rates (StuRa) eine Ände-
rung des § 7(9) der SAuslK. Dort heißt es:  „Das Konto der AusländerInnenkommission wird 
durch den Kassenwart des AStA geführt. Er führt die Zahlungsanweisungen der AusländerIn-
nensprecherInnen aus. Alle Ausgaben sind zu belegen. Eine inhaltliche Prüfung findet nicht 
statt.“ Die beantragte Änderung würde die Kassenführung des Kontos der Ausländer*innen-
kommission (AuslK) von der Kassenwart*in des AStA auf das Finanzreferat des AuslA übertra-
gen.
In der SAuslK wird bisher kein Finanzreferat definiert. Die GO AuslA sieht allerdings in § 2(4) 
vor, dass ein Mitglied des AuslA ein Finanzreferat bekleidet, doch auch dort werden die Aufga-
ben nicht eindeutig definiert und ergeben sich lediglich implizit aus der SAuslK. Die im vorlie-
genden Antrag angedeuteten zwei Finanzreferent*innen des AuslA haben keine satzungs- oder 
ordnungsmäßige Grundlage.
Für die AuslK gelten nach § 30 der Finanzordnung der Studierendenschaft (FinO) die Regelun-
gen des Abschnitts fünf (Fachschaften und Fachgruppen) der FinO analog. Eine Zusammenle-
gung der Ämter der Finanzreferent*in und der Kassenwart*in im Finanzreferat des AuslA würde 
somit  gegen  §  27(1)  FinO  verstoßen.  Die  Übertragung  der  Kassenführung  von  der 
Kassenwart*in des AStA auf das Finanzreferat des AuslA wäre jedoch möglich, wobei die Fi-
nanzreferent*in des AStA weiterhin die Funktion der Finanzreferent*in der AuslK innehätte – 
eine solche Änderung scheint durch den vorliegenden Antrag jedoch nicht intendiert.
Selbst wenn der Antrag in der vorliegenden Fassung womöglich der FinO widerspricht, so muss 
er doch durch den StuRa behandelt werden. Dies ergibt sich aus dem Beschluss des ÄR vom 
25.11.2016[4], denn die Behandlung von Anträgen, die ordnungswidrigen Charakter haben, ist 
selbst noch keine Ordnungswidrigkeit – nicht zuletzt, weil entsprechende Anträge vom Organ 
geändert oder abgelehnt werden können; im Sinne der politischen Positionierung steht es de-
mokratischen Organen offen, rechtswidrige Beschlüsse zu fassen.

3) Bezüglich des aktiven und passiven Wahlrechts bei den Wahlen der AuslSpr und des AuslA ist 
die SAuslK nicht eindeutig.
Nach § 1(1) SAuslK bildet sich die AuslK aus allen Studierenden, „die eine ausländische Staats-
bürgerschaft besitzen.“ Diese Regelung ist nicht exklusiv und umfasst damit auch Studierende, 
die zusätzlich zu einer ausländischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Die Mit-
glieder der AuslK sind nach § 3(2) bei Ausländer*innenvollversammlungen (AVV) stimmberech-



tigt und wählen dort nach § 4(4) SAuslK die Mitglieder des AuslA. Ebendort ist geregelt, dass 
Mitglieder des AuslA ihr  Mandat verlieren, wenn sie abgewählt werden, zurücktreten oder 
nach § 6(4) SVS den Studierendenstatus verlieren. Außerdem verlieren sie ihre Mitgliedschaft, 
wenn sie  ihre ausländische  Staatsangehörigkeit  zugunsten einer  (ausschließlich)  deutschen 
Staatsangehörigkeit abgeben. Auch in § 2(1) GO AuslA ist nur die Rede von „Inhaber*innen ei-
ner ausländischen Staatsbürgerschaft“. Da diese GO jedoch der SAuslK nachgeordnet ist, ergibt 
sich nur aus § 1(2) SAuslK, dass nur Mitglieder der AuslK das passive Wahlrecht bei der Wahl  
des AuslA besitzen könnten.
In § 3(5) SAuslK wird bezüglich der Einladung der AVV geregelt, dass diese u.a. auf Antrag von 
50 ausländischen Studierenden erfolgen muss,  die über keine deutsche Staatsangehörigkeit 
verfügen. Bezüglich der Wahl der AuslSpr erklärt die SAuslK in § 6(2) exklusiv alle Studieren-
den für wahlberechtigt, „die eine ausländische und keine deutsche Staatsangehörigkeit besit-
zen.“ Aus § 1(2) SAuslK ergibt sich jedoch, weil dies nirgendwo explizit ausgeschlossen wird,  
dass alle Mitglieder der AuslK bei der Wahl der AuslSpr das passive Wahlrecht besitzen.
Diese Praxis widerspricht jedoch dem demokratischen Grundsatz, dass Vertretene ihre Vertre-
ter*innen wählen, bzw. dass sie nicht durch Personen vertreten werden können, welche sie 
nicht aktiv gewählt haben. Daraus folgt, dass Studierende, die beim Immatrikulationsamt von 
der freiwilligen Möglichkeit Gebrauch machen, eine weitere als die deutsche Staatsangehörig-
keit anzugeben, bei den Wahlen zu den AuslSpr nicht nur das passive, sondern auch das aktive 
Wahlrecht ausüben können müssen. Der § 6(2) SAuslK ist damit ungültig.

Hannover, den 12.12.2017

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

- Robin Edward Kühne - - Jan Heinemann -
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