
Sehr geehrte Damen und Herren,  

  

im Nachgang zum Gespräch vom 31.7.2013 mit Herr Kurz, Herr Lutz und Frau Wolf von 
Seiten des AStA, sowie Herr Kreuzmann, Frau Caccavale und mir (von Seiten der 
Universitätsverwaltung) betreffend eines Meinungsaustausches zur Beschwerde des Herrn 
Kurz will ich Ihnen hiermit die Sach- und Rechtslage wie folgt erläutern:  

  

Sachverhalt: 

  

Seit geraumer Zeit ist der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) dazu übergegangen in 
seinen Sitzungen als TOP „Teilnahme an den Sitzungen der FSVV“ aufzunehmen. 
Wesentliche Inhalte bezüglich der Studierendenvertretung werden dann unter dem TOP 
„Teilnahme an den Sitzungen der FSVV“ diskutiert, wie etwa die Anhörung von 
Bewerber/innen von einen Referentenposten im AStA oder der Bericht des 
Gleichstellungsreferenten. Nach der Sitzung der FSVV geht der AStA zu übrigen 
Tagesordnungspunkten über. Diese Vorgehensweise beruht auf einen Mehrheitsbeschluss des 
AStA.  

  

Rechtliche Einschätzung: 

  

1.    Rechtliche Zulässigkeit des Eintritts des AStA in die Sitzung der FSVV 

  

Nach § 5 Abs. 1 i.V.m. § 3 der Geschäftsordnung des Allgemeinen Studierendenausschusses 
der Eberhard Karls Universität Tübingen (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 9/2008, S. 309 
ff.; im Folgenden: „GO AStA“) beschließt der AStA über Anträge und berät über Themen, 
die ihm durch das LHG zugewiesen sind. Dabei handelt es sich um Themen sozialer, 
geistiger, musischer und sportlicher Art, vgl. § 2 Abs. 3 LHG (a.F.). Die Themen der 
Beratung und Beschlüsse in der FSVV sind diesen Themenbereichen zuzuordnen.  

  

Dennoch ist fraglich, ob es sich bei der Beschlussfassung zum TOP „Teilnahme an der 
Sitzung der FSVV“ um einen demokratisch legitimierten Beschluss handelt. Die Vertreter des 
AStA werden von den Studierenden gewählt um im AStA die Rechte und Interessen der 
Studierenden zu vertreten, § 3 GO AStA. Die Interessen der FSVV sind über ein Mitglied des 
AStA in den AStA einzubringen; nur auf diese Weise handeln die AStA-Mitglieder 
demokratisch legitimiert.  

  



Die in der Sitzung der FSVV getroffenen Entscheidungen und vorgenommenen Handlungen 
(auch beispielsweise die Anhörung der Bewerberinnen für die Referate im AStA) entbehren 
folglich einer demokratischen Legitimation. Beispielsweise kann über die wesentliche Arbeit 
des Referenten für Gleichstellung nicht nur in der Sitzung der FSVV berichtet werden. Denn 
auf diese Weise kann sich ein AStA-Mitglied nicht umfassend über die Arbeit des 
Gleichstellungsreferenten informieren bzw. kann nur durch Teilnahme an der Sitzung der 
FSVV – ein Gremium für das er sich nicht zur Wahl gestellt hat – Informationen erhalten. 
Dies reicht für eine ordnungsgemäße Möglichkeit der Wahrnehmung des Mandats nicht aus.  

  

Zudem ist es aus Gründen der inhaltlichen und verfahrensrechtlichen Neutralität (zu der auch 
der AStA verpflichtet ist) nicht tragbar, dass der AStA sich lediglich an den Sitzungen der 
FSVV beteiligt, nicht jedoch an den Sitzungen anderer Hochschulgruppen. Auch dies ist nicht 
mit demokratischen und/ oder Gleichheitsgrundsätzen zu vereinbaren.  

  

2.    Aufnahme der Mitglieder der FSVV in den Mailverteiler für die AStA-Sitzungen 

  

Wenn eine Information aller am Meinungsbildungsprozess beteiligten Personen vorgesehen 
ist, dann ist allen Hochschulgruppen gleichermaßen eine solche Information zukommen zu 
lassen. Dies folgt aus der Pflicht des AStA zur gleichen Behandlung aller Hochschulgruppen, 
die Studierendeninteressen vertreten (s.o.).  

  

3.    Aufnahme des Protokolls der FSVV in das AStA-Protokoll 

  

Die Aufnahme des Protokolls der FSVV in das AStA-Protokoll zeigt, dass diese beiden 
Sitzungen nicht unabhängig voneinander stattfinden können. Eine derartige Verbundenheit 
des AStA mit den FSVV ist jedoch weder in der GO des AStA noch in der Grundordnung, 
noch im LHG vorgesehen (s.o.). Auch wenn es sich beim Protokoll des AStA um ein 
Ergebnisprotokoll handelt, finden sich Themen (oder Ergebnisse) aus dem Protokoll der 
FSVV nicht im Einzelnen im Protokoll des AStA wieder.  

  

4.       Aufgaben der Rechtsaufsicht  

  

Frau Wolf und Herr Lutz führen an, dass die Protokolle bislang nicht vom Vorstand 
beanstandet worden seien. Das erste Protokoll, das der Universitätsleitung vollständig vorliegt 
und eine solche Vorgehensweise aufweist, wurde erstellt am 21.02.2013 und wurde mit dem 
Stempel „Nur zur Information“ versehen. Allein das Fehlen einer Aussage von Seiten der 



Universität kann zudem noch nicht als Zustimmung zum gewählten Vorgehen gewertet 
werden.  

  

Ergebnis des Gespräches: 

Die beteiligten Studierenden gaben an, das Ergebnis des Gespräches und das künftige 
Vorgehen intern zu besprechen. Das Ergebnis wird der Abteilung Recht mitgeteilt.  

  

Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.  

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Fleur Kaster 

  

  

	  


