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Trotz der Einführung einer Verfassten Studierendenschaft mit weitgehender Satzungs- 
und Beitragsautonomie bleiben einige Hindernisse bestehen um eine eigenständige und 
handlungsfähige Studierendenvertretung in Baden-Württemberg zu gewährleisten, dazu 
gehören insbesondere die folgenden Punkte: 
 
- Die Legitimierung der studentischen VertreterInnen in den Gremien der akademischen 
Selbstverwaltung sollte durch die Verfasste Studierendenschaft geschehen können und 
deswegen durch die Organisationssatzung der Studierendenschaft geregelt werden. Die 
bislang im Gesetz festgeschriebene Trennung der Legitimation der studentischen 
Vertretung in der studentischen- und der akademischen Selbstverwaltung führt zu 
fehlender Kontrolle der Vertretung in der akademischen Selbstverwaltung, diese ist 
faktisch an keiner Stelle rechenschaftspflichtig. So kann sie entgegengesetzte 
Positionen der Verfassten Studierendenschaft vertreten. Eine Ämterakkumulation, 
welche das Gesetz ermöglicht, löst dieses Problem nicht, da die Legitimationskette die 
gleiche bleibt. 
 
- Das Einvernehmen, welches mit dem Studentenwerk hergestellt werden muss, bevor 
die VS eine ihrer Aufgaben wahrnehmen darf, welche bereits vom Studierendenwerk 
wahrgenommen werden, soll durch ein Benehmen ersetzt werden. Das 
Studierendenwerk ist mit der Wahrnehmung der Belange der Studierenden beauftragt, 
wenn nun die Studierenden diese selbst wahrnehmen ist dies der direktere Weg, Es ist 
nicht einzusehen, weshalb ein Studierendenwerk die Verfassten Studierendenschaft in 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben einschränken darf. 
 
- Wahlen aus Vollversammlungen sollen ermöglicht werden. Die basisdemokratischen 
Ansätze, welche laut Gesetzgeberin ausdrücklich ermöglicht werden sollen und welche 
die unabhängigen Studierendenvertretungen geprägt haben werden mit einem Verbot 
von Vollversammlungen verhindert. Die Ausnahme für solche Modelle, in welchen das 
Legislative Organ eine Vollversammlung ist, löst nicht für alle Hochschulen das Problem. 
Insbesondere auf Fachebene sind Wahlen aus Vollversammlungen gängige Praxis, das 
Verbot verhindert die Überführung funktionierender Strukturen in die Verfasste 
Studierendenschaft. 
 
- Der „Haushaltsbeauftragte“ sollte nicht durch die Gesetzgebung vorgeschrieben sein, 
die Entscheidung, ob in eine solche Stelle investiert werden soll unterliegt der 
Entscheidung der Studierendenschaft in Absprache mit der Hochschulverwaltung 
(analog zu § 9 LHO: "soweit der Leiter der Dienststelle [= VS-Vorsitzende] diese 
Aufgabe nicht selbst wahrnimmt") 
 



- Den Studierendenschaften aller Hochschulen sollte weiterhin von ihren Hochschulen 
bzw. vom Land ein Sockelbetrag zur Verfügung gestellt werden. Einige, insbesondere 
kleine Hochschulen mit wenigen Studierenden, könnten ansonsten keinen vertretbaren 
Beitrag erheben und gleichzeitig ihren Aufgaben nachkommen. 
 
- Die Hochschulen sollen die Rechtsprüfung ihrer Teilkörperschaft (der 
Studierendenschaft) kostenlos durchführen, damit ist die Hochschule für die Prüfung 
verantwortlich. Dies soll auch für die Rechnungsprüfung gelten; diese sollte 
standardmäßig von der Hochschule übernommen werden, solange die 
Studierendenschaft kein externes Unternehmen damit beauftragt. Die Verfasste 
Studierendenschaft ist eine Teilkörperschaft der Hochschule, damit ist diese für die 
Prüfung verantwortlich. 
 
- Es soll ermöglicht werden mehr als ein zentrales legislatives Organ einzuführen, 
welches bindend für die anderen Organe der Studierendenschaft sein kann. 
Urabstimmungen sollen ausdrücklich nicht nur zu Satzungsänderungen, sondern auch 
zu anderen Fragen durchgeführt werden können. 
 
- Die Entlastung soll nicht vom Hochschulvorstand vollzogen werden, sondern durch das 
Legislativorgan. Der Hochschulvorstand soll diesen Beschluß dann genehmigen (analog 
zu § 109 LHO: "Ist ein besonderes Beschlußorgan [= VS-Legislativorgan] vorhanden, 
obliegt ihm die Entlastung; die Entlastung bedarf dann der Genehmigung des 
zuständigen Ministeriums und des Finanz- und Wirtschaftsministeriums [= 
Hochschulvorstand]." 
	  


