
An den
Rektor der Technischen 
Hochschule Darmstadt
Herrn Professor Dr.phil. 
Dr. rer. pol. A. H o r n
D a r m s t a d t

9.7.62 Sm/A 4.4.63

Betr. : Satzung der Studentenschaft der TH Darmstadt 
Bezu ' t Unser Schreiben vom 25.5.62 Az Sm/A

Gutachtliche Stellungnahme des Rektorats zur Neu
fassung der Satzung der Studentenschaft vom 9.7.62 
Unsere Unterredung am 10.7.62

Ew. Magnifizenz,
Zu den im Gutachten des Rektorats vom 9.7.1962 erhobenen Be
denken hinsichtlich der Neufassung der Satzung der Studenten
schaft - Fassung vom 22.5.62 - dürfen wir Ihnen die folgende 
Stellungnahme sowie folgende Änderungsvorschläge darlegen:
I. Fragen grundsätzlicher Natur
1.) Die Frage der tatsächlichen Fortgeltung des Studentenschafts

gesetzes vom 28. April 1933 ist durch die Verabschiedung
des Gesetzes zur Bereinigung des hess. Landesrechts vom
6.2.1962 ((?VB1. Nr. 4, 1962, S. 82) durch den Hessischen 
Landtag als im positiven Sinne entschieden anzusehen.

2.) Die Aufgabe der Studentenschaft, ihre Selbstverwaltung wahr- 
zunehmen, kann nach unserer Auffassung durchaus als ein Aus
schnitt aus der allgemeinen akademischen Selbstverwaltung 
angesehen werden. Die Festlegung des Aufgabenbereiches hin
gegen sowie die Abgrenzung des Mitverwaltungsrechts der 
Studentenschaft im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung 
der Hochschule kann unseres Erachtens jedoch entsprechend 
Art. 6o der Hess. Verfassung - • die Universitäten und staat
lichen Hochschulen geniessen den Schutz des Staates und ste
hen unter seiner Aufsicht. Sie haben das Recht der Selbst
verwaltung, an der die Studenten zu beteiligen sind" - nur 
auf dem Wege der Gesetzgebung erfolgen, da die Festlegung 
des Aufgabenbereichs der einen Teilkörperschaft der Hoch
schule durch die andere im Gesamtbereich der Korporation 
Hochschule dem Willen der Hess. Verfassung wohl nicht Rechnung 
zu tragen vermag.
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II. Vermögensbeirat
Zunächst ist zu bemerken, dass die Struktur der Studentenschaft 
zu Beginn des Jahres 1933 von der der heutigen Studentenschaft 
nicht wesentlich verschieden war. Die heute als Heferate bezeich
net en damaligen Ämter für Wissenschaft, Presse etc. bestanden 
u.a. nach wie vor.
1. "Die Ältesten"
Bei der Betrachtung der im Studentenschaftsgesetz vorgesehenen 
"Ältesten" sowie des "Führers der Studentenschaft" wird allgemein 
davon auszugehen sein, dass die Zuständigkeiten und Pflichten die
ser im Gesetz genannten Organe heute in der Auslegung auf die nach 
dem Kriege erfolgte Demokratisierung in der Struktur der Studen
tenschaft ausgerichtet sein müssen.
1a Der Ältestenrat in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung kann in 

seiner Punktion als den "beiden Ältesten" entsprechend ange
nommen werden - unter Ausserachtlassung des im Gesetz offen
sichtlich berücksichtigten Führerprinzips und unter Beachtung 
des geltenden Wahlmodus für den Ältestenrat.

1b Der vorgeschlagene systemgerechtere Weg kommt auch nach unserer 
Auffassung dem Gesetzesmodell am nächsten. Die Abänderung des 
Art. 36 der Satzung (siehe Anlage) sieht dementsprechend eine 
Wahl der studentischen Mitglieder des Vermögensbeirates durch 
den Ältestenrat vor.

1c Die grundsätzlich überwachende und beratende Punktion des Äl
testenrates als die eines eigenständigen Organes der Studen
tenschaft schliesst eine Weisungsgebundenheit in der bisher 
festgelegten Form nach Art. 13 Abs. 3 der Satzung aus. § 7,
Abs. 1 des Studentenschaftsgesetzes jedoch sowie die Funktion 
des Parlamentes als Legislativ-Organ der Studentenschaft lassen 
ein eigenständiges Vorschlagsrecht der Ältestenratsmitsglieder 
im Vermögensbeirat ebenso nicht zu.
Die geänderte Passung des Art. 13 Abs 3 (siehe Anlage) sieht 
daher eine generelle Weiterleitung als Vorschlag der vom Parla
ment beschlossenen Beitragshöhe vor.

2. "Der Führer der Studentenschaft"
2a Die Befugnis, gegen Beschlüsse des Vermögensbeirates die Ent

scheidung des Senates anzurufen, wird - nach den Grundsätzen 
der Funktionsnachfolge zu urteilen - in jedem Falle vom Vor
stand der Studentenschaft, vertreten durch eines seiner Mit
glieder, vorzutragen sein. Es ist hinzuzufügen, dass jedoch 
eine solche Vorstandsentscheidung ohne Konsultation und Zu
stimmung des gesamten AStA nicht vorstellbar erscheint.

2b Die Frage dürfte lediglich theoretischer Natur sein.
Art. 25, Abs. 1, Satz 2 der Satzung setzt das Parlament in die 
Lage, in einem derartigen Fall den AStA jederzeit abzuberufen und 
so die weitere Behandlung eines Haushaltsplanes, der nicht den 
Wünschen des Parlamentes entspricht, zu verhindern.
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Darüber hinaus ist der Vorstand des AStA durch Art. 13» Abs. 4 
der Satzung weiterhin an die Mitwirkung des Parlamentes bei der 
Aufstellung des Haushaltsplanes gebunden; dies ist zulässig, 
da das Gesetz nur Mindestanforderungen vorsieht und eine 
strengere innere Bindung der verschiedenen Organe durchaus 
vorgeschrieben werden kann und im übrigen einzig der gegen
wärtigen Struktur der Studentenschaft entspricht.

3. ”Amtszeit des Vermögensbeirates"
Die vorgeschlagene Regelung der Amtszeit ist als sachgerechtere 
Lösung in den Abänderungsvorschlag aufgenommen.

III. Inkrafttreten
1. Hierzu ist festzuhalten, dass die im Rechtsgutachten des Rek

torats vertretene Auffassung, wonach die Änderung des Mt. 44, 
Abs. 1 und 2 der Satzung der Studentenschaft das Erfordernis 
der Zustimmung des Senats entsprechend § 44, II der Satzung
der TH Darmstadt (Fassung vom 1. Juni 1960) nicht berühre, inso
fern bedenklich erscheinen muss, als die Satzung der Techni
schen Hochschule Darmstadt zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine gül
tige Rechtsgrundlage noch nicht darstellt. Das Erfordernis 
einer Abstimmung in Fragen der Satzungsgestaltung ist jedoch 
ohne weiteres aus § 4, Abs. 1, 3atz 1 des Studentenschaftsge
setzes herzuleiten. Es wird daher die in der Anlage beigefügte 
Heufassung des Art. 44 der Satzung vorgeschlagen. Im Absatz 4 
ist über die bisherige Fassung hinausgehend die Veröffentlichungs
pflicht von Änderungen der Satzung sowie der ergänzenden Ordnungei 
festgelegt.

2. Die geänderte Passung der Satzung sieht im Art. 4 eine unver
änderte Aufnahme der Bestimmung des § 3 d) 1. des Studenten
schaftsgesetzes vor.

3. Es wird die in der Anlage beigefügte zeitgemässere Formulierung 
für diese Regelung des § 3 lit. f) vorgeschlagen.
Darüber hinaus sieht die nunmehr geänderte Passung der Satzung 
als Vorschlag eine Verdeutlichung der im § 5 lit. a) bzw. Art.
4 Abs. 1 a) festgelegten Mitwirkung der Studentenschaft, dass die 
Studenten "ihre Pflichten gegen Volk, Staat und Hochschulen 
erfüllen" in der form vor, dass der Studentenschaft die Wahr
nehmung der staatsbürgerlichen Interessen der Studenten im 
Sinne einer Wahrung der pluralistisch-demokratischen Grundord
nung und insbesondere des Grundrechtskatalogs des Grundge
setzes zur Pflicht gemacht wird, auf welcher Basis u.E. allein 
die Autonomie der Hochschule gewährleistet werden kann.

Mit den hiermit dargelegten Änderungsvorschlägen soll die Satzung 
der Studentenschaft auf der 4. Sitzung des Studentenparlamentes 
im SS 63 endgültig verabschiedet werden. Der Vereinbarung unserer 
Unterredung vom 1o.7.1962 gemäss, darf ich Sie, Ew. Magnifizenz, 
höfliches, bitten, uns etwaige weitere Änderungswünsche sowie An
merkungen zu diesen Vorschlägen bis zum Beginn des Sommersemesters 
mitzuteilen.

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Ihr sehr ergebener

Anlage



(3) Das Parlament setzt die Höhe des Studentenschaftsbeitrages 
fest. Biese Festsetzung wird über den Vermögensbeirat als 
Vorschlag an Rektor und Senat zur Festsetzung der Höchst
grenze gemäss § 7 des Gesetzes über die Bildung von Studen
tenschaften vom 28. April 1933 weitergeleitet.

Art. 14 - Aufgaben
(1) a) Die hochschulpolitischen, gesamtdeutschen und staats

bürgerlichen Interessen der Studenten wahrzunehmen,
d) An der Selbstverwaltung der Hochschule mitzuwirken, ins

besondere durch Teilnahme von Vertretern der Studenten
schaft an den Verhandlungen des Senats und der Fakultäten 
mit beratender Stimme über alle von der Studentenschaft 
satzungsgemäss zu betreuenden Angelegenheiten. Die Ver
treter der Studentenschaft sind an Weisungen nicht ge
bunden und zu Verschwiegenheit nach den bestehenden Se
natssatzungen verpflichtet.

f) An der Einhaltung und Wahrnehmung der akademischen Bürger
rechte und der akademischen Bürgerpflichten mitzuwirken.

Art. 36 - Vermögensbeirat
(1) Die Studentenschaft bildet einen Vermögensbeirat. Er besteht 

aus zwei vom Senat zu wählenden Professoren, zwei vom Ältes
tenrat zu wählenden Mitgliedern des Ältestenrates und einer mit 
dem Wirtschaftsleben vertrauten Persönlichkeit, welche gemeinsam 
vom Senat und dem Vorsitzenden der Studentenschaft bestellt wird.

(4) Die Amtszeit des Vermögensbeirates dauert jeweils von der Er
stellung eines Haushaltsplanes bis zur Rechnungslegung.

Art. 44 - Inkrafttreten
(1) Diese Satzung sowie die in Art. 43 genannten ergänzenden Ordnungen 

treten in Kraft mit der Annahme durch das Studentenparlament
und der nach Vorlage an den Senat erteilten Genehmigung durch 
den hess. Kultusminister und, wenn nach 14-tägigem öffentlichen 
Aushang während der Vorlesungszeit kein Einspruch aus der Stu
dentenschaft erfolgt ist.

(2) Etwaige Änderungen der Satzung sowie der in Art. 43 genannten 
ergänzenden Ordnungen treten in Kraft, wenn der Senat der Tech
nischen Hochschule nicht innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Vorlage an das Rektorat in einem Rechtsgutachten widerspricht 
Im Falle des Widerspruchs entscheidet auf Antrag der Studenten
schaft der hess. Kultusminister. Erfolgt keine Ablehnung inner
halb von zwei Monaten nach Vorlage an das Ministerium, so treten 
die Änderungen der Satzung bzw. die der Im Art. 43 genannten 
ergänzenden Ordnungen mit diesem Tage in Kraft.

Art. 13- Zweck und Aufgaben
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(3) Die Satzung, Satzungsänderungen sowie die in Art. 43 genannten 
ergänzenden Ordnungen und deren Änderungen werden im Amtsblatt 
des* hess. Kultusministers sowie in der Darmstädter Studenten
zeitung und in den 'Informationen' der Studentenschaft ver
öffentlicht.


