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Die FSK wird gebeten, entsprechend der folgenden 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

zu beschließen: 

 

1. Die studentischen Mitglieder in der Transparenzkommission 

beantragen die im Anhang aufgelisteten Tagesordnungspunkte für die 

Transparenzkommission. 

 

 

 

Begründung:  

Vorgeschichte 

Gegen Ende des Jahres 2008 beschloss der Senat, die beratende 
Senatskommission Studiengebühren aufzulösen und einen Teil der Mittel 
zentral über das Rektorat verteilen zu lassen (das Rektorat richtete sich 
hierzu eine eigene "Zurufkommission" ein - Zurufkommissionen sind 
Kommissionen, für die man dem Rektorat Namen zuruft und es ernennt 
diese Leute dann - oder nicht). Der Senat beschloss auch, eine 
Transparenzkommission aus je zwei Entsandten pro Fakultät 
einzurichten.  

Nach Auflösung der Gebührenkommission des Senats hat das Rektorat 
eine Zurufkommission, die Zentrale Studiengebührenkommission des 
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Rektorats (ZGK), eingesetzt (Zurufkommissionen werden vom Rektorat eingesetzt, wer drin ist, 
legt das Rektorat fest, man hat aber Gelegenheit dem Rektor Namen zuzurufen, diese Leute beruft 
er dann evtl.). Nach dem Ausscheiden eines Mitglieds hat die FSK immerhin ein Mitglied vor dem 
"Zuruf" gewählt, aber das andere ist weiterhin vom Rektor ernannt und zudem sind 
Zurufkomissionen generell abzulehnen (siehe Antrag P 2/10 RB 24 Zurufkommissionen). 

Die Rektoratskommission wurde sogleich eingesetzt, die Studiengebührenkommission des Senats 
aufgelöst und die Transparenzkommission nicht mehr weiter erwähnt. Irgendwann im Laufe des 
Jahres 2010 fiel dem Rektorat dann ein - kurz vor der Landtagswahl und nach einigen "Einbrüchen" 
bei den Studiengebühren aufgrund von Regelungen, die die "Sozialverträglichkeit" der 
Studiengebühren vortäuschen sollten - die Transparenzkommission einzurichten, um die 
Studiengebühren und ihre Verwendung besonders gut darzustellen.  

Das ganze Verfahren ist höchst fragwürdig, da weder die Mitglieder der Rektoratskommission noch 
die Mitglieder der Transparenzkommission im Senat bzw. in den Fakultätsräten zu wählen sind. Die 
Besetzungspraxis der Fakultäten ist daher auch höchst unterschiedlich: Vereinzelt gibt es Wahlen in 
Fakultätsräten, in anderen Fakultäten werden aber auch Leute auf dem Flur angesprochen, ob sie 
Lust hätten, in eine Kommission zu gehen... 

In der AGSM am 27.10. wiesen die Studierenden auf die Ungereimtheiten im Vorgehen hin. 
Prorektorin Nüssel erklärte, die Kommission solle sich selbst eine Aufgabe geben und müsse 
erstmal tagen, bevor sie aufgelöst werden kann. 

Die Verwaltung hat - um die Transparenz zu erhöhen - die bisher differenzierten Ausgabenpläne 
einzelner Fakultäten vereinfacht, die alten waren aber besser. Die Folge: Man gibt vor, Transparenz 
schaffen zu wollen und verhindert dabei Transparenz.  

Kritik am Vorgehen 

•  Wir bräuchten keine Transparenzkommission, wenn wir Transparenz hätten. Die 
Kommission kann also nur erfolgreich sein, wenn sie sich selber überflüssig macht.  

•  Es liegt kein Arbeitsauftrag für die Kommission vor. Damit ist auch der Arbeitsaufwand 
nicht abschätzbar. Eine ernsthafte Suche nach Mitgliedern kann man so nicht 
durchführen.  

•  Die Mitglieder werden von den Fakultäten entsandt, also nicht gewählt. 
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Anhang: 

Die studentischen Mitglieder der Transparenzkommission beantragen folgende 
Tagesordnungspunkte: 

TOP Vorgehen zur Erlangung des Status eines beratenden Senatsausschusses 

•  Die Rektoratskommision „Transparenz der Studiengebühren“ ersucht ihre Vorsitzende, 
Frau Professor Nüssel, im Senat zu beantragen, die Rektoratskommission „Transparenz 
der Studiengebühren“ in einen beratenden Senatsausschuss umzuwandeln, die 
Mitglieder im Senat wählen zu lassen und dem Senat folgende Aufgabenbeschreibung 
vorzuschlagen: 

•  Der beratende Senatsausschuss „Transparenz der Studiengebühren“ hat die Aufgabe, 
dem Senat ein Konzept zur Transparenz von Studiengebühren vorzulegen, dass dieser 
beschließen kann und welches von der Zentralen Universitätsverwaltung, die für die 
Verwaltung der Studiengebühren Geld aus dem zentralen Anteil erhält, umgesetzt 
werden wird. 

TOP Konzept zur Transparenz der Studiengebühren 

•  Es sind von der Rechtsabteilung der Universität juristisch saubere Kriterien für die 
Offenlegung der Verwendung der Gelder zu entwickeln. 

•  Die Höhe der den einzelnen Einheiten zugewiesenen Studiengebühren sowie die Anzahlt 
der Studierenden, die Studiengebühren für das jeweilige Fach gezahlt haben, wird 
veröffentlicht. 

•  Alle dezentral bewilligten Anträge werden auf einem einheitlichen, aber sinnvollen 
Formular, das wirkliche Transparenz gewährleisten kann, vermerkt und so an die 
zentrale Universitätsverwaltung geschickt. Es gibt bereits positive Beispiele, etwa aus 
der Philosophischen Fakultät. Hierüber sollte die Kommission beraten. 

•  Institute/Fakultäten sollen den Senatsbeschluss umsetzen, dass sie Beschlüsse dezentral 
veröffentlichen 

•  Anträge dezentraler Studiengänge an die zentrale Gebührenkommission sollen auch in 
dezentralen Studiengebührenkommissionen und Fakultätsräten besprochen werden. 
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•  Eine gute Website ist nötig. 
o Sämtliche bewilligten und eingegangenen Anträge werden – sortiert nach 

Fakultäten und Fächern – zeitnah online gestellt. 
o Sämtliche Beschlussprotokolle sämtlicher beschließender Gremien werden 

zeitnah online gestellt 
o Die Internetplattform soll ebenso sämtliche Satzungen der dezentralen 

Studiengebührenvergabekommissionen beinhalten.  
o Am Ende jedes Semesters wird von der zentralen Universitätsverwaltung ein 

gesammelter Bericht erstellt und dem Senatsausschuss für Lehre sowie dem 
Senat zur zustimmenden Kenntnisnahme vorgelegt. Er enthält sämtliche 
Fakultäten, sämtliche Fächer, sämtliche Ausgaben. 

•  Die Zentrale Universitätsverwaltung, insbesondere die Rechtsabteilung, wird beauftragt, 
Klarheit über die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, indem sie eine 
Broschüre für Mitglieder in den Studiengebührenkommissionen erstellt, auf welcher 
rechtlichen Grundlage diese sich bewegen. Da vor allem die studentischen Mitglieder 
der Studiengebührenkommissionen oft wechseln und nicht immer auf einen großen 
Erfahrungsschatz zugreifen können In der Broschüre muss geklärt werden: 

o Wer entscheidet auf welcher Rechtsgrundlage über die Verwendung der 
Studiengebühren?  

o Wie sollen/müssen die Kommissionen zusammengesetzt sein? 
o Wie werden die Mitglieder bestimmt? 
o In welche Haushaltskennzahlen darf den Mitgliedern der Kommission Einblick 

gewährt werden, damit sie ihre Arbeit erfüllen können? 
o Welche Beschlüsse müssen einer rechtskonformen Verwendung der 

Studiengebühren vorausgehen?  
o Inwieweit müssen über diese Beschlussfassungen Protokolle angefertigt werden?  
o Inwieweit dürfen diese offengelegt werden oder inwieweit dürfen sie nicht 

veröffentlicht werden?  
o Welche Rechte haben Mitglieder des Fakultätsrats, Einsicht in Unterlagen zu 

nehmen oder an den Sitzungen teilzunehmen. 

TOP Zentrale Rektoratskommission Studiengebühren 

•  Die zentrale Gebührenkommission des Rektorats ist mit sofortiger Wirkung aufzulösen 
und dem Senat wird vorgeschlagen, einen beraten Ausschuss für die Entwicklung von 
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Vorschlägen an das Rektorat zur Verwendung des zentralen Anteils der 
Studiengebühren einzurichten. 

TOP Auflösung des Senatsausschuss „Transparenz der Studiengebühren“ 

•  Die Rektoratskommission „Transparenz der Studiengebühren“ beschließt, den Senat der 
Universität zu ersuchen, seinen Ausschuss „Transparenz der Studiengebühren“ – 
insofern er diesen eingerichtet hat - aufzulösen, nachdem er das Konzept zur 
Transparenz der Studiengebühren, welches der Ausschuss vorgelegt hat, beschlossen 
und der zentralen Universitätsverwaltung den Auftrag erteilt hat, dieses umzusetzen. 

 


