
 

 

Antrag an den StuRa  

Sitzung am: 23. Juli 2018 

Antragssteller:  LHG Tübingen  

 

Titel: Transparenz im StuRa – öffentliche Gelder sind kein Geheimnis 
 
Teil I: Finanzielle Einsicht 
 

Der Stura möge beschließen, dass die stimmberechtigten Mitglieder des StuRas und deren 

Vertreter jederzeit beim Finanzreferat eine Einsicht in alle Kontoauszüge, Kassenbücher, 

Belege und Rechnungsabschlüsse seit Einführung der Verfassten Studierendenschaft 

beantragen können, so dass diese die Entwicklung des Kontostands nachvollziehen können 

und sich den verantwortungsbewussten Umgang mit den Geldern der Studenten bewusst 

machen. 

Dabei ist zu beachten, dass die Einsicht unter strengster Einhaltung des Datenschutzes und 

nur nach Unterschrift eines Verschwiegenheitsformulars (siehe unten) bezüglich aller 

sensiblen Daten stattfinden darf.  

Teil II: Transparenz auf der Homepage 

Der Stura möge beschließen, dass der Kontostand quartalsweise auf der StuRa-Homepage 

ebenso veröffentlicht wird, wie die aus den studentischen Mitteln getätigten Ausgaben des 

Quartals.  

Gründe hierfür sind folgende: 

1. Die Studierenden vertrauen uns Ihr Geld an – es ist unsere Aufgabe, dass diese auch 

regelmäßig mitbekommen, was wir damit finanzieren und was mit ihrem Geld sonst 

geschieht. Dies ist jedoch nahezu unmöglich, wenn selbst die Mitglieder des StuRa keinen 

richtigen Überblick über die Finanzsituation haben. Aktuell kann im SuRa kaum jemand die 

Verwendung der Finanzen tatsächlich nachvollziehen, geschweige denn wissen die 

Studenten, was alles Sinnvolles mit ihrem Geld getan wird. 

2. Durch einen transparenten Umgang mit der Hochschulpolitik in Tübingen, dazu gehören 

nun auch mal die Finanzen, ist es leichter wieder neue Leute für die Hochschulpolitik und 

somit auch für die Arbeitskreise des StuRas zu begeistern. 



3. Damit sich alle schon jetzt Gedanken für den Haushalt 2019 machen und daran mitwirken 

können, ist finanzielle Transparenz zielführend und grundlegend. Denn nur durch einen 

Abgleich zwischen veranschlagten und verausgabten Mitteln lassen sich realistische 

Voraussagen für 2019 treffen. 

4. Kontoauszüge sind aussagekräftiger als Exceltabellen. Ohne aktuelle Kontoauszüge ist es 

keinem StuRa-Mitglied möglich, sich sinnvoll an der finanziellen Verwaltung zu beteiligen. 

5. Auch die Höhe der Rücklagen kann  gem. § 5 I FHO, wie in den letzten Sitzungen 

besprochen wurde, problematisch werden. Nur durch eine Einsicht kann der Abbau dieser 

nachvollzogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSTER VERSCHWIEGENHEITSERKLÄRUNG 

 

                      nachfolgend Informationsnehmer genannt  

 

Im Rahmen der finanziellen Einsicht beim Finanzreferat des Studierendenrats Tübingen 

erhalten die wahlberechtigten Mitglieder des Studierendenrats und deren Vertreter Einsicht 

in alle Kontoauszüge, Kassenbücher, Belege und Rechnungsabschlüsse seit Einführung der 

Verfassten Studierendenschaft. Dies dient dazu, dass künftige Haushalte mitgestaltet 

werden können und sich die einzelnen Mitglieder über ihre Verantwortung im Umgang mit 

studentischen Geldern bewusst werden.  

Hierbei erhalten diese Zugang zu Kontonummern, persönlichen Informationen und weiteren 

sensiblen Daten. Diese Informationen sind streng vertraulich zu behandeln und dürfen 

Dritten nur aufgrund besonderer und schriftlicher Gestattung durch den Informationsgeber 

und nur nach Maßgabe dieser Vereinbarung mitgeteilt werden.  

Voraussetzung für die Übermittlung der vertraulichen Informationen vom Informationsgeber 

an den Informationsnehmer ist der Abschluss dieser Verschwiegenheitserklärung. 

Dies vorausgesetzt vereinbaren die oben genannten Parteien folgendes: 

§ 1 Gegenstand dieser Vereinbarung / vertrauliche Informationen / Adressatenkreis 

(1) Vertrauliche Informationen gemäß dieser Verschwiegenheitsvereinbarung sind alle dem 

Informationsnehmer zugänglich gemachten Informationen über den in der Präambel näher 

bezeichneten Gegenstand. Die Vereinbarung schließt alle Informationen und Daten ein, 

unabhängig davon in welcher Form diese übermittelt worden sind. Insbesondere handelt es 

sich um Folgendes:  

- Kontoauszüge des Studierendenrats Tübingen 

- Kassenbücher des Studierendenrats Tübingen 

- Belege des Studierendenrats Tübingen 

- Rechnungsabschlüsse des Studierendenrats Tübingen 



- alle weiteren Informationen, die im Rahmen dieser Einsicht erlangt werden. 

(2) Eine Information ist nicht als vertraulich anzusehen, wenn zu der Zeit, zu der der 

Informationsnehmer von der Information Kenntnis erlangt hat, diese bereits öffentlich 

bekannt gewesen ist oder später mit Zustimmung des Informationsgebers öffentlich bekannt 

geworden ist. 

(3) Berechtigt zur Einsicht im Sinne dieser Erklärung sind alle zum Zeitpunkt der Einsicht 

stimmberechtigten Mitglieder des Studierendenrats Tübingen und deren offizielle Vertreter.  

§ 2 Pflichten des Informationsnehmers 

(1) Der Informationsnehmer verpflichtet sich, alle ihm zur Kenntnis gelangten Informationen 

im Sinne des § 1 I dieser Vereinbarung streng vertraulich zu behandeln und sie nicht ohne 

vorherige schriftliche Zustimmung seitens des Informationsgebers nicht berechtigten 

Personen bekannt zu machen, weiterzuleiten oder auf sonstige Weise zugänglich zu machen. 

Darüber hinaus trifft den Informationsnehmer die Pflicht, geeignete Vorkehrungen zum 

Schutze der Informationen selbst zu treffen, um diese somit gegen den unberechtigten 

Zugriff durch Dritte zu sichern.  

(2) Der Informationsnehmer erklärt, dass er vertrauliche Informationen nach dieser 

Vereinbarung nur an berechtigte Personen weitergibt. 

(3) Der Informationsnehmer erklärt, dass er die erlangten Informationen nur zu den in der 

Präambel genannten Zwecken verwenden wird. 

(4) Der Informationsnehmer wird keine Kopien oder sonstigen Vervielfältigungen der 

ausgehändigten Informationen fertigen, wenn nicht der Informationsgeber hierzu vorher 

schriftlich seine Zustimmung erteilt. 

(5) Der Informationsnehmer verpflichtet sich gegenüber dem Informationsgeber diesen 

unverzüglich darüber zu informieren, wenn er Kenntnis darüber erlangt, dass andere 

Informationsnehmer im Sinne dieser Vereinbarung gegen diese verstoßen haben. 

(6) Unabhängig von dieser Erklärung verpflichtet sich der Informationsnehmer zur Einhaltung 

aller gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz. 

§ 3 Vertragslaufzeit 

Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. 

§ 4 Schriftformklausel / Anwendbarkeit deutschen Rechts / salvatorische Klausel 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.  

(2) Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sind oder 

werden und für den Fall, dass diese Vereinbarung von den Parteien nicht beabsichtigte 

Regelungslücken enthält, bleiben alle anderen Bestimmungen dieser Vereinbarung davon 

unberührt und somit wirksam.  

(3) Für alle Rechtsstreitigkeiten aus und anlässlich dieser Vereinbarung findet deutsches 

Recht Anwendung. 



 

 

___________________________ 

Ort/Datum/Unterschrift Informationsgeber 

 

____________________________ 

Ort/Datum/Unterschrift Informationsnehmer  


