
Liebe Mitglieder des Studierendenrats, 

dreiviertel des Haushaltsjahres sind vorüber und es hat sich abgezeichnet, dass wir nicht darum 

herumkommen, einen Nachtragshaushalt zu diskutieren und zu beantragen. 

Daher möchte ich mit diesem Antrag gemäß § 10 unserer FHO (Nachtragshaushalt) einen 

Nachtragshaushalt beantragen. Dieser ist aufgrund der zum Teil sehr deutlichen Überschreitung der 

Haushaltsposten zwingend erforderlich und sieht bereits Gelder vor, die in absehbarer Zeit von 

Arbeitskreisen aufgrund anstehender Maßnahmen notwendig sind. 

Im Einzelnen sind folgende Änderungen notwendig bzw. werden von mir in Rücksprache mit dem 

Vorsitzenden der VS sowie in Rücksprache mit dem AK Finanzen vorgeschlagen und beantragt. 

Erhöhung des Haushaltstitels 162.01 Finanzeinnahmen von 0 Euro auf 30 Euro. 

Es handelt sich um eine geringfügige Erhöhung des Haushaltstitels, die durch die Zinseinnahmen des 

Geldmarktkontos zu begründen sind. 

Erhöhung des Haushaltstitels 359.02 Entnahme nicht verbrauchte Beiträge/freie Rücklagen von 

207.421,79 Euro auf 216.414,09 Euro. 

Die Maßnahme dient der Deckung der zusätzlich notwendigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2019. Sie 

ergänzt die nachfolgend beschriebenen Umschichtungen im Haushaltsplan. 

Erhöhung des Haushaltstitels 359.04 Entnahme Rückstellungen der Fachschaften von 0 auf 

25.677,70. 

Da bei Verabschiedung und Diskussion des Haushaltsplanes für 2019 noch keine Anträge für die 

Bildung von Rückstellungen der Fachschaften vorlagen, wurden im Haushaltsplan für 2019 keine 

Rückstellungen für 2019 vorgesehen. Jedoch haben die Fachschaften bis zum erklärten Abschluss des 

Haushaltsjahres 2018 diverse Anträge auf Bildung von Rückstellungen beantragt bzw. entsprechende 

Beschlüsse dem Finanzreferenten vorgelegt, die sich in Summe auf 25.677,70 Euro belaufen. Diese 

sind gemäß FHO im Haushaltsjahr 2019 den Fachschaften zur Verfügung zu stellen. 

Somit belaufen sich die Einnahmen und Entnahmen aus Rücklagen insgesamt auf 518.729,96 

anstelle der bisher im Haushaltsplan vorgesehenen 484.029,96. 

Reduzierung des Haushaltstitels 428.01 Haushaltsbeauftragter von 15.000,00 Euro auf 5.000,00 

Euro. 

Leider konnte trotz Ausschreibung kein*e Haushaltsbeauftragte*r eingestellt werden. Dem 

Studierendenrat entfallen daher zuvor im Haushalt erwartete Kosten und Verpflichtungen. Eine 

Ausschreibung und kurzfristige Anstellung einer*s Haushaltsbeauftragten soll dem neuen 

Studierendenrat bzw. der Verfassten Studierendenschaft in 2019 jedoch weiterhin ermöglicht 

werden. Daher handelt es sich nur um eine Reduzierung des Haushaltstitels. Eine Reduzierung des 

Haushaltstitels auf 0 kann und soll jedoch diskutiert werden. Hier muss der neue Studierendenrat 

seine Absichten bis zum Ende des Haushaltsjahres erklären. 

Reduzierung des Haushaltstitels 511.01 Büro / Material von 2.400,00 Euro auf 1.400,00 Euro. 

Bisher sind kaum Kosten für das Büro und Materialien entstanden. Die tatsächlichen Ausgaben 

belaufen sich derzeit auf 140,06 Euro. Um die notwendige Erhöhung anderer Haushaltsposten 

auszugleichen soll der Haushaltstitel soweit reduziert werden, dass Anschaffungen weiterhin möglich 

sind, auch im Hinblick auf die Entwicklung der Raumsituation und der möglichen Entwicklung der 

Ausstattung der Büroräume im EG. Entsprechend soll ausreichend Spielraum für Anschaffungen, 
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auch von notwendigen und sinnvollen geringfügigen Lagerbeständen an Büromaterialien, die bisher 

nicht existieren, gelassen werden. 

Reduzierung des Haushaltstitels 511.02 EDV, Software von 2.000,00 Euro auf 1.000,00 Euro. 

Die Ausgaben belaufen sich derzeit auf 0,00 Euro. Der Titel soll daher deutlich reduziert werden und 

gleichzeitig genug Spielraum für Entwicklungen im Büro oder in der Verwaltung lassen. 

Erhöhung des Haushaltstitels 514.01 Bewirtung von 1.000,00 Euro auf 1500 Euro.  

Die bisherigen Ausgaben belaufen sich derzeit bereits auf 1.007,91 Euro, vorrangig für die Getränke 

für Arbeitskreise und StuRa Sitzungen, sowie im geringfügigen Umfang für die Bewirtung des 

Büropersonals. In Anbetracht der Vielzahl an Sitzungen und Aktivitäten von Arbeitskreisen im 

Clubhaus und der Arbeitszeiten des Büros ist der Verbrauch vollends angemessen. Zudem wurde 

gemäß Beschluss des StuRas eine Sitzung des AS in Tübingen über diesen Haushaltstitel verpflegt.  

Daher empfehle ich dem StuRa die Erhöhung des Haushaltstitels um 500 Euro. Gleichzeitig empfehle 

ich als Finanzreferent dem Studierendenrat eine saubere Trennung von Haushaltstiteln und lege ihm 

nahe, für die Verpflegung von Sitzungen, die keine Gremiensitzungen der Organe der VS darstellen, 

einen eigenen Haushaltstitel zukünftig zu schaffen oder eine Finanzierung über freie Projektmittel zu 

veranlassen. Der Haushaltstitel Bewirtung wurde ordinär gemäß Anmerkung im Haushaltsplan für die 

Verpflegung der Organe der VS eingerichtet. 

Erhöhung des Haushaltstitels 527.01 Reisekosten von 1.200,00 Euro auf 3.500,00 Euro. 

Schon jetzt hat der StuRa durch seine eigenen Beschlüsse 1.910,14 Euro für Reisekosten ausgegeben. 

Vorrangig entstehen diese durch die Teilnahme an Seminaren oder die Fahrten zu Sitzungen der LAK 

oder Organen des fzs. Das Interesse sowie das ehrenamtliche Engagement von Studierenden in 

Landes- und Bundesorganen sind sehr zu begrüßen. Dieses Engagement garantiert die 

Wahrnehmung der Ziele und Aufgaben der VS gemäß LHG und den Austausch mit anderen VSen. Die 

VS Tübingen zeigt sich hochschulpolitisch derzeit sehr aktiv. Das Engagement soll daher durch die 

Erhöhung und Anpassung des Haushaltstitels weiterhin gewährleistet werden. 

Reduzierung des Haushaltstitels 531.02 Vollversammlungen von 2.000,00 Euro auf 1.000,00 Euro. 

Die Kosten für eine Vollversammlung werden mit bis zu 1000 Euro je Sitzung veranschlagt. Da in 

diesem Jahr noch keine Vollversammlung stattfand, wird voraussichtlich nur noch eine weitere 

Vollversammlung aufgrund des engen Zeitfensters stattfinden. Daher empfehle ich zum Ausgleich der 

Mehrausgaben an anderer Stelle die Reduzierung des Haushaltstitels Vollversammlung um 1000 

Euro. 

Erhöhung des Haushaltstitels 548.02 AK P&Ö von 1.500,00 auf 4.000,00 Euro. 

Derzeit stehen bereits Ausgaben des AK Presse und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 1.180,05 Euro 

fest und sind gebucht. Der AK plant bzw. hat jedoch bereits beschlossen, weitere Ausgaben zu 

tätigen. So sind unter anderem bereits Flyer bestellt worden zur Bewerbung des Studierendenrats. 

Zudem sollen eventuell Werbeartikel für den StuRa beschafft werden. Außerdem laufen derzeit 

mehrere Verhandlungen, die Informations- und Aufklärungskampagnen unter den Studierenden 

notwendig machen. So etwa zur Hochschulfinanzierung im Allgemeinen oder auch zu einem 

möglichen landesweiten Semesterticket. Daher soll dem AK der nötige finanzielle Spielraum 

geschaffen werden, um die angedachten Maßnahmen realisieren zu können. Siehe auch den Antrag 

des Arbeitskreises. 



Anmerkung: Derzeit liegt dem Finanzreferat noch immer kein Haushalt des Arbeitskreises vor. Dieser 

ist zwingend notwendig, da der aktive AK über mehr als 500 Euro verfügt. Ich bitte den AK daher, 

zeitnah den Beschluss eines Haushalts für den Arbeitskreis vorzulegen. 

Erhöhung des Titels 548.09 AK Rätebaubrigade von 2.500,00 auf 4.000,00 Euro. 

Derzeit sind bereits Ausgaben des AK Rätebaubrigade verbucht in Höhe 704,96. Im Hinblick auf die 

Zusage, dass im Laufe des Jahres diverse Umbaumaßnahmen im Clubhaus realisiert werden sollen, 

und bereits die Räumung von Räumlichkeiten zum Zwecke von Umbaumaßnahmen angeordnet 

wurde (Zeitraum Anfang November), soll dem AK Rätebaubrigade mit Zuständigkeit fürs Clubhaus 

ausreichend Budget zur Verfügung gestellt werden, um die Umgestaltung des Clubhauses in 

geeigneter Weise begleiten zu können. So werden unter anderem Einrichtungsgegenstände 

notwendig für die Neugestaltung des jetzigen Sitzungszimmers und Seminarraums, aber auch zur 

Ausgestaltung des möglichen neuen Sitzungszimmers. 

Erhöhung des Titels 637.02 fzs Mitgliedschaft von 12.000,00 auf 36.000,00 Euro. 

Leider wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplans für 2019 nicht berücksichtigt, dass das 

Haushaltsjahr des fzs sich am akademischen Jahr orientiert, und daher von Oktober bis September 

läuft. Da der Beitritt zum 1.1.2019 erfolgte, wurde dennoch der volle Mitgliedsbeitrag für das erste 

Mitgliedsjahr (0,40 Euro je Student) fällig. Insgesamt belaufen sich die bisherigen Ausgaben für das 

erste Mitgliedsjahr auf 10.882,00 Euro. Die Erhebung der Mitgliedsbeiträge des fzs orientieren sich 

am Haushaltsjahr des fzs und nicht am Datum des Beitritts der VS oder deren Haushaltsjahr. Da nun 

zum Oktober das nächste Haushaltsjahr beginnt, liegt bereits die Forderung des Mitgliedsbeitrags für 

das zweite Mitgliedsjahr vor. Hier belaufen sich die Beiträge auf 0,80 Euro je Student. Somit werden 

sich die Mitgliedsbeiträge für das zweite Mitgliedjahr voraussichtlich auf den rund doppelten 

Mitgliedsbeitrag von rund 23.000 Euro belaufen. Wann die zweite Tranche fällig wird, lässt sich 

derzeit für mich und den AK Finanzen nicht sagen. Da in diesem Jahr aufgrund des Neubeitritts 

zweimal der Mitgliedsbeitrag erforderlich wird, beantrage ich daher die entsprechende 

Verdreifachung des Haushaltstitels auf 36.000 Euro. Eine erste Forderung als erste Tranche des 

Mitgliedsbeitrags für das kommende Mitgliedsjahr ist bereits in Höhe von weiteren 10.882,00 Euro 

eingetroffen. Die Auszahlung wird derzeit durch das Finanzreferat noch zurückgehalten, da es sich 

um eine massive Überschreitung des Haushaltstitels an dieser Stelle handeln würde. Möglich ist 

auch, dass die zweite Tranche erst Anfang des kommenden Jahres zu überweisen ist. Hier versuche 

ich noch Klarheit bis zur Sitzung am kommenden Montag zu erreichen. 

Reduzierung des Haushaltstitels 637.03 Abgaben an die Künstlersozialkasse von 2.000,00 Euro auf 

1.000,00 Euro. 

Bisher stehen noch keine Ausgaben im Titel zu Buche, da keine Referenten oder Künstler bisher 

angegeben haben, Mitglied in der Künstlersozialkasse zu sein. Derzeit liegt aber bereits die Anfrage 

des Ract! Festivals vor, ob es möglich wäre, Künstler des Ract! Zusätzlich zum Budget des AKs von 

15.000 Euro über den Haushalt der VS abrechnen zu können. Das Ract! gestalte sich auch in diesem 

Jahr wieder defizitär. Daher wurde die Anfrage gegenüber dem AK Finanzen geäußert, ob es möglich 

wäre, nicht verbrauchte Mittel aus dem Haushalt hier an geeigneter Stelle zur Verfügung zu stellen. 

Ich empfehle daher zunächst die Reduzierung des Budgets zum Ausgleich der Erhöhung anderer 

Haushaltstitel und lege dem Studierendenrat nahe, dem Ract! per Vermerk in Aussicht zu stellen, im 

Dezember offene Beiträge für die Künstlersozialkasse über diesen Posten im Haushalt, zusätzlich zu 

den 15.000 Euro für den Arbeitskreis, abrechnen zu dürfen. 



Anmerkung: Derzeit liegt noch keine Abrechnung des Ract! Festivals 2019 vor. Es ergeht auch hier 

der Hinweis an den AK, dass ein Haushaltsplan vorgelegt werden muss gegenüber dem Finanzreferat 

aufgrund der Höhe des AK Budgets. 

Erhöhung des Haushaltstitels 684.01 Zuschüsse, Projektmittel von 25.000,00 Euro auf 40.000,00 

Euro. 

Derzeit liegen die getätigten Ausgaben bei den Projektmitteln bereits bei 23.351,25 Euro. Die 

eigentlichen Zusagen überschreiten bereits das Budget des Haushaltstitels. Daher empfehle ich dem 

Studierendenrat in Rücksprache mit dem AK Finanzen, den Haushaltstitel Zuschüsse, Projektmittel 

von 25.000 Euro auf 40.000 Euro anzuheben. 

Die Entwicklung bei der Förderung von Projekten ist äußerst erfreulich. Die Breite an Themen und 

geförderten Projekten zeigt die studentische Vielfalt und das Interesse der Studierenden an dieser 

Vielfalt. Der Studierendenrat möge daher den Titel wie vorgesehen erhöhen. 

Erhöhung des Haushaltstitels 684.04 Sport Kleinanschaffungen von 100,00 Euro auf 1.500,00 Euro. 

Derzeit belaufen sich die Ausgaben für die Sport Kleinanschaffungen bereits auf 1.042,94 Euro. Dies 

stellte insofern bis jetzt kein Problem dar, da der Haushaltstitel gegenseitig deckungsfähig ist mit 

dem Titel 812.04, der sich auf nochmals 7000 Euro belief. Da uns bisher noch keine Rechnung der 

Universität zugestellt wurde für das Lastenfahrrad, sind die Sport Kleinanschaffungen derzeit noch 

ausreichend gedeckt durch den Haushaltstitel 812.04 Sport Anschaffungen. 

Da der Studierendenrat jedoch bereits zugesagt hat, Kosten bis zu 8500 Euro für Kauf und Gestaltung 

des Lastenfahrrads für das Projekt BeTaBalance über den Titel 812.04 zu finanzieren, ist es nur 

ratsam, beide Titel entsprechend anzupassen. Daher soll ein ausreichender Finanzrahmen geschaffen 

werden. Ich beantrage daher die entsprechende Erhöhung des Haushaltstitels 684.01. 

Erhöhung des Haushaltstitels 812.04 Sport Anschaffungen von 7.000,00 Euro auf 8.500,00 Euro 

Gemäß Beschlussfassung hat der Studierendenrat zugesagt, Kosten bis zur Höhe von 8500 Euro für 

ein Lastenfahrrad zu übernehmen. Die Anpassung ist daher dem genehmigten Antrag geschuldet. 

Bisher liegen noch keine Buchungsvorgänge auf dem Haushaltstitel vor. Auch hier bitte ich den 

Studierendenrat um entsprechende Genehmigung bzw. Kenntnisnahme der Anpassung des 

Haushaltstitels. 

 

Abschließend lässt sich festhalten, dass sich die Gesamtausgaben von vorgesehenen 484.029,96 Euro 

auf 518.729,96 Euro erhöhen werden. Derzeit belaufen sich die Ausgaben auf 145.317,91 Euro. Diese 

Zahl wird sich aufgrund ausstehender Abrechnungen der Fachschaften und der oben beschriebenen 

Maßnahmen noch deutlich nach oben korrigieren bis zum Abschluss des Haushaltsjahres. 

Über die Genehmigung des hier beschriebenen und beigefügten Nachtragshaushalts würde ich mich 

auch in Stellvertretung für den AK Finanzen sehr freuen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Dominik (Finanzreferent) 




