
Transparenz in der Verfassten Studierendenschaft auf zentraler Ebene: Dokumentation und Erfassung von Beschlüssen und Ausgaben 

Bereits bevor Beschlüsse gefasst werden, könnt ihr über Wahlen Einfluss darauf nehmen, wer Beschlüsse fassen darf. Wahltermine und Wahlaufrufe werden öffentlich bekannt  gegeben. Es gibt 

eine Übersicht über alle Wahltermine. Nach den Wahlen werden die Wahlergebnisse veröffentlicht. Eine Übersicht darüber, wer welches Amt auf zentraler Ebene der VS innehat (Referent*innen, 

Mitglieder der Ausschüsse und andere) findet ihr in der Übersicht der Mandatsträger*innen. 

Weiterhin ermöglicht die VS im Vorfeld von Beschlüssen und während der meisten Beratungen die Teilnahme an Sitzungen oder vorbereitenden Arbeitskreisen oder Arbeitstreffen durch 

öffentliche Bekanntgabe der Termine. Die Sitzungen der VS-Gremien sind in der Regel öffentlich. Termine finden sich auf der Homepage und werden zudem Mittwochmorgen im Schlagzeiler mit 

anderen Terminhinweisen verschickt. Am Wochenende gibt es zudem eine Aufbereitung interessanter Termine auf der facebook-Seite und der Webpräsenz der VS - nicht nur auf 

Gremiensitzungen wird hier hingewiesen, sondern auch auf Treffen von AKs oder Referaten oder auf Veranstaltungen, die die VS durchführt oder unterstützt. 

Protokolle der zentralen Gremien (Refkonf, StuRa, Schliko, Wahlausschuss) sind auf der Webpräsenz der VS abrufbar. Da Protokolle länger sein können und man wichtige Beschlüsse auch mal 

überlesen kann, werden die zentralen Beschlüsse des StuRa nochmals gesondert aufbereitet und in der Beschlusstabelle gesammelt. Hierunter fallen Mitgliedschaften (die im StuRa beschlossen 

werden müssen, auch bei Mitgliedschaften von Fachschaften), inhaltliche Positionierungen sowie satzungsändernde Beschlüsse. Refkonf, Referate und AKs bereiten inhaltliche Positionierungen 

nur vor, gefasst werden sie im StuRa, daher umfasst die Beschlusstabelle alle grundlegenden inhaltlichen Beschlüsse der VS. Die Satzungen werden zudem anschließend vom Rektorat im 

Mitteilungsblatt des Rektors sowie von der Verfassten Studierendenschaft auf einer Übersicht über alle Satzungen und Ordnungen veröffentlicht. Die Mitgliedschaften sind auf der Webpräsenz 

der VS aufgelistet. 

Der Haushalt der VS wird auf Grundlage der Landeshaushaltsordnung und der Finanzordnung vom StuRa beschlossen, in den einzelnen Fachschaften werden zudem Budgetpläne beschlossen. Fi-

nanzbeschlüsse dürfen neben StuRa und Refkonf auch Referate oder einige Ausschüsse treffen. Alle zentralen Finanzbeschlüsse werden in der Übersicht über die Finanzbeschlüsse gesammelt. 

Die Erfassung der Finanzbeschlüsse ist wichtig, weil der StuRa Finanzbeschlüsse von Referatekonferenz und Referaten aufheben kann – aber dazu muss man sie auch kennen. Auch dezentral 

werden Finanzbeschlüsse getroffen, z.B. in den Fachschaften, diese sorgen ortsüblich für Transparenz. Egal, wo über Geld beschlossen wird, alle Ausgaben werden zentral vom Finanzreferat vor 

der Auszahlung geprüft und erst dann wird Geld erstattet oder Rechnungen gezahlt. Nachvollziehen könnt ihr alle Ausgaben der VS in der Buchungsliste, quartalsweise gibt es im Quartalsbericht 

aufbereitete Daten, anhand derer ihr seht, welche Arten von Ausgaben insgesamt anfallen. QSM-Vorschläge werden in den Beschlussgremien auf Fachschafts- bzw. auf zentraler Ebene 

beschlossen, vom QSM-Referat geprüft und von den Vorsitzenden der VS eingereicht. Die vom Rektorat genehmigte Liste wird auf der Seite des QSM-Referats veröffentlicht. 

Was Wer beschließt? Wo 
Termine StuRa 

Refkonf 

Referate 

Ausschüsse 

AKs 

… 

Gremientermine 
http://sofo-hd.de/list?nDays=0&tag=gremien&title=Gremientermine 

 
Alle möglichen Termine 
http://sofo-hd.de/list?nDays=30&tag=uni&style=Hochschul%25und%25Bildungspolitik 

sowie Veranstaltungshinweisen auf facebook und auf der StuRa-Website 

Wahlen Wahlausschuss Wahltermine 
http://sofo-hd.de/list?nDays=0&tag=wahlen&title=Wahlen 

 

Wahlergebnisse 
https://www.stura.uni-heidelberg.de/wahlen/wahlergebnisse/ 

 
Übersicht über Mandatsträger*innen der VS 
https://www.stura.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/VS/Kontaktpersonen_VS.pdf 

Protokolle StuRa 

Refkonf 

Ausschüsse 

StuRa-Protokolle 
https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/studierendenrat/protokolle-antraege-beschluesse-der-6-legislatur/ 

 



 Refkonf-Protokolle 
https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/referatekonferenz-refkonf/sitzungsunterlagen-protokolle-der-referatekonferenz/ 

 

Protokolle von Ausschüssen/Kommissionen etc.: 
jeweils auf deren Seiten (sofern sie nicht nichtöffentlich sind aufgrund gesetzlicher Auflagen) 

 

Berichte und Kurzberichte (z.B. aus dem StuRa) 

auf der Website und bei facebook 

Satzungen StuRa Übersicht über Satzungen der VS 
https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/ordnungen-und-satzungen/ 

 

Mitteilungsblatt des Rektors 
(dort müssen alle Satzungen der VS veröffentlicht werden, Geschäftsordnungen beschließen die jeweiligen Gremien selber, die Geschäftsordnungen der 

„wichtigeren“ Gremien wie StuRa oder Refkonf werden auch veröffentlicht) 

https://www.uni-heidelberg.de/universitaet/beschaeftigte/service/recht/mitteilungsblatt/ 

 

Beschlusstabelle 
(enthält alle Satzungsbeschlüsse und inhaltlichen Positionierungen des StuRa): 
https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/studierendenrat/stura-sitzung/ 

z.B.: https://www.stura.uni-heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/5/Beschluesse/Beschluesse_des_StuRa_5_Legislatur.pdf 

Inhaltliche 

Positionie-

rungen 

StuRa Beschlusstabelle 
(enthält alle Satzungsbeschlüsse und inhaltlichen Positionierungen des StuRa - s.o. bei Satzungen) 
 

Einzelbeschlüsse 
werden teilweise zusätzlich bei den betreffenden AKs/Referaten und den jeweiligen Legislaturen hochgeladen - z.B.:  

https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/studierendenrat/protokolle-antraege-beschluesse-der-5-legislatur/ 

https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/aksags/ak-lehre-und-lernen/ 

 

Mitgliedschaften 
https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/mitgliedschaften/ 

Finanzbe-

schlüsse 

StuRa 

Refkonf 

Sitzungsleitung 

Referate 

Ausschüsse 

Haushalt 
findet sich hier: https://www.stura.uni-heidelberg.de/finanzen/haushalt/ 

 
Finanzbeschlüsse  
(diese Übersicht enthält alle Beschlüsse von StuRa, Refkonf, Referaten, Kommissionen, Ausschüsse auf zentraler Ebene) 

https://www.stura.uni-heidelberg.de/beschluesse_diesesjahr.pdf 

Ausgaben Alle VS-Ausgaben Buchungsliste 
(alle Buchungen auf dem Konto der VS) findet ihr über die Seite des Finanzreferats: 

https://www.stura.uni-heidelberg.de/finanzen/haushalt/ 

 

Quartalsberichte 
(quartalsweise Darstellung der Ausgaben nach Haushaltsposten) 

findet ihr auf der Seite des Finanzreferats: https://www.stura.uni-heidelberg.de/finanzen/haushalt/ 

QSM Fachschaftsräte  

QSM-Kommissionen 

Liste der eingereichten QSM-Vorschläge 
https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/referate/qsm/ 

Stand: 12.12.18 


