
 Studierendenparlament  
DER UNIVERSITÄT POTSDAM 

 

Liebe Studierende, liebe Parlamentarierinnen und Parlamentarier, 
 
hiermit laden wir zur 11. ordentlichen Sitzung des  
14. Studierendenparlamentes der Universität Potsdam ein.  
 

Termin:  Dienstag, der 31.01.2011 
19:30 Uhr bis 23.00 Uhr 

 
Ort:  Kuze, Herrmann-Elfleinstraße 10 

 
Wir schlagen folgende Tagesordnung vor: 

Top 1   Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Top 2    Beschluss über die Tagesordnung 
 
Top 3    Protokoll der Sitzung vom 31.01.2012 
 
Top 4  Gäste 
 
Top 5  Berichte aus den Gremien 
  a) Stupa-Präsidium 
  b) andere Gremien 
  c) Rechenschaft AStA 
  d) Tätigkeitsbericht Ekze 
 
Top 6  Wahl Sozialpolitikreferat 
 
Top 7  Anträge 
  a) Workcamp 
  b) Partizipationswochen 
 
Top 8  Initiativanträge 
  a) Next-Bike-Kooperartion 
 
Top 9 Sonstiges 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Postanschrift:  Studierendenparlament der Universität Potsdam • Am Neuen Palais 10 • 14 469 Potsdam 
Sitz:  Komplex I •  Am Neuen Palais 10 •  Gebäude 06 
Kontakt:  e-mail: praesidium@stupa.uni-potsdam.de •  Fax: (0331) 977-1795 
Präsidium: Vicky Kindl • David Kolesnyk • Benjamin Stahl 

 
Potsdam, 21. Februar 2012 



Beschluss-Protokoll der Sitzung vom 31.01.2012 

Anwesende: 

Susanne Eckler, Vicky Kindl, Juliane Lehmann, Nadja Stangl (BEAT), 

Juliane Tietz, David Noack, Christoph (Chriss) Kühnl (SDS), Björn Ruberg, Roy Kreutze, 
Jakob Weißinger, Marie Schäfer (GAL), 

Adris Weis, Hartmut Phieler, Christin Wiech (GrüCa),  

Nadine Lilienthal, Patrick Gumpricht, David Kolesnyk. Steve Kenner, Christian Gammelin 
(JUSOS),  

Norman Siewert (RCDS), 

Benjamin Stahl (LHG), 

Shahin Dorri Dowlat Abadi (Shine UP) 

 

Pierre Vicky Sonkeng Tegouoffo, Alexander Gayko, Daniel Sittler, Steffen Brumme, Claudia 
Fortunato, Annabel Ertle, Ribana Bergmann, Maimouna Outtara, Stefan Schmidtke, Anneka 
Cooke, Ansgar Seng (ASTA) 

 

Gäste:  

Katja Zschipke, Jana Unger 

 

Tagesordnung: 

 
Top 1 
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Top 2 
Beschluss über die Tagesordnung 
 
Top 3 
Protokoll der Sitzung vom 10.01.2012 
 
Top 4 
Gäste 
 
Top 5 
Berichte aus den Gremien 



a) Stupa-Präsidium 
b) andere Gremien 
c) Rechenschaft AStA 
 
Top 6 Anträge 
a) Sommerfest 
b) Sozialfondsordnung 
 
Top 7 Initiativanträge 
 
Top 8 Sonstiges 
 
Änderung der Tagesordnung: 

6. Anträge 

Sommerfest 

7. Initiativanträge 

a) Vergleichsangebot KuZe 

b) Rückmeldepraxis und NKV 

 

8. Anträge 

Sozialfondsordnung 

 

21/0/0 Tagesordnung geändert angenommen 

 

3. Protokoll vom 15.12.2011: 

20/0/1 angenommen 

 

4. Gäste 

 

kein Gast wünscht das Wort 

4. Berichte: 



a) das Präsidium wird aufgefordert, erneut den Kontakt zum Präsidium zu suchen um 
Fragen bezüglich der Prüfungszeiträume zu klären um studifreundlichere Lösungen zu 
finden 

c) Rechenschaft AStA 

Schwerpunkte 

Geprägt vom Problem der Rückmeldung von Studierenden, die in auslaufenden 
Studiengängen studieren. Universität versendete keine Rückmeldeunterlagen. 

Verfahren und Empfehlungen sind beim AStA zu erfragen und auf der AStA-
Homepage einzusehen. 

 

Sozialpolitikreferentin ist zurückgetreten. 

 

AStA Klausurtagung 

 

P.S. Es ist gängige Praxis, dass in Arbeiten oder anderen Texten meist auf das generische 
Maskulinum verwiesen wird, um die „Lesbarkeit“ zu erleichtern. Mittlerweile hat sich auch 

etabliert, dass generische Femininum zu nutzen. 

 

Antimilitarismusreferat 

 

Persönliche Erklärung Roy Kreutzer: 

"Ich möchte meine Empörung über die Uneinsichtigkeit des AStA bzgl. der Förderung 
eines Busses zur Anti-Nazi-Demo nach Dresden ausdrücken. "Braunes" Gedankengut 
gehört bekämpft. Jedoch sollten hierbei auch die Maßstäbe gewahrt bleiben. 
Sehr gut und in Teilen unterstützenswert ist daher die Antifa-Woche an der 
Universität  
Potsdam zu beurteilen. Allerdings entbehrt der Antrag für eine Exkursion nach 
Dresden  
jedlicher gesetzlichen Grundlage. Vorrangig geht es hierbei um die Bereitstellung 
eines  
Busses zur Anti-Nazi-Demo nach Dresden. Durch eine derartige Verschleierung des 
Antrages macht sich der Antragsteller meines Erachtens ggf. wegen Betruges und die 
Mitglieder des AStA wegen Untreue strafbar. Ganz zu schweigen von der Irreführung 
der vertretenen Studierenden, die bei Durchsicht der Protokolle über die wahren 
Hintergründe der Fahrt getäuscht werden. 
 



In Anbetracht des laufenden Verfahrens gegen ehemalige Referenten plädiere ich 
dafür,  
dass die verantwortlichen Mitgliedes des AStA-Vorstandes auf eine Überweisung des 
Geldes verzichten.“ 

 

6) Sommerfestantrag 

keine Band bekommt mehr als 1.500 Euro Gage 

Antrag  

7.500 Euro (Studierendenschaft) 

15.000 Euro Stuwe 

Änderungsantrag: 

Zu den 15.000 Euro sollen 5.000 Euro Ausfallbürgschaft beantragt werden. 

Claudia Fortunato lehnt den Änderungsantrag ab. 

4/8/10 abgelehnt 

Ungeänderter Sommerfestantrag 

18/0/4 angenommen 

 

4. Initiativanträge: 

a) Rückmeldepraxis und Normenkontrollverfahren (zur Behandlung angenommen) 

- es handelt sich um ein Eilverfahren 

Abstimmung über den Antrag zur Finanzierung des NKV 

EINSTIMMIG angenommen 

 

Resolution wird zurückgezogen 

Überlegung: Stupa formuliert und beschließt eigene politische Resolution. 

 
„Die Universität Potsdam kommt mit der derzeitigen Rückmeldepraxis bei Magister‐ und 

Diplomstudiengängen, deren Studiengang zum 31.03.2012 ausläuft und den Studierenden im 



Staatsexamen für das Lehramt, eindeutig ihrer im BbgHG geregelten Verantwortung gegenüber 

den Studierenden nicht nach und gefährdet mit ihrem offensichtlichen Rechtsbruch den 

inneruniversitären Frieden. Aus diesen Gründen fordert das Studierendparlament vom Präsidium 

der Universität Potsdam für alle betroffenen Studierenden die ordnungsgemäßen Durchführung 

der Rückmeldung zum Sommersemester 2012 sicherzustellen und den Rückmeldezeitraum 

adäquat zu verlängern. Darüber hinaus fordert das Studierendenparlament die Universität 

erneut auf, eine Überarbeitung der "Neufassung der Ordnung zur Einstellung und Aufhebung 

von Studiengängen" zu erwägen und großzügige Übergangsfristen für die auslaufenden 

Studiengänge zu ermöglichen, sowie den Prüfungsanspruch uneingeschränkt 

aufrechtzuerhalten.“ 

EINSTIMMIG angenommen 

 

Das Präsidium wird aufgefordert das Präsidium über die Resolution zu informieren. 

 

b) Initiativantrag zum Vergleichsangebot KuZe wird zur Behandlung angenommen 

Abstimmung: 

16/2/1 angenommen 

Reden übers KuZe 

4. Antrag zur Sozialfondsordnung 

4/10/1 abgelehnt (eine Stimme ungültig) 

  

9) Arbeitsgruppe zur Satzungsreform 

 

Sitzungsende: 22:55 Uhr 
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Für das StuPa am 21.02.2012
Aus AStA

Inhaltsverzeichnis
1 Referat für Geschlechterpolitik
2 Kulturreferat
3 Antifa-Referat
4 Referat für Ökologie
5 Referat für Campuspolitik und Verkehr
6 Anti-mil

Referat für Geschlechterpolitik

Planung einer Filmnacht zum diesjährigen Internationalen Frauentag am 8. März:
Recherche zu interessanten Filmen
Kontaktaufnahme zum Femarchiv
Terminanfrage KUZE

Kontaktaufnahme zum Vorbereitungsteam des diesjährigen CSD in Potsdam
Vorbereitung der Dresden-Mobi-Veranstaltung und Betreuung von Referent_innen am 10.2. im
Rahmen der Antifa-Aktionswoche

Kulturreferat

Referatsarbeit im Engeren:
Sommerfest:

Booking - Line-Up-Basteln - Bandzusagen und -absprachen
Finanzaquise/Antragsschreiberei und erfolgreiche Antragsvorstellung im StuWe
Entwicklung des PR-Konzepts
Planungstreffen zu "Rahmenprogramm"
Kontaktaufnahme zu Inis
Arbeit zu Technik; GEMA; Versicherung; Sondergenehmigung; Verpflegung...
Vorbereitung/Durchführung/Nachbereitung Planungstreffen am 04.02. und 19.2.
nächstes Treffen: 01.03. (ja, ein Samstag) um 14 Uhr im AStA Büro NP
Absprachen mit anderen Hochschulsommerfesten

Unterstützung des Workcamp-Antrages
Maßnahmen zur Herstellung von Arbeitsschutz im KuZe
Kontaktarbeit zu Studentenwerk
Mitarbeiterinnengespräche mit KuZe-MAs
Konzeption und Vorbereitung Partizipationswochen
Unterstützung der Veranstaltungen des AntiFa-Referats
Rekonzeption der Montagskulturen
Durchgeführte MoKus
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6.2. "Neonazistische Strukturen in Brandenburg" // Konzert: Jars, Usssy, Argument
geplante MoKus

20.2. Kein Asylknast auf dem Flughafen
2.4. AZIL 5 (Serbien) // ???
16.4. Philosophisches Café
30.4. Sameli (Theater)
14.5. Cat7 (Potsdam) // ???
17.9. the shondes (Brooklyn, NY)

Andere AStA-Arbeit:
Sonntagsöffnungszeiten Gsee-Bib - Begleitung und Unterstüzung der stud. Beschäftigten mit
Jobberatung, GEW und GEW-Studis

Antifa-Referat

Mitarbeit in der Bewerbungskommission für Bafög- und Sozialberatung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Infoveranstaltungen im Rahmen der Antifa-
Aktionswoche
mitorganisation einer Veranstaltung zum Feiertag der Preußenauflösung
erste Ideen und Konzepet für das Festival-contre-le-racism!
Teilnahme an der Klausurtagung

Referat für Ökologie

Teilnahme an der Klausurtagung
Vorbesprechungs- und Planungstreffen der Studierenden, die in der Umweltkommission mitwirken
wollen
Aufrufmail über Uni-Mitarbeiter_innen-Mailingliste (Besetzung der Umweltkommission)
Treffen mit den Veranstaltern von UpDate
Vorbereitungstreffen Mensaausschuss mit StuRa FHP und AK Mensa, Vernetzung FHP
Teilnahme Mensaauschuss und Vertretung der Studi-Kritik, die uns vorher per Mail erreicht hatte
(Protokoll davon auf AStA-HP)
Festlegung eines Termins (4.-6.Mai) und Rausschicken der Einladung für Netzwerktreffen
Klimagerechte Hochschule
Teilnahme an UniSolar Vollversammlung am 15.2. und auch Teilnahme an regulären Treffen
Teilnahme am UniSolar/freiLand-Treffen
Teilnahme an "Klimawandel in Potsdam" im urania, Debatte über das Potsdamer Klimaschutzkonzept
Einreichung des Antrags bei Studium Plus für Veranstaltung "Erarbeitung eines Moduls Studium
Oecologicum"
Aufstellung von Handy-Sammelboxen in den Mensen, KuZe etc.
Teilnahme Gespräch AStA/Präsident (Anneka)
Mitarbeit in der Bewerbungskommission für Bafög- und Sozialberatung (Ribana)

Referat für Campuspolitik und Verkehr

Referent: Sebastian Geschonke Zeitraum: 01.02. - 17.02.2012

Abnahme und Teilauswertung der PULS Evaluation
Auswertung Gremienworkshop
AStA-Klausurtagung
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Änderungsanträge zur Master-Zulassungsordnung für die LSK erarbeiten
Teilnahme LSK
Vorbereitung und Teilnahme an einer Podiumsdiskussion zum Studentischen Wohnen
Mit-Vorbereitung Präsidentengespräch und Teilnahme an diesem

Referent: Ansgar Seng

Vertragsverhandlungen mit Nextbike weitgehend abschließen
Bearbeitung Einzelfälle S-Bahn-Entschädigung
AStA-Klausurtagung, kleine organisatorische Unterstützung
Auswertung Gremienworkshop engagmentUP
Vorbereitung und Teilnahme Gespräch mit Präsident
Fahrplan X5: Fahrgastzahlen analysieren und Fahrplanvorschlag prüfen mit Björn von der
Verkehrskommission, Kontakt zu FSR GGR und BCE dazu
Befassen mit Formular, damit Vorkursstudenten Azubi-Zeitkarten kaufen können

Anti-mil

---nicht viel, da mich die Klausuren ziemlich stressen---

weitere Arbeit an Broschüre und Flyern bzw. den Texten dazu
Asta-Klausurtagung
das Material wird in der vorlesungsfreien Zeit fertig gestellt und mit Beginn des neuen Semesters in
die Öffentlichkeit gebracht

Von „https://www.asta.uni-potsdam.de/intern/index.php/F%C3%BCr_das_StuPa_am_21.02.2012“

Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2012 um 21:38 Uhr geändert.
Diese Seite wurde bisher 13-mal abgerufen.



Rechenschaftsbericht für den Zeitraum vom 31.01.2011  bis zum 
17.02.2011 

Liebe Parlamentarier_innen, 

während des oben genannten Zeitraumes  waren folgende Aktivitäten in 
unserem Referat zu verzeichnen:   

 

• Teilnahme an diversen AStA-Sitzungen im Berichtszeitraum 
• diverse allgemeine Bürotätigkeiten 
• Beratung von Studierenden inner- und außerhalb unserer Sprech- 

und Bürozeiten und per Mail 
• Teilnahme an dem Präsidiumsgespräch 

Hier machten wir den Uni-Präsidenten auf das Thema                                       
„ AusländerInnenbeauftragte“  aufmerksam. Er zeigte sich überrascht auf 
die Idee, dass die Stelle vor drei Jahren aus der Grundordnung gestrichen 
wurde und kündigte eine Überprüfung der Sachlage an.  

• Teilnahme an einem GEW-Seminar zur Beratung ausländischer 
Studierender 

Das Seminar fand in Marktbreit statt und widmete sich der rechtlichen 
Rahmen des Studienaufenthalts in der BRD. MitarbeiterInnen von 
Internationals Offices aus unterschiedlichen Bundesländer berichteten über 
ihre Beratungserfahrungen, ausländische Hochschulengagierte konnten 
sich über den neuen Entwicklungen im Ausländerrecht informieren, sich 
austauschen und gemeinsamen Projekte planen. In diesem Sinne werden 
wir die diesjährige Bundesdelegierte Versammlung des Bundesverbands 
Ausländischer Studierender in Potsdam ausrichten. Darüber hinaus wollten 
wir in Hinblick auf die Kontinuität der Referatsarbeit neue Leute für die 
Hochschulpolitik begeistern. Es konnte uns dann gelingen einen neuen 
Interessierten mit zum Seminar zu nehmen, der diese Erfahrung als positiv 
und ermutigend bewertet hat.  

Für Frage und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Pierre Vicky Sonkeng Tegouffo 

Maimouna Ouattara 

AStA-Referat für ausländische Studierende 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Wir möchten euch herzlich einladen 
beim Sommerfestival der Potsdamer 
Studierenden 2012 mitzumischen. 
Das Sommerfest ist seit vielen Jahren 
integraler Bestandteil studentischer 
Kultur in Potsdam und soll auch dieses 
Jahr wieder grandios werden.

Worum geht’s?
Am 1. & 2. Juni 2012 freiLand Potsdam 
– 2 Open-Air-Bühnen 
– 1 Indoor-Bühne 
– Markt der Initiativen 
– Sport- und Aktionsflächen 
Oberthemen: Engagement & Partizi-
pation – und was wir daraus machen
Wir sind eine kleine Crew, die  
dieses Jahr das Sommerfestival für 
alle Potsdamer Studierenden organi-
sieren möchte. Ein bisschen gerödelt 
haben wir schon. Ort und Zeit stehen 
sowie ein Teil des Line-Ups (u.a. Deine 
Elstern, Lena Stöhrfaktor, Tapete, Ber-
lin Boom Orchestra, Herr von Grau,  
Rainer von Vielen, Dritte Wahl, Laing). 
Also schon mitten in den Planungen.
Wenn ihr Bock hättet mitzumachen, 
Ideen und Anregungen habt oder erst 
noch mehr über das Festival erfahren 
möchtet, schreibt mir einfach an: 
kultur@asta.uni-potsdam.de

Dann müsst ihr nun handeln und die 
Uni auffordern euch ordnungsgemäß 
zurück zu melden. Dazu haben wir 
eine Antragsvorlage unter: 
www.asta.uni-potsdam.de/ruckmelde 

Solltet ihr Prüfungen in Studiengän-
gen, welche zum 31.03.2012 aus-
laufen nicht bis spätestens zu diesem 
Termin angemeldet oder abgelegt  
haben, solltet ihr unbedingt ebenfalls 
von einer der Verlängerungsmöglich-
keiten gebrauch machen.  Laut der 
“Neufassung der Ordnung zur Einstel-
lung und Aufhebung von Studiengän-
gen” stehen euch dafür zwei Möglich-
keiten offen:
1. Verlängerung zur Vermeidung von 
unbilligen Härten (ein sogenanter 
“Härtefallantrag”)
2. Verlängerung aufgrund eines Bera-
tungsgesprächs mit dem zuständigen 
Prüfungsausschuss
Sollten bei euch unbillige Härten vor-
liegen, ist es zu empfehlen zuerst die-
se als Verlängerungsgrund geltend zu 
machen. Nach unserer Einschätzung 
könnt ihr in diesem Fall zu einem spä-
teren Zeitpunkt zusätzlich eine Ver-
längerung nach einem Beratungsge-
spräch erhalten.

Hochschulensommerfest 
2012

mitmachen! Keine 
Rückmeldung

bekommen?!?

Deine Studierendenvertretung!
weitere Info‘s und Termine unter: 
asta.uni-potsdam.de // facebook: astaup





Tätigkeitsbericht
des Vereins zum Erhalt des 

Studentischen Kulturzentrums 
in den Elfleinhöfen

[ekze] e.V.

für das Kulturjahr 2011



verein zum erhalt des studentischen 
kulturzentrums in den elfleinhöfen e.v.

Inhalt

1) Tätigkeitsbericht Seite 2

2) Kassenprüfungsbericht Seite 4

3) Anhang

Pressemitteilung des [ekze] e.V. vom 20.01.2012
zu seiner jährlichen Mitgliederversammlung Seite 7

Kooperationsvereinbarung zwischen [ekze] e.V. und AStA Seite 8

vorstand  christian budach, steffi genderjahn, bettina erfurt, hartmut phieler, luise eger, benjamin mosebach, jens gruschka
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verein zum erhalt des studentischen 
kulturzentrums in den elfleinhöfen e.v.

potsdam, 17.02.12

Liebe Angehörige des Studierendenparlaments der Universität Potsdam,

hiermit erreicht Euch der Bericht des Vorstandes des [ekze] e.V. für das Kulturjahr 2011. Im Anhang 
erhaltet Ihr die Kooperationsvereinbarung zwischen der Studierendenschaft und dem [ekze] e.V., die 
zusammen mit den Regelungen der jeweiligen Satzungen die Grundlage für die Zusammenarbeit im KuZe 
bildet.
Ebenfalls findet Ihr dort die Pressemitteilung des [ekze] e.V.  zu unserer jährlichen 
Mitgliederversammlung und eine Kopie aus dem dazugehörigen Kassenprüfungsbericht 2011.

Wir möchten Euch für die konstruktive Zusammenarbeit in den Belangen des Studentischen 
Kulturzentrums danken und sind zuversichtlich, diese auch im Kulturjahr 2012 fortsetzen zu können.

Zusammenarbeit mit der studentischen Selbstverwaltung
Zu Beginn des Jahres machte die Beschäftigung mit dem Vermieter des Geländes einen Großteil der 
Vorstandsarbeit  aus. Mitglieder des Vorstandes nahmen regelmäßig an Treffen zwischen AStA, KuZe-
Geschäftsführung und Rechtsanwalt Zippel teil. Thematisch ging es hier vor allem um die bestehenden 
Forderungen bezüglich der Feuerwehreinsätze und der damit verbundenen Klage Garskis, die Zahlung 
der Investitionskostenumlage und den Umgang mit  den zweckgebundenen Rücklagen des  AStA. Der 
[ekze]  e.V. versuchte  hier  die  gesammelten  Erfahrungen  der  KuZe-Aktiven  zu  transportieren  und 
argumentierte vor allem aus der Perspektive der Nutzer_innen heraus.
Unterschiedliche Betrachtungsweisen zu o.g. und anderen Themen und mangelnde Kommunikation und 
Informationsweitergabe durch den XIV. AStA erschwerte allerdings die Zusammenarbeit. Größtes Manko 
des damaligen AStA war die nur eingeschränkte Weitergabe wichtiger Informationen und das Übergehen 
wichtiger Entscheidungsstrukturen.
Die  Vorbereitung  und  Ausschreibung  der  Stelle  für  Veranstaltungsmanagement  im  KuZe,  die 
Bewerbungskommission und schließlich die Einarbeitung wurde erfolgreich durch den [ekze] e.V. betreut. 
Gleiches wurde  im Spätjahr bei der Neubesetzung der Technischen Leitung geleistet.
Als sehr angenehm haben wir die Einbeziehungen des [ekze] e.V.  durch den XV. AStA in die Aufstellung 
des neuen Haushaltes der Studierendenschaft wahrgenommen. Hier konnten wir bereits einige Weichen 
für die Weiterentwicklung des KuZe stellen.

Der [ekze] e.V. im KuZe
Aus dem laufenden Betrieb des KuZe ergeben sich für den [ekze] e.V. eine Menge alltäglicher Aufgaben. 
Zum  Beispiel  die  Bearbeitung  von  Anträgen  an  das  Nutzer_innenplenum,  der  Betrieb  und  die 
Instandhaltung der Kneipe und die Betreuung von Veranstaltungen. Die monatlichen Kulturflyer werden 
ebenfalls vom [ekze] e.V. gestaltet. 
Aus dem Vorstand heraus entstand die Initiative für ein kollektives „Motivationstreffen“ am 31.10.2011. 
Der Anlass dafür war das Bedürfnis, über den Rahmen des Nutzer_innenplenums hinaus, grundlegende 
Fragen  der  Kommunikation, Zusammenarbeit  und  gemeinsamer  Zielsetzung  zu  diskutieren. Dabei 
konnten Themen und Teilnehmer_innen für weitere spezifische Arbeitsgruppen gefunden werden, wie 
z.B. das Kneipenforum Mitte Dezember. Für das Jahr 2012 sind weitere Treffen vorgesehen.

vorstand  christian budach, steffi genderjahn, bettina erfurt, hartmut phieler, luise eger, benjamin mosebach, jens gruschka
registernummer  vr 2328 im vereinsregister des amtsgerichtes potsdam seite 2 von 14



verein zum erhalt des studentischen 
kulturzentrums in den elfleinhöfen e.v.

Kneipe und Kulturförderung
Der regelmäßige Betrieb der Kneipe im KuZe wird durch das Engagement ehrenamtlicher Tresenkräfte 
ermöglicht. Der Vorstand des [ekze] e.V.  übernimmt hierbei die Koordination und die Gewinnung neuer 
Aktiver.
Zwei Kneipenbeauftragte kümmern sich intensiver um den Zustand der Kneipe und ihrer Ausstattung, 
um Getränkebestellungen, die Weiterentwicklung des Sortiments und anfallende Verwaltungsarbeiten. 
Seit dem 3. Quartal erstellen sie  eine fortlaufende Übersicht des Getränkeverbrauchs und des daraus 
resultierenden Gewinns der Kneipe.
Diese ermöglichen dem Nutzer_innenplenum, unabhängig von der Studierendenschaft, die Finanzierung 
von Kulturveranstaltungen und Investitionen in die Struktur des KuZe. Im Kulturjahr 2011 hat der [ekze] 
e.V.  rund 8.000 Euro Kulturförderung ausgezahlt. Die Abrechnung und Buchung sämtlicher Transaktionen 
sowie die Erstellung der Steuererklärungen übernimmt die Finanzerin des [ekze] e.V..
Mit der Vergabe von Darlehen und die Förderung anderer Kulturprojekte setzt sich der [ekze] e.V. für 
den Erhalt einer facettenreichen Kulturlandschaft in Potsdam ein.

Weitere Aktivitäten 2011
Im Jahr 2011 war der Vorstand bei  verschiedenen studentischen Großveranstaltungen für das  KuZe 
präsent,  darunter  mit  Infoständen  zur  Erstsemester-Begrüßung  in  der  Schiffbauergasse,  dem 
Hochschulsommerfest und dem Weihnachtsmarkt mit Konzert der Uni Potsdam.
Beim alljährlichen KRUL-Straßenfest war der Vorstand an der Organisation und Durchführung beteiligt 
und förderte das Fest mit 800 Euro. 
An der Renovierung des KuZe im August war der Vorstand und eine Vielzahl von Mitgliedern des [ekze] 
e.V.  beteiligt. 

Ausblick für das Kulturjahr 2012
Der Vorstand sieht als eine seiner zentralen Aufgaben für das kommende Jahr das Gewinnen neuer 
ehrenamtlich Engagierter. Vor allem die Kneipe kann hier als Einstieg in das Projekt dienen. Es bietet sich 
also an, das Angebot im KuZe noch besser zu bewerben und in der Studierendenschaft  bekannt zu 
machen. 
In diesem Jahr soll es einen Wechsel eines Getränkelieferanten geben. Wir möchten uns einem kollektiv 
organisierten Getränkelieferanten aus Berlin anschließen.
Insbesondere für das Frühjahr 2012 rechnen wir durch den anstehenden Wechsel des Vermieters mit 
verstärktem Bedarf an Absprachen mit der Studierendenschaft und hoffen auf ein gemeinsames Vorgehen 
in allen Belangen des KuZe.
Erstmals  in  diesem  Jahr  hat  der  [ekze]  e.V. die  komplette  Organisation  des  Elfleinstraßenfestes 
übernommen. Eine separate Arbeitsgruppe ist bereits mit den Vorbereitungen beschäftigt.

Für Rückfragen und alles Weitere stehen wir Euch unter vorstand@ekze.de zur Verfügung.

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!
Der Vorstand des Vereins zum Erhalt des Studentischen Kulturzentrums in den Elfleinhöfen
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verein zum erhalt des studentischen 
kulturzentrums in den elfleinhöfen e.v.

Vorläufiger Bericht des Kassenprüfungsausschusses des [ekze] e.V. 
für das Kalenderjahr 2011

Der Kassenprüfungsausschuss, bestehend aus Christian Kube, Thomas Gräff und Katharina Ermler traf sich 
zur Prüfung des Kassen- und Finanzgebarens des [ekze] e.V. im Dezember 2011 und am 03.01. 2012, sowie 
am 11.01.2012 mit der Schatzmeisterin Bettina Erfurt.

Dieser Bericht umfasst den Prüfungszeitraum 01.01.2011 bis 30.09.2011. Für einige Prüfungen lagen schon 
die Zahlen für das komplette Jahr 2011 vor. Die jeweils betrachteten Zeiträume werden im Bericht 
erkenntlich gemacht.

Vorgehensweise
Das Kneipenkassenbuch wurde auf Richtigkeit und Vollständigkeit der Eintragungen geprüft. Ebenso die 
Übertragung der errechneten Umsätze ins Buchhaltungsprogramm. Eine stichprobenartige Prüfung der 
Belege, aller Konten und Unterkonten wurde durchgeführt.  

Ergebnis
Es gibt keine Anhaltspunkte für Veruntreuungen. Die Unterkontenführung hat zu 
Transparenz und Überschaubarkeit beigetragen. Die meisten Empfehlungen des 
letzten KPA-Berichtes wurden umgesetzt. Nähere Erläuterungen folgen. 

Die vorläufige Prüfung ergab folgende Feststellungen:

Kassenbestände (11.01.2012)
Girokonto: 16.831,04 EUR
Hauptkasse: 767,46 EUR
Kneipenkasse: 179,00 EUR
Insgesamt Barkasse (Hauptkasse + Kneipenkasse): 946,46 EUR

Kneipenumsatz, Kosten Kneipenbetrieb sowie kulturelle Förderung:

Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2011
Umsätze der Kneipe (mit Steuern) 65.968,33 EUR
Kosten Kneipenbetrieb 57.080,60 EUR
kulturelle Förderung 6.728,84 EUR

Förderung von Kunst und Kultur entsprechend dem Vereinszweck:

Zeitraum 01.01.2011 - 31.12.2011
Anträge Kulturfonds 7.180,49  EUR
Zuwendungen Vereine/ Initiativen/ 
Tresen AEs (Solitresen)  817,36 EUR

Gesamtsumme: 7.997,85 EUR

vorstand  christian budach, steffi genderjahn, bettina erfurt, hartmut phieler, luise eger, benjamin mosebach, jens gruschka
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verein zum erhalt des studentischen 
kulturzentrums in den elfleinhöfen e.v.

Buchhaltungs- und Rechnungswesen

Ausgabenbelege waren für alle überprüften Buchungsvorgänge vorhanden. 
Die Kneipenumsätze werden regelmäßig in wöchentlichen Umsätzen zusammengefasst und die Kassen 
lassen sich gut miteinander vergleichen. Ein- und Ausgänge sind gut nachvollziehbar. Zur Transparenz tragen 
die eingerichteten Unterkonten bei. Eine Auflisten nach Quartalen wurde bisher nicht vorgenommen.  
Alle Zahlen sind aus der Buchhaltung 2011 entnommen. 

Die Führung der Kneipenkasse und des Kneipenkassenbuches durch die verschiedenen Tresengruppen hat 
sich verbessert, ist aber nach wie vor zu optimieren. Folgende Punkte sind dazu im Einzelnen anzumerken:

 Die Kassenendbestände stimmen häufig nicht mit den Kassenanfangsständen überein.
 Die Eintragungen des Kassenbuches sind im Vergleich zum Vorjahr besser geworden, jedoch 

weiterhin teilweise unleserlich.
 Die Wechselgeldbestände unterliegen großen Schwankungen.
 Teilweise fehlen die Unterschriften der Tresenkräfte.
 Der KPA empfiehlt dringend eine Leerzeile zwischen jeder neuen Eintragung im Kassenbuch 

freizulassen, damit die Leserlichkeit der Eintragungen gewährleistet ist. Desweiteren sollen 
Korrekturen ausschließlich von der_dem Finanzer_in, mit Unterschrift vorgenommen werden. Bei 
sonstigen Korrekturen durch die Tresenkräfte (Schreib- oder Rechenfehler) werden die 
Tresenverantwortlichen angehalten, ihre Eintragung komplett neu, in einer neuen Zeile einzutragen. 

Unnötige Kosten

Dem KPA sind keine unnötigen Kosten im Prüfungszeitraum aufgefallen. 

Forderungen

Mitgliedsbeiträge wurden für das Haushaltsjahr 2011 bisher 104,00 EUR eingenommen. 

Renovierung

Durch Instandsetzungsarbeiten der Kneipenräumlichkeiten und der Außenflächen sind dem [ekze] e.V. 
außerordentliche Kosten i.H. von  572,97 EUR entstanden. Dabei sind 265,00 EUR für Sachkosten 
angefallen und 307,97 für Verpflegung. Einen Großteil der Finanzierung der Renovierung wurde durch den 
AStA der Universität Potsdam getragen (ca. 1.500,00 EUR). 
Diese Maßnahme war unbedingt notwendig und ist kostengünstig mit freiwilligen Helfer_innen umgesetzt 
worden.  

vorstand  christian budach, steffi genderjahn, bettina erfurt, hartmut phieler, luise eger, benjamin mosebach, jens gruschka
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verein zum erhalt des studentischen 
kulturzentrums in den elfleinhöfen e.v.

Aktuelle Bemerkungen des Vorstandes
Ein Rechenschaftsbericht der Finanzen ist der diesjährigen Mitgliederversammlung vorgelegt worden. 
Bei  Fertigstellung  des  Berichtes  war  dieses  Vorhaben  dem  Kassenprüfungsausschuss  noch  nicht 
bekannt.

Eine Veröffentlichung von Quartalsbilanzen durch die Finanzerin des [ekze] e.V. Ist auf dem Plenum 
vom 08.02.2012 zugesagt worden. Da diese Bilanzen für die Buchhaltung ohnehin erstellt werden, 
stellt dies keinen großen Mehraufwand dar. 

Für das Führen des Kneipenkassenbuches gibt es bereits eine neue Vorlage, die eine detailiertere und 
übersichtlichere Erfassung der Kassenbestände ermöglicht. 

vorstand  christian budach, steffi genderjahn, bettina erfurt, hartmut phieler, luise eger, benjamin mosebach, jens gruschka
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verein zum erhalt des studentischen 
kulturzentrums in den elfleinhöfen e.v.

-P R E S S E M I T T E I L U N G-

Erfolgreiche Mitgliederversammlung im Studentischen Kulturzentrum

Mit  seiner  jährlichen  Mitgliederversammlung  begann  für  den  Verein  zum  Erhalt  des  Studentischen 
Kulturzentrums in den Elfleinhöfen [ekze] e.V., Trägerverein der Kneipe und des Nutzer_innenplenums im 
Studentischen  Kulturzentrum  (KuZe), gestern  organisatorisch  das  Kulturjahr  2012. Die  geladenen 
Mitglieder folgten zuerst  den Ausführungen des  Kassenprüfungsausschusses, der auch in diesem Jahr 
keine Auffälligkeiten im Finanzgebaren und in der Buchführung des Vorstandes feststellen konnte. Der 
[ekze]  e.V. hat  im Jahr  2011 rund 8000  Euro für  Kulturförderung  ausgegeben. Dies  wird  durch  die 
Abführung der Gewinne aus der Kneipe in einen gesonderten Kulturfond ermöglicht. 
Nach einem Bericht über das Vereinsjahr aus der Sicht des Vorstandes wurde diesem für seine Arbeit für 
die Studierendenschaft und die Kulturlandschaft Potsdams gedankt und er wurde turnusgemäß aus seinen 
Pflichten  entlassen.  Der  neugewählte  siebenköpfige  Vorstand  besteht  wieder  aus  der  bewährten 
Mischung von langjährigen Aktiven und neugewonnenen Vereinsmitgliedern. Jeweils ein Vorstandsmitglied 
wurde vom Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) und vom Studierendenparlament der Universität 
Potsdam entsandt. Diese einzigartige Kooperation soll natürlich auch weiterhin fortgesetzt werden. „Die 
Zusammenarbeit von studentischer Selbstverwaltung und ehrenamtlichen Aktiven im KuZe hat sich in 
den vergangenen Jahren als sehr erfolgreich und produktiv erwiesen.“, so der neue Vereinsvorsitzende 
Christian  Budach. „Die  durch  die  Beiträge  aller  Studierenden  und  aus  Haushaltsmitteln  des  AStA 
gesicherte  Finanzierung  verschafft  uns  gegenüber  anderen  Kulturschaffenden  in  Potsdam  einen 
unschätzbaren  Vorteil: Wir  müssen  nicht  kämpfen  um  überhaupt  unsere  Miete  zahlen  zu  können. 
Dadurch sind wir in unserer Programm- und Preisgestaltung, vor allem in der Kneipe, sehr viel freier und 
können auch noch unbekannten Künstler_innen eine Plattform bieten.“, ergänzt der Kneipenbeauftragte 
Jens Gruschka. 
Das Kulturjahr 2012 hält einige Überraschungen für die Gäste des KuZe bereit. Verraten wird aber bisher 
nur, dass diesmal auch das Elflein-Straßenfest vom [ekze] e.V. veranstaltet wird. „Wie immer laden wir alle 
Interessierten ein, bei uns mitzuarbeiten. Ob mit eigenen Veranstaltungen, hinter dem Tresen der Kneipe 
oder durch das Mitwirken im Plenum spielt dabei keine Rolle. Wir freuen uns in jedem Fall“, betonte 
Steffi Genderjahn.

Das  Nutzer_innenplenum des  KuZe trifft  sich  jeden  Mittwoch  um 18:30 Uhr. Wie  immer sind alle 
Interessierte und Freund_innen herzlich willkommen!

vorstand  christian budach, steffi genderjahn, bettina erfurt, hartmut phieler, luise eger, benjamin mosebach, jens gruschka
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Vereinbarung zur Zusammenarbeit
zwischen der Studierendenschaft der Universität Potsdam

und dem Verein zum Erhalt des studentischen Kulturzentrums in den 
Elfleinhöfen

Fassung vom 5. Juli 2009

Mit dem Ziel, das studentische Kulturzentrum in der Hermann-Elflein-Straße zu einem Erfolg werden zu lassen, schließen die 

Studierendenschaft der Universität Potsdam, vertreten durch den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA), und der Verein 

zum Erhalt  des  studentischen Kulturzentrums in den Elfleinhöfen  ([ekze]  e.V.)  im Sinne des  §7 Absatz  3  der  Satzung der 

Studierendenschaft folgende Vereinbarung:

 

Präambel 

 

Das studentische Kulturzentrum in den Elfleinhöfen ist das ehrgeizigste Projekt der Studierendenschaft der Universität Potsdam. 

Aufgabe und Ziel des studentischen Kulturzentrums ist es, studentisches Leben aus Potsdams Peripherie in die Innenstadt zu 

tragen. Im Kulturzentrum sollen Kunst und Kultur, Wissenschaft, Politik und Begegnung stattfinden.

Die Studierendenschaft der Universität Potsdam trägt die finanzielle Verantwortung für das Projekt. Im Verein für den Erhalt des 

studentischen Kulturzentrum in den Elfleinhöfen [ekze] e.V. fanden und finden sich interessierte und engagierte Menschen 

zusammen. 

Um eine kontinuierliche Zusammenarbeit über die Wahlperioden der hochschulpolitischen Organe hinaus zu gewährleisten, 

überträgt der AStA dem ekze e.V. die Aufgabe, die Strukturen für die Selbsterhaltung und die inhaltliche Ausgestaltung zu 

schaffen. Grundlage hierfür ist die Satzung des [ekze] e.V.

ABSCHNITT I

-Kooperation-

 

§ 1  Verzahnung der Strukturen 

(1) Der AStA und das StuPa entsenden je eine/n VertreterIn in den Vorstand des [ekze] e.V. 

(2) Der AStA richtet eine Geschäftsführungsstelle für das Kulturzentrum ein. Zu deren Aufgabengebiet gehört die Koordinierung 

der Kommunikation aller Beteiligten. 



§ 2   Grundsätzliche Kommunikation

 (1) Beide Partner verpflichten sich, über alle Entwicklungen und Entscheidungen - insbesondere finanzieller Art, die das 

studentische Kulturzentrum betreffen - zeitnah zu informieren. Gleiches gilt bei Personalveränderungen der Geschäftsführung 

des Kulturzentrums und bei Änderungen der Zusammensetzung des AStA bzw. des [ekze] e.V.-Vorstands.  

(2) Die Sitzungen des NutzerInnenplenums unterstützen die Koordination zwischen der Geschäftsführung des Kulturzentrums, 

dem Offenen Kunstverein e.V. und dem [ekze] e.V. Sie sind grundsätzliche öffentlich. Der ekze e.V. informiert AStA und 

StuPa zu Beginn jedes Semesters über die Sitzungstermine des NutzerInnenplenums sowie rechtzeitig über seine 

Mitgliederversammlungen.

§ 3   Konsultierung des [ekze] e.V. durch den AStA

 

(1) Der/die FinanzreferentIn holt bei der Haushaltsplanung zu den Titeln, welche das Kulturzentrum betreffen, den Rat des 

[ekze] e.V. ein. Er/sie hat die Überlegungen des [ekze] e.V. nach bestem Wissen und Gewissen zu berücksichtigen. 

(2) Der [ekze] e.V. ist bei der Planung und Durchführung permanenter Nutzungsänderungen von Teilen des Kulturzentrums zu 

konsultieren.  

(3) Der [ekze] e.V. hat bei personellen Entscheidungen, die das Kulturzentrum betreffen, eine beratende Stimme.

§ 4   Zuarbeit des [ekze] e.V. zum laufenden Betrieb

 (1)  Der [ekze] e.V. unterstützt:

die Geschäftsführung bei der Raumvergabe, wirkt bei der Überprüfung der Arbeit dieser mit,

die Öffentlichkeitsarbeit des Kulturzentrums,

die Drittmitteleinwerbung für das studentische Kulturzentrum im Allgemeinen sowie für spezielle Projekte im Rahmen des 

Kulturzentrums

(2) Der ekze e.V. unterhält einen Kulturfonds aus den Mitteln des Zweckbetriebes.

§ 5   Zusammenarbeit bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des 

Konzeptes des  studentischen Kulturzentrums 

(1) Der AStA erarbeitet in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch alle drei Jahre, eine Evaluation des Konzeptes des 

studentischen Kulturzentrums.  

(2) Die Evaluation ist hochschulöffentlich und wird dem [ekze] e.V. zugänglich gemacht.



§ 6  Rechte des [ekze] e.V. 

 

Der [ekze] e.V. erhält kostenlose Nutzungsrechte für die Büroarbeitsplätze und einen Tagungsraum, sowie eine Archivierungs-

möglichkeit. Er ist bei der Raumvergabe bevorzugt zu behandeln. 

§ 7  Das NutzerInnenplenum des Studentischen Kulturzentrums

 

(1) Das NutzerInnenplenum des Studentischen Kulturzentrums setzt sich aus den 

verschiedenen Nutzerinnen und Nutzern, Nutzerinnen- und Nutzergruppen und Projekten der Geschäftsführung, sowie 

mindestens zwei Vorstandsmitgliedern des [ekze] e.V. zusammen. In diesem Gremium findet die Koordination aller im 

Kulturzentrum vertretenen Gruppen statt. Es soll ein kreatives, offenes Forum sein, in dem die verschieden NutzerInnen das 

Studentische Kulturzentrum gestalten. 

(2) Die Aufsicht und Verantwortung für die Veranstaltungen im Kulturzentrum außerhalb der Clubräume obliegt der 

Studierendenschaft vertreten durch ihre Organe. Bei allen Vermietungen ist dem AStA eine Kopie des Mietvertrags 

zuzuleiten.

§ 8  Rechenschaft des [ekze] e.V.

Der [ekze] e.V.  ist verpflichtet, dem AStA und dem StuPa gegenüber jährlich einen Kassenprüfungsbericht vorzulegen, sowie 

eine Dokumentation aller vom ekze e.V. geförderten Projekte. Die Gremien behandeln die Rechnungsprüfung des [ekze] e.V. 

nicht öffentlich. Eine Weiterveröffentlichung ist zu unterlassen.

ABSCHNITT II

- Nutzungsvereinbarung für die Clubräume im Kesselhaus -

§ 9  Überlassung der Clubräume 

Der AStA überlässt dem [ekze] e.V. die Clubräume sowie den Keller im Kesselhaus der Hermann-Elflein Str. 10 (im Folgenden: 

“die Clubräume”) zur weiteren Nutzung. 



§ 10   Nutzung der Clubräume 

(1) Die Clubräume werden durch den [ekze] e.V.  im Sinne des Konzeptes des Studentischen Kulturzentrums in den Elfleinhöfen, 

welches dem Förderantrag von 2003 zugrunde liegt, betrieben und unterhalten.  

(2) Der AStA ist berechtigt, in den Clubräumen eigene Veranstaltungen durchzuführen. Eine Vorankündigung muss zwei Wochen 

vor Durchführung der Veranstaltung an die Geschäftsführung des Studentischen Kulturzentrums erfolgen. Termine und 

Einzelheiten der Überlassung sind zwischen dem [ekze] e.V. und dem AStA einvernehmlich zu regeln. 

(3) Auf  Antrag sind Fachschaften und Gruppierungen von Hochschulangehörigen die Clubräume zum Zweck der Durchführung 

von Veranstaltungen zu überlassen. Dies gilt nur, soweit die Veranstaltungen keinen rassistischen, sexistischen, 

gewaltverherrlichenden oder diskriminierenden Inhalt oder Hintergrund haben. Termine und Einzelheiten der Überlassung 

sind zwischen dem [ekze] e.V. und der betreffenden Gruppierung einvernehmlich zu regeln. Im Falle einer Nichteinigung ist 

der AStA in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Veranstaltungen in den Clubräumen sind grundsätzlich öffentlich.

 

§ 11   Entgelte, laufende Kosten

(1) Für die Nutzung der Clubräume zahlt der Verein ein Nutzungsentgelt.  

(2) Das Nutzungsentgelt kann höchstens den Betrag, der der Studierendenschaft der Universität Potsdam durch Betriebs- und 

Stromkosten sowie Kosten für die Versicherungen entsprechend §13 für die Clubräume entsteht, umfassen.  

(3) Die Berechnung des Nutzungsentgeltes erfolgt anteilig zur gesamten Nutzraumfläche des Kulturzentrums, es sei denn eine 

verbrauchsabhängige Erfassung für einzelne Betriebskostenarten ist technisch realisiert.

(4) Diese Zusammensetzung des Nutzungsentgeltes gilt jeweils für ein Abrechnungsjahr.  

(5) Ein Kostenabschlag in Höhe von 1/12 des Nutzungsentgeltes inklusive voraussichtlicher verbrauchsabhängiger Kosten ist in 

monatlichen Abschlägen am Ende eines Monats zu leisten.   

(6) Die Abrechnung der Betriebskosten erfolgt jährlich und wird vom AStA erstellt. 

(7) Die Zahlung des monatlichen Kostenvorschusses erfolgt bargeldlos auf  ein Girokonto der Studierendenschaft.

§ 12   Verkehrssicherheitspflicht 

 

Der [ekze] e.V. hat dafür Sorge zu tragen, dass die Clubräume und Anlagen in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden. 

 

§ 13   Haftung und Versicherung 

 

Der [ekze] e.V. trägt die Kosten für die Haftpflichtversicherung sowie die Geschäftsversicherung für die Räumlichkeiten der 

Clubräume. Die Versicherungen für die anderen Räumlichkeiten des studentischen Kulturzentrums werden vom AStA getragen. 



§ 14  Hausrecht

Dem [ekze] e.V.  wird für die Dauer der Nutzung das Hausrecht übertragen. Der [ekze] e.V.  ist für die Gewährleistung der 

öffentlichen Ordnung beim Betrieb der Clubräume verantwortlich. 

§ 15   Gewährleistung, Genehmigung 

 

Der AStA übernimmt zur Inbetriebnahme Verantwortung dafür, dass die Clubräume zu dem vom [ekze] e.V.  vorgesehenen 

Zweck geeignet sind. 

§ 16   Einrichtungsgegenstände

(1) Aus Mitteln der Studierendenschaft oder des Studentenwerks angeschaffte Einrichtungsgegenstände in den Clubräumen, 

werden dem [ekze] e.V. zur Nutzung überlassen.

(2) Die Einrichtungen sind sorgfältig zu behandeln und dürfen nur ihrer Bestimmung entsprechend sachgemäß benutzt werden.

(3) Ein Nutzungsentgelt für die Einrichtungsgegenstände wird nicht erhoben.

(4) Die Erhaltung der dem [ekze] e.V. überlassenen Einrichtungsgegenstände obliegt dem [ekze] e.V.

(5) Nach Ablauf  der gesetzlichen Abschreibungspflicht - gemäß der Brandenburgischen Abschreibungstabelle - kann 

einvernehmlich ein Eigentumsübergang stattfinden. Sollten die Kosten zur Erhaltung der Einrichtungsgegenstände den 

Anschaffungspreis bereits vor Ablauf  der gesetzlichen Abschreibungsfrist überschritten haben, kann ein Eigentumsübergang 

auch vor dem Ende der gesetzlichen Abschreibungsfrist erfolgen.

§ 17   Bauliche Veränderungen

Der [ekze] e.V. darf  ohne vorherige schriftliche Genehmigung des AstA keine baulichen Maßnahmen und Veränderungen am 

Objekt vornehmen.

§ 18   Reinigung

Der [ekze] e.V.  ist für die Reinigung der Clubräume selbst verantwortlich soweit nicht ein Kooperationspartner oder der AStA 

die Reinigung zu übernehmen hat. 



ABSCHNITT III: 

-Abschlussbemerkungen, Kündigung -

 

§ 19  Vertragsdauer und Kündigung 

(1) Der Nutzungsvereinbarung tritt mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft und gilt zunächst für drei Jahre. Die Geltungsdauer 

verlängert sich nach Ablauf  um jeweils ein weiteres Jahr, es sei denn die Vereinbarung wird auf  Grundlage einer Evaluation 

nach § 5 Abs. 1 überarbeitet. In diesem Fall verlängert sich die Geltungsdauer einmalig um drei Jahre. Im Übrigen gilt Satz 2 

entsprechend. 

(2) Die ordentliche Kündigungsfrist beträgt ein Jahr. 

(3) Der Vertrag kann von beiden Parteien außerordentlich lediglich aus wichtigem Grund gekündigt werden. Ein wichtiger Grund 

liegt vor bei Veränderung des Vereinszwecks oder bei Nichteinhaltung einer der wesentlichen Leistungspflichten oder dann, 

wenn einer Partei das Festhalten am Vertrag unzumutbar ist, insbesondere bei Wegfall der finanziellen Mittel. 

(4) Die Kündigung hat unverzüglich nach Kenntnis vom Kündigungsgrund in schriftlicher Form zu erfolgen. 

(5) Bei einer außerordentlichen Kündigung durch den AStA bleibt sein Zahlungsanspruch für den begonnenen Monat erhalten. 

Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadensersatzanspruches bleibt unberührt. 

(6) Bei einer außerordentlichen Kündigung durch den [ekze] e.V., kann dieser vom AStA die Rückgewähr der für den laufenden 

Monat empfangenen Leistungen anteilig verlangen. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden 

Schadensersatzanspruches bleibt unberührt. 

(7) Der Vertrag kann jederzeit im Einvernehmen beider Vertragspartner verändert werden. 

§ 20   Salvatorische Klausel 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen der Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam werden oder undurchführbar sein oder Ihre 

Rechtswirksamkeit zu einem späteren Zeitpunkt verlieren, so bleibt die Wirksamkeit der späteren Bestimmungen unberührt. 

Anstelle der unwirksamen Bestimmungen soll, soweit rechtlich zulässig, eine andere angemessene Regelung gelten, die dem 

am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder gewollt hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Regelung bedacht 

hätten. Sollte die Vereinbarung Lücken aufweisen, so treten an deren Stelle die gesetzlichen Vorschriften. 

 



ANLAGE A zum Kooperationsvertrag  

 

BETRIEBS-, HEIZ UND STROMKOSTENUMLAGE 

 

 

Betriebskostenarten 

 

Die aus dem Mietvertrag von der Studierendenschaft der Universität Potsdam zu 

tragenden Betriebskosten lauten wie folgt: 

 

1. Grundsteuer 

2. Straßenreinigung 

3. Müllabfuhr 

4. Wasser/ Entwässerung 

5. Beleuchtung/ Strom 

6. Versicherungen 

7. Hausreinigung 

8. Schneebeseitigung 

9. Kabelfernsehen/ Gemeinschaftsantenne 

10. Hauswart 

11. Hausverwaltung 

12. Gartenplege 

13. Heizung/ Warmwasserversorgung 

14. Sonstige Betriebskosten 

 

Festgesetzte Vorauszahlungen 

 

Die Studierendenschaft der Uni Potsdam leistet derzeit gemäß Mietvertrag die 

folgenden Betrieb- und Heizkostenvorauszahlungen: 

 

Betriebskosten: 1€/m2 

Heizkosten: 0,75€/m2 

 

Für die Stromkosten wird eine Vorauszahlungspauschale von 0,85€/m2 berechnet. 



Da die "weitere ergänzung" doch noch kam: 
 
Liebes StuPa, 
 
hiermit kandidiere ich für das Sozialpolitikreferat des 15. AStA der 
Universität Potsdam und trete im Falle einer positiven Wahlergebnisses 
mit Annahme der Wahl von meinem Öffentlichkeits‐ und Presse‐KoReferat 
zurück. 
 
Da sich gerade niemensch gefunden hat, dieses Amt aber eines der 
wichtigsten ist, würde ich gern die Aufgaben des SoPo‐Referats 
übernehmen, bis sich jemensch gefunden hat, der_die das Amt innehaben 
möchte (oder bis die Legislatur endet ‐je nachdem was eher eintritt). 
 
Inhaltlich halte ich neben der Aufrechterhaltung der 
Beratungstätigkeiten das Angehen der Wohnraum‐ und Mietproblematik für 
sehr wichtig. 
 
Zu meinen Referenzen: Ich war im Bildungsstreik 2009 und der 
AudiMax‐Besetzung im folgenden Herbst aktiv. Desweiteren war ich im 
13.AStA Referent für Campuspolitik, im 14. AStA kommissarisch im Referat 
selben Namens, dazwischen Mitglied des VeFa‐Präsidiums und jetzt im 15. 
AStA Ko‐Ref im Öffentlichkeits‐ und Pressereferat. 
 
Für Fragen stehe ich zur Verfügung. 
Grüße, 
Franz 



Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen

1 Partizipationswoche 79,38 Tage Sa 11.02.12 Mo 30.04.12
2 Workshop-Inhalte bestimmen 5 Tage Sa 11.02.12 Do 16.02.12
3 Antragsbeschluss im StuPa 0,2 Tage Di 21.02.12 Di 21.02.12
4 Räume acquirieren 14 Tage Do 16.02.12 Do 01.03.12
5 Referentinnen-Acquise 14 Tage Mo 20.02.12 Mo 05.03.12
6 Referentinnen-Verträge 7 Tage Mo 05.03.12 Mo 12.03.12
7 Workshop-Beschreibungstexte 14 Tage Mo 20.02.12 Mo 05.03.12
8 Workshops in Anmeldetool 1 Tag Mo 05.03.12 Di 06.03.12
9 Flyer und HP-Artikel 1 Tag Mo 05.03.12 Di 06.03.12

10 Bewerbung 14 Tage Di 06.03.12 Di 20.03.12
11 Anmeldung 16 Tage Di 06.03.12 Do 22.03.12
12 Anmeldestände erreicht? 0 Tage Mi 21.03.12 Mi 21.03.12
13 Rückmeldungen an TN 17 Tage Di 06.03.12 Fr 23.03.12
14 TN-Infos an Referentinnen 0,5 Tage Fr 23.03.12 Fr 23.03.12
15 Materialwünsche der Refs erfüllen 5 Tage Mi 21.03.12 Mo 26.03.12

16 Partizipationswoche 9 Tage Mi 28.03.12 Fr 06.04.12
17 Referentinnen auszahlen 21 Tage Sa 07.04.12 Sa 28.04.12
18 TN-Kontakte an 

Helferinnenkoordination des 
Sommerfests

1 Tag Mo 09.04.12 Di 10.04.12

21.03.

M S D M F D S M S D M F D S M S D M F D S
06. Feb '12 20. Feb '12 05. Mrz '12 19. Mrz '12 02. Apr '12 16. Apr '12 30. Apr '12

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Stichtag

In Arbeit
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21.03.

S M S D M F D S M S D M F D S M S D M F D S M S D M F D S M S D
16. Apr '12 30. Apr '12 14. Mai '12 28. Mai '12 11. Jun '12 25. Jun '12 09. Jul '12 23. Jul '12 06. Aug '12 20. Aug '12

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Stichtag

In Arbeit

Seite 2

Projekt: Projektplan_JIA_Partizip
Datum: Fr 10.02.12



Partizipationswochen 

Kurzbeschreibung:  

1-2 Wochen vor Sommersemester-Vorlesungsstart (mit Ausläufern im Semester): Ein- bis zweitägige 

Workshops, verteilt über die Campi und andere Standorte (KuZe, freiLand...), die Kompetenzen 

vermitteln, die im Studiengagement helfen.  

 

Der Hintergedanke:  

Der Studentischen Selbstverwaltung und anderen sozialen Projekten fehlt Nachwuchs. Mit 

Qualifikationsangeboten, kann man Hürden der Beteiligung reduzieren, da Qualifikation Ideen und 

Handlungszugänge bringt.  

Die Bachelor- und Masterzeiten schränken Ehrenamt im Vergleich zu den alten Studiengängen 

deutlich ein. Mit Qualifizierung können Menschen mit weniger Zeit mehr erreichen. Seminare bringen 

zugleich immer auch Vernetzung und in diesem Konzept auch Beratung sowie Information mit sich. 

Die Ausgangsbedingungen Aktive zu gewinnen sind hier also für ein Qualifizierungsangebot ideal. 

Beim Sommerfest werden in vielen Bereichen große Gruppen von Helferinnen gebraucht, die teils 

spezifische Kompetenzen mitbringen sollten. Mit den P-Wochen können zugleich diese Kompetenzen 

vermittelt und damit die Barrieren der Beteiligung reduziert werden und Gruppen für die einzelnen 

Partizipationsbereiche des Sommerfest sich bereits finden und kennenlernen (Teambuilding und 

sozialer Faktor für Engagement). Das Sommerfest ist ein hervorragender Aufhänger, um Workshops 

an eine direkte Aktion zu koppeln. Damit ist ein direkter Anschluss an die Partizipationsräume der 

Studierendenschaft gewährleistet und die Workshops werden aus dem Raum grauer Theorie befreit. 

Ein ähnliches Konzept könnte nach den Wahlen mit Fokus auf StuPa, AStA, Kommissions- und FSR-

Arbeit wiederholt werden. 

 

Die Workshops und Seminare: 

Eine Liste der geplanten Workshops ist der Finanztabelle zu entnehmen. Die möglichen 

Teilnehmerinnenzahlen und –orte müssen je nach Workshop-Inhalt variieren (ein Lichttechnik-

Workshop braucht entsprechende Ausstattung, die auf dem Campus nicht zur Verfügung steht; ein 

Erste-Hilfe-Workshop 2-Tage und eine zertifizierte Trainerin). Die minimalen und maximalen 

Teilnehmerinnenzahlen werden ebenso je nach Workshop und Ausstattung schwanken. Im Schnitt 

aber etwa bei 7-15 Teilnehmerinnen pro Workshop liegen).  

Alle Workshops erhalten mit dem Sommerfest als Bezugspunkt, eine praktische und konkrete 

Komponente, die in die Konzeptionen einzuflechten ist und die Workshops von üblichen rein-

abstrakten Qualifizierungsangeboten abhebt. 

Alle Seminarteilnehmerinnen erhalten ein Teilnahmezertifikat. Alle Workshops werden durch AStA-

Mitglieder betreut, die nicht nur den organisatorischen Ablauf gewährleisten, sondern auch als 

Bindeglied der Workshops zum studentischen Engagement funktionieren. Darüber hinaus werden die 

Workshops über die jeweiligen Koordinatorinnen der einzelnen Partizipationsräume des Sommerfests 

zu diesem verknüpft. 

 

Bewerbung und Anmeldung: 



Geplant sind die üblichen Werbewege der Studierendenschaft (Mailinglisten, Auslageflächen und co). 

Zudem sollen die am Sommerfest beteiligten Gruppen und Inis direkt angesprochen werden und so 

auch deren Verteiler erreicht werden. Neben einer Broschüre, die die einzelnen Workshops erklärt, 

soll es auch Plakate geben. 

Die Anmeldung wird über Online-Formulare möglich sein. Teilnehmerinnenbeiträge sollen nicht 

eingenommen werden. Studis haben bei der Anmeldung Vorrang. Menschen, die sich bereit erklären 

beim Sommerfest mitzuwirken, ebenfalls.  

 

Zeitplan: 

Ein Projektzeitplan ist einzeln angehangen. Der Zeitraum direkt vor Semesterstart hat sich bei 

KompetenzGEWinn (Seminarprogramm der GEW-Studis) als bestgeeignet für Seminarangebote 

bewiesen. Es ist allerdings auch geplant einzelne Seminare außerhalb dieses Zeitraumes anzubieten, 

um auch Angebote für Studis zu schaffen, die zum Ende der Semesterferien noch nicht wieder in der 

Region sind. Welche dies sind, wird sich aus der Organisation und insbesondere den Rückmeldungen 

der Referentinnen ergeben. 

 

Finanzen: 

Eine Finanzauflistung findet sich in der angehangen Tabelle. Es wird eine Komplettförderung aus 

Geldern der Studierendenschaft beantragt.  

Da mit einer Ausnahme noch keine Referentinnen und weitere organisatorische Punkte geklärt sind, 

können sich bei allen Punkten des Plans noch Verschiebungen ergeben. Die beantragte Summe ist 

deshalb als Maximalsumme geplant.  

Bei der Bewertung von Kosten für Referentinnen gilt es zu bedenken, dass diese eine Vor- und 

Nachbereitung der Seminare und Workshops einschließen und sich damit pro Workshop eine 

Arbeitszeit von grob 16 Stunden ergibt. Zudem handelt es sich um Werkverträge, die eigenständige 

Versicherung und Versteuerung mit sich bringen.  

Andere Kosten werden sich aus Materialkosten und in einzelnen Fällen aus Mietkosten, wo besondere 

Materialien und Räume nötig sind, ergeben.  

 

 



Seminar Referentin Referentin B Termin Honorar Andere Kosten Ort Material Anmerkungen

Veranstaltungstechnik - Licht Heiko Janssen 30.3. 200 100 Bühne + Lichttechnik Möglichst mit Veranstaltung gekoppelt

Veranstaltungstechnik - Audio 200 100 Bühne + Soundtechnik Möglichst mit Veranstaltung gekoppelt

Erste-Hilfe (2 Tage) 300 50 Erste-Hilfe-Material

Bühnen-Moderation 250 50 Möglichst mit Veranstaltung gekoppelt

"Groß Kochen" (Kochen für große Gruppen) 200 100 Kochutensilien, Essen Möglichst mit Veranstaltung gekoppelt

Veranstaltungs-Sicherheit 200 50

Awareness-Arbeit 200 50

Kinderbetreuung 200 50

Kunsthandwerk -> Geländegestaltung des Sommerfests 200 50

Evaluation 250 50

Dokumentation - Foto 200 100 Kameras; Computer; Beamer Möglichst mit Veranstaltung gekoppelt

Dokumentation - Video 200 100 Kameras; Computer; Beamer Möglichst mit Veranstaltung gekoppelt

Dokumentation - Audio 200 100 Aufnahmemöglichkeiten; Computer Möglichst mit Veranstaltung gekoppelt

"Standgestaltung" 200 50

Eventmanagement 200 50

ÖffArbeit - SocialMedia 250 50 Computer mit Internetzugang

Summe für Workshops 3450 1100

Druck einer Werbe- und Infoheftes 200

Layout und Druck von Plakaten 250

Summen Gesamt: 5000 3450 1550

Mögliche Workshops für eine weitere P-Woche

Layout 200 50

ÖffArbeit - Presse 200 50

Gruppen-Moderation 200 50

Projektmanagement 200 50

Visualisierung 200 50



Projektantrag 
„Workcamp im KuZe 2012“ in Kooperation mit IBG e.V.

1. Was ist ein Workcamp?
2. Warum ein Workcamp im KuZe?
3. Projektkonzept
4. Betreuung und Rahmenprogramm
5. Kooperation mit IBG e.V.
6. Finanzplan
7. FAQ´s 

1. Was ist ein Workcamp?

Bei einem Workcamp kommen junge Menschen aus der ganzen Welt zusammen, um gemeinsam für 
einige Wochen freiwillig an einem gemeinnützigen Projekt zu arbeiten. Wie der Name Workcamp 
schon sagt, dreht sich alles um „work“ (das Arbeitsprojekt) und „camp“ (das Zusammenleben in 
einer internationalen Gruppe). 
Ein Workcamp ist ein hauptsächlich ehrenamtlich getragenes und im Vordergrund durch 
studentische Kultur geprägtes Projekt. Junge Menschen nehmen in der Regel an Workcamps teil, 
weil sie andere junge Menschen aus anderen Kulturkreisen kennen lernen möchten, ihre eigenen 
Qualifikationen erweitern, an einem sinnvollen Projekt ehrenamtlich mitarbeiten und ihren eigenen 
Horizont erweitern wollen. 
Für viele Studierende stellt ein Workcamp einen Denkanstoß dar, sich mit anderen Lebensrealitäten, 
anderen Formen von Arbeit auseinanderzusetzen, Konzepte von Nation und Nationalität und ihre 
eigene Kultur zu reflektieren, den eigenen Umgang mit ?fremder? Kultur und die Offenheit für 
Neues zu erproben. Ganz nach dem Motto der Partnerorganisation IBG: „Peacing the world 
together“ werden die TeilnehmerInnen eine bereichernde Zeit verleben, die über alle 
Sprachbarrieren und Staats - und Kulturgrenzen hinaus zu einem gemeinsamen unvergleichlichen 
Erlebnis wird. 

2. Warum ein Workcamp im KuZe ?

Das studentische Kulturzentrum bietet mit seinen vielen und unterschiedlichsten Nutzer_innen-
Gruppen den perfekten Rahmen für ein internationales Workcamp. Mit dem offenen Kunstverein 
( okev ), dem ekze e.V., dem Bildhaueratelier, der Siebdruckwerkstatt, der Musikwerkstatt, den 
vielen im Seminarraum ansässigen Gruppen und Initiativen kann das KuZe genau den bunten und 
vielfältigen Rahmen für einen für alle Seiten inspirierenden internationalen Austausch liefern. Die 
TeilnehmerInnen haben die Möglichkeit in das bundesweit einzigartige Projekt KUZE einzutauchen 
und ganz eigene Erfahrung mit den selbstverwalteten studentischen Strukturen zu sammeln. 
Außerdem bietet uns die Lage und die Infrastruktur Vorort die Möglichkeit die TeilnehmerInnen 
ansprechend zu begrüßen und vor allem zu beherbergen. 
Die Freiwilligen aus dem KUZE bereiten mit viel Engagement und Herzblut das Camp vor, um die 
zwei Wochen für alle zu einem unvergesslichen Projekt zu machen, dass noch lange Zeit sichtbar 
und spürbar im KUZE zu sehen sein wird : ein Erfahrungsgewinn für alle Beteiligten. 
Die alljährlich anstehende „Bauzeit“ , in der sich der kulturelle Betrieb auf wenige Proben und 



Treffen von NutzerInnengruppen beschränkt, soll in diesem Jahr gemeinsam mit den 
TeilnehmerInnen des Camps durchgeführt und gestaltet werden. 
Das Workcamp bietet nicht nur für die bisherigen Nutzer_Innengruppen des studentischen 
Kulturzentrums die Möglichkeit mit einer Gruppe internationaler junger Menschen 
zusammenzuarbeiten, sondern stellt auch offene Räume und Zugänge für alle Interessierten und 
natürlich speziell Anknüpfungspunkte für die Potsdamer Studierendenschaft dar. Die Vorbereitung 
und die Umsetzung wird in diesem Sinne konzipiert sein, sodass sich möglichst viele Studierende 
ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechend einbringen bzw. verwirklichen können. 
Bereits in der Vorbereitungsphase arbeiten wir in einem Team, dass viele Grundvoraussetzungen für 
die erfolgreiche Umsetzung des Camps mit sich bringt. Zum Einen unterstützt uns der okeV , der 
seit vielen Jahren internationale Austauschprojekte initiiert und begleitet, zum Anderen findet man 
unter den Hauptakteuren Studierende, die bereits selbst Erfahrungen mit Workcamps sammeln 
konnten. 
Außerdem heben wir uns von anderen Workcamps deutlich durch unseren zusätzlichen 
künstlerischen Schwerpunkt ab, der in hohem Maße von KUZE-NutzerInnen begleitet und 
angeleitet wird. Gemeinsam soll eine Ausstellung erarbeitet werden, die am Ende des Camps 
feierlich eröffnet wird und etwa zwei Wochen im KunstWERK gezeigt. 

3. Projektkonzept 

Wie jedes Jahr soll auch 2012 der August als „Bauzeit“ in der Sommerpause dafür genutzt werden, 
um dringliche Klein- und Großreparaturen im KuZe durchzuführen. Das Workcamp soll das KuZe 
kreativ unterstützen! Neben jährlich durchzuführenden Arbeiten, wie dem Streichen der Kneipe, 
Tiefenreinigung der Terrasse, Beschönigung des Theatersaalfoyers etc. sollen die Hauptaufgaben 
des Camps Folgendes umfassen: 

- Künstlerische Auseinandersetzung mit dem Projekt KUZE durch Workshops und 
Arbeitsgruppen (Bsp. Gestaltung der Terrassenwand mit Mosaiken) 
- bauliche Instandsetzung des gesamten Außenbereichs im Innenhof ( Bsp. Überdachung für 
Fahrradständer und Müllbereich) 
- Renovierung/ Gestaltung der Kneipe (Bsp. Tischreparaturen, Erstellen eines neuen 
Beleuchtungskonzepts innen/außen) 

Neben dem „handwerklichen“ Teil des Camps, soll also als zweites Ziel über den gesamten 
WorkCampZeitraum eine gemeinsame Ausstellung im KunstWERK entstehen, die am letzten 
Campwochenende eröffnet und anschließend zwei Wochen lang öffentlich gezeigt werden soll. 
Dazu werden gemeinsam mit den KuZe-Nutzer_Innen innerhalb der Projektphase Workshops 
durchgeführt, welche das Know-How vermitteln soll mit dem bereitgestellten Material der eigenen 
Kreativität freien Lauf lassen und die gesammelten Eindrücke künstlerisch darstellen zu können. 
Bestandteile der Ausstellung/ der Workshops: 

-  Dokumentation des Camps selbst 
-  Fotographie 
-  Malerei 
-  Bildhauerei 
-  Arbeiten mit Ton, Steinen und Scherben 
-  Holzarbeiten 
-  Aufbau und Gestaltung einer Ausstellung 



Projekteckdaten:

Zeitraum: 12.-26.8.2012 
Anzahl der Teilnehmenden: 10-12 internationale junge Menschen + lokale ehrenamtliche und KuZe-
Nutzer_innen, Mindestalter: 18
Unterbringung: im KuZe, Seminarraum
Projektplanung-, koordination und Durchführung zusammen mit dem Verein IBG e.V. 
( Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten ; www.ibg-workcamps.org ).
finanzielles Gesamtvolumen: max. 6000€
Ausstellungszeitraum: 24.08.  - 07.09.2012
ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden: 30St/Woche x 12 TN → 720 Stunden gesamt

4. Betreuung und Rahmenprogramm:

Neben der fachlichen Arbeitsanleitung und Begleitung während des gesamten Projektzeitraumes 
wollen wir natürlich auch bei der Freizeitgestaltung des Camps aktiv unterstützen. Dafür planen wir 
zusammen mit Studierenden sowohl thematische Angebote zu lokaler Historie, Abendgestaltungen 
und offene Treffpunkte. Daneben soll ein Tag für eine Exkursion zur Gedenkstätte Sachsenhausen 
mit anschließendem Gespräch genutzt werden. Durch den großen Kreis von KuZe-Nutzer_Innen 
und -Unterstützer_Innen können wir ein umfangreiches Angebot für ein Rahmenprogramm 
gewährleisten, welches sowohl einen Schnittpunkt zur Potsdamer Studierendenschaft öffnet, als 
auch die Projektzeit der Campteilnehmer_Innen sinnvoll ergänzt.

5. Kooperation mit IBG e.V. :

Der gemeinnützige Verein organisiert und betreut bereits seit über 50 Jahren Workcamps in 
Deutschland. Als Projektpartner_In kümmert sich der Verein in einem globalen Netzwerk um die 
Anwerbung von ehrenamtlichen Teilnehmer_Innen, kümmert sich um stimmige 
Rahmenbedingungen Anmeldeprozedere etc. aller Camps und gibt den Teilnehmer_Innen 
Hilfestellungen bei Anreise usw. Der Verein stellt für den gesamten Projektzeitraum sowohl mind. 1 
Campleitung, welche sich um die grundlegende Betreuung der Teilnehmenden „24/7“ kümmert, als 
Ansprechpartner_In nach außen fungiert und stellt  Kranken- und Haftpflichtversicherung für alle 
Camp-Beteiligten zur Verfügung. Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgt automatisch über das 
internationale Netzwerk nach dem Prinzip der bestmöglichen Gleichverteilung von Nationalitäten 
und Geschlechtern. 

http://www.ibg-workcamps.org/


Wie sieht die konkrete Aufgabenverteilung zwischen dem AStA/KuZe und der Partnerorganisation 
IBG aus?

Aufgaben des Projektpartners sind:
o das Arbeitprojekt inklusive der 
Materialbeschaffung
zu organisieren und anzuleiten
o eine einfache Unterkunft mit Kochgelegenheit
zur Verfügung stellen 
o und sich an den Kosten mit 13 € pro
Teilnehmer und Tag beteiligen 
Beispielsweise ergibt sich bei einem
zweiwöchigen Workcamp mit 15 Teilnehmenden
ein Beitrag von 2730 €, wobei
900 Arbeitsstunden geleistet würden, z.B. an
5 Tagen in der Woche für je 6 Std.
Weitere Kosten (z.B. für Verpflegung oder
Freizeit) fallen nicht an, sondern werden von
IBG übernommen.

Aufgaben von IBG sind:
o die internationalen TeilnehmerInnen
zu suchen
o ein bis zwei ausgebildete Betreuer zu
stellen, die während der gesamten
Campdauer mit vor Ort sind und auch
mitarbeiten.
Sie koordinieren den Gruppenalltag
(Kochen, Putzen,…), organisieren die
Freizeitaktivitäten und übersetzen bei der
Anleitung des Arbeitsprojektes.
o das Abschließen einer Unfall-, Haftpflicht-
und Krankenversicherung für
alle Teilnehmenden.
o die Übernahme der Kosten für
Verpflegung und Freizeit

6. Finanzplan:

Ausgaben
1 Kooperationsbeitrag an IBG e.V 2200
2 Werkvertrag Fachkraft Arbeitsanleitung 900
3 Aufwandsentschädigungen künstlerische 

Leitung/Workshops
600

4 Materialkosten insgesamt 1800
5 Fahrtkosten Exkursionen 200

Gesamt 6000

Einnahmen
Beitrag ekze e.V. 500
Studierendenschaft Potsdam 5500

Gesamt 6000

Erläuterungen:
zu 1: Kooperationsbeitrag an IBG e.V. → 13€ pro Tag/TN → 2200€
zu 2: als Projektpartner verpflichten wir uns eine fachlich kompetente Arbeits- und Bauanleitung 
für die gesamte Projektzeit zur Verfügung zu stellen  ( Werkvertrag technische Anleitung → 60 
Stunden * 15€ → 900€ )
zu 3: Workshops in Planung
zu 4: vorläufige Schätzung anhand von Vorjahreskalkulationen 



7. Häufig gestellte Fragen:

Welchen konkreten Nutzen bringt dieses Workcamp der Studierendenschaft?

– Partizipation der Studierendenschaft an einem internationalen Projekt
– insg. 720 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden rund ums KuZe
– Animation der Studierendenschaft zu Engagement und bürgerschaftlicher 

Partizipation
– Weiterbildung aller Beteiligten mit handwerklichen und künstlerischen Fähigkeiten
– Eine mind. zwei Wochen präsente Ausstellung im KunstWERK inkl. Dokumentation 

des Camps
– positive Öffentlichkeit zu einem außerordentlichen Projekt
– die Schaffung eines offenen Raumes zum Kulturaustausch im KULTURzentrum
– Bewerbung und Stärkung des internationalen Studienstandortes Potsdam
– bietet ausländischen Studierenden eine einmalige Chance wertvolle Erfahrungen zu 

sammeln
– Ein Akt der Gastfreundschaft!

Wer oder was ist IBG? Ist das ein Unternehmen?

„Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten e.V.“, kurz IBG, wurde 1965 mit dem Ziel 
gegründet, durch internationale Jugendgemeinschaftsdienste (Workcamps) einen Beitrag zu Frieden 
und Völkerverständigung zu leisten.  IBG ist weder religiös noch politisch gebunden und als Träger 
der außerschulischen Jugendbildung anerkannt. IBG arbeitet nicht gewinnorientiert. Der Verein ist 
unter anderem Mitglied des „Coordinating Commitee for International Voluntary Service“ (CCIVS) 
der UNESCO und des Netzwerkes der „ALLIANCE of European Voluntary Service Organisations“.
IBG ist  als  gemeinnütziger  Verein organisiert.  Neben vier  hauptamtlich  Beschäftigten  wird die 
Arbeit getragen durch einen ehrenamtlichen Vorstand, etwa 100 Mitglieder und viele unverzichtbare 
engagierte Freiwillige.

Wie und nach welchen Kriterien werden die TN ausgewählt?

Die Auswahl erfolgt nach Absprache mit der Partnerorganisation IBG und wird in diesem 
Zusammenhang wiederum mit den internationalen Workcamp-Partnerorganisationen durchgeführt. 
Die Organisation ist bemüht die Zusammenstellung der Gruppe sowohl nach Nationalitäten und 
Geschlechtern möglichst heterogen zu gestalten und unternimmt entsprechende Maßnahmen.
Von den TN können Motivationsschreiben aufgrund des besonderen Charakters des Projektes 
angefordert werden. Alle Teilnehmer_Innen sind VOLLJÄHRIG!
Im Durchschnitt sind fast alle Teilnehmenden Studis, kommen aufgrund globaler struktureller 
Ungleichheiten leider mehrheitlich aus dem globalen Norden, allerdings zu einem großen Anteil 
auch aus Übersee ( vor allem asiatischer Raum ) und osteuropäischen Staaten. 

Wie sieht der finanzielle Rahmen aus ?

IBG erhält für Camps in Deutschland einen Zuschuss für Maßnahmen der internationalen 
Begegnung aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Dieser Zuschuss deckt nur einen Teil der Kosten für Verpflegung, Freizeit und Campleitung. Zur 
Deckung der weiteren Kosten - dies sind vor allem Ausgaben für Teilnehmerwerbung, 
Versicherung, Projektvorbereitung, Organisations- und Bürokosten - erbittet IBG von den 
Projektpartnern einen Kooperationsbeitrag. Dieser orientiert sich an den Möglichkeiten des 
Projektpartners, an der Zahl der Teilnehmer/innen und der Dauer des Camps und beträgt in der 



Regel zwischen € 2000,- und € 4000,-. Die Campleitung führt täglich Anwesenheitslisten, die vom
Projektpartner jederzeit eingesehen werden können.

Wofür genau wird der Kooperationsbeitrag erhoben?

Dem Verein entstehen als Träger des Projektes enorme Kosten durch die Teilnahme an einem 
internationalen Netzwerk von NGOs, der Akquise und internationalen Vermittlung, und 
Vorbereitung von Freiwilligen, Abschließen von Versicherungen, Ausbildung und Vorbereitung von 
Campleitungen sowie Erstattung von deren Fahrtkosten, Ausrichten von Auswertungs- und 
Weiterbildungsseminaren, Bereitstellen von Budgets für Verpflegung und Freizeitaktivitäten für die 
Camps usw. usf. IBG erhält zwar Förderungen von der EU und vom BMFSFJ, diese reichen jedoch 
nicht zur kompletten Finanzierung der Vereinsarbeit aus, so dass ein Koop-Beitrag mit dem 
Regelsatz von 13€ pro Teilnehmenden/Tag erhoben werden muss.

Wie funktioniert die Verpflegung?

Die Freiwilligen verpflegen sich selbst. Sie richten hierzu einen täglich wechselnden 
Küchendienst, bestehend aus bis zu zwei Teilnehmer/innen, ein. 

Die Campleitung bekommt von IBG ein Budget für die Ausgaben der Gruppe für Verpflegung 
und Freizeitaktivitäten zur Verfügung gestellt. Jedes IBG-Camp wird von der Geschäftsstelle mit 
finanziellen Mitteln versorgt und kann sich so selbst versorgen und seine Freizeitaktivitäten 
finanzieren.

Warum brauchen wir eine gesonderte Arbeitsanleitung mit Werkvertrag ?

Bei der Ausrichtung eines internationalen Workcamps ist es wichtig, dass eine Person zentral für die 
Arbeitsanleitung verantwortlich ist und die gesamte Arbeitszeit anwesend ist. Für die 
handwerklichen und baulichen Maßnahmen sind 15 Std./Woche geplant, also insgesamt 30 Stunden. 
Dazu kommt die Vorbereitung inkl. Erstellen von Bauplänen, Einkauf der entsprechenden 
Materialen, Bereitstellung und Vorbereitung entsprechender Werkzeuge in ausreichender Anzahl. 
Eine Arbeitsanleitung kann NICHT oder nur im Ausnahmefall von ungelernten Kräften 
übernommen werden. Im KuZe ist dies unbedingt erforderlich, da alle anderen Beteiligten bereits 
migt den Rahmenbedingungen zu tun haben werden. Organisation und Planung der Unterkunft, 
Bereitstellung von Küche und Geschirr, Einführung in das KuZe-Gelände, Mitgestaltung und 
Begleitung der Freizeitgestaltung, Organisation einer Willkommens- und einer 
Abschiedsveranstaltung, Koordination zwischen den weiteren ehrenamtlichen Beteiligen etc. 
Die Aufgabe der Arbeitsanleitung kann also unmöglich zugleich von den KuZe-Angestellten und 
-ehrenamtlichen mitübernommen werden, noch verfügt jemand über eine entsprechende 
Ausbildung. Weiterhin kooperiert IBG nur mit Projektpartner, die sich verpflichten eine fachlich 
kompetente Arbeitsanleitung für den gesamten Arbeitsprozess bereitzustellen. 

Sind die TN im Projekt gesondert versichert?

Grundsätzlich sind alle Teilnehmer_Innen an IBG-Workcamps über IBG versichert. Dieser 
Versicherungsschutz umfasst: Unfall-, Krankheit-, Haftpflichtansprüche (NICHT an 
Kraftfahrzeugen). Vom Projektpartner zur Verfügung gestellte KFZ´s können AUF ANFRAGE 
gegebenenfalls vollkasko versichert werden. Im Falle der Erkrankung oder eines Unfalls auf der 
Arbeitsstelle wird die Campleitung dafür sorgen, dass ärztliche Hilfe möglichst schnell zur Stelle 
ist. Evtl. eintretende Haftplichtschäden am Eigentum des Projektpartners oder Dritter werden 
grundsätzlich über IBG geregelt.
 



Für jegliche Rückfragen stehen euch jederzeit und gerne zur Verfügung:

Hartmut Phieler phieler@uni-potsdam.de
Sabine Finzelberg gefu@kuze-potsdam.de
Sören Boller veranstaltung@kuze-potsdam.de 

Anlage 1:

Ablaufplan

Tag So, 12.08. Mo, 13.08. Di, 14.08. Mi, 15.08. Do, 16.08.
Vormittag

Anreise
Begrüßung Reno Reno Reno

Nachmittag Reno Workshop Workshop Workshop
Abend Potsdam-Tour frei frei frei

Tag Fr, 17.08. Sa, 18.08. So, 19.08. Mo, 20.08. Di, 21.08.
Vormittag Reno

Exkursion Halbzeitevaluation
Reno Reno

Nachmittag Workshop Ausstellung Ausstellung
Abend internat. Abend frei frei

Tag Mi, 22.08. Do, 23.08. Fr, 24.08. Sa, 25.08. So, 26.08.
Vormittag Reno

Ausstellung Eröffnung Ausstellung Verabschiedung AbreiseNachmittag Ausstellung
Abend frei frei

Reno Renovierungs- und Konstruktionsarbeiten im KuZe-Hof
Workshop Workshop mit Methodentraining für die Ausstellung
Ausstellung Arbeiten an Werken für die Ausstellung und Ausstellungsvorbereitung
frei noch nicht geblockte Zeiträume für gemeinsame Gestaltung mit den Teilnehmenden und Potsdamer Studis

mailto:veranstaltung@kuze-potsdam.de
mailto:gefu@kuze-potsdam.de
mailto:phieler@uni-potsdam.de


Seite	  1	  von	  4	  

	  
Vertrag	  

	  
zwischen	  

	  
der	  nextbike	  GmbH,	  	  Thomasiusstr.	  16-‐18,	  04109	  Leipzig,	  vertreten	  durch	  den	  	  
Geschäftsführer	  Herrn	  Ralf	  	  Kalupner	  -‐	  nachstehend	  „nextbike“	  genannt	  -‐	  	  	  
	  
und	  	  
	  
der	  Studierendenschaft	  der	  Universität	  Potsdam,	  vertreten	  durch	  den	  Allgemeinen	  
Studierendenausschuss	  (AStA),	  Am	  Neuen	  Palais	  10,	  14469	  Potsdam,	  vertreten	  durch	  den	  Vorstand	  -‐	  
nachstehend	  Partner	  genannt	  -‐	  

wird	  folgende	  vertragliche	  Vereinbarung	  geschlossen:	  
	  

§	  1	  Vertragsgegenstand	  
nextbike	  ist	  ein	  Fahrradverleihsystem,	  das	  es	  Fahrkunden	  ermöglicht,	  Fahrräder	  dort	  
auszuleihen,	  wo	  diese	  von	  nextbike	  oder	  von	  Vormietern	  zur	  Ausleihe	  abgestellt	  werden.	  
Hauptzweck	  des	  Angebotes	  von	  nextbike	  ist	  die	  Erbringung	  eines	  praktischen,	  günstigen	  und	  
umweltbewussten	  Verkehrsangebotes.	  Eine	  Auslastungs-‐	  und	  Standortgarantie	  kann	  deshalb	  
nicht	  zugesichert	  werden.	  
	  

§	  2	  Beschreibung	  der	  Vertrags	  
1.	  nextbike	  gewährt	  Sondertarife	  zur	  Nutzung	  der	  Leihfahrräder	  für	  Studierende	  der	  Universität	  
Potsdam.	  
2.	  Beginn	  der	  Vereinbarung	  ist	  der	  01.	  April	  2012.	  
3.	  Der	  Vertrag	  ist	  gültig	  bis	  zum	  31.	  Dezember	  2012.	  
4.	  Der	  Partner	  benennt	  gegenüber	  nextbike	  eine	  Kontaktperson	  als	  Ansprechpartner	  und	  stellt	  alle	  
Kontaktdaten	  dieser	  Person	  zur	  Verfügung.	  	  
5.	  Anlage	  1)	  ist	  Bestandteil	  dieses	  Vertrags.	  
	  

§	  3	  Pflichten	  des	  Partners	  
Der	  Partner	  verpflichtet	  sich,	  das	  Angebot	  zur	  Fahrradausleihe	  an	  der	  Universität	  und	  an	  Orten	  mit	  
studentischer	  Nutzung	  in	  Potsdam	  zu	  bewerben	  und	  nextbike	  am	  Ende	  des	  Jahres	  einen	  Bericht	  über	  
die	  erfolgten	  Maßnahmen	  zukommen	  zu	  lassen.	  Nextbike	  stellt	  hierfür	  Printmaterialien	  zur	  
Verfügung,	  die	  in	  Absprache	  mit	  dem	  Partner	  erstellt	  werden.	  	  
	  

§	  4	  Leistungen	  nextbike	  
nextbike	  gewährt	  jedem	  Studierenden	  der	  Universität	  Potsdam	  Freifahrt	  von	  3	  h	  täglich.	  Die	  
Abrechnung	  erfolgt	  minutenweise.	  Der	  Rabatt	  für	  Studierende	  gilt	  in	  Potsdam	  und	  in	  Berlin,	  sowie	  für	  
max.	  1	  Rad	  gleichzeitig.	  Sämtliche	  darüber	  hinausgehenden	  Fahrten	  werden	  nach	  tarifüblichen	  
Netzpreisen	  im	  RadCard	  Tarif	  (ab	  April	  2012)	  berechnet.	  	  

Der	  Bestand	  an	  ausleihbaren	  Fahrrädern	  in	  Potsdam	  beträgt	  200.	  Eine	  Unterschreitung	  von	  160	  
bereitgestellten	  Fahrrädern	  in	  Potsdam	  verringert	  die	  Zahlungen	  des	  Partners	  für	  das	  jeweilige	  Jahr	  
um	  20%	  ab	  Kenntnis.	  

Nextbike	  stellt	  einen	  jährlichen	  Bericht	  zur	  Verfügung	  der	  Auskunft	  über	  die	  Nutzung	  des	  Angebots	  
durch	  Potsdamer	  Studierende	  gibt.	  Inhalte	  der	  Nutzungsstatistik	  sind	  Anlage	  1	  zu	  entnehmen.	  
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§	  5	  Entgelt	  	  
Der	  AStA	  der	  Universität	  Potsdam	  zahlt	  für	  diese	  Vergünstigung	  für	  das	  Jahr	  2012	  einmalig	  4.000	  €	  
zzgl.	  MwSt.	  Die	  Zahlung	  ist	  fällig	  im	  April	  2012.	  
	  

§	  6	  Änderungen	  
1.	  Für	  die	  gesamte	  Geschäftsbeziehung	  gelten	  die	  allg.	  Geschäftsbedingungen	  der	  nextbike	  GmbH,	  
welche	  dem	  Auftraggeber	  ausdrücklich	  bekannt	  sind.	  Diese	  werden	  in	  nachfolgendem	  Abschnitt	  
angepasst	  und	  von	  beiden	  Parteien	  bestätigt:	  	  

§7	  Haftung	  der	  nextbike	  GmbH,	  Kundenhaftung	  
2)	  …	  Der	  Kunde	  wird	  von	  der	  nextbike	  GmbH	  bei	  Vorliegen	  einer	  Schadensmeldung	  umgehend	  
informiert.	  Für	  Schäden,	  die	  dem	  Kunden	  von	  der	  nextbike	  GmbH	  nach	  Ablauf	  der	  Mietzeit	  nicht	  
innerhalb	  von	  24	  Stunden,	  angezeigt	  wurden,	  haftet	  der	  Kunde	  nicht.	  Samstag	  und	  Sonntag	  gelten	  	  
die	  üblichen	  Haftungen	  von	  48	  Stunden.	  

2.	  Sollten	  sich	  Fragen	  ergeben,	  die	  in	  diesem	  Vertrag	  nicht	  ausführlich	  niedergelegt	  sind,	  so	  
treten	  die	  entsprechenden	  gesetzlichen	  Regelungen	  in	  Kraft.	  
3.	  Änderungen	  und	  Ergänzungen	  dieses	  Vertrags	  bedürfen	  der	  Schriftform.	  
	  

§	  7	  Schriftform	  
Mündliche	  Nebenabreden	  bestehen	  nicht.	  Nebenabreden	  und	  Änderungen	  dieses	  Vertrags,	  der	  
Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen	  und	  der	  Preisliste	  bedürfen	  der	  Schriftform.	  Dies	  gilt	  auch	  für	  
eine	  Änderung	  dieser	  Klausel.	  
	  

§	  8	  Sonstiges	  
Wird	  diese	  Vereinbarung	  nicht	  von	  einem	  Geschäftsführer	  von	  nextbike	  unterzeichnet,	  sondern	  
kommt	  diese	  auf	  Zutun	  eines	  Vermittlers	  zu	  Stande,	  ist	  nextbike	  berechtigt,	  die	  Vereinbarung	  ganz	  
oder	  in	  Teilen	  abzulehnen.	  Die	  Vereinbarung	  gilt	  als	  angenommen,	  falls	  nextbike	  nicht	  innerhalb	  von	  
vier	  Wochen	  nach	  Unterzeichnung	  dieser	  Vereinbarung	  schriftlich	  widerspricht.	  
	  

§	  9	  Salvatorische	  Klausel	  
Sollten	  einzelne	  Bestimmungen	  dieses	  Vertrages	  ganz	  oder	  teilweise	  rechtsunwirksam	  sein	  oder	  
werden,	  oder	  dieser	  Vertrag	  Lücken	  enthalten,	  so	  wird	  die	  Wirksamkeit	  der	  übrigen	  Bestimmungen	  
dadurch	  nicht	  berührt.	  In	  einem	  solchen	  Fall	  ist	  der	  Vertrag	  vielmehr	  seinem	  Sinn	  gemäß	  zur	  
Durchführung	  zu	  bringen.	  Anstelle	  einer	  unwirksamen	  Bestimmung	  soll	  diejenige	  wirksame	  
Bestimmung	  vereinbart	  werden,	  welche	  dem	  wirtschaftlichen	  Sinn	  und	  Zweck	  der	  unwirksamen	  
Bestimmung	  entspricht.	  Im	  Falle	  von	  Lücken	  soll	  diejenige	  Bestimmung	  vereinbart	  werden,	  die	  dem	  
entspricht,	  was	  nach	  Sinn	  und	  Zweck	  des	  Vertrages	  vereinbart	  worden	  wäre,	  hätte	  man	  die	  
Angelegenheit	  von	  vornherein	  bedacht.	  Beruht	  die	  Ungültigkeit	  auf	  einer	  Leistungs-‐	  oder	  
Zeitbestimmung,	  so	  tritt	  an	  ihre	  Stelle	  das	  gesetzlich	  zulässige	  Maß.	  
	  
	  

§	  10	  Gerichtsstand	  
Es	  gilt	  das	  Recht	  der	  Bundesrepublik	  Deutschland.	  Gerichtsstand	  für	  alle	  Streitigkeiten	  ist	  Leipzig.	  
	  
	  
___________________,	  den	  _________	  	   	   ___________________,	  den	  __________	  
	  
_________________________________	  	   	   __________________________________	  
nextbike	  GmbH	  	   	   	   	   	   Partner	  
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Anlage	  1)	  zum	  Vertrag	  zwischen	  nextbike	  GmbH	  und	  der	  Studierendenschaft	  der	  Universität	  

Potsdam:	  	  

	  

1. Die	  Verbuchung	  von	  Radausleihen	  durch	  Studierende	  erfolgt	  per	  Sprachdialogsystem	  oder	  

Internet.	  

2. Studierende	  der	  Universität	  Potsdam	  erhalten	  ein	  tägliches	  Freifahrtkontingent	  von	  3h	  für	  

beliebig	  viele	  Fahrten.	  

3. Alle	  darüber	  hinausgehenden	  Fahrten	  werden	  nach	  Netzpreisen	  im	  RadCard-‐Tarif	  berechnet.	  	  

4. Die	  Abrechnung	  der	  zusätzlichen	  Fahrten	  erfolgt	  je	  Stunde,	  die	  Abrechnung	  der	  Fahrten	  

innerhalb	  des	  Freifahrtkontingents	  minutenweise.	  

5. Voraussetzung	  ist	  die	  ordentliche	  Registrierung	  des	  Studierenden	  im	  Internet	  als	  nextbike	  

Kunde	  mit	  Angabe	  der	  universitätsinternen	  E-‐Mail-‐Adresse	  und	  Verifizierung	  dieser	  durch	  

Aufrufen	  eines	  Bestätigungslinks,	  der	  von	  nextbike	  an	  die	  angegebene	  E-‐Mail-‐Adresse	  

versandt	  wird.	  

6. Studierende	  müssen	  keine	  Anmeldegebühr	  bezahlen	  und	  sind	  nicht	  verpflichtet,	  bei	  

Anmeldung	  Fahrtguthaben	  aufzuladen.	  

7. Die	  Vergünstigung	  ist	  gültig	  jeweils	  für	  das	  laufende	  Semester.	  Der	  Studierende	  erhält	  von	  

nextbike	  zum	  Semesterbeginn	  eine	  E-‐Mail	  gesendet	  mit	  einem	  neuen	  Bestätigungslink,	  

dessen	  Aufrufen	  zur	  weiteren	  Nutzung	  berechtigt.	  	  

8. Die	  vertragliche	  Vereinbarung	  ist	  gültig	  bis	  zum	  31.	  Dezember	  2012	  (siehe	  §	  2	  Nr.	  3).	  	  

9. Der	  Vertrag	  ist	  nur	  in	  den	  Verleihnetzen	  Potsdam	  und	  Berlin	  gültig.	  

10. Die	  Weitervermietung	  der	  Räder	  durch	  Studierende	  ist	  ausgeschlossen.	  

11. Zum	  Verleihstart	  2012	  stehen	  in	  Potsdam	  200	  Räder	  an	  23	  Stationen	  bereit.	  	  

12. Die	  Fahrräder	  im	  Verleihnetz	  Potsdam	  stehen	  mindestens	  vom	  01.04.	  bis	  31.10.	  zur	  Ausleihe	  

bereit.	  

13. Inhalte	  der	  Nutzungsstatistik:	  

a. Anzahl	  der	  Ausleihen	  von	  Studierenden,	  monatsweise	  und	  nach	  Städten	  

(Berlin/Potsdam)	  aufgeschlüsselt	  sowie	  Anteil	  studentischer	  Ausleihen	  an	  

Gesamtausleihen.	  

b. Anzahl	  registrierter	  Studierender	  nach	  Monaten.	  

c. Prozentuale	  Verteilung	  der	  Ausleihdauern	  Bsp.:	  <	  60	  min,	  60-‐120	  min,	  120-‐180	  min,	  >	  

180	  min.	  

d. Wohnort	  der	  registrierten	  Studierenden	  (Potsdam,	  Berlin,	  sonstige)	  sofern	  

angegeben.	  
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e. Gegenwert	  der	  Kooperation:	  Gesamtdauer	  von	  studentischen	  Ausleihen	  im	  Rahmen	  

des	  Freikontingents	  in	  Stunden	  multipliziert	  mit	  dem	  nextbike-‐Normalpreis	  pro	  

Ausleihstunde.	  
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Vertrag	  

	  
zwischen	  

	  
der	  nextbike	  GmbH,	  	  Thomasiusstr.	  16-‐18,	  04109	  Leipzig,	  vertreten	  durch	  den	  	  
Geschäftsführer	  Herrn	  Ralf	  	  Kalupner	  -‐	  nachstehend	  „nextbike“	  genannt	  -‐	  	  	  
	  
und	  	  
	  
der	  Studierendenschaft	  der	  Universität	  Potsdam,	  vertreten	  durch	  den	  Allgemeinen	  
Studierendenausschuss	  (AStA),	  Am	  Neuen	  Palais	  10,	  14469	  Potsdam,	  vertreten	  durch	  den	  Vorstand	  -‐	  
nachstehend	  Partner	  genannt	  -‐	  

wird	  folgende	  vertragliche	  Vereinbarung	  geschlossen:	  
	  

§	  1	  Vertragsgegenstand	  
nextbike	  ist	  ein	  Fahrradverleihsystem,	  das	  es	  Fahrkunden	  ermöglicht,	  Fahrräder	  dort	  
auszuleihen,	  wo	  diese	  von	  nextbike	  oder	  von	  Vormietern	  zur	  Ausleihe	  abgestellt	  werden.	  
Hauptzweck	  des	  Angebotes	  von	  nextbike	  ist	  die	  Erbringung	  eines	  praktischen,	  günstigen	  und	  
umweltbewussten	  Verkehrsangebotes.	  Eine	  Auslastungs-‐	  und	  Standortgarantie	  kann	  deshalb	  
nicht	  zugesichert	  werden.	  
	  

§	  2	  Beschreibung	  der	  Vertrags	  
1.	  nextbike	  gewährt	  Sondertarife	  zur	  Nutzung	  der	  Leihfahrräder	  für	  Studierende	  der	  Universität	  
Potsdam.	  
2.	  Beginn	  der	  Vereinbarung	  ist	  der	  01.	  April	  2012.	  
3.	  Der	  Vertrag	  ist	  gültig	  bis	  zum	  31.	  Dezember	  2014.	  
4.	  Der	  Partner	  benennt	  gegenüber	  nextbike	  eine	  Kontaktperson	  als	  Ansprechpartner	  und	  stellt	  alle	  
Kontaktdaten	  dieser	  Person	  zur	  Verfügung.	  	  
5.	  Anlage	  1)	  ist	  Bestandteil	  dieses	  Vertrags.	  
	  

§	  3	  Pflichten	  des	  Partners	  
Der	  Partner	  verpflichtet	  sich,	  das	  Angebot	  zur	  Fahrradausleihe	  an	  der	  Universität	  und	  an	  Orten	  mit	  
studentischer	  Nutzung	  in	  Potsdam	  zu	  bewerben	  und	  nextbike	  am	  Ende	  des	  Jahres	  einen	  Bericht	  über	  
die	  erfolgten	  Maßnahmen	  zukommen	  zu	  lassen.	  Nextbike	  stellt	  hierfür	  Printmaterialien	  zur	  
Verfügung,	  die	  in	  Absprache	  mit	  dem	  Partner	  erstellt	  werden.	  	  
	  

§	  4	  Leistungen	  nextbike	  
nextbike	  gewährt	  jedem	  Studierenden	  der	  Universität	  Potsdam	  Freifahrt	  von	  3	  h	  täglich.	  Die	  
Abrechnung	  erfolgt	  minutenweise.	  Der	  Rabatt	  für	  Studierende	  gilt	  in	  Potsdam	  und	  in	  Berlin,	  sowie	  für	  
max.	  1	  Rad	  gleichzeitig.	  Sämtliche	  darüber	  hinausgehenden	  Fahrten	  werden	  nach	  tarifüblichen	  
Netzpreisen	  im	  RadCard	  Tarif	  (ab	  April	  2012)	  berechnet.	  	  

Der	  Bestand	  an	  ausleihbaren	  Fahrrädern	  in	  Potsdam	  beträgt	  200.	  Eine	  Unterschreitung	  von	  160	  
bereitgestellten	  Fahrrädern	  in	  Potsdam	  verringert	  die	  Zahlungen	  des	  Partners	  für	  das	  jeweilige	  Jahr	  
um	  20%	  ab	  Kenntnis.	  

Nextbike	  stellt	  einen	  jährlichen	  Bericht	  zur	  Verfügung	  der	  Auskunft	  über	  die	  Nutzung	  des	  Angebots	  
durch	  Potsdamer	  Studierende	  gibt.	  Inhalte	  der	  Nutzungsstatistik	  sind	  Anlage	  1	  zu	  entnehmen.	  
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§	  5	  Entgelt	  	  
Der	  AStA	  der	  Universität	  Potsdam	  zahlt	  für	  diese	  Vergünstigung	  für	  	  das	  Jahr	  2012	  4.000	  €	  zzgl.	  
MwSt.	  Für	  die	  Jahre	  2013	  und	  2014	  wird	  die	  Zahlung	  wie	  folgt	  gestaffelt:	  	  

-‐ Gegenwert	  bis	  zu	  6.000	  €:	  4.000	  €	  zzgl.	  MwSt.	  
-‐ Gegenwert	  zwischen	  6.000	  €	  und	  10.000	  €:	  6.000	  €	  zzgl.	  MwSt.	  
-‐ Gegenwert	  über	  10.000	  €:	  8.000	  €	  zzgl.	  MwSt.	  	  

Der	  Gegenwert	  bezieht	  sich	  auf	  den	  Gegenwert	  des	  jeweiligen	  Vorjahres	  (für	  2013	  auf	  2012,	  für	  2014	  
auf	  2013)	  und	  wird	  wie	  folgt	  ermittelt:	  

-‐ Gesamtdauer	  von	  studentischen	  Ausleihen	  im	  Rahmen	  des	  Freikontingents	  in	  Stunden	  
multipliziert	  mit	  dem	  nextbike-‐Normalpreis	  pro	  Ausleihstunde.	  

Die	  Zahlung	  ist	  fällig	  im	  April	  des	  jeweiligen	  Jahres.	  
	  

§	  6	  vorzeitiges	  Projektende	  
Sollte	  aufgrund	  von	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Unterzeichnung	  dieser	  Vereinbarung	  nicht	  vorhersehbaren	  
Gründen	  das	  PotsdamRad	  Projekt	  beendet	  werden,	  so	  erstattet	  nextbike	  dem	  Partner	  ein	  Achtel	  des	  
jeweiligen	  Jahresentgelts	  pro	  Aktivmonat	  (April-‐November)	  der	  Nichtvertragserfüllung.	  

	  
§	  7	  Änderungen	  

1.	  Für	  die	  gesamte	  Geschäftsbeziehung	  gelten	  die	  allg.	  Geschäftsbedingungen	  der	  nextbike	  GmbH,	  
welche	  dem	  Auftraggeber	  ausdrücklich	  bekannt	  sind.	  Diese	  werden	  in	  nachfolgendem	  Abschnitt	  
angepasst	  und	  von	  beiden	  Parteien	  bestätigt:	  	  

§7	  Haftung	  der	  nextbike	  GmbH,	  Kundenhaftung	  
2)	  …	  Der	  Kunde	  wird	  von	  der	  nextbike	  GmbH	  bei	  Vorliegen	  einer	  Schadensmeldung	  umgehend	  
informiert.	  Für	  Schäden,	  die	  dem	  Kunden	  von	  der	  nextbike	  GmbH	  nach	  Ablauf	  der	  Mietzeit	  nicht	  
innerhalb	  von	  24	  Stunden,	  angezeigt	  wurden,	  haftet	  der	  Kunde	  nicht.	  Samstag	  und	  Sonntag	  gelten	  	  
die	  üblichen	  Haftungen	  von	  48	  Stunden.	  

2.	  Sollten	  sich	  Fragen	  ergeben,	  die	  in	  diesem	  Vertrag	  nicht	  ausführlich	  niedergelegt	  sind,	  so	  
treten	  die	  entsprechenden	  gesetzlichen	  Regelungen	  in	  Kraft.	  
3.	  Änderungen	  und	  Ergänzungen	  dieses	  Vertrags	  bedürfen	  der	  Schriftform.	  
	  

§	  8	  Schriftform	  
Mündliche	  Nebenabreden	  bestehen	  nicht.	  Nebenabreden	  und	  Änderungen	  dieses	  Vertrags,	  der	  
Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen	  und	  der	  Preisliste	  bedürfen	  der	  Schriftform.	  Dies	  gilt	  auch	  für	  
eine	  Änderung	  dieser	  Klausel.	  
	  

§	  9	  Sonstiges	  
Wird	  diese	  Vereinbarung	  nicht	  von	  einem	  Geschäftsführer	  von	  nextbike	  unterzeichnet,	  sondern	  
kommt	  diese	  auf	  Zutun	  eines	  Vermittlers	  zu	  Stande,	  ist	  nextbike	  berechtigt,	  die	  Vereinbarung	  ganz	  
oder	  in	  Teilen	  abzulehnen.	  Die	  Vereinbarung	  gilt	  als	  angenommen,	  falls	  nextbike	  nicht	  innerhalb	  von	  
vier	  Wochen	  nach	  Unterzeichnung	  dieser	  Vereinbarung	  schriftlich	  widerspricht.	  
	  

§	  10	  Salvatorische	  Klausel	  
Sollten	  einzelne	  Bestimmungen	  dieses	  Vertrages	  ganz	  oder	  teilweise	  rechtsunwirksam	  sein	  oder	  
werden,	  oder	  dieser	  Vertrag	  Lücken	  enthalten,	  so	  wird	  die	  Wirksamkeit	  der	  übrigen	  Bestimmungen	  
dadurch	  nicht	  berührt.	  In	  einem	  solchen	  Fall	  ist	  der	  Vertrag	  vielmehr	  seinem	  Sinn	  gemäß	  zur	  
Durchführung	  zu	  bringen.	  Anstelle	  einer	  unwirksamen	  Bestimmung	  soll	  diejenige	  wirksame	  
Bestimmung	  vereinbart	  werden,	  welche	  dem	  wirtschaftlichen	  Sinn	  und	  Zweck	  der	  unwirksamen	  
Bestimmung	  entspricht.	  Im	  Falle	  von	  Lücken	  soll	  diejenige	  Bestimmung	  vereinbart	  werden,	  die	  dem	  
entspricht,	  was	  nach	  Sinn	  und	  Zweck	  des	  Vertrages	  vereinbart	  worden	  wäre,	  hätte	  man	  die	  
Angelegenheit	  von	  vornherein	  bedacht.	  Beruht	  die	  Ungültigkeit	  auf	  einer	  Leistungs-‐	  oder	  
Zeitbestimmung,	  so	  tritt	  an	  ihre	  Stelle	  das	  gesetzlich	  zulässige	  Maß.	  
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§	  11	  Gerichtsstand	  
Es	  gilt	  das	  Recht	  der	  Bundesrepublik	  Deutschland.	  Gerichtsstand	  für	  alle	  Streitigkeiten	  ist	  Leipzig.	  
	  
	  
___________________,	  den	  _________	  	   	   ___________________,	  den	  __________	  
	  
_________________________________	  	   	   __________________________________	  
nextbike	  GmbH	  	   	   	   	   	   Partner	  
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Anlage	  1)	  zum	  Vertrag	  zwischen	  nextbike	  GmbH	  und	  der	  Studierendenschaft	  der	  Universität	  

Potsdam:	  	  

	  

1. Die	  Verbuchung	  von	  Radausleihen	  durch	  Studierende	  erfolgt	  per	  Sprachdialogsystem	  oder	  

Internet.	  

2. Studierende	  der	  Universität	  Potsdam	  erhalten	  ein	  tägliches	  Freifahrtkontingent	  von	  3h	  für	  

beliebig	  viele	  Fahrten.	  

3. Alle	  darüber	  hinausgehenden	  Fahrten	  werden	  nach	  Netzpreisen	  im	  RadCard-‐Tarif	  berechnet.	  	  

4. Die	  Abrechnung	  der	  zusätzlichen	  Fahrten	  erfolgt	  je	  Stunde,	  die	  Abrechnung	  der	  Fahrten	  

innerhalb	  des	  Freifahrtkontingents	  minutenweise.	  

5. Voraussetzung	  ist	  die	  ordentliche	  Registrierung	  des	  Studierenden	  im	  Internet	  als	  nextbike	  

Kunde	  mit	  Angabe	  der	  universitätsinternen	  E-‐Mail-‐Adresse	  und	  Verifizierung	  dieser	  durch	  

Aufrufen	  eines	  Bestätigungslinks,	  der	  von	  nextbike	  an	  die	  angegebene	  E-‐Mail-‐Adresse	  

versandt	  wird.	  

6. Studierende	  müssen	  keine	  Anmeldegebühr	  bezahlen	  und	  sind	  nicht	  verpflichtet,	  bei	  

Anmeldung	  Fahrtguthaben	  aufzuladen.	  

7. Die	  Vergünstigung	  ist	  gültig	  jeweils	  für	  das	  laufende	  Semester.	  Der	  Studierende	  erhält	  von	  

nextbike	  zum	  Semesterbeginn	  eine	  E-‐Mail	  gesendet	  mit	  einem	  neuen	  Bestätigungslink,	  

dessen	  Aufrufen	  zur	  weiteren	  Nutzung	  berechtigt.	  	  

8. Die	  vertragliche	  Vereinbarung	  ist	  gültig	  bis	  zum	  31.	  Dezember	  2014	  (siehe	  §	  2	  Nr.	  3).	  	  

9. Der	  Vertrag	  ist	  nur	  in	  den	  Verleihnetzen	  Potsdam	  und	  Berlin	  gültig.	  

10. Die	  Weitervermietung	  der	  Räder	  durch	  Studierende	  ist	  ausgeschlossen.	  

11. Zum	  Verleihstart	  2012	  stehen	  in	  Potsdam	  200	  Räder	  an	  23	  Stationen	  bereit.	  	  

12. Die	  Fahrräder	  im	  Verleihnetz	  Potsdam	  stehen	  mindestens	  vom	  01.04.	  bis	  31.10.	  des	  

jeweiligen	  Jahres	  zur	  Ausleihe	  bereit.	  

13. Inhalte	  der	  Nutzungsstatistik:	  

a. Anzahl	  der	  Ausleihen	  von	  Studierenden,	  monatsweise	  und	  nach	  Städten	  

(Berlin/Potsdam)	  aufgeschlüsselt	  sowie	  Anteil	  studentischer	  Ausleihen	  an	  

Gesamtausleihen.	  

b. Anzahl	  registrierter	  Studierender	  nach	  Monaten.	  

c. Prozentuale	  Verteilung	  der	  Ausleihdauern	  Bsp.:	  <	  60	  min,	  60-‐120	  min,	  120-‐180	  min,	  >	  

180	  min.	  

d. Wohnort	  der	  registrierten	  Studierenden	  (Potsdam,	  Berlin,	  sonstige)	  sofern	  

angegeben.	  

e. Gegenwert	  der	  Kooperation	  nach	  §	  6.	  
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�
Vertrag�

�
zwischen�

�
der�nextbike�GmbH,��Thomasiusstr.�16Ͳ18,�04109�Leipzig,�vertreten�durch�den��
Geschäftsführer�Herrn�Ralf��Kalupner�Ͳ�nachstehend�„nextbike“�genannt�Ͳ���
�
und��
�
dem�AStA�der�Universität�Potsdam,�Am�Neuen�Palais�10,�14469�Potsdam,�Am�Neuen�Palais�10,�
14469�Potsdam,�vertreten�durch�den�Vorstand�Ͳ�nachstehend�Partner�genannt�Ͳ�

wird�folgende�vertragliche�Vereinbarung�geschlossen:�
�

§�1�Vertragsgegenstand�
nextbike�ist�ein�Fahrradverleihsystem,�das�es�Fahrkunden�ermöglicht,�Fahrräder�dort�
auszuleihen,�wo�diese�von�nextbike�oder�von�Vormietern�zur�Ausleihe�abgestellt�werden.�
Hauptzweck�des�Angebotes�von�nextbike�ist�die�Erbringung�eines�praktischen,�günstigen�und�
umweltbewussten�Verkehrsangebotes.�Eine�AuslastungsͲ�und�Standortgarantie�kann�deshalb�
nicht�zugesichert�werden.�
�

§�2�Beschreibung�der�Vertrags�
1.�nextbike�gewährt�Sondertarife�zur�Nutzung�der�Leihfahrräder�für�Studierende�der�Universität�
Potsdam.�
2.�Beginn�der�Vereinbarung�ist�der�01.�Mai�2011.�
3.�Eine�Verlängerung�in�den�Folgejahren�ist�erwünscht�und�muss�erneut�schriftlich�erfolgen.�Die�
Vereinbarung�ist�bis�zum�Verleihende�des�jeweiligen�Jahres,�mindestens�bis�zum�31.10.�des�
jeweiligen�Jahres,�gültig.��
4.�Der�Partner�benennt�gegenüber�nextbike�eine�Kontaktperson�als�Ansprechpartner�und�stellt�alle�
Kontaktdaten�dieser�Person�zur�Verfügung.��
5.�Anlage�1)�ist�Bestandteil�dieses�Vertrags.�
�

§�3�Pflichten�des�Partners�
Der�Partner�verpflichtet�sich,�das�Angebot�zur�Fahrradausleihe�an�der�Universität�und�an�Orten�mit�
studentischer�Nutzung�in�Potsdam�zu�bewerben�und�nach�Ende�der�VerleihͲPeriode�eine�
Nutzenanalyse�durch�Studierende�anzufertigen.�nextbike�stellt�die�entsprechenden�Daten�dafür�zur�
Verfügung.�
�

§�4�Leistungen�nextbike�
nextbike�gewährt�jedem�Studierenden�der�Universität�Potsdam�Freifahrt�von�20�h�je�Kalendermonat.�
Die�Abrechnung�erfolg�stundenweise.�Der�Rabatt�für�Studierende�gilt�nur�in�Potsdam,�sämtliche�
darüber�hinausgehenden�Fahrten�werden�nach�tarifüblichen�Netzpreisen�berechnet.�Der�Bestand�an�
ausleihbaren�Fahrrädern�in�Potsdam�beträgt�bei�Start�der�Kooperation�150.�Eine�Unterschreitung�von�
120�bereitgestellten�Fahrrädern�in�Potsdam�verringert�die�Zahlungen�des�Partners�für�den�
abgeschlossenen�Zeitraum�um�20%�ab�Kenntnis.� �
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§�5�Entgelt��

Der�AStA�der�Universität�Potsdam�zahlt�für�diese�Vergünstigung�im�Jahr�2011�einmalig�7.500�€�(zzgl.�
MwSt.).��

�
§�6�Änderungen�

1.�Für�die�gesamte�Geschäftsbeziehung�gelten�die�allg.�Geschäftsbedingungen�der�nextbike�GmbH,�
welche�dem�Auftraggeber�ausdrücklich�bekannt�sind.�Diese�werden�in�nachfolgendem�Abschnitt�
angepasst�und�von�beiden�Parteien�bestätigt:��

§4�Dauer�des�Verleihverhältnisses�und�Haftung�
3)�…�Der�Kunde�wird�von�der�nextbike�GmbH�bei�Vorliegen�einer�Schadensmeldung�umgehend�
informiert.�Für�Schäden,�die�dem�Kunden�von�der�nextbike�GmbH�nach�Ablauf�der�Mietzeit�nicht�
innerhalb�von�24�Stunden,�angezeigt�wurden,�haftet�der�Kunde�nicht.�Samstag�und�Sonntag�gelten��
die�üblichen�Haftungen�von�48�Stunden.�

2.�Sollten�sich�Fragen�ergeben,�die�in�diesem�Vertrag�nicht�ausführlich�niedergelegt�sind,�so�
treten�die�entsprechenden�gesetzlichen�Regelungen�in�Kraft.�
3.�Änderungen�und�Ergänzungen�dieses�Vertrags��bedürfen�der�Schriftform.�
�

§�7�Schriftform�
Mündliche�Nebenabreden�bestehen�nicht.�Nebenabreden�und�Änderungen�dieses�Vertrags,�der�
Allgemeinen�Geschäftsbedingungen�und�der�Preisliste�bedürfen�der�Schriftform.�Dies�gilt�auch�für�
eine�Änderung�dieser�Klausel.�
�

§�8�Sonstiges�
Wird�diese�Vereinbarung�nicht�von�einem�Geschäftsführer�von�nextbike�unterzeichnet,�sondern�
kommt�diese�auf�Zutun�eines�Vermittlers�zu�Stande,�ist�nextbike�berechtigt,�die�Vereinbarung�ganz�
oder�in�Teilen�abzulehnen.�Die�Vereinbarung�gilt�als�angenommen,�falls�nextbike�nicht�innerhalb�von�
vier�Wochen�nach�Unterzeichnung�dieser�Vereinbarung�schriftlich�widerspricht.�
�

§�9�Salvatorische�Klausel�
Sollten�einzelne�Bestimmungen�dieses�Vertrages�ganz�oder�teilweise�rechtsunwirksam�sein�oder�
werden,�oder�dieser�Vertrag�Lücken�enthalten,�so�wird�die�Wirksamkeit�der�übrigen�Bestimmungen�
dadurch�nicht�berührt.�In�einem�solchen�Fall�ist�der�Vertrag�vielmehr�seinem�Sinn�gemäß�zur�
Durchführung�zu�bringen.�Anstelle�einer�unwirksamen�Bestimmung�soll�diejenige�wirksame�
Bestimmung�vereinbart�werden,�welche�dem�wirtschaftlichen�Sinn�und�Zweck�der�unwirksamen�
Bestimmung�entspricht.�Im�Falle�von�Lücken�soll�diejenige�Bestimmung�vereinbart�werden,�die�dem�
entspricht,�was�nach�Sinn�und�Zweck�des�Vertrages�vereinbart�worden�wäre,�hätte�man�die�
Angelegenheit�von�vornherein�bedacht.�Beruht�die�Ungültigkeit�auf�einer�LeistungsͲ�oder�
Zeitbestimmung,�so�tritt�an�ihre�Stelle�das�gesetzlich�zulässige�Maß.�
�

§�10�Gerichtsstand�
Es�gilt�das�Recht�der�Bundesrepublik�Deutschland.�Gerichtsstand�für�alle�Streitigkeiten�ist�Leipzig.�
�
�
�
___________________,�den�_________�� � ___________________,�den�__________�
�
_________________________________�� � __________________________________�
nextbike�Gmbh�� � � � � Partner�
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