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Sitzungsmappe der 12.ordentlichen Sitzung am 09. März 2021
Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit // Greeting and confirmation of quorum
2. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung der Protokolle vom 24.11.2020, 03.12.2020, 11.12.2020,
05.01.2021, 19.01.2021, 02.02.2021 und 09.02.2021 // Confirmation of agenda and protocol
3. Berichte // Reports
3.1. StuPa-Präsidium
3.2. AStA
3.3. VeFa
3.4. Weitere Berichte // Further reports
4. Gäste // Guests
5. Wahl des Allgemeinen Studierendenausschusses // AStA Election
6. Wahl RPA // Election RPA
7. Wahl Person Bilinguale Partizipation // Election person for bilingual participation
8. Anträge // Applications
6.1. Haushaltsplan // budget plan 2020/2021
9. Initiativanträge
9.1. Umbenennung des „Palandt“ BGB Kurzkommentar des C.H. Beck-Verlages (Malaika Maria Möller &
Moritz Pleuse)
9.2. Antrag auf Förderung der Tagung „Ethics and Al“ (Carmelina Götz / ELSA Potsdam e.V.)
9.3. Vereinbarung MIL VBB (Tilman Kolbe / Die Linke.SDS)
9.4. Projektzuschuss Nil (Florian Rumprecht / Nil)
10. Sonstiges // Other matters

VERFÜGUNG
über
die Abhaltung einer digitalen Sitzung
des Studierendenparlaments

Hiermit ergeht folgende Verfügung des Präsidiums des Studierendenparlaments:

I

Auf Grundlage des §10 Absatz 1 der Allgemeinen Bestimmung der Studentischen Selbstverwaltung zu digitalen Sitzungen in außergewöhnlichen Notlagen vom 27.04.2020 in der Siebten
Fassung vom 02.02.2021 stellt das Präsidium fest, dass von einer Veranstaltung einer Sitzung
in Präsenz des Studierendenparlaments abzusehen und stattdessen eine digitale Sitzung gemäß
§3 der Allgemeinen Bestimmung der Studentischen Selbstverwaltung zu digitalen Sitzungen in
außergewöhnlichen Notlagen vom 27.04.2020 in der Siebten Fassung vom 02.02.2021 abgehalten wird.

II

Auf Grundlage des aktuellen Inzidenzwertes für die Stadt Potsdam und das Umland von 107,41
Fällen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohnende ist der in §10 Absatz 1 der Allgemeinen Bestimmung der Studentischen Selbstverwaltung zu digitalen Sitzungen in außergewöhnlichen
Notlagen vom 27.04.2020 in der Siebten Fassung vom 02.02.2021 festgeschriebene Inzidenzwert von 35 Infizierten auf 100.000 Einwohnende in sieben Tagen deutlich überschritten.

Für Mitglieder des Studierendenparlaments als auch für sämtliche Gäste an den Sitzungen des
Studierendenparlaments besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko. Dieses ist auch unter Einhaltung
der gebotenen Abstands- und Hygieneregelungen nicht erheblich zu senken.

Die Gefahr für die körperliche Unversehrtheit aller anwesenden Personen steht in erheblicher
Weise außer Verhältnis zu einem potenziellen Auftreten von etwaigen Verbindungsproblemen
einzelner Mitglieder des Studierendenparlaments oder deren Gästen.
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Der Wert ergibt sich aus der Zusammenrechnung des Berliner (70,9) Gesamtwertes mit dem Potsdamer (36,5) auf Grundlage der aktiven
Karte des RKI (https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4)

Die Bedrohung durch das Sars-CoV2 für die Atemwege oder die wissenschaftlich bewiesenen
Langfolgen sind enorm. Unter den Mitgliedern des Studierendenparlaments ist die Annahme
zu treffen, dass sich unter diesen Personengruppen befinden könnten, die wissentlich oder unwissentlich zu den Risikogruppen gehören. Eine Gefährdung dieser ist unter keinen Umständen
hinzunehmen und insoweit nicht mit etwaigen technischen Problemen, die bei einer Verbindung zur digitalen Sitzung entstehen könnten, aufzuwiegen. In der Gegenauffassung besteht
lediglich das Risiko einer Nichtteilnahme. Es ist berechtigt Zweifel zu hegen und anzumerken,
dass vor allem die Möglichkeit besteht, bei wichtigen Entscheidungen die jeweilige Stimme
nicht abgeben zu können. Die Funktionsfähigkeit des Parlaments kann insoweit Beeinträchtigung finden. Jedoch rechtfertigt dies keineswegs, dass das Risiko körperlicher Langfolgen für
den Organismus oder der Tod eines Menschen diesem Einwand unterliegen würde. Es ist vielmehr darauf abzustellen Kontaktmöglichkeiten und Verbreitungsmechanismen so niedrig wie
möglich zu halten.

Mithin ergeht diese Verfügung auf Grundlage der aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts
und der Gesundheitsämter des Landes Brandenburg mit Blick auf die Landeshauptstadt Potsdam und ihres Umlands. Eine Abwägung ist dergleichen Anhand der erhöhten Inzidenzwerte
getroffen.

Insoweit ist von einer Präsenzsitzung abzuraten gewesen.

III

Gegen diese Verfügung kann auf der folgenden Sitzung des Studierendenparlaments während
des Präsidiumsberichts Rüge eingereicht werden.
Dem Studierendenparlament obliegt die Möglichkeit über diesen Akt Beschluss zu fassen.

Potsdam der 08.03.2021,

………………… , ………………… , …………………
DAS PRÄSIDIUM DES
STUDIERENDENPARLAMENTS

INITIATIVE ERGREIFEN - "PALANDT" ENDLICH UMBENNEN
Nach über 75 Jahren findet in der Rechtswissenschaft noch immer eine viel zu marginale
Aufarbeitung der eigenen Geschichte während der nationalsozialistischen Herrschaft statt.
Dabei sollte jedoch nicht vergessen werden, dass bis heute noch mit einigen Werken gearbeitet
wird, mit dessen Geschichte sich jedoch nur wenige kaum bis gar nicht auseinandersetzen
konnten, indem Hinweise auf die historische Entwicklung verwehrt blieben.
Bis heute ist womöglich jedem*r Jurist*in die Bezeichnung des „Beck’schen Kurzkommentar“
zum Bürgerlichen Gesetzbuch als „Palandt“ bekannt. Selbst über die Grenzen der
Rechtswissenschaft hinweg findet dieser Name die gängige Bezeichnung für den beliebten und
begehrten Kurzkommentar des C.H.Beck-Verlages. Doch wer war eigentlich dieser „Palandt“?
Otto Palandt war nicht nur Präsident des Reichsprüfungsamtes, sondern auch einer der
einflussreichsten Juristen des sogenannten "Dritten Reiches".

Insbesondere war er

verantwortlich für die juristische Ausbildung, zu der er mit seinen chauvinistischen und
rassistischen Überzeugungen zur Gleichschaltung der Justiz und zum nationalsozialistischen
Weltbild vieler Jurist*innen beitrug. Kommentiert hat Palandt jedoch die nach ihm benannten
Kommentare keineswegs selbst. Seine Teilhabe beschränkte sich lediglich darauf, Vorworte
abzufassen, die das nationalsozialistische Regime glorifizierten und mithin unterstützten.
Doch auch der C.H.Beck-Verlag hat sich in Bezug auf die Kommentarreihe nicht gerade
vorbildlich verhalten. Heinrich Beck, damaliger Direktor und Verleger des ihm gehörenden
C.H.Beck-Verlages, erwarb die schon zur damaligen Zeit bekannten Kurzkommentierungen
vom jüdischen Verleger Otto Liebmann. Letzterer wurde durch die Machtergreifung der
Nationalsozialisten und die daraus folgenden Repressalien und Diskriminierungen zum
Verkauf gedrängt. Der Beck Verlag nutzte insoweit die Gunst der Stunde, Liebmanns Verlag
und damit auch die Kommentierungen günstig und unter Ausnutzung von Liebmanns
Zwangslage aufzukaufen. Noch heute schmückt sich C.H.BECK mit den berühmten Schriften
und veräußert sie ohne oder kaum erkennbaren Verweis zur düsteren Geschichte hinter dem
Namen.
Glücklicherweise gibt es Initiativen, die sich auch mit diesem Kapitel rechtswissenschaftlicher
Geschichte auseinandersetzen. Darunter der „Arbeitskreis Kritischer Jurist*innen" und die
Initiative „Palandt-Umbenennen", die in diesem Zusammenhang zu nennen sind.

Zudem sind bereits die Universitäten Heidelberg, Bonn, Jena, Hamburg, München und viele
mehr, Teil der Initiative geworden und haben in ihren Bibliotheken bereits eine Umsetzung
vollzogen.
An der Universität Potsdam wird das Thema jedoch nur spärlich bearbeitet. Für die
Studierenden im ersten Semester wird nur vereinzelt auf diese Zusammenhänge verwiesen.
Auch in der Bibliothek arbeiten Jurist*innen leider weiterhin ohne Kenntnis des historischen
Lasters mit dem hiesigen Kurzkommentar. Um diesen Missstand bekannter werden zu lassen,
bedarf es schließlich der Veränderung!
Mithin beauftragt das Studierendenparlament:
1. den Allgemeinen Studierendenausschuss bei der Universitätsbibliothek zu erreichen,
den „Beck’schen Kurzkommentar“ zum Bürgerlichen Gesetzbuch (auch „Palandt“ im
allgemeinen Sprachgebrauch genannt) mit einer Einschlagung zu versehen, die auf der
Frontseite und auf der Seite des Buchrückens, ähnlich zum Original die Bezeichnung
„Palandt“ durch „Liebmann“ oder eine andere anerkannte Bezeichnung ersetzt. Auf der
Rückseite ist zudem ein Hinweis auf die Herkunft und die Notwendigkeit der
Aufarbeitung anzufügen. Die Bezeichnung bezüglich der Auflage soll freigelassen und
für Sticker mit dieser zugänglich gemacht werden, sodass der Einschlag mehrmals
verwendet werden kann.
2. das Präsidium des Studierendenparlaments kraft seiner Stellung die Petition der
Initiative "Palandt-Umbenennen" im Namen des gesamten Studierendenparlaments zu
unterzeichnen.

Begründung:
Lange Zeit nach Sturz des nationalsozialistischen Systems in Deutschland wurde sich kaum bis
gar nicht mit der Aufarbeitung der juristischen Teilhabe an diesem auseinandergesetzt. Erst mit
den durch den hessischen Staatsanwalt Fritz Bauer in den 60ern angekurbelten Prozessen kann
ein Startschuss der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gesehen werden. Doch leider
wurde auch er in der damaligen Zeit massiv durch alte reaktionäre Kräfte in seinem Wirken
behindert. Und auch heute finden sich Menschen, denen die Geschichte und die düstere Epoche
ein Rätsel ist, oder die genau solche Initiativen der Aufarbeitung vereiteln wollen.
Potsdam hat ebenfalls ein schweres historisches Laster zu tragen. Beim Tag zu Preußen in der
Garnisonskirche wurde die Machtergreifung maßgeblich eingeleitet. Mit Blick auf diesen
Aspekt müsste in aller erster Linie im Universitätsstandort und in der Stadt Potsdam die Bastion

der Aufarbeitung, die Aktion der Auseinandersetzung mit dem Geschehenen zu finden sein.
Doch jeder Gang durch die Reihen der Bibliothek, in der ein "Palandt" steht, ist ein Schlag ins
Gesicht, sogar ein Stoß ins Herz aller Antifaschist*innen, als auch aller Studierenden. Es kann
nicht länger dabeibleiben, dass ein solch brisantes Thema, ein solch markantes Schicksal, Stück
für Stück, Generation für Generation in die Vergessenheit gerät. Insoweit muss hier bereits
angesetzt werden, um nachhaltig einen Stein ins Rollen zu bringen.
Jetzt, auch mit Blick zurück auf 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland, sollte es die Pflicht
aller Demokrat*innen, aller Antifaschist*innen und der Studierendenschaft sein, auch Potsdam
in den Kreise der Hochschulen, die bereits Teil der Initiative sind, mit aufzunehmen. Wenn
nicht jetzt, wann dann? Aufarbeitung leistet einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft und
zukünftige Generationen, vor allem von Juristi*innen an der Universität. Dafür müssen wir
kämpfen, dass Geschehenes nicht vergessen wird oder vergessen bleibt! Es ist leider nur noch
eine Frage der Zeit, bis es keine Zeitzeugen mehr gibt, die vom Geschehenen berichten können.
Es liegt somit an uns, der Nachfolgegeneration, die Vergangeheit weiterhin zu einem
wesentlichen Bestandteil unseres Lebens und der Gesellschaft zu machen, sodass sich die
Geschichte nicht wiederholt!
In Bezug auf die Nummern sei noch folgendes anzuzeigen:
Insbesondere sei für Nummer 1 des Antrags auf folgende Seite hingewiesen:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevVMTkFTLi4VwcdtGUEq3sTWz3aTZ_0FsiPkUbYEPiiWTgQ/viewform
andere Alternativen sind jedoch auch denkbar.
Mit Blick auf Nummer 2 des Antrages ist jede und jeder angehalten auch selbst die Initiative
zu unterstützen. Hierzu folgend:
https://palandtumbenennen.de/petition-zur-umbenennung-des-palandt/
Antragsstellende:
Malaika Maria Möller (stud. iur.) und Moritz P. Pleuse (stud. iur, Juso HSG)
Unterstützende:
Fachschaftsrat Jura

Application for the renaming of the Publication commonly
known as ”Beck’sche Kurzkommentar” or ”Palandt”
March 2021
After more than 75 years, there is still far too marginal a reappraisal in legal scholarship of its own
history during National Socialist rule. At the same time, it should not be forgotten that to this day,
people still work with a number of publications whose history few, if any, have been able to come to
terms with, as references to their historical development have been withheld.
To this day, every member of the legal profession is probably familiar with the name of the ”Beck’sche
Kurzkommentar” (Beck’s Short Commentary) on the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch)
as ”Palandt”. Even beyond the boundaries of academia, this name is the common designation for the
popular and sought-after abridged commentary published by C.H.Beck. But who actually was this
”Palandt”? Otto Palandt was not only the president of the Reich Examination Office, but also one of
the most influential jurists of the so-called ”Third Reich”. In particular, he was responsible for legal
education, to which he contributed with his chauvinistic and racist convictions to the Gleichschaltung
of the judiciary and the National Socialist world view of many lawyers. However, Palandt did not write
the commentaries named after him. His participation was limited to writing prefaces that glorified
and thus supported the National Socialist regime.
The C. H. Beck publishing house, in turn, did not exactly behave in an exemplary manner with
regard to the commentary series. Heinrich Beck, then director and publisher of the C.H.Beck-Verlag,
which belonged to him, acquired the short commentaries, which were already well-known at the time,
from the Jewish publisher Otto Liebmann. The latter was forced to sell following the seizure of power
by the National Socialists and the resulting reprisals and discrimination. The Beck Verlag took advantage of this situation to buy Liebmann’s publishing house and with it the commentaries at a favourable
price, taking advantage of Liebmann’s predicament. Even today, C.H.BECK adorns itself with the
famous writings and sells them with no or barely recognisable reference to the dark history behind the
name.
Fortunately, there are initiatives that also deal with this chapter of legal history. Among them are
the ”Arbeitskreis Kritischer Jurist*innen” (Working Group of Critical Lawyers) and the initiative
”Palandt-Umbenennen” (Rename Palandt), which should be mentioned in this context.
In addition, the universities of Heidelberg, Bonn, Jena, Hamburg, Munich and many more have already
become part of the initiative and have already realised an implementation in their libraries.
At the University of Potsdam, however, the topic is only sparsely dealt with. Students in their first
1

semester are only sporadically referred to these contexts. In the library, too, lawyers unfortunately
continue to work with the local short commentary without knowledge of the historical vice. In order
to make this deplorable state of a↵airs better known, change is needed!
Therefore, the student parliament requests:
1. The AStA is required to contact the University Library, to have the ”Beck’sche Kurzkommentar” on the German Civil Code (also known as ”Palandt” in common parlance) provided with a cover
that replaces the designation ”Palandt” with ”Liebmann” or another recognised designation on the
front page and on the side of the spine, similar to the original. In addition, a note on the origin and
the necessity of the reworking shall be added on the back. The designation regarding the edition is to
be left blank and made available for stickers with it, so that the cover can be used several times.
2. The Presidium of the Student Parliament, by virtue of its position, to sign the petition of the
initiative ”Palandt Renaming” on behalf of the entire Student Parliament.
Justification:
For a long time after the fall of the National Socialist system in Germany, little or no attention
was paid to coming to terms with the legal participation in it. It was only with the trials initiated by
the Hessian public prosecutor Fritz Bauer in the 1960s that a starting signal was given to deal with
the past. But unfortunately he was also massively hindered in his work by old reactionary forces at
that time. And even today there are people to whom history and the dark epoch are a mystery, or
who want to thwart precisely such initiatives of coming to terms with the past.
Potsdam also has a heavy historical burden to bear. The seizure of power was decisively initiated at
the Prussian Day in the Garrison Church. In view of this aspect, the bastion of reappraisal, the action
of confrontation, should first and foremost be in the university location and in the city of Potsdam.
the bastion of reappraisal, the action of coming to terms with what happened. But every walk through
the rows of the library where there is a ”Palandt” is a slap in the face, even a stab in the heart of all
anti-fascists, as well as all students. It can no longer be the case that such an explosive topic, such a
striking fate, is forgotten piece by piece, generation by generation. In this respect, we have to start
here in order to get the ball rolling in a sustainable way.
Now, also with a view to 1700 years of Jewish life in Germany, it should be the duty of all democrats, all
anti-fascists and the student body to include Potsdam in the circle of universities that are already part
of the initiative. If not now, when? Coming to terms with the past makes an important contribution
to society and future generations, especially of lawyers at the university. We must fight to ensure that
what happened is not forgotten or remains forgotten! Unfortunately, it is only a matter of time before
there are no more eyewitnesses to what happened. It is therefore up to us, the next generation, to
continue to make the past an essential part of our lives and society, so that history does not repeat itself!
With regard to the paragraphs, the following should also be indicated:
In particular, for paragraph 1 of the motion, please refer to the following page:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevVMTkFTLi4VwcdtGUEq3sTWz3a-TZ_0FsiPkUbYEPiiWTgQ/
viewform
However, other alternatives are also conceivable.
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With regard to paragraph 2 of the motion, everyone is encouraged to support the initiative themselves.
Please see the following: https://palandtumbenennen.de/petition-zur-umbenennung-des-palandt/
Applicant:
Malaika Maria Möller (law student) and Moritz P. Pleuse (law student, Juso HSG)
Supporters:
Law Student Council
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Antrag | Begründung
Sehr geehrte Mitglieder des Studierendenparlaments,
Hiermit stelle ich, Carmelina Götz, im Namen von ELSA-Potsdam e.V. den Antrag auf
Förderung in Höhe von 2500€ der Tagung „Ethics and AI“ im Mai 2021.
Die heutzutage von Menschen und Maschinen generierte Menge von Daten übersteigt bei
Weitem die Fähigkeit des Menschen, diese Daten aufzunehmen und zu interpretieren. Hier
kommt KI ins Spiel. Künstliche Intelligenz (KI; engl. Artificial Intelligence, AI) bildet die
Grundlage für lernende Computer und stellt die Zukunft für viele komplexe
Entscheidungsprozesse aus allen Bereichen unseres Lebens dar. Doch wie geht unsere
Gesellschaft mit den Folgen dieser nicht länger menschlich getroffenen Entscheidung um und
was muss mit Blick in die Zukunft bedacht werden? Welche konkreten Probleme ergeben sich
bzgl. unserer über Jahrhunderte entwickelten ethischen Grundsätze und unserer
Menschenrechten mit Blick auf unter anderem Prognoseprogramme im Strafrecht oder der
Medizin? Diese und weitere Fragen sollen Thema der Tagung werden und die Aufmerksamkeit
der nächsten Generation von Arbeitgebenden -und nehmenden auf dieses extrem
praxisrelevante Thema lenken.
Aus diesem Grund veranstalten wir vom 27.05 – 30.05.2021 die Tagung „Ethics and AI“
und hoffen somit die akademische Weiterbildung der Studierendenschaft voranzutreiben.
Die Teilnahme an Workshops und Vorträgen ermöglicht den Studierenden auf eine andere Art
und Weise zu lernen und sich in ein ihnen weitgehend unbekanntes Fachgebiet einzuarbeiten.
Nach einem Jahr online Kursen und Alleinstudium ermöglichen wir den Studierenden so
zusammenzukommen und sich gemeinschaftlich dem Thema anzunehmen. Das
abwechslungsreiche Programm aus Vorträgen und Workshops bietet eine entspannte
Arbeitsatmosphäre, die auf viel Zusammenarbeit setzt, den Fokus jedoch nicht verliert.
Bei der Tagung treffen die Teilnehmer:innen auf viele verschiedene Persönlichkeiten.
Studierende aus der ganzen Republik werden anreisen. Der Austausch mit den
verschiedensten Menschen erlaubt es allen ihren Horizont zu erweitern, sowie anregende
Diskussionen zu führen, die jeden Einzelnen auf spannende, neue Bahnen und Ideen bringen.
Doch die Teilnehmer:innen können nicht nur mit Kommilitonen neue Kontakte knüpfen,
sondern auch mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Recht. So ebnen wir den Weg
zu heißbegehrten Praktikaplätzen und Studentenjobs.
Insbesondere wichtig ist uns, dass die Studierenden über den Tellerrand hinausblicken
können. Ziel der Tagung ist unteranderem ein interdisziplinäres Lernen. Lerninhalte aus dem
eigenen Studium können so in einem anderen Licht betrachtet und neu verknüpft werden.

Der Austausch mit Expert:innen in ihrem jeweiligen Gebiet erlaubt es den Teilnehmer:innen
über ein bestimmtes Themengebiete intensiv neue Informationen zu sammeln und sich
weiterzubilden.
Niemand kommt am Thema Künstliche Intelligenz vorbei. Die Technologie wird heute in allen
Lebensbereichen eingesetzt und hat einen enormen Einfluss auf unsere Gesellschaft.
Wir wollen KI nicht verteufeln, noch wollen wir die Technologie auf einen Thron setzten.
Stattdessen möchten wir einen ehrlichen Dialog zwischen Expert:innen und Studierenden
fördern, der die Technologie von verschiedenen Seiten betrachtet und (auch unbequeme)
ethische Fragen aufwirft. Wir möchten durch die Veranstaltung Bewusstsein schaffen sowie
den Studierenden die Möglichkeit bieten Verantwortung wahrzunehmen und die Gesellschaft
zu gestalten, in der wir leben wollen.

In diesem Sinne, bitten wir die Mitglieder des Studierendenparlaments unseren Antrag
anzunehmen.

_________________
26.02.2021, Potsdam
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Tagung zum Fokusmonat

in Potsdam

Datum: 27-30.05.2021; Do-So
Teilnehmerzahl: 48 P
inkl. BuVo
mit OC:
55 P ??

Einnahmen

Teilnehmer

Teilnehmerbeiträge Do-So
ELSA Mitglied o. Unterkunft
ELSA Mitglied m. eigener Unterkunft
Nicht ELSA Mitglied
Mit eigener Unterkunft

Einzelpreis

gesamte Zeit Gesamt

Ausgaben
Unterkunft

38
8
2
0

21,67
12
35
26

65,01
36
105
78

2470,38
288
210
0

2968,38
Förderung und sonstige Einnahmen
EAD Förderung
ELSA Deutschland
sonstige Förderung
ELSA Potsdam

500
500
3000
1500

Verpflegung
Do Mittag
Do Abend
Fr Mittag
Fr Abend
Sa Mittag
Sa Abend
So Mittag
Kaffee&Snacks&Wasser
Sektempfang

x
3

30

3

5500
insgesamt

Gesamtergebnis

8468,38

Logistik
Fahrkarten
Reiskosten Redner
Räume

335,88 Euro
Social Programm
Stadtführung
Do Abend

3
6
2

Fr Abend
Sa Abend
sonstiges
Marketing
Druckkosten
Badges
Goodiebags
Geschenke für Redner
T-Shirt OC
Hygiene
Handschuhe
Masken
Desinfektionsmittel Haut
Flächendesinfektion

11

Teilnehmer

Einzelpreis

Gesamt

40

28

3360

55
55
55
55
55
55
55
55
55

0 Snacks
8,5 Alex Potsdam
4 Mensa
12 Burger?
9 Pizza bestellen
0 Biergarten, Selbstzahler
0 Snacks/Kuchen
80
0 Fundraising

0
467,5
220
660
270
0
0
240
100

1957,5

48
0
0 Universität

1050
350
0

1400
selbstorganisiert
Bar Night Potsdam

0
0

490
490

980
online
Merch?
Fundraising
Fundraising
15

0
100
0
0
165
0

265
100
7

FFP2
5 OC Mitglieder

insgesamt

10
100
35
25
170

8132,5

Tagung zum Fokusmonat

in Potsdam

bei Teilnahme von nur ELSA Mitgliedern mit und oh

Datum: 27-30.05.2021; Do-So
Teilnehmerzahl: 48 P
inkl. BuVo
mit OC:
55 P ??

Einnahmen

Kennzeichnet Änderungen gegenüber des originalen Fininzplans

Teilnehmer

Teilnehmerbeiträge Do-So
ELSA Mitglied o. Unterkunft
ELSA Mitglied m. eigener Unterkunft
Nicht ELSA Mitglied
Mit eigener Unterkunft

Einzelpreis

gesamte Zeit Gesamt

Ausgaben
Unterkunft

40
8
0
0

21,67
12
35
26

65,01
36
105
78

2600,4
288
0
0

2888,4
Förderung und sonstige Einnahmen
EAD Förderung
ELSA Deutschland
sonstige Förderung
ELSA Potsdam

500
500
3000
1500

Verpflegung
Do Mittag
Do Abend
Fr Mittag
Fr Abend
Sa Mittag
Sa Abend
So Mittag
Kaffee&Snacks&Wasser
Sektempfang

x
3

30

3

5500
insgesamt

Gesamtergebnis

8388,4

Logistik
Fahrkarten
Reiskosten Redner
Räume

335,9 Euro
Social Programm
Stadtführung
Do Abend

3
6
2

Fr Abend
Sa Abend
sonstiges
Marketing
Druckkosten
Badges
Goodiebags
Geschenke für Redner
T-Shirt OC

Hygiene
Handschuhe
Masken
Desinfektionsmittel Haut
Flächendesinfektion

11

iedern mit und ohne Unterkunft

ginalen Fininzplans

Teilnehmer

Einzelpreis

Gesamt

40

28

3360

55
55
55
55
55
55
55
55
55

0 Snacks
8,5 Alex Potsdam
4 Mensa
12 Burger?
9 Pizza bestellen
0 Biergarten, Selbstzahler
0 Snacks/Kuchen
80
0 Fundraising

0
467,5
220
660
270
0
0
240
100

1957,5

48
0
0 Universität

1050
350
0

1400
selbstorganisiert
Bar Night Potsdam

0
0

450
450

900
online
Merch?
Fundraising
Fundraising
15

0
100
0
0
165
0

265

100
7

FFP2
5 OC Mitglieder

insgesamt

10
100
35
25
170

8052,5

Tagung zum Fokusmonat

in Potsdam

bei Teilnahme von nur ELSA Mitgliedern ohne Unte

Datum: 27-30.05.2021; Do-So
Teilnehmerzahl: 48 P
inkl. BuVo
mit OC:
55 P ??

Einnahmen

Kennzeichnet Änderungen gegenüber des originalen Fininzplans

Teilnehmer

Teilnehmerbeiträge Do-So
ELSA Mitglied o. Unterkunft
ELSA Mitglied m. eigener Unterkunft
Nicht ELSA Mitglied
Mit eigener Unterkunft

Einzelpreis

gesamte Zeit Gesamt

Ausgaben
Unterkunft

48
0
0
0

21,67
12
35
26

65,01
36
105
78

3120,48
0
0
0

3120,48
Förderung und sonstige Einnahmen
EAD Förderung
ELSA Deutschland
sonstige Förderung
ELSA Potsdam

500
500
3200
1500

Verpflegung
Do Mittag
Do Abend
Fr Mittag
Fr Abend
Sa Mittag
Sa Abend
So Mittag
Kaffee&Snacks&Wasser
Sektempfang

x
3

30

3

5700
insgesamt

Gesamtergebnis

8820,48

Logistik
Fahrkarten
Reiskosten Redner
Räume

95,98 Euro
Social Programm
Stadtführung
Do Abend

3
6
2

Fr Abend
Sa Abend
sonstiges
Marketing
Druckkosten
Badges
Goodiebags
Geschenke für Redner
T-Shirt OC
Hygiene
Handschuhe
Masken
Desinfektionsmittel Haut
Flächendesinfektion

11

iedern ohne Unterkunft

ginalen Fininzplans

Teilnehmer

Einzelpreis

Gesamt

48

28

4032

55
55
55
55
55
55
55
55
55

0 Snacks
8,5 Alex Potsdam
4 Mensa
12 Burger?
9 Pizza bestellen
0 Biergarten, Selbstzahler
0 Snacks/Kuchen
80
0 Fundraising

0
467,5
220
660
270
0
0
240
100

1957,5

48
0
0 Universität

1050
350
0

1400
selbstorganisiert
Bar Night Potsdam

0
0

450
450

900
online
Merch?
Fundraising
Fundraising
15

0
100
0
0
165
0

265
100
7

FFP2
5 OC Mitglieder

insgesamt

10
100
35
25
170

8724,5

Tagung zum Fokusmonat
Datum: 29-30.05.2021; Sa-So
Teilnehmerzahl: 100
mit OC:
107 P

Online-Variante

inkl. BuVo

Einnahmen

Teilnehmer

Teilnehmerbeiträge Sa-So
ELSA Mitglied
Nicht ELSA Mitglieder

Einzelpreis

80
20

gesamte Zeit Gesamt

0
7,5

0
15

Ausgaben

0
300

Plattform
Technik
Raum für das O.C

x

1

300
Verpflegung
Verpflegung O.C
Sektempfang

Förderung und sonstige Einnahmen
sonstige Förderung
ELSA Potsdam

2500
1000

3500

insgesamt

Gesamtergebnis

254,5 Euro

3800

7

Social Programm
Stadtführung
Sa Abend
sonstiges
Marketing
Druckkosten
Goodiebags
Porto
Geschenke für Redner
T-Shirt OC

15

Hygiene
Handschuhe
Masken
Desinfektionsmittel Haut
Flächendesinfektion

Teilnehmer

Einzelpreis

Gesamt

vorerst
vorerst
0 Uni/ Büro

7
107

200
180
0
380

30
210
1,5 0,2 Flaschen (möglich über
160,5Fundraising)
370,5

als Video während des Sektempfanges
400
online
0

400
online
100
100

10 Fundraising/Merch
8 Pakete und sonstiges
15

0
200
1000
800
225
0

2225

100
7

FFP2
5 OC Mitglieder

insgesamt

10
100
35
25
170

3545,5

Ablaufplan
1) In Potsdam
Donnerstag
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00

Freitag

Samstag

Sonntag

Frühstück

Frühstück

Fahrt zur Uni
Vortrag 1
1,5h + 15 Minuten Pause

Fahrt zur Uni
Vortrag 4
1,5h + 15 Minuten Pause

Frühstück
& Check Out
Fahrt
Podiumsdiskussion

Vortrag 2

Vortrag 5

Abreise

Mittagessen

Mittagessen

Vortrag 3

Vortrag 6

Freizeit
oder Workshop

Freizeit
oder Spaßveranstaltung

Abendessen

Abendessen

Dressing Time

Dressing Time

Abendprogramm

Abendprogramm

Anreise & Check in
Stadführung

Fahrt zur Uni
Snacks in der Uni
Eröffnungsvortrag
Sektempfang

Dressing Time
Abendessen
leichtes Abendprogramm

2) Online
08:00
08:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00

Samstag

Sonntag

Begrüßung durch OC
Begrüßung durch Dekan
der juristischen Fakultät
Vortrag 1
45 min.
30 min Fragen
15 min. Puffer
Vortrag 2

Begrüßung durch OC
Vortrag 4

Vortrag 5

Mittagspause
Mittagspause

Vortrag 6

Vortrag 3
Podiumsdiskussion

Break
Verabschiedung durch
OC
Abendprogramm Online

Vereinbarung
zwischen
dem Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung
des Landes Brandenburg
im Folgenden MIL genannt
und
der verfassten Studierendenschaft der Hochschule XYZ
- vertreten durch den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) im Folgenden verfasste Studierendenschaft genannt
sowie
der Hochschule XYZ
- vertreten durch die Hochschulverwaltung im Folgenden Hochschulverwaltung genannt,

zur einmaligen Zahlung eines Zuschusses für Studierende an Brandenburger
Hochschulen mit VBB-Semesterticket im Sommersemester 2021 und
Wintersemester 2021/22 aufgrund der COVID-19-Pandemie

§ 1 Gegenstand
(1) Die COVID-19-Pandemie trifft die Studierenden in besonderer Weise. Unter anderem
haben die Regierungschefs von Bund und Ländern beschlossen, dass Hochschulen und
Universitäten grundsätzlich auf digitale Lehre umstellen sollen. Daher hat sich das Land
Brandenburg entschlossen, die Studierenden einmalig im Haushaltsjahr 2021 finanziell zu
unterstützen. D.h. für jeden Studierenden an einer Brandenburger Hochschule, dem in den
betreffenden Semestern ein VBB-Semesterticket ausgestellt wird, erhält die zuständige
verfasste Studierendenschaft bzw. Hochschulverwaltung die nachfolgende Zahlung:
-

5,00 Euro (Sommersemester 2021)
10,00 Euro (Wintersemester 2021/22)

Bei Teilbefreiungen vom Semesterticket durch die verfasste Studierendenschaft bzw.
Hochschulverwaltung wird der Zuschuss aus Landesmitteln entsprechend für die Monate
anteilig berechnet und ausgezahlt, in denen das Semesterticket ausgestellt ist.
(2) Voraussetzung für die Zahlung ist das Vorliegen eines unterzeichneten VBBSemesterticketvertrages für das Sommersemester 2021 und das Wintersemester 2021/22.
(3) In Bezug auf die Rechte und Pflichten dieser Vereinbarung haben sich verfasste
Studierendenschaft und Hochschulverwaltung bilateral - entsprechend ihrer Satzungen
und Verordnungen - abzustimmen.
(4) Die zuständige verfasste Studierendenschaft bzw. Hochschulverwaltung hat dafür Sorge
zu tragen, dass die o.g. Zahlung den betreffenden Studierenden in Form einer Absenkung
des Semesterticketpreises bzw. einer nachträglichen Erstattung zukommt.
(5) Die beschlossenen Semesterticketpreise und -verträge zwischen der verfassten
Studierendenschaft,
den
vertragshaltenden
Verkehrsunternehmen
und
der
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH bleiben von dieser Vereinbarung unberührt.

§ 2 Zahlungsmodalitäten für vorläufige Auszahlung
(1) Die verfasste Studierendenschaft bzw. Hochschulverwaltung hat in der Anlage 1 zu dieser
Vereinbarung eine Prognose über die Anzahl der Studierenden ihrer Hochschule mit einem
VBB-Semesterticket für das Sommersemester 2021 und das Wintersemester 2021/22
abzugeben.
(2) Anhand der unter Abs. (1) prognostizierten Anzahl wird die vorläufige Zahlung für die
beiden Semester durch das MIL ermittelt. Nach beidseitiger Zeichnung dieser
Vereinbarung wird der entsprechende Betrag für das Sommersemester 2021 und das
Wintersemester 2021/22 an das in Anlage 1 aufgeführte Bankkonto durch das MIL
veranlasst (vorläufiger Gesamtbetrag).

§ 3 Nachweis- und Abrechnungsverfahren
(1) Die verfasste Studierendenschaft bzw. Hochschulverwaltung hat jeweils
-

für das Sommersemester 2021 bis spätestens zum 14.05.2021 und
für das Wintersemester 2021/22 bis spätestens zum 31.10.2021

die tatsächliche Anzahl der Studierenden mit einem VBB-Semesterticket gegenüber dem
MIL schriftlich nachzuweisen.

hat gelöscht: 30.04.

(2) Im Rahmen der Spitzabrechnung erfolgt sodann eine Prüfung der prognostizierten und der
tatsächlichen Anzahl der Studierenden mit einem VBB-Semesterticket, um das endgültige
Ergebnis zu ermitteln.
(3) Falls die vorläufige Zahlung das tatsächliche Ergebnis übersteigt, ist der übersteigende
Betrag von der verfassten Studierendenschaft bzw. Hochschulverwaltung
-

für das Sommersemester 2021 bis spätestens zum 14.06.2021 und
für das Wintersemester 2021/22 bis spätestens zum 30.11.2021

hat gelöscht: 31.05.

an das MIL zurückzuzahlen.
(4) Falls das tatsächliche Ergebnis die vorläufige Zahlung übersteigt, ist der übersteigende
Betrag vom MIL
-

für das Sommersemester 2021 bis spätestens zum 14.06.2021 und
für das Wintersemester 2021/22 bis spätestens zum 30.11.2021

an die verfasste Studierendenschaft bzw. Hochschulverwaltung nachzuzahlen.
(5) Falls sich noch eine nachträgliche Korrektur der Anzahl der Studierenden mit VBBSemesterticket ergeben sollte, so ist ein möglicherweise überschüssiger Betrag von der
verfassten Studierendenschaft bzw. Hochschulverwaltung
-

für das Sommersemester 2021 bis spätestens zum 31.12.2021 und
für das Wintersemester 2021/22 bis spätestens zum 30.06.2022

an das MIL zurückzuzahlen.

§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.
(2) Durch die etwaige Ungültigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Vereinbarung
wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Soweit und solange eine
einzelne Festlegung zu den zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder sonstigen
Rechtsgrundsätzen im Widerspruch steht, tritt an ihre Stelle die gesetzliche Regelung bzw.
eine andere Regelung, die dem mit der betroffenen Festlegung angestrebten Zweck am
nächsten kommt.

hat gelöscht: 31.05

Potsdam, den

__________________________
Ministerium für Infrastruktur und
Landesplanung

…………………, den

…………………, den

__________________________
verfasste Studierendenschaft

_________________________
Hochschulverwaltung

Anlage 1: Angaben der Hochschule
Anlage 2: Kopie des gezeichneten VBB-Semesterticketvertrages

An
Studierendenparlament
Universität Potsdam
Am Neuen Palais 10
14469 Potsdam

Universität Potsdam
Am Neuen Palais 10
D-14469 Potsdam
kontakt@nilklub.net
https://nilklub.net
Potsdam, 14.01.2020

Antrag zur Finanzierung der Ausstattung des Nil StudentInnenkellers
Antrag Befürwortungsschreiben zur Förderung beim Studierendenwerk Potsdam

Sehr geehrtes Studierendenparlament,
wir als Nil freuen uns auf den Abschluss der Umbauarbeiten in diesem Jahr, sodass wir als
Verein unsere Räumlichkeiten wieder beziehen und Kultur für die Studierenden schaffen
können.
Die Kosten für die durchgeführten Instandsetzungen belaufen sich auf 600.000€ und wurden
von der Universität Potsdam und der Studierendenschaft der Universität Potsdam mit
anteilig 40.000€ übernommen. Nicht enthalten in diesen Geldern ist die notwendige
Neuanschaffung unterschiedlicher Einrichtungsgegenstände sowie technischen Equipments.
Des Weiteren ergibt sich durch das neue mit der Universitätsleitung abgestimmte
Nutzungskonzept eine veränderte Raumnutzung, bei dem die unbeaufsichtigte Nutzung
unserer Räume tagsüber vorgesehen ist. Hierfür hat die Universität bereits mobile
Stuhl-/Tischkombinationen angeschafft. Um die Räumlichkeiten darüber hinaus als Verein
nutzen zu können, werden weitere finanzielle Mittel für Baumaterialien benötigt, welche
durch die Universität nicht übernommen werden können.
Da die finanziellen Mittel des Vereins hierfür nicht annähernd ausreichen, beantragen wir die
Übernahme eines Teils der Kosten, sowie ein Befürwortungsschreiben für das
Studierendenwerk Potsdam, bei dem wir einen weiteren Teil der Kosten beantragen wollen.

Beantragte Kosten beim Studierendenparlament UP:
Beantragte Kosten beim Studierendenwerk Potsdam:

15.281,34 €
15.281,34 €

Begründung:
Durch die Veränderungen im Rahmen der Instandsetzung musste in vielen Bereichen des
Nils eine neue Konzeption erarbeitet werden. Diese betrifft vor allem den Tresenbereich,
welcher im vergangenen Jahr vollständig abgerissen werden musste. Die bis dato verbauten
Tresenkomponenten sind dadurch zum Großteil unbrauchbar geworden. Außerdem
veränderten sich die Maße der Tresenbereiche und für die erforderliche Kühlung der
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Getränke werden mehrere neue Flaschenkühlschränke benötigt, welche aufgrund einer
optimalen Anpassung an den Verlauf der historischen Rundbögen ausgewählt wurden.
Außerdem wird ein neuer Barkühltisch für die neue Cocktailbar mit höheren Einschüben zum
Lagern der Säfte etc. angeschafft. Weiterhin soll eine neue Beleuchtung verbaut werden.
Aufgrund des neuen, im letzten Jahr erarbeiteten Nutzungskonzepts, werden die
Räumlichkeiten des Nil-StudentInnenkellers zukünftig einer Tagesnutzung zur Verfügung
gestellt, wodurch alle Kühlgeräte und Schränke im Tresenbereich als präventive Maßnahme
abschließbar sein müssen. Bei der Erneuerung des Tresens wird die Einhaltung der
strengeren Hygienemaßnahmen von uns sehr ernst genommen, wodurch auch hier
zusätzliche Kosten aufkommen. Nicht nur Hygienemaßnahmen, die der aktuellen CoronaPandemie entsprechen, wie z.B. Desinfektionsmittelspender, sondern auch darüber hinaus
sind Geräte und Utensilien, wie z.B. Spülmaschine, Handtücher, abgetrennte Abtropfgitter,
Edelstahloberflächen usw. erforderlich, um die entsprechenden Auflagen zu erfüllen.
Um für die Wiedereröffnung und die kommenden 10 Jahre gut aufgestellt zu sein, muss
veraltete Technik erneuert werden. Ein neuer Laptop mit einer leistungsfähigen Grafikkarte
wird benötigt, um Live-Streaming und Videoschnitt für Veranstaltungen zu gewährleisten.
Zudem wird ein Bürorechner für die alltäglichen Verwaltungs- und Büroaufgaben des
Vereins benötigt. Um den Gästen auch am Tresen Unterhaltung bieten zu können, wollen
wir einen kompakten Medien-PC aus einzelnen Komponenten zusammenstellen, welche
unsere Anforderungen erfüllen. Die Neuanschaffungen werden notwendig, da die alten
Laptops und Rechner bereits mehrfach repariert werden mussten und nun Defekte
aufweisen, die sie für die alltägliche Nutzung unbrauchbar machen.
Darüber hinaus ist das bisher verwendete alte Mischpult mit den neu verbauten technischen
Komponenten (Multicore) nicht kompatibel. Um diese Kompatibilität zu erreichen, ist auch
hier eine Neuanschaffung notwendig.
Weiterhin möchten wir auf zukünftigen Veranstaltungen In-Ear-Monitoring nutzen. Es
erleichtert nicht nur den technischen Aufbau und die Durchführung von Konzerten stark. Es
ist zudem qualitativ hochwertiger als Monitorboxen und wird eher der Akustik unseres
kleinen Kellergewölbes gerecht. Dadurch entfallen außerdem der Aufbau und die Lagerung
von schweren Monitorboxen und das aufwändige Verlegen von Kabeln. Dies trägt einerseits
der Sicherheit aller Beteiligten bei, andererseits kann somit ein schnellerer Aufbau auch mit
wenigen Mitgliedern/Helfer*innen ermöglicht werden.
Letztendlich wird ein weiterer Beamer benötigt, um einem kompletten Ausfall auf einer
Veranstaltung vorzubeugen. Der bisher verwendete Beamer (ca. 6 Jahre alt) wird den
technischen Anforderungen nicht mehr vollumfänglich gerecht und stünde nur für den Notfall
als Ersatz bereit.
Im Rahmen des Umbaus ergaben sich für manche unserer Räume neue und andere
Nutzungsmöglichkeiten, wodurch der Platz effektiver genutzt werden kann. So soll es einen
neuen Raum für die Garderobe geben, welcher vorher aufgrund seines verwinkelten
Aufbaus kaum von den Gästen genutzt wurde. Die neuen Möglichkeiten zur Unterbringung
von Jacken und Rucksäcken werden von uns eigenständig gebaut und optimal an die
räumlichen Gegebenheiten angepasst. Die Lagerung der Technik wird näher am
Veranstaltungsraum eingerichtet, um kurze Wege zu gewährleisten. Außerdem soll eine
Kabine zur Tonaufnahme entstehen. Für die Verwirklichung dieser Vorhaben ist der Neubau,
bzw. die Anschaffung einiger Materialien, wie z.B. Regale, Stangen, Kanthölzer,
Arbeitsplatten etc. nötig. Darunter fallen auch unsere beweglichen Wagen für Einlass,
Dancefloor (DJ Pult) und Garderobe (Abtrennung zum Besucherraum). Die alten Wagen
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wurden komplett demontiert und es sind nur einzelne Teile erneut zu verwenden. Einige
Teile waren fast zehn Jahre alt und sind nicht mehr zu gebrauchen.
Die Planung und Montage der Neuanschaffungen ist dabei Eigenleistung unseres
ehrenamtlichen Vereins und wird von uns optimistisch auf etwa 1500 Arbeitsstunden
geschätzt.
Eine detaillierte Auflistung der im Antrag enthaltenen Einzelposten befindet sich in einem
Kostenplan im Anhang.
Für Nachfragen stehen wir gern zur Verfügung.
Für die Unterstützung bedanken wir uns im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Anil Koray Yilmaz
Vorstandsvorsitzender Nil e.V.
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An
Studierendenparlament
Universität Potsdam
Am Neuen Palais 10
14469 Potsdam

Universität Potsdam
Am Neuen Palais 10
D-14469 Potsdam
kontakt@nilklub.net
https://nilklub.net
Potsdam, 14.01.2020

Application for funding for the equipment of the Nil Student Cellar
Application for funding support letter for the Studierendenwerk Potsdam

Dear Student Parliament,
we as Nil are looking forward to the completion of the renovations this year, so that we as an
association can move back into our premises and create culture for the students.
The costs for the renovations amount to 600.000€ and were covered by the University of
Potsdam and the student body of the University of Potsdam with a share of 40.000€. Not
included in these funds is the necessary new acquisition of various furnishings and technical
equipment.
In addition, the new usage concept agreed upon with the university management will result
in a change in the use of the rooms, which will include the unsupervised use of our rooms
during the day. The university has already purchased mobile chair/table combinations for
this purpose. In order to be able to use the rooms as an association, further financial means
for building materials are needed, which cannot be taken over by the university.
Since the financial means of the association are not nearly sufficient for this, we apply for the
assumption of a part of the costs, as well as a letter of endorsement for the
Studierendenwerk Potsdam, to which we want to apply for a further part of the costs.
Applied costs at the student parliament UP:
Applied for costs at the Studierendenwerk Potsdam:

15.281,34 €
15.281,34 €

Explanation:
Due to the changes in the context of the repair, a new conception had to be developed in
many areas of the Nile. This mainly concerns the bar area, which had to be completely
demolished last year. As a result, most of the counter components that had been installed up
to that point became unusable. In addition, the dimensions of the counter areas changed
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and several new bottle refrigerators are needed for the required cooling of the beverages,
which were selected due to an optimal adaptation to the course of the historical round
arches. In addition, a new bar refrigeration table will be purchased for the new cocktail bar
with higher shelves for storing juices, etc. Furthermore, new lighting is to be installed.
Due to the new usage concept developed last year, the premises of the Nil Student Cellar
will be made available for daytime use in the future, which means that all refrigerators and
cabinets in the counter area must be lockable as a preventive measure. During the
renovation of the counter, we will take compliance with stricter hygiene measures very
seriously, which will also result in additional costs. Not only hygiene measures that
correspond to the current Corona pandemic, such as disinfectant dispensers, but also
beyond that, equipment and utensils, such as dishwashers, towels, separated draining grids,
stainless steel surfaces, etc., are required to meet the corresponding requirements.
To be well prepared for the reopening and the next 10 years, outdated technology must be
replaced. A new laptop with a powerful graphics card is needed to provide live streaming
and video editing for events. In addition, an office computer is needed for the association's
day-to-day administrative and office tasks. In order to be able to offer guests entertainment
at the bar as well, we want to assemble a compact media PC from individual components
that meet our requirements. The new purchases are necessary because the old laptops and
computers have already had to be repaired several times and now have defects that make
them unusable for everyday use.
In addition, the old mixing console used up to now is not compatible with the newly installed
technical components (multicore). In order to achieve this compatibility, a new acquisition is
also necessary here.
Furthermore, we would like to use in-ear monitoring at future events. It not only greatly
facilitates the technical setup and performance of concerts. It is also of higher quality than
monitor boxes and is more suited to the acoustics of our small basement vault. It also
eliminates the need to set up and store heavy monitor boxes and the time-consuming laying
of cables. On the one hand, this contributes to the safety of all participants, and on the other
hand, it allows for a faster setup even with few members/helpers. Ultimately, another beamer
is needed to prevent a complete breakdown at an event. The beamer used so far (approx. 6
years old) no longer fully meets the technical requirements and would only be available as a
replacement in an emergency.
In the course of the reconstruction, new and different possibilities of use arose for some of
our rooms, whereby the space can be used more effectively. For example, there will be a
new room for the checkroom, which previously was hardly used by guests due to its
convoluted layout. The new possibilities for storing jackets and backpacks will be built by us
independently and optimally adapted to the spatial conditions. The storage of the technology
will be set up closer to the event room to ensure short distances. In addition, a booth for
sound recording will be built. For the realization of these projects, the new construction, or
the acquisition of some materials, such as shelves, poles, square timbers, worktops, etc. is
necessary. This includes our movable trolleys for the entrance, dance floor (DJ booth) and
checkroom (partition to the visitors' room). The old trolleys were completely dismantled and
only individual parts are to be reused. Some parts were almost ten years old and could no
longer be used.
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The planning and assembly of the new acquisitions is thereby own contribution of our
honorary association and is optimistically estimated by us on approximately 1500 working
hours.
A detailed list of the individual items included in the application can be found in a cost plan in
the appendix.
Please do not hesitate to contact us if you have any questions.
We thank you in advance for your support.
With kind regards

Anil Koray Yilmaz
Chairman of the Board, Nil e.V.
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