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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 

 
 

23. STUDIERENDENPARLAMENT DER 
UNIVERSITA ̈T POTSDAM  

 

Anschrift: Studierendenparlament der Universität Potsdam •••	Am Neuen Palais 10, Haus 6 14469 Potsdam  
Kontakt: praesidium@stupa.uni-potsdam.de •••	Telefon: (0331) 977-1225 Fax: (0331) 977-1795 
Präsidium: Marie Schwarz, Jessica Obst, Moritz Pleuse  

 



V E R F Ü G U N G 
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 Selbstver-
waltung 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 abge-
halten 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 Be-
stimmung der Studentischen Selbstverwaltung zu digitalen Sitzungen in außergewöhnlichen 
Notlagen vom 27.04.2020 in der Siebten Fassung vom 02.02.2021 festgeschriebene Inzidenz-
wert 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.  

 
1 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 un-
wissentlich zu den Risikogruppen gehören. Eine Gefährdung dieser ist unter keinen Umständen 
hinzunehmen und insoweit nicht mit etwaigen technischen Problemen, die bei einer Verbin-
dung 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 Beeinträchti-
gung finden. Jedoch rechtfertigt dies keineswegs, dass das Risiko körperlicher Langfolgen für 
den Organismus oder der Tod eines Menschen diesem Einwand unterliegen würde. Es ist viel-
mehr 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 Pots-
dam 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/1FAIpQLSevVMTkFTLi4VwcdtGUEq3sTWz3a-

TZ_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 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevVMTkFTLi4VwcdtGUEq3sTWz3a-TZ_0FsiPkUbYEPiiWTgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevVMTkFTLi4VwcdtGUEq3sTWz3a-TZ_0FsiPkUbYEPiiWTgQ/viewform
https://palandtumbenennen.de/petition-zur-umbenennung-des-palandt/


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 O�ce, 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 advan-
tage 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
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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 Kurzkommen-
tar” 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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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevVMTkFTLi4VwcdtGUEq3sTWz3a-TZ_0FsiPkUbYEPiiWTgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevVMTkFTLi4VwcdtGUEq3sTWz3a-TZ_0FsiPkUbYEPiiWTgQ/viewform


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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;5E"%,-"8-5E&! 7Zx� �r ̎ ͏ ̳ оЩґ ��т�è��



úєтЎ є̳͏ т̳ � тє̒ зє̳і т̴ є̒ от̴ Ќɯ̴є̳ ͏ є̳иі т̒
� ɯ̳зєЎоɯ̒ я ɯ̒ ͏ т̴ ̴ т̰ ̴ Э̳т̒ ͏ єт̴ ͏ т̳ Äі тґ Щ
ятґ тє̒ ̳ Щґ ґ є͏ от̒ юɺ і ̴ т̒ от̒ AЩиі Ўтɯ͏т̒ Щɯю
оєт̳ тґ Bтзєт͏ є̒ 3 тɯ͏̳ иі ЎЩ̒о ṿɯт̴ ̠ ̴ ͏ т̴ ̒ ɯ̒ о
̳ ̎ ґ є͏ оєт ЩЂЩотґ є̳иі т ë тє͏т̴ зєЎоɯ̒ я от̴
ÄтєЎ̒ті ґ т̴ �є̒ ̒ т̒ ṳ̎ ̴ Щ̒ṿɯ͏̴ тєзт̒ �

3 т̴ A̎ Ђɯ̳ґ ̎ ̒ Щ͏є̳ ͏ тє̒ ṳ̎ ̒ 7Zx� �3 тɯ͏̳ иі ЎЩ̒о
т�è�т̒ ͏ ṴєиЂтЎ͏т̳ r ̴ ̎ я̴ Щґ ґ �зтєотґ Ќтот̳ WЩі ̴
єґ _ Щє ̒ тɯт ЩЂ͏ɯтЎЎт Äі тґ т̒ є̒ � ̒ я̴ єюю
ят̒ ̎ ґ ґ т̒ Ṵт̴ от̒ ɯ̒ о тє̒ т̒ _ ̎ ̒ Щ͏ ЎЩ̒я єґ
Ђ̎ ґ ̰ Ўт͏ ͏ т̒ отɯ͏̳ иі т̒ ` т͏ ṿṴт̴ Ђ оɯ̴иі
ṳт̴ ̳ иі єтот̒ т7ṳт̒ ͏ ̳ ЩɯюятЩ̴зтє͏т͏ Ṵт̴ от̒ �
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ი��_ ̠ яЎєиі Ђтє͏��̳єиі �оɯ̴иі �оєт�Щ̒ятз̎ ͏ т̒ т̒ �ë ̎ ̴ Ђ̳і ̎ ̰ ̳ �ɯ̒ о�è ̎ ̴ ͏ ̴ Эят�є̒ �тє̒ �
єі ̒ т̒ �ɯ̒ зтЂЩ̒̒ ͏ т̳ �AЩиі ятзєт͏ �тє̒ ṿɯЩ̴зтє͏т̒

კ��- і Щ̒ит��̳тє̒ т̒ �тєят̒ т̒ �I ̎ ̴ єṿ̎ ̒ ͏ �ṿɯ�т̴ Ṵтє͏т̴ ̒ �ɯ̒ о�ɺ зт̴ �от̒ �ÄтЎЎт̴ ̴ Щ̒о�
зЎєиЂт̒ �ṿɯ�Ђ̠ ̒ ̒ т̒

ლ��_ ̠ яЎєиі Ђтє͏��Y ̎ ̒ ͏ ЩЂ͏т�ṿɯ�Ђ̒ ɺ ̰ ют̒ �̳̎ Ṵ̎ і Ў�ṿɯ�Щ̒от̴ т̒ �x͏ ɯоєт̴ т̒ от̒ �ЩЎ̳�Щɯиі �
ṿɯ�т̴ юЩі ̴ т̒ т�r т̴ ̳ ̠ ̒ Ўєиі Ђтє͏т̒ �ɯ̒ о�оЩґ є͏�тє̒ і т̴ яті т̒ о�̰ ̎ ͏ т̒ ṿєтЎЎт�- і Щ̒ит̒ �
Щɯю�і тє̈́ зтяті ̴ ͏ т�r ̴ ЩЂ͏єЂЩ̰ЎЭ͏ṿтɯ̒ о�x͏ ɯот̒ ͏ т̒ Ќ̎з̳

მ��_ ̠ яЎєиі Ђтє͏��ґ є͏�7ṵ̃́ т̴ ͏ т̒ �є̒ �от̒ �3 єЩЎ̎я�̴͏ т͏ т̒ �ṿɯ�Ђ̠ ̒ ̒ т̒
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e ɯ̴�è є̳є̎ ̒

� �Ќɯ̳͏ �Ṵ̎ ̴ Ўо�є̒ �Ṵі єиі �͏і т̴ т�є̳�
̴ т̳ ̰ ти͏�ю̴̎ �і ɯґ Щ̒�оєя̒ є͏Ṻ�

Щ̒о�иɯЎ͏ɯ̴ЩЎ�оєṳт̴ ̳ є͏Ṻ�
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_ є͏яЎєтот̴

ლპნ�
É ̒ єṳт̴ ̳ є͏Э͏т̒

მმ�ZЭ̒ от̴ �

7Zx� є̳ ͏ оєт ṴтЎ͏я̴ ̠ ̈́ ͏ т Wɯ̴Щ͏̳ɯоєт̴ т̒ от̒ ṳт̴ тє̒ єяɯ̒ я ɯ̒ о
зєт͏ т͏ Wɯ̴Щ͏̳ɯоєт̴ т̒ от̒ � u тют̴ т̒ оЩ̴т̒ ɯ̒ о Ќɯ̒ ят̒
Wɯ̴є̳ ͏ т̒ �є̒ ̒ т̒ оєт _ ̠ яЎєиі Ђтє͏� ̳ єиі ṿɯ т̒ яЩяєт̴ т̒ ɯ̒ о
Ṵтє͏т̴ ṿɯзєЎот̒ �è ̠ ЎЂт̴ ṳт̴ ̳ ͏ Э̒ оєяɯ̒ я�оєт � ɯ̳зєЎоɯ̒ я ̳ ̎ ṿєЩЎ
Ђ̎ ґ ̰ т͏ т̒ ͏ т̴ Wɯ̴є̳ ͏ т̒ �є̒ ̒ т̒ � ЩЂЩотґ є̳иі т � ̴ зтє͏ ɯ̒ о
r ̴ Щṹє̳зтṿɯя ̳ є̒ о оєт B ̴ ɯ̒ о̰ ютєЎт̴ от̳ xтЎз̳ ͏ ṳт̴ ̳ ͏ Э̒ о̒ є̳ ̳ т̳
ṳ̎ ̒ 7Zx� � � Ў̳ è ̎ ̴ ̴ тє͏т̴ юɺ ̴ оєт ɯ̒ єṳт̴ ̳ є͏Э̴т � ɯ̳зєЎоɯ̒ я
зєт͏ т͏ 7Zx� ̳ ͏ ɯоєт̒ зтяЎтє͏т̒ о ̳ ̎ Ṵ̎ і ЎЩЂЩотґ є̳иі тЩЎ̳Щɯиі
̳ ͏ Щ̴Ђ ̰ ̴ Щṹє̳зтṿ̎ ят̒ т � Ђ͏єṳє͏Э͏т̒ є̒ ЂЎɯ̳єṳт
� ɯ̳ЎЩ̒о̳ т̴ юЩі ̴ ɯ̒ я� є̒ ͏ т̴ ̒ Щ͏є̎ ̒ ЩЎт̴ Y ̎ ґ ґ ɯ̒ єЂЩ͏є̎ ̒ �
e ̴ яЩ̒є̳Щ͏є̎ ̒ ṳ̎ ̒ r ̴ ̎ ЌтЂ͏т̒ ɯ̒ о x̎ ю͏ xЂєЎЎ̳�3 ɯ̴иі от̒
є̒ ͏ т̒ ̳ єṳт̒ � ɯ̳͏ Щɯ̳иі Щɯютɯ̴̎ ̰ Эє̳иі т̴ 7зт̒ т т̴ ґ ̠ яЎєиі ͏
7Zx� Wɯ̴Щ͏̳ɯоєт̴ т̒ от̒ Щɯ̳ яЩ̒ṿ 7ɯ̴̎ ̰ Щ�ґ є͏тє̒ Щ̒от̴ є̒
Y ̎ ̒ ͏ ЩЂ͏ ṿɯ͏ ̴ т͏ т̒ ɯ̒ о ятґ тє̒ ̳ Щґ ЩЂ͏єṳṿɯṴт̴ от̒ �
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- Щ̴ґ тЎє̒ Щ�B ̠ ͏ ṿ�
r ̴ Э̳єот̒ ͏ є̒ �7Zx� �
r ̎ ͏ ̳ оЩґ �т�è�

3Щṳє̒ Щ�Äі ЩЎґ Щ̒̒
I тЩо�̎ю�e ̴ яЩ̒є̳є̒ я�

- ̎ ґ ґ є͏ ͏ тт�

� ̒ ̒ �- Щ̴͏ є̒ �xєтṳт̴ ̳
- ̎ ��I тЩо�̎ю�e ̴ яЩ̒є̳є̒ я�

- ̎ ґ ґ є͏ ͏ тт

̰ ̴ т̳ єот̒ ͏ �тЎ̳Щ�̰ ̎ ͏ ̳ оЩґ �от і ̎ и�тЎ̳Щ�̰ ̎ ͏ ̳ оЩґ �от ̎ и�тЎ̳Щ�̰ ̎ ͏ ̳ оЩґ �от



á зт̴ �Lі ̴ т�u ɺ иЂю̴Щят̒ �Ṵɺ ̴ от̒ �Ṵє̴�ɯ̒ ̳ �
̳ ті ̴ �ю̴тɯт̒ ��

� ̒ ̳ ̰ ̴ тиі ̰ Щ͏̴ ̒ т̴ є̒ �юɺ ̴ �Y ̎ ̎ ̰ т̴ Щ͏є̎ ̒ т̒ �
ɯ̒ о�A̠ ̴ от̴ ɯ̒ я�от̴ �ÄЩяɯ̒ я��є̳ ͏ �ɯ̒ ̳ т̴ т�
r ̴ Э̳єот̒ ͏ є̒ �- Щ̴ґ тЎє̒ Щ�B ̠ ͏ ṿ��

7Zx� �r ̎ ͏ ̳ оЩґ �т�è��є̳ ͏ �тє̒ �ЩЎ̳�ятґ тє̒ ̒ ɺ ͏ ṿєя�Щ̒т̴ ЂЩ̒̒ ͏ т̴ �è т̴ тє̒ ��è т̴ тє̒ ̳ ̴ тяє̳ ͏ т̴ ��èu�ილკნ�
� ґ ͏ ̳ ят̴ єиі ͏ �r ̎ ͏ ̳ оЩґ ��ɯ̒ о�Ṵє̴о�ят̳ т͏ ṿЎєиі �ṳт̴ ͏ ̴ т͏ т̒ �оɯ̴иі �оєт�r ̴ Э̳єот̒ ͏ є̒ �- Щ̴ґ тЎє̒ Щ�B ̠ ͏ ṿ��
оєт�èєṿт̰ ̴ Э̳єот̒ ͏ є̒ �3Щṳє̒ Щ�Äі ЩЎґ Щ̒̒ �ɯ̒ о�от̒ �è ̎ ̴ ̳ ͏ Щ̒о�юɺ ̴ �Aє̒ Щ̒ṿт̒ �ZЩт͏ є͏єЩ�, т̴ ͏ і ̎ Ўо��
ë тє͏т̴ т�L̒ ю̴̎ ґ Щ͏є̎ ̒ т̒ �т̒ ͏ ̒ ті ґ т̒ �xєт�зє͏ ͏ т�ɯ̒ ̳ т̴ т̴ �ë тз̳ є͏т��

ṴṴṴ�тЎ̳Щ�̰ ̎ ͏ ̳ оЩґ �от

̰ ̴ т̳ єот̒ ͏ �тЎ̳Щ�̰ ̎ ͏ ̳ оЩґ �от

і ͏ ͏ ̰ ̳ ���ṴṴṴ�є̒ ̳ ͏ Щя̴ Щґ �и̎ ґ �тЎ̳Щ�̰ ̎ ͏ ̳ оЩґ �

http://www.elsa-potsdam.de/
mailto:president@elsa-potsdam.de
https://www.instagram.com/elsa.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 Einzelpreis  gesamte Zeit Gesamt Ausgaben x 

Teilnehmerbeiträge Do-So Unterkunft 3
ELSA Mitglied o. Unterkunft 38 21,67 65,01 2470,38
ELSA Mitglied m. eigener Unterkunft 8 12 36 288 Verpflegung 
Nicht ELSA Mitglied 2 35 105 210 Do Mittag
Mit eigener Unterkunft 0 26 78 0 Do Abend 

2968,38 Fr Mittag
Fr Abend 

Förderung und sonstige Einnahmen Sa Mittag 30
EAD Förderung 500 Sa Abend 
ELSA Deutschland 500 So Mittag
sonstige Förderung 3000 Kaffee&Snacks&Wasser 3
ELSA Potsdam 1500 Sektempfang 

5500

Logistik 
insgesamt 8468,38 Fahrkarten 3

Reiskosten Redner 6
Räume 2

Gesamtergebnis 335,88 Euro 
Social Programm 
Stadtführung 
Do Abend 



Fr Abend 
Sa Abend 

sonstiges 
Marketing 
Druckkosten
Badges 
Goodiebags
Geschenke für Redner 11
T-Shirt OC

Hygiene
Handschuhe
Masken
Desinfektionsmittel Haut
Flächendesinfektion



Teilnehmer Einzelpreis Gesamt 

40 28 3360

55 0 Snacks 0
55 8,5 Alex Potsdam 467,5
55 4 Mensa 220
55 12 Burger? 660
55 9 Pizza bestellen 270
55 0 Biergarten, Selbstzahler 0
55 0 Snacks/Kuchen 0
55 80 240
55 0 Fundraising 100

1957,5

48 1050
0 350
0 Universität 0

1400

selbstorganisiert 0
Bar Night Potsdam 0



490
490
980

online 0
Merch? 100
Fundraising 0
Fundraising 0

15 165
0

265

10
100 FFP2 100

7 5 OC Mitglieder 35
25

170

insgesamt 8132,5



Tagung zum Fokusmonat  in Potsdam bei Teilnahme von nur ELSA Mitgliedern mit und ohne Unterkunft
Datum: 27-30.05.2021; Do-So
Teilnehmerzahl: 48 P inkl. BuVo Kennzeichnet Änderungen gegenüber des originalen Fininzplans 
mit OC: 55 P ?? 

Einnahmen Teilnehmer Einzelpreis  gesamte Zeit Gesamt Ausgaben x 

Teilnehmerbeiträge Do-So Unterkunft 3
ELSA Mitglied o. Unterkunft 40 21,67 65,01 2600,4
ELSA Mitglied m. eigener Unterkunft 8 12 36 288 Verpflegung 
Nicht ELSA Mitglied 0 35 105 0 Do Mittag
Mit eigener Unterkunft 0 26 78 0 Do Abend 

2888,4 Fr Mittag
Fr Abend 

Förderung und sonstige Einnahmen Sa Mittag 30
EAD Förderung 500 Sa Abend 
ELSA Deutschland 500 So Mittag
sonstige Förderung 3000 Kaffee&Snacks&Wasser 3
ELSA Potsdam 1500 Sektempfang 

5500

Logistik 
insgesamt 8388,4 Fahrkarten 3

Reiskosten Redner 6
Räume 2

Gesamtergebnis 335,9 Euro 
Social Programm 
Stadtführung 
Do Abend 



Fr Abend 
Sa Abend 

sonstiges 
Marketing 
Druckkosten
Badges 
Goodiebags
Geschenke für Redner 11
T-Shirt OC

Hygiene
Handschuhe
Masken
Desinfektionsmittel Haut
Flächendesinfektion



bei Teilnahme von nur ELSA Mitgliedern mit und ohne Unterkunft
Kennzeichnet Änderungen gegenüber des originalen Fininzplans 

Teilnehmer Einzelpreis Gesamt 

40 28 3360

55 0 Snacks 0
55 8,5 Alex Potsdam 467,5
55 4 Mensa 220
55 12 Burger? 660
55 9 Pizza bestellen 270
55 0 Biergarten, Selbstzahler 0
55 0 Snacks/Kuchen 0
55 80 240
55 0 Fundraising 100

1957,5

48 1050
0 350
0 Universität 0

1400

selbstorganisiert 0
Bar Night Potsdam 0



450
450
900

online 0
Merch? 100
Fundraising 0
Fundraising 0

15 165
0

265

10
100 FFP2 100

7 5 OC Mitglieder 35
25

170

insgesamt 8052,5



Tagung zum Fokusmonat  in Potsdam bei Teilnahme von nur ELSA Mitgliedern ohne Unterkunft
Datum: 27-30.05.2021; Do-So
Teilnehmerzahl: 48 P inkl. BuVo Kennzeichnet Änderungen gegenüber des originalen Fininzplans 
mit OC: 55 P ?? 

Einnahmen Teilnehmer Einzelpreis  gesamte Zeit Gesamt Ausgaben x 

Teilnehmerbeiträge Do-So Unterkunft 3
ELSA Mitglied o. Unterkunft 48 21,67 65,01 3120,48
ELSA Mitglied m. eigener Unterkunft 0 12 36 0 Verpflegung 
Nicht ELSA Mitglied 0 35 105 0 Do Mittag
Mit eigener Unterkunft 0 26 78 0 Do Abend 

3120,48 Fr Mittag
Fr Abend 

Förderung und sonstige Einnahmen Sa Mittag 30
EAD Förderung 500 Sa Abend 
ELSA Deutschland 500 So Mittag
sonstige Förderung 3200 Kaffee&Snacks&Wasser 3
ELSA Potsdam 1500 Sektempfang 

5700

Logistik 
insgesamt 8820,48 Fahrkarten 3

Reiskosten Redner 6
Räume 2

Gesamtergebnis 95,98 Euro 
Social Programm 
Stadtführung 
Do Abend 



Fr Abend 
Sa Abend 

sonstiges 
Marketing 
Druckkosten
Badges 
Goodiebags
Geschenke für Redner 11
T-Shirt OC

Hygiene
Handschuhe
Masken
Desinfektionsmittel Haut
Flächendesinfektion



bei Teilnahme von nur ELSA Mitgliedern ohne Unterkunft
Kennzeichnet Änderungen gegenüber des originalen Fininzplans 

Teilnehmer Einzelpreis Gesamt 

48 28 4032

55 0 Snacks 0
55 8,5 Alex Potsdam 467,5
55 4 Mensa 220
55 12 Burger? 660
55 9 Pizza bestellen 270
55 0 Biergarten, Selbstzahler 0
55 0 Snacks/Kuchen 0
55 80 240
55 0 Fundraising 100

1957,5

48 1050
0 350
0 Universität 0

1400

selbstorganisiert 0
Bar Night Potsdam 0



450
450
900

online 0
Merch? 100
Fundraising 0
Fundraising 0

15 165
0

265

10
100 FFP2 100

7 5 OC Mitglieder 35
25

170

insgesamt 8724,5



Tagung zum Fokusmonat Online-Variante  
Datum: 29-30.05.2021; Sa-So
Teilnehmerzahl: 100 inkl. BuVo
mit OC: 107 P 

Einnahmen Teilnehmer Einzelpreis  gesamte Zeit Gesamt Ausgaben x 

Teilnehmerbeiträge Sa-So
ELSA Mitglied 80 0 0 0 Plattform
Nicht ELSA Mitglieder 20 7,5 15 300 Technik 

Raum für das O.C 1
300

Verpflegung
Verpflegung O.C 7

Förderung und sonstige Einnahmen Sektempfang 

sonstige Förderung 2500
ELSA Potsdam 1000 Social Programm 

Stadtführung 
3500 Sa Abend 

sonstiges  
Marketing 

insgesamt 3800 Druckkosten
Goodiebags
Porto

Gesamtergebnis 254,5 Euro Geschenke für Redner 15
T-Shirt OC



Hygiene
Handschuhe
Masken
Desinfektionsmittel Haut
Flächendesinfektion



Teilnehmer Einzelpreis Gesamt 

vorerst 200
vorerst 180

0 Uni/ Büro 0
380

7 30 210
107 1,5 0,2 Flaschen (möglich über Fundraising)160,5

370,5

als Video während des Sektempfanges400
online 0

400

online 0
200

100 10 Fundraising/Merch 1000
100 8 Pakete und sonstiges 800

15 225
0

2225



10
100 FFP2 100

7 5 OC Mitglieder 35
25

170

insgesamt 3545,5



Ablaufplan 
 

1) In Potsdam  
 

Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
08:00
08:30
09:00 Frühstück Frühstück Frühstück 
09:30 & Check Out
10:00 Fahrt zur Uni Fahrt zur Uni Fahrt 
10:30 Vortrag 1 Vortrag 4 Podiums-
11:00 1,5h + 15 Minuten Pause 1,5h + 15 Minuten Pause diskussion 
11:30
12:00 Anreise & Check in 
12:30 Vortrag 2 Vortrag 5 Abreise 
13:00 Stadführung 
13:30
14:00 Mittagessen Mittagessen 
14:30
15:00 Fahrt zur Uni 
15:30 Snacks in der Uni  Vortrag 3 Vortrag 6 
16:00 Eröffnungsvortrag 
16:30
17:00 Sektempfang Freizeit Freizeit  
17:30 oder Workshop oder Spaßveranstaltung
18:00
18:30 Dressing Time
19:00
19:30 Abendessen 
20:00 leichtes Abendprogramm Abendessen Abendessen
20:30
21:00
21:30 Dressing Time Dressing Time
22:00
22:30
23:00 Abendprogramm Abendprogramm 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
2) Online  

 
Samstag Sonntag 

08:00
08:30
10:00 Begrüßung durch OC Begrüßung durch OC
10:30 Begrüßung durch Dekan Vortrag 4
11:00 der juristischen Fakultät
11:30 Vortrag 1
12:00 45 min. 
12:30 30 min Fragen Vortrag 5
13:00 15 min. Puffer
13:30 Vortrag 2
14:00
14:30
15:00 Mittagspause
15:30
16:00 Mittagspause Vortrag 6 
16:30
17:00 Vortrag 3
17:30
18:00 Podiumsdiskussion 
18:30
19:00
19:30 Break 
20:00
20:30 Verabschiedung durch 
21:00 OC
21:30 Abendprogramm Online 
22:00
22:30
23:00

 



 

 

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 VBB-

Semesterticketvertrages 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  

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 VBB-

Semesterticket 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.

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 



 

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: 15.281,34 € 
Beantragte Kosten beim Studierendenwerk Potsdam: 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 Corona-          
Pandemie 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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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: 15.281,34 € 
Applied for costs at the Studierendenwerk Potsdam: 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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https://www.gastro24.de/Kuehltechnik/Kuehltische/Barkuehltische/barkuehltisch-eco-0-8
https://www.gastprodo.com/spuelzentrum-aus-cns-2-becken-rechts-15x6.html
https://www.hornbach.de/shop/Warmwasserspeicher-Hajdu-5-Liter-Untertisch/1312089/artikel.html
https://www.amazon.de/Lichtband-Lampenperlen-Wasserdicht-Fernbedienung-Dekoration/dp/B07H5N365J/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=led+strip+wasserdicht&qid=1610732259&sr=8-6
https://www.alu-profile-led.de/led-alu-profile-eckprofil-winkelprofil-fuer-12-mm-led-streifen-mit-einschiebbarer-abdeckung-e-rio_227059_140921
https://www.hornbach.de/shop/Steingut-Wandfliese-Omega-Weiss-20-x-25-cm-matt/7996655/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Fliesenkreuze-Kaufmann-2-5-mm-250-Stueck/7690167/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Akkit-403-Naturstein-Flexkleber-weiss-5-kg/5594931/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Kompaktplatte-anthrazit-2800x1250x6-mm-Zuschnitt-online-reservierbar/6504529/artikel.html
https://www.hellweg.de/bauen-renovieren/Trockenbau/Leimholz-Bauholz/Kantholz-rauh-getrocknet-58x78x3000-mm-Kreuzh-Scharfk-7-8-cm-5-8-mm.html?cl=details&anid=101138V2&panid=&varselid%5B0%5D=a8478e59dfbffe5bbfd30fa921fe2add&varselid%5B1%5D=f6af3b09d10cdceb2890221c7bd2abc7
https://www.hornbach.de/shop/Kantholz-40x60x2000-mm-Fichte-Tanne/1000357/artikel.html#ratings
https://www.hornbach.de/shop/Kuechenarbeitsplatte-Piccante-RE128-Rena-Schwarz-Blau-4100x600x39mm/8436127/artikel.html
https://profile-metall.de/edelstahl-0-8mm-abdeckung-k240-fuer-eine-kuechenarbeitsplatte-bis-1300mm-laenge.html
http://www.stahlnachmass.com/blechebrennschnitte/glattes-blech/edelstahl/119/blech-din-en10028/en10088-1.4301-2b-iiic-verschiedene-dicken?c=74
http://www.stahlnachmass.com/blechebrennschnitte/glattes-blech/edelstahl/119/blech-din-en10028/en10088-1.4301-2b-iiic-verschiedene-dicken?c=74
https://www.gastro-hero.de/Sp%C3%BCltechnik/Armaturen/hefa-einhebel-thekenarmatur-niederdruck-1b
https://www.hornbach.de/shop/Spueltischsiphon-fuer-Doppelspuele-1-1-2-x-50-mmweiss/10171427/artikel.html
https://bergertech.de/rollladen/unterputzrollladen-nach-mass-anthrazit/
https://www.bauhaus.info/siebdruckplatten/siebdruckplatte-fixmass/p/22321510
https://www.hornbach.de/shop/Kompaktplatte-anthrazit-2800x1250x6-mm-Zuschnitt-online-reservierbar/6504529/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Kuechenarbeitsplatte-Piccante-RE128-Rena-Schwarz-Blau-4100x600x39mm/8436127/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Warmwasserspeicher-Hajdu-5-Liter-Untertisch/1312089/artikel.html
https://www.amazon.de/Lichtband-Lampenperlen-Wasserdicht-Fernbedienung-Dekoration/dp/B07H5N365J/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=led+strip+wasserdicht&qid=1610732259&sr=8-6
https://www.alu-profile-led.de/led-alu-profile-eckprofil-winkelprofil-fuer-12-mm-led-streifen-mit-einschiebbarer-abdeckung-e-rio_227059_140921
https://www.hornbach.de/shop/Schublade-Kuepper-Hammerschlag-Silber-451x120x445-mm-fuer-Werkbank/5845635/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Gummimatte-Kuepper-fuer-Schubladen-445x3x440-mm/5845637/artikel.html?sourceArt=5845635&url=5845637&trackArticleCrossType=ma
https://www.amazon.de/Lichtband-Lampenperlen-Wasserdicht-Fernbedienung-Dekoration/dp/B07H5N365J/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=led+strip+wasserdicht&qid=1610732259&sr=8-6
https://www.alu-profile-led.de/led-alu-profile-eckprofil-winkelprofil-fuer-12-mm-led-streifen-mit-einschiebbarer-abdeckung-e-rio_227059_140921
https://profile-metall.de/edelstahl-0-8mm-abdeckung-k240-fuer-eine-kuechenarbeitsplatte-bis-1300mm-laenge.html
https://www.hornbach.de/shop/Steingut-Wandfliese-Omega-Weiss-20-x-25-cm-matt/7996655/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Fliesenkreuze-Kaufmann-2-5-mm-250-Stueck/7690167/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Akkit-403-Naturstein-Flexkleber-weiss-5-kg/5594931/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Kuechenarbeitsplatte-Piccante-RE128-Rena-Schwarz-Blau-4100x600x39mm/8436127/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Kompaktplatte-anthrazit-2800x1250x6-mm-Zuschnitt-online-reservierbar/6504529/artikel.html
https://www.hellweg.de/bauen-renovieren/Trockenbau/Leimholz-Bauholz/Kantholz-rauh-getrocknet-58x78x3000-mm-Kreuzh-Scharfk-7-8-cm-5-8-mm.html?cl=details&anid=101138V2&panid=&varselid%5B0%5D=a8478e59dfbffe5bbfd30fa921fe2add&varselid%5B1%5D=f6af3b09d10cdceb2890221c7bd2abc7
https://www.hornbach.de/shop/Kantholz-40x60x2000-mm-Fichte-Tanne/1000357/artikel.html#ratings
http://www.stahlnachmass.com/blechebrennschnitte/glattes-blech/edelstahl/119/blech-din-en10028/en10088-1.4301-2b-iiic-verschiedene-dicken?c=74
http://www.stahlnachmass.com/blechebrennschnitte/glattes-blech/edelstahl/119/blech-din-en10028/en10088-1.4301-2b-iiic-verschiedene-dicken?c=74
https://www.averde.de/product/rohrverbinder/stahlrohre/stahlrohr-gewinderohr-traegerrohr-60-m-verzinkt-geschweisst-3-4-269-mm-265-mm-wandstaerke-en10255-en10240-a1-din2440-avrohr27-3-6.html
https://www.averde.de/product/rohrverbinder/rohrverbinder-3-4/rohrverbinder-fussplatte-rund-3-4-269-mm-averde-av131-1-1.html
https://www.averde.de/product/rohrverbinder/rohrverbinder-3-4/rohrverbinder-t-verbinder-3-4-269-mm-90-kurz-averde-av101-1-1.html
https://www.averde.de/product/rohrverbinder/rohrverbinder-3-4/averde-rohrverbinder-rohrverschluss-3-4-269-mm-av184-1.html
https://www.averde.de/product/rohrverbinder/rohrverbinder-3-4/rohrverbinder-ueberkreuzverbinder-3-4-269-mm-90-averde-av161-1-1.html
https://www.hornbach.de/shop/Spueltischsiphon-fuer-Doppelspuele-1-1-2-x-50-mmweiss/10171427/artikel.html
https://www.gastro-hero.de/Sp%C3%BCltechnik/Armaturen/hefa-einhebel-thekenarmatur-niederdruck-1b
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https://www.hornbach.de/shop/Schublade-Kuepper-Hammerschlag-Silber-451x120x445-mm-fuer-Werkbank/5845635/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Gummimatte-Kuepper-fuer-Schubladen-445x3x440-mm/5845637/artikel.html?sourceArt=5845635&url=5845637&trackArticleCrossType=ma
https://gastro-cool.de/de/produkte/26/untertheken-kuehlschrank-208-liter-schiebetuer-schwarz
https://www.hoga-discount.de/flaschenkuhlschrank-360-liter-schwarz-620x635x1732-mm.html
https://www.gastro-hero.de/K%C3%BChltechnik/K%C3%BChlschr%C3%A4nke/Getr%C3%A4nkek%C3%BChlschr%C3%A4nke/getraenkekuehlschrank-eco-160-liter-mit-leuchtaufsatz
https://bergertech.de/rollladen/unterputzrollladen-nach-mass-anthrazit/
https://www.bauhaus.info/siebdruckplatten/siebdruckplatte-fixmass/p/22321510
https://www.hornbach.de/shop/Kompaktplatte-anthrazit-2800x1250x6-mm-Zuschnitt-online-reservierbar/6504529/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Kuechenarbeitsplatte-Piccante-RE128-Rena-Schwarz-Blau-4100x600x39mm/8436127/artikel.html
https://www.amazon.de/Lichtband-Lampenperlen-Wasserdicht-Fernbedienung-Dekoration/dp/B07H5N365J/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=led+strip+wasserdicht&qid=1610732259&sr=8-6
https://www.alu-profile-led.de/led-alu-profile-eckprofil-winkelprofil-fuer-12-mm-led-streifen-mit-einschiebbarer-abdeckung-e-rio_227059_140921
https://www.ggmgastro.com/kuhlung/kuhltruhen/kuhltruhen-ttsa/tiefkuehltruhe-560-liter-nettoinhalt-energieklasse-a.html
https://www.hornbach.de/shop/Warmwasserspeicher-Hajdu-5-Liter-Untertisch/1312089/artikel.html
https://www.gastro24.de/Edelstahlmoebel/Arbeitsschraenke?sort=final_price&page=1
https://toom.de/p/schwerlastregal-180-x-90-x-40-cm-5-boeden-a-175-kg/7450470
https://www.hornbach.de/shop/Kompaktplatte-anthrazit-2800x1250x6-mm-Zuschnitt-online-reservierbar/6504529/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Schlossriegel-mit-flachem-Griff-und-Schlaufe-100-x-44-mm-Edelstahl/8062977/artikel.html
https://www.gastprodo.com/spuelzentrum-1-becken-links-12x6.html
https://www.hornbach.de/shop/Spueltischarmatur-Vital-chrom/10304584/artikel.html
https://www.gastro-hero.de/Sp%C3%BCltechnik/Sp%C3%BClm%C3%B6bel/Handwaschbecken/Handwaschaschbecken-Basic-3
https://www.hornbach.de/shop/Zulaufschlauch-150-cm/1392138/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Ablaufschlauch-200-cm/1391362/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Geraeteventil-fuer-Wandbatterien-rechts/1392467/artikel.html
http://www.stahlnachmass.com/blechebrennschnitte/glattes-blech/edelstahl/119/blech-din-en10028/en10088-1.4301-2b-iiic-verschiedene-dicken?c=74
http://www.stahlnachmass.com/blechebrennschnitte/glattes-blech/edelstahl/119/blech-din-en10028/en10088-1.4301-2b-iiic-verschiedene-dicken?c=74
http://www.stahlnachmass.com/blechebrennschnitte/glattes-blech/edelstahl/119/blech-din-en10028/en10088-1.4301-2b-iiic-verschiedene-dicken?c=74
http://www.stahlnachmass.com/blechebrennschnitte/glattes-blech/edelstahl/119/blech-din-en10028/en10088-1.4301-2b-iiic-verschiedene-dicken?c=74
https://www.hygiene-shop.com/handtuchspender-handtuchpapierspender-rollenhandtuchspender/papierhandtuchspender-universal-katli-kunststoff.html?gclid=EAIaIQobChMI-JqA5PuM7gIVQYBQBh3wLwNIEAQYAyABEgLKLPD_BwE
https://www.ikea.com/de/de/p/kungsfors-magnetleiste-edelstahl-40334921/
https://www.mt-patz.de/seifen-und-desinfektionsmittelspender
https://toom.de/p/schwerlastregal-180-x-90-x-40-cm-5-boeden-a-175-kg/7450470
https://www.bauhaus.info/steckregale/simonrack-metall-schwerlastregal-simonclick/p/25416114
https://www.ltt-versand.de/traversen/rigging-buehnentechnik/buehnenpodeste/bullstage-tourdeck/28610/bullstage-buehnenpodest-tourdeck-outdoor-2x1m-hexa-schwarz
https://www.ltt-versand.de/traversen/rigging-buehnentechnik/buehnenpodeste/zubehoer-fuer-bullstage-buehnenpodeste/28629/bullstage-wechselfuss-vierkant-60x60mm-hoehe-20-cm
https://www.ltt-versand.de/traversen/rigging-buehnentechnik/buehnenpodeste/zubehoer-fuer-bullstage-buehnenpodeste/28633/bullstage-wechselfuss-vierkant-60x60mm-hoehe-100-cm
https://www.ltt-versand.de/traversen/rigging-buehnentechnik/buehnenpodeste/zubehoer-fuer-bullstage-buehnenpodeste/28687/bullstage-nivelliereinsatz-fuer-wechselfuss-60-x-60-x-3-mm
https://www.ltt-versand.de/traversen/rigging-buehnentechnik/buehnenpodeste/zubehoer-fuer-bullstage-buehnenpodeste/28647/bullstage-fussverbinder-einfach-fuer-60-mm-vierkant-fuss-fuer-2-fuesse


€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

https://www.averde.de/product/rohrverbinder/stahlrohre/stahlrohr-gewinderohr-traegerrohr-60-m-verzinkt-geschweisst-3-4-269-mm-265-mm-wandstaerke-en10255-en10240-a1-din2440-avrohr27-3-6.html
https://www.averde.de/product/rohrverbinder/rohrverbinder-3-4/rohrverbinder-fussplatte-rund-3-4-269-mm-averde-av131-1-1.html
https://www.averde.de/product/rohrverbinder/rohrverbinder-3-4/rohrverbinder-t-verbinder-3-4-269-mm-90-kurz-averde-av101-1-1.html
https://www.averde.de/product/rohrverbinder/rohrverbinder-3-4/averde-rohrverbinder-rohrverschluss-3-4-269-mm-av184-1.html
https://www.master-regale.de/metall-schwerlast-steckregal-blau-180x120x60cm-5-boden-250kg.html
https://www.master-regale.de/metall-schwerlast-steckregal-blau-180x90x45cm-5-boden-200kg.html
https://www.hornbach.de/shop/Kuechenarbeitsplatte-Piccante-RE128-Rena-Schwarz-Blau-4100x600x39mm/8436127/artikel.html
https://www.hellweg.de/bauen-renovieren/Trockenbau/Leimholz-Bauholz/Kantholz-rauh-getrocknet-58x78x3000-mm-Kreuzh-Scharfk-7-8-cm-5-8-mm.html?cl=details&anid=101138V2&panid=&varselid%5B0%5D=a8478e59dfbffe5bbfd30fa921fe2add&varselid%5B1%5D=f6af3b09d10cdceb2890221c7bd2abc7
https://www.hornbach.de/shop/Kantholz-40x60x2000-mm-Fichte-Tanne/1000357/artikel.html#ratings
https://www.bauhaus.info/siebdruckplatten/siebdruckplatte-fixmass/p/22616438
https://www.hornbach.de/shop/Lochplattenwinkel-60-x-60-x-40-mm-sendzimirverzinkt-15-Stueck/794332/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Kantblech-nach-Mass-in-L-Form-U-Form-Z-Form-und-Wannenform-in-Aluminium-Edelstahl-und-Stahl/6115759/artikel.html
https://www.amazon.de/Lichtband-Lampenperlen-Wasserdicht-Fernbedienung-Dekoration/dp/B07H5N365J/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=led+strip+wasserdicht&qid=1610732259&sr=8-6
https://www.alu-profile-led.de/led-alu-profile-eckprofil-winkelprofil-fuer-12-mm-led-streifen-mit-einschiebbarer-abdeckung-e-rio_227059_140921
https://www.amazon.de/FIXKIT-Transportrollen-Lenkrollen-Polyurethan-Tragkraft/dp/B004G6SYCA/ref=mp_s_a_1_6?dchild=1&keywords=lenkrollen&qid=1609612301&sprefix=lenktollen&sr=8-6
https://www.amazon.de/Kopp-Steckdosenleiste-Mehrfachsteckdose-Silber-Schwarz-226120010/dp/B0052LCGFO/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=steckdose+zum+anschrauben&qid=1610128025&sr=8-8
https://www.amazon.de/Edelstahl-Scharnier-Versteckte-Tischhalter-Klappregale/dp/B07P46RRYH/ref=pd_sbs_60_1/260-3605175-7727225?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07P46RRYH&pd_rd_r=8671c4d2-9e06-45c2-9ffc-18bcaf7ac4cb&pd_rd_w=ASpAM&pd_rd_wg=M42gX&pf_rd_p=0abfcf2d-0fa4-4f97-a530-790971342dd2&pf_rd_r=JG1JYJY3RX3SGVM6NAK2&psc=1&refRID=JG1JYJY3RX3SGVM6NAK2
https://www.keessmit.de/shadowline-bonaire-sonnenschirm-300x300-cm-113488.html
https://www.real.de/product/311427170/?utm_source=shopping&utm_medium=non-paid&utm_campaign=pricecomparison
https://www.mt-patz.de/seifen-und-desinfektionsmittelspender
https://www.hornbach.de/shop/Kuechenarbeitsplatte-Piccante-RE128-Rena-Schwarz-Blau-4100x600x39mm/8436127/artikel.html
https://www.hellweg.de/bauen-renovieren/Trockenbau/Leimholz-Bauholz/Kantholz-rauh-getrocknet-58x78x3000-mm-Kreuzh-Scharfk-7-8-cm-5-8-mm.html?cl=details&anid=101138V2&panid=&varselid%5B0%5D=a8478e59dfbffe5bbfd30fa921fe2add&varselid%5B1%5D=f6af3b09d10cdceb2890221c7bd2abc7
https://www.hornbach.de/shop/Kantholz-40x60x2000-mm-Fichte-Tanne/1000357/artikel.html#ratings
https://www.hornbach.de/shop/Konstruktionsvollholz-60x100x3000-mm-Fichte-Tanne-NSI-nicht-sichtbarer-Einbau/8099459/artikel.html
https://www.bauhaus.info/siebdruckplatten/siebdruckplatte-fixmass/p/22321510
https://www.hornbach.de/shop/Lochplattenwinkel-60-x-60-x-40-mm-sendzimirverzinkt-15-Stueck/794332/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Kantblech-nach-Mass-in-L-Form-U-Form-Z-Form-und-Wannenform-in-Aluminium-Edelstahl-und-Stahl/6115759/artikel.html
https://expresszuschnitt.de/index.php?a=20048
https://www.amazon.de/Lichtband-Lampenperlen-Wasserdicht-Fernbedienung-Dekoration/dp/B07H5N365J/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=led+strip+wasserdicht&qid=1610732259&sr=8-6
https://www.alu-profile-led.de/led-alu-profile-eckprofil-winkelprofil-fuer-12-mm-led-streifen-mit-einschiebbarer-abdeckung-e-rio_227059_140921
https://www.amazon.de/Kopp-Steckdosenleiste-Mehrfachsteckdose-Silber-Schwarz-226120010/dp/B0052LCGFO/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=steckdose+zum+anschrauben&qid=1610128025&sr=8-8
https://www.amazon.de/FIXKIT-Transportrollen-Lenkrollen-Polyurethan-Tragkraft/dp/B004G6SYCA/ref=mp_s_a_1_6?dchild=1&keywords=lenkrollen&qid=1609612301&sprefix=lenktollen&sr=8-6
https://www.hornbach.de/shop/Kuechenarbeitsplatte-Piccante-RE128-Rena-Schwarz-Blau-4100x600x39mm/8436127/artikel.html
https://www.hellweg.de/bauen-renovieren/Trockenbau/Leimholz-Bauholz/Kantholz-rauh-getrocknet-58x78x3000-mm-Kreuzh-Scharfk-7-8-cm-5-8-mm.html?cl=details&anid=101138V2&panid=&varselid%5B0%5D=a8478e59dfbffe5bbfd30fa921fe2add&varselid%5B1%5D=f6af3b09d10cdceb2890221c7bd2abc7
https://www.hornbach.de/shop/Kantholz-40x60x2000-mm-Fichte-Tanne/1000357/artikel.html#ratings
https://www.bauhaus.info/siebdruckplatten/siebdruckplatte-fixmass/p/22321510
https://www.hornbach.de/shop/Lochplattenwinkel-60-x-60-x-40-mm-sendzimirverzinkt-15-Stueck/794332/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Kantblech-nach-Mass-in-L-Form-U-Form-Z-Form-und-Wannenform-in-Aluminium-Edelstahl-und-Stahl/6115759/artikel.html
https://www.amazon.de/Lichtband-Lampenperlen-Wasserdicht-Fernbedienung-Dekoration/dp/B07H5N365J/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=led+strip+wasserdicht&qid=1610732259&sr=8-6
https://www.alu-profile-led.de/led-alu-profile-eckprofil-winkelprofil-fuer-12-mm-led-streifen-mit-einschiebbarer-abdeckung-e-rio_227059_140921
https://www.amazon.de/Kopp-Steckdosenleiste-Mehrfachsteckdose-Silber-Schwarz-226120010/dp/B0052LCGFO/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=steckdose+zum+anschrauben&qid=1610128025&sr=8-8
https://www.amazon.de/FIXKIT-Transportrollen-Lenkrollen-Polyurethan-Tragkraft/dp/B004G6SYCA/ref=mp_s_a_1_6?dchild=1&keywords=lenkrollen&qid=1609612301&sprefix=lenktollen&sr=8-6
https://www.hornbach.de/shop/Kuechenarbeitsplatte-Piccante-RE128-Rena-Schwarz-Blau-4100x600x39mm/8436127/artikel.html
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https://www.hellweg.de/bauen-renovieren/Trockenbau/Leimholz-Bauholz/Kantholz-rauh-getrocknet-58x78x3000-mm-Kreuzh-Scharfk-7-8-cm-5-8-mm.html?cl=details&anid=101138V2&panid=&varselid%5B0%5D=a8478e59dfbffe5bbfd30fa921fe2add&varselid%5B1%5D=f6af3b09d10cdceb2890221c7bd2abc7
https://www.hornbach.de/shop/Kantholz-40x60x2000-mm-Fichte-Tanne/1000357/artikel.html#ratings
https://www.bauhaus.info/siebdruckplatten/siebdruckplatte-fixmass/p/22321510
https://www.hornbach.de/shop/Lochplattenwinkel-60-x-60-x-40-mm-sendzimirverzinkt-15-Stueck/794332/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Kantblech-nach-Mass-in-L-Form-U-Form-Z-Form-und-Wannenform-in-Aluminium-Edelstahl-und-Stahl/6115759/artikel.html
https://www.amazon.de/CPROSP-LED-Leselampe-Ber%C3%BChrungsschalter-Schlafzimmer-Wohnzimmer/dp/B0888FSJBJ/ref=psdc_3884383031_t2_B078PJX2YZ
https://www.amazon.de/Kopp-Steckdosenleiste-Mehrfachsteckdose-Silber-Schwarz-226120010/dp/B0052LCGFO/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=steckdose+zum+anschrauben&qid=1610128025&sr=8-8
https://www.amazon.de/FIXKIT-Transportrollen-Lenkrollen-Polyurethan-Tragkraft/dp/B004G6SYCA/ref=mp_s_a_1_6?dchild=1&keywords=lenkrollen&qid=1609612301&sprefix=lenktollen&sr=8-6
https://www.hornbach.de/shop/Kuechenarbeitsplatte-Piccante-RE128-Rena-Schwarz-Blau-4100x600x39mm/8436127/artikel.html
https://www.hellweg.de/bauen-renovieren/Trockenbau/Leimholz-Bauholz/Kantholz-rauh-getrocknet-58x78x3000-mm-Kreuzh-Scharfk-7-8-cm-5-8-mm.html?cl=details&anid=101138V2&panid=&varselid%5B0%5D=a8478e59dfbffe5bbfd30fa921fe2add&varselid%5B1%5D=f6af3b09d10cdceb2890221c7bd2abc7
https://www.hornbach.de/shop/Kantholz-40x60x2000-mm-Fichte-Tanne/1000357/artikel.html#ratings
https://www.hornbach.de/shop/Lochplattenwinkel-60-x-60-x-40-mm-sendzimirverzinkt-15-Stueck/794332/artikel.html
https://www.ikea.com/de/de/p/kallax-regal-schwarzbraun-60275812/
https://www.ikea.com/de/de/p/kallax-einsatz-mit-2-schubladen-schwarzbraun-90286649/
https://www.amazon.de/1home-Universal-Fernsehtisch-H%C3%B6henverstellbar-Fernsehstand-Wei%C3%9F/dp/B075FRF3T4
https://www.bauhaus.info/siebdruckplatten/siebdruckplatte-fixmass/p/22321510
https://toom.de/p/schwerlastregal-180-x-90-x-40-cm-5-boeden-a-175-kg/7450470
https://toom.de/p/schwerlastregal-180-x-90-x-40-cm-5-boeden-a-175-kg/7450470
https://www.ikea.com/de/de/p/kungsfors-magnetleiste-edelstahl-40334921/
https://www.hornbach.de/shop/Lochwandhakensortiment-LWH23-Euro-SL-23-teilig/6822568/artikel.html?sourceArt=6822579&url=6822568&trackArticleCrossType=we
https://www.bauhaus.info/siebdruckplatten/siebdruckplatte-fixmass/p/22321510
https://www.hornbach.de/shop/Schlossriegel-mit-flachem-Griff-und-Schlaufe-100-x-44-mm-Edelstahl/8062977/artikel.html
https://molton24.de/buehnenmolton-meterware-300g/m2-schwarz
https://www.amazon.de/Noppenschaumstoff-ca-100cm-Akustik-Schaumstoff-Akustikschaumstoff/dp/B00CTWPYTE/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=Schallschutz+Wand&qid=1610214411&sr=8-3
https://toom.de/p/schwerlastregal-180-x-90-x-40-cm-5-boeden-a-175-kg/7450470
https://toom.de/p/schwerlastregal-180-x-90-x-40-cm-5-boeden-a-175-kg/7450470
https://www.hornbach.de/shop/Garderobenleiste-8-Haken-Edelstahl-gebuerstet-LxBxH-657-20-31-mm/8680169/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Warmwasserspeicher-Hajdu-5-Liter-Untertisch/1312089/artikel.html
https://toom.de/p/schwerlastregal-180-x-90-x-40-cm-5-boeden-a-175-kg/7450470
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https://www.ikea.com/de/de/p/lots-spiegel-39151700/
https://www.hornbach.de/shop/Geraetehalter-fuer-die-Wand-bis-2-kg/5063508/artikel.html
https://www.mt-patz.de/seifen-und-desinfektionsmittelspender
https://www.hygiene-shop.com/handtuchspender-handtuchpapierspender-rollenhandtuchspender/papierhandtuchspender-universal-katli-kunststoff.html?gclid=EAIaIQobChMI-JqA5PuM7gIVQYBQBh3wLwNIEAQYAyABEgLKLPD_BwE
https://www.thomann.de/de/behringer_x32_compact_thon_case_bundle.htm
https://www.real.de/product/354721911/
https://www.cyberport.de/?DEEP=1C31-3QD&APID=6&idealoid=2101071719368460849
https://www.thomann.de/de/xvive_u4_monitor_wireless_system.htm
https://www.thomann.de/de/shure_se215_ck.htm
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_cck1.htm
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2030.htm
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2015.htm
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm
https://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_mc.htm
https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpm_30_cc_micro_cable_white.htm
https://www.thomann.de/de/art_macro_mix.htm
https://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_2418.htm?offid=1&affid=42&subid=-pa-text-182-11388-1-0-ev1--
https://www.alternate.de/JBL/Xtreme-2-Lautsprecher/html/product/1439260?campaign=Lautsprecher/JBL/1439260&zanpid=11731_1610038462_78135ddf1da604678a893c84eda17d64&awc=11731_1610038462_78135ddf1da604678a893c84eda17d64
https://www.thomann.de/de/rode_nt1a_complete_vocal_recording.htm
https://www.csv-direct.de/artinfo.php?artnr=A0585517&KATEGORIE=0546
https://www.csv-direct.de/artinfo.php?artnr=A0138049&KATEGORIE=0138
https://www.csv-direct.de/artinfo.php?artnr=A0180861&KATEGORIE=018
https://www.csv-direct.de/artinfo.php?artnr=A0442368&KATEGORIE=0441&pva=geizhals2
https://www.berrybase.de/neu/raspberry-pi-4-computer-modell-b-4gb-ram-full-starter-kit-schwarz
https://www.alternate.de/Bosch/Schlagbohrmaschine-GSB-16-RE-Professional/html/product/986915?campaign=Schlagbohrmaschine/Bosch/986915&utm_source=idealoDe&utm_medium=referral&utm_campaign=deidealo&utm_term=986915
https://www.alternate.de/Bosch/Akku-Bohrschrauber-GSR-18V-21-Professional-18Volt/html/product/1617928?campaign=Schrauber/Bosch/1617928&utm_source=idealoDe&utm_medium=referral&utm_campaign=deidealo&utm_term=1617928
https://www.thomann.de/de/stairville_led_par56_10mm_uv.htm
https://www.hornbach.de/shop/HECO-FIX-plus-Universalschraube-6x120-mm-100-Stueck/5932072/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/HECO-FIX-plus-Universalschraube-4-5x40-mm-500-Stueck/5932091/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/HECO-FIX-plus-Universalschraube-6x60-mm-200-Stueck/5932104/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/HECO-FIX-plus-Universalschraube-5x80-mm-200-Stueck/5932098/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/HECO-FIX-plus-Universalschraube-6x120-mm-100-Stueck/5932072/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/RTM-Diamant-Casting-Harz-Giessharz-120-AB-500-g/10297232/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Albrecht-Schultafellack-Tafelfarbe-schwarz-750-ml/5598139/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Buntlack-Hybridlack-Moebellack-glaenzend-RAL-5010-enzianblau-750-ml/8735562/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Acryl-Multigrund-weiss-2-l/5870207/artikel.html
https://www.hornbach.de/shop/Silikon-transparent-280-ml/6631357/artikel.html
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https://www.hornbach.de/shop/Moebeleinsatztresor-Burg-Waechter-PointSafe-P-4-E-FS/5990477/artikel.html
https://www.musikhaus-korn.de/de/tesa-4613-gaffa-tape-duct-tape-standard-48mm-schwarz-50m-24er-pack/pd/132761
https://www.hellweg.de/wohnen/Haushaltsbedarf/Aufbewahrungsboxen-Kisten/Robusto-Box-20-L.html
https://www.hellweg.de/wohnen/Haushaltsbedarf/Aufbewahrungsboxen-Kisten/Robusto-Box-64-L-64-L.html?cl=details&anid=593310V2&panid=&varselid%5B0%5D=c4a9793bbf1a42ad43a1ef0f699e540f
https://www.hellweg.de/wohnen/Haushaltsbedarf/Aufbewahrungsboxen-Kisten/Robusto-Box-64-L-64-L.html?cl=details&anid=593310V2&panid=&varselid%5B0%5D=0f797dc5262db8d8756a1c498cffad73
https://www.mt-patz.de/seifen-und-desinfektionsmittelspender

