Bericht Studierendenvorschlagsbudgetvergabegremium am 22.11.2016
1) Umwidmungen Studierendenvorschlagsbudget 2016
Solltet ihr das dezentrale Studierendenvorschlagsbudget 2016 (die dezentralen studentischen QSM
eures Fachbereichs) anders verwenden möchten, als im Oktober 2015 geplant und zugewiesen,
müssen Umwidmungen der Mittel vorgenommen werden. Sprecht, solltet ihr euch deswegen nicht
sicher sein, möglichst bald mit den für die studentischen QSM zuständigen Personen in eurem
Fachbereich und evtl. mit eurer kostenbewirtschaftenden Stelle.
Anträge auf Umwidmungen für das Studierendenvorschlagsbudget 2016 werden von dem SVBGremium nur noch bis zum 15. Dezember 2016 angenommen – danach können keine weiteren
Anträge angenommen werden, da diese anschließend von der zentralen Univerwaltung rechtlich
geprüft werden und sonst wahrscheinlich keine rechtzeitige Verausgabung der Mittel sichergestellt
werden kann. Umwidmungen sind mit einigem Aufwand für Gremium und Univerwaltung verbunden
und sollten Einzelfälle bleiben.
Für eine Umwidmung muss der entsprechende Formularvordruck geändert werden und an
svb@stura.org gesendet werden. Viele Fragen werden im FAQ auf der Homepage und in der
Vergabeordnung beantwortet (beides auf www.stura.org/svb), sollten diese dort nicht beantwortet
werden, wendet euch gerne per Mail an uns.
Solltet ihr auf eurer Fachschafts-Homepage Informationen über die Vergabe in eurem Fachbereich
veröffentlichen oder eine dezentrale Vergabeordnung für euren Fachbereich erstellt haben, würden
wir uns freuen, wenn ihr uns den Link oder das Dokument dazu schickt, wir sammeln diese hier:
http://www.stura.uni-freiburg.de/politik/svb/fachbereiche

2) Vergabe des zentralen Studierendenvorschlagsbudget 2017
Momentan wird der Vergabevorschlag für das zentrale SVB 2017 vom Rektorat rechtlich geprüft. Mit
einer Entscheidung ist bis Anfang Dezember 2016 zu rechnen. Im Anschluss daran werden wir die
angenommenen Anträge auf der Webseite des SVB veröffentlichen (http://www.stura.unifreiburg.de/politik/svb/vergangene/vergabe2017).
Am 26. Oktober wurde uns vom Rektorat mitgeteilt, dass der Universität Freiburg für das Jahr 2017
durch das Land weniger ehemalige Qualitätssicherungsmittel als erwartet zugeteilt wurde. Aus
diesem Grund reduziert sich das Studierendenvorschlagsbudget 2017 um 39.300€ auf 1.463.600€. Da
es nicht möglich war, kurzfristig das dezentrale Studierendenvorschlagsbudget zu kürzen, haben wir
uns dazu entschlossen das zentrale Studierendenvorschlagsbudget 2017 auf 360.700€ zu reduzieren.

3) Vergabeordnung / Studierendenvorschlagsbudget 2018
Es stehen bald Änderungen an der Vergabeordnung an. Mit einem entsprechenden Änderungsantrag
im StuRa ist im Frühjahr 2017 zu rechnen. Kurz darauf werden wir auch Details über die Planung zur
Vergabe des SVB 2018 berichten.

