
SR Uni Bremen – Sitzung vom 10.02.2021

Thema: Überplanmäßige Ausgaben im Rahmen der Studierendenratswahl gem. Wahlordnung
Berichterstatter/Antragssteller: Dominik Lange

Tischvorlage: 

Im Rahmen der im WiSe 20/21 stattfindenden SR-Wahlen sind aufgrund der Briefwahl insgesamt 
Kosten in Höhe von 48.661,26 EUR im Haushaltsposten 528 „Studierendenratswahl gem. 
Wahlordnung“ angefallen. Im Ansatz des Nachtragshaushalts 20/21 wurden für diesen Posten 42.000 
EUR angelegt. Es entsteht also an überplanmäßigen Ausgaben eine Differenz von 6.661,26 EUR.

Für einen Haushalt gilt nach §8 LHO grundsätzlich das Gesamtdeckungsprinzip. Es besteht in §20 
LHO die Möglichkeit der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Insofern also Mehrausgaben der einen 
Stelle durch Minderausgaben an einer anderen Stelle gedeckt sind, kann von der Erstellung eines 
Nachtragshaushalts abgesehen werden.

Eine Deckungsfähigkeit des Haushaltsposten 528 ist nach Ansicht des Finanzreferenten des AStA aus 
folgenden Gründen gegeben:

1. Die Kanzlerin der Uni Bremen hat dem AStA der Uni Bremen Mittel in Höhe von 3.000 EUR 
zugewiesen, die der Erstattung der im Rahmen der SR-Wahlen angefallenen Druckkosten, gedruckt 
durch die Universitätsdruckerei, für die Briefwahlunterlagen in Höhe von 3.157,49 EUR entsprechen. 

2. Daraus ergeben sich überplanmäßige Restausgaben in Höhe von 3.661,26 EUR. Diese können 
aufgrund pandemiebedingter Minderausgaben in unterschiedlichen Haushaltsposten gedeckt werden. 
So liegen z.B. die Haushaltsposten 526 „Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten” mit 1.835,58 EUR 
(Plan: 10.000 EUR) und 532 „Veranstaltungen und Projektförderung“ mit 10.886,97 (Plan: 20.000 
EUR) deutlich unter den planmäßigen Ausgaben. Es ist nicht absehbar, dass bis zum Ende des 
Haushaltsjahres 20/21 diese Haushaltsposten vollständig ausgeschöpft werden. Auch auf bestehende 
Rücklagen kann zurückgegriffen werden.

Daraus ergibt sich, dass die Gesamtdeckung des Haushalts trotz der überplanmäßigen Ausgaben nicht 
gefährdet ist.

Beschlusstext:

Der SR möge beschließen:

„Der SR stimmt der Einschätzung des Finanzreferenten des AStA der Uni Bremen zu. Aufgrund der 
gegebenen Deckungsfähigkeit des Haushaltsposten 528 durch die in der Tischvorlage genannten und 
Haushaltsposten und der Mittelzuweisung durch die Universität Bremen wird von der Erstellung eines 
weiteren Nachtragshaushalts abgesehen.
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SR Uni Bremen - Meeting of 10.02.2021

Subject: Expenses in the context of the student council election according to the election 
regulations
Applicant: Dominik Lange

Tabled document: 

In the context of the SR elections taking place in WiSe 20/21, costs totaling EUR 48,661.26 were 
incurred in budget item 528 "Student council elections in accordance with election regulations" due to 
the postal vote. In the budget of the supplementary budget 20/21, 42,000 EUR were created for this 
item. Therefore, there is a difference of EUR 6,661.26 in unbudgeted expenses.

According to §8 LHO, the overall coverage principle applies to a budget. There is in §20 LHO the 
possibility of the mutual cover ability. Insofar as additional expenditures in one place are covered by 
reduced expenditures in another place, the preparation of a supplementary budget can be dispensed 
with.

According to the financial officer of the AStA, budget item 528 can be covered for the following 
reasons:

1. the Chancellor of the University of Bremen has allocated funds of EUR 3,000 to the AStA of the 
University of Bremen, which correspond to the reimbursement of the printing costs incurred in the 
context of the SR elections, printed by the University Printing Office, for the absentee ballots in the 
amount of EUR 3,157.49. 

2. this results in unbudgeted residual expenses in the amount of EUR 3,661.26. These can be covered 
due to pandemic-related underspending in various budget items. For example, budget items 526 "Legal,
consulting and court costs" at EUR 1,835.58 (plan: EUR 10,000) and 532 "Events and project 
promotion" at EUR 10,886.97 (plan: EUR 20,000) are significantly below the budgeted expenditure. It 
is not foreseeable that these budget items will be fully utilized by the end of fiscal year 20/21. Existing 
reserves can also be drawn on.

It follows that the overall coverage of the budget is not at risk despite the over-budgeted expenditures.

Resolution text:

The SR may resolve:

"The SR agrees with the assessment of the financial officer of the AStA of the University of Bremen. 
Due to the given coverability of the budget item 528 by the budget items mentioned in the table 
presentation and the allocation of funds by the University of Bremen, the preparation of a 
supplementary budget is waived.
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