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Sehr geehrte Mitglieder des Senats, 

mit dieser Senatsvorlage möchten wir eine gemeinsame Diskussion über ein 
realisierbares Schlichtungsverfahren für die Verwendung der 
Qualitätssicherungsmittel anregen. 
 
In der Senatssitzung vom 11.09.2012 nahm der Senat zur Kenntnis, dass für 
Heidelberg das Regelmodell der Einvernehmensersetzungsverordnung (EEVO) 
gilt. Diese sieht vor, dass ein Mitglied des Universitätsrats von Rektorat und 
Studierenden einvernehmlich bestimmt wird und alle Schlichtungsfälle 
schlichtet. 
 
Bisher war es für die StudierendenvertreterInnen trotz aller Anstrengungen 
nicht möglich, ein geeignetes Mitglied aus dem Universitätsrat zu finden. Dies 
hängt unter anderem damit zusammen, dass die Mitglieder des Universitätsrats 
sehr beschäftigt sind und es bereits schwer ist, einen Termin für ein Treffen zu 
finden. 
 
Unabhängig von diesen bereits bestehenden Hindernissen vermuten wir 
außerdem, dass es für ein einzelnes Mitglied aus dem Universitätsrat schwierig 
ist, neben den Schlichtungsfällen auf zentraler Ebene auch sämtliche 
Schlichtungsfälle auf Fakultätsebene zu behandeln. Neben dem wahrscheinlich 
kaum zu bewältigenden zeitlichen Aufwand ist zu erwarten, dass auch die 
inhaltliche Auseinandersetzung mit den einzelnen Schlichtungsfällen auf der 
Strecke bleibt. 
 
Aus diesen Gründen möchten wir ein Heidelberger Schlichtungsverfahren 
gemeinsam mit Ihnen erarbeiten. Wir möchten Sie höflich bitten, die 
angehängten Modelle in Ihren Fakultäten zu diskutieren und uns zeitnah 
Rückmeldung zu geben. Weiterhin sind wir natürlich auch offen für Ihre 
Vorschläge zur Regelung der Schlichtungsfälle. In der kommenden 
Senatssitzung im Februar würden wir diese dann gern abschließend diskutieren 
und zur Abstimmung stellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ihre studentischen Vertreter im Senat 
Tim Adler, Hafssa Badi, Jakob Kather, Christian Mittelstaedt 
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Die drei Diskussionsvorschläge lauten: 
 

A. Es gibt eine universitätsweite Schiedsperson. Diese wird im 
Einvernehmen zwischen Rektorat und Studierenden bestimmt. Wählbar 
sind Mitglieder der Universität Heidelberg sowie emeritierte bzw. im 
Ruhestand befindliche ehemalige Mitglieder. 
Einigen sich Studierende und Rektorat nicht auf eine Schiedsperson, legt 
das Ministerium eine Schiedsperson aus dem oben genannten 
Personenkreis fest. 
Die Regelungen bezüglich der Schlichtung selbst verändern sich 
gegenüber der EEVO nicht. Mitglieder der Schiedskommission sind 
zwei Studierende, zwei VerterterInnen des Vorstandes sowie die 
Schiedsperson. 
"Kommt [in der Schiedskommission] eine einvernehmliche Lösung 
nicht zustande, entscheidet die Schiedskommission mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen über die Verwendung derjenigen Mittel, zu deren 
Verwendung kein Einvernehmen erzielt wurde. Enthaltungen gelten als 
nicht abgegebene Stimmen. 
Entsteht dabei Stimmengleichheit, gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag; hat sich der Vorsitzende der Stimme enthalten und entsteht 
dadurch Stimmengleichheit, entscheidet das Wissenschaftsministerium 
anstelle der Schiedskommission. Die Schiedskommission soll die 
Vorschläge der Beteiligten berücksichtigen, ist aber an diese nicht 
gebunden."   
[EEVo vom 23.3.2012] 

 
B. Es gibt eine zentrale und vier dezentrale Schiedspersonen. Die 

Schiedspersonen werden im Einvernehmen zwischen Rektorat und 
Studierenden bestimmt. 
Die Schiedpersonen einigen sich auf eine Aufteilung ihrer 
Aufgabenbereiche, so dass für jede Fakultät eine ansprechbare 
Schiedperson gefunden wird. Die Benennung der jeweils zuständigen 
Schiedsperson bedarf der Zustimmung der Fakultätsvorstände und 
StudierendenvertreterInnen in den jeweiligen Fakultätsräten. Wählbar 
sind Mitglieder der Uni Heidelberg sowie emeritierte bzw. im Ruhestand 
befindliche ehemalige Mitglieder, die nicht der betreffenden Fakulät 
angehören. 
Einigen sich Studierende und Rektorat nicht auf eine oder mehrere 
Schiedspersonen, legt das Ministerium die Schiedspersonen aus dem 
oben genannten Personenkreis fest. 
Die Regelungen bezüglich der Schlichtung selbst verändern sich 
gegenüber der EEVO nicht. Mitglieder der Schiedskommissionen sind 
jeweils zwei Studierende, zwei VerterterInnen des Vorstandes sowie die 
Schiedsperson. 
"Kommt [in der Schiedskommission] eine einvernehmliche Lösung 
nicht zustande, entscheidet die Schiedskommission mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen über die Verwendung derjenigen Mittel, zu deren 
Verwendung kein Einvernehmen erzielt wurde. Enthaltungen gelten als 
nicht abgegebene Stimmen. 
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Entsteht dabei Stimmengleichheit, gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag; hat sich der Vorsitzende der Stimme enthalten und entsteht 
dadurch Stimmengleichheit, entscheidet das Wissenschaftsministerium 
anstelle der Schiedskommission. Die Schiedskommission soll die 
Vorschläge der Beteiligten berücksichtigen, ist aber an diese nicht 
gebunden."   
[EEVo vom 23.3.2012] 
 

C. Es gibt eine zentrale und 12 dezentrale Schiedspersonen - eine für jede 
Fakultät. Wählbar sind  Mitglieder der Uni Heidelberg sowie emeritierte 
bzw. im Ruhestand  befindliche ehemalige Mitglieder, die nicht der 
betreffenden Fakultät angehören. Die zentrale Schiedsperson wird im 
Einvernehmen zwischen Rektorat und Studierenden  bestimmt. Die 
Schiedsperson der Fakultäten wird  im Einvernehmen zwischen 
Fakultätsvorständen und studentischen  Mitgliedern im Fakultätsrat der 
betroffenen Fakultäten bestimmt. 
Einigen sich Studierende und Rektorat oder der jeweilige 
Fakultätsvorstand nicht auf eine Schiedsperson, legt das Ministerium 
eine Schiedsperson aus dem oben genannten Personenkreis fest. 
Die Regelungen bezüglich der Schlichtung selbst verändern sich 
gegenüber der EEVO nicht. Mitglieder der Schiedskommissionen sind 
jeweils zwei Studierende, zwei VerterterInnen des Vorstandes sowie die 
Schiedsperson. 
"Kommt [in der Schiedskommission] eine einvernehmliche Lösung 
nicht zustande, entscheidet die Schiedskommission mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen über die Verwendung derjenigen Mittel, zu deren 
Verwendung kein Einvernehmen erzielt wurde. Enthaltungen gelten als 
nicht abgegebene Stimmen. 
Entsteht dabei Stimmengleichheit, gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag; hat sich der Vorsitzende der Stimme enthalten und entsteht 
dadurch Stimmengleichheit, entscheidet das Wissenschaftsministerium 
anstelle der Schiedskommission. Die Schiedskommission soll die 
Vorschläge der Beteiligten berücksichtigen, ist aber an diese nicht 
gebunden."   
[EEVo vom 23.3.2012] 
 


