20. Wahlperiode

Kurzbericht

– öffentlicher Teil –

18. Sitzung – Ausschuss für Wissenschaft und Kunst
24. September 2020, 8:30 Uhr bis 9:32 Uhr
Anwesend:
Vorsitz: Daniel May (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
CDU

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Ralf-Norbert Bartelt
Dr. Horst Falk
Andreas Hofmeister
Michael Reul
Frank Steinraths

Kathrin Anders
Nina Eisenhardt
Martina Feldmayer

SPD

AfD

Ulrike Alex
Christoph Degen
Gernot Grumbach
Dr. Daniela Sommer

Dr. Frank Grobe
Dimitri Schulz

Freie Demokraten

DIE LINKE

Dr. Matthias Büger

Janine Wissler

Er/erd

–2–

WKA 20/18 – 24.09.2020

Fraktionsassistentinnen und -assistenten
CDU:
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
SPD:
AfD:
Freie Demokraten:
DIE LINKE:

Philipp Breiner
Inga Winterberg
Anja Kornau
Dr. Wolfgang Heinrich
Maximiliane Rink
Nicole Eggers

Landesregierung, Rechnungshof, etc.

Angela Dorn

Ministerin

HMWK

Sebastian Wanner

RR

HMWK

Protokollführung: Stefan Ernst

Er/erd

–3–

WKA 20/18 – 24.09.2020

Inhaltsverzeichnis:

Vor Eintritt in die Tagesordnung:

– siehe nicht öffentlicher Teil –

Punkt 1:

– siehe nicht öffentlicher Teil –

Punkt 2:
Dringlicher Berichtsantrag
Fraktion der AfD
Finanzgebaren des AStA der Universität Kassel
– Drucks. 20/3470 –

S. 4

Punkt 3:
Berichtsantrag
Fraktion der Freien Demokraten
Correctiv Recherche zur Steuerhinterziehung
an der Universität Kassel
– Drucks. 20/3486 –

Punkt 4:

S. 4

– siehe nicht öffentlicher Teil –

Er

–4–

WKA 20/18 – 24.09.2020

(geht voran: nicht öffentlicher Teil)

Punkt 2:
Dringlicher Berichtsantrag
Fraktion der AfD
Finanzgebaren des AStA der Universität Kassel
– Drucks. 20/3470 –
Punkt 3:
Berichtsantrag
Fraktion der Freien Demokraten
Correctiv Recherche zur Steuerhinterziehung
an der Universität Kassel
– Drucks. 20/3486 –
hierzu:
Schreiben des HMWK vom 17.09.2020
– Ausschussvorlage WKA 20/19 –
(eingegangen und verteilt am 22.09.2020)
Ministerin Angela Dorn berichtet wie folgt:
Ich gehe davon aus, dass es im Interesse der Fraktionen ist, dass ich viele Zahlen und
Tabellen nicht vortrage, sondern dass wir diese austeilen (siehe Anlagen). So viel Service
werden wir Ihnen bieten. Die Vorbemerkung und die Fragen der Fragesteller werde ich
nicht vortragen, sondern nur die Antworten. Das ist geübtes und gutes Verfahren.
Ich komme zur
Vorbemerkung der Ministerin für Wissenschaft und Kunst
1. Allgemeines zur Rechtsstellung der Studierendenschaft/Rechtsaufsicht/Prüfungsrecht des Rechnungshofs §§ 76 – 80 HHG
Die Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts und als
solche Glied der Hochschule. Sie verwaltet ihre Angelegenheiten selbst. Das geschäftsführende Organ der Studierendenschaft, der AStA, vertritt die Studierendenschaft nach
außen, führt die laufenden Geschäfte und führt die Beschlüsse des Studierendenparlaments aus.
Der Haushaltsplan der Studierendenschaft und die Entlastung des AStA durch das Studierendenparlament bedürfen der Zustimmung der Hochschulleitung. Die Zustimmung zum
Haushaltsplan und zur Entlastung darf nur versagt werden, wenn die Grundsätze einer
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ordnungsgemäßen Haushaltsführung verletzt sind. Die Haushalts-, Wirtschafts- und Kassenführung der Studierendenschaft unterliegt der Prüfung durch den Hessischen Rechnungshof.
Die Präsidentinnen und Präsidenten der Hochschulen haben die Rechtsaufsicht über die
Studierendenschaften. Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst hat die
Rechtsaufsicht über die Hochschulen.
2. Correctiv-Artikel vom 09.08.2020 – Streit um mutmaßliche Steuerhinterziehung an
der Universität Kassel
Aus Anlass der Berichterstattung wurde die Universität Kassel um Stellungnahme gebeten.
Danach stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:
Nach Mitteilung der Universität Kassel hatte sich eine Referentin des AStA im Februar 2019
an die Hochschulverwaltung gewandt und die Prüfung der Umsatzsteuerpflicht des Kulturzentrums K 19 als offenen Punkt benannt, für den Beratung benötigt werde.
Im März 2019 habe es zur Thematik ein Treffen des AStA mit einer Steuerberatungskanzlei
gegeben. An dieser Besprechung habe der zuständige Jurist der Universität Kassel teilgenommen.
Im April 2019 teilte der AStA unter Verweis auf die in Anspruch genommene Steuerberatung mit, dass Umsatzsteuernachzahlungen in Betracht kommen und hierzu auch Gespräche mit dem Finanzamt geplant seien.
Nachdem die Hochschulverwaltung Kenntnis von der Problematik möglicher Steuerrückstände aus dem Betrieb des Kulturzentrums erhalten habe, habe es im Mai 2019 mehrere
beratende Gespräche im Rahmen der Rechtsaufsicht zwischen AStA, der Finanzabteilung sowie dem Justiziariat gegeben. Dem AStA sei aufgezeigt worden, wie eine ordnungsgemäße Buchhaltung zur Einhaltung der steuerrechtlichen Vorgaben für das Kulturzentrum K 19 zu erfolgen habe. Dem AStA sei dringend geraten worden, diese Fragen
mit der von ihm beauftragten Steuerberatungskanzlei zu erörtern und zeitnah zu klären.
Die Kanzlei berate bundesweit Studierendenvertretungen in diesen komplexen Fragestellungen und sei nach Einschätzung der Universität einschlägig ausgewiesen. Die Aussage,
die Hochschule hätte nicht beraten und unterstützt, treffe nicht zu.
Im September 2019 habe es ein weiteres Gespräch mit dem AStA-Vorsitzenden gegeben,
wonach seitens des AStA mitgeteilt wurde, dass die Umsatzsteuerthematik mit dem zuständigen Steuerberater erörtert werde. Seitens der Hochschule wurde diesbezüglich daher kein weiterer Handlungsbedarf gesehen.
Im Dezember 2019 fand ein klärender abschließender Termin statt, an dem zwei Vertreter
des Studierendenparlamentes, die AStA-Vorsitzende, der AStA-Finanzreferent und der
AStA-Referent für Buchhaltung und Verwaltung teilgenommen haben. Seitens der Hochschule haben der Leiter der Finanzabteilung und das Justitiariat teilgenommen. Der AStA
teilte der Universitätsverwaltung bei diesem Gespräch mit, dass er auf Anraten der Steuerkanzlei eine strafbefreiende Selbstanzeige gestellt und vorsorglich 300.000 € an die Finanzverwaltung überwiesen habe. Die Summe war durch die Kanzlei ermittelt worden.
Bezüglich des im Correctiv-Artikel genannten Gutachtens aus dem Jahr 2016 und des
Vortrags, seinerzeit habe der damalige AStA die Rechtsaufsicht wegen einer möglichen
Steuerpflicht kontaktiert, teilt die Universität Kassel mit, es sei nicht aktenkundig, in welcher
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Form und mit welchem Inhalt eine Kontaktaufnahme zur fraglichen Thematik im Jahr 2016
bereits erfolgt sei. Das Gutachten liege in den Akten nicht vor.
Darüber hinaus sieht die Universität derzeit keinen weiteren Handlungsbedarf, da der
AStA zwischenzeitlich die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet hat und nun die nächsten Schritte der Steuerbehörden abzuwarten seien. Ob es sich um Steuerhinterziehung
handele, entscheiden die zuständigen Behörden.
Insgesamt sei die Rechtsaufsicht ordnungsgemäß wahrgenommen worden. Aus den zur
Genehmigung vorgelegten Haushaltsplänen des AStA war eine mögliche Steuerpflicht
des laut Überlassungsvertrag nicht kommerziell betriebenen Kulturzentrums nicht ableitbar.
Zur weitergehenden Unterstützung des AStA hat die Hochschule eine Vereinbarung mit
der Studierendenschaft getroffen, unter anderem mit dem Ziel, die wesentlichen Prozesse
darzustellen und eine ordnungsgemäße Geschäftsabwicklung sicherzustellen. Zudem finden regelmäßige Gespräche zwischen Hochschulleitung/Verwaltung und Vertreterinnen
und Vertretern der Studierendenschaft statt.
Darüber hinaus wurde der Studierendenschaft geraten, angesichts der häufigen Personenwechsel, regelhaft bzw. dauerhaft externe Fachberatung in Anspruch zu nehmen.
Unterstützt durch eine Steuerkanzlei, hat die Studierendenschaft einen „Leitfaden zur Prüfung“ – gemeint ist: des Haushaltsjahres durch den Rechnungsprüfungsausschuss – erstellt.
Damit hatte das Präsidium – insbesondere in der jüngeren Vergangenheit – den Eindruck,
dass die in der Studierendenschaft Verantwortung tragenden Studierenden ernsthaft daran arbeiten, Versäumnisse der Vergangenheit aufzuarbeiten. – So weit der Bericht der
Universität Kassel.
3. Zu den Einzelfragen
Da sich der Fragenkatalog in großen Teilen an die Hochschulen richtet, wurden zu den
Fragen 1 bis 7, 10 bis 12, 17, 22 und 27 die Hochschulen um Stellungnahme gebeten. Die
Universität Kassel wurde zusätzlich zu den Fragen 16 bis 20 um Stellungnahme gebeten.
Die Technische Hochschule Mittelhessen weist im Hinblick auf die kurze Fristsetzung darauf hin, dass ihr eine umfassende Mitteilung nicht bzw. nur mit unverhältnismäßig großem
Aufwand möglich sei. Die Technische Hochschule Mittelhessen verweist zudem darauf,
dass sie mit dem AStA in einem engen und regelmäßigen Kontakt stehe, der gerade dem
Austausch in Haushaltsfragen diene, so genannte Quartalsgespräche. Diese seit wenigen
Jahren etablierte Zusammenarbeit habe sich sehr gut bewährt. Zudem arbeite der AStA
der Technischen Hochschule Mittelhessen im Rahmen der Haushaltsführung – Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss – erfolgreich mit einem externen Dienstleister zusammen. Auch dies habe sich im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Haushaltsführung bewährt.
Diese Vorbemerkung vorangestellt, beantworte ich die Fragen wie folgt:
Zu Frage 1 verweise ich auf verteilte Anlage.
Zu den Fragen 2 bis 5 verweise ich auf die verteilte Anlage zu der Frage 2 und auf die
ebenfalls verteilte Anlage zu den Fragen 3 bis 5.
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Die Fragen 6 und 7 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
Folgende Fälle wurden seitens der Hochschulen genannt:
Philipps-Universität Marburg
Die Philipps-Universität Marburg teilte mit, dass es im Jahre 2019 im Rahmen von Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Studierendenparlaments den Vorwurf gegeben
habe, dass es zu Unregelmäßigkeiten in der Wirtschaftsführung bzw. Buchhaltung des
AStA Marburg gekommen sei und es dadurch bedingt einen sechsstelligen Fehlbetrag
im Haushalt gebe. Der seit 2019 im Amt befindliche AStA sei diesem Vorwurf, auch aufgrund der Intervention und der Nachfrage seitens der Universität im Rahmen der Rechtsaufsicht, mithilfe einer externen Steuerkanzlei nachgegangen. Das externe Steuerberatungsbüro hatte einen Fehlbetrag in Höhe von 74.146,72 € für das Haushaltsjahr 2016/2017
festgestellt.
Von dem beauftragten Steuerberatungsbüro sei als Ursache für den Fehlbetrag in
2016/2017 ermittelt worden, dass eine vom damaligen AStA-Vorstand beschlossene und
im Studierendenparlament bekannt gegebene Buchung zum Ausgleich eines Defizits
beim Semesterticket versehentlich buchungstechnisch nicht umgesetzt worden sei. Weitergehende Unregelmäßigkeiten seien nicht festgestellt worden.
Im Zuge dessen kam es auch zu einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Marburg, Az.: 2 Js 6346/19, wegen des Verdachts der Untreue gegen zwei ehemalige AStAVorstände. Die Philipps-Universität Marburg wurde als Rechtsaufsicht angehört. Das vorgenannte Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft wurde sodann eingestellt.
Technische Hochschule Mittelhessen
Im Oktober 2015 gab es einen Fall an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Unmittelbar vor der Prüfung des AStA durch das Prüfungsamt des Hessischen Rechnungshofs
kam es zu einem vermeintlichen Raubüberfall auf den Finanzreferenten des AStA. Dieser
gab an, Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden zu sein. lm Zuge des Überfalls
soll aus dem Tresor des AStA Bargeld in Höhe von ca. 80.000 € entwendet worden sein.
Im Juni 2018 wurde dieser ehemaliger Finanzreferent wegen Veruntreuung von rund
74.000 € durch das Gießener Amtsgericht unter anderem zu einer Freiheitsstrafe von zwei
Jahren auf Bewährung und 300 Stunden gemeinnütziger Tätigkeit verurteilt.
In der Folge und auch aufgrund der Prüfung des Prüfungsamtes des Hessische Rechnungshofs wurde zwischen Hochschule und AStA eine Vereinbarung geschlossen, die neben mehreren festgehaltenen Kontrollmechanismen unter anderem vorsieht, den Bargeldverkehr auf 5.000 € zu beschränken.
Zu Frage 8: Im Sachzusammenhang wird die Frage dahingehend verstanden, dass nicht
die Haushaltspläne der Hochschulen, sondern die Haushaltspläne der Studierendenschaften gemeint sind.
Nach § 78 Abs. 2 HHG beschließt das Studierendenparlament den Haushaltsplan. Nach
§ 79 HHG bedarf der Haushaltsplan der Zustimmung der Leitung der Hochschule. Die Zustimmung zum Haushaltsplan und zur Entlastung darf nur versagt werden, wenn die
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Grundsätze einer ordnungsgemäßen Haushaltsführung verletzt sind. Die Haushalts-, Wirtschafts- und Kassenführung der Studierendenschaft unterliegt der Prüfung durch den
Hessischen Rechnungshof.
Zu Frage 9: Der Hessische Rechnungshof hat in den Jahren 2015/2016 die Wahrnehmung
der Rechtsaufsicht über die Studierendenschaften bei neun Hochschulen mit dem Ergebnis geprüft, dass die Hochschulen ihre Studierendenschaften mangelhaft kontrollieren.
Auf das Ergebnis der Prüfung im Einzelnen komme ich nochmal in der Antwort zu Frage 11
zu sprechen.
Das Ergebnis dieser Prüfungen des Hessischen Rechnungshofs hat das HMWK zum Anlass
genommen, die Thematik mit allen Hochschulen im August 2018 zu besprechen und das
weitere Vorgehen abzustimmen.
Es wurde vereinbart, dass alle Hochschulen zunächst jährlich zum 1. Oktober – erstmalig
zum 1. Oktober 2018 – dem HMWK über die veranlassten Maßnahmen berichten. Für
diese Berichte wurde eine mit den Hochschulen einvernehmlich abgestimmte Berichtstabelle entwickelt. Auf der Grundlage der Rückmeldungen der Hochschulen wertet das
HMWK die dargestellten Sachverhalte im Hinblick auf bestehenden Handlungsbedarf
aus.
Da die gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren nicht in jedem Fall und in jedem Jahr eingehalten werden konnten, hat das HMWK die entsprechenden Hochschulen im Einzelfall
auf kritische Punkte hingewiesen und um Abhilfe gebeten. Auch wurde das mit den
Hochschulen entwickelte Abfrageformular auf der Grundlage der Auswertung ergänzt.
Es wurde deutlich, dass eine kontinuierliche Aufsicht, Unterstützung und Beratung der Studierendenschaften – vor allem in finanzwirtschaftlichen Themen – eine Daueraufgabe
der Hochschulen bleibt, unter anderem da die AStA-Mitglieder häufig wechseln.
Das HMWK wird die Hochschulen, soweit erforderlich, kontinuierlich in ihrem Bestreben
unterstützen, gegebenenfalls noch vorhandene Defizite aufzuarbeiten und die Ausübung der Rechtsaufsicht zu optimieren.
Die Auswertung der Berichte der Hochschulen hat gezeigt, dass bereits acht Hochschulen externen Sachverstand auf freiwilliger Basis einbeziehen. Die Einbindung externen
Sachverstandes für die Buchführung und Erstellung des Rechnungsergebnisses bleibt für
das HMWK ein mittelfristiges Ziel.
Bezüglich des in den Vorbemerkungen skizzierten Falles in Kassel hat die Universität Kassel
mitgeteilt, dass nach Kenntnis von Steuerrückständen des AStA im April 2019 im Rahmen
der Rechtsaufsicht unverzüglich reagiert und entsprechende Gespräche mit dem AStA
geführt wurden. Eine Kontaktaufnahme seitens des AStA im Jahre 2016 sei nicht aktenkundig.
Zu Frage 10: Nein, regelmäßige Überprüfungen erfolgen nicht. Die Frage nach dem Warum kann durch die Landesregierung nicht beantwortet werden. Der Hessische Rechnungshof ist Organ der Finanzkontrolle der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes
und unabhängig in seiner Funktion.
Zu Frage 11: Es wurden folgende Prüfungen des Hessischen Rechnungshofs durchgeführt:
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a) Prüfung der Rechtsaufsicht über die Studierendenschaften in den Jahren
2015/2016
In den Jahren 2015-2016 wurden neun Hochschulen – Technische Hochschule Mittelhessen, Philipps-Universität Marburg, Justus-Liebig-Universität Gießen, Technische Universität
Darmstadt, Universität Kassel, Goethe Universität Frankfurt, Frankfurt University of Applied
Sciences, Hochschule Geisenheim, Hochschule für Gestaltung – hinsichtlich ihrer Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über die Studierendenschaften geprüft.
Das Ergebnis der Prüfungen des Hessische Rechnungshofs, dass die Hochschulen ihre Studierendenschaften mangelhaft kontrollieren, hat das HMWK zum Anlass genommen, die
Thematik mit allen Hochschulen am 1. August 2018 zu besprechen und das weitere Vorgehen abzustimmen. Es wurde, wie bereits gesagt, vereinbart, dass alle Hochschulen zunächst jährlich zum 1. Oktober – erstmalig zum 1. Oktober 2018 – über die veranlassten
Maßnahmen berichten.
Diese Prüfungsmitteilung wurde auch in die Bemerkungen 2017 des Hessische Rechnungshof aufgenommen. Zuletzt wurde hierzu dem Unterausschuss für Finanzcontrolling
und Verwaltungssteuerung ein mit dem Rechnungshof abgestimmter Bericht des HMWK
über die Ausübung der Rechtsaufsicht übermittelt, welcher am 26. August 2020 vom Ausschuss zur Kenntnis genommen wurde.
Die Auswertung der Jahresberichte der Hochschulen zum 1. Oktober 2018 und zum 1. Oktober 2019 hat gezeigt, dass die Hochschulen die Verwaltungs- und Verfahrensabläufe
im Verhältnis zu den ASten zwar deutlich verbessert haben. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren konnten aber nicht in jedem Fall und in jedem Jahr eingehalten werden.
Es handelt sich insbesondere um die Einhaltung der Vorlagefristen für die Haushaltspläne
und der vorgeschriebenen Entlastungsverfahren nach §§ 78, 79 HHG in Verbindung mit
den jeweiligen Satzungen und Finanzordnungen der Studierendenschaften. Das HMWK
hat, wie bereits gesagt, die entsprechenden Hochschulen im Einzelfall auf kritische
Punkte hingewiesen und um Abhilfe gebeten.
Die Hochschulen haben beispielsweise folgende Prozesse veranlasst bzw. verbessert:
o

Aktualisierung verschiedener Finanzordnungen und Satzungen der Studierendenschaften,

o

Einführung regelmäßiger Abstimmungstermine mit dem AStA sowie Aushändigung sogenannter Checklisten für die Einhaltung der Verfahrensschritte
während der Haushaltsaufstellung und des Entlastungsverfahrens sowie

o

Abschluss von Vereinbarungen über die notwendigen und gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte. Derzeit haben drei Hochschulen eine
Vereinbarung mit dem AStA geschlossen; eine weitere Hochschule bereitet
aktuell eine Vereinbarung vor.

Vier Hochschulen haben mitgeteilt, dass sie anderweitige Absprachen getroffen haben,
z. B. Gesprächsprotokolle. In diesem Zusammenhang wurden insbesondere folgende
Themen abgestimmt:
o

Vorlagefristen für Haushaltspläne und Jahresabschlüsse,

Er

– 10 –

WKA 20/18 – 24.09.2020

o

Prüfung der Satzungen und Verordnungen auf Aktualisierungsbedarf und
Fristen für deren Vorlage,

o

Einhaltung der gesetzlichen Veröffentlichungspflichten sowie

o

gegenseitige Unterstützung.

Das HMWK wird die Hochschulen im Rahmen des Berichtswesens – soweit erforderlich
kontinuierlich – in ihrem Bestreben unterstützen, gegebenenfalls noch vorhandene Defizite aufzuarbeiten und die Ausübung der Rechtsaufsicht zu optimieren.
Die Empfehlung des Rechnungshofs zur Einbindung externen Sachverstandes für die
Buchführung und Erstellung des Rechnungsergebnisses soll bei den Verhandlungen für
die Zielvereinbarungen zwischen dem HMWK und den Hochschulen aufgegriffen werden
sowie im Rahmen der HHG-Novellierung angepasst werden, da eine verpflichtende Vorgabe aktuell nicht durch das Hessische Hochschulgesetz gedeckt ist. Die Auswertung der
Berichte der Hochschulen hat gezeigt, dass bereits acht Hochschulen externen Sachverstand auf freiwilliger Basis einbeziehen.
b) Querschnittsprüfung Studierendenschaften – Jahresabschlüsse und Vermögensbestand
Der Hessische Rechnungshof hat gemeinsam mit dem Prüfungsamt des Hessischen Rechnungshofs von Oktober bis November 2018 örtliche Erhebungen bei allen Studierendenschaften für die „Querschnittsprüfung Studierendenschaften – Jahresabschlüsse und Vermögensbestand“ durchgeführt.
In seiner Abschließenden Prüfungsmitteilung vom 18.02.2020 stellte der Hessische Rechnungshof unter anderem allgemein fest, dass die gesetzlichen Aufgaben von den einzelnen Studierendenschaften durch eine Vielzahl von Maßnahmen wahrgenommen werden. Rücklagen, die den empfohlenen Wert in Höhe von maximal 30 % des frei verfügbaren jährlichen Verwaltungsetats überschreiten, sollten zügig durch Beitragssenkungen
abgebaut werden.
Hinsichtlich der Buchführung und Rechnungsergebnisse stellte der Hessische Rechnungshof fest, dass die Aussagekraft der während der Prüfung vorgelegten Unterlagen eingeschränkt sei. Kassenbücher seien lückenhaft gewesen, oder es seien Buchungen ohne
Belege durchgeführt worden. Einige Rechnungsergebnisse der letzten Jahre konnten
nicht vorgelegt werden.
Der Hessische Rechnungshof empfiehlt daher unter anderem die Einbindung von eigenem oder externem Fachpersonal für die Buchführung und die verpflichtende Festlegung
der Erstellung der Rechnungsergebnisse.
Das HMWK hat dahingehend Stellung genommen, dass die vorgeschlagene maximale
Höhe für Rücklagen in der anstehenden HHG-Evaluierung bzw. -Novelle berücksichtigt
werde. Zur Einbindung von Fachpersonal habe ich mich bereits geäußert.
c) Weitere Prüfungen seit 2005
Die Hochschulen teilten darüber hinaus weitere vereinzelte Prüfungen der Haushalts-,
Wirtschafts- und Kassenführung der Studierendenschaft seit 2005 mit. Ergebnisse hierzu
liegen dem HMWK nicht vor.
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Zu Frage 12: Die Frage kann nur durch den Hessische Rechnungshof beantwortet werden. Bei der zu Frage 11 genannten Querschnittsprüfung erfolgte auch eine Prüfung der
Buchhaltung. Ob die Rechtmäßigkeit hinsichtlich abgeführter Steuern geprüft wurde,
lässt sich aus der Abschließenden Prüfungsmitteilung nicht ableiten.
Zu Frage 13: Im Sachzusammenhang wird davon ausgegangen, dass Finanzprobleme
der Studierendenschaften gemeint sind. Die Prüfung der Rechtsaufsicht über die Studierendenschaften wurde in die Bemerkungen 2017 des Hessischen Rechnungshofs zur
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes Hessen aufgenommen und veröffentlicht
(Drucks. 19/6694, Bemerkungsnummer 18: Mangelhafte Aufsicht – Werden die Studierendenschaften allein gelassen?).
Eine Veröffentlichung der Prüfung des Hessischen Rechnungshofs zur „Querschnittsprüfung – Jahresabschlüsse und Vermögensbestand“ liegt bisher nicht vor.
Zu Frage 14: Grundsätzlich haften neu gewählte AStA-Mitglieder nicht für alle nichtrechtskonformen Handlungen ihrer Amtsvorgänger. Schadensersatzansprüche können
üblicherweise nur gegen den Schadensverursacher geltend gemacht werden. Das gilt
auch für den AStA und seine Mitglieder. Diese können nur mit Schadensersatzansprüchen
belangt werden, die sie selbst durch ihre fehlerhafte Arbeit verursacht haben.
Eine Besonderheit bildet hier das Steuerrecht. Die AStA-Mitglieder haben insbesondere
im Zusammenhang mit der Abführung von Steuern persönliche Haftungsrisiken. Nach § 34
Abgabenordnung haben die gesetzlichen Vertreter von juristischen Personen die steuerlichen Pflichten dieser Körperschaft zu erfüllen. So hat der Vorstand einer juristischen Person z. B. für die ordnungsgemäße Abführung der Lohn- und Kirchensteuer von Angestellten der juristischen Person zu sorgen. § 34 Abgabenordnung gilt auch für den AStA als
„Vorstand“ der Studierendenschaft.
Verstößt ein amtierender Vorstand vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen diese Pflichten,
dann haftet er den Steuerbehörden nach § 69 Abgabenordnung persönlich für die rückständigen Steuerforderungen zuzüglich etwaiger Säumniszuschläge.
Folgt ein neuer Vorstand auf einen Vorstand, der die Steuerpflichten der juristischen Person nicht ordnungsgemäß erfüllt hat, ist der Nachfolgevorstand nach § 34 Abs. 1 Abgabenordnung verpflichtet, fällige Steuerabzugsbeträge, die er bei Amtsantritt als Steuerrückstände der Körperschaft vorfindet, an das Finanzamt zu entrichten.
Dementsprechend können neue AStA-Mitglieder nicht für die nicht rechtskonformen
Handlungen ihrer Vorgänger belangt werden, sondern es entsteht für sie als neuer Vorstand eine eigene Verpflichtung, bei Amtsantritt noch nicht abgeführte Steuern an das
Finanzamt abzuführen.
Da der derzeitige AStA-Vorstand die Steuerrechtsthematik aktiv angeht und an das Finanzamt herangetreten ist, dürfte nicht davon auszugehen sein, dass grob fahrlässig
Pflichten verletzt werden und hieraus persönliche Haftungsrisiken erwachsen.
Zu Frage 15: Das Hessische Hochschulgesetz sieht mit den Erfordernissen eines Rechnungsprüfungsausschusses und der Entlastung des Rechnungsergebnisses durch das Studierendenparlament Kontrollmechanismen vor. Zudem bedürfen Haushaltsplan der Studierendenschaft und die Entlastung des AStA durch das Studierendenparlament der Zustimmung der Leitung der Hochschule.
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Zur Vermeidung von Missbrauch sieht die Landeshaushaltsordnung bei Anordnungen, die
zu Ein- oder Auszahlungen führen, das Vieraugenprinzip vor.
Ich wiederhole mich jetzt: Die Hochschulen haben seit 2018 aktiv zur Verbesserung ihrer
Rechtsaufsicht über die Studierendenschaften beigetragen, unter anderem mit dem genannten Berichtswesen zur Wahrnehmung ihrer Rechtsaufsicht über die Studierendenschaften. Die ersten Berichte zu den Stichtagen 1. Oktober 2018 und 1. Oktober 2019
wurden ausgewertet und auf dieser Basis wurden Hinweise an die Hochschulen gegeben. Dolose Handlungen in Einzelfällen können nicht zu 100 % ausgeschlossen werden.
Zu Frage 16: Nach Mitteilung der Universität Kassel liegen die betreffenden Unterlagen
und Zahlen für 2010 bis 2019 nach Auskunft des AStA dem Finanzamt im Zusammenhang
mit der getätigten Selbstanzeige vor, sodass diesbezüglich keine abschließende Aussage
getroffen werden könne.
Zu Frage 17: Einnahmen werden im Haushalt des AStA verbucht. Nach dem in der Landeshaushaltsordnung verankerten Grundsatz der Gesamtdeckung dienen alle Einnahmen grundsätzlich als Deckungsmittel für alle Ausgaben.
Zu Frage 18: Die Frage kann nur durch den Hessischen Rechnungshof beantwortet werden.
Zu Frage 19: Der AStA teilte der Universität Kassel hierzu mit, dass seitens des Steuerberaters im Jahr 2019 empfohlen worden sei, eine Nachmeldung beim Finanzamt vorzunehmen. Der AStA ist dieser Empfehlung gefolgt.
Zu Frage 20: Bezüglich der Haftungsfragen wird auf die Antwort zu Frage 14 verwiesen.
Daher besteht diesbezüglich kein Handlungsbedarf seitens der Landesregierung.
Die Universität Kassel verweist darauf, dass sie als Rechtsaufsicht unterstützend und beratend tätig ist. Die aus Anlass der Prüfung des Hessischen Rechnungshofs im Jahr 2018 zwischen Hochschule und AStA geschlossene Vereinbarung zur ordnungsgemäßen Geschäftsabwicklung soll die Tätigkeit erleichtern, indem u.a. die nach dem Hochschulgesetz und Satzungsrecht erforderlichen Prozesse konkret dargestellt werden.
Zu Frage 21: Die Landesregierung prüft derzeit im Rahmen der Vorbereitungen zur Novellierung des Hessischen Hochschulgesetzes, ob und gegebenenfalls auf welche Weise die
Regelungen zur Studierendenschaft einer Überarbeitung unterzogen werden sollen.
Zu Frage 22: Hierzu verweise ich auf die verteilte Anlage zu Frage 22.
Zu Frage 23: Hierzu verweise ich auf die verteilte Anlage zu Frage 23.
Die Hochschule Geisenheim wurde erst mit dem 1. Januar 2013 als 13. Hochschule des
Landes Hessen formell gegründet, insofern können die Werte erst ab 2013 angegeben
werden. Das ist, glaube ich, selbsterklärend.
Die Fragen 24 und 25 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs zusammen beantwortet. Demokratische Legitimation beruht auf freien, gleichen und geheimen Wahlen.
Essentialer Bestandteil einer freien Wahl ist auch die Freiheit, auf die Ausübung des Wahlrechts zu verzichten.
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Zu Frage 26: Die verfasste Studierendenschaft ist die Grundlage dafür, dass sich eine demokratisch gewählte Vertretung wirkungsvoll für die hochschulpolitischen Belange der
Studierenden einsetzen kann. Sie ermöglicht die Wahrnehmung der Aufgaben wie die
Wahrnehmung der wirtschaftlichen und sozialen Belange der Studierenden, der Pflege
überregionaler und internationaler Studierendenbeziehungen, der Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins der Studierenden
sowie die Unterstützung kultureller und musischer Interessen der Studierenden.
In allen Bundesländern mit Ausnahme Bayerns ist in den jeweiligen Hochschulgesetzen
die verfasste Studierendenschaft verankert.
Die Landesregierung ist gegen eine Abschaffung.
Zu Frage 27: Die Hochschulen verweisen zum einen auf die Selbstverwaltung der ASten.
Hier werden die Studierenden beispielsweise durch die jeweiligen Amtsvorgängerinnen
und -vorgänger informiert, oder es stehen Informationen auf den Webseiten des AStA zur
Verfügung. Zudem gebe es sogenannte Vorstellungsrunden der Kandidatinnen und Kandidaten, die eine entsprechende Vorbereitung voraussetzten. Auch die Satzungen der
Studierendenschaft enthalten wesentliche Informationen.
Zum anderen verweisen die Hochschulen auch auf die regelmäßigen Gespräche bzw.
Jours fixes mit den ASten im Rahmen der Rechtsaufsicht bzw. auch Einführungsgespräche
bei einem Wechsel.
Zu den Rückmeldungen der Hochschulen im Einzelnen verweise ich auf die verteilte Anlage zu Frage 27.
Zu Frage 28: Die Hochschulen haben aus Anlass dieser Prüfung bereits verschiedene interne Anleitungen wie die Einführung regelmäßiger Abstimmungstermine, Aushändigung
sogenannter Checklisten, Verfahrensempfehlungen bzw. Infoschreiben für die Einhaltung
der Verfahrensschritte, Abschluss von Vereinbarungen über die notwendigen und gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte etc. implementiert.
Darüber hinausgehende Maßnahmen – beispielsweise Schulungen – liegen im Selbstverwaltungsrecht der Hochschulen und sind daher seitens der Landesregierung nicht beabsichtigt.
Zu Frage 29: Es ist nicht davon auszugehen, dass Einzelvorkommnisse wie in Kassel grundsätzliche Auswirkungen auf die Höhe der Wahlbeteiligung oder die Übernahme von Ämtern in den ASten haben, zumal auch der Vorgang in Kassel gezeigt hat, dass ein erhebliches Interesse an der Aufarbeitung besteht.
Aus Sicht der Landesregierung ist es zu begrüßen, dass die derzeitige Vorsitzende des
AStAs der Universität Kassel mit der Aufarbeitung der im Raum stehenden versäumten
Steuerzahlungen begonnen und hierzu neben der Unterstützung durch die Hochschulleitung auch professionelle Steuerberatung in Anspruch genommen hat. Damit wird ein klares Signal auch in die Studierendenschaft gesendet, dass ein nachhaltiges Interesse an
einer künftig ordnungsgemäßen Buchhaltung und Rechnungslegung besteht. Auch ist
der AStA der Universität Kassel um umfassende Transparenz bemüht und hat sämtliche
Protokolle und Haushalte auf seinen Homepages zugänglich gemacht.
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Der Vorsitzende dankt der Ministerin für den Bericht und erteilt Herrn Abg. Dr. Büger für
den Berichtsantrag der Freien Demokraten das Wort.
Abg. Dr. Matthias Büger schickt voraus, dass er die Auffassung der Ministerin teile, dass
sich der neu gewählte AStA der Universität Kassel sehr bemüht habe, die Vorgänge aufzuklären. Correctiv spreche von fehlerhaften Strukturen. Der Rechnungshof habe Ausführungen zu der Frage gemacht, inwieweit Studierendenvertretungen alleingelassen seien.
Auf diese Aspekte ziele die Initiative seiner Fraktion.
Bei der Antwort auf Frage 1 könne er eine offensichtliche Diskrepanz zwischen der Darstellung des AStAs und der Hochschulverwaltung feststellen. Er wolle wissen, ob das
HMWK die Durchführung bzw. Moderation eines klärenden Gesprächs zwischen den beiden Seiten für zielführend halte.
Die Universität führe aus, derzeit keinen Handlungsbedarf zu haben. Er wolle erfahren, ob
dies aus Sicht der Landesregierung im Zusammenhang mit der Bemerkung des Rechnungshofs auf eine größere Problematik hinweise, die sehr wohl einen Handlungsbedarf
begründen würde.
In der Antwort auf Frage 4 weise das HMWK darauf hin, dass es die zwischen der Hochschulleitung und dem AStA geschlossenen Vereinbarungen – bei bewusst informell gehaltenen Kontakten des Juristen mit AStA-Mitgliedern – für ein wirksames Instrument halte.
Vor diesem Hintergrund müsse man fragen, ob die Correctiv-Recherche in diesem Jahr
darauf hinweise, dass die erwähnten Instrumente zwar gut, aber nicht ausreichend seien.
Er wolle von der Landesregierung erfahren, wie sie die Aussage des AStAs bewerte, dass
sich dieser trotz aller ergriffenen Maßnahmen alleingelassen fühle.
Des Weiteren fragt er nach, ob die erwähnte Vereinbarung zwischen Hochschulleitung
und AStA vom 25. Juni 2018 allgemein einsehbar sei oder zumindest den Mitgliedern des
WKA zur Verfügung gestellt werden könne.
Die Hochschulen würden dem HMWK erstmals zum 1. Oktober über die Maßnahmen berichten (Frage 8). Er bitte darum, den Ausschuss für Wissenschaft und Kunst über diesen
Bericht in Kenntnis zu setzen.
Abg. Dr. Frank Grobe merkt an, der Antwort der Landesregierung könne entnommen
werden, dass die Schulung der Studentenschaft in finanzwirtschaftlichen Fragen eine
Daueraufgabe der Hochschulen bleibe. Zugleich verwalte nach der gegenwärtigen
Rechtslage die Studentenschaft ihre Angelegenheiten selbst. Er wolle wissen, warum
nicht erwogen werde, die Selbstverwaltung bzw. die finanziellen Angelegenheiten durch
eine geeignete Novellierung des HHG einzuschränken.
Zweitens frage er nach, warum für Mandatsträger des AStA keine obligatorischen Schulungen in Finanzwirtschaft, Buchführung oder Ähnlichem von der Universität eingefordert
würden oder worden seien. Schließlich gehe es darum, die AStA-Mitglieder vor möglichen Verfahren zu schützen.
Er wolle drittens erfahren, ob die Universität ihre Fürsorgepflicht gegenüber ihren Studenten als vollumfänglich erfüllt ansehe – vor dem Hintergrund, dass der Vorwurf der Steuer-
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hinterziehung durch den AStA der Universität Kassel im Raum stehe, dessen etwaige juristische Aufarbeitung mit großen finanziellen Härten für Mitglieder des AStA verbunden sein
könne.
Er wolle viertens wissen, ob die Landesregierung die Empfehlung des Rechnungshofs, seitens des AStAs externen Sachverstand bei der Erledigung von Aufgaben der Buchführung
bzw. Finanzwirtschaft einzubinden, als ein probates Mittel ansehe, um Ereignisse analog
des von Correctiv Recherchierten in Zukunft effektiv unterbinden zu können.
Unter Bezugnahme auf den Berichtsantrag der Freien Demokraten bitte er die Landesregierung fünftens um Aufzählung, welche elf Hochschulen Mängel und welche Hochschulen die schwersten Mängel aufwiesen (Frage 8).
Ministerin Angela Dorn merkt an, sie könne die erwähnte Diskrepanz der Auffassungen
von AStA und Hochschule nicht auflösen, zumal sie lediglich referiert habe, was die Hochschule dem Ministerium gegenüber berichtet habe. Im Rahmen der Berichterstattung sei
deutlich geworden, dass mittlerweile regelmäßig Gespräche geführt würden, was sie begrüße. Neben diesen Gesprächen komme es zur Unterstützung durch eine Steuerberatungskanzlei, weiterhin existiere inzwischen ein Leitfaden zur Prüfung. Über die aktuell laufende Beratung hinaus plane die Studierendenschaft, sich dauerhaft von einem Steuerbüro beraten zulassen. Daran könne man ersehen, dass die Gespräche mit Blick auf die
Zukunft zielführend seien.
Sie habe bislang keine Bitte erreicht, ein moderierendes Gespräch zwischen beiden Beteiligten zu führen. Würde diese Bitte an sie herangetragen werden, zeige sie sich dafür
offen. Nach ihrem Eindruck habe sich in den letzten Monaten viel Zielführendes entwickelt, was sie begrüße.
Sie habe im Übrigen mehrfach betont, die Frage, ob Instrumente ausreichten, im Rahmen
der nächsten HHG-Novellierung zu diskutieren. Eine Verpflichtung, externen Sachverstand einzubeziehen, sei derzeit nicht möglich. Gleichwohl erfolge diese Einbeziehung
mittlerweile in vielen Hochschulen auf freiwilliger Basis.
Sie stelle in Aussicht, sich bei Hochschulleitung der Universität Kassel und dem AStA zu
erkundigen, ob sie die geschlossene Vereinbarung dem Ausschuss zugänglich gemacht
werden könne.
Für die Sichtung der zum 1. Oktober eingehenden Berichte benötige das Ministerium etwas Zeit, eventuell ergäben sich auch Nachfragen ihres Hauses. Sie zeige sich dafür offen, das Interesse der Fraktionen an den Berichten entweder über Kleinen Anfragen oder
über eine Zusammenfassung zu stillen.
Abg. Dr. Matthias Büger wirft ein, er sei für die zweite Variante offen.
Ministerin Angela Dorn kündigt an, die Zusammenfassung werde nicht direkt im November verteilt, da der Prozess die Fachabteilung voraussichtlich länger beschäftigen werden.
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Der Ausschuss erwarte die Zusammenfassung als Weihnachtsgeschenk, so Abg.
Dr. Matthias Büger.
Ministerin Angela Dorn erwidert, wenn das das Schönste sei, was unter dem Weihnachtsbaum zum Lesen liege, werde sie schauen, dass das Ministerium es bis dann hinbekomme. Gleichzeitig wünsche sie dem Abgeordneten auch zusätzlich ein schönes Buch
unterm Weihnachtsbaum.
Im Übrigen halte sie es für sehr wichtig, dass eine Vertretung für die verschiedenen Belange der Studierenden existiere, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle Probleme gegeben habe. Diese Probleme müssten aufgearbeitet und Kontrollmechanismen
müssten eingezogen werden, die deutlich besser wirkten. Sie sehe allerdings keinerlei Anlass, deswegen die Vertretung infrage zu stellen. Ganz besonders in Zeiten von Corona
seien viele Studierende sehr froh über die ASten gewesen, die tatkräftig für ihre Rechte
eingetreten seien.
Auch in anderen Bereichen gebe es keine Verpflichtung zur Weiterbildung, lediglich z. B.
ein Anreizsystem für Weiterbildung in der Schule, was sie für sehr löblich erachte. Sie begrüße, dass Angebote für die in Rede stehenden Weiterbildungen gemacht würden. Die
Suche von ASten nach passenden Weiterbildungsangeboten gestalte sich mitunter nicht
einfach, da es sich um eine sehr spezielle Materie handele. Sie halte es für sinnvoll, dass
sich Hochschulen zusammentäten und gemeinsam etwas gleichsam aus dem Boden
stampften. Sie habe nicht den Eindruck, dass die ASten verpflichtet werden müssten, vielmehr bestehe ihrer Wahrnehmung nach bereits ein großes Interesse. Sie zeige sich für
Gespräche offen, um diesbezügliche Hürden für die Hochschulen niedriger gestalten zu
können.
Sie halte die Einbeziehung externen Sachverstands für ein probates Mittel, um die bestehenden Probleme in den Griff zu bekommen; dies zeigten im Übrigen die bisher mit externen Begleitungen gesammelten Erfahrungen.
Sie finde es schwer zu bewerten, welche Hochschule die schwerwiegendsten Maßnahmen habe durchführen müssen. Das Ministerium übe die Rechtsaufsicht über die Hochschulen, nicht die Rechtsaufsicht über die ASten aus. Diese obliege den Hochschulen
und stelle keine Fachaufsicht dar. Die vorgeschlagene detaillierte Kontrolle entspreche
den Vorschriften zur Rechtsaufsicht nicht. Im Übrigen verweise sie auf die sehr umfangreichen bestehenden Berichtspflichten.
Beschluss zu 2:
WKA 20/18 - 24.09.2020
Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des Berichts im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst als erledigt.
Zu Beginn der Sitzung kam der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst
einvernehmlich überein, zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 in
öffentlicher Sitzung zu tagen.
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Beschluss zu 3:
WKA 20/18 - 24.09.2020
Der Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des Berichts im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst als erledigt.
Zu Beginn der Sitzung kam der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst
einvernehmlich überein, zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 in
öffentlicher Sitzung zu tagen.

(folgt: nicht öffentlicher Teil)

