
Festlegungen der AG investive Mittel: 

1 Die Verteilung der Investitionsmittel 2016 wird in folgenden Tranchen erfolgen: 
1.) 01-06/2016: 150.000,00 € 
2.) 07-09/2016: 200.000,00 € 
3.) 10/2016:    50.000,00 € 

 

2 Arbeitsgruppentreffen finden voraussichtlich 3 bis 4 mal im Jahr statt. 
Sind Zwischenentscheidungen durch die Fachmitglieder nötig, werden die betreffenden Anträge 
aufgearbeitet an die Mitglieder gesandt, woraufhin Hr. Danz entsprechende Entscheidungs-
vorschläge zurück erhält. 

3 Ein Investitionsbedarf bis 5.000,00 € darf durch die Leitung des GB Lehre selbständig entschieden 
werden, sollte allerdings in der Gesamtbedarfsliste erfasst werden, bzgl. Nachvollziehbarkeit. 
Dabei sind Rückfragen an die Fachmitglieder jeder Zeit möglich. 

4 Ab einem Investitionsbedarf von 5.000,00 €, wird eine Entscheidung innerhalb der Arbeitsgruppe 
getroffen. Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen sollte gegeben sein.  
Die AG erarbeitet aufgrund der Antragstellungen eine Prioritätenliste 
1 = unbedingt zu realisieren 
2 = kann realisiert werden, wenn ausreichend Mittel zur Verfügung stehen 
3 = wenn möglich auf späteren Zeitpunkt verschieben (Folgejahr?) 
4 = Ablehnung, ggf. Begründung 

5 Antragsteller sollten folgende Fragen beantwortet haben, die letztlich zu einer positiven/negativen 
Entscheidung führen: 

- Stichhaltige Begründung der Notwendigkeit für die Lehre 
- %-ualer Anteil der Anschaffung für die Lehre (legitim sind auch Anschaffungen die nicht 

ausschließlich für die Lehre bestimmt sind) 

- Finanzierung des Differenzbetrages bei Anteilfinanzierung 
- Begründung, falls es sich um unabweisbaren Bedarf im Jahr 2016 handelt 
- Kommt es zu Folgekosten? 
- Folgen bei Nichtanschaffung? 
- Sind die finanziellen Möglichkeiten der Grundausstattung innerhalb der Centren / Kliniken / 

Institut ausgeschöpft? 

6 Festlegungen zur Antragstellung: 
- 2016: Verteilung über Prioritätenliste 
- 2017: Frühzeitige Bekanntgabe für die Beantragung investiver Mittel im Newsletter der 

Lehre 

- Es ist für eine Zusage von Investitionsmitteln nicht Voraussetzung, dass der Gegenstand 
ausschließlich für die Lehre genutzt wird. Transparenz der Mehrfachnutzung muss aber 
gegeben sein. Evtl. Anteilfinanzierung durch den GB Lehre möglich. 

- Gebot der Fairness: wurden Einrichtungen in einem Jahr überdurchschnittlich hoch 
unterstützt, besteht kein Anspruch auf entsprechend hohe Unterstützung in den 
Folgejahren. 

- Wenn die Begründungen aus Pkt. 5 nicht überzeugen, hat die AG das Recht ohne 
Nachfrage den Antrag abzulehnen. 

- Neuer Antrag für den selben Investiven Bedarf, kann erst wieder im Folgejahr gestellt 
werden (Antrag wird nicht ins Folgejahr übertragen) 

- Es besteht die Möglichkeit, eine pauschale Summe den Einrichtungen zu genehmigen, mit 
der Maßgabe, dass die Beschaffung und Verteilung der Mittel im eigenen Ermessen liegt. 
Die AG entscheidet über die Höhe, entsprechend der vorliegenden Anträge 

 


