Prozessleitfaden Präsidiumssitzungen (PS und PS+)
Stand: Dezember 2017; Gültig ab: 01.01.2018
1.

Präsidiumssitzungen und deren Sitzungsrhythmen

Das Präsidium leitet als kollegialer Vorstand das KIT und tagt in der Präsidiumssitzung (PS).
Hier werden Beschlüsse gefasst, die bereits im Vorfeld abgestimmt wurden und deshalb in der Regel
keiner längeren Diskussion bedürfen (Beschlussvorlage).
Themen, über die diskutiert, jedoch noch nicht beschlossen werden soll, werden vorrangig in der Präsidiumsklausur (KPS) behandelt (siehe Prozessleitfaden Präsidiumsklausuren (KPS und KPS+)). Bei Bedarf
können jedoch kürzere Diskussionsthemen (max. 30 Minuten, max. 2 pro Sitzung) auch für eine PS gemeldet werden (Diskussionsvorlage). Zur Gewährleistung der Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit
bzw. Teilnahme an der Beschlussfassung der Mehrheit der Präsidiumsmitglieder erforderlich (siehe § 5
Abs. 5 der Geschäftsordnung des Präsidiums des KIT).
In der Präsidium plus-Sitzung (PS+) tagt das Präsidium gemeinsam mit den Bereichsleitern/-leiterinnen.
Hier werden ausschließlich Themen behandelt, die vor einem möglichen Beschluss in der PS gemeinsam
mit den Bereichsleitern/-leiterinnen zu diskutieren sind (Diskussionsvorlage). Es kann in der Diskussionsvorlage ein Beschlussvorschlag gemacht werden, der in der darauffolgenden PS als zu protokollierender Beschluss vom Präsidium behandelt werden kann. Die Durchführung der PS+ unterliegt einer
Mindestteilnehmerzahl der Mehrheit der Bereichsleitern/-leiterinnen und der Präsidiumsmitgliedern. Bei
einer geraden Anzahl der gesamten Präsidiumsmitglieder, liegt die Mindestteilnehmerzahl bei der Hälfte
dieser Mitglieder, wenn eines davon der/die Präsident/in ist.
Die Sitzungen finden i. d. R. montags von 09:00 – 12:00 Uhr am KIT Campus Süd statt. In Ausnahmefällen findet die Sitzung am KIT Campus Nord statt, insbesondere wenn der KIT-Senat nachmittags am
KIT Campus Nord tagt.
Der Sitzungskalender befindet sich im Gremien-SharePoint unter „Kalender“.
2.

Beschluss- und Diskussionsvorlagen

Die Formblätter für die Beschluss- und Diskussionsvorlagen befinden sich im Gremien-SharePoint unter
„Dokumente – Präsidium – Allgemeine Informationen“, sowie im Intranet unter http://www.sek.kit.edu/gremienbetreuung.
In den Formblättern ist als Orientierungshilfe dargelegt, welche Informationen in welcher Form benötigt
werden. Es sind ausschließlich die Formblätter zu benutzen, die auf dem Gremien-SharePoint bzw. im
Intranet zur Verfügung stehen.
PS
Beschlussvorlage
Diskussionsvorlage

 Formblatt A
 Formblatt B

PS+
Diskussionsvorlage

 Formblatt C

Zu beachtende Punkte bei der Erstellung einer Beschlussvorlage:
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3.

Beschlussvorlage mit den betroffenen Dienstleistungseinheiten (DE) abstimmen und deren Stellungnahme in der Beschlussvorlage aufführen; z. B. PSE bei Personalangelegenheiten und als Schnittstelle zum Personalrat, insbesondere im Hinblick auf dessen Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte
nach dem LPVG, einbeziehen.
Beschlussvorlage inhaltlich verständlich erstellen; z. B. Abkürzungen einmal ausschreiben.
Im Beschluss alle wichtigen Punkte aufführen, die zur Beschlussfassung und für die Umsetzung des
Beschlusses auf Arbeitsebene wichtig sind.
Den Beschlusstext so präzise wie möglich formulieren, damit die Organisationseinheiten (OE) auf
dieser Basis operativ tätig werden können.
Beschlussvorlagen Finanzen betreffend sind mit der DE Finanzmanagement (FIMA) abzustimmen.
Ferner ist immer genau anzugeben, durch welche Mittel, z. B. Drittmittel, bzw. aus welchen Budgets
finanziert wird. Bei geteilter Finanzierung ist das genaue Finanzierungsverhältnis anzugeben.
Überarbeitete Papiere sind im Änderungsmodus oder in Form einer Synopse einzureichen, um Änderungen nachvollziehbar zu machen; bei kompletten Neufassungen ist die alte Fassung mitabzugeben
z. B. Satzungsänderungen oder Konzeptpapiere.
Unterlagen, auf die in der Beschlussvorlage Bezug genommen wird, sind in der Regel als Anlagen
beizufügen.

Vormerkung von Tagesordnungspunkten (TOPs) und Einreichung von Beschlussvorlagen für die PS

TOPs können per E-Mail bei SEK-Gremienbetreuung, gremien-praesidium@sek.kit.edu von den DEs,
den Stabsstellen (StS), den wissenschaftlichen Einrichtungen und Betriebseinrichtungen, den Bereichsleitern und Bereichsleiterinnen oder dem Präsidium vorgemerkt werden. Bei der Vormerkung der TOPs
durch eine DE, eine StS, eine wissenschaftliche Einrichtung oder Betriebseinrichtung oder durch die Bereichsleiter/-innen wird um Abstimmung mit dem/der zuständigen Präsidiumsreferenten/-referentin gebeten.
Freigegebene Beschluss- bzw. Diskussionsvorlagen können bis spätestens Donnerstag vor der Sitzung
9:00 Uhr bei SEK-Gremienbetreuung, gremien-praesidium@sek.kit.edu durch die Präsidiumsreferenten/-referentinnen eingereicht werden. Es werden nur Beschluss- bzw. Diskussionsvorlagen angenommen, die von mindestens einem Präsidiumsmitglied freigegeben sind. Im Optimalfall erfolgt die Freigabe durch alle Präsidiumsmitglieder, deren Ressorts vom Beschluss betroffen sind.
Zur Erhöhung der Transparenz und zur Förderung der Kommunikation unter den DEs, wird eine Informationsschleife eingeführt. Freigegebene Beschluss- bzw. Diskussionsvorlagen, die bis dienstags 9 Uhr bei
SEK-Gremienbetreuung eingehen, werden zur Kenntnisnahme um 12 Uhr per E-Mail an die Bereichsleiter/-in, an die DE-Leiter/-in FIMA, FM, FOR, INTL, IRM, PSE, RECHT, SEK und SLE sowie an den
IV-Bevollmächtigten verschickt und parallel auf den Gremien-SharePoint zur Vorab-Einsicht für das Präsidium und seine Mitarbeitenden gestellt.
Sollte eine Beschluss- bzw. Diskussionsvorlage nicht für die Informationsschleife vorgesehen werden, z.
B. da personenbezogene Daten enthalten sind oder es sich nur um eine präsidiumsinterne Angelegenheit
handelt, muss dies auf dem Deckblatt vermerkt werden.
Bis Donnerstag, 9:00 Uhr kann die Kenntnisnahme per E-Mail an SEK-Gremienbetreuung übermittelt
werden. SEK-Gremienbetreuung vermerkt die Kenntnisnahme auf der Beschluss- bzw. Diskussionsvorlage und stellt die finale Vorlagen am Donnerstag, 12:00 Uhr dem Präsidium auf dem SharePoint zur
Verfügung. Inhaltliche Anmerkungen und ggf. Änderungswünsche sind direkt an den/die Leiter/-in der
einreichenden OE zu melden. Die einreichende OE ist für die mögliche Aktualisierung, Freigabe beim
zuständigen Präsidiumsmitglied und Neueinreichung bei SEK-Gremienbetreuung der Beschluss- bzw.
Diskussionsvorlagen verantwortlich. Auch ein Vertagen des TOPs ist SEK-Gremienbetreuung mitzuteilen.
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Alle Änderungen sind durch die einreichende OE über die Präsidiumsreferenten/-innen bis donnerstags
9:00 Uhr SEK-Gremienbetreuung (gremien-praesidium@sek.kit.edu) zu melden. Die finale Tagesordnung und die finalen Vorlagen werden bis donnerstags 12 Uhr dem Präsidium auf dem SharePoint bereitgestellt.

Abgabefrist der freigegebenen Beschluss- und Diskussionsvorlagen für die PS
Dienstag vor der Sitzung 9:00 Uhr
an
gremien-praesidium@sek.kit.edu

4.

Vormerkung von TOPs und Einreichung von Diskussionsvorlagen für die PS+

TOPs können per E-Mail bei SEK-Gremienbetreuung, gremien-praesidium@sek.kit.edu, von den
DEs, StS, den wissenschaftlichen Einrichtungen und Betriebseinrichtungen, den Bereichsleitern/-leiterinnen oder dem Präsidium für eine PS+ vorgemerkt werden. Bei der Vormerkung der TOPs durch eine
DE, eine StS, eine wissenschaftliche Einrichtung oder Betriebseinrichtung oder eine/n Bereichsleiter/-in
wird um Abstimmung mit dem/der zuständigen Präsidiumsreferenten/-referentin gebeten.
Freigegebene Diskussionsvorlagen können bis spätestens Dienstag vor der Sitzung 9:00 Uhr bei SEKGremienbetreuung, gremien-praesidium@sek.kit.edu, durch die Präsidiumsreferenten/-referentinnen
eingereicht werden. Es werden nur Diskussionsvorlagen angenommen, die von mindestens einem Präsidiumsmitglied und dem/der zuständigen Bereichsleiter/-in freigegeben sind. Ein Präsidiumsmitglied kann auch ohne Abstimmung mit einem/einer Bereichsleiter/in Diskussionsvorlagen einreichen. Im
Optimalfall erfolgt die Freigabe durch alle Präsidiumsmitglieder, deren Ressorts vom Diskussionsinhalt
betroffen sind.
Eine Diskussionsvorlage kann mit einem Beschlussvorschlag versehen werden, der in der darauffolgenden PS als zu protokollierender Beschluss vom Präsidium behandelt werden kann. Bei einem solchen
Vorgehen muss als Anlage zur Diskussionsvorlage, das Deckblatt einer Beschlussvorlage (Seite 1 des
Formblatts A) angehängt werden, um eine einheitliche Darstellung von Vorlagen zu Beschlüssen gewährleisten zu können.
Die Informationsschleife wird analog zur PS auch für Diskussionsvorlagen für die PS+ durchgeführt.

Abgabefrist der freigegebenen Diskussionsvorlagen für die PS+
Dienstag vor der Sitzung 9:00 Uhr
an
gremien-praesidium@sek.kit.edu

5.

Beschlussfassung

Das Präsidium des KIT besteht in der Regel aus sechs stimmberechtigten Mitgliedern. Das Präsidium
strebt in der Regel einstimmige Beschlüsse an. Gemäß der Geschäftsordnung des Präsidiums des KIT
ist für eine Beschlussfassung die einfache Mehrheit notwendig. Die Beschlussfassung kann nur in einer
PS oder in einem PS-Umlaufverfahren erfolgen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten.
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Beschlüsse zu TOPs, die nicht auf der Tagesordnung standen und direkt in der Sitzung mündlich oder
mit schriftlicher Unterlage eingebracht werden, können nur dann gefasst werden, wenn alle sechs Präsidiumsmitglieder anwesend sind. Bei mündlich eingebrachten TOPs ist eine Beschlussvorlage als zu protokollierender Beschluss in der darauffolgenden PS nachzureichen.
6.

Beschlusskommunikation / kombinierte Hol- und Bringschuld

Für die Beschlusskommunikation aus der PS und PS+ gilt folgendes: Alle betroffenen OEs eines Beschlusses, die in der Beschlussvorlage auf dem Deckblatt genannt sind, bekommen den Beschluss von
SEK-Gremienbetreuung per E-Mail nach der PS montagnachmittags zugesandt. Zusätzlich wird das Protokoll inkl. aller Beschlüsse auf dem Gremien-SharePoint den Bereichsleitern/-leiterinnen, den DE-Leitern/-Leiterinnen, den StS-Leitern/-Leiterinnen, der/dem IV-Bevollmächtigten und den Leitern/-Leiterinnen
der, von den Präsidiumsmitgliedern ausgewählten, wissenschaftlichen Einrichtungen und Betriebseinrichtungen zur Verfügung gestellt.
Diese sind verpflichtet, sich eigenständig Arbeitsaufträge für ihren Zuständigkeitsbereich aus den Beschlüssen zu entnehmen. Zudem sind sie verpflichtet, alle Zuständigen ihres Bereiches bzw. ihrer DE,
ihrer StS oder ihrer wissenschaftlichen Einrichtung oder Betriebseinrichtung aktiv über die, für sie relevanten, Beschlüsse und Arbeitsaufträge zu informieren.

Beschlusskommunikation = kombinierte Hol- und Bringschuld
Einzelbeschlusskommunikation plus Protokolle auf dem Gremien-SharePoint unter
„Dokumente – Präsidium – Protokolle PS und PS+“
7.

Beschlusscontrolling

Alle Beschlüsse, die in einer PS gefasst werden, werden automatisch ins Beschlusscontrolling aufgenommen. Falls ein Beschlusscontrolling nicht gewünscht wird, ist es erforderlich, dies in der PS-Beschlussvorlage (Formblatt A) auf dem Deckblatt (Kästchen „nein“) zu vermerken. Im Gremien-SharePoint kann
von den Präsidiumsreferenten/-referentinnen unter „Dokumente – Präsidium – Beschlusscontrolling“ eine
Übersicht mit Bearbeitungsstand eingesehen werden. Die Präsidiumsreferenten/-referentinnen sind für
die Aktualisierung des Bearbeitungsstandes in dieser Übersicht verantwortlich.

8.

Gremien-SharePoint

Auf den Gremien-SharePoint werden die finalen Sitzungsunterlagen für die Sitzungsteilnehmer/-innen
immer donnerstags um 12:00 Uhr bereitgestellt.
Die Protokolle der PS und PS+ werden auf dem Gremien-SharePoint unter „Dokumente – Präsidium –
Protokolle PS und PS+“ jeweils zeitnah nach der Sitzung (spätestens nach 48 Stunden) eingestellt.
Ferner werden im Gremien-SharePoint unter „Dokumente – Präsidium – Allgemeine Informationen“ die
Beschluss- bzw. Diskussionsvorlagen für PS und PS+, die Geschäftsordnung des Präsidiums des KIT,
relevante Prozessleitfäden sowie weitere Informationen zur Verfügung gestellt.
Allen Bereichsleitern/-innen, DE-Leitern/-innen, StS-Leitern/-innen, dem IV-Bevollmächtigten und den
Leitern/-innen der ausgewählten wissenschaftlichen Einrichtungen und Betriebseinrichtungen wird der
Zugang zum Gremien-SharePoint eingerichtet bzw. aktualisiert. Für stellvertretende OE-Leiter/innen
(vgl. Regelung in den Grundsätzen zur Organisation der Administration) kann ein Zugang eingerichtet
werden, damit sie/er im Falle der Abwesenheit des/der Leiters/in die Informationspflicht übernimmt.
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Das Präsidium macht darauf aufmerksam, dass alle in den PS- und PS+-Protokollen enthaltenen Informationen vertraulich behandelt werden müssen. Insbesondere strategische Planungen, Personennamen
und finanzielle Daten dienen in den Protokollen ausschließlich zur internen Abstimmung und Transparenz.
Die DE-Leiter/-innen, StS-Leiter/-innen, Leiter/-innen der ausgewählten wissenschaftlichen Einrichtungen und Betriebseinrichtungen, Bereichsleiter/-innen und das Präsidium werden darum gebeten, personelle Änderungen bei den zugriffberechtigten Personen mit Ein- bzw. Austrittdatum umgehend SEKGremienbetreuung, gremien-praesidium@sek.kit.edu zu melden, um die Zugriffsberechtigungen
stets aktuell zu halten.

9.











Allgemeines
TOPs können für bestimmte PS- bzw. PS+-Sitzungen vorgemerkt werden.
Viele TOPs unterliegen zeitlichen Fristen und/oder erfordern die Befassung mehrerer Gremien. Um
einen fristgerechten Gremiendurchlauf planen und gewährleisten zu können, wird um eine möglichst
frühzeitige Meldung der TOPs, mindestens 14 Tage vor der Sitzung, bei SEK-Gremienbetreuung gebeten.
Präsentationen können bis spätestens Freitag vor der Sitzung 12:00 Uhr bei SEK-Gremienbetreuung, gremien-praesidium@sek.kit.edu eingereicht werden.
Gäste zu TOPs können unter gremien-praesidium@sek.kit.edu bis spätestens Donnerstag vor der
Sitzung 9:00 Uhr gemeldet werden.
Es gibt für die PS und PS+ nur in begründeten Ausnahmefällen einen Nachversand. Falls freigegebene Beschluss- bzw. Diskussionsvorlagen nicht bis spätestens Donnerstag vor der Sitzung 9:00 Uhr
bei SEK-Gremienbetreuung eingereicht werden können, sind diese bis spätestens Freitag vor der
Sitzung 12:00 Uhr bei SEK-Gremienbetreuung, gremien-praesidium@sek.kit.edu durch die Präsidiumsreferenten/-referentinnen nachzureichen. Über freigegebene Beschluss- bzw. Diskussionsvorlage im Nachversand ist SEK-Gremienbetreuung, gremien-praesidium@sek.kit.edu bis spätestens Donnerstag vor der Sitzung 9:00 Uhr in Kenntnis zu setzen.
Tischvorlagen sind nur mit expliziter Begründung möglich. Längere Tischvorlagen sind grundsätzlich
zu vermeiden, da den Sitzungsteilnehmern/-teilnehmerinnen die Möglichkeit eingeräumt werden
sollte, den Inhalt der Unterlage in der Sitzung erfassen zu können. Sind nicht alle Präsidiumsmitglieder
anwesend, können keine Beschlüsse über Tischvorlagen herbeigeführt werden.
Ihr Ansprechpartner bei Fragen ist SEK-Gremienbetreuung / Herr Dennis Jan Frank, erreichbar
unter Tel. -21106 und gremien-praesidium@sek.kit.edu.
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