
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN             Berlin, den 25.06.2021 
               Tel.    (030) 314 23986 

 
Genehmigtes 

Protokoll  
der 75. Sitzung des  
Kuratoriums der Technischen Universität Berlin 
am 26.03.2021 
als Online-Sitzung 
_____________________________________________________________________________________________ 

 Beginn: 09:00 Uhr 
 Ende:   12:20 Uhr 
Mitglieder des Kuratoriums: 

Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung Herr Staatssekretär Krach  

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Herr Dr. Kathöfer 

  Herr Prof. Dr. Kleiner 
  Herr Prof. Dr. Renn (Vorsitzender) 
  Frau Stumpenhusen 

Hochschulvertreter/innen Frau Dennert 
  Frau Jordan 
  Herr Tiedje 
  Herr Prof. Dr. Völker (Stellvertr. Vors.) 
     
Sitzungsteilnehmer/innen mit beratender Stimme (gem. § 1 Abs. 3 GrundO der TU): 

Präsident   Herr Prof. Dr. Thomsen 
Vizepräsidentin für Forschung, Berufungsstrategie und Transfer Frau Prof. Dr. Ahrend 
Vizepräsident für Lehre, Digitalisierung und Nachhaltigkeit Herr Prof. Dr. Heiß 
Vizepräsidentin für Strategische Entwicklung, Nachwuchs   
und Lehrkräftebildung Frau Prof. Dr. Ittel 
Kanzler – amtierend - (m.d.W.d.G.b.) Herr Oeverdieck 

Personalrat der Arbeitnehmer*innen und Beamt*innen Herr Surey 
Personalrat der studentischen Beschäftigten   ---- 
Zentrale Frauenbeauftragte Frau Bahnik  
Schwerbehindertenvertretung  Frau Stephan 
Vertreter des Allg. Studierendenausschusses (AStA)   ---- 

Sonstige Teilnehmer/innen 

Frau Zimmer (Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung) 

Frau Bigos (zu TOP 4), Frau Bentzien (zu TOP 5), Herr Prof. Dr. Emmrich (zu TOP 7), 

Herr Dr. Romanski (zu TOP 9) 

Gäste:  
Herr Damke, Frau Gliem, Frau Kühn, Frau Neukamp, Frau Orth, Herr Schubert, Frau Terp,  
Frau Teusch 
 
Geschäftsstelle:  

Frau Hiller, Frau Grupe, Herr Weberling,  

Tagungsort: Online-Sitzung (Webex) 
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TAGESORDNUNG 
 

TOP Gegenstand Seite 

1. Genehmigung der Tagesordnung 2 

2. Genehmigung des Protokolls der 74. Sitzung am 11.12.2020 2 

3. Bericht des Präsidenten 3 

4. Bericht zur Diversitätsstrategie 5 

5. Personalentwicklung an der TU Berlin 
- Wissenschaftliches Personal - 

5 

6. a) Übersicht über Kooperationsverträge im Rahmen von strategischen 
Kooperationen  

b) Bericht über beim Abschluss von Kooperationsverträgen mit 
Wirtschaftsunternehmen entstandene Konflikte aufgrund 
Abweichungen  
von den Mindestanforderungen gemäß Kriterienkatalog 

6 

7. Änderung der Berufungsverfahren (§ 9 GrundO) 6 

8. Stand des Auswahlverfahrens für die Kanzler*in-Stelle 7 

9. Beantwortung der Fragen zum Nachhaltigkeitsbericht 2018 7 

10. Verschiedenes - entfällt - 

 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden. Entschuldigt sind Frau Schwan und Frau Wielgoß. 

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung. 
 
 
TOP 1 Genehmigung der Tagesordnung 

 
Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt. 
 
 
TOP 2 Genehmigung des Protokolls der 74. Sitzung vom 11.12.2020 

 
Herr Kathöfer merkt kleinere redaktionelle Korrekturen an, die er an die Geschäftsstelle nach-
reichen wird. 

Mit diesen Änderungen wird das Protokoll der 74. Sitzung vom 11.12.2020 einstimmig genehmigt. 

Der Vorsitzende übernimmt die Anregung von Herrn Völker, dass offene Punkte im Protokoll 
hervorgehoben werden. 
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TOP 3 Bericht des Präsidenten 
 
Der Präsident berichtet zu folgenden Punkten: 

Die Vizepräsidentin für Strategische Entwicklung, Nachwuchs und Lehrkräftebildung, Frau Prof. 
Dr. Angela Ittel, wurde am 10. März 2021 zur Präsidentin der TU Braunschweig gewählt. Der 
Präsident gratuliert hierzu und dankt ihr für die ausgezeichnete Arbeit als Vizepräsidentin der TU 
Berlin. Der Vorsitzende schließt sich der Gratulation und dem Dank im Namen der Kuratoriums-
mitglieder an. 

Der Akademische Senat hat einstimmig eine Stellungnahme zum Entwurf der BerlHG-Änderungen 
beschlossen. Sie liegt der Senatskanzlei für die weiteren Abstimmungsprozesse vor. Der AS 
befürwortet u.a. die Beibehaltung der Erprobungsklausel, die es den Universitäten, Hochschulen 
und Fachhochschulen erlaubt, ihre Grundordnung an die jeweiligen Fächer und Kulturen 
anzupassen. 

Die Berlin University Alliance fördert mit insgesamt 2,5 Mio. € sechs Projekte zum Thema 
“Wissenschaftskommunikation“. Die TU Berlin ist federführend mit zwei Projekten unter der 
Leitung von Frau Prof. Dr. Vera Rotter (Institut für Technischen Umweltschutz, Fakultät III) und 
Frau Prof. Dr. Birgit Kanngießer (Institut für Optik und Atomare Physik, Fakultät II) beteiligt. 

Die TU Berlin feiert im Sommer ihr 75-jähriges Bestehen seit der Neueröffnung nach dem Zweiten 
Weltkrieg im Jahr 1946. Hierzu ist eine Veranstaltung zum Thema „New Normal“ geplant. 

Die Vizepräsidentin für Forschung, Berufungsstrategie und Transfer berichtet, dass die Kommis-
sion für Ethik in der Forschung (KEF) am 5. Februar 2021 eingesetzt wurde. 
Es konnten renommierte Wissenschaftler*innen gewonnen werden, so z.B. Frau Prof. Dr. Regina 
Ammicht-Quinn (Universität Tübingen – Sprecherin des Internationalen Zentrums für Ethik in den 

Wissenschaften (IZEW) und Leiterin des Bereichs Gesellschaft, Kultur und technischer Wandel), 
Herr Prof. Dr. Martin Grötschel (ehemals Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 

Wissenschaften (BBAW), der Einstein-Stiftung Berlin (ESB) und des Konrad-Zuse-Zentrums für 

Informationstechnik Berlin (ZIB)) und Herr Dr. Stefan Ulrich (Forschungsgruppenleiter am 

Weizenbaum Institut). 
Die Kommission wird in den kommenden Sitzungen einen Leitfaden zu spezifischen ethischen 
Fragestellungen für die TU Berlin erarbeiten. 

Der Vizepräsident für Lehre, Digitalisierung und Nachhaltigkeit berichtet, dass im Prüfungszeit-
raum des Wintersemesters 2020/21 etwa zwei Drittel der ca. 600 Klausuren als Online-Klausuren 
(Open Book-Klausuren) und ca. ein Drittel als Präsenzklausuren mit max. 50 Teilnehmer*innen 
durchgeführt wurden bzw. werden. 
Bei den in Präsenz stattfindenden Laborpraktika sollen Selbsttests durchgeführt werden. 
Im Sommersemester 2021 werden weiterhin die eingeführten Online-Formate sowohl in der Lehre 
als auch bei den Prüfungen beibehalten. 
Der Präsident ergänzt auf die Frage von Herrn Völker, dass es für das Wintersemester 2021/22 noch 
keine Planung gibt. 

Der Vizepräsident berichtet weiter, dass als Ergebnis der Anfang März 2021 stattgefundenen finalen 
Begutachtung des Qualitätsmanagements für die Lehre eine Empfehlung für die System-
akkreditierung ohne Auflagen an die Kommission ausgesprochen wurde. Der Vizepräsident und der 
Präsident danken allen beteiligten TU-Mitgliedern für ihren Einsatz. 
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Die Vizepräsidentin für Strategische Entwicklung, Nachwuchs und Lehrkräftebildung lädt ein zur 
am 15. Juni 2021 digital stattfindenden Veranstaltung mit den europäischen Partnern des 
ENHANCE-Netzwerkes anlässlich des zuvor bereits erwähnten 75-jährigen Jubiläums der TU 
Berlin. 

Der amtierende Kanzler berichtet, dass sich die Universitäten in wöchentlich stattfindenden 
Telefonkonferenzen mit dem Staatssekretär zu den Corona-Maßnahmen abstimmen und einheit-
liche Regelungen verabreden. Es wurde die Beschaffung von Selbsttests sowohl für die an 
Präsenzveranstaltungen teilnehmenden Studierenden und Lehrenden als auch für die Beschäftigten 
vereinbart. Des Weiteren wurde die Möglichkeit von Impfungen durch die Betriebsärzte 
besprochen. 

Der Präsident bittet die Senatskanzlei, die vom Land Berlin für andere Bereiche beschlossenen 
Lockerungen nicht auf die Universitäten zu übertragen. 

Der amtierende Kanzler berichtet weiter, dass erste Maßnahmen zur Vereinfachung der 
Verwaltungsabläufe umgesetzt wurden, deren Wirksamkeit noch überprüft werden müsse. 

Auf die Empfehlung des Kuratoriums hin fanden in den letzten Wochen informelle Gespräche mit 
den Beschäftigten ohne deren Vorgesetze statt. Die vielfältigen Anregungen und Verbesserungs-
vorschläge sollen nach Prüfung umgesetzt werden. 

Das Präsidium hat beschlossen, eine neue Stelle für das Konflikt-Management einzurichten. Über 
deren Einbindung muss noch befunden werden. 

Der Präsident stellt die Planung für die Gremienwahlen vor. Nach der Absage der für Februar 
geplanten Wahlen könnten diese – mit der entsprechenden Beschlussfassung durch den Zentralen 
Wahlvorstand – nun im Sommersemester, z.B. vom 22.-24. Juni 2021 stattfinden. 

Die Nominierung der externen Mitglieder ist für die kommende Sitzung des Akademischen Senats 
am 21. April 2021 geplant. Die Bestellung erfolgt durch den Regierenden Bürgermeister. 

Die Konstituierung des neu zusammen gesetzten Kuratoriums könnte in der ersten Sitzung des 
Wintersemesters am 5. November 2021 erfolgen. Alternativ wäre auch die Einberufung einer 
Sondersitzung möglich. 

Zur Nachbesetzung der Stelle der dritten Vizepräsidentin*des dritten Vizepräsidenten werden 
Termine Anfang Juni für die Wahl durch den Erweiterten Akademischen Senat vorgeschlagen. 

Auf den Vorschlag von Herrn Kleiner, Online-Wahlen anstelle von Urnenwahlen durchzuführen, 
die auch während einer Pandemie stattfinden und seiner Meinung nach eine Erhöhung der 
Wahlbeteiligung erreichen könnten, antwortet der Präsident, dass zunächst eine Überprüfung des 
Wahlverfahrens in Bezug auf den Datenschutz stattfinden müsse, und daher eine kurzfristige 
Änderung des Verfahrens für die anstehenden Wahlen nicht in Frage komme. 

Der Vizepräsident bestätigt auf die Frage von Frau Dennert, dass auch im Sommersemester alle 
Klausuren mit mehr als 50 Teilnehmer*innen als Online-Klausuren geplant sind. Bei Präsenz-
klausuren sollen neben den bereits eingeführten Hygiene- und Schutzmaßnahmen zusätzlich 
Selbsttests eingesetzt werden. 

Der amtierende Kanzler antwortet auf die Nachfrage von Frau Dennert, dass zunächst 
Verwaltungsvorgänge vereinfacht wurden, die schnell realisiert werden konnten. Komplexere 
Vorgänge benötigen einen größeren Aufwand für deren Umsetzung. Er erläutert, dass dafür 
unterschiedliche Gesprächsrunden mit den Leitungen und Beschäftigten der zentralen und 
Fakultätsverwaltungen stattfinden. Frau Dennert bittet darum, dass die Beschäftigten über die 
Ergebnisse der Gesprächsrunden informiert werden. 
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Herr Völker dankt den Mitarbeiter*innen der Personalstelle, die die Verlängerungen von Dritt-
mittelverträgen der Doktorand*innen ermöglicht haben. 

Der Präsident richtet ergänzend die Bitte an die Antragsteller*innen, die Anträge möglichst recht-
zeitig einzureichen, um eine unnötige Belastung der Mitarbeiter*innen in der Personalstelle zu 
vermeiden. 

Der Vorsitzende sagt auf die Bitte von Frau Jordan zu, den TOP „Bericht zum Stand der SAP-
Einführung in den Bereichen ERM und SLM“ auf die Tagesordnung für eine der kommenden 
Sitzungen zu nehmen. 
 
 
TOP 4 Bericht zur Diversitätsstrategie 

 
Die Vizepräsidentin für Strategische Entwicklung, Nachwuchs und Lehrkräftebildung stellt den 
Bericht zur Diversitätsstrategie anhand einer Präsentation vor (s. Anlage 1). 

Sie antwortet auf die Frage von Herrn Tiedje, dass das Koordinationsbüro für Frauenförderung und 
Gleichstellung in Absprache mit der Personalabteilung die Möglichkeit der Einführung einer 
gendergerechten Bezeichnung für Beschäftigte bei der Datenerfassung im SAP-Programm 
besprechen werde. 

Die Vizepräsidentin begrüßt die Anregung von Herrn Kathöfer, möglichst präzise Indikatoren (KPI) 
festzulegen, anhand derer der Erfolg der Strategie festgestellt werden könne. 
 
 
TOP 5 Personalentwicklung an der TU Berlin 

- Wissenschaftliches Personal - 

 

Die Vizepräsidentin für Strategische Entwicklung, Nachwuchs und Lehrkräftebildung stellt den 
Bericht zur Personalentwicklung beim wissenschaftlichen Personal anhand einer Präsentation vor 
(s. Anlage 2). 

Sie antwortet auf die Frage von Herrn Völker, dass die strukturelle Einbindung des Lenkungskreises 
noch geklärt werden müsse. Sie erklärt außerdem, dass der Lenkungskreis nicht in Konkurrenz zu 
den Fachgebietsleiter*innen stehe, sondern diese in ihren Führungsaufgaben unterstützen könne. 

Die Referentin der Vizepräsidentin, Frau Bentzien, führt aus, dass die genaue Zahl der Mitglieder 
des Lenkungskreises noch nicht feststehe. Es wurden 14 Personen eingeladen, analog der Liste auf 
Seite 10 der Präsentation. Entsprechend den Empfehlungen der EU-Kommission sollten die 
Wissenschaftler*innen mit mindestens je einer Person der verschiedenen Karrierestufen von R1-R4 
vertreten sein. 

Die Vizepräsidentin stimmt Herrn Völker zu, dass auch im Bereich der Personalentwicklung beim 
wissenschaftsunterstützenden Personal Handlungsbedarf bestehe. 

Der amtierende Kanzler ergänzt, dass zu diesem Thema parallel mehrere Gesprächsrunden mit den 
Fakultätsleitungen stattgefunden haben. 
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TOP 6 a) Übersicht über Kooperationsverträge im Rahmen von strategischen 
Kooperationen  

b) Bericht über beim Abschluss von Kooperationsverträgen mit 
Wirtschaftsunternehmen entstandene Konflikte aufgrund Abweichungen 
von den Mindestanforderungen gemäß Kriterienkatalog 

 

Vorlage KU 1/075 

 
Der Präsident erläutert die Vorlage. Er berichtet, dass im Jahr 2020 keine Konflikte beim Abschluss 
von Kooperationsverträgen mit Wirtschaftsunternehmen entstanden sind. 

Der amtierende Kanzler erläutert, dass die Änderung des Umsatzsteuergesetzes Auswirkungen auf 
die Ausgestaltung der Kooperationsverträge insbesondere bei gemeinsamen Berufungen mit 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen habe. 

Der Vorsitzende merkt an, dass sich die gesetzlichen Vorgaben in diesem Punkt zum Teil wider-
sprechen. 

Der Staatssekretär erklärt, dass das Land Berlin hierzu noch Gespräche mit dem BMBF und dem 
Wirtschaftsministerium führen wird. 
 
 
Beschluss KU 1/075 –26.03.2021    mit einer Enthaltung angenommen 
 
a) Das Kuratorium nimmt die beigefügte Übersicht über die im Jahr 2020 laufenden und neu 
abgeschlossenen strategischen Kooperationen der Technischen Universität Berlin zur Kenntnis. 
 
Die Beschlussfassung zu b) „Berichterstattung über beim Abschluss von Kooperationsverträgen mit 
Wirtschaftsunternehmen im Jahr 2020 entstandenen Konflikte“ entfällt, da keine Konflikte 
festgestellt wurden. 
 
 
TOP 7 Änderung der Berufungsverfahren (§ 9 GrundO) 

Vorlage KU 2/075 

 
Der Präsident erläutert die Vorlage. 
Entsprechend dem Wunsch der Kuratoriumsmitglieder wurde der Zeitanteil ermittelt, den die 
Beschlussfassung im Akademischen Senat i.d.R. im gesamten Berufungsverfahren einnimmt. 
Dieser liegt bei ca. 6 Wochen in dem insgesamt durchschnittlich knapp 2,5 Jahre dauernden 
Verfahren. 

Der Dekan der Fakultät II, Herr Prof. Dr. Emmrich, erklärt, dass der von ihm initiierte Antrag in 
einem größeren Kontext zu sehen sei und nur ein Element darstelle, um das Ziel eines zeitlich 
kürzeren Stellenbesetzungsverfahrens zu erreichen. Er äußert die Befürchtung, dass die TU Berlin 
nicht wettbewerbsfähig sei, da andere Universitäten die Berufungsverfahren in einer wesentlich 
kürzeren Zeit durchführen. 

Die Mitglieder sind größtenteils der Meinung, dass eine zeitliche Verzögerung von ca. 6 Wochen 
zu vernachlässigen sei. Einige erachten es außerdem als wichtig, dass Einwände der Frauen-
beauftragten ggf. im Akademischen Senat vorgetragen und mit einer breiten Beteiligung der 
unterschiedlichen Gruppen diskutiert werden können. Das Vetorecht der Frauenbeauftragten im 
Präsidium halten sie nicht für ausreichend, da es nur aufschiebende Wirkung habe und nicht 
zwingend zu einer Änderung der Entscheidung führe.  
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Beschluss KU 2/075 –26.03.2021      1 : 7 : 0 (abgelehnt) 
 
Das Kuratorium der TU Berlin befürwortet die vom Erweiterten Akademischen Senat (EAS) am 
22.01.2020 beschlossene Streichung von § 9 Absatz 1 Nr. 10 der Grundordnung der TU Berlin und 
erteilt gleichzeitig seine Zustimmung zur Abweichung von § 61 Absatz 1 des Berliner Hoch-
schulgesetzes gemäß § 7a BerlHG. 
 
Der Vorsitzende schlägt vor, den Ansatz einer Verschlankung der Verfahren weiter zu verfolgen. 
 
 
TOP 8 Stand des Auswahlverfahrens für die Kanzler*in-Stelle 

[Der amtierende Kanzler nimmt bei diesem TOP nicht teil.] 

Der Präsident berichtet zum Stand des Auswahlverfahrens für die Stelle der Kanzlerin*des 
Kanzlers. 

Es liegen 20 Bewerbungen von 4 Frauen und 16 Männern vor. Dies ist vergleichbar mit der Anzahl 
der Bewerbungen im Jahr 2016, wo sich 8 Frauen und 15 Männern beworben hatten. 

Es gibt allerdings Unterschiede in der Qualität der Bewerber*innen, was vermutlich daran liegt, 
dass die Stelle nicht mehr als Beamtenverhältnis für die Dauer von 10 Jahren ausgeschrieben 
werden konnte, sondern als Stelle im öffentlich-rechtlichen Angestelltenverhältnis für die Dauer 
von 5 Jahren. 

Eine Personalagentur wird die eingegangenen Bewerbungen in Hinblick auf die Qualität, Stabilität 
Intention und Kompetenz der Kandidat*innen bewerten. 

Nachdem die Auswahlgespräche geführt wurden, ist geplant, dem Kuratorium in der Sitzung am 
25. Juni 2021 eine Liste mit einer Person oder auch mehreren Personen für die Auswahl vorzu-
schlagen. Die Kuratoriumsmitglieder erhalten vorab die Möglichkeit der Einsichtnahme in die 
Bewerbungsunterlagen. 
 
 
TOP 9 Beantwortung der Fragen zum Nachhaltigkeitsbericht 2018 

 
Herr Dr. Romanski fasst die wesentlichen Punkte des Nachhaltigkeitsberichts anhand der bereits in 
der Sitzung am 11.12.2020 gezeigten Präsentation zusammen und beantwortet die Fragen der 
Mitglieder wie folgt: 

Die im Bericht aufgeführten Bilanzen stellen die Entwicklungen über einen längeren Zeitraum dar, 
wodurch eine Bewertung der Maßnahmen in der Rückschau erfolge. 

Herr Dr. Romanski erläutert, dass bei der Betrachtung der absoluten Zahlen auch die Verände-
rungen der Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müssen und führt hierzu folgende Beispiele 
an: 

Der Anstieg bei den Drittmittelprojekten ziehe einen erhöhten Energie- und Materialeinsatz nach 
sich. Als Konsequenz der Schließung des Möbellagers können gebrauchte Büromöbel nicht 
weitergegeben werden und müssen als Sperrmüll entsorgt werden. Der häufige Wechsel bei den 
externen Reinigungsfirmen durch Ausschreibungen lasse keine Kontinuität zu und habe zur Folge, 
dass die Recyclingquote beim Papier- und Verpackungsmüll großen Schwankungen unterworfen 
sei. 
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Herr Dr. Romanski erklärt, dass ein direkter Vergleich mit anderen Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen aufgrund unterschiedlicher Ausgangslagen nicht durchgängig möglich sei. Ein 
Austausch mit den verschiedenen Einrichtungen finde über das „Netzwerk Umwelt der Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen“ statt. 

Er bestätigt, dass die Auswirkungen der Pandemie in den Bericht für die Jahre 2020-2021 einfließen 
werden. 

Der Bericht werde sich auch in seiner Form erweitern. Zu dem ein- bzw. zweijährigen Gesamt-
bericht sollen fortlaufend Einzelberichte über das Nachhaltigkeitsportal veröffentlicht werden. 
Zusätzlich soll die derzeitige Ausrichtung auf rückschauende Beurteilung durch einen Ziel-
setzungsprozess und die Betrachtung der Zielerreichung ergänzt werden. Hierzu sollen auch 
dezentrale Bereiche der TU Berlin wie Fachgebiete und Abteilungen zur eigenen Zielformulierung 
ermutigt werden. 

Das Präsidium der TU Berlin ist mit dem Senat von Berlin in Verhandlungen, ökologische Ziele in 
einer Klimaschutzvereinbarung für die nächsten 10 Jahre festzuschreiben.  

Der amtierende Kanzler ergänzt, dass die TU Berlin in Kooperation mit der Charité, der Universität 
der Künste, der FU Berlin, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und der Universität 
Potsdam die Einrichtung eines Klimazentrums plant. 

Der Vorsitzende dankt Herrn Dr. Romanski für den Bericht und spricht allen Beteiligten im Namen 
der Kuratoriumsmitglieder die Anerkennung für ihr Engagement aus. 

TOP 10 Verschiedenes 

- entfällt - 

Vorsitzender: Protokoll: 

Prof. Dr. Ortwin Renn Ulrike Grupe

gez. gez.
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Anlage 1 zum Protokoll der 75. KU-Sitzung am 26.03.2021
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