
Wesentliche Punkte der Finanzordnung

Vorwort
Ich möchte eingehend darauf hinweisen, dass ich (Thomas [Finanzreferent]) die Auswahl 
der „wesentlichen“ Punkte der Finanzordnung danach getroffen habe, welche Punkte ich  
politisch für relevant halte. Wir ihr seht taucht nur ein kleiner Teil der 37 Paragrafen der 
gesamten Ordnung hier auf. Das heißt nicht, dass der Rest unwichtig ist, sondern dass er 
meiner Meinung nach vollkommen unstrittige Sachen regelt, bzw. deren Regelung für den 
StuRa nicht so interessant ist (Verwaltungszeug halt).
Da allerdings die Meinungen was unstrittig ist auseinander gehen, möchte ich an dieser 
Stelle  dafür  Werben  die  ganze  Ordnung  zu  lesen  (sind  auch  nur  neun  Seiten  ohne 
Inhaltsverzeichnis). Diese Zusammenfassung soll hauptsächlich dazu dienen, wesentliche 
Informationen  für  Fachbereiche  und  Initiativen  heraus  zu  filtern  und  denen  die  keine 
Zeit/Lust auf die ganze Ordnung haben die „wichtigen“ Punkte komprimiert zu liefern.

Gruß
Thomas

§ 5 Veranschlagung der Erträge, Aufwendungen, Konten und Budgets 

(6) An die Fachbereiche sind zwei Euro pro Student*in, mindestens aber 550 Euro, vorzusehen. Die Zahl der 
Studierenden eines Fachbereichs ergibt sich aus der Zahl der Wahlberechtigten bei der vorangegangenen 
Fachbereichswahl. 

Regelt die Höhe der Fachbereichs Budgets

(7) Überschüsse der Fachbereichs- und Referatsbudgets am Ende eines Wirtschaftsjahres werden in das 
nächste Jahr übertragen. Für Fachbereiche und autonome Referate gilt, dass maximal das Vierfache des 
neu zugeteilten Jahresbudgets übertragen werden kann. Für alle weiteren Referate darf der Überschuss 
jeweils maximal das Doppelte des neu zugeteilten Jahresbudgets betragen. Wenn ein Referat nicht besetzt  
ist, so werden keine Mittel übertragen. 

Hier wird festgelegt in wie weit Ansparungen möglich sind, Fachbereiche können maximal 
das vierfache der  Neuzuweisung übertragen (also  maximal  das fünffache der  Jährlich 
zugewiesenen Menge haben). Wichtig: Geprüft wird das am Jahresende.
Beispiel:
Wenn eine Fachbereich der 550 Euro im Jahr bekommt wegen einer Party oder so im Juni 
3500 Euro hat, wird das Geld nicht direkt  gestrichen. Am Jahres Ende wird nachgeschaut 
und Maximal 2200,00 Euro übertragen und das Budget des nächsten Jahres wäre dann 
550 +  2200 =2750 Euro.  Alle  Mittel  die  2200 Euro  übersteigen werden dann teil  des 
Vermögens der  VS und können für  Rücklagen oder  unvorhergesehene Anschaffungen 
genutzt werden.
Diese Regelung wurde eingeführt um sicherzustellen, dass es keine riesigen Mengen an 
nicht genutzten, aber gebunden Mitteln auf unseren Konten gibt.

§ 6 Verwendung der Einnahmemittel 

(2) Sämtliche Einnahmen der Fachbereiche und Referate werden als Erträge verbucht und in gleicher Höhe 
den  im  Anhang  vorgesehenen  entsprechenden  Budgets  zugewiesen.  Die  Regelung  in  §  5  Abs.  7  hat  
Vorrang. 

Stellt klar, dass Einnahmen der Fachbereiche wieder den entsprechenden Fachbereichen 
zur Verfügung gestellt werden.



§ 13 Finanzreferent*in 

(2)  Für  die  Finanzverwaltung  soll  neben der*dem Haushaltsbeauftragten  eine  Stelle  im  Wirtschaftsplan 
vorgesehen werden. 

Legt fest, dass es neben der*dem Haushaltsbeauftragten noch eine Stelle für Finanzen bei 
der Studierendenvertretung gibt.

§ 14 Zeichnungsberechtigte Personen 

(1)  Zeichnungsberechtigt  in  Finanzangelegenheiten  der  Studierendenvertretung  sind  der  Vorstand  der 
Studierendenvertretung (Vorstand), die*der Finanzreferent*in sowie die*der Haushaltsbeauftragte. 

Regelt dass die*der Finanzreferent*in nicht die selbst angewiesenen Auszahlungen prüfen 
kann. 
(2) Zeichnungsberechtigt für Auszahlungen sind 
•  für  die  Fachbereichsbudgets  die  gewählten  Mitglieder  der  Fachbereichsvertretung.  Den 
Auszahlungsanordnungen  von  Fachbereichsvertretungen  muss  ein  Nachweis  über  die  entsprechende 
Beschlussfassung der Fachbereichssitzung beiliegen. 
• für die Initiativbudgets die in den Studierendenrat gewählten Initiativvertreter*innen. 
• für die Referatsbudgets die vom Studierendenrat gewählten Referent*innen und deren Stellvertreter*innen. 

Regelt welche Personen in Finanzfragen bei den jeweiligen Budgets zeichnungsberechtigt 
sind.

§ 15 Zuwendungen und Finanzanträge 

(2) Ein Antrag auf Zuwendung (Finanzantrag) ist schriftlich an die*den Finanzreferent*in zu stellen, welche*r  
ihn auf Vollständigkeit prüft und dann ohne Verzögerung dem Studierendenrat oder dem AStA zuleitet. Die 
Antragsteller*innen sollen ihren Antrag in den entsprechenden Gremien erläutern. 

Legt fest, dass alle Finanzanträge an die*den Finanzreferent*in gestellt werden müssen, 
diese*r leitet sie an die Gremien zur Abstimmung weiter. Diese Regelung soll es der*dem 
Finanzreferent*in ermöglichen die für das Entscheidungsgremium wichtigen Informationen 
(wie viel Mittel stehen in dem Budget noch zur Verfügung, wurde die Gruppe oder so eine 
Aktion bereits unterstützt und mit wie viel etc.) zusammenzutragen und dem Gremium zur 
Verfügung zu stellen.

(3) Ein Finanzantrag muss folgende Informationen enthalten: 
• Titel der Veranstaltung, Aktion oder Sache 
• Veranstalter*in/ veranstaltende Organisation oder Empfänger der Sache 
•  Verantwortliche  Person  (die  Auszahlung  kann  nach  Genehmigung  nur  auf  Antrag  dieser  Person  hin 
angewiesen werden) 
• Beschreibung der Veranstaltung, Aktion oder Sache 
• Finanzplan mit anfallenden und beantragten Kosten (sowohl nach Kostenpunkten aufgeschlüsselt, als auch 
als Summe dargestellt), weiteren angefragten Organisationen und sonstigen erwarteten Einnahmen 
• Zeitpunkt der Fälligkeit 
• Datum und Unterschrift der beantragenden Person 
Die Studierendenvertretung fungiert in der Regel als Letztfinanziererin. 

Was ein Finanzantrag enthalten muss (wird mit der Ausfüllung des offiziellen Formulars 
alles erfüllt).

(4) Finanzanträge bis zu einer Höhe von 250 Euro können durch den AStA bewilligt werden, sofern eine 
Unterstützung dieser Gruppe bereits einmal im Studierendenrat beschlossen worden ist. Anträge über 250 
Euro bedürfen der Bewilligung durch den Studierendenrat. 



Regelt  bis  zu  welcher  Höhe  und  unter  welchen  Umständen  der  AStA 
Gruppenunterstützungen beschließen darf.

(5) Finanzanträge können nur bewilligt werden, wenn sie vor ihrer Fälligkeit in einem Gremium beantragt  
worden  sind.  Abweichungen  von  Satz  1  müssen  mit  absoluter  Mehrheit  im  Studierendenrat  genehmigt 
werden und sind zu begründen.

Eine Klausel die nachträgliche Finanzanträge erschwert.

(6)  Bewilligte  Mittel,  die  nicht  innerhalb  von  drei  Monaten  nach  dem  im  Finanzantrag  angegebenen 
Fälligkeitszeitpunkt  abgerufen  werden,  verfallen.  Diese  Frist  kann  durch  Beschluss  des  bewilligenden 
Gremiums bis zum Kassenschluss am Ende des Wirtschaftsjahr verlängert werden, sofern dies vor dem 
Verfallen der bewilligten Mittel beantragt wird. 

Legt  ein  Ablaufdatum  für  genehmigte  Unterstützungen  fest,  damit  Mittel,  die  nicht 
abgerufen werden wieder neu vergeben werden können.

§ 19 Bewilligung von Mitteln 

Für die Bewilligung von Mitteln ist,  sofern nicht  anders vorgesehen, der AStA zuständig.  Dieser kann in 
seiner  Geschäftsordnung  Kompetenzen  über  die  Bewilligung  von  Mitteln  aus  bestimmten  Budgets 
übertragen. 

Legt fest, dass der AStA alle Mittel verwaltet, die nicht explizit einem anderen Gremium 
zugewiesen sind.
Also alles außer

• Fachbereiche
• Initiativen
• Referate
• Gruppenunterstützungen  über  250  Euro  (beachte  Regelung  §15  (4)  ist  oben 

aufgeführt)
• Sondertopf Fachbereiche und Initiativen

Beachte auch nachfolgende Regelung (§20).
Zusammen mit den Aufwandsentschädigungen und den Personalkosten (die durch den 
Wirtschaftsplan  im  StuRa  festgelegt  werden)  sind  dass  über  220.000,00  Euro  der 
insgesamt 304.514,00 Euro die nicht vom AStA verwaltet werden.

Diese Regelung soll zum Einen Sicherstellen, dass alle Mittel einem Gremium zugewiesen 
sind und da alle Verwaltungsmittel sowieso vom AStA verwaltet werden sollen war das die 
einfachste Lösung.

§ 20 Ausgaben von erheblicher Höhe 

Ausgaben  oder  Verpflichtungen,  die  3.500  Euro  übersteigen,  bedürfen  der  Genehmigung  des  Stu-
dierendenrats. Bereits vorgesehene Aufwendungen für Personalkosten und Aufwandsentschädigungen sind 
ausgenommen. 

Diese Höhe wurde gewählt,  damit  hohe aber  unstrittige Ausgaben wie Bestellung von 
Büromaterial oder Kaffee für den Verkauf, die Ersti-berta, oder Papierbestellungen ohne 
Genehmigung des StuRa getätigt werden können, aber gleichzeitig sichergestellt ist, dass 
bei sehr erheblichen Anschaffungen (wie Auto oder Kopierer/Druckmaschine) das StuRa 
auf jeden Fall noch darüber entscheiden kann.

§ 21 Längerfristige Verpflichtungen 



Maßnahmen,  die  die  Studierendenvertretung  zur  Leistung  von  Ausgaben  in  künftigen  Wirtschaftsjahren 
verpflichten  können,  sind  nur  zulässig,  wenn  der  Studierendenrat  zugestimmt  hat.  Dies  gilt  nicht  für 
Verpflichtungen oder Ausgaben, die zur Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebs erforderlich sind 
oder unter einer jährlichen Verpflichtung von 250 Euro liegen. 

Legt fest, dass langjährige Verpflichtungen über 250 Euro vom StuRa beschlossen werden 
müssen. Die Höhe um es dem AStA zu ermöglichen über normale Zeitungsabos wie z.B.  
Zeit (247,00 Euro pro Jahr) etc zu entscheiden.
Die Ausnahme ist notwendig, da es nicht möglich ist Personalangelegenheiten um zwei 
Wochen  bis  zu  einer  Abstimmung  aufzuschieben.  Selbstverständlich  wird  über  solche 
Fälle berichtet.

§ 23 Beitragspflichtige Mitgliedschaft 

Eine  beitragspflichtige  Mitgliedschaft  der  Studierendenvertretung  in  einem  Verein  oder  einer  anderen 
Institution Bedarf der Zustimmung des Studierendenrats. 

Regelt, dass nur der Studierendenrat beschließen kann, beitragspflichtigen Vereinen etc. 
beizutreten.  (Die  Einschränkung  auf  „beitragspflichtige“  da  alles  andere  nichts  mit 
Finanzen zu tun hat und deshalb woanders geregelt werden sollte.)

§ 24 Beteiligung an Unternehmen 

(1)  Die  Beteiligung  der  Studierendenvertretung  an  wirtschaftlichen  Unternehmen  oder  die  Gründung 
wirtschaftlicher Unternehmen bedarf der vorherigen Zustimmung des Rektorats der Universität. 

(2) Die Studierendenvertretung darf sich an einem Unternehmen nur beteiligen, wenn 
1. ein  wichtiges  Interesse  der  Studierendenvertretung  vorliegt  und  sich  der  von  der 

Studierendenvertretung  angestrebte  Zweck  nicht  besser  und  wirtschaftlicher  auf  andere  Weise 
erreichen lässt, 

2. die  Einzahlungsverpflichtung  sowie  die  Haftung  der  Studierendenvertretung  auf  einen 
angemessenen Betrag begrenzt ist, 

2. die  Studierendenvertretung  einen  angemessenen  Einfluss  in  den  Entscheidungs-  und 
Aufsichtsgremien erhält. 

(3) Die Beteiligung an einem Unternehmen, eine Umwidmung des Gegenstands des Unternehmens, die 
Veränderung  des  eingesetzten  Kapitals  oder  des  Haftungskapitals  sowie  eine  Einschränkung  von 
Einflussrechten der Studierendenvertretung bedürfen sowohl der Zustimmung des Studierendenrats als auch 
der des Rektorats der Universität. 

Weitestgehend  rechtliche  Vorgaben,  zur  Beteiligung  der  Studierendenvertretung  an 
Unternehmen, darüber hinaus wird festgelegt, dass dies nur vom StuRa zu beschlossen 
werden kann.


