
Antrag auf Einrichtung eines*einer stellvertretenden Finanzreferenten*in 

 

Derzeit gibt es innerhalb der Organisationsstruktur der Verfassten Studierendenschaft nur 

eine*n Finanzreferent*in. Die Satzung der Verfassten Studierendenschaft sowie die FHO 

sehen jedoch vor, dass stellvertretende Finanzreferent*innen gewählt werden können.  

 

§ 14 der Finanz- und Haushaltsordnung der Verfassten Studierendenschaft sieht unter Absatz 

vor, dass der Studierendenrat mehrere vertretende Finanzreferent*innen wählen und diesen 

jeweils Aufgaben zuteilen kann. Die Finanzreferent*innen vertreten sich im Abwesenheits- 

oder Krankheitsfall auch gegenseitig.  

 

Unbestritten stehen im Finanzreferat viele formale wie auch informelle Aufgaben an. In der 

Vergangenheit hat sich gezeigt, dass insbesondere der Mangel an Mitwirkenden im 

Arbeitskreis Finanzen zusätzlich zu einer Verlagerung von Aufgaben aus dem Arbeitskreis 

hin zum Finanzreferat gesorgt hat.  

 

Ich fordere den Studierendenrat daher dazu auf, von seinen Möglichkeiten Gebrauch zu 

machen. Die Einrichtung von stellvertretenden Finanzreferent*innen wäre insbesondere im 

Hinblick auf eine Urlaubszeitvertretung und die freie Gestaltung der Semesterferien des*der 

Finanzreferentin sinnvoll und notwendig. Stellvertreter*innen könnten in diesem Fall die 

selben Aufgaben und die gleichen Rechte wie der Hauptvertreter wahrnehmen. So kann eine 

Arbeitsteilung geschaffen werden, die zu einer Entlastung des einzelnen führt. 

 

Allein die Anzahl an formalen Aufgaben ist immens: 

 

- Zusammenarbeit mit dem oder der Haushaltsbeauftragten 

- Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben 

- Erstellung von Bilanzen und Jahresabschlüssen 

- Aufstellung des Haushaltsplans 

- die Führung der Girokonten und die Verwaltung der Mittel der Studierendenschaft 

- Durchführung des Zahlungsverkehrs 

- Führung von Inventurlisten 

- Entgegennahme und Auszahlung von Bargeld 

- die Vorbereitung von Personaleinstellungen 

- die Verwaltung und Führung von Handkassen 

- Prüfung aller Abrechnungsanträge 

- Teilnahme an den Sitzungen des Studierendenrats 

- Ablegung von Berichten gegenüber dem Studierendenrat 

- Durchführung des Haushaltsplans 

- jährliche Rechnungslegung (§ 109 LHO)  

- Zusammenarbeit mit der Hochschule im Hinblick auf Rechnungslegung 

- Zusammenarbeit im Hinblick auf Rechnungslegung mit dem Rechnungshof 

- Teilnahme und Vorbereitung der Sitzungen des AK Finanzen 

… 

 

Als Mitglied des Exekutivorgans nimmt die/der Finanzreferent*in außerdem an den Jour Fixe 

Terminen mit der Universitätsleitung und Verwaltung teil.  

Dazu kommt häufig die Beratung von Antragstellern und Antragstellerinnen, die vom 

Büropersonal an das Finanzreferat verwiesen werden. Dies mag eine ursprüngliche Aufgabe 

des AK Finanzen sein. Jedoch tagt der AK nur einmal in der Woche in der Regel für 2 

Stunden und leidet unter chronischem Personalmangel, da nur einzelne Beauftragte der 
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Fachschaften im AK erscheinen. Die regelmäßige Teilnehmerzahl lag bei 2 Personen, 

maximal bis zu 4 oder 5 Personen. Dabei waren zumeist ein oder zwei Personen Teil des 

Exekutivorgans, das eigentlich für die Ausübung von ihm übertragenen Aufgaben, nicht aber 

für die Meinungsbildung bei einzelnen Anträgen zuständig sein sollte.  

Damit verbunden wird das Finanzreferat oft angefragt für die Vorsichtung von 

Finanzanträgen an den Studierendenrat, was im Sinne einer Vorabprüfung zur formalen 

Förderfähigkeit sinnvoll ist.  

 

Weitere aktuelle und drängende Aufgaben sind: 

- Die Erarbeitung einer Beschaffungs- und Inventarisierungsordnung   

- Überarbeitung der Finanz- und Haushaltsordnung 

- Mitwirkung an Satzungsänderungen 

- Vorbereitung der Einstellung einer*eines Haushaltsbeauftragte*n 

- Durchführung von Seminaren für Finanzbeauftragte der Fachschaften 

- Organisation des Vergabeverfahrens zur allgemeinen Fachschaftenrücklage 

 

Dies ist nur ein kleiner Auszug der Vielzahl an Aufgaben, die neben dem täglichen Email und 

Schreibverkehr anfallen. Viele der Aufgaben liegen bewusst seit längerer Zeit brach oder 

müssen zeitlich nach hinten geschoben werden mangels Zeit. 

 

Die Mitarbeit von Studierenden im AK Finanzen lässt sich mit dem Wort bedenklich 

angesichts der vorgesehenen Zusammensetzung und formalen Aufgabenstellung des AK 

Finanzen beschreiben. Ein Verweis von allen Aufgaben in den AK Finanzen halte ich für 

fragwürdig angesichts der aktuellen Personaldecke im AK. 

 

Außerdem sollte es nicht zu einer Übertragung aller Aufgaben und damit der gesamten 

Verantwortung auf das Personal der VS kommen. In Haftung gegenüber der VS für 

finanzielle Belange geht trotz der Übertragung einzelner Aufgaben immernoch der 

Finanzreferent. Durch eine Übertragung von Aufgaben z.B. auf den AK oder das Personal 

kommt es daher nicht zur rechtlichen Entlastung des Finanzreferats. 

 

Dieser Antrag hier hat zum einen eine Aufgabenteilung zum Ziel, vor allem aber die 

Bewältigung weitergehender Aufgaben und Pflichten, denen bisher kaum nachgekommen 

werden kann mangels Zeit. 

 

Angesichts der Vielzahl an Aufgaben und der notwendigen Aufwendungen im Finanzreferat 

sollte auch ein*e stellvertretende*r Finanzreferent*in eine Aufwandsentschädigung erhalten. 

Da es in der Intention des Antrags zum einen um eine Aufgabenteilung, zum anderen aber 

auch um die bessere Erfüllung von Aufgaben geht und die Bewältigung anstehender Projekte, 

halte ich eine monatliche Aufwandsentschädigung von 200 Euro für die ehrenamtliche 

Tätigkeit als stellvertretende*r Finanzreferent*in für vollkommen gerechtfertigt. 

 

Somit beantrage ich die Einführung und Wahl eines*einer stellvertretenden Finanzreferent*in 

mit einer monatlichen Aufwandsentschädigung von 200 Euro. 

 

Sollte es angesichts der zusätzlichen Aufwandsentschädigung zu Beschwerden und der 

Ablehnung des eigentlichen oben dargestellten Antrags kommen, beantrage ich alternativ die 

Reduktion der monatlichen Aufwandsentschädigung des Finanzreferats auf 150 Euro sowie 

die Einführung eines stellvertretenden Finanzreferats mit ebenfalls monatlich 150 Euro 

Aufwandsentschädigung. 



Ein Mehr an Leistung, Aufgaben und Nutzen muss sich auch entsprechend im Haushalt der 

VS niederschlagen. 

 

Argumenten, wonach frühere Finanzreferenten*innen die Arbeit ehrenamtlich und ohne 

Aufwandsentschädigung vollzogen haben, möchte ich damit entgegnen, dass allein die 

Anzahl an Abrechnungen massiv angestiegen ist und heute viel stärker auf Einhaltung 

formaler Kriterien geprüft wird und werden muss. Die Etablierung des inzwischen gut 

funktionierenden Abrechnungswesens mit entsprechenden Formularen, Leitfäden und 

Förderrichtlinien hat sich etabliert. Die zusätzliche Aufgabenlast spiegelt sich unter anderem 

auch im ansteigenden Haushaltsvolumen. Auch wissen wir, das nicht alles zu beginnIch bitte 

den Studierendenrat daher inständig, auch im Hinblick auf die Entlastung des bisher allein 

agierenden Finanzreferenten, ihm sinnvolle und funktionierende Hilfen zur Seite zu stellen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Dominik  Rottenburg, den 18.11.2019 

 

 

 

 




