Protokoll der Finanz-FsRK vom 20.10.21

Sitzungsleitung: Victoria Hilpert
Protokoll: Victoria Hilpert

Victoria eröffnet die Sitzung um 14.17 Uhr.

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formalia
Berichte
Bargeldlose Bezahlung Fachschaften
SBM-Schlüssel
Finanztutorium
Sonstiges

1.
-

Formalia
Glühweinstände
FVV
Räumlichkeiten/Steckdosen Vorlesungen

Die Sitzung ist mit 19 Fachschaften beschlussfähig.
Die Protokolle von Juli, August und September wurden einstimmig angenommen.

2. Berichte
AStA:
•

Ein neuer AStA ist im Amt und wird vom Vorsitzenden Till Zaschel
vorgestellt.

•

Für Veranstaltungen auf dem Campus können Räume über das Dezernat 6
oder eben eure Fakultät/Institut gebucht werden, je nachdem wie ihr das
handhabt. So ist auch die Ausrichtung von FVVs in Präsenz möglich. Ihr
müsst allerdings ein Hygienekonzept für jede Veranstaltung vorher
einreichen und genehmigen lassen.

•

Für Spaßveranstaltungen gelten die Regeln: Innenräume sind begrenzt auf
50 Personen, draußen 100 Personen.

•

Für Veranstaltungen ohne Spaßcharakter gilt: 100 Personen ohne feste
Sitzplätze.

•

Am 26.10. findet auf dem Martin-Schmeißer-Platz wieder der Markt der
Möglichkeiten statt. Hier stellen sich AGs usw. vor.

•

Dem AStA wurde rückgemeldet, dass viele Drittsemester nicht
mitbekommen haben, dass sie in den Ophasen eingeplant waren. Die
Fachschaften sehen das mehrheitlich anders, hier bestand eine rege
Teilnahme. Der AStA holt ein Meinungsbild ein, ob an einem Extratag in
diesem Semester eine Veranstaltungen von AStA und Fachschaften für
Drittsemester stattfinden soll. Das Interesse ist jedoch eher verhalten. Das
Thema wird in die FsR weitergegeben.

•

In Hörsälen befinden sich kaum Steckdosen. Der AStA möge dies mit der
Uni besprechen.

3. Finanzen
•

Die Fachschaften stellen Fragen bezüglich der Finanzen.

•

Von den FsB und vom AStA wird bemerkt, dass Amtsübergaben in den
letzten Jahren schlecht gelaufen sind, Kassen und Buchführung nicht
ordentlich durchgeführt wird und wurde und die Kenntnisse im Bereich
Finanzen der Fachschaften zum Großteil rudimentär sind.

•

Die FsB werden zusammen mit dem Finanzreferenten beauftragt, einen
aktualisierten Finanzreader mit grundlegenden Informationen als Leitfaden
zu erstellen.

•

Zusätzlich wird sich nach digitalen Zahlungsmöglichkeiten wie Paypal
innerhalb der Fachschaftsfinanzen und -verkäufe erkundigt. Der
Finanzreferent wird beauftragt, die rechtlichen Rahmenbedingungen
hierfür herauszufinden.

4. SBM-Schlüssel
•

•

•

•
•
•

Das SBM-System wird erklärt. Die Selbstbewirtschaftungsmittel
(SBM) werden von Fachschaften beantragt, auf einem Konto des
AStA gesammelt und dann anhand des SBM-Schlüssels ausbezahlt.
Der SBM-Schlüssel richtet sich nach den Studierendenzahlen der
jeweiligen Studiengänge, für die die Fsen zuständig sind, wird aber
von der FsRK festgelegt. Kleine Fachschaften bekommen einen
Sockelbetrag.
Um SBM beim AStA zu beantragen muss ein Protokoll der letzten
FVV (einmal im Jahr vom Zeitpunkt der Antragstellung reicht), das
von Protokollant*in und (neuem) Vorsitzende*n unterschrieben ist,
sowie eine aktuelle Kassenprüfung nebst Formular, ein
Kassensturzbericht (seit Corona – Momentaufnahme der Konten und
Barkassen) eingereicht werden.
Rückwirkend werden SBM-Anträge vom WS 19/20 an noch
ausbezahlt.
Bitte tragt unbedingt überall zweckgebundene Rücklagen ein.
Nicht abgerufene SBM wandern in den Verfügungsmitteltopf der
FsRK und stehen auf Antrag allen Fsen zur Verfügung.

•

Wie viel Geld darf in der Barkasse verbleiben? Um Diebstählen
vorzubeugen sollte nur so viel in der Kasse sein, wie ihr in der
nächsten Woche gedenkt auszugeben.

5. Sonstiges
•

Die Fsen fragen sich, inwieweit auf dem Campus Alkoholverbot herrscht.
Ist es nun strafbar mit Bier über den Campus zu laufen ? Darf nur kein
Alkohol ausgeschenkt werden? Viele Fragen sind hier offen. Zudem haben
viele das Gefühl, die Uni werde für Studierende unfreundlicher.

•

Die nächste reguläre Sitzung findet am Mittwoch, den 3.11.21 um 14 Uhr
c.t. über Zoom statt.

Victoria beendet die Sitzung um 15.45 Uhr.

