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VII. Finanzen

§ 25 Allgemeines

(1) Die den Fachschaften gemäß § 43 Satzung der Studierendenschaft der RFWU Bonn 
zugewiesenen Gelder werden durch das FSK verwaltet.

(2) Die Gelder werden den einzelnen Fachschaften als Allgemeine Fachschaftengelder [AFsG] und 
als Besondere Fachschaftengelder [BFsG] zugewiesen. AFsG setzen sich zusammen aus einem 
Sockelbetrag und einem weiteren Betrag, der sich nach der Zahl der Studierenden richtet, die der 
betreffenden Fachschaft gemäß § 22 Satzung der Studierendenschaft der RFWU Bonn zugeordnet 
sind. Mit BFsG werden wichtige Fachschaftsbelange gesondert gefördert.

(3) Die Gelder werden nur auf Antrag ausgezahlt.

(4) Die ersten beiden FK eines Monats sind Finanzfachschaftenkonferenzen, soweit sie innerhalb 
der Vorlesungszeit liegen [Finanz-FK].

(5) Grundlegende Voraussetzung für die Auszahlung von Geldern an eine Fachschaft ist ein 
Bankkonto, welches auf die Fachschaft selbst eingetragen ist. Geld wird ausschließlich auf diese 
Fachschaftskonten ausgezahlt.

(6) Die Gelder der Fachschaften dürfen nicht dazu verwendet werden, Aufgaben der Institute oder 
Seminare der Universität zu finanzieren.

(7) Antragsberechtigt sind die Fachschaftsräte der Fachschaften der RFWU Bonn.

(8) Im Falle einer Wahlprüfung ist die Anweisung bzw. Auszahlung von AFsG und BFsG an die 
betreffende Fachschaft auszusetzen, bis alle angeforderten Unterlagen beim 
Wahlprüfungsausschuss eingegangen sind. Solange eine Wahlprüfung aufgrund fehlender 
Unterlagen nicht möglich ist, kann die betreffende Fachschaft für die betroffene Wahlperiode 
keine Anträge auf AFsG und BFsG stellen, außer sie hat diesen Umstand nachweislich nicht selbst 
zu verschulden.

§ 26 AFsG

(1) Die AFsG dienen dem Bestreiten des allgemeinen Geschäftsbetriebs einer Fachschaft.

(2) Die AFsG, die eine Fachschaft zugewiesen bekommt, setzen sich zusammen aus einem 
Sockelbetrag und einem Betrag, der sich nach der Zahl der Studierenden richtet, die der 
betreffenden Fachschaft gemäß § 22 Satzung der Studierendenschaft der RFWU Bonn zugeordnet 
sind. Dieser Betrag wird anteilig nach den allen Fachschaften laut Haushaltsplan insgesamt 
zustehenden AFsG berechnet. Berechnungszeitraum ist ein Semester.

(3) Für die Studierendenzahl gilt die Auskunft der Universitätsverwaltung für das betreffende 
Semester.

(4) Die Gelder werden rückwirkend für die letzten Semester ausgezahlt. Der Antrag kann erst 
nach Ablauf des Semesters gestellt werden, jedoch höchstens 2 Semester nach Ablauf des 
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Semesters, auf welches sich der Antrag bezieht.

(5) Die beantragende Fachschaft hat dem Fachschaftenreferat folgende Dokumente zu übersenden:

a. die vom Wahlleiter unterschriebenen Wahlergebnisse der Wahlen der 
Fachschaftsvertretungen, die im Antragszeitraum im Amt waren,

b. die von Wahlleiter, Vorsitzendem und Protokollanten unterschriebenen Protokolle der 
konstituierenden Fachschaftsvertretungssitzungen der Fachschaftsvertretungen, die im 
Antragszeitraum im Amt waren,

c. die Haushaltspläne, die im Antragszeitraum gültig waren,
d. das vom Protokollanten unterschriebene Protokoll der Sitzung, auf der dieser HHP 

beschlossen wurde, mit allen weiteren vom jeweiligen Protokollanten unterschriebenen 
Protokollen der Sitzungen, auf denen Änderungen des HHP beschlossen wurden.

e. die von den Kassenprüfern unterschriebenen Kassenprüfungsberichte aller 
Kassenprüfungen, die zusammen den Antragszeitraum abdecken,

f. die Kassenabrechnungen, die den Antragszeitraum abdecken, orientiert an den Posten des 
HHP mit Kassenständen zu Beginn und zu Ende des Antragszeitraums, unterschrieben 
vom Finanzreferenten.

Wurde für eine Amtsperiode keine Fachschaftsvertretung gewählt, tritt in diesen Bestimmungen 
an ihre Stelle der Fachschaftsrat.

(6) Zudem hat die beantragende Fachschaft ihre aktuellen Kontaktdaten vollständig beizulegen.

(7) Sind die Voraussetzungen nach Abs. 5 erfüllt, der Antrag ordnungsgemäß ausgefüllt und 
bestehen sonst keine Bedenken gegen die Auszahlung der Gelder, so werden die Gelder vom 
Vorsitzenden des FSK angewiesen.

(8) Anträge, die acht Semester nach Ablauf des Semesters, auf das sich der Antrag bezieht, die 
Voraussetzungen des Abs. 5 nicht erfüllen, gelten als nicht gestellt.

§ 27 Sockelsatz der AFsG

Der Sockelsatz der AFsG beträgt 1000 €.

§ 28 BFsG

(1) BFsG dienen der Förderung wichtiger Fachschaftsbelange. Dies sind insbesondere Fahrten zu 
überregionalen Fachschaftentreffen und andere Veranstaltungen, welche der Information bzw. 
dem Erfahrungsaustausch der Fachschaften dienen, die Ausrichtung von 
Erstsemesterorientierungseinheiten, Fachschaftsarbeitswochenenden und Arbeitskreisen zu 
bestimmten Themen, Vorträgen, Seminaren, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen, 
Ringvorlesungen und ähnliches.

(2) BFsG werden auf Antrag ausgezahlt. Der Antrag ist dem Fachschaftenreferat zur Prüfung 
vorzulegen. Das Fachschaftenreferat bringt den Antrag sodann auf der ersten Finanz-FK des 
nächsten Monats zur Abstimmung durch die FK ein. § 15 gilt entsprechend.

(3) Die Fachschaft, die den Antrag stellt, muss auf den Finanz-FK, auf welchen ihr Antrag 
behandelt wird, durch einen Delegierten vertreten sein. Der Antrag ist von dem Delegierten 
gegebenenfalls zu begründen und zu erläutern.

(4) Der Antrag ist spätestens 2 Wochen vor der Finanz-FK, auf welcher er vorgestellt werden soll, 
zur Prüfung vorzulegen. Ansonsten wird er erst auf der darauf folgenden ersten Finanz-FK des 
übernächsten Monats vorgestellt.

(5) In dem Antrag sind die entstandenen Kosten durch Kopien der Rechnungen vollständig zu 
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belegen. Bei Veranstaltungen sind dem Antrag zudem eine Teilnehmerliste mit Unterschriften 
aller Teilnehmer sowie ein Arbeitsbericht hinzuzufügen.

(6) Die FK hat in begründeten Fällen das Recht, Anträge zurückzustellen.

(7) Die FK hat das Recht, Anträge zurückzuweisen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese 
unberechtigt sind. Ebenso kann die FK lediglich einen Teil der beantragten Summe bewilligen.

(8) Ein abgelehnter oder teilweise bewilligter Antrag kann nicht noch einmal gestellt werden. Ein 
Antrag gilt als abgelehnt, wenn die FK ihn durch Mehrheitsbeschluss nicht bewilligt. Er gilt als 
teilweise bewilligt, wenn der Antragssumme nicht in voller Höhe zugestimmt wurde.

(9) Anträge, die sechs Monate nach Einreichung nicht vorgestellt oder abgestimmt wurden, gelten 
als nicht gestellt und müssen neu beantragt werden.

(10) Gelder können maximal 1 Semester rückwirkend beantragt werden.

(11) Die genaue Höhe und Ausgestaltung der BFsG bestimmt sich nach § 30.

§ 29 Fachschaftsübergreifende Ausgaben

(1) Das FSK kann auf der FK BFsG für fachschaftsübergreifende Maßnahmen und Anschaffungen 
beantragen. In diesen Fällen muss die Fachschaftenkonferenz die Anträge vor Beginn der 
Maßnahme entscheiden. Maßnahmen, deren zu beantragende Kosten nicht durch § 30 abgedeckt 
sind, und Fahrten ins Ausland bedürfen abweichend von § 31 (1) keiner Vorankündigung. § 15 gilt 
entsprechend.

(2) Mindestens zwei Fachschaften können auf der FK BFsG für fachschaftsübergreifende 
Maßnahmen und Anschaffungen beantragen. Bei Bewilligung wird die Summe anteilig auf die 
Fachschaftskonten ausgezahlt und gegebenenfalls anteilig auf die Höchstsätze angerechnet.

§ 30 Kriterien zu Vergabe der BFsG

(1) Es werden maximal folgende Höchstsätze gewährt:
a) pro Semester und Fachschaft für Erstsemesterarbeit maximal 800 €.
b) pro Semester und Fachschaft für Fachschaftsarbeitswochenenden, Erstsemesterfahrten und 

Fahrten zu Fachschaftsversammlungen nicht mehr als 2000 €, pro Fahrt jedoch maximal 
700 €. Der Antrag darf einen Betrag von 50,00 € pro Teilnehmer oder Teilnehmerin pro Tag 
nicht überschreiten. Fahrtkosten werden im Rahmen des Maximalbetrages von 700 € 
zusätzlich erstattet.

c) für die Durchführung von landes-, bundes-, europa- oder weltweiten 
Fachschaftsversammlungen in Bonn maximal 1500,00 €.

d) für die Vor- und Nachbereitung von landes-, bundes-, europa- oder weltweiten 
Fachschaftsversammlungen maximal 400,00 €. Fahrt und Übernachtungskosten 
(einschließlich Tagungsbeiträge) dürfen einen Betrag von 50,00 € pro Teilnehmer oder 
Teilnehmerin pro Tag nicht überschreiten.

e) für den Kauf oder die Reparatur eines Computers o.ä. innerhalb von 4 Semestern 
höchstens 400 €.

f) Als Zuschuss für Fachschaften, die sich neu gründen, maximal 800,00 €.
g) pro Semester und Fachschaft für inhaltliche Veranstaltungen (Fahrten, Seminare, Vorträge 

etc.) die nicht im Lehrauftrag der universitären Einrichtungen enthalten sind nicht mehr 
als 2000 €, pro Veranstaltung jedoch maximal 700 €. Ist die Fachschaft nicht alleiniger 
Veranstalter, fertigt sie zusätzlich einen Arbeitsbericht an, aus dem insbesondere 
ersichtlich wird, in welchem Rahmen sie an der Organisation und Durchführung beteiligt 
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war.
(2) Für den Ersatz von Fahrtkosten gilt:

a) bei Fahrten mit der Bahn/ÖPNV ist der kostengünstigste Tarif zu wählen (dass es sich um 
den kostengünstigsten Tarif handelt, ist gesondert zu dokumentieren). Zuschläge 
(ICE/IC/EC/D/IR) können ebenfalls beantragt werden. Kosten für eine Bahncard werden 
nur dann erstattet, wenn die Gesamtkosten der Fahrt incl. Bahncard die Gesamtkosten 
ohne Bahncard nicht übersteigen.

b) Fahrtkosten am Tagungsort mit Bahn/ÖPNV werden entsprechend a) abgerechnet Fahrten 
mit dem Auto entsprechend c).

c) Bei Anfahrt mit dem Auto werden die Kosten von 0,30 €/km und Auto pauschal erstattet. 
Es wird vorausgesetzt, dass in einem Auto 4 Personen mitfahren können. Bei Anfahrten 
mit dem Bus werden Kosten in den Grenzen der Höchstbeträge erstattet.

d) Autofahrten, Flüge und Busse werden maximal bis zur Höhe des günstigsten Bahntarifs 
entsprechend a) gezahlt.

e) Fahrten ins Ausland bedürfen der Vorankündigung.
(3) Die Kosten des Erstsemesterinfos werden nur insoweit übernommen, wie sie nicht durch 
andere Einnahmen (Anzeigen-, Verkaufspreis) gedeckt sind, dem Antrag sind ein Belegexemplar 
sowie Kopien der Einnahmequittungen hinzuzufügen.

(4) Verpflegungskosten werden grundsätzlich nicht übernommen, eine Ausnahme bilden entweder 
Ersti-Frühstück oder Ersti-Grillen.

(5) Kosten für die Durchführung von Lehrveranstaltungen welche von der RFWU Bonn 
durchzuführen sind, sind nicht ersatzfähig.

§ 31 Ausnahmegenehmigung von BFsG

(1) Maßnahmen, deren zu beantragende Kosten nicht durch § 30 abgedeckt sind, und Fahrten ins 
Ausland müssen vor Beginn der Maßnahme vorangekündigt werden.

(2) Vorankündigungen sind auf dem Formblatt zu stellen. Eine Begründung der Überschreitung 
des § 30 bzw. der Notwendigkeit, ins Ausland zu reisen, ebenso wie eine Vorkalkulation der 
Maßnahme, sind beizufügen.

(3) Vorankündigungen für Veranstaltungen müssen schriftlich mindestens 4 Wochen vor der 
Veranstaltung dem FSK vorliegen und mindestens zwei Wochen vor der Veranstaltung auf der FK 
vorgestellt werden.

(4) Die FK kann durch mehrheitliche Annahme der Vorankündigung beschließen, dass die 
jeweilige Fachschaft bei einem späteren Antrag auf Zubilligung Besonderer Fachschaftengelder in 
dem durch die Vorankündigung begrenzten Rahmen von § 30 abweichen kann beziehungsweise 
die Erstattung der Kosten für eine Fahrt ins Ausland beantragen darf. Die Abstimmung der 
Vorankündigung erfolgt in der auf die Vorstellung folgenden FK.

(5) Die FK hat das Recht, Anträge zurückzuweisen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese 
unberechtigt sind. Ebenso kann die FK lediglich einen Teil der beantragten Summe bewilligen.

(6) Bei der Vorstellung und Abstimmung von Vorankündigungen muss ein Delegierter der 
antragstellenden Fachschaft anwesend sein, um den Antrag zu begründen und gestellte Fragen zu 
beantworten. Ist die antragstellende Fachschaft nicht anwesend, müssen die Anträge 
zurückgestellt werden.

(7) Beschließt die FK die Vorankündigung nicht, gilt die Maßnahme als nicht vorangekündigt. 
Eine Abweichung von § 30 bzw. die Erstattung der Kosten für eine Fahrt ins Ausland ist dann 
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nicht möglich.

§ 32 Kaution für Veranstaltungen

(1) Fachschaften können für Veranstaltungen einen Vorschuss für an das Studentenwerk oder die 
Universität zu leistende Kautionen beantragen. Anträge dazu sind an das Fachschaftenkollektiv zu 
richten und werden von diesem beschieden. Dem Antrag ist eine Vorkalkulation der 
Veranstaltung beizufügen.

(2) Die geleisteten Vorschüsse sind unmittelbar nach der Veranstaltung, spätestens bis zum 14. Tag 
nach der Veranstaltung, auf das Konto des AStA zurückzuleisten.

(3) Die geleisteten Vorschüsse können der betreffenden Fachschaft gegenüber mit noch 
auszuzahlenden AFsG und BFsG aufgerechnet werden.

§ 33 Kriterienkatalog

Das Fachschaftenreferat stellt den Fachschaften einen Geschäftsordnungsauszug über die 
Regelungen zur Verteilung und Beantragung der für die Fachschaften eingezogenen Beträge zur 
Verfügung [Kriterienkatalog].
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