
Finanzworkshop(Vortrag): 
AFsGs (Allgemein Fachschaften Gelder)

1  Für Wen und Voraussetzungen?
2  Wofür könnt ihr AFsGs ausgeben?
3  Wie beantragt ihr richtig?

3.0 Antragsformular
3.1 Kassenabrechnung
3.2 Kassenprüfung/-bericht
3.3 Protokoll der konstituierenden Sitzung
3.4 Haushaltsplan
      - Protokoll der Sitzung in welcher der HHP beschlossen wurde
3.5 Kontaktformular

1 Für Wen und Voraussetzungen
- Damit ihr das Geld beantragen könnt, müsst ihr eine gewählte Fachschaft sein
- Wahlunterlagen müssen dem Referat vorliegen
- AFsGs können nur rückwirkend beantragt werden (spätestens 2 Semester nach dem zu
   beantragenden Semester)

2 Wofür könnt ihr AFsGs ausgeben? – für allgemein ALLES
     (besonders für das, was ihr nicht über die BFsGs bezahlen könnt/wollt)

3 Wie beantragt ihr richtig?
3.0 Ein Antragsformular pro Semester
      AFsGs können nur rückwirkend beantragt werden

                  Folgende Unterlagen sind (z.T. als Kopie) beizufügen:
             3.1 Kassenabrechnung

 3.2 Kassenprüfung
 3.3 Protokoll der konstituierenden Sitzung

             3.4 Haushaltsplan (HHP)
                     - Protokoll der FSV-Sitzung in welcher der HHP beschlossen wurde
             3.5 Kontaktformular

3.1 Kassenabrechnung des beantragten Semesters mit:
- Unterschrift der gewählten Finanzreferentin
- für den gesamten Zeitraum (dd.mm.yyyy-dd.mm.yyyy) des beantragten Semesters 

muss die Kassenabrechnung und Prüfung abgeschlossen sein
- Einnahmen und Ausgaben müssen in einer Tabelle dargelegt  werden

3.2 Kassenprüfung/-bericht
- Nachdem ihr die Abrechnung erstellt habt wird die Kasse von zwei außenstehenden 

Studenten geprüft
(keine gewählten Fachschaftsmitglieder)

- Diese Prüfer müssen auf deiner FVR/FSV-Sitzung gewählt/ernannt werden, bitte gebt 
das dazugehörige Protokoll mit ab.

- Aus dem Dokument muss hervorgehen welcher Zeitraum geprüft wurde, 
Kassenanfangs- und-endstand und bitte Datum und Unterschriften nicht vergessen!!

- Musterdokument steht in der PPP



3.3 Protokoll der konstituierenden Sitzung
- Protokoll der konstituierenden Sitzung der Fachschaftsvertretung für den 

entsprechenden Zeitraum mit Unterschriften der Protokollführerin, der Wahlleiterin 
und der neuen Vorsitzenden 

- In dem k. Protokoll muss enthalten sein (für AFsGS):
- Name der Fachschaft
- Datum der k. Sitzung
- Datum der Wahl
- Vollständige Namen der alten FSV/FSR-Mitglieder
- Vollständige Namen der neuen FSV/FSR-Mitglieder, sowie
- Die Stimmergebnisse von: Vorsitz, stellvertretender Vorsitz und Finanzreferent

- Musterdokument des Protokolls auf der Homepage unter der Rubrik: Wahlen:
    http://www.asta-bonn.de/Fachschaftenreferat

3.4 Haushaltsplan  
        (Der HHP dient dazu die Ein- und Ausgaben für das Jahr zu kalkulieren)

-  HHP des zu beantragenden Semesters
- Geltungszeitraum (dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy)
- Strukturiert die Ein- und Ausgaben nach Posten!
- Der HHP muss ausgeglichen sein 
    Dies könnt Ihr über den Einnahmeposten „Entnahme aus den 
         Rücklagen“ und den Ausgabeposten „Zuführung in die Rücklagen“ 
         machen.
         (Musterdokument: http://www.asta-bonn.de/Fachschaftenreferat )
- Protokoll der FSV-Sitzung (3.Lesung) in welcher der HHP beschlossen  wurde (mit 

Unterschriften des Protokollführenden und des Vorsitzenden)
Tipp: eine Erstellung des HHP in Exel ist empfohlen

3.5 Kontaktformular
- Ist auf der Homepage des Fachschaftenreferates zu downloaden 

(Das Kontaktformular ist wichtig, um euch zu erreichen und eure aktuellen Bankverbindungen sind 
nötig, damit ihr so schnell wie möglich das Geld auch bekommt!)

 Ihr bekommt: pro Semester 1.000€ + ≈ 0,70€ pro Student, der in eurem   
                            Fach eingeschrieben ist

- Alle Unterlagen: die PPP, Vortrag in Stichworten, sowie das Handout und 
                             alle Musterdokumente sind auf unserer homepage 
 

Bei Rückfragen: fsen@asta.uni-bonn.de  oder persönlich in einer der Sprechstunden

mailto:fsen@asta.uni-bonn.de

