
Protokoll der FK vom 18.11.2013 (# 685) 

 

Anwesende: Informatik, Mathematik, Meteorologie, Politik, Romanistik, Geographie, 

Biologie, Asta-Finanzreferent, Physik/Astro, Ethnologie/Altamerikanistik, Jura, Anglistik, 

Asta-Gremienvernetzung 

 

Protokollführer: Stephan & Andreas 

 
TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  
Hi, schön, dass Ihr alle da seid! 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls  
Genehmigt. 

 

TOP 3 : Berichte aus den Fachbereichen 

 

Mathe: Die Party findet am 28.11. um 22 Uhr im Carpe statt. Der VVK findet an den 3 Tagen 

davor in der Pop-Mensa statt. 

Politik: Jede Fachschaft bekommt 3 Freikarten für die Politik-Party am 5.12. Dazu muss 

einfach nur eine Mail mit den 3 Namen und der zugehörigen Fachschaft an die Mailadresse 

der Politik geschrieben werden (info@fachschaft-politik.com) 

Physik: Diesen Mittwoch findet die Physik-Party im carpe ab 22 Uhr statt.  

Die Fachschaft war am Wochenende auf der Bundesfachschaftentagung in Wien. 

 

TOP 4: Berichte aus dem Referat 

- Die Vorlage für die Wahlbekanntmachung wird diese Woche auf Englisch übersetzt 

werden. Dies dient einzig zur Informationsweitergabe an ausländische Studierende. Eine 

Rechtsgültigkeit ist nicht möglich. 

- Das Referat hat überlegt eine FK-Fahrt/Tag zu veranstalten, um die Vernetzung zwischen 

den Fachschaften zu fördern. 

- Die Fachschaften sollen sich auf Ihren Fachschaftsitzungen Gedanken machen, was man 

auf einer solchen Fahrt/an einem solchen Tag diskutieren möchte. Einige Ideen sind bereits 

auf der Sitzung genannt worden: Finanzworkshop, Steuerrecht, Organisation innerhalb der 

einzelnen Fachgruppen/Fachschaften/Fachbereichen.  

-Hierbei ist es wichtig, dass eine Fachschaft/eine Person für jedes Thema gefunden wird, 

welche diesen Arbeitskreis leitet und sich Gedanken macht worüber geredet werden kann 

und wie der Arbeitskreis gestaltet wird. 



-Sobald Rücklauf aus den Fachschaften kommt, wird überlegt, ob diese Aktion im Rahmen 

einer Fachschaftenfahrt über ein gesamtes Wochenende, oder im Rahmen einer Tagung 

innerhalb der Universität geschehen wird. Gelder hierfür kann das Fachschaftenreferat dank 

einer jüngsten Änderung der FKGO via BFsG innerhalb der FK beantragen. 

 

 

TOP 5: Berichte aus den Gremien und dem Asta 

-Am letzten Mittwoch fand das Landesastentreffen statt. 

-In NRW wurden Fachschaften vom Finanzamt überprüft, dabei ging es um die 

Partyeinnahmen, die evtl. auch bei uns hätten versteuert werden müssen. 

-Das Finanzamt ist berechtigt die Unterlagen (Haushaltspläne, Kassenprüfungsberichte, 

Wahlunterlagen etc.) der letzten 10 Jahre einzusehen (Im Umkehrschluss sind Fachschaften 

verpflichtet Unterlagen 10 Jahre lang aufzubewahren). Dabei wurde wohl bereits bei den 

Fachschaften anderer Universitäten die Unvollständigkeit der Unterlagen bemängelt. Die 

Fachschaften werden angehalten ihre Unterlagen darauf noch einmal zu überprüfen. 

-Falls das Finanzamt bei einer Fachschaft in Bonn anfragt, bitten wir euch uns Bescheid zu 

geben! 

-Es gibt einen Gesamtjahresumsatz, welcher Steuerbefreit ist, über dessen Höhe Unklarheit 

herrscht. Allerdings ist unklar was zum Umsatz gehört. Ob nur Partyeinnahmen, oder 

ebenfalls AFsG/BFsG zu Einnahmen zählen. Um dies und andere offene Fragen zu klären 

ist gewünscht eine Beratung bei der Rechtsberatung des AStA einzuholen. 

-Der letzte Finanzreferent des Asta, Malte, hatte in seiner Amtsperiode ein Gespräch mit 

einer Juristin geführt, wir fragen nochmal nach was das Ergebnis war. 

-Eine Handreichung des Referats ist gewünscht, was klären soll, wie die steuerliche Situation 

der Fachschaften denn nun ist. Da die Rechtsberatung allerdings dauern kann, wird in naher 

Zukunft keine rechtskräftige Aussage getroffen werden können. 

 

 

TOP 6: NHHP 2. Und 3. Lesung 

-Der auf der letzten Sitzung bemerkte Fehler in der Haushaltsrechnung des Vorjahres (Es 

wurden die Zahlen des Vorvorjahres genutzt) wurde behoben.  

Fragen zum NachtragsHausHaltsPlan: 

-F: Wieso sind die Rechtskosten so hoch? A: Rechtskosten sind schwer abzuschätzen. 

Dementsprechend wird dieser Topf (hoffentlich) nie auch nur ansatzweise ausgereizt. 

Stellungnahme zum NHHP: 

-Es wurde noch keine Stellungnahme verfasst, da einige Fachschaften das Problem 

geäußert haben, dass sie den NHHP noch nicht in Gänze innerhalb ihrer Fachschaften 



besprochen haben. Die Fachschaften sind daher angehalten sich innerhalb ihrer 

Fachschaften eine Meinung zu bilden und sie nächste Woche vorzutragen. Einige 

Fachschaften hatten allerdings bereits Kritikpunkte geäußert: 

-Erhöhung der AEs der internen AStA-Referate wird als zu hoch eingestuft. Gerade vor dem 

Gesichtspunkt, dass sie 11/12 bereits von 120€ auf 175€ erhöht wurden, empfinden einige 

Fachschaften die erneute Erhöhung von 175€ auf 200€ als zu hoch. (Inflationsausgleich läge 

bei ~186€) Alois hielt dagegen, dass das freiwilliges Engagement der Mitarbeiter des AStA 

im Verhältnis zur Steigerung gerechtfertigt ist. 

-Erhöhung der Sachmittel der Referate wurde von einigen Fachschaften als 

unverhältnismäßig zu hoch eingestuft. Der Grund für die Erhöhung war, dass einige Referate 

in Zukunft vermehrt Veranstaltungen machen möchten und daher mehr Sachmittel 

benötigen. Dennoch wurde eine Erhöhung von teilweise 1500 auf 5000€ als viel zu hoch 

gesehen. (Beispiel: 4.4.4.1 u. 4.4.3.1) Alois argumentierte, er wolle die Gelder für alle 

Referate auf ein gleiches Niveau zu heben, um allen Referaten die gleichen Möglichkeiten 

einzuräumen Veranstaltungen zu machen. 

-Gelder für die Broschüren (4.4.9.3) wurde unter dem gleichen Gesichtspunkt bemängelt. 

- Zu den Rechtskosten wurde ferner angemerkt, dass hier erhebliche Rückstellungen für 

möglicherweise notwendige Rechtsgutachten zu beachten sind und dass dieses Jahr bereits 

drei kostspielige Verfahren im Gange sind. 

 

Eine Stellungnahme der Fk zu den o.g. Kritikpunkten wird nächste Woche verfasst.  Dabei 

muss darauf geachtet werden, dass der Haushalt am Ende ausgeglichen sein muss, d.h. 

man kann die Ausgaben nicht beliebig kürzen ohne die Einnahmen zu verringern. Dazu gibt 

es den Ansatz den Sozialbeitrag zu senken, welchen Alois in diesem Semester ins SP geben 

wird. Dies hat jedoch frühstens Auswirkungen ab dem nächsten Wintersemester. Mittelfristig 

können Mehrausgaben höchstens in den Rücklagen verbucht werden. (Diese dürfen laut der 

neuen Satzung bis zu 75% der Einnahmen durch Beiträge betragen) 

 

Erhöhung der Aufwandsentschädigung des Fachschaftenreferats: 

-Informatik kann dem nur zustimmen, wenn die Protokolle besser werden! 

-Unter der Bedingung des Beschlusses folgendes Antrages würde die Informatik der AE-

Erhöhung zustimmen: 

„Die FK möge beschließen: 

Der vorläufige Fachschafteninformationsdienst (FID) soll vor dem Versand an die 

Fachschaften von einer zweiten Person, die nicht den FID erstellt hat, korrektur gelesen 

werden.“ 

Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. 



-Nach Meinung der Physik sollten Ehrenamte gar kein AE bekommen (Ähnlich den 

Fachschaften selbst). Die Geographie hielt dagegen, dass die Arbeit des 

Fachschaftenkollektives vor Allem administrativer und verwaltender Natur ist, daher 

durchaus Vergütung bedarf. 

Der Antrag den Titel 3.5.7 entsprechend einer Erhöhung der AE von 120 auf 150€ zu 

erhöhen  wurde mit 1 Gegenstimme, 3 Enthaltungen, 7 Zustimmungen angenommen. 

-Alois wird die Erhöhung der AE des Referats als Änderungsantrag im SP in den 

Haushaltsplan aufnehmen. 

 

TOP 7: Sonstiges 

-Vorankündigung Geographie: Die Geographie-Fachschaft in Bonn möchte Gelder aus dem 

BuFaTa-Topf der FK für eine Veranstaltung, die einen einzelnen Ausschuss der BuFaTa der 

Geographen betrifft. Dieser Ausschuss gibt eine Zeitung heraus, die Geographiestudenten 

im Deutschsprachigen Raum informieren soll. Zu dieser BuFaTa-ähnlichen Veranstaltung 

soll kein Teilnehmehrbeitrag der Teilnehmer selbst eingezogen werden, es werden maximal 

24 Teilnehmer erwartet.  

Es wird der Maximalbeitrag für BuFaTa’s von 1000€ beantragt.  

- Andreas schickt die Liste der Fachschaften die er für sich selbst erstellt hat als Anhang 

über den Verteiler. 

-Nächste Woche ist Math.-Nat.FK um 18 Uhr. 

-Physik: Es wurde gefragt, ob Promotionsstudierende vollwertige Mitglieder der Fachschaft 

sind. Dies wurde bejaht. Es kann daher dazu kommen, dass Promotionsstudierende in 

gewissen Gremien doppelt vertreten sind. (Über Mittelbau und Studierendenschaft) 

-Hannah übernimmt von nun an einige Aufgaben aus dem Vorsitz. Und ist daher ebenfalls 

Ansprechpartner für Organisatorisches und Aufgaben des Vorsitzes. 

 

 

 

 

 

 

                                         
 
 
                                         Die nächste FK findet am 25.11.2013 um 19:07 Uhr 

In der Asia-Theke der Mensa Nassestraße statt. 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung 
2. Genehmigung des letzten Protokolls 

3.Berichte aus den Fachbereichen 
4. Berichte aus dem Referat 



5. Berichte aus den Gremien und dem Asta 
6. Sonstiges 

 

 
Andreas, Asisa, Bryan, Stephan, Marcel, Hannah, Melanie 

 


