
   
 
 

 

Leitfaden zum Abrechnungswesen für FSRe 
Vom 10. Januar 2020 

 
 

1. Was darf ein FSR abrechnen? 
(a) Ihr dürft alles abrechnen, was sich im Rahmen der Aufgaben der Verfassten 

Studierendenschaft befindet. Der AStA kontrolliert eure Abrechnungen nur 
insofern, als dass sie formal, rechtlich (Satz 1) und rechnerisch korrekt sind. 

(b) Für jede Abrechnung braucht ihr einen Beleg. Das kann eine Rechnung oder ein 
Kassenbon sein. WICHTIG: Bestellbestätigungen oder Lieferscheine sind keine 
Rechnungen! Tipp: Auf jeder Rechnung ist auch eine Rechnungsnummer. 

(c) Bei der Abrechnung von Beträgen über 100€ braucht ihr einen Finanzantrag (siehe 
Punkt 7), bevor etwas ausgezahlt werden kann. 

 

2. Wer darf etwas für den FSR abrechnen? 
(a) Ihr dürft in einem Semester nur abrechnen, wenn euer FSR auch gewählt ist und 

die Wahlunterlagen im Finanzreferat liegen.  
(b) Zum Abrechnen braucht ihr einen Auszahlungsantrag mit der Unterschrift von 

eurer Finanzreferentin bzw. ihrer Stellvertreterin und irgendeinem anderen FSR-
Mitglied. 

(c) Den Antrag abgeben darf jedes FSR-Mitglied. 
 

3. Gibt es Fristen? 
(a) Alle Belege müssen bis 4 Wochen (28 Tage) nach dem Rechnungsdatum 

abgerechnet werden. 
(b) Alle Belege die später eingereicht werden, dürfen vom Finanzreferat nicht mehr 

angenommen werden. (Ausnahme für die Übergangszeit: Alle Belege mit 
Rechnungsdatum bis zum 31.12.2019 können bis zum 31.01.2020 abgerechnet 
werden.) 

(c) Falls ihr in zeitliche Schwierigkeiten mit der Abrechnung von OE’s und der Abgabe 
von Wahlniederschriften kommt, reicht bitte zuerst fristgemäß die Belege für die 
OE ein, mit einer kurzen Notiz ab wann ihr voraussichtlich gewählt seid.  Sobald es 
geht, solltet ihr dann die Wahlniederschrift nachreichen. Die Auszahlung findet 
dann statt, wenn die Wahlniederschrift abgegeben und geprüft wurde. So wird die 
Frist aus (a) gewahrt.  

 

4. Wann und wo kann ich abrechnen? 
(a) Alle Unterlagen müssen im Original beim Finanzreferat während der Kassenstunde 

eingereicht, oder außerhalb der Kassenstunde in den Briefkasten geworfen 
werden. Das Finanzreferat findet sich im AStA Trakt im Gebäude Von-Melle-Park 
5, 20146 Hamburg. Kopien, Scans und Fotos sind leider nicht zulässig! 

(b) Ab dem 13.01.2020 wird die Kassenstunde immer 
Montags von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
Mittwochs von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Donnerstags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr stattfinden. Diese Zeiten werden auch 
auf der AStA-Homepage bekannt gemacht. 
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5. Wie wird ausgezahlt? 
(a) Wenn ihr das Geld selber ausgelegt habt, dann bekommt ihr es grundsätzlich per 

Überweisung wieder. Bei Beträgen unter 50€ könnt ihr euch es auch bar auszahlen 
lassen. 

(b) Ihr könnt aber auch eure Rechnungen direkt zum AStA schicken und der überweist 
es dann (sofern der Rest mit den Unterschriften und Finanzanträgen alles stimmt). 

 

6. Bundesfachschaftentagungen 
(a) Wenn ihr selber eine Bundesfachschaftentagung in Hamburg ausrichtet, gibt es 

dafür einen extra Etat, über den ihr abrechnen könnt, sofern ihr einen Finanzantrag 
dafür gestellt habt. 

(b) Für Reisen zu Bundesfachschaftentagungen gibt es ebenfalls einen extra Topf, über 
den ihr die Reisekosten von bis zu zwei FSR-Mitgliedern abrechnen könnt, sofern 
ihr einen Finanzantrag dafür gestellt habt. Wenn ihr mit mehr FSR-Mitgliedern zu 
eurer Bundesfachschaftentagung fahrt, dann müsst ihr das über euren FSR-Etat 
abrechnen. 

(c) Als Reisemittel sind nur Auto, Bus und Bahnfahrten in der zweiten Klasse 
zugelassen, Flüge werden nicht erstattet. 

 

7. Was sind die Regeln für Finanzanträge? 
(a) Ihr müsst für alle Auszahlungen über 100€ oder wenn ihr Geld aus anderen Töpfen 

als aus eurem FSR-Etat haben wollt, einen Finanzantrag stellen. 
(b) Auf dem Antrag müssen, wie bei den Auszahlungsanträgen, die Unterschriften von 

eurer Finanzreferentin bzw. ihrer Stellvertreterin und irgendeinem anderen FSR-
Mitglied sein. Für einen solchen Antrag sind immer drei Vergleichsangebote 
notwendig, es sei denn es handelt sich um eine einzigartige Leistung. 

(c) Über den Antrag entscheidet die AStA-Sitzung. Erst wenn der Antrag angenommen 
wurde, könnt ihr Geld darüber abrechnen. Am besten schreibt ihr also eine kurze 
Begründung dazu, damit der AStA auch weiß, worüber sie abstimmt. 

(d) Wenn ein Antrag genehmigt wird, habt ihr 8 Wochen Zeit um das Geld dafür 
abzurechnen. Die Frist für die einzelnen Rechnungen ist trotzdem 4 Wochen (siehe 
3.1.).  

 

 
8. Party-Wechselgeld 

(a) Für die Durchführung von Partys könnt ihr euch Wechselgeld geben lassen. 
(b) Mit diesem Geld dürft ihr keine Rechnungen bezahlen. 
(c) Nähere Details klärt ihr bitte rechtzeitig mit dem Finanzreferat. 

 


