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I. Allgemeines

§1 Bezug und Zweck

Gemäß der Satzung und der Finanzordnung der Studierendenschaft der Otto-von-
Guericke Universität Magdeburg gibt sich die Fachschaft der Fakultät Verfahrens- 
und Systemtechnik durch Beschluss des Fachschaftsrats, Bestätigung der 
Rechtsstelle K-R der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und 
Bekanntmachung im B-Rundschreiben der Universität als aufsichtführende 
Behörde folgende Finanzordnung zur Regelung der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Fachschaft.

§2 Übergeordnete Bestimmungen

(1) Die Satzung ergeht im Einklang mit folgenden rechtsverbindlichen Normen.

1. Gesetze der Bundesrepublik Deutschland

2. Gesetze des Landes Sachen-Anhalt, insbesondere das 
Landeshochschulgesetz

3. Landeshaushaltsordnung von Sachsen-Anhalt

4. Satzung, Finaznz- und Beitragsordnung der Studerendenschaft der Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg.

(2) In Fällen, in denen diese Ordnung keine Regelung vorsieht sind die unter (1) 
genannten Bestimmungen entsprechend anzuwenden.

II. Finanzreferentin, Finanzreferent

§3 Funktionsbezeichnung

Die Funktionsbezeichnungen in der weiblichen wie in der männlichen Form sind 
gleichwertig. Um Lesbarkeit der Finanzordnung nicht unnötig zu verschlechtern 
wird auf die Nennung beider Termina verzichtet. Fortan soll die 
Funktionsbezeichnung Finanzreferent geschlechtsneutral gelesen werden als 
Finanzreferentin bzw. Finanzreferent.



§4 Berufung

(1) Der Finanzreferent wird laut Satzung gewählt.

(2) Bei seiner Amtsübernahme hat er eine Erklärung zu den Akten zu geben, 
dass ihm die Finanzordnung vertraut ist und Grundlage seiner Tätigkeit sein 
wird.

§5 Aufgaben

(1) Der Finanzreferent bewirtschaftet die Einnahmen und Ausgaben der 
Fachschaft gemäß den Bestimmungen und ist für deren Einhaltung 
verantwortlich.

(2) Hält der Finanzreferent die finanziellen oder wirtschaftlichen Interessen der 
Fachschaftdurch einen Beschluss des Fachschaftsrat für gefährdet, so muss 
er verlangen, dass erneut über diese Sache beraten wird. Dies darf nur dann 
noch in der gleichen Sitzung geschehen, falls Einigkeit darüber besteht, 
dass ein Beschluss in dieser Sache dringend ist.

(3) Der Finanzreferent prüft die Konten der Arbeitskreise der Fachschaft.

III. Der Haushaltsplan

§6 Grundlagen

Der Haushaltsplan und jeder Nachtrag dazu...

(1) ...wird unter Berücksichtigung des notwendigen Bedarfs durch den 
Fachschaftsrat für ein Jahr aufgestellt.

(2) ...ist nach Titeln gegliedert.

(3) ...ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

(4) ...beginnt und endet mit dem Kalenderjahr.

§7 Veranschlagung

(1) Der Haushatsplan besteht aus Einahme- und Ausgabemitteln.

(2) Einnahmen werden nach dem Entstehungsgrund, die Ausgaben nach dem 
Verwendungszweck getrennt den Titeln zu geordnet.



(3) Mittel werden immer nur einem Titel zu geordnet werden.

(4) Aus der Bezeichnung der Titel wird die Erfüllung der Aufgaben der 
Fachschaft deutlich.

(5) Die Titel sind mit einem Ansatz ( Betrag ) auszubringen. Die Ansätze sind in 
ihrer Höhe zu errechnen oder falls keine Unterlagen dazu vorhanden sind 
sorgfältig zu schätzen.

(6) Zusätzlich werden Ansatz und Abschluss des Vorjahreshaushaltsplanes im 
Haushaltsplan aufgenommen.

§8 Nachtragshaushalt

(1) Ein beschlossener Haushaltsplan kann nur durch einen Nachtragshaushalt 
geändert werden.

(2) Falls der Haushaltsplan nicht eingehalten werden kann, muss ein 
Nachtragshaushalt beschlossen werden, der eingehalten werden kann.

§9 Einbringung und Beschluss

(1) Der erste Haushaltsplanentwurf ist dem Fachschaftsrat wenigstens einen 
Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen.

(2) Der Haushaltsplan wird nur mit Zweidrittelmehrheit der satzungsgemäßen 
Mitglieder beschlossen.

(3) Der beschlossene Haushaltsplan wird der Fachschaft und dem 
Studierendenrat bekannt gemacht.

§10Inkrafttreten

(1) Der Haushaltsplan und seine Nachträge treten am Tage nach der 
Bekanntmachung in Kraft.

(2) Jedoch nicht vor Beginn des Haushaltsjahres für das sie aufgestellt wurden.

§11Bedeutung gegenüber Dritten

Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter gegenüber der Fachschaft werden werder 
begründet noch aufgehoben.



§12Wirtschaftliche Verwahrung

(1) Finanzbestand, der nicht für Auszahlungen benötigt wird muss so angelegt 
werden, dass Verlust ausgeschlossen ist und immer über ausreichend 
Guthaben verfügt werden kann.

(2) Eine Anlage in risikobehafteten Finanzgeschäften ist unzulässig.

(3) Guthaben, welches in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung stehen muss 
kann zinsbringend angelegt werden.

§13Verwendung der Haushaltsmittel

(1) Ausgaben zur Weiterleitung, die auf zweckgebunden Einnahmemitteln 
beruhen,  werden erst nach Eingang und danach erst, wenn der Zweck zur 
Erfüllung ansteht, ausbezahlt.

(2) Über zweckgebundene Einnahmemittel hinaus zur Weitergabe an Dritte 
bestimmte Mittel dürfen nur mit Beschluss des Fachschaftsrats ausgezahlt 
werden.

(3) Alle übrigen Ausgabemittel sind ausschließlich zur Erfüllung der Aufgaben 
der Fachschaft und durch diese zu verwenden. Beschlüsse von anderen 
Organen der Fachschaft können den Fachschaftsrat nicht zur Auszahlung 
verpflichten.

IV. Kassenwesen

§14Verantwortlichkeit

(1) Der Finanzreferent ist für ein ordnugnsgemäßes Kassenwesen 
verantwortlich.

(2) Er haftet persönlich für Fehlbeträge in den Finanzen der Fachschaft.

§15Weitere Aufgaben

Der Finanzreferent...

(1) ...bewirkt Einnahmen und Ausgaben.

(2) ...nimmt Buchungen vor und sammelt Belege.



(3) ...verwahrt und verbucht durchlaufende Gelder.

(4) ...erstellt Übersichten, Kassenabschlüsse, Bestandsaufnahmen und 
Jahresabschlüsse.

(5) ...legt eine monatliche Übersicht über Einnahmen und Ausgaben vor, die wie 
der Haushaltsplan gegliedert ist.

(6) bewahrt Stillschweigen gegenüber Dritten, was das Kassenwesen oder den 
Kassenstand anbelangt, es sei denn der Fachschaftsrat beschließt eine 
Ausnahme.

§16Zahlungsverkehr

(1) Der Zahlungsverkehr wird bar über die Kasse und über bis zu fünf Konten 
bei Kreditinstituten abgewickelt. Weitere Konten dürfen nur für die 
kurzfristige Anlage von Festgeldern unterhalten werden.

(2) Zahlungsmittel, Überweisungsträger, Scheckhefte sowie Sparbücher sind 
unter Verschluss zuhalten.

(3) Zeichnungsberechtigte für die Konten sind die Mitglieder des Vorstands. 
Benötigt werden zwei Unterschriften.

(4) Der Finanzreferent ist immer alleinzeichnungsberechtigt.

(5) Einmal im Monat wird der Kassenistbestand mit dem Kassensollbestand 
verglichen. Dabei wird auch ersichtlich, wie sich das Guthaben 
zusammensetzt.

§17Kassenführung

(1) Über jede Kontobewegung (Bankkonten oder Handkasse) ist Buch zuführen.

(2) Für jede Bareinzahlung ist ein Beleg zu sammeln. Gegebenenfalls muss eine 
Quittung ausgestellt werden.

(3) Über jede Barauszahlung ist eine Quittung zu verlangen.

(4) Kassenbücher und Belege sind ordnungsgemäß über fünf Jahre 
aufzubewahren.



V. Bewilligung von Zahlungen

§18Reisekosten

(1) ...können aus Mitteln der Fachschaft erstattet werden, wenn sie aus Reisen 
entstehen von welchen ein Nutzen für die Aufgaben der Fachschaft 
erwächst.

(2) ...müssen beschlossen werden.

(3) ...müssen innerhalb zweier Wochen nach Beendigung der Reise abgerechnet 
werden. Sämtliche Belege sind dem Finanzreferenten zu überlassen.

VI. Teilnahme am bürgerlichen Rechtsverkehr

§19Inventarverzeichnis

(1) Der Finanzreferent führt ein Inventarverzeichnis, falls der Fachschaftsrat 
dies für notwendig erachtet.

(2) Enthalten sind alle Gegenstände, deren Anschaffungspreis 25 Euro nicht 
unterschreitet und die keine Verbrauchsmittel sind.

(3) Die Entfernung eines inventarisierten Gegenstands aus dem Besitz des 
Fachschaftsrats muss schriftlich begründet und archiviert werden.

(4) Wechselt der Finanzreferent wird die Vollzähligkeit des Inventars anhand 
des Inventarverzeichnisses kontrolliert. Fehlbestände werden dem 
Fachschaftsrat angezeigt.

§20Bürgschaften

Bürgschaften oder Verpflichtungen in Garantie- oder ähnlichen Verträgen werden 
nicht übernommen.

§21Längerfristige Verpflichtungen

Maßnahmen, welche die Fachschaft zur Leistung von Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahren verpflichten können, sind nur zulässig, wenn der Fachschaftsrat 
mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner satzungsgemäßen Mitglieder zustimmt.



§22Mitgliedschaft

(1) Eine Mitgliedschaft der Fachschaft in einem Verein oder einer Institution, ist 
nur zulässig wenn der Fachschaftsrat mit einer Zweidrittelmehrheit seiner 
satzungsgemäßen Mitglieder zustimmt.

(2) Eine Mitgliedschaft muss mit den Aufgaben der Fachschaft vereinbar sein, 
sie ist anderfalls unzulässig.

§23Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen

ist nicht gestattet

§24Sozialdarlehen

(1) Sozialdarlehen können an Studierende der Universität ausgegeben werden.

(2) Der Finanzreferent überwacht die Rückzahlung.

VII. Kassenprüfung

§25Kassenprüfer

(1) Der Fachschaftsrat ernennt zwei Kassenprüfer.

(2) Sie gehören dem Vorstand nicht an.

§26Termine

(1) Die Kassenprüfung findet wenigstens zweimal jählrich statt.

(2) Das erste Mal sechs bis neun wochen vor den Neuwahlen im Juni,
das zweite Mal nach Ende eines Haushaltsjahres, jedoch spätestens sechs 
Wochen nach Beginn des Neuen (Jahresabschlussprüfung).

§27Verfahren der Prüfung

(1) Die Kassenprüfung dient dem Zweck, festzustellen, ob insbesondere

1. der Kassensollbestand mit dem Kassenistbestand übereinstimmt,

2. die Buchungen mit der im Haushaltsplanvorgesehenen Ordnung 
übereinstimmen,



3. und ob Ausgaben ausschließlich im Sinne der Fachschaftsrates 
vorgenommen worden sind.

(2) Die Kassenprüfung wird unter Anwesenheit des Finanzreferenten 
durchgeführt.

(3) Über die Kassenprüfung ist ein Protokoll anzufertigen. Es enthält den 
Kassenbestand und Mängel, sofern vorhanden. Abschließend wird es vom 
Finanzreferenten bestätigt und dem Fachschaftsrat zur Kenntnisnahme 
vorgelegt.

§28Behebung der Mängel

(1) Stellen die Kassenprüfer erhebliche Mängel nach Paragraph §27 Verfahren
der Prüfung fest, so verlangen sie nach deren Beseitigung.

(2) Der Finanzreferent erhält dazu eine Frist von vier Wochen, an deren Ende 
eine erneute Prüfung durchgeführt wird.

VIII. Schlussbestimmungen

§29Bekanntgabe

(1) Diese Finanzordnung wird der Studierendenschaft bekannt gegeben.

(2) Jedem Mitglied der Fachschaft ist auf Wunsch die Einsicht zu gwähren.

§30Inkraftreten

(1) Diese Finanzordnung tritt nach Beschluss des Fachschaftsrats der Fakultät 
für Verfahrens- und Systemtechnik in Kraft (17.05.2010).

(2) Mit Inkrafttreten dieser Finanzordnung verliert die Finanzordnung in der 
Fassung vom 18. Mai 2000 ihre Gültigkeit.


