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Stellungnahme des Finanzreferenten zu den einzelnen Beanstandungen des RPA

BuNr.

10089

10183

10187

10381

10384

10389

10400

10428

10433

10442

10658

10742

10833

10851

10889

10915

11343

11507

11512

40238

DM

-Einnahmen durch die Abendkasse lassen sich schlecht kontrollieren. Eine gewisse 
Unsicherheit wird immer existieren.
-Dies war die Spende eines Professors für eine studentische Veranstaltung. Um eine 
Spendenquittung ausstellen zu können, mußte sie über das AStA-Konto laufen. 

-Wenn ein Finanzreferent eine Besorgung für den AStA macht, muß die 
Zahlungsanweisung an ihn zwangsläufig von ihm selbst unterschrieben werden, da 
nur er dazu befugt ist.
-Eine Überweisung, bei der aus Versehen eine Zahl der Kontonummer falsch war, 
wurde von der Bank zurückerstattet. Belegnummer ist die Buchungsnummer. 
-Reiner Schöpka war die ABM Stelle Sprachkurs.
-Es gab noch kein Konto Internationale Stimme.
-Da die Kriterien eindeutig waren (Auslandsaufenthalt oder Schwerbehinderung), 
mußten sie nicht explizit aufgeführt werden. Außerdem wurde das Geld vom DDV 
problemlos zurückerstattet.
-Satzung der Studierendenschaft §3 Abs.2 Nr.5 „Aufgabe ist die Förderung der 
politischen Bildung und des Verantwortungsbewußtseins von Studentinnen und 
Studenten für ihre Rolle als Staatsbürgerinnen und -bürger.“
(Siehe auch HHG §63 Abs.2 Nr.5)

-siehe 10400
-Hierbei handelt es sich um eine über das AStA-Konto laufende Spende an die 
Fachschaftenkonferenz der Studierendemdes Vermessungswesens.

185,10 - Satzung der Studierendenschaft §3 Abs.2 Nr.7 Aufgaben: Die Förderung des
freiwilligen Studentinnen- und Studentensports.

428.80 -Die KoMa ist die Konferenz der Mathematikfachschaften.
910,- -Es ist die Aufgabe eines Referats, sich über ihr Themengebiet zu informieren.

Politische Bildung ist sonst nicht möglich. Die Fahrtkosten wurden nur bis zur 
Grenze erstattet.

28,70 -Der Reisegrund war ein Abstimmungsgespräch mit dem RMV über das
Semesterticket.

75.80 -Dies war eine Veranstaltung der BundesAG Hochschule. Ein Referent für 
Hochschulpolitik muß sich schließlich über aktuelle Entwicklungen informieren.

200,- -Die vom Frauen-Lesben-Referat seit langem abonnierte Zeitschrift „terre de
femmes“ erhielt eine einmalige Unterstützung zur Überbrückung einer Notsituation. 

500,- -Dies war eine Unterstützung des bundesweiten Treffens kurdischer Studierender
„Freiheit für Kurdistan“, einer kulturellen Veranstaltung mit politscher Information, 
an dem auch Studierende aus Darmstadt teilgenommen hatten.
-B54 und B55 sind zwei Einnahmen aus Bindeaufträgen bei der Druckerei. 
-Vermutlich Büromaterial. Der Beleg ist leider verlorengegangen.
-Es war eine gemeinsame Veranstaltung im Schloßkeller.
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