
Finanzbericht für die StuRa 17.11.2020 

 

o Finanzerschulung vom 6. November: 

War sehr gut besucht, besser als letztes Mal. Eventuell werden Finanzerschulungen in 
Zukunft digital stattfinden, da es scheinbar einfacher für Leute ist daran teilzunehmen, wenn 
sie es von zuhause aus machen und nicht extra zum StuRa-Büro laufen müssen. Es ist noch 
nicht abzusehen, ob wir eine letzte Schulung vor Amtszeitende noch geben werden. Es 
kommt darauf an, wie hoch die Nachfrage sein wird. 
Sozialforum für Termine: http://sofo-hd.de/ 
 

o Wichtige Termine: 
Kassenschluss: 

Fr, 30.11. :   für Sachen vorm 1. Dezember 
Fr, 11.12. :   für alles andere. Verspätete Abrechnungen können danach noch kommen 
Mo, 21.12.:  Letzter Übeweisungstag 

dezentral: Budgetpläne 
bis Fr, 4.12.:     Anträge auf zweckgebundene Rücklagen 
bis Di, 15.12.:  vorläufige Genehmigung  
ab Di,1.12.:      Budgetpläne einreichen 
bis Fr, 18.12.:   Deadline für Budgetpläne  
Sa, 30.01.:        Allerletzte Deadline für Budgetpläne 
Mo, 1.2.21:      Ausgabensperre 

 
o Haushaltsplanung für Fachschaften/autonome Referate/Doktorandenkonvent 2021: 

Letztes Jahr lief die Haushaltsplanung beim Größteil sehr gut, aber leider ist ungefähr die 
Hälfte wieder auf der Strecke stecken geblieben oder haben die Links nicht gefunden… 
Deswegen wird es dieses Mal etwas anders. Sowohl die Fachschaften, Autonome Referate 
und der Doktorandenkonvent als auch die gewählten Finanzverantwortlichen der 
Fachschaften und des Doktorandenkonvents werden einen Musterbudgetplan und einen 
„How to budget 2021“ Guide per Mail erhalten. Damit ihr euch nicht alle Links 
zusammensuchen müsst und das Ganze hoffentlich schneller laufen kann. Achtet bitte 
darauf, dass ihr auf eure Mails Zugriff habt (falls nicht, dann schreibt das EDV-Referat an), 
dass ihr in den nächsten Wochen regelmäßig reinschaut und auch darauf, dass wir die 
Kontaktdaten eurer Finanzmenschen haben. Falls ihr euch unsicher seid, dann schickt uns 
einfach eine Mail mit eurer Fachschaftsmail und der E-Mail eures Finanzmenschen.  

o Neue Finanzreferent*innen für 2021: 
Da Florian und Taek nach 2 Jahren Amtszeit im Februar 2021 als Finanzreferenten 
zurücktreten werden, wird Nachwuchs gesucht. Gerne lernen wir Interessenten vorher ein, 
wenn man sich früh genug meldet. Es haben sich zwar schon potentielle Interessenten 
gemeldet, aber jeder hat die Chance dafür zu kandidieren. Florian und Taek hatten keine 
Vorkenntnisse wurden aber von ihren Vorgänger*innen eingearbeitet und das war schon 
wichtig. Gut wäre daher, wenn Interessierte sich jetzt schon melden, damit sie 
Jahresabschluss, Rücklagen und die Budgetpläne schon mal mitmachen. Vorkenntnisse sind 
also nicht erforderlich, aber können nie schaden. Das Finanzteam würde sich über mehrere 
Kandidaturen freuen, damit es auch schön demokratisch wird! 

 
Liebe Grüße vom Finanzteam! 
 
 
Bonusmaterial: 

• How-to-Budget 2021: 
https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-content/uploads/Finanzen/Haushalt/How_to_Budget_2021.pdf 

• PPT von der Finanzschulung: 
https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-content/uploads/Finanzen/Finanzschulung_WiSe_2020-21.pdf 


