
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frankfurt (Oder), den 31.10.2009 

 

Ich, Bernadette Sckeyde, wurde durch das 

Studierendenparlament der Viadrina am 

24.08.2009 zur Referentin für Finanzen ge-

wählt. In diesem Zwischenbericht stelle ich 

meine wichtigsten Tätigkeiten im Zeitraum 

vom 25.08.-31.10.2009 wie folgt dar. 
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1. Kassen- und Buchführung 

 

Aufgrund einiger Probleme mit dem Internet-

anschluss kam es zu Verspätungen bei der Be-

zahlung der Bibliotheksgehälter für die Öff-

nungszeiten am Wochenende. Nun sind die Ver-

bindlichkeiten der laufenden Geschäftsfälle 

auf dem aktuellen Stand. Auch eine fehlge-

leitete Überweisung der Universität an den 

AStA, welche eigentlich für das Studenten-

werk bestimmt war, wurde zur Erstattung an-

gewiesen. Die Abgaben für die Bundesknapp-

schaft und Beiträge zur Sozialversicherung 

wurden mit der Hilfe von Frau W. ordnungsge-

mäß überwiesen. 

An das Studierendenparlament (StuPa) 

der Europa-Universität Viadrina 

 

 

 

 

 

Zwischenbericht gemäß § 12 h) GO-

AStA 

Referat für Finanzen – Bernadette 

Sckeyde 
 

XIX. Legislaturperiode 2009/2010 

1. Quartal: 01.08. – 31.10.2009 
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2. E-Banking und Kontoführung 
 

Die Berechtigungsumstellung für das Konto 

bei der DKB stellte sich als etwas schwierig 

heraus. Da das Programm relativ unübersicht-

lich ist, habe ich mit unserer zuständigen 

Bearbeiterin eine Überführung zum Online-

Banking vereinbart. Dazu werden neue Ver-

tragsunterlagen aufgesetzt. Nach der Um-

schreibung des Sparkassenkontos des AStA 

gingen die notwendigen Unterlagen für die 

Unterschriftsidentifizierung nicht ein. 

Durch ein Telefonat mit einem Bankmitarbei-

ter stellte sich heraus, dass diese wohl 

verschickt wurden aber nicht in der Finanz-

buchhaltung ankamen. Neue Vertragsunterlagen 

wurden mittlerweile unterschrieben und ver-

schickt. Ein altes Konto des FSR habe ich 

gekündigt, da es nicht genutzt wurde aber 

Kosten verursachte. 

 

3. Projekt- und Initiativförderung 
 

Die Fördergelder werden nach bestem Wissen 

und den dafür bestehenden Richtlinien auf 

den AStA-Sitzungen verteilt. 

 

4. Haushaltsplanung 
 

Bisher war die Dringlichkeit für die Erstel-

lung eines neuen Haushaltsplanes nicht gege-

ben. Da aber für das Wintersemester 09/10 

eine Studierendenschaft von 5.300 einkalku-

liert wurde und die Anzahl der Studierenden 

nunmehr laut Medienberichten 6.100 beträgt, 

muss die Beantragung eines Nachtragshaushal-

tes geprüft werden. Dort sollten dann auch 

die monatlichen Kosten nach Umzug der Fahr-

radwerkstatt mit berechnet werden. 

 

5. Sonstiges 
 

5.1. Zusammenarbeit 
 

Ich habe in Excel eine Datei entwickelt, um 

künftig die Kassenabrechnung, Ausleihe und 

Bestandsprüfung der Fahrradwerkstatt zu er-

leichtern und übersichtlicher zu gestalten. 

Ebenso habe ich ein Formblatt erstellt, wel-

ches künftig als Beleg dienen soll (insbe-
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sondere als Sicherheit für die Kautionen). 

Des Weiteren habe ich beim Aufräumen zur AS-

tA-Shoperöffnung und beim Kartenverkauf für 

den International Day geholfen. 

 

5.2. Versicherung 
 

Ich wurde damit beauftragt, eventuelle An-

sprüche gegenüber unserer Versicherung gel-

tend zu machen, die (gesetzt dem Fall) im 

Zuge des Sommerfestes der vorigen Legisla-

turperiode entstanden sind. Leider konnte 

ich trotz vieler Anläufe  niemanden zu dem 

Vorgang der Beschädigung eines Pollers be-

fragen, um das Formular der Versicherung 

ausfüllen zu können. Mir und den übrigen Re-

ferenten im Amt sind dazu keine Fakten be-

kannt. 

 

5.3. Pflichterfüllung 
 

Die im § 12 der GO des AStA festgehaltenen 

Pflichten habe ich ordnungsgemäß erfüllt. 

Ich habe entschuldigt an 2 Sitzungen des AS-

tA nicht teilgenommen, die entsprechenden 

Vorbereitungen dazu jedoch getroffen. Die 

Rückfragen und Emails von Studenten, 

Fachschaftsräten, Vertretern von Projekten, 

Studierendenparlament werden jeweils 

schnellstmöglich bearbeitet bzw. beantwortet. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für offen gebliebene Fragen stehe ich gerne 

zur Verfügung. 

 

Viele Grüße 

 

Bernadette Sckeyde, Referentin für Finanzen 

 


