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Bericht des Wirtschaftsreferates im Zuge der 1.ordentlichen Universitätsvertretungssitzung im 

Wintersemester 2017 am 19. Oktober 2017 

 

 

Änderungen am Jahresvoranschlag 2017/18 

Im Zuge der Einladung zur 1. ordentlichen Universitätsvertretungssitzung der Hochschüler_innenschaft 

an der Universität Wien im Wintersemester 17/18 wurde den Mandatar_innen der 

Universitätsvertretung der aktualisierte Jahresvoranschlag fristgerecht für das kommende 

Wirtschaftsjahr zugesandt. 

Die neue Exekutive hat sich entschieden einen adaptierten Jahresvoranschlag inkl. aller geplanten 

Projekte für das aktuelle Wirtschaftsjahr vorzulegen. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Bank Austria Vertrag 

Wie auch bereits in den letzten Jahren wurde der Sponsoring Vertrag mit der Bank Austria erneut 

abgeschlossen. Die Höhe des Sponsorings bleibt gleich, einzig die Verteilung der Förderungen hat sich 

ein wenig verändert. Ich bitte aber darum in der heutigen Sitzung für diesen Vertrag zu stimmen, da er 

für uns einen essentiellen Teil der Finanzierung darstellt. 

__________________________________________________________________________________ 

Mensenpickerl  

Da die Universität die Studierendenausweise ab dem Wintersemester auf Scheckkarten im 

Plastikformat umgestellt hat, arbeiten wir bereits seit der letzten Exekutive an einer Lösung für die 

Anbringung der Mensen- und Kopierpickerl auf den Ausweisen. Wir haben uns schlussendlich gegen 

einen Aufdruck auf die Ausweise und für die Lösung mit Kartenhüllen aus Papier entschieden - nicht 

zuletzt deswegen, weil die ÖH Bundesvertretung gerade in Aushandlung mit dem Mensenverbund über 

eigene Mensakarten ab kommendem Semester nachdenkt. Alle Student_innen, die bereits 

Scheckkarten erhalten, werden bei der Vergabe der Pickerl eine Papierhülle erhalten auf die die Sticker 

aufgeklebt werden sollen.  

__________________________________________________________________________________ 
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Gebarungsrichtlinien überarbeitet 

Über den Sommer wurden die Gebarungsrichtlinien von uns überarbeitet und bereits auf der 

Homepage veröffentlicht.  

__________________________________________________________________________________ 

 

Vorbereitung Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016/2017 

Von Juni bis August waren sowohl Wirtschaftsreferat als auch Buchhaltung insbesondere damit 

beschäftigt, alle Abrechnungsunterlagen des Wirtschaftsjahres 2016/17 rechtzeitig einzuholen, um so 

eine fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses per 30.06.2017 bis Ende des Jahres, also 

Dezember 2017, zu garantieren. Das nötige Datenmaterial wurde bereits der Firma „Grand Thornton 

Unitreu GmbH“ übermittelt. Die Erstellung des Jahresabschlusses Hochschüler_innenschaft an der 

Universität Wien erfolgt also erneut durch die Firma „Grand Thorton Unitrei GmbH“, die auch schon in 

den letzten drei Jahren mit der Erstellung des Jahresabschluss für betraut war, und sich durch 

einwandfreie Zusammenarbeit und Verlässlichkeit ausgezeichnet hat. 

 

Da die Wirtschaftsprüfer_innen der Firma „Auditpartner Wirtschaftsprüfer GmbH“ bereits mit der 

gesetzlichen Grundlage betraut sind und ein Wechsel der Wirtschaftsprüfer_in nach §40 Absatz 3 im 

HSG erst nach 5 Jahren nötig ist, haben wir uns dazu entschieden erneut die Firma „Auditpartner 

Wirtschaftsprüfer GmbH“ mit der Prüfung des Jahresabschlusses per 30.06.2017 zu beauftragen.  

 

Nach der Prüfung des Jahresabschlusses per 30.06.2017 wird das Wirtschaftsreferat  in diesem 

Rahmen unter anderem auch den in den Richtlinien der Kontrollkommission der ÖH vorgeschriebenen 

Budget-Soll-Ist-Vergleich für das Wirtschaftsjahr 2016/17 erstellen. 

__________________________________________________________________________________ 

Formular E-Mailadressen 

Das Wirtschaftsreferat hat über den Sommer ein Formular für die Beantragung von ÖH-E-Mailadressen 

für Studienrichtungsvertretungen und deren Mandatar*innen erstellt. Dieses Formular kann auf unserer 

Homepage unter “Formulare des Wirtschaftsreferats” heruntergeladen werden und dient der 

Vereinfachung der Einrichtungsprozesse. So kann vor allem am Anfang der Exekutive ein effizientere 

und nachvollziehbarere Erstellung von Mailadressen erreicht werden. 

 


