Informationsblatt für FStVen & StVen
I. Allgemeines
Das Wirtschaftsreferat ist in erster Linie eine «Kontrollinstanz» und ist verpflichtet nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit die Budgets der Universitätsvertretung,
der Fakultätsstudienvertretungen und der Studienvertretungen zu verwalten.
Bei Verstößen gegen die geltenden Gesetze und die Richtlinien der Kontrollkommission haftet der
Wirtschaftsreferent persönlich.
Wir stehen für Auskünfte zum laufenden Budget und dessen Verwendung zur Verfügung. Die
E-Mail-Adresse für Auskünfte lautet wirtschaftsreferat@oeh.cc
Die Öffnungszeiten des Wirtschaftsreferats sind Dienstags & Mittwochs von 09:00 – 12:30 und von
12:30 – 17:30. Änderungen der Öffnungszeiten werden auf der Homepage bekannt gemacht.
Das Wirtschaftsjahr fängt am 01.07. an und endet am 30.06. Genehmigungen werden nur bis zum
20.06. erteilt. Rechnungen müssen ausnahmslos bis zum 25.06. im Wirtschaftsreferat einlangen, da
sie ansonsten nicht mehr ins laufende Wirtschaftsjahr eingebucht und somit auch nicht übernommen
werden können.
Auf der Homepage des Wirtschaftsreferats finden sich weitere Informationen, Formulare für die Abrechnung von Ausgaben und die Richtlinien/Anträge für den SoPro-Fond und den BVT.

II. Budget – Einnahmen – Ausgaben
In jeder FStV/StV gibt es eine zeichnungsberechtigte Person, die alle Ausgaben unterschreiben muss
und die auch persönlich haftet.
Die Höhe des Jahresbudgets und das aktuell noch verfügbare Budget kann per Mail angefragt werden.
Die genaue Ausgabenauflistung des Budgets wird nicht per Mail verschickt. Die Betrachtung der Ausgabenliste kann persönlich im Wirtschaftsreferat erfolgen.

Alle Ausgaben müssen im Vorhinein von der/dem Wirtschaftsreferentin/Wirtschaftsreferenten genehmigt werden. Erst mit gültiger Genehmigung darf die Ausgabe getätigt werden.
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Die/der Wirtschaftsreferent_in behält sich vor, alle Rechtsgeschäfte die nicht von ihr/ihm genehmigt
wurden auf die verursachende Privatperson abzuwälzen. Diese treten als „falsa procuratrix/falsus procurator“ in das Rechtsgeschäft ein.

Bei Ausgaben die EUR 500,– übersteigen, müssen drei vergleichbare Angebote eingeholt werden
und dem Wirtschaftsreferat ohne Aufforderung vorgelegt werden. Bei Abgabe der Originalrechnung müssen die drei Angebote mit abgegeben werden.

Abbildung 1: Kein gültiges Angebot

1 Vgl „Punkt 6. Abwicklung des Zahlungsverkehrs“, Richtlinien für die Prüfung von Jahresabschlüssen,
herausgegeben von der Kontrollkommission.
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Abbildung 1 stellt kein gültiges Angebot dar. „Ein Angebot im rechtlichen Sinn ist ein so konkreter
Vorschlag zum Abschluss eines Vertrages an eine bestimmte Person, dass dieser Vorschlag durch
einfaches ja angenommen werden kann“.
Das heißt konkret, dass ein unverbindliches Angebot per Mail eingeholt werden muss. In der Anfrage
müssen enthalten sein: der Gegenstand der Bestellung, die Menge der Ware und der Hinweis, dass
es sich um ein unverbindliches Angebot handelt.
Das Angebot ist gültig, wenn es persönlich an die/den Anfragende_n lautet. Zudem muss das Angebot die Bezeichnung der Ware, die Menge, den Preis (inkl USt!!!), die Versandkosten, die Lieferzeit
und die Zahlungsbedingungen enthalten.
Das preisgünstigste Angebot ist zu nehmen.
Anschaffungen (> EUR 100,--) von Wirtschaftsgütern müssen in die Inventarliste eingetragen und
anschließend mit der Inventarnummer (erhältlich im Wirtschaftsreferat) versehen werden. Die FStVen/StVen sind persönlich für die Wirtschaftsgüter haftbar.
Abonnements (zB Zeitungsabonnements, Hostingverträge, ...) dürfen nicht abgeschlossen werden,
Ausnahmen können von der/dem Wirtschaftsreferentin/Wirtschaftsreferenten genehmigt werden.
Einnahmen (zB bei Festen oder von Inseraten) sind im Wirtschaftsreferat abzugeben, da diese
rechtlich der ÖH gehören. Unterschlagung von Einnahmen kann zu rechtlichen Konsequenzen führen.

III. Rechnungen
Seit dem 28.02.2014 liegt die Grenze für Kleinbetragsrechnungen bei EUR 400,-- inkl Umsatzsteuer.
Rechnungen unter EUR 400,-- genügen folgende Angaben:
•

Name und Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers 

•

Menge und handelsübliche Bezeichnung der Gegenstände bzw. Art und Umfang der Leistungen

•

Tag/Zeitraum der Lieferung oder sonstigen Leistung

•

Entgelt und Steuerbetrag in einer Summe

•

Steuersatz

•

Ausstellungsdatum

Stand Juni 2015 | Wirtschaftsreferent: Matthias Schmid

Rechnungen über EUR 400,-- müssen folgende Angaben enthalten:
Name und Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers
•

Name und Anschrift des Leistungsempfängers

•

Menge und handelsübliche Bezeichnung der Gegenstände bzw. Art und Umfang der Leistungen

•

Tag/Zeitraum der Lieferung oder sonstigen Leistung

•

Entgelt für die Lieferung/sonstige Leistung und den anzuwendenden Steuersatz, bei Steuerbefreiung oder Differenzbesteuerung einen Hinweis auf diese

•

den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag

•

Ausstellungsdatum

•

Fortlaufende Nummer

•

Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer) des Ausstellers der Rechnung

Rechnungen müssen auf die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität
Innsbruck mit der jeweiligen Bezeichnung der FStV/StV ausgestellt sein.

IV. Formulare
Die wichtigsten Formulare im Überblick:
a. Refundierung einer Barauslage
Für Barbelege ist dieses Formular zu verwenden. Die Informationen zu der Person (Name, IBAN,
BIC) sind grundlegend für die Refundierung. Außerdem braucht es die genaue Kostenstellenzuordnung, den Namen der/des Zeichnungsberechtigten und deren/dessen Unterschrift. Belege sind
laufend zu nummerieren und in die Spalte „Beleg-Nr.“ einzutragen. Das Datum, die Firma, der Verwendungszweck und der Betrag müssen vollständig und fehlerfrei eingetragen werden, damit die
Refundierung effizient und ohne Probleme überwiesen werden kann.
b. Rechnung zur Direktüberweisung
Für Direktüberweisungen ist dieses Formular zu verwenden. Die Zuordnung zu der Kostenstelle
muss ausgefüllt werden, damit die Rechnung der Kostenstelle zugewiesen werden kann. Die Informationen (Rechnungssteller_in, Rechnungsdatum, Verwendungszweck und Betrag) müssen vollständig und richtig ausgefüllt werden, damit der Betrag effizient und ohne Probleme überwiesen
werden kann.
c. Honorarnoten
Für Arbeitsleistungen ist das Formular „Honorarnote“ zu verwenden. Die Honorarnote hat bei der
Abgabe die Unterschrift der Kostenstellenverantwortlichen für die sachliche Richtigkeit, die zu be-
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lastende Kostenstelle, Name und Adresse, eine Kurzbeschreibung des Ausgabegrundes, die Auszahlungssumme und die Unterschrift der/des Honorarstellenden zu beinhalten.
Alle Formulare müssen vom Zeichnungsberechtigten der jeweiligen FStV/StV unterzeichnet werden.

V. Veranstaltungen
Wenn Veranstaltung mit FStV/StV-Geldern finanziert werden sollen, müssen diese gemäß Kontrollkommission eine studentische Relevanz aufweisen. Im Vorhinein ist der/dem Wirtschaftsreferent_in
unaufgefordert eine Kostenvorabkalkulation (Formular auf der Wirtschaftsreferats-Homepage) zu
schicken. Die Veranstaltung muss zuerst genehmigt werden, bevor die Veranstaltung stattfinden darf.
Nach Projektende ist eine Gesamtprojektabrechnung mit den tatsächlich entstandenen Kosten in
Form einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung abzugeben.
Jede Ausgabe muss mit dem dazugehörigen Beleg mit einer Belegnummer ausgestattet werden, damit
die Projektabrechnung für die Kontrollorgane nachvollziehbar ist. Gegebenenfalls sind Pfandbeträge
von den Ausgaben abzuziehen.
Für Veranstaltungen gibt es finanzielle Richtlinien die auf der Homepage des Wirtschaftsreferats zu
finden sind.

VI. Drucksorten
Bei Kostenübernahme von Drucksorten seitens der ÖH Innsbruck ist das ÖH-Logo sichtbar auf den
übernommenen Drucksorten anzubringen (zB bei Flyer & bei Plakaten auf der Vorderseite).
Drucksorten, die übernommen wurden aber kein ÖH-Logo aufweisen, werden nicht bezahlt. Die
Drucksorten müssen genehmigt werden, daher sind die geplanten Drucksorten unaufgefordert im Voraus per Mail an die/den Wirtschaftsreferent_in zu schicken.

Erst nach Genehmigung seitens der/des Wirtschaftsreferent_in darf die Ausgabe getätigt werden.

ÖH-Logo ist bei Kurt Herran (kurt.herran@uibk.ac.at) oder beim Referat für Öffentlichkeitsarbeit (pr@
oeh.cc) zu bekommen.
Der Originalrechnung ist ein Exemplar der Drucksorte beizulegen.

Stand Juni 2015 | Wirtschaftsreferent: Matthias Schmid

