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Sehr geehrte Studierende, 

Sehr geehrte Bundesvertretung,  

Sehr geehrte Kontrollkommission,  

 

wir freuen uns sehr, dass wir bereits das vierte Jahr als Körperschaft öffentlichen Rechts im Rahmen 
der ÖH an der Fachhochschule Vorarlberg tätig sind und gemeinsam mit unseren Studenten und 
Studentinnen zahlreiche Projekte, Veranstaltungen und vieles Mehr umsetzten konnten.  

 

Wie auch letztes Jahr konnten wir sehr wirtschaftlich handeln und haben in Summe weniger 
ausgegeben wie eingenommen.  

 

Eine kleine Abweichung hat sich bei der Berechnung der zu erwartenden Studierendenbeiträge 
ergeben. Durch die späte Überweisung der einzelnen Raten war uns nicht von Vornherein klar, wie 
hoch der Betrag letztendlich sein wird. Wir haben jedoch etwas mehr erhalten, als zuvor von uns 
kalkuliert wurde, daher hat sich dies nicht auf unseren laufenden Betrieb ausgewirkt.  

 

Eine Abweichung hat sich bei den Kostenstellen für die Aufwandsentschädigungen ergeben, da der 
Vorsitz, das Referat für Wirtschaft, das Sozialreferat, das Kulturreferat, das Öffentlichkeitsreferat, das 
Sportreferat und das Referat für Internationales keine Aufwandsentschädigungen für dieses 
Wirtschaftsjahr bezogen haben.  

 

Das Sozialreferat, das Bildungsreferat, das Kulturreferat und das Referat für Internationales und 
somit die zuständigen Personen haben das Budget dieses Wirtschaftsjahr nicht zur Gänze 
wahrgenommen.  

Ebenfalls haben die StudierendenvertreterInnen für Informatik/Mechatronik, Technik, Soziales, 
Wirtschaft, Intermedia und Schloss Hofen das Budget nicht ausgeschöpft.  

Das Kulturreferat hat weniger Erträge verzeichnet, da auch weniger Events stattgefunden haben. 

 

Dies hat mit dem Umstand zu tun, dass die Anzahl an ehrenamtlichen Mitwirkenden innerhalb der 
Hochschulvertretung zeitweisen sehr gering ausfiel und einige Projekte daher nicht umgesetzt 
werden konnten.  

Zudem hat die Studierendenvertretung für Informatik eine ungeplante Einnahme zu verzeichnen, die 
auf ein Event zurückzuführen ist, welches effizienter umgesetzt werden konnte als kalkuliert war.  

 



Das Amt des Wirtschaftsreferenten hat sich innerhalb eines Jahres zweimal geändert, daher ist mir 
leider nicht nachvollziehbar, wofür die geplanten sonstigen Erträge gedacht waren. Diese wurden 
daher nicht angepasst.  

 

Die Beschaffung von neuer Büroausstattung wurde auf das nächste Wirtschaftsjahr verschoben, 
somit wurde das Budget nicht voll genutzt.  

Die Kosten für Reinigung und Instandhaltung konnten gespart werden.  

 

Die Druckkosten vielen ebenfalls wesentlich geringer aus, wie angenommen.  

Im Gegenteil dazu sind die Fahrt-, Sitzungs- und Verpflegungskosten höher ausgefallen wie 
veranschlagt. Der Hintergrund ist, dass es einen regen Wechsel innerhalb der Hochschulvertretung 
gab und eine notwendige Klausur zur Einschulung der neuen Mitglieder organisiert wurde. Diese 
Klausur wurde mit Florian Pacher als Referent abgehalten.  

 

Aufgrund der Verzögerung des Jahresabschlusses sind die Kosten niedriger, da sie in das nächste 
Wirtschaftsjahr gerechnet werden. Die gesamten Kosten werden sich jedoch, ähnlich wie in den 
letzten Jahren, einpendeln.  

 

Für die Büromaterialien und die Fachliteratur, sowie für die sonstigen Gebühren und Abgaben wurde 
das Budget nicht vollständig wahrgenommen.  

 

Die Überschreitung der sonstigen Aufwendung sind auf das Projekt zurückzuführen, welches vor 
meiner Amtszeit beschlossen wurde, dass für die allgemeinen Aufenthaltsräume mit Computern 
neue Drehstühle bestellt wurden, um ein Gesundes Sitzen für Studierende am Computer zu 
ermöglichen. Durch den Wechsel des Wirtschaftsreferenten im selben Zeitraum war eine treffendere 
Zuteilung an eine Kostenstelle nicht möglich.    

 

Im neuen Jahr setzten wir uns als Ziel, mehr ehrenamtlich Mitwirkende zu rekrutieren, um wieder 
stärker in die Umsetzung von Events zu gehen. Auch die Fluktuation der Mitwirkenden möchten wir 
nächstes Jahr niedriger halten.  

 

In diesem Jahr haben wir sehr viel Wissen aufgebaut und konnten unsere internen Strukturen nun 
effizienter gestalten. Dies und die sehr gute Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Vorarlberg 
stärken das Fundament, mit welchem wir freudig ins kommende Jahr starten.  

 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen für die großartige Zusammenarbeit bedanken und sehen 
erfreut ins neue Jahr.  

 

Schöne Grüße aus dem Wirtschaftsreferat 

Hochschüler_innenschaft der FH Vorarlberg  

 


