
Bericht des Referates für wirtschaftliche Angelegenheiten für die 2. Sitzung der 
Hochschulvertretung am 21.10.2021 
 
Erledigung des Tagesgeschäftes 
 
Zu den Tätigkeiten des Tagesgeschäftes im Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten 
gehören die Abarbeitung von Mailanfragen von Studienvertretungen und Referaten, 
Überweisungen, Kontrolle der Buchhaltung und Freigabe von Angeboten unter Einhaltung 
der gesetzlichen Vorgaben. Zusätzlich gab es wöchentlich digitale Treffen mit dem 
Vorsitzteam der HTU Graz und die Teilnahme an dem 
Studienvertretungsvernertzungstreffens, sowie auch mehrere Treffen und Gespräche mit 
Studienvertretungen und Studierendenlabore. 
 
 
Konten und Sparbücher 
 
Die HTU Graz besitzt zurzeit zwei Girokonten jeweils bei der Raiffeisenbank Steiermark und 
bei der Steiermärkischen Sparkasse. Das Konto bei der Raiffeisenbank soll so bald wie 
möglich geschlossen werden, bis es keine Abbucher mehr gibt und das neue Konto von allen 
wahrgenommen wird. Darüberhinaus gibt es ein Sparbuch bei der Raiffeisenbank 
Steiermark. 
 
Commerzialbank Mattersburg 
 
Es wurden alle Wege und Forderungen, welche von unserem Rechtsanwalt Christandl & 
Partner empfohlen worden sind eingeleitet. Es wird um die weitere Vorgehensweise 
gesprochen. 
 
Buchhaltung NEU 
 
Einwandfreier Betrieb mit der neuen Buchhaltung. 
 
Neue Sachbearbeiterin 
 
Es gibt eine neue Sachbearbeiterin Dilara Gergin im Referat für Wirtschaftliche 
Angelegenheiten. Sie wird gerade in die Tätigkeiten des Referates eingearbeitet und hat sich 
als Referentin für wirtschaftliche Angelegenheiten beworben. 
 
Jahresabschluss 2020/21 und Wirtschaftsprüfung 
 
Die Arbeiten an dem Jahresabschluss neigen sich dem Ende zu. Es werden die geforderten 
Dokumente für die Wirtschaftsprüfung zusammengesucht und digital für den 
Wirtschaftsprüfer vorbereitet. 
 
 
 
 
 



Gebarungsordnung 
 
Eine Gebarungsordnung wurde die letzten Monate ausgearbeitet und liegt nun in einem 
ersten Entwurf vor. In weiterer Folge soll diese in den UV-Sitzungen besprochen und 
beschlossen werden. 
Der erste Entwurf wird dann an die Studienvertretungen ausgesendet. 
 
HTU Seminar 
 
Die Planung für das HTU Seminar hat begonnen und es wurde bereits bei diversen 
Unterkunftsmöglichkeiten angefragt. Das Seminar soll wie gewohnt mit bis zu 50 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer stattfinden. 
 
Neue Formulare 
 
Neue Formulare für das Wirtschaftsreferat werden ausgearbeitet, so dass diese auch digital 
gezeichnet und ausgefüllt werden können. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


