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Bericht des Wirtschaftsreferates im Zuge der 2.ordentlichen
Universitätsvertretungssitzung im Sommersemester 2018 am 07.Juni 2018

Tagesgeschäft
Das Wirtschaftsreferat hat seit der letzten UV-Sitzung natürlich wieder die Aufgaben des
Tagesgeschäfts erledigt. Vor allem war in den letzten Wochen die neue
Datenschutzgrundverordnung ein wichtiges Thema innerhalb unserer Aufgabenbereiche.
Außerdem hatten wir einen Termin im Wissenschaftsministerium mit der Kontrollkommission.
Wie der Vorsitz bereits berichtet hat, ging es bei diesem Termin um die noch ausständige
Aufteilung der ÖH Uni Wien und der ÖH Med, die im Zuge der Ausgliederung der
medizinischen Fakultät aus der Universität Wien erfolgen musste. Gemeinsam mit der ÖH Med
soll diesbezüglich bis Herbst ein Aufteilungsplan erarbeitet werden, der diese Aufteilung
endgültig abschließen soll.

Fertigstellung des JVAs
Der Jahresvoranschlag für das kommende Wirtschaftsjahr 2018/19 wurde fristgerecht
fertiggestellt und an alle Mandatar_innen der Universitätsvertretung versandt. Da im nächsten
Wirtschaftsjahr wieder eine ÖH Wahl ansteht, wurde auch das Budget für die Durchführung
der Wahl im Jahresvoranschlag veranschlagt.

Inventur Formular
Das Wirtschaftsreferat ist verpflichtet regelmäßig Inventuren bei den Studienvertretungen
durchzuführen. Da es an der Universität Wien sehr viele Studiengänge und damit auch sehr
viele Studienrichtungs- und Fakultätsvertretungen gibt, gestaltet sich diese Inventur sehr
arbeitsintensiv und zeitaufwändig. Aufgrund dessen werden wir zukünftig die
Studienrichtungs- und Fakultätsvertretungen aktiv in diesen Prozess einbinden. Hierfür wurde
von uns das Formular “Inventur” erstellt, welches Studienrichtungs- und Fakultätsvertretungen
anhält, nach jedem Wirtschaftsjahr eine Inventur durchzuführen und diese mit dem Formular
bis spätestens 30. Juni jedes Wirtschaftsjahres an uns zu übermitteln.

Neue Mensenverträge
Es wurde eine Mail an die Studienrichtungs- und Fakultätsvertretungen ausgeschickt, in der
diese aufgefordert wurden neue Mensenpartner_innen im Umkreis der Universität Wien
vorzuschlagen. Wir möchten damit eine möglichst flächendeckende Subventionierung der
Menüs für Studierende erreichen.

Datenschutzgrundverordnung
Aufgrund des Inkraftretens der Datenschutzgrundverordnung hat das Wirtschaftsreferat einen
Datenschutzbeauftragten an die Datenschutzbehörde übermittelt. Des Weiteren wurden alle
Formulare und die Homepage der ÖH Uni Wien angepasst, um eine korrekte Umsetzung zu
garantieren.
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