
 
 

Hinweise zum Wirtschaftsplan (vgl. auch Musterwirtschaftsplan): 

 

Allgemeine Grundsätze: 

 Ihr könnt als Alternative zum Wirtschafts- auch einen Haushaltsplan aufstellen. Auch andere 

Formate wären gem. der Finanzordnung denkbar. z.B. ein Finanzplan. 

 Vollständigkeit: Der Plan muss all das enthalten, was ihr tatsächlich dann auch 

ausgegeben/eingenommen werdet. Ihr müsst das noch nicht alles genau wissen, wenn ihr 

den Plan aufstellt, ihr müsst ihn dann aber  entsprechend korrigieren, falls außerplanmäßige 

Einnahmen/Ausgaben  anfallen. 

 Ausgleich: Darüber hinaus muss der Plan ausgeglichen sein, d.h. Einnahmen/Ausgaben 

müssen 0 ergeben. Solltet ihr zu viel Geld zur Verfügung haben, könnt ihr Rücklagen 

bilden. 

 Auf keinen Fall dürft ihr Kredite o.ä. aufnehmen. 

 Einen Musterplan (ohne Vermögensberechnung) findest du auf der Finanzseite des StuRa 

 Eventuell genügt im Fall weniger Einnahmen eine bloße Auflistung der geplanten 

Ausgaben. Diese reicht ihr beim Finanzreferat ein und erhaltet dann Rückmeldung, ob ihr 

einen Haushalts-/Wirtschaftsplan erstellen müsst oder ob eine Auflistung reicht. 

 

Sonstiges 

 Bei Anschaffungen, die über 150 € netto hinausgehen, müsstet ihr das Finanzreferat des 

StuRa (finanzen@stura.uni-heidelberg.de) informieren, damit wir diese Gegenstände in die 

Anlagebuchhaltung aufnehmen können. Dies entspricht unserem Inventarverzeichnis, 

welches aufgrund der rechtlichen Vorschriften geführt werden muss, praktikabler Weise an 

zentraler Stelle. Vor allem müssen Abschreibungen vorgenommen werden. Hierfür benötigt 

wird eine Vermögensrechnung, die von den Fachschaften in der Regel nicht aufgestellt 

wird. 

 Falls ihr das Geld tatsächlich nicht direkt selbst benötigt – Könnt ihr 

beschließen, dass dieses in die Allgemeine Fachschaftenrücklage 

überführt wird. Das ist ein Fördertopf für Projekte von Fachschaften, 

die gerne etwas anschaffen/durchführen wollen, aber die Mittel selbst 

nicht aufbringen können. Sie können im StuRa aus diesem Topf Mittel 

beantragen. 

 Wahlweise freut sich unser Alumniverein FanJaH sehr über Spenden, 

welche Zweckgebunden für die Arbeit für Studierende gespendet 

werden kann. 

 Wie viel Geld hat jede Fachschaft? Die Antwort findet ihr hier: 
http://www.stura.uni-
heidelberg.de/fileadmin/Intern/Protokolle_und_Beschluesse/1/Sitzungsunt
erlagen/StudiStat_2.pdf 
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