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So bekommt ihr euren Zuschuss von der ÖH FH Kufstein 
 
Zur Info: 30% des gesamten Budgets, welches wir von der Bundes-ÖH bekommen, verteilen 
wir prozentual auf die verschiedenen Studiengänge der FH Kufstein. Dieses Budget wird von 
der Studiengangsvertretung (StV) bzw. Referenten verwaltet. Gibt es diese nicht, springt 
hierfür der Vorsitz ein. Das heißt, jede Refundierung muss von der StV abgeklärt werden.  
Unter jeder StV gibt es die sogenannten Jahrgangssprecher (wie früher die Klassensprecher). 
Diese haben ein Budget von ca. einmalig 12€ p.P. zur Verfügung. Hier können sie eigentlich 
alles mit refundieren lassen und planen, z.B. ein netter Grillabend, Weihnachtsfeier, Ausflug 
zur Messe, Fahrtosten mit privaten PKW zu eurem Event, Hotelkosten etc. aber keine 
alkoholischen Getränkerechnungen. 
 

1. BEVOR ihr euer Event habt, müsst ihr mit dem zuständigen Wirtschaftsreferenten 

(Wiref) Rücksprache halten, ob ihr einen Zuschuss bekommt (ReferatWirtschafts@fh-

kufstein.ac.at). Folgende Daten müsst ihr mitteilen: 
▪ Was plant ihr? Eine genaue Beschreibung des Events muss beigefügt sein 
▪ Wie viele Leute werden ungefähr teilnehmen? 
▪ Was für Kosten wird es geben? 
▪ Für welchen Jahrgang ist es? 
▪ Ist es mit der StV abgesprochen (→ direkt einen Drei Zeiler hinzufügen)?  

 
2. Ihr bekommt eure Zusage oder Absage 

 

3. NACH eurem Event müsst ihr die folgenden Schritte einhalten 

▪ bei Refundierungen über 800€ bei jahrgangsübergreifenden Aktionen bzw. 

jahrgangsinternen mehr als 12 € p.P, müssen uns immer 3 Angebote 

vorliegen, normalerweise muss immer das günstigste gewählt werden 
(→ Außnahmen nur durch Rücksprache mit Wiref) 

▪ Refundierungsformular ausfüllen und StV bzw. Vorsitz unterzeichnen lassen 

▪ Teilnehmerliste mit Unterschriften und  

▪ Rechnung im Original beilegen   

▪ Kontonummer eintragen nicht vergessen, wenn möglich immer alles auf ein 
Konto refundieren lassen 

▪ Unterlagen im ÖH Büro (wir freuen uns immer über euren Besuch)  
oder am Infopoint für die ÖH abgeben 

▪ in den nächsten 10 Tagen habt ihr das Geld auf dem Konto 
 

WICHTIGER HINWEIS: 
Haltet ihr euch nicht an die Regeln, wenn ihr z.B. ohne Rücksprache Refundierungen 

einreicht, bekommt ihr KEIN Geld zurück! Das Budget ist bis zum 30.06. abzurufen. 

Ansonsten verfällt das Budget für das jeweilige Jahr. 
 
Für jahrgangsübergreifende Events sind wir immer offen und freuen uns auf eure Ideen. 
Hierfür gibt es meistens auch noch andere Budgets, die wir euch geben können.  
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