Vertragsabschluss durch die VS
I. Verträge egal welcher Einheit oder Untergliederung der VS müssen durch die VS als solches –
vertreten durch die beiden Vorsitzenden - geschlossen werden und zwar grundsätzlich unter
folgendem Namen:
„Verfasste Studierendenschaft der [Ruprecht-Karls-]Universität Heidelberg [K.d.ö.R.]
- [ggf. Untergliederung (Fachschaft Referat)] vertreten durch: NAME 1 und NAME 2
Die eckigen Klammern können grundsätzlich entfallen. Die Untergliederungen könnten zwar auch grundsätzlich entfallen,
sollen jedoch eingetragen werden, um intern die Zuordnung des Vertrages zu erleichtern und Verwechslungen zu verhindern. Als Untergliederung können insbesondere Studienfachschaften oder autonome Referate eingetragen werden.
Andere Organe, die für die zentrale Ebene der VS handeln (StuRa, RefKonf, Referate), stellen keine Untergliederung in
diesem Sinne dar.

Wenn jemand außer dem Vorsitz Verträge schließt, so handelt er*sie als Vertreter*in ohne Vertretungsmacht (§177 BGB ff.), was ggf. zur persönlichen Haftung führen kann.
II.

Damit eure Verträge unterschreiben werden können, müsst ihr Folgendes an das Finanzteam
schicken (StuRa-Büro, Albert-Ueberle-Str. 3-5, 69120 Heidelberg – oder per Hauspost):
☐ den Vertrag und zwar von euch vollständig ausgefüllt, bitte möglichst digital vorab, das

beschleunigt die Bearbeitung.
☐ den Beschluss für die Unterkunft/den Veranstaltungsort / etc. (Protokoll(auszug) der FS,
Beschluss des Referats, StuRa-Beschluss etc.).
☐ bei Kosten ab 500 Euro: drei zusätzliche Vergleichsangebote (bei Langzeitverträgen sind die

Kosten auf zwei Jahre zu berechnen), bitte fügt die Vergleichsangebote als Kopien oder Ausdruck bei. Die
Angabe der URL oder der Höhe eines Vergleichsangebots reicht nicht. (vgl. Muster im Anhang),
☐ ggf.: ausführliche und lückenlos überzeugende Begründung, warum ihr nicht das günstigste
Angebot nehmen wollt,
☐ falls bei Vertragsschluss eine Anzahlung fällig wird, reicht bitte auch gleich ein Abrech-

nungsformular für diese Anzahlung ein; Sobald der Vertrag unterschrieben ist, kann dann auch
die Anzahlung überwiesen werden.
☐ denkt dran, dass ihr nach der Veranstaltung dann noch eine (Rest-)Abrechnung einreichen

müsst!
Ihr könnt die Unterlagen auch vorab per E-Mail schicken (finanzen@stura.uni-heidelberg.de, dann
bitte gleich in Kopie an vorsitz@stura.uni-heidelberg.de). Abrechnungsformulare brauchen wir aber auf jeden
Fall auch im Original mit Originalunterschrift, die übrigen Dokumente reichen uns digital.
Für die Bearbeitung müsst ihr bei gutem Verlauf zwei bis drei Wochen einrechnen! Ihr erhaltet
Nachricht vom Finanzteam, wenn Unterlagen fehlen, Ungereimtheiten auftreten, Nachfragen bestehen
oder das Finanzteam bzw. die Vorsitzenden rechtliche Bedenken haben. Hat das Finanzteam sein
„OK“ zum Vertrag gegeben, wird er an die Vorsitzenden zur letzten Prüfung und Unterzeichnung
weitergegeben. Anschließend wird der Vertrag direkt an eure Vertragspartner*innen geschickt, ihr
könnt eine Kopie erhalten.
Stand: 13. Oktober 2020

MUSTER
Vergleichsangebote für die Unterbringung in einer Jugendherberge für
das Ersti-Wochenende der Fachschaft Pharmazie 2019
Folgende Angebote wurde online angefragt über die Webseite www.Jugendherberge.de für das
Wochenende vom 11. bis zum 13. Oktober. Die geschätzte Teilnehmerzahl beträgt ca. 33 Personen:
•

Jugendherberge Zwingenberg

Preis pro Übernachtung pro Person (Vollpension): 28,50 €

Preis gesamt: 1881,00 €

Die Herberge wurde bereits schon einmal von unserer Fachschaft bezogen und die beteiligten Personen
äußerten sich positiv zu der Unterbringung. Eine Zusage wurde bereits erhalten von Seiten der Herberge
aus.
•

Jugendherberge Mannheim International

Preis pro Übernachtung pro Person (Vollpension): 37,40 €

Preis gesamt: 2468,40 €

Der Preis erweist sich deutlich höher als der Preis der anderen Angebote. Der Eigenanteil für die
Studierenden würde somit merklich höher ausfallen.
•

Jugendherberge Mosbach-Neckerelz

Preis pro Übernachtung pro Person (Vollpension): 31,50 €

Preis gesamt: 2079,00 €

Trotz Anfrage erhielt man bislang keine Rückmeldung von Seiten der Herberge aus, somit ist eine Zusage
hier unsicher und um weiterplanen zu können, können wir nicht mehr warten.
•

Jugendherberge Erbach

Preis pro Übernachtung pro Person (Vollpension): 31,50 €

Preis gesamt: 2079,00 €

Diese Herberge weist die weiteste Entfernung zu Heidelberg auf. Außerdem erweist sich auch die größere
Entfernung zum Bahnhof als bedenklich.

Die aufgeführten Jugendherbergen lassen sich mit dem Semesterticket erreichen, sodass ein möglichst
kostengünstiger Transport möglich ist.
Aufgrund der geringen Kosten und der bereits positiven Erfahrung entschied sich das Komitee, welches für
das Ersti-Wochenende zuständig ist für das Angebot der Jugendherberge Zwingenberg.
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