
Satzung der Fachschaft Bioinformatik, Freie Universität Berlin
in der Fassung vom 08. April 2005

§ 0 Vorbemerkungen

Im Folgenden wird aus Gründen der Übersichtlichkeit einer wertneutralen männlichen
Schreibweise Vorzug gegeben.

§ 1 Allgemeines

(1) Alle Studierenden des Studiengangs Bioinformatik der FU Berlin bilden die Fachschaft
Bioinformatik.

(2) Als Gremien gibt es die Vollversammlung, den Beirat und den Fachschaftsrat. Ihre Organisierung,
Arbeit und Verwaltung wird von dieser Satzung geregelt.

(3) Die Sitzungen aller Gremien sind öffentlich. Alle anwesenden Mitglieder der Fachschaft haben
Antrags- und Rederecht.

(4) Als angekündigt gilt eine Sitzung nur dann, wenn die Fristen zur Einberufung für die einzelnen
Gremien eingehalten wurden und die voraussichtliche Tagesordnung in der schriftlichen
Ankündigung enthalten ist.

(5) Für Sachverhalte, die nicht in dieser Satzung geregelt wurden, treten die Regelungen der Satzung
der Studentenschaft der FU Berlin und die Geschäftsordnung des Akademischen Senats der FU
Berlin in ihrer jeweils gültigen Fassung ein.

(6) Sollte ein Absatz dieser Satzung rechtswidrig sein, so ist nur dieser Absatz und nicht die ganze
Satzung ungültig.

§ 2 Vollversammlung (VV)

(1) Die VV besteht aus allen Mitgliedern der Fachschaft.

(2) Die ordentliche VV ist in den ersten vier Wochen der Vorlesungszeit eines Semesters anzusetzen.
Sie muss sieben Kalendertage im Voraus vom Gesamtsprecher angekündigt werden.
Außerordentliche Sitzungen werden auf Beschluss des Fachschaftsrats, auf Antrag von fünf
Mitgliedern des Beirates oder auf Antrag von 5% der Fachschaft einberufen. Sie sollte sieben
Tage, in dringenden Fällen jedoch mindestens zwei Tage im Voraus schriftlich angekündigt
werden.

(3) Es ist sicherzustellen, dass möglichst viele Mitglieder der Fachschaft an der VV teilnehmen
können.

(4) Beschlussfähig ist die VV, wenn mindestens 10% der Fachschaftsmitglieder anwesend sind.

(5) Auf einer ordentlichen VV werden die Mitglieder des Beirats, die Semestersprecher und ihre
Stellvertreter von den anwesenden Fachschaftsmitgliedern gewählt. Auf eine persönliche
Vorstellung der Anwärter wird Wert gelegt. Die Bestätigung eines jeden Beiratsmitgliedes erfolgt
mit einfacher Mehrheit. Die Wahl der Semestersprecher und ihrer Stellvertreter erfolgt in einem
Wahlgang. Jedes Fachschaftsmitglied ist nur für die Wahl der Semestersprecher eines Semesters
(wobei der Masterstudiengang als ein Semester angesehen wird) wahlberechtigt. Jeder
Wahlberechtigte hat 3 Stimmen, die er beliebig auf die Kandidaten der Wahl, für die er berechtigt
ist, verteilen kann. Hierbei ist die Kumulation der Stimmen auf einen Kandidaten möglich.



§ 3 Beirat

(1) Der Beirat besteht aus den auf der VV gewählten Mitgliedern, den Mitgliedern des
Fachschaftsrates und den Semestersprechern.

(2) Auf der ersten Sitzung des Semesters werden ein Protokollführer, sein Stellvertreter und die Leiter
der notwendigen Arbeitsgemeinschaften festgelegt.

(3) Der Beirat tagt in der Vorlesungszeit in der Regel einmal im Monat. Die Sitzungen sollten vom
Gesamtsprecher, von 3 Mitgliedern des Beirats oder 10 Mitgliedern der Fachschaft 7 Tage, in
dringenden Fällen jedoch mindestens 24 Stunden im Voraus angekündigt werden. Die Leitung der
Sitzung obliegt einem Mitglied des Fachschaftsrats. Der Beirat ist beschlussfähig, wenn 2/3 der
Mitglieder anwesend sind.

(4) Bleibt ein Mitglied dem Beirat wiederholte Male unentschuldigt fern und gewinnt der Beirat dadurch
den begründeten Eindruck, dass das Mitglied seine Aufgabe nicht gewissenhaft wahrnimmt, so
kann es auf Beschluss der Hälfte der Mitglieder des Beirats aus diesem ausgeschlossen werden.

(5) Er ist für die Erstsemesterveranstaltung zuständig und koordiniert die Arbeitsgemeinschaften der
Fachschaft. Er berät Fachschaftsmitglieder in Fragen des Studiums, der Lehre und der Prüfung.

(6) Der Beirat kann Aufgaben und Rechte an Mitglieder der Fachschaft delegieren.

§ 4 Fachschaftsrat (FSR)

(1) Der Vorsitzende des FSR ist derjenige, der bei der Wahl die meisten Stimmen bekommen hat, sein
Stellvertreter der mit den zweitmeisten Stimmen, sofern sie diese Ämter annehmen. Ist dies nicht
der Fall, rückt der mit den nächstmeisten Stimmen nach. Vorsitzender und Stellvertreter sollten
nicht aus dem gleichen Semester sein. Bis zur ersten Sitzung des neuen FSR bleibt der alte im
Amt.

(2) Der FSR und die Fachschaft werden durch den Vorsitzenden, der auch Gesamtsprecher ist,
vertreten.

(3) Der Fachschaftsrat tagt in der Vorlesungszeit in der Regel einmal im Monat. Die Sitzungen sollten
vom Gesamtsprecher, von 3 Mitgliedern des Beirats oder 10 Mitgliedern der Fachschaft 7 Tage, in
dringenden Fällen jedoch mindestens 24 Stunden im Voraus angekündigt werden. Die Sitzungen
des Fachschaftsrats finden in der Regel im Rahmen der Beiratssitzungen statt.

(4) Auf der ersten Sitzung werden der Protokollführer, dessen Stellvertreter und der Kassenwart aus
den Mitgliedern bestimmt. Es darf keine Personalunion zwischen den Vorsitzenden, Kassenwart
und den Protokollführern geben. Hat der FSR weniger als 5 Mitglieder, so ist sicherzustellen, dass
zwischen Vorsitzenden und Kassenwart keine Personalunion besteht.

(5) Auf schriftlichen Wunsch kann ein Mitglied zurücktreten. Die Abwahl eines
Fachschaftsratsmitglieds kann nach ermöglichter Rechtfertigung mit 2/3 Mehrheit der VV erfolgen,
wobei auf dieser VV 20% der Fachschaftsmitglieder anwesend sein müssen. Tritt ein Mitglied
zurück, wird es abgewählt oder verliert es sein Wahlrecht, tritt an seine Stelle der Bewerber mit den
nächstmeisten Stimmen aus der gleichen Liste. Ist die Liste ausgeschöpft, verwaist der Sitz.

(6) Der FSR kann aktiv in die Hochschulpolitik eingreifen, indem er einmal zusammen mit vier
weiteren Fachschaftsräten die Durchführung einer Urabstimmung verlangen kann und dabei
zusammen mit zwei weiteren Fachschaftsräten alternative bzw. ergänzende Fragen einbringen.
Weiter kann er zusammen mit zwei weiteren Fachschaftsräten die Einberufung einer
Vollversammlung der Studierendenschaft der FU verlangen.

(7) Er sollte die Mitglieder der Fachschaft über aktuelle hochschulpolitische Vorgänge informieren und
sich für die Interessen der Fachschaft einsetzen.

(8) Der FSR kann Aufgaben und Rechte an Mitglieder der Fachschaft delegieren.



§ 5 Studentisches Mitglied in der Gemeinsamen Kommission (GK)

(1) Der Beirat wählt ein Fachschaftsmitglied zum studentischen Vertreter in der Gemeinsamen
Kommission des Studiengangs Bioinformatik. Der Gesamtsprecher darf für dieses Amt nicht
kandidieren.

(2) Die Neuwahl findet auf der ersten Beiratssitzung nach der ordentlichen Vollversammlung der
Fachschaft im Wintersemester statt.

(3) Die Amtszeit des studentischen Vertreters endet mit der Neuwahl. Eine Wiederwahl ist möglich.

(4) Auf schriftlichen Wunsch kann der studentische Vertreter zurücktreten. Die Abwahl des
studentischen  Vertreters kann nach ermöglichter Rechtfertigung mit 2/3-Mehrheit des Beirats
durch den Beirat erfolgen. Unter diesen  Umständen ist möglichst bald eine Neuwahl anzusetzen.

(5) Das studentische Mitglied der Gemeinsamen Kommission erstattet auf Beiratssitzungen Bericht.

§ 6 Protokoll der Sitzungen

(1) Von jeder Sitzung der Gremien ist ein Protokoll anzufertigen. Das Protokoll ist innerhalb einer
Woche auf der Homepage zu veröffentlichen.

(2) Zu Beginn jeder Sitzung des FSR und des Beirats ist das Protokoll der vorherigen Sitzungen zu
genehmigen. VV-Protokolle gelten als genehmigt, wenn innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach
der Veröffentlichung des Protokolls kein Widerspruch eingelegt wurde.

§ 7 Finanzen

(1) Über Finanzangelegenheiten entscheidet der Beirat.

(2) Bestätigt der FSR eine vorher getroffenen Beiratsentscheidung nicht, so muss der FSR in einer
eigens einberufenen, öffentlichen Sitzung frühestens 7 Tage später abschließend darüber
entscheiden. Bei Finanzausgaben von bis zu 10% des zu Beginn des Semesters bestimmten
Fachschaftsvermögens, jedoch höchstens 100 EUR, bedarf es keiner vorherigen
FSR–Entscheidung.

(3) Ausgaben müssen grundsätzlich von zwei Fachschaftsratsmitgliedern gegengezeichnet werden.
Der FSR ist für die Finanzen der Fachschaft verantwortlich.

§ 8 Rechenschaft

(1) Die Entlastung des FSR erfolgt auf einer eigens einberufenen Beiratssitzung, zu der mindestens
ein Mitglied des Fachschaftsratsvorstandes anwesend sein und den Rechenschaftsbericht
mündlich erläutern muss. Diese Sitzung findet spätestens 2 Wochen nach der Bekanntgabe des
Wahlergebnisses statt und muss schriftlich eine Woche im Voraus angekündigt werden.

(2) Der Rechenschaftsbericht muss eine Woche vor der Sitzung den Fachschaftsmitgliedern schriftlich
vorliegen.

(3) Die Entlastung wird von den Beiratsmitgliedern durchgeführt, die nicht zum Fachschaftsrat
gehören. Die Entlastung muss von mindestens 5 Stimmberechtigten durchgeführt werden. Ist
deren Zahl unter 5 Stimmberechtigten, so kann die Entlastung nicht auf dieser Beiratssitzung
stattfinden, sondern es muss eine eigene VV einberufen werden.



§ 9 Änderungen der Satzung

(1) Anträge zu Satzungsänderungen müssen dem FSR und dem Beirat schriftlich zur Kenntnisnahme
vorgelegt werden. Diese beraten spätestens 14 Tage nach Eingang des Antrags öffentlich darüber
und geben den Antrag zusammen mit ihren begründeten Beratungsergebnissen öffentlich bekannt
und setzen eine VV an.

(2) Satzungsänderungen bedürfen einer 2/3–Mehrheit der Vollversammlung, wobei auf dieser VV 20%
der Fachschaftsmitglieder anwesend sein müssen.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt in Kraft, wenn alle Gremien dieser Satzung zugestimmt haben.


