Fachschaftsordnung (FSO)
Fachschaft Energietechnik
I Die Fachschaft
§ 1 Begriffsbestimmung und Rechtsstellung
(1) Alle eingeschriebenen Studierenden des Fachbereiches bilden die
Fachschaft.

§ 2 Aufgaben
(1) Die Fachschaft hat folgende Aufgaben:
1. die Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder,
2. die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Belange ihrer Mitglieder und
Stellungnahme zu diesbezuglichen
̈
Fragen,
3. die Wahrnehmung der fachlichen Belange ihrer Mitglieder und
Stellungnahme zu diesbezuglichen
̈
Fragen,
4. die Wahrnehmung der wirtschaftlichen und sozialen Belange
einschließlich der sozialen Selbsthilfe ihrer Mitglieder und
Stellungnahme zu diesbezuglichen
̈
Fragen,
5. die Einfuhrung
̈
und Betreuung aller Studienanfangerinnen
̈
und
Studienanfanger,
̈
6. die Pflege der uberortlichen
̈
̈
und internationalen
Studierendenbeziehungen,
7. die Pflege der Interdisziplinaritat,
̈
8. die Unterstutzung
̈
der kulturellen und sportlichen Interessen ihrer
Mitglieder.

§ 3 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied der Fachschaft hat das aktive und passive Wahlrecht zu
allen Organen und Wahlamtern
̈
der Fachschaft.
(2) Jedes Mitglied der Fachschaft hat das Recht, Antrage
̈
an die
Fachschaftsvollversammlung, sowie Anfragen und Antrage
̈
an den
Fachschaftsrat zu richten. Schriftliche Anfragen an den Fachschaftsrat
sind unverzuglich
̈
mit einer Frist von einer Woche, in der vorlesungsfreien
Zeit von zwei Wochen schriftlich zu beantworten.
(3) Die Mitglieder der Fachschaft haben das Recht, alle Unterlagen des
Fachschaftsrates einzusehen.
(4) Diese Ordnung ist fur̈ die Mitglieder der Fachschaft verbindlich.

§ 4 Organe der Fachschaft
(1) Die Organe der Fachschaft sind:
1. die Fachschaftsvollversammlung,
2. der Fachschaftsrat

II Die Fachschaftsvollversammlung
§ 5 Grundsatzliches
̈
(1) Die Fachschaftsvollversammlung ist die Versammlung aller Mitglieder
der Fachschaft.
(2) Die Fachschaftsvollversammlung ist das oberste beschlussfassende
Organ der Fachschaft.
Sie bringt den Willen der Mitglieder der Fachschaft zum Ausdruck.
(3) Die Fachschaftsvollversammlung wird mindestens einmal im Semester
vom Fachschaftsrat einberufen. Der Fachschaftsrat beruft weitere
Fachschaftsvollversammlungen ein, wenn er dies beschließt, 5% der
wahlberechtigten Mitglieder der Fachschaft schriftlich unter Angabe der
Tagesordnung dies verlangen oder die Fachschaftsvollversammlung dies
unter Festlegung von Termin und Tagesordnung beschließt.
(4) Die Fachschaftsvollversammlungen sind spatestens
̈
7 Tage vor der
Durchfuhrung,
̈
unter Angabe der Tagesordnung, durch Aushang und auf
dem elektronischen Weg offentlich
̈
bekannt zu machen.
(5) Jede Fachschaftsvollversammlung ist beschlussfahig,
̈
wenn die
Fachschaftsvollversammlung fristgerecht angekundigt
̈
ist und mindestens
10% der Mitglieder der Fachschaft anwesend sind.
(6) Die Fachschaftsvollversammlung wahlt
̈
zu Beginn einen
Versammlungsleiter, der die Versammlung leitet sowie einen
Protokollfuhrer,
̈
der dafur̈ Sorge tragt,
̈
dass ein Protokoll gefuhrt
̈
wird.

§ 6 Aufgaben und Rechte
(1) Die Fachschaftsvollversammlung hat die Aufgaben:
1. Richtlinien fur̈ die Erfullung
̈
der Aufgaben der Fachschaft zu
beschließen,
2. in grundsatzlichen
̈
Angelegenheiten der Fachschaft zu beschließen,
3. Anderungen
̈
der Fachschaftsordnung gemaß
̈ § 2 zu beschließen,
4. die Finanzfuhrung
̈
des Fachschaftsrates zu kontrollieren,
5. uber
̈
die Entlastung des Fachschaftsrates zu beschließen.
6. die Wahl einer/eines Mitglieds und eines Nachrückers für die
Wahlprüfungskommission nach §XX der Satzung der
Studierendenschaft.

§ 7 Beschlusse
̈
(1) Die Beschlusse
̈
der Fachschaftsvollversammlung sind im Protokoll zu
vermerken und unverzuglich
̈
von der Versammlungsleitung auf dem
elektronischen Wege offentlich
̈
bekannt zu machen.
(2) Die Beschlusse
̈
der Fachschaftsvollversammlung werden, soweit von
dieser nicht anders bestimmt, mit der Beschlussfassung wirksam.
(3) Zur Aufhebung von Beschlussen
̈
bedarf es einer qualifizierteren
Mehrheit, als zur Fassung des Beschlusses notwendig war, sofern andere
Bestandteile der Satzung dem nicht entgegenstehen.
(4) Auf Antrag eines Mitglieds wird die Abstimmung uber
̈
einen Antrag
geheim durchgefuhrt.
̈
(5) Nach drei Jahren verlieren Beschlusse
̈
der Fachschaftsvollversammlung
ihre Gultigkeit.
̈

§ 8 Offentlichkeit
̈
(1) Die Fachschaftsvollversammlung tagt offentlich.
̈

§ 9 Ausschusse
̈
(1) Die Fachschaftsvollversammlung kann zur Vorbereitung und
Unterstutzung
̈
ihrer Arbeit Ausschusse
̈
einrichten.

III Der Fachschaftsrat
§ 10 Grundsatzliches
̈
(2) Der Fachschaftsrat vertritt die Fachschaft und besteht aus maximal 9
gewahlten
̈
VertreterInnen.
(3) Der Fachschaftsrat arbeitet mit allen gewahlten
̈
VertreterInnen in der
studentischen und akademischen Selbstverwaltung des eigenen
Fachbereichs und auf Hochschulebene zusammen;.
(4) Der Fachschaftsrat ist an die Beschlusse
̈
der
Fachschaftsvollversammlung gebunden und fuhrt
̈
diese aus. Er ist der
Fachschaftsvollversammlung dafur,
̈ insbesondere uber
̈
die Verwendung
der zugewiesenen Haushaltsmittel, rechenschaftspflichtig.
(5) Der Fachschaftsrat informiert die Mitglieder der Fachschaft und regt sie
zur Mitarbeit an.
(6) Der Fachschaftsrat tragt
̈ dafur̈ Sorge, dass ein Sitzungsprotokoll gefuhrt
̈
wird und dieses fur̈ alle Mitglieder der Fachschaft zuganglich
̈
ist.
(7) Der Fachschaftsrat tagt in der Vorlesungszeit mindestens alle 7 Tage,
wahrend
̈
der vorlesungsfreien Zeit mindestens alle 14 Tage.

§ 11 Aufgaben
(1) Der Fachschaftsrat wahlt
̈
eine/einen Referentin/en und eineN

StellvertreterIn fur̈ Erstsemesterarbeit (ESA).
(2) Der Fachschaftsrat ist fur̈ den Haushalt der Fachschaft verantwortlich.
(3) Der Fachschaftsrat kummert
̈
sich um die Koordination der unter §2
genannten Aufgaben.
(4) Jedes Fachschaftsratsmitglied ist verpflichtet seiner Fachschaft in festen
Sprechstunden wahrend
̈
Vorlesungszeit mindestens eine Stunde in der
Woche zur Verfugung
̈
zu stehen.
(5) In der vorlesungsfreien Zeit bietet der Fachschaftsrat eine Sprechstunde
pro Woche an und weitere Termine nach Bedarf, ausgenommen davon
sind die Prufungswochen.
̈

§ 12 Raumlichkeiten
̈
(1) Der Fachschaftsrat ubt
̈ in seinen Raumlichkeiten
̈
Hausrecht aus.
(2) Teilt sich der Fachschaftsrat Raumlichkeiten
̈
mit anderen
Fachschaftsräten, entscheiden immer alle Fachschaftsrate
̈ gemeinsam
uber
̈
deren Nutzung.
(3) Die Raumlichkeiten
̈
des Fachschaftsrates dienen einzig und allein den in
§ 12 genannten Aufgaben. Andere Nutzungen mussen
̈
vom
Fachschaftsrat genehmigt werden. Eine private Nutzung der
Raumlichkeiten
̈
ist NICHT gestattet.
(4) Alle Raumlichkeiten
̈
sind in sauberen und aufgeraumten
̈
Zustand zu
verlassen.
(5) Die Entsorgung von Abfall ist Aufgabe jedes Fachschaftsratsmitglieds.
(6) Der Fachschaftsrat kann eine Hausordnung fur̈ seine Raumlichkeiten
̈
erlassen, solange diese nicht in Konflikt mit anderen Ordnungen steht.

§ 13 Arbeitsgruppen
(1) Mitglieder des Fachschaftsrates konnen
̈
zusammen mit Mitgliedern aus
der eigenen oder anderen Fachschaften Arbeitsgruppen bilden, die das
Ziel haben den in § 2 aufgefuhrten
̈
Pflichten nachzukommen.
(2) Die Arbeitsgruppen sind verpflichtet, den beteiligten Fachschaften uber
̈
deren Fachschaftsrat Bericht uber
̈
den Stand ihrer Arbeit abzugeben.
(3) Arbeitsgruppen konnen
̈
Vorlagen fur̈ Beschlusse
̈
an die beteiligten
Fachschaftsrate
̈ ubergeben.
̈
Sie konnen
̈
jedoch selbst keine fur̈ eine
Fachschaft oder einen Fachschaftsrat bindenden Beschlusse
̈
fassen.
(4) Finanzielle Mittel konnen
̈
nur dann an Arbeitsgruppen ubergeben
̈
werden, wenn die folgenden Bedingungen erfullt
̈ sind und als Antrag den
beteiligten Fachschaftsräten zugegangen sind:
1. ein Finanzplan wurde erstellt,
2. ein fur̈ die Finanzmittel verantwortliches Arbeitsgruppenmitglied wurde
bestimmt
(5) Ohne Zustimmung der beteiligten Fachschaftsrate
̈ werden keine

finanziellen Mittel ubergeben.
̈

§ 15 Beschlusse
̈
(1) Stimmberechtigt sind die Mitglieder des Fachschaftsrates.
(2) Beschlusse
̈
in der Fachschaftsrat Sitzung erfordern die einfache Mehrheit
der anwesenden Mitglieder, Beschlusse
̈
durch Umlaufverfahren erfordern
die einfache Mehrheit aller Fachschaftsratsmitglieder, sofern diese
Fachschaftsordnung und ihre Erganzungsordnungen
̈
keine qualifiziertere
Mehrheit vorschreiben.
(3) Beschlusse
̈
des Fachschaftsrates sind im Protokoll schriftlich fest zu
halten.
(4) Zur Aufhebung von Beschlussen
̈
bedarf es einer qualifizierteren
Mehrheit, als zur Fassung des jeweiligen Beschlusses notwendig war.
(5) Eine Sitzung des Fachschaftsrates ist beschlussfahig,
̈
wenn:
◦ zu ihr 7 Tage vor der Sitzung offentlich
̈
eingeladen wurde oder ein
fester, offentlich
̈
bekannter Turnus fur̈ die Sitzungen definiert wurde,
◦ und mindestens 51% aller gewahlten
̈
Mitglieder des Fachschaftsrates
anwesend sind.
(6) Ein Umlaufverfahren ist moglich.
̈

§ 16 Umlaufverfahren
(1) Ein Umlaufverfahren ist nur dann anwendbar wenn keine
Fachschaftsratssitzung innerhalb der nachsten
̈
7 Tage stattfindet oder der
Beschluss eine hohere
̈
Dringlichkeit besitzt.
(2) Ein Umlaufverfahren wird wie folgt durchgefuhrt:
̈
1. Entgegennahme des Antrags durch den Vorsitzenden
2. Prufung
̈
der Bedingungen nach Abs. 1
3. Versand des Antrags an alle stimmberechtigten Mitglieder
4. Entgegennahme der Antworten
5. Information an Fachschaftsratsmitglieder uber
̈
das Ergebnis
6. Beschlusse
̈
im Umlaufverfahren mussen
̈
formell im Protokoll der
nachst
̈
moglichen
̈
Sitzung festgehalten werden. Diese beinhaltet:
1. den Antragstext im genauen Wortlaut
2. das Datum der Abstimmung
3. die Anzahl der Stimmen (Dafur̈ /Dagegen /Enthaltungen)
4. die Namen aller Stimmberechtigten.
(3) Ein Antrag, der bis zur folgenden Sitzung nicht genug Stimmen erhalt
̈
oder abgelehnt wird, kann einmalig auf dieser Sitzung als neuer Antrag
eingebracht werden.

§ 17 Offentlichkeit
̈
(1) Der Fachschaftsrat tagt offentlich.
̈
(2) Alle Mitglieder der Studierendenschaft haben Rede- und Antragsrecht,
ausgenommen sind Antrage
̈
zur Geschaftsordnung.
̈
(3) Die Sitzungstermine des Fachschaftsrates sind durch Aushang und auf
elektronischem Weg rechtzeitig, mindestens jedoch 7 Tage vor der
Sitzung offentlich
̈
zu machen.
(4) Ist ein fester Turnus fur̈ die Sitzungen definiert, so muss auch dieser
durch Aushang und auf elektronischem Weg der Fachschaft zuganglich
̈
gemacht werden.

§ 18 Ausscheiden von Mitgliedern des Fachschaftsrates
(1) Ein Mitglied des Fachschaftsrates scheidet aus durch:
1. Niederlegen des Mandats,
2. Exmatrikulation,
3. Verlust der Geschaftsfahigkeit
̈
̈
nach BGB,
4. den Tod,
5. Wechsel des Fachbereichs

§ 19 Auflosung
̈
des Fachschaftsrates
(1) Der Fachschaftsrat gilt als aufgelost,
̈
wenn der Fachschaftsrat dies mit
Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder beschließt oder mehr als die Halfte
̈
der ursprunglich
̈
gewahlten
̈
Mitglieder aus dem Fachschaftsrat
ausgeschieden sind.
(2) Die Mitglieder des Fachschaftsrates sind in diesem Fall verpflichtet, die
Geschafte
̈
bis zur Wahl ihrer Nachfolger kommissarisch weiterzufuhren.
̈
(3) Nach Auflosung
̈
des Fachschaftsrates mussen
̈
innerhalb von vier
Vorlesungswochen eine Fachschaftsvollversammlung sowie Neuwahlen
stattfinden.

§ 20 Geschaftsordnung
̈
(1) Der Fachschaftsrat und die Fachschaftsvollversammlung geben sich nach
Maßgabe der entsprechenden Ordnungen und Satzungen eine
Geschaftsordnung.
̈

IV Tutoren
§ 21 ESA Tutor
(1) ESA Tutoren sind Mitglieder der Fachschaft, welche die von der
Erstsemesterkommission (ESK) festgelegte und vom Erstsemesterprojekt
(ESP) durchgefuhrte
̈
Schulung erfolgreich absolviert haben.

(2) Die ESA Tutoren sind das ausfuhrende
̈
Organ der Fachschaft in Bezug
auf Planung und Durchfuhrung
̈
der Begrußung
̈
und weiteren
Veranstaltungen fur̈ die Erstsemester.
(3) ESA Tutoren sind lediglich zur Mithilfe bei Veranstaltungen im Rahmen
der ESA angehalten. Unterstutzung
̈
bei anderen Veranstaltungen der
Fachschaft sind auf freiwilliger Basis.
(4) Die ESA Tutoren der Fachschaft planen die Orientierungstage (OT) und
das Erstsemestereinfuhrungsseminar
̈
(EES) in Eigenregie. Der
Fachschaftsrat unterstutzt
̈
die ESA Tutoren bei der Planung der
Veranstaltungen finanziell und organisatorisch.

§ 22 Tutorenversammlung
(1) Die Tutorenversammlung besteht aus allen ausgebildeten ESA Tutoren
des Standortes. Stimmberechtig sind nur ESA Tutoren des Standortes.
(2) Die Tutorenversammlung kann durch den Fachschaftsrat per Beschluss,
oder durch mindestens 20% aller ESA Tutoren der Fachschaft einberufen
werden. Der Fachschaftsrat hat in diesem Fall dafur̈ zu sorgen, dass fur̈
die Tutorenversammlung geeignete Raumlichkeiten
̈
zur Verfugung
̈
gestellt werden.
(3) Die Tutorenversammlung kann mit ihrer Mehrheit den/die ESA
Referenten seines/ihres Amtes entheben.
(4) Die Tutorenversammlung tagt offentlich.
̈
(5) Die Tutorenversammlung kann in ihrer Gesamtheit Antrage
̈
an den
Fachschaftsrat stellen.
(6) Die Ladungsfrist fur̈ die Tutorenversammlung betragt
̈ eine Woche.

V Finanzen
§ 23 Kassenwart
(1) Der Kassenwart bewirtschaftet die Finanzen der Fachschaft. Naheres
̈
regelt die Finanzordnung und die Fachschaftsrahmenordnung.

VI Schlussbestimmungen
§ 24 Anderung
̈
der Fachschaftsordnung
(1) Als eine Anderung
̈
der Fachschaftsordnung ist sowohl die Anderung
̈
des
Wortlauts als auch die Erganzung
̈
und Aufhebung von Bestimmungen
anzusehen.
(2) Anderungen
̈
dieser Ordnung bedurfen
̈
eines Beschlusses des
Fachschaftsvollversammlung mit Zwei-Drittel-Mehrheit.

§ 25 Inkrafttreten und Veroffentlichung
̈
(1) Diese Ordnung tritt nach Uberprufung
̈
̈
und zustimmender
Kenntnisnahme des Allgemeinen Studierenden Ausschusses der FH
Aachen in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten treten alle fruheren
̈
Fachschaftsordnungen der
Fachschaft Energietechnik der FH-Aachen außer Kraft.
(3) Diese Ordnung muss im Fachbereich Energietechnik der FH Aachen
veroffentlicht
̈
werden.
(4) Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachschaftsvollversammlung
vom 10.03.2013.

Julich,
̈
den 10.05.2013

