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Satzung für die Fachschaft Ostasienwissenschaften 

Der Ruhr-Universität Bochum 

 

§1 

Geltungsbereich 

 

Diese Satzung gilt für die Fachschaft der Fakultät für 

Ostasienwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum. 

Diese Satzung untersteht der Satzung der Studierendenschaft. 

 

§2 

      Fachschaft 

 

Alle immatrikulierten Studierenden der Fakultät für 

Ostasienwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum sind 

Mitglieder der Fachschaft.  

 

             §3 

         Organe 

 

Die Organe der Fachschaft sind: 

(1) Die Vollversammlung (FSVV)  

 

(1.1) Fachschaftsvollversammlung (FSVV) 

Der FR hat in grundsätzlichen Angelegenheiten 

der Fachschaft eine Versammlung aller Mitglieder 

der Fachschaft (FSVV) durchzuführen, jedoch 

mindestens einmal im Jahr. 

Darüber hinaus hat der FR eine FSVV 

durchzuführen wenn mindestens 5% der 

Fachschaftsmitglieder die FSVV unter Angabe der 

Tagesordnung schriftlich verlangen. 

(1.2) Die FSVV kann eine Fachschaftssatzung 

beschließen, die die Einzelheiten zur Erledigung 
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der Aufgaben der Fachschaft regelt. Die Satzung 

wird dem Studierendenparlament (SP) zur 

Kenntnis gegeben. Sofern es keine 

Fachschaftssatzung gibt oder in Fragen, die in der 

Fachschaftssatzung nicht geregelt sind, gilt die 

Satzung der Studierendenschaft. 

 

(1.3) Die Entscheidungen der FSVV binden den FR. 

 

(1.4) Zu einer FSVV ist mit angemessener Frist 

fachschaftsöffentlich einzuladen. 

 

(1.5) Zu einer FSVV ist der AStA einzuladen und über 

die Ergebnisse zu informieren. 

 

(2) Der Fachschaftsrat (FR) 

  

(2.1) Der FR nimmt die Aufgaben der Fachschaft wahr 

und führt deren Geschäfte. Er führt Beschlüsse der 

FSVV aus. Er bewirtschaftet die Mittel der 

Fachschaft entsprechend den gesetzlichen 

Vorgaben selbst.  

  Die Bewirtschaftung ist gegenüber der FSVV 

offenzulegen.  

      

 (2.2) Die Beschlüsse des FR sind in Protokollen 

festzuhalten und der Fachschaft zur Einsicht zur 

Verfügung zu stellen. 

  

 (2.3) Der FR wird von den Mitgliedern der Fachschaft 

auf einer FSVV gewählt.  

  Die Amtszeit des FR beträgt ein Semester, 

Wiederwahl ist möglich. Die Abwahl eines FR ist 

nur durch die Wahl eines neuen FR möglich. 

  Die Mitgliedschaft in mehr als einem FR ist nicht 

zulässig. 
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(2.4) Der FR tagt öffentlich, sofern der Gegenstand der 

Beschlussfassung dem nicht entgegensteht. Es ist 

ausreichend über festgelegte wöchentliche Sitzungen 

zu Beginn des Semesters zu informieren. Zu jeder 

Sitzung muss das Protokoll der vorherigen verlesen 

werden. Wenn eine ordnungsgemäße Durchführung 

der Sitzung nicht gewährleistet ist, kann der Sprecher 

des FR die Sitzung befristet unterbrechen. Die 

Unterbrechung kann bis zu 7 Kalendertage umfassen. 

 

(2.5) Anträge zur GO dürfen sich nur mit dem Gang der 

Sitzung befassen und jederzeit gestellt werden. 

Antragsmöglichkeiten sind der GO zu entnehmen. Die 

Annahme erfolgt, wenn kein Widerspruch eingelegt 

wird. 

 

(2.6) Der FR fasst seine Beschlüsse mit einfacher 

Mehrheit. 

 

(2.7) Fachschaftsmitglieder haben Rede aber kein 

Stimmrecht. 

 

(2.8) Eine beschlussfähige Sitzung des FR muss 5 

Fachschaftsrat-Mitglieder umfassen. 

 

(2.9) Ein Fachschaft-Mitglied scheidet während des 

Semester aus dem FR aus bei: 

 

(a) Exmatrikulation 

(b) Eigenem Verzicht, der dem FR schriftlich 

mitgeteilt werden muss. 
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§4 

Grundsätze 

 

Der durch die FSVV gewählte FR tritt für die Interessen der 

Fachschaft der Fakultät für Ostasienwissenschaften ein. 

Weitere Grundsätze sind der Satzung der Studierendenschaft zu 

entnehmen. 

Die Mitglieder des FR haben ihre ehrenamtlichen Pflichten nach 

bestem Wissen und Gewissen, sowie im Sinne dieser Satzung 

auszuführen. 

 

   §5 

   Aufgaben des Fachschaftsrates 

 

Der Fachschaftsrat hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 

(3. Die Belange der Mitglieder der Fachschaft in Hochschule und 

Gesellschaft wahrzunehmen und in deren Sinne zu allen 

relevanten Fragen Stellung zu nehmen. 

 

(4. Die durch die Satzung der Studierendenschaft genannten 

Aufgaben der Ruhr-Universität Bochum nach §3 des 

Hochschulgesetzes wahrzunehmen. 

 

(5. Die fachlichen Belange der Mitglieder der Fachschaft 

wahrzunehmen und zu vertreten.  

 

(6. Der FR agiert in den durch die FSVV festgelegten 

Rahmenbedingungen selbstständig, jedoch im Sinne der 

Fachschaft. 
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   §6 

 Wahl des Fachschaftsrates 

 

(1) Der FR wird durch die FSVV direkt und geheim gewählt. 

 

(2) Der Wahlvorgang hat unter Kontrolle digital dokumentiert 

und sowohl gedruckt als auch digital archiviert zu werden. 

Die Ergebnisse müssen der Fachschaft zugänglich sein. 

 

(3) Wer sich im Fachschaftsrat ehrenamtlich engagieren 

möchte, sollte sich mindestens auf der letzten Sitzung des 

FR vor der FSVV mit seinen Motivationen vorstellen.  

 

(4) Der FR muss aus mindestens 8 Mitgliedern bestehen. 

 

(5) Mitglieder werden mit einfacher Mehrheit gewählt. 

 

(6) Einzelne Mitglieder der Fachschaft müssen mit weiteren 

Aufgaben betreut werden: 

 

(a) Ein Sprecher des Fachschaftsrates, der koordinierende 

Aufgaben übernehmen und als zentrale 

Ansprechperson dienen soll, inklusive eines Vertreters. 

Der Sprecher hat sich primär einen Überblick über die 

gesamten Vorgänge innerhalb des FR zu machen und 

für eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben 

des FR zu sorgen. 

 

(b) Ein Finanzbeauftragter, der die Finanzen der 

Fachschaft betreut. Der Finanzer muss bei Ausgaben 

ab 150€ zustimmen. Ein Veto ist möglich. 

Der Finanzer ist für die Buchhaltung zuständig und 

muss diese ordnungsgemäß durchführen. 

Dazu gehören: 

(1) Bearbeiten und Bestätigen der 

Kassenanordnungen. 
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(2) Buchungsvermerke vom Konto in die 

Barkasse und vice versa. 

(3) Gesamtüberblick über die Finanzen behalten. 

 

 

(c) Zwei Kassenprüfer, die bis zur Vollversammlung den 

Rechenschaftsbericht des Finanzbeauftragten prüfen, 

und die Angaben des Finanzbeauftragten gegenrechen.  

Das Ergebnis muss auf einer FSVV zur Entlastung des 

Finanzbeauftragten präsentiert werden. 

 

(d) Zwei Kassenwarte, die die Vollmacht über das FR-

Konto besitzen, Finanzaufträge ausführen und 

Kontoauszüge bereitstellen.  

 

(e) Einen Gleichstellungsbeauftragten und eine 

Gleichstellungsbeauftragte für Angelegenheiten 

diskriminierender  Art und Empfänger der Post vom 

Frauenbüro der Ruhr-Universität Bochum. 

 

(f) Einen Computerwart, welcher für die Computer des 

Büros des FR und deren ordnungsgemäße Nutzung 

zuständig ist. Ein Mal wöchentlich muss der Computer 

mittels geeigneter Software überprüft werden. Der 

Computerwart ist bei Fehlfunktionen dafür zuständig, 

den Computer im Rechenzentrum überprüfen zu 

lassen, soweit dies in dem Zuständigkeitsbereich des 

Rechenzentrums liegt.  

  

 

(g) Verwalter des Mailverteilers, welche diesen 

überwachen und so die erforderliche Kommunikation 

des FR aufrechterhalten. 
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(7) Innerhalb des FR werden Komitees gebildet, die für 

Aufgaben, welche die Allgemeinheit als Solche betreffen, 

zuständig sind:  

Die fachlichen und sozialen Belange und Aktivitäten 

aufrechterhalten und deren ordnungsgemäße 

Durchführung gewährleisten.  

 

(8) Pateipolitische und konfessionelle Zielsetzungen sind 

ausgeschlossen. 

(9) Ein konstruktives Misstrauensvotum gegen ein Mitglied 

des FR ist auf einer ordentlichen Sitzung dessen schriftlich 

zu beantragen. Eine einfache Mehrheit zur Annahme des 

Antrags ist erforderlich. 
Das konstruktive Misstrauensvotum ist der Fachschaft 

bekannt zu machen und auf einer FSVV begründet 

vorzutragen. 

Beim Zeitpunkt der Abwahl muss ein betroffenes Amt neu 

besetzt werden. 

Eine einfache Mehrheit der FSVV ist notwendig um dem 

Antrag stattzugeben. 

Gründe sind: 

 

Rechtswidriges Verhalten  
i. Veruntreuung, 

ii. Diebstahl, 
iii. Verhalten, dass dem FR, bzw. der 

Fachschaft konkret oder Nachhaltig 

schadet.  
 

(10) Jegliche zu vergebende Ämter werden auf der 

konstituierenden Sitzung des FR vergeben. Die 

konstituierende Sitzung ist mit einer angemessenen Frist 

öffentlich anzukündigen. 

Mitglieder der Fachschaft haben Vorschlags- aber kein 

Stimmrecht. 
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(11) Scheidet ein Amtsträger innerhalb des Semesters aus 

dem FR, muss das Amt auf einer Konstituierenden-Sitzung 

neu besetzt werden. 

 

 

 
   §7 
              Finanzen 
 

(1) Rechtsgeschäftliche Erklärungen oder Erklärungen, durch 

welche die Fachschaft Verpflichtungen eingeht, müssen 

von zwei Mitgliedern des FR abgegeben werden. 
Die Gesamtverantwortung liegt beim FR. 

 
(2) Der FR ist der Fachschaft über die Verwendung der 

Finanzmittel auf Aufforderung rechenschaftspflichtig. 

 

(3) Die Verwendung der Mittel obliegt der Fachschaft in 

Eigenverantwortung. 

 

(4) Die Verwaltung der Finanzen liegt beim FR. 

 

(5) Die Finanzen des betreffenden Haushaltsjahres sind auf 

der FSVV eines Semesters vom Finanzbeauftragten zu 

erläutern. 

 

(6) Jeder Vorgang muss mit dem zugehörigen 

Rechnungsbeleg archiviert werden.  

Die Dokumente müssen der Fachschaft auf Anfrage zur 

Einsicht zur Verfügung gestellt werden. 

 

(7) Eigenmächtig erworbene Materialien etc. werden nicht 

erstattet. 
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(8) Mitglieder des Fachschaftsrates dürfen nicht durch 

Zuwendungen, die mit den gesetzlichen Aufgaben der 

Studierendenschaft nicht vereinbar sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

 

 

 

   §8 

        Gleichstellungsklausel 

 

Alle Ämterbezeichnungen schließen alle natürlichen und 

psychologischen Geschlechter mit ein, trotz Verwendung des 

generischen Maskulinums. 

Männliche Amtsinhaber dürfen die Amtsbezeichnung in der 

männlichen Form führen, weibliche Amtsinhaber in der 

Weiblichen. 

 
   §9 
  Tätigkeitsnachweis 
 
Durch Protokolle der Sitzungen und der Komitees des FR sind 
Tätigkeiten der Mitglieder zu dokumentieren. 
 
Der Sprecher signiert nach bestem Wissen und Gewissen 
Tätigkeitsnachweise der Mitglieder des FR. Er ist nicht zur Signatur 
jedes Nachweises pro forma verpflichtet. 
 
   §10 
Inkrafttreten und Änderung der bestehenden Ordnung 
 
Diese Satzung der Fachschaft für Ostasienwissenschaften der 
Ruhr-Universität Bochum wurde am 28.11.2016 durch die 
Anwesenden auf der FSVV mehrheitlich angenommen und tritt 
somit in Kraft. 
  


