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Antrag an die Mitgliederversammlung des     
VIS im Frühjahrssemester 2018 am 5. März       
2018 
 

 Proposal to the General Assembly of VIS in       
spring semester 2018 on March 5th 2018 

Antragsteller  Author 
Für den Vorstand 
Max Schrimpf 
schrmax@vis.ethz.ch 

 In behalf of the board members 
Max Schrimpf 
schrmax@vis.ethz.ch 

   
Überblick 
Der Vorstand führt pro Semester ein      
Konstituierungsessen mit den Vorständen    
des vergangenen und aktuellen Semesters    
durch. Momentan existiert nur ein fester      
Budgetposten für das Konstituierungsessen,   
über den jeweils an der MV abgestimmt       
wird. Da die Anzahl abtretender Vorstände      
teilweise stark variiert, musste dieses    
Budget mehrmals angepasst werden oder     
wurde überzogen.  
An der MV HS16 wurde beschlossen, das       
Budget der Kommissionsessen durch die     
Anzahl Kommissionsmitglieder und einem    
festgelegten Betrag pro   
Kommissionsmitglied festzulegen. Dieselbe  
Regelung soll nun auch auf das Budget des        
Konstituierungsessens des Vorstands   
angewendet werden. 

 Brief 
Every semester, the executive board    
members hold a constitutive dinner with      
members of the previous and current term of        
office. As of now, there’s only a fixed       
budgetary item which can be changed at the       
general assembly. However, as the number     
of resigning board members is different      
every semester, the budget had to be      
changed several times to avoid     
overspending. 
Since the general assembly of AS16, the      
budgetary item for a committee’s dinner is       
determined by the amount of committee      
members and a fixed amount of money. 
The same rule shall be applied to the budget         
of the boards constitutive dinner. 

   
Begründung 
Nach beantragter Anpassung des    
Vorstandsreglement wird das Budget für das      
Kostituierungsessen anhand eines   
festgelegten Betrags pro teilnehmendem   
Vorstandsmitglied festgesetzt werden. 
Diese klare Bindung des Budgets für das      
Konstituierungsessen soll weitere Debatten    
um Budgetanpassungen verhindern und für    
einfache Handhabung der  
Teilnehmerfluktuation sorgen. 

 Rationale 
With the proposed change to the VIS board        
regulation, the budget for the boards      
constitutive dinner shall be determined by a      
fixed amount of money for each participant. 
This budget fixation shall prevent further     
discussions about budgetary changes and    
make dealing with fluctuations easier. 
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Änderung am Geschäftsreglement für    
den Vorstand des VIS   
(Vorstandsreglement)  
 

 Change to the VIS board regulation  
 
freely translated from German 

bisher / neu / gelöscht 
 
III Aufgaben, Kompetenzen und Rechte 
9. Konstituierungsessen 
Aktive und scheidende Vorstände haben    
einmal pro Semester nach der     
Konstituierung des Vorstands Anrecht   
auf die Durchführung eines   
Konstituierungsessen. 
Das Budget für dieses Essen beträgt pro       
anwesendem Teilnehmer zweimal den für     
Kommissionsessen in diesem Semester    
pro Person zur Verfügung stehenden     
Betrag. 
 

 current / new / deleted 
 
III Duties, Competences and Rights 
9. Constitutive Dinner 
Current and parting board members have      
the right to one constitutive dinner per      
semester, after the constitution of the      
board has taken place. 
The budget for that dinner is, per      
attendee, twice the agreed amount of the       
committee dinner budget per attendee for     
that semester. 

Antrag 
Wir bitten die MV die oben genannte       
Änderung am Geschäftsreglement für den    
Vorstand des VIS anzunehmen. 

 Proposal 
We hereby ask the General Assembly to       
accept the change to the VIS board      
regulation written above. 
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