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 In the name of the board: 
Max Schrimpf 
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Begründung  Rationale 
Bei der Bindung der für Kommissionsessen      
verfügbaren Beträge an die Anzahl an     
Teilnehmern wurde festgeschrieben, dass    
an jeder Herbst Mitgliederversammlungen    
über den jeweils zur Verfügung stehenden     
Betrag abgestimmt werden muss. Dies    
wurde bereits bei der ersten Notwendigkeit     
im Rahmen der vergangenen   
Mitgliederversammlung vergessen. 
Da die bestehende Regelung offenbar an      
den Mitgliederversammlungen leicht zu    
Reglementsverletzungen führt und die   
regelmässige Abstimmung keinen klar   
erkennbaren Mehrwert bringt, soll das     
MV-Reglement so angepasst werden, dass     
über diesen Betrag nur abgestimmt werden      
muss, wenn ein Antrag dafür gestellt wird. 
 

 During the fixation of the amount that can be         
spent on committee dinners it was specified       
that the available amount per member has       
to be discussed in every autumn general       
assembly. This was forgotten already at the      
first time that it would have come to action        
during the last general assembly. 
The existing regulation is obviously prone to       
a violation of the regulation during general      
assemblies. Also there is no obvious benefit       
of having a mandatory discussion. Therefore      
the regulation of the general assembly      
should be modified in a way that the amount        
per participant in the committee dinner has      
only to be discussed if a corresponding       
proposal to the general assembly is     
submitted. 
 

Änderung am Geschäftsreglement für die     
Mitgliederversammlung des VIS  
(MV-Reglement)  
 

 Change to the to the VIS General       
Assembly Regulation  
 
freely translated from German 

bisher / neu / gelöscht 
 
III Geschäfte 
13. Kommissionsessen 
An der ordentlichen Mitgliederversammlung   
des Herbstsemesters wird über den pro 

 current / new / deleted 
 
III Affairs 
13. Committee dinner 
At the ordinary general assembly of the      
autumn semester it has to be decided on the         
amount that is  

 
Geschlechterspezifische Formulierungen werden im Antrag synonym verwendet. 
Gender specific names are used synonymously in the proposal. 1 
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Kommissionsmitglied für Kommissionsessen   
zur Verfügung stehenden Betrag abge- 
stimmt. An allen Mitgliederversammlungen    
kann der dieser Betrag, der pro person für        
Kommissionsessen pro Semester zur    
Verfügung steht, durch einen Antrag mit      
einfachem Mehr geändert werden. 
 

 available per committee member. At every      
general assembly the amount that is      
available for committee dinner per    
person per semester can be changed with      
a simple majority. 

 

 
Geschlechterspezifische Formulierungen werden im Antrag synonym verwendet. 
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