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Antragsteller  Author 
Für den Vorstand: 
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 On behalf of the board: 
David Blaser 
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Überblick  Brief 
Durch diesen Antrag soll der Rahmen, in      
dem der Vorstand über den Projektinkubator     
verfügen kann, klar reglementieren. Explizit     
wird dadurch sichergestellt, dass zur     
Nutzung der Mittel des Inkubators ein     
Vorstandsbeschluss zwingend ist. 

 This proposal aims to regulate the frame for        
the board to use the project incubator      
clearly. Explicitly, this will ensure that a       
resolution of the board is mandatory to use       
the resources of the incubator. 

  
Begründung  Motivation 
An der letzten Mitgliederversammlung wurde    
dem Vorstand im Rahmen des Budgets für      
das Jahr 2018 der Posten Projektinkubator     
zugestanden. Dieser umfasst, analog zum    
Eventikubator der FKK, 7000 Franken     
Aufwand bei 3500 Franken Ertrag. An dieser       
MV wurde der Vorstand aber darum     
gebeten, eine Reglementierung zur Nutzung    
dieses Inkubators auszuarbeiten. Daraus   
resultiert nun der folgende Antrag zur     
Erweiterung des Finanzreglements des VIS. 

 At the last general assembly the project      
incubator was introduced to the board as a        
new budgetary item. It consists of 7000 CHF        
of expenses, and 3500 CHF of income,       
analogously to the event incubator of FKK.       
At this GA the board was requested to       
elaborate a regulation for the usage of this       
incubator. This leads to the following      
proposal to extend the finance regulations of       
VIS. 

Durch die Änderung wird festgelegt, dass      
zur Nutzung des Inkubators ein    
Vorstandsbeschluss zwingend ist. Es    
erscheint sinnvoll, dass bei desem die     
Quästorin anwesend ist, denn sie hat den      
Überblick über das Budget und die laufende       
Rechnung. Damit der Vorstand informiert     
entscheiden kann, muss ihm ein Budget für       
geplante Projekte vorgelegt werden. Es wird     
ihm zudem untersagt, den Projektinkubator    
mit gesprochenem Geld zu kombinieren. 
Die Höhe der für den Projektinkubator      

 These changes determine that a resolution     
of the board is mandatory in order to use the          
incubator. It seems sensible that the     
treasurer is present when adopting such a      
resolution. This is due to the fact that the        
treasurer has a complete view regarding the      
budget and the current account. In order to       
ensure a informed decision of the board, it is         
mandatory to present a budget for any       
project. Furthermore, the board is not     
allowed to combine resources form the     
incubator with money that it granted. 
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vorgesehenen Aufwendungen und   
Einnahmen werden durch das Budget     
festgelegt. Das impliziert, dass die MV über      
die Beträge befinden muss, und die Beträge      
durch jede MV geändert werden können. 
Es sei abschliessend darauf hingewiesen,     
dass der Vorstand aufgrund des    
bestehenden Punktes 5.2. im   
Finanzreglement, der zu 5.3. umnummeriert     
werden soll, auch beim Projektinkubator    
dazu verpflichtet ist, die Mittel im Sinnes des        
Vereinszweckes einzustetzen. 

The amounts of the expenses and income      
that are provided for the project incubator       
are fixed in the budget. This implies, that the        
GA must deem about these amounts and       
they may be changed by any GA. 
In the end it shall be pointed out that, due to           
the existing point 5.2. in the Finance      
Regulations, that shall be renumbered to     
5.3. the board is obliged to follow the       
purpose of the association also when      
assigning the means of the project      
incubator. 

  
Beispielprojekte, die durch den 
Projektinkubator finanziert werden 
könnten. 

 Example projects, that could be financed      
by the project incubator. 

● Die Pilot PVWs 
(Prüfungsvorbereitungsworkshop), 
die im vergangenen Sommer 
stattfanden. 

● Der neue Career Paths Sideevent 
zur Kontaktparty. 

● Ein Django-Workshop der CAT. 

 ● The pilot PVW (exam preparation    
workshops) that took place last     
summer. 

● The new Career Paths side event of      
the Kontaktparty. 

● A Django workshop of the CAT. 

  
Änderung am Finanzreglement des VIS  Changes to the VIS finance regulations 
  Freely translated from the German text,     

solely the German text is binding. 

Der Punkt 5. “Vorstand” wird    
folgendermassen ergänzt: 
 
2. Der Vorstand verfügt über den     
Projektinkubator, um unter dem Semester     
neue, nicht budgetierte Projekte zu    
finanzieren. Für die Finanzierung neuer    
Projekte ist ein Vorstandsbeschluss in    
Anwesenheit der Quästorin notwendig. Für    
ein über den Projektinkubator finanziertes    
Projekt muss dem Vorstand ein Budget      
vorgelegt werden. Projekte, welche durch    
den Projektinkubator finanziert werden,    
dürfen nicht durch gesprochenes Geld    
mitfinanziert werden. Der Umfang des     
Projektikubators wird durch das   
Jahresbudget festgelegt. 
 

 Point 5. “Board” is extended as follows: 

2. The board has available the project       
incubator in order to finance new projects       
that do not have a budget on their own         
during the semester. In order to finance a        
new project a board resolution in presence       
of the treasurer is necessary. For a project        
that is financed by the project incubator, a        
budget must be presented to the board.      
Projects that are financed by the project       
incubator may not be co-financed by money       
that is granted by the board. The volume of         
the project incubator is fixed as part of the         
annual budget. 

Der bestehende Punkt 2. wird zu 3.      
umnummeriert, und bleibt somit unverändert    
in Kraft. 

 The existing point 2. is renumbered to 3. and         
will therefore stay unchanged. 
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