
 Satzung der Fachschaft des Fachbereichs II 
der HNE Eberswalde (FH)

§ 1 Bezeichnung und Zusammensetzung der Fachschaft 
(1) Die Fachschaft trägt die Bezeichnung "Landschaftsnutzung und Naturschutz, Ökolandbau 

und Vermarktung, Nachhaltiger Tourismus und Regionalentwicklung und Naturschutz", 
abgekürzt als "FS-FB II". 

(2) Zur Fachschaft gehören alle Studierenden, die in einem der Studiengänge 
- Landschaftsnutzung und Naturschutz (Diplom/ Bachelor) 
- Ökolandbau und Vermarktung (Bachelor) 
- Nachhaltiger Tourismus (Master) 
- Regionalentwicklung und Naturschutz  (Master) 
- Öko-Agrarmanagement (Master)
immatrikuliert sind. 

(3) Die Fachschaft ist ein Organ der verfassten Studierendenschaft der Fachhochschule 
Eberswalde gemäß § 18 der Satzung der Studierendenschaft und arbeitet mit anderen 
Organen der Studierendenschaft zusammen. 

§ 2 Aufgaben der Fachschaft sind,
(1) die Integration der verschiedenen Fachrichtungen und Studiengänge der Fachschaft; 
(2) die Benennung von Vertreterinnen und Vertretern für die Mitarbeit in Organen der 

studentischen Selbstverwaltung (z. B. Versammlung der Fachschaft) und die aktive 
Mitarbeit in diesen Gremien bzw. die konstruktive Zusammenarbeit mit diesen; 

(3) die Unterstützung von Fachschaftsangehörigen, vor allem von Studienanfängerinnen und 
-anfängern bzw. Studieninteressierten im Bereich der Fachschaft hinsichtlich der 
Planung und Durchführung ihres Studiums; 

(4) die Veröffentlichung von Informationen zu Studium, studentischem Leben und 
Hochschulpolitik auf hochschulöffentlichem Wege (z.B. per Aushang an den 
Pinnwänden oder im Internet auf der Homepage der Fachschaft); 

(5) die Förderung der Kommunikation zwischen Studierenden untereinander sowie zwischen 
Studierenden und anderen Teilen der Fachhochschule; 

(6) die Verwaltung des Fachschaftsgeldes im Sinne der Fachschaft 
(7) die Förderung der politischen Bildung, sowie der sozialen, ökologischen, geistigen und 

musischen Interessen ihrer Mitglieder 

§ 3 Organe der Fachschaft 
(1) Die Organe der Fachschaft sind die Fachschaftsvollversammlung (FV) und der 

Fachschaftsrat (FR, auch FSR genannt). 

§ 4 Die Fachschaftsvollversammlung 
(1) Die Fachschaftsvollversammlung ist das oberste Beschlüsse fassende Organ der 

Fachschaft. Sie beschließt mit einfacher Mehrheit und Anwesenheit von wenigstens 
10% der immatrikulierten Mitglieder der Fachschaft. In ihr haben alle Angehörige der 
Fachschaft Sitz und Stimme.

(2) Mindestens einmal in zwei Semestern findet in der Vorlesungszeit eine 
Fachschaftsvollversammlung statt. Darüber hinaus kann auf Beschluss des 
Fachschaftsrates oder auf Antrag von mindestens fünf Prozent der 
Fachschaftsangehörigen eine Fachschafts-Vollversammlung einberufen werden. 
Termine in der vorlesungsfreien Zeit, sowie in der Woche davor oder danach sind nicht 
zulässig. 

(3) Eine Vollversammlung ist wenigstens vierzehn Wochentage vor ihrem Stattfinden 
anzukündigen. Über vorgesehene Tagesordnungspunkte ist mit der Ankündigung zu 



informieren. Die Information der Fachschaftsangehörigen über die Vollversammlung 
erfolgt über Aushänge an den Fachsbereichspinnwänden, per E-Mail und über die 
Homepage der Fachschaft. 

(4) Eine gemäß Absatz 3 einberufene Vollversammlung ist voll beschlussfähig. 
(5) Ein durch Abstimmung gefasster Beschluss der Fachschaftsvollversammlung darf 

innerhalb einer Frist von einem Jahr durch keinen erneuten Beschluss aufgehoben 
oder modifiziert werden. 

(6) Vorrangig richten sich die Bestimmungen für die Fachschaftsvollversammlung nach § 20 
der Satzung der Studierendenschaft

§ 5 Der Fachschaftsrat 
(1) Der Fachschaftsrat ist beschlussfähiges und ausführendes Organ der Fachschaft. Er 

vertritt die Fachschaft gegenüber Organen der Studierendenschaft und Einrichtungen 
der Hochschule. Er widmet sich u.a. der Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 dieser 
Satzung. In seiner Arbeit ist der Fachschaftsrat an Beschlüsse der Vollversammlung 
gebunden. 

(2) Der Fachschaftsrat soll alle Bereiche der Fachschaft abdecken. Deshalb ist darauf zu 
achten, Fachschaftsmitglieder aus allen Studiengängen der Fachschaft für eine 
Kandidatur bei Fachschaftsratswahlen zu gewinnen. 

(3) Es gilt das Prinzip der Gleichwertigkeit der Studiengänge innerhalb der Fachschaft. Dies 
bedeutet, dass grundsätzlich Vertreter aus allen Studiengängen im Fachschaftsrat 
vertreten sein sollten. 

(4) Anzahl von Ratsmitgliedern: Der FSR besteht wenigstens aus 3, höchstens aber 15 
gewählten Mitgliedern.

(5) Ausschluss aus dem Rat und Amtsniederlegung: Der Fachschaftsrat oder einzelne seiner 
Mitglieder können auf einer Vollversammlung durch konstruktives Misstrauensvotum mit 
einfacher Mehrheit abgewählt werden. Ebenso kann, durch einen Mehrheitsbeschluß 
von zwei Dritteln der gewählten Ratsmitglieder, ein Mitglied abgewählt werden, wenn 
dieses, nachweislich durch Protokolle, seinen Aufgaben nicht nachkommt und somit die 
Arbeit der anderen Ratsmitglieder behindert. Die Mitgliedschaft im FSR endet 
automatisch mit der Exmatrikulation. Mitglieder, die aufgrund ihres Praxissemesters ihr 
Amt nicht ausüben können, müssen für diese Zeit ihr Amt abgeben. Ratsmitglieder, die 
aus dem FSR austreten möchten, können dies durch eine schriftliche Erklärung tun.

(6) Der Fachschaftsrat benennt aus seiner Mitte wenigstens eine Finanzreferentin bzw. einen 
Finanzreferenten, der die Fachschaftsfinanzen im Sinne der Finanzordnung der 
Studierendenschaft verwaltet und eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden. 

(7) Die weitere Aufgabenverteilung regelt der Fachschaftsrat. Dabei soll für jeden Studiengang 
eine Ansprechpartnerin bzw. ein Ansprechpartner existieren. Für einzelne Bereiche 
können auch Fachschaftsangehörige, die nicht Mitglieder des Fachschaftsrates sind, 
nach deren Willen eingebunden werden. 

(8) Der Fachschaftsrat trifft sich regelmäßig während der Vorlesungszeit. Seine Sitzungen sind 
öffentlich. Über jede Sitzung wird ein Protokoll angefertigt, in dem auch die 
Anwesenheit der einzelnen Mitglieder vermerkt wird. Die Protokolle sind zu 
veröffentlichen. 

(9) Der Fachschaftsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der gewählten 
Mitglieder anwesend sind. Jedes Fachschaftsratsmitglied verfügt über gleiches 
Stimmrecht. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit getroffen und protokolliert. 

(10) Zum Ende jeder Amtsperiode legt der Fachschaftsrat Rechenschaft über seine Tätigkeit 
und über die Finanzen ab. 

(11) Die Amtszeit des Fachschaftsrates endet spätestens nach Ablauf der .Amtsperiode von 12 
Kalendermonaten, nicht jedoch, bevor das Amt an eine(n) NachfolgerIn übergeben 
worden ist. 



§ 6 Wahlen zum Fachschaftsrat 
(1) Die Wahlen zum Fachschaftsrat finden einmal im Jahr statt, es sei denn, ein 2/3 

Mehrheitsbeschluss der gewählten Mitglieder des FSR erfordert dies vorzeitig.
(2) Diese Wahl wird vom Fachschaftsrat organisiert und durchgeführt. 
(3) Alle Fachschaftsangehörigen verfügen über das aktive und passive Wahlrecht. 
(4) Der Fachschaftsrat wird unmittelbar, frei, geheim und gleich gewählt. 
(5) Alle Kandidaten müssen vor der Wahl feststehen und zum gleichen Zeitpunkt bekannt 

gegeben werden.
(6) Die Auszählung der Stimmen ist hochschulöffentlich. 
(7) Es wird die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen, die Zahl der ungültigen Stimmen, 

sowie die Zahl der gültigen Stimmen pro Wahlvorschlag ermittelt und protokolliert. 
(8) Stimmzettel sind ungültig, wenn der Wählerwille nicht erkennbar ist, mehr als eine Stimme 

abgegeben wurde, das Wahlgeheimnis nicht gewahrt ist oder kein Wahlvorschlag 
gekennzeichnet wurde. 

(9) Das Wahlergebnis ist der Fachschaft bekannt zu machen.

§ 7 Finanzen 
Die Fachschaftsfinanzen sind von der Finanzreferentin bzw. dem Finanzreferenten des 
Fachschaftsrates gemäß der Finanzordnung der Studierendenschaft der Fachhochschule 
Eberswalde zu verwalten. Es wird jährlich ein Haushalt aufgestellt und vom Fachschaftsrat 
beschlossen. Ausgaben sind nachzuweisen. Am Ende der Amtszeit des Fachschaftsrates ist 
Rechenschaft abzulegen. 

§ 8 Satzungsänderungen, In-Kraft-Treten und Schlussbestimmungen 
(1) Änderungen der Satzung bedürfen entweder den Beschluss von zwei Dritteln des 

gewählten Fachschaftsrates oder die einfache Mehrheit einer beschlussfähigen 
Fachschaftsvollversammlung. 

(3) Diese Satzung ist den Fachschaftsangehörigen zugänglich zu machen und auf der 
Fachschaftshomepage zu veröffentlichen. 

(4) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Eberswalde, 07. Januar 2011 

...................................................... 
1. Vorsitzender des Fachschaftsrates 


