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Sitzungsleitung: Stefan Schorer, Luisa Reiser (ab 18.50) 
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Abstimmungsmodus: 

✅ Ja: ## ❌ Nein: ##     Enthaltungen: ## 
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?TimonGentner 
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AlainMueller 

AlexandraMang 
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Begrüßung 

StefanSchorer begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 

18:03 Uhr. 

BECI-Sitzung (Weihnachtsbaumprojekt) 

• war ursprünglich das Beci Projekt 

• Daniel hat mit ein paar Bios einen Baum vor O27 aufgestellt (ob 

das jetzt ein Beci Baum ist, darüber lässt sich streiten) 

• Stefan und Philipp wollen sich da nicht weiter einmischen, und 

einfach darüber hinwegsehen 

• für außenstehende würden wir den Strom auch 'hergeben', daher 

ist das jetzt nichts worüber viel diskutiert werden sollte 

• über Sinn und Unsinn des Baums lässt sich streiten, aber er steht 

halt schon, da brauchen wir kein Fass aufmachen 

→ von uns wird der Baum geduldet 

• Thema: Weihnachtsbaumprojekt der StuVe, welches in diesem TO 

vorgestellt werden soll 

• Da dieses Jahr kein BECI-Baum zustande kam, wurde das Projekt 

"nachhaltiger Weihnachtsbaum" ins Leben gerufen 

• Baum steht und ist geschmückt, wegen dem Lockdown findet das 

geplante Rahmenprogramm nur digital statt 

• Nach Weihnachten wird der Baum umziehen, wohin steht noch 

nicht fest 

• Die Organisatoren würden sich über weitere Helfer aus den BeCI-

Fachschaften freuen 

o Speziell für engagementfreudige Info-Studierende: 

irgendwas zum Thema digitale Nachhaltigkeit, ... 

• Baum kann auch für andere Zwecke genutzt werden 

(insbesondere vom Nachhaltigkeitsreferat) 

o Samenbörse, etc., generell Dinge zum Thema Nachhaltigkeit 

• aktuell benötigt das Projekt vom BeCI nichts außer einer 

Steckdose 



• Frage: ist der nachhaltige Weihnachtsbaum ein BeCI-Baum? 

o Debatte entflammt: BeCI-Baum oder StuVe Baum? Der 

Nachhaltige Weihnachtsbau ist ein StuVe-Baum, kein BECI-

Baum 

o Ist wichtig für Öffentlichkeitsarbeit, Nutzung von Social-

Media Accounts des BeCI-Baums usw. 

• Wenn der Baum die Position wechselt, wird das per Mail bekannt 

gegeben 

Bericht der Sitzung: 

• StuVe Baum und kein BECI-Baum 

• rein informative Sitzung ohne Beschlüsse 

Protokolle 

• Protokoll vom 01.12.2020 

• Protokoll vom 08.12.2020 

→ vertagt 
 

BMA 

FSR 

• komischer Virus der grad rumläuft, positiv getestete und 

Kontaktpersonen werden von Präsenz ausgeschlossen 

• BBB wird verstärkt, da sehr viele es nutzen 

• Regelstudienzeitverlängerung auch für WS → 8 Semester 

• online Prüfungen sollen irgendwo verankert werden 

• Ehrenamtszertifikat soll vereinheitlicht werden, bisher wurden nur 

Vorschläge gemacht und nichts beschlossen 

o sollen aber prinzipiell die Fachschaften noch alleine regeln 

können 



• Erstsemester tun sich noch mit den technischen Sachen, die in der 

Uni notwendig sind (Latex, Word, Excel, etc.), schwer, dafür soll es 

nun einen Moodle Kurs geben um solche Lernstrategien zu 

erlernen 

Vorlesungen 

PH1 Ing 

PC II 

Cluster 

LaNaChem 

• Frage, ob man auch sehen kann, wie oft die Videos angeschaut 

wurden 

• rund 170 Leute sind aktuell eingeschrieben 

Hütten 

• keine Rückmeldung von beiden Hütten 

• Luisa hat nochmal eine Mail an die eine Hütte wegen der 

Reservierung geschickt 

• Gerade eben kam die Mail 

Verein 

• Neue Vereinsvorstände müssen morgen gewählt werden, 

Abstimmung dazu wird morgen stattfinden 

• Vereinssitzung am 16.12. ab 18:00 Uhr 

• Merkblatt vom Amtsgericht zur Vereinsauflösung 

o Auflösung muss auf Sitzung beschlossen und Liquidatoren 

gewählt werden (muss beim Notar beglaubigt werden) 



o Auflösung muss bekannt gemacht werden → steht bei uns 

nichts in der Satzung, muss über das Amtsgericht bekannt 

gemacht werden 

o Nach unserer Kenntnis haben wir zur Zeit keine 

Vereinsgläubiger 

o Wir müssen auf der Sitzung beschließen an wen unser 

Vermögen gehen soll → vermutlich StuVe  

o Es gibt nach Bekanntmachung ein Sperrjahr, Vermögen darf 

erst danach verteilt werden 

o Nach beendeter Liquidation muss diese wiederum beim 

Notar im Vereinsregister eingetragen werden 

o Nach Eintragung kann der Verein aus dem Register gelöscht 

werden 

• further reading zum 

Vereinsrecht: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/D

E/Leitfaden_Vereinsrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=14  

• Finanzamt 

o Die Dame war so nett uns einen kleinen Zeitaufschub zu 

geben 

o Wir haben Zeit bis zum 15.1. 

die Steuererklärungen Jahresabschluss für 2016/17/18 

abzugeben, sonst wird uns die Gemeinnützigkeit aberkannt 

o → wir müssten Steuern nachzahlen und ist bisschen ungeil 

für alle, die in dem Zeitraum als Vorstand eingetragen 

waren, weil Schufa und so 

• Luisa hat einen Account bei Elster beantragt, dann können wir das 

theoretisch auch online abgeben 

• Einige Fachschaftler setzen sich über Weihnachten zusammen und 

bearbeiten die Steuererklärungen → eventuell lässt sich das über 

Kontoauszüge machen 

• Steuererklärung müssen wir einreichen, auch wenn wir den Verein 

auflösen wollen 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Leitfaden_Vereinsrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=14
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Leitfaden_Vereinsrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=14


• Vereinsvorstände treffen sich über Weihnachten und versuchen 

die Steuererklärung zu schreiben 

o → Luisa fragt morgen im Finanzamt nach, ob auch 

Kontoauszüge als Belege gelten 

• Luisa nimmt alle Vereinsdokumente aus dem Beci mit 

• Notar 

o Hab einen Termin nächste Woche 22.12. 9.00 Uhr um den 

Vorstand richtig eintragen zu lassen (dann sind zumindest 

Ina und Basti mal aus der Sache raus) 

▪ evtl kann da dann auch gleich die Auflösung 

beantragen 

• Steffan muss das Protokoll recht zügig diesmal fertig machen, 

dass man das mit zum Notar nehmen kann und der neue Vorstand 

wird direkt eingetragen 

• Sitzung zum Thema Vereinsauflösung wird auf morgen 

(Vereinssitzung) vertagt 

• Philipp schlägt vor den Notar zum Thema Steuererklärung fragen 

Pro Con Liste Vereinsauflösung 

• Contra: 

o können keine Spendenquittungen mehr ausstellen 

o haben kein Geld über das wir einfach verfügen (ohne über 

Stuve und Stex etc gehen zu müssen) 

o Kontaktverlust mit Altfachlern 

• Pro: 

• Macht mehr Probleme als das wir Nutzen davon haben 

• Mitgliederliste meist nicht aktuell 

• immer wieder rechtliche oder steuerliche Probleme, die noch 

größere Konsequenzen nach sich ziehen können 

• Meinungsbild 6:5 gegen Vereinsauflösung; müssen morgiges 

Ergebnis abwarten 



• Vermutlich wär es eine gute Idee ein neues Vereinskonto 

anzulegen (muss auch morgen diskutiert werden, je nachdem 

ob jemand weiß wie das mit dem Vereinskonto funktioniert) 

Weihnachtsfeier 

• Pad für Entertainment-Ideen: https://pad.stuve.uni-

ulm.de/p/FS_Chemie.Weihnachtsfeier.2020  

• Beginn ca. 18:30 Uhr (nach Vereinssitzung) 

• über ?WebEx, Link wurde rumgeschickt 

• wenn ihr noch lustige Spieleideen habt, gerne einfach ins Pad 

schreiben 

• kauft euch genug Glühwein/Kinderpunsch 

Sonstiges 

• Thema BEPIC: Silvan ist der Meinung, dass ein "es wird zusammen 

getrunken" vor dem PC nicht wirklich funktioniert, da niemand 

nachprüfen kann, ob man auch wirklich mittrinkt (Kamera oder 

Vertrauen darauf, dass die Leute Bock haben zu trinken?) 

o Würde auf nach (Teil-)Lockdown verschieben. 

o Ist eher Socializing Event als ein blutiger Krieg um die 

Fachschaftsehre 

• Dropflags wurden bestellt 

• Zitate-Pad: https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/FS_Chemie.Zitate 

• Vorträge zum selbstreguliertem Lernen (Mail von Julius) 

o Vorträge macht Julius, wir entscheiden nur wann er die hält 

und wo 

o spricht eigentlich nix dagegen, da wir keinen Aufwand haben 

und es unseren Studis zugute kommt 

o Luisa setzt sich mit dem Typen in Verbindung 

https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/FS_Chemie.Weihnachtsfeier.2020
https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/FS_Chemie.Weihnachtsfeier.2020

