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Art. 1

Originalversion

English Translation

STATUTEN

ARTICLES OF ASSOCIATION

von

of

Swiss Trustnet International

Swiss Trustnet International

Allgemeine Bestimmungen
Name

I.
Art. 1

General provisions
Name

Unter dem Namen Swiss Trustnet International besteht ein Verein im Sinne der Artikel
60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Der Verein ist parteipolitisch neutral
und überkonfessionell.

Under the name Swiss Trustnet International, an association according to articles 60
et seq. of the Swiss Civil Code exists. The
association is politically neutral, and nondenominational.

Der Verein besteht auf unbestimmte Zeit.

The duration of the association is not limited
in time.

Art. 2

Art. 2

Sitz

Seat

Der Sitz des Vereins befindet sich in Bern,
Schweiz.

The association’s registered office shall be in
Bern, Switzerland.

Art. 3

Art. 3

Zweck

Purpose

Der Zweck des Vereins ist die Entwicklung
und Förderung der Technik verteilter elektronischer Register (DLT), verwandter Technologien und Unternehmen in der Schweiz
und international.

The purpose of the association is to develop
and support Distributed Ledger Technology,
related technologies and businesses in Switzerland and internationally.

Der Verein verantwortet die Organisation
einer oder mehrer Blockchains.

The association governs one or several
Blockchains.

Der Verein kann alle Geschäfte betreiben
und fördern und/oder alle Geschäfte abschliessen und allgemein Handlungen vornehmen, die zur Erreichung oder Förderung
seines Zwecks notwendig, zweckmässig, erforderlich oder wünschenswert sind.

The association may conduct and promote all
businesses and/or enter into all transactions
and generally perform all acts as may be
necessary, appropriate, incidental or desirable to assist in achieving or furthering its
purpose.

II.

II.

Art. 4

Blockchain
Grundsätze

Die vom Verein organisierte Blockchain ist
eine Ethereum-basierte, zugangsbeschränkte
Blockchain, die eine transparente Transaktionsaufzeichnung für Privatpersonen, Unter-

Art. 4

Blockchain
Principles

The Blockchain governed by the association
is an Ethereum based permissioned blockchain that offers transparent transaction recording for individuals, businesses and auSeite 1 von 12

nehmen und Behörden bietet.

thorities.

Der Verein regelt insbesondere den Zugang
zu dieser Blockchain und deren Betrieb in
fairer und transparenter Weise für sämtliche
Blockchain-Teilnehmer (Knotenbetreiber,
Validatoren, Dienstleister und Endkunden
der Dienstleister) und sichert ihren guten
Ruf.

In particular, the association shall govern
the access to and the operations of the
Blockchain in fair and transparent manner
for all blockchain participants (node operators, validators, service providers and end
users) and ensure its good reputation.

Der Verein strebt eine diversifizierte Zusammensetzung seiner Mitglieder an, um
sicherzustellen, dass kein Mitglied oder eine
Gruppe von Mitgliedern die Kontrolle über
die Blockchain zu seinem, respektive ihrem
eigenen Vorteil übernehmen kann.

The association strives for a diverse composition of its members to ensure that no
member or group of members can take control of the blockchain for their individual
benefit.

Art. 5
Aufgaben des Vereins in Bezug
auf die Blockchain

Art. 5
Duties of the association regarding the Blockchain

Der Verein hat insbesondere folgende Aufgaben in Bezug auf die Blockchain:

In particular, the association has the following duties regarding the Blockchain:

• Er sichert die Geschäftskontinuität und
gewährleistet faire Exit-Strategien für
Dienstleister;
• er bietet bei Bedarf Optionen für
«smooth forks» an;
• er fördert die Skalierbarkeit, um Verzögerungen bei den Transaktionsbestätigungen zu vermeiden;
• er bietet berechenbare Transaktionspreise für Dienstleister.

• ensuring business continuity and fair
exit strategies for service providers;
• providing options for smooth forks if
necessary;
• fostering scalability to avoid transaction confirmation delays;
• providing predictable transaction prices
for service providers.

Art. 6
Grundsätze der Verwaltung für
die Blockchain

Art. 6
Principles of governance of the
Blockchain

Alle Entscheidungen, welche die Verwaltung
und Organisation der Blockchain betreffen,
werden von allen Mitgliedern des Vereins
gleichberechtigt per on-chain-Abstimmung
getroffen.

All decisions regarding the governance of the
blockchain are taken by all members of the
association on equal footing by on-chain voting.

Die Mitglieder gewähren den Knotenbetreibern Zugang zur Blockchain und entscheiden
über die Validatoren. Sie entscheiden aktiv
über Protokoll- und andere Smart-ContractErweiterungen sowie über Änderungen der
Quoren, mit denen Entscheidungen getroffen
werden.

The members grant access to Blockchain to
node operators and determine the validators. They actively decide on protocol and
other smart contract upgrades as well as on
changes of the quorums by which decisions
are taken.

Art. 7

Art. 7

Verhältnis zu den Nutzern

Der Verein verkauft Blockchain-Kapazitäten
an Dienstleister in Form der Blockchaineigenen Kryptowährung (TETH) und legt die

Relationship to users

The association sells blockchain capacity to
service providers in form of the Blockchain’s
cryptocurrency (TETH) and determines the
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Vergütungsmechanismen für alle Beteiligten
fest.

reward mechanisms for all stakeholders.

Der Verein gewährt allen Nutzern der Blockchain auf entsprechende begründete Anfrage
hin einen jederzeitigen Zugang zur Blockchain in Form eines temporären Zugangs
zum Blockexplorer.

The association grants all users of the Blockchain, upon substantiated request, the right
to have access to the Blockchain at any time
in the form of a temporary access to the
block explorer.

Zudem verpflichtet sich der Verein, allen
Nutzern entgeltlich Einheiten von TETH zur
Verfügung zu stellen, für den Fall, dass kein
Dienstleister diese Funktion übernimmt.

In addition, the association undertakes to
provide all users with units of TETH in return
for payment, in the event that no service
provider takes over this function.

Art. 8

Art. 8
ers

Verhältnis zu Dienstleistern

Relationship to service provid-

Der Verein strebt die Vertragspartnerschaft
mit jeglichen Dienstleistern an, welche die
Blockchain nutzen möchten, sofern der
Dienstleister die Blockchain nicht zu widerrechtlichen Zwecken missbraucht und auch
nicht gegen die Grundsätze und Ziele der
Blockchain gemäss Art. 4 ff. verstösst.

The association shall be the contractual
partner of any service provider that wants to
use the Blockchain, if the service provider
does not misuse the Blockchain for illegal
purposes and does not violate the principles
and objectives of the Blockchain pursuant to
Art. 4 et seqq.

III.

III.

Art. 9

Mitgliedschaft
Aufnahme als Mitglied

Art. 9

Membership
Admission to membership

Der Verein soll ausschliesslich aus vertrauenswürdigen Mitgliedern mit einwandfreiem
Leumund bestehen.

The association shall exclusively consist of
members that are trustworthy and wellreputed.

Unternehmen, akademische Institutionen
und/oder staatliche Behörden (im Folgenden: "Unternehmen") können Mitglieder
werden, wenn sie den Vereinszweck anerkennen und unterstützen.

Companies, academic institutions and/or
state authorities (hereafter: “businesses”)
can become members, provided they acknowledge and support the association’s
purpose.

Jedes Mitglied muss ein grundlegendes Verständnis der Blockchain-Technologie, ihrer
Risiken und ihrem Potenzial mitbringen. Insbesondere trägt jedes Mitglied mit seinem
Namen und seinen Aktivitäten aktiv zu einer
positiven Reputation des Vereins und der
geführten Blockchain bei.

Each member needs to have a fundamental
understanding of blockchain technology, its
risks and its potential. Particularly, each
member shall be willing to contribute with its
name to the reputation of the Blockchain
under its governance.

Die Mitglieder sind untereinander gleichberechtigt.

All members shall be on equal footing.

Alle Mitglieder entscheiden über die Aufnahme von neuen Mitgliedern. Bewerbungen als
Neumitglied erfolgen elektronisch auf der
Blockchain. Genauere Instruktionen zum
Verfahren werden durch den Verein vorgegeben.

All members decide on the admission of new
members. Members must apply electronically on-chain. More detailed instructions for
application are provided by the association.
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Art. 10

Mitgliederbeitrag

Art. 10

Membership fee

Die Vereinsversammlung beschliesst den
jährlichen Mitgliedsbeitrag, der von jedem
Mitglied zu Beginn des Geschäftsjahres zu
entrichten ist. Tritt ein Mitglied unterjährig
ein, ist ebenfalls der volle Jahresbeitrag geschuldet.

The general assembly decides on the annual
membership fee, which has to be paid by
each member at the beginning of the business year. The full annual membership also
has to be paid if a member joins the association during the business year.

Art. 11

Art. 11

Erlöschen der Mitgliedschaft

End of Membership

Die Mitgliedschaft endet durch Ausschluss,
Austritt oder Liquidation des Vereins. Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf die Vereinsmittel.
Der Verein ist nicht verpflichtet, bereits gezahlte Gebühren oder Mitgliederbeiträge zurückzuerstatten.

The membership ends by exclusion, resignation or liquidation of the association. Members who have resigned or have been excluded have no right to a share in the assets
of the association. The association shall be
under no obligation to refund any fees or
contributions of the member already paid.

Art. 12

Art. 12

Ausschluss von Mitgliedern

Gründe für den Ausschluss eines Mitglieds
sind insbesondere:
a. Wenn ein Mitglied in erheblichem Masse gegen die Statuten verstösst
b. Wenn ein Mitglied die anderen Mitglieder oder die Blockchain in Verruf bringt
oder Handlungen vornimmt, bei welchen angenommen werden kann, dass
die anderen Mitglieder oder die Blockchain in ihrer Reputation geschädigt
werden. Dies umfasst insbesondere die
Begehung betrügerischer oder unehrlicher Handlungen. Unabhängig davon,
ob sie direkt mit dem Vereinszweck
und den Aktivitäten des Vereins in Verbindung stehen;
c. Wenn ein Mitglied seinen Verpflichtungen gemäss Art. 15 trotz entsprechender Mahnung durch den Vorstand nicht
nachkommt;
d. Wenn ein Mitglied seinen geschuldeten
Mitgliederbeitrag trotz entsprechender
Mahnung durch den Vorstand nicht bezahlt.
Art. 13

Austritt aus dem Verein

Ein Mitglied kann die Mitgliedschaft jederzeit
elektronisch kündigen.

Exclusion of members

Possible reasons to exclude a membership
are, inter alia, the following:
a. If a member is in material breach of
any of the articles of association;
b. If a member brings the other members
or the Blockchain into disrepute or
takes actions which can be assumed to
damage the reputation of the other
members or the Blockchain. This includes in particular the commission of
fraudulent or dishonest acts. Irrespective of whether they are directly related
to the purpose and activities of the association;
c. If a member does not comply with its
obligations according to art.15 despite
a corresponding reminder from the
Management Board:
d. If a member does not pay his membership fee despite a corresponding reminder from the Management Board.

Art. 13

Resignation of Membership

A member may resign from membership
electronically at any time.
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Art. 14

Rechte der Mitglieder

Soweit es die Mittel des Vereins zulassen,
stehen jedem Mitglied folgende individuellen
Rechte zu:
a. eine Vergütung für Vorbereitung und
Teilnahme an Entscheidungen und für
den Erhalt einer positiven Reputation
der Blockchain. Die maximale Vergütung pro Mitglied und Jahr ist auf
CHF 100'000.- beschränkt;
b. einen Validator-Knoten zu betreiben,
d.h. Blöcke zu validieren und die Validatoren-Entschädigungen zu erhalten.
Die Mitglieder üben gemeinsam die folgenden Rechte aus:
a. das Recht an Unternehmen zu vergeben oder zu entziehen, einen Knoten
zu betreiben;
b. das Recht an Unternehmen zu vergeben oder zu entziehen, die Blöcke mit
dem vereinbarten Konsensprotokoll zu
validieren;
c. das Recht über Protokolländerungen zu
entscheiden (soft und hard forks);
d. Dienstleister zu wählen, die Leistungen
auf der Blockchain anbieten wollen;
e. TETH an Dienstleister zu verkaufen;
f. den Preis bzw. den Preismechanismus
für TETH festzulegen;
g. die Entschädigungsregelung für Validatoren festzulegen.

Art. 14

Rights of Members

Subject to the availability of sufficient funds
of the association, each member is entitled
to the following individual rights:
a. to receive a compensation for its contribution to the blockchain governance
and its reputation, limited to
CHF 100,000.- per member per annum;
b. to run one validator node, i.e. to validate blocks and to receive the validator rewards.
The members jointly execute the following
rights:
a. to grant or remove the rights of businesses to run a node;
b. to grant or remove the rights of businesses to validate the blocks with the
consensus protocol agreed upon;
c. to decide on changes of protocol (soft
and hard forks);
d. to select service providers which want
to provide services on the Blockchain;
e. to sell TETH to service providers;
f. to set the price or price mechanism for
TETH, if required;
g. to determine the compensation scheme
for validators.

Jedes Mitglied übt seine Rechte eigenverantwortlich aus. Der Vorstand sorgt für die
notwendige Unterstützung und Koordination.

Each member is responsible to exercise its
rights hereunder. The Management Board
shall provide the necessary support and coordination.

Art. 15

Art. 15

Pflichten der Mitglieder

Jedes Mitglied hat die folgenden Verpflichtungen:

Obligations of members

Each member shall comply with the following
obligations:

a. sachkundige, bewusste und zeitnahe
Entscheidungen zur Bewahrung der
Funktionalität und der Reputation der
Blockchain, der Technologie sowie ihrer Teilnehmer zu treffen;

a. to take knowledgeable, conscious and
timely decisions regarding the functionality and reputation of the Blockchain, the technology as well as its
participants;

b. die im Blockchain Governance Smart
Contract hinterlegten Quoren veränderten Anforderungen anzupassen und
die Liste der Blockchain-relevanten
Entscheidungen zu erweitern;

b. to adapt the quorums defined in the
blockchain governance smart contract
and to expand the list of Blockchainrelevant decisions;
c. to supervise the operational business,
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c. das operative Geschäft zu überwachen, notwendige Entscheide für den
einwandfreien Betrieb der Blockchain
zu fällen, und im Rahmen der definierten Fristen entsprechend zu signieren
und zu veröffentlichen;

take decisions required to ensure the
proper operation of the Blockchain,
and to sign and publish them within
the defined deadlines.
d. investigate indications of abusive behaviour by validators and, if necessary, request their removal from the
list of validators.

d. Hinweisen über missbräuchliches Verhalten von Validatoren nachzugehen
und ggf. ihren Ausschluss aus der Liste der Validatoren zu beantragen;

e. to keep the membership diverse and
actively avoiding conflicts of interest
between the association members;

e. die Zusammensetzung der Mitglieder
möglichst breit zu halten und Interessenskonflikte aktiv zu vermeiden;
f.

f.

Störungen der Blockchain zu melden
und diese zu beheben;

to report and act against any disruptions of the Blockchain;

g. to make its company or brand name
available in order to represent or advertise the Blockchain;

g. den eigenen Firmen- oder Markennamen für Werbe- und Promotionszwecke der Blockchain zur Verfügung zu
stellen;

h. to resign from membership if its brand
name causes damage for or does not
contribute to the trustworthiness of
the blockchain.

h. von der Mitgliedschaft zurück zu treten, falls der Name keinen Beitrag
mehr zum Ruf der Blockchain leistet,
oder ihren Ruf beschädigt.
Jedes Mitglied ist dafür verantwortlich, seine
Verpflichtungen nach besten Kräften wahrzunehmen. Der Vorstand stellt die notwendige Unterstützung und die Koordination für
jede von den Mitgliedern zu treffender Entscheidung zur Verfügung.

Each member is responsible to exercise its
obligations hereunder on a best effort basis.
The Management Board shall provide the
necessary support and coordination for any
decision to be taken by the members.

IV.

IV.

Organisation

Art. 16

Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

A.

Organisation

Art. 16

Bodies of the association

The bodies of the association are:

a. die Vereinsversammlung;

a. the General Assembly

b. der Vorstand;

b. the Management Board

c. die Revisoren (falls gewählt).

c. the Auditors (if elected).

Vereinsversammlung

Art. 17

Statuten, Traktanden,
Teilnahme

A.

General Assembly

Art. 17

Articles of Association, Agenda,
Participation

Die Vereinsversammlung ist das oberste Organ des Vereins.

The General Assembly is the supreme body
of the association.

Der Präsident hat den Vorsitz.

The chairman shall preside over the meetings of the General Assembly.

Die ordentliche Vereinsversammlung findet
jährlich statt. Der Vorstand bestimmt die

The ordinary General Assembly will take
place annually. The Management Board deSeite 6 von 12

Dauer des Geschäftsjahres.

termines the term of the business year.

Der Vorstand gibt spätestens 20 Tage vor
der Vereinsversammlung den Mitgliedern auf
elektronischem Weg oder über OnlinePublikation die Traktanden bekannt.

The Management Board shall announce the
agenda items to the members electronically
or via online publication at least 20 days before the General Assembly.

Traktandenanträge müssen spätestens vier
Wochen vor dem Termin der Vereinsversammlung an den Vorstand gerichtet werden. Der Vorstand ist verpflichtet, die Anträge in die Traktandenliste aufzunehmen.

Requests to put an item on the agenda must
be directed to the Management Board at
least four weeks prior to the date of the
General Assembly. The Management Board
has to include the requested items in the
agenda.

Die Vereinsversammlung findet in der Regel
online resp. virtuell statt. Der Verein nutzt
dazu ein elektronisches oder OnlineAbstimmungssystem.

The General Assembly shall normally take
place online or virtually. The association
uses an electronic or online voting system
for this purpose.

Der Vorstand kann jedoch die Abhaltung einer physischen Vereinsversammlung beschliessen, sofern die Umstände dies erfordern.

The Management Board may decide to hold
a physical General Assembly if required by
the circumstances.

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Each member has one vote.

Art. 18 Ausserordentliche Vereinsversammlung

Art. 18

Eine ausserordentliche Vereinsversammlung
findet in folgenden Fällen statt:

An extraordinary General Assembly shall
take place in the following circumstances:

a. Beschluss des Vorstandes oder der
Vereinsversammlung;

a.

b. Antrag von mindestens einem Fünftel
der Mitglieder;

b.

c. Antrag der Revisoren, sofern solche
gewählt wurden.

c.

Extraordinary General
Assembly

Decision of the Management Board or
the General Assembly;
Request of at least one fifth of the
members;
Request of the auditor, provided such
has been elected.

Traktandenanträge müssen spätestens vier
Wochen vor dem Termin der ausserordentlichen Vereinsversammlung an den Vorstand
gerichtet werden. Der Vorstand ist verpflichtet, die Anträge in die Traktandenliste aufzunehmen.

Requests to put an item on the agenda must
be directed to the Management Board at
least four weeks prior to the date of the extraordinary General Assembly. The Management Board has to include the requested
items in the agenda.

Art. 19

Art. 19

Aufgaben

Die Vereinsversammlung hat die folgenden
Aufgaben:
a. Statutenänderungen;
b. Genehmigung des Jahresabschlusses
und des Jahresberichts des Vorstandes;
c. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge;

Responsibilities

The General Assembly shall have the following responsibilities:
a. Amendment of the articles of association;
b. Approval of the financial statements
and the annual report of the Management Board;
c. Determination of the membership
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d. Festlegung der Vergütungssysteme für
die Mitglieder, Validatoren und die
Blockchain-Wartung;

d.

e. Festlegung des Preismodells für die
Kryptowährung TETH;

e.

f.

Festlegung des jährlichen Budgets;

g. Wahl der Mitglieder des Vorstandes
und der Revisoren;

f.
g.

h. Beschlussfassung über die Entlastung
des Vorstandes und der Revisoren;

h.

i.

Erledigung von Anträgen des Vorstandes und der Mitglieder;

i.

j.

Auflösung des Vereins.

j.

Art. 20

Urabstimmungen

fees;
Determination of reward schemes for
its members, validators and blockchain maintenance;
Determination of the price mechanism for the Blockchain cryptocurrency (TETH);
Determination of the annual budget;
Election of the members of the Management Board and the Auditors;
Resolutions discharging the Management Board and the Auditors;
Handling of motions of the Management Board and the members;
Dissolution of the association.

Art. 20

Ballot Vote

Alle Vereinsbeschlüsse inkl. der Beschlüsse
der ordentlichen und ausserordentlichen
Vereinsversammlungen können auch per
Urabstimmung gefasst werden.

All resolutions of the General Assembly, including the resolutions of the ordinary and
extraordinary General Assemblies may be
taken in form of a ballot vote.

Urabstimmungen erfolgen mittels elektronischer Stimmabgabe der Mitglieder auf einer
vom Vorstand bezeichneten Plattform. Die
Abstimmungsresultate werden direkt auf der
Blockchain gespeichert.

The ballot votes shall be conducted by electronic voting of the members on a platform
designated by the Management Board. The
voting results will be recorded directly on the
Blockchain.

Der Vorstand entscheidet über die Abhaltung
von Urabstimmungen. Folgende Vereinsbeschlüsse werden jedoch zwingend per Urabstimmung gefasst:

The Management Board decides on the holding of a ballot vote. However, the following
resolutions must be taken by ballot:

a. Aufnahme neuer Mitglieder;
b. Ausschluss von Mitgliedern;
c. Änderungen der Blockchain Governance Smart Contracts;
d. Alle weiteren Beschlüsse betreffend
die Organisation und Verwaltung der
Blockchain.

a. Admission of new members;
b. Exclusion of members;
c. Modification of the Blockchain Governance Smart Contracts;
d. All other resolutions regarding the organization and maintenance of the
Blockchain

Mitglieder werden über den Umstand einer
anstehenden Urabstimmung über die vom
Vorstand bezeichnete Plattform informiert.

The members shall be informed about an
upcoming ballot vote through the platform
designated by the Management Board.

Art. 21

Art. 21

Beschlussquoren

Quorums

Wahlen und Vereinsbeschlüsse werden, sofern nicht anders geregelt, mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen
gefasst.

Elections and resolutions of the General Assembly are passed with a simple majority of
the valid votes cast, unless otherwise specified.

Beschlüsse über die nachfolgend aufgeführten Angelegenheiten bedürfen jedoch einer
qualifizierten Mehrheit von 75 % der abge-

However, resolutions regarding the following
matters require a qualified majority of 75%
of the valid votes cast:
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gebenen und gültigen Stimmen:

a. Amendment of articles of association

a. Änderung der Statuten;

b. Dissolution of the association.

b. Auflösung des Vereins.
Zudem gelten für die nachfolgenden, zwingend per Urabstimmung zu fassenden Vereinsbeschlüsse folgende Zustimmungsquoren:

In addition, the following approval quorums
shall apply to the following resolutions of the
association which must be passed by ballot:
a. Admission of new members: 82%;

a. Aufnahme neuer Mitglieder: 82%;

b. Exclusion of members: 66%;

a. Ausschluss von Mitgliedern: 66%;

c. Modification of the Blockchain Governance Smart Contracts: 100%.

b. Änderung der Blockchain Governance
Smart Contracts: 100%.
Die Änderung der in diesem Artikel genannten Quoren bedarf der Zustimmung aller
Mitglieder.

A change of the quorums mentioned in this
article requires the approval of all members.

B.

B.

Vorstand

Art. 22

Zusammensetzung

Management Board

Art. 22

Composition

Der Vorstand besteht aus mindestens 3 und
höchstens 5 Personen und wird von der Vereinsversammlung für eine Amtszeit gewählt,
die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Vereinsversammlung endet. Wiederwahl ist möglich. Vorstandsmitglieder sind
entweder Vertreter der Mitglieder oder jede
natürliche Person, die das Interesse des Vereins vertreten kann.

The Management Board will be composed of
a minimum of 3 and a maximum of 5 members and will be elected by the General Assembly for a term ending with the completion of the next ordinary General Assembly.
Re-election is possible. Members of the Management Board are either representatives of
the members or any individual that can represent the interest of the association.

Der Vorstand konstituiert sich selbst. Er besteht aus einem Präsidenten und einem Vizepräsidenten. Der Vorstand ernennt einen
Sekretär, der die rechtlichen und operativen
Angelegenheiten des Vereins verwaltet.

The Management Board shall constitute itself. It will be composed of a chairman and a
vice chairman. The Management Board appoints a secretary to administer the legal
affairs and operations of the association.

Im Falle einer Vakanz kann der Vorstand bis
zur nächsten ausserordentlichen oder ordentlichen Vereinsversammlung einen kommissarischen Vertreter bestellen.

Where a vacancy arises, the Management
Board may appoint an interim substitute until the next extraordinary or ordinary General
Assembly.

Der Vorstand kann ein oder mehrere Reglemente über die Einzelheiten der Organisation
und Geschäftsführung (Organisationsreglement) erlassen und veröffentlichen. Im
Rahmen des Vereinszwecks sind Änderungen
des Organisationsreglements jederzeit zulässig.

The Management Board may issue and publish one or several regulations about the details of the organization and management
(Organizational Regulations). Within the
purpose of the association, changes of the
Organizational Regulations are allowed at
any time.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 der Mitglieder anwesend sind. Auf
Antrag des Präsidenten oder auf Verlangen
eines Vorstandsmitglieds wird der Vorstand

The Management Board is capable of passing
resolutions if at least 2 of its members are
present. Upon motion of the chairman or on
request of a member of the Management
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einberufen.

Board, the Management Board will convene.

Art. 23

Art. 23

Aufgaben

Responsibilities

Der Vorstand hat grundsätzlich alle Befugnisse und Pflichten, die nicht ausdrücklich
der Vereinsversammlung oder dem Entscheid aller Mitglieder per Urabstimmung
zugewiesen sind.

The Management Board generally has all
powers and duties that are not expressively
assigned to the General Assembly or to the
resolution of all members by ballot voting.

Zu den Aufgaben des Vorstands gehören
insbesondere:

In particular, the Management Board’s responsibilities include the following:

a. Vorbereitung und Durchführung von
ordentlichen und ausserordentlichen
Vereinsversammlungen;

a. Preparation and execution of ordinary
and extraordinary General Assemblies;
b. Proposal of amendment of the articles
of association;

b. Beantragung von Statutenänderungen;

c. Adoption of Organizational Regulations;

c. Verabschiedung des Organisationsreglements;

d. Signing of contracts with Service Providers.

d. Unterzeichnung von Verträgen mit
Dienstleistern.
Der Vorstand ist bestrebt, Transparenz und
Vielfalt in den Gremien des Vereins zu gewährleisten. Der Vorstand erstattet der Vereinsversammlung jährlich Bericht darüber.

The Management Board strives to ensure
transparency and diversity in and among the
bodies of the association. The Management
Board reports annually to the General Assembly on this matter.

Art. 24

Art. 24

Vertretung & Unterschriften

Representation & Signatures

Der Vorstand und der Präsident vertreten
den Verein in der Öffentlichkeit.

The Management Board and the chairman
publicly represent the association.

Der Präsident und jedes andere Vorstandsmitglied sind berechtigt, den Verein zu verpflichten, wenn sie kollektiv zu zweien unterzeichnen.

The chairman plus any other member of the
Management Board shall have a right to bind
the association when signing jointly by two.

Geschäfte des laufenden Betriebs und insbesondere die Vornahme des Zahlungsverkehrs, können vom Sekretär selbständig
ausgeführt werden.

The Secretary may independently carry out
the day-to-day business of the Association,
in particular payment transactions.

C.

C.

Revisoren

Art. 25

Allgemeine Bestimmungen

Auditor

Art. 25

General provisions

Der Verein verzichtet grundsätzlich auf eine
Revision.

The Association generally refrains from auditing.

Der Verein muss jedoch seine Buchführung
einer vollständigen Prüfung durch externe

However, the association must submit its
accounts to a full audit by external auditors
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Revisoren unterziehen, wenn zwei der folgenden Kennzahlen in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren überschritten werden:

if two of the following figures are exceeded
in two successive business years:
a. total assets of CHF 10 million;
b. turnover of CHF 20 million;

a. eine Bilanzsumme von CHF 10 Millionen;

c. average annual total of 50 full-time
staff.

b. ein Umsatz von CHF 20 Millionen;
c. 50 Vollzeitmitarbeiter im Jahresdurchschnitt.
Art. 26

Ernennung des Revisors

Art. 26

Appointment of the auditor

Sollten die Voraussetzungen des Art. 254
vorliegen, wählt die Vereinsversammlung die
Revisoren

If the conditions of Art. 25 are fulfilled the
general assembly appoints the auditosr.

Es können eine oder mehrere natürliche Personen oder juristische Personen oder Personengesellschaften bestellt werden, sofern sie
bei der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde registriert sind. Mindestens ein Mitglied der Revisionsstelle muss in der Schweiz
wohnhaft sein oder seinen Sitz oder eine
eingetragene Zweigniederlassung in der
Schweiz haben.

One or more natural persons or legal entities
or partnerships may be appointed, provided
they are registered with the Federal Audit
Oversight Authority. The provisions on independence apply mutatis mutandis. At least
one member of the auditor must be resident
in Switzerland, or have its registered office
or a registered branch office in Switzerland.

Die Bestimmungen des Obligationenrechts
über die externe Revisionsstelle für Gesellschaften gelten sinngemäss.

The provisions of the Code of Obligations on
external auditors for companies apply mutatis mutandis.

V.

V.

Vermögen des Vereins

Art. 27

Mittel

Assets of the association

Art. 27

Assets

Das Vermögen des Vereins setzt sich aus
Gebühren von Dienstleistern, Mitgliederbeiträgen, öffentlichen oder privaten Zuschüssen oder Subventionen, etwaigen Schenkungen, Spenden und Mitteln aus anderen gesetzlich zulässigen Quellen zusammen.

The assets of the association consist of fees
from service providers, membership fees,
public or private grants or subsidies, any
gifts, contributions and other sources permitted by law.

Art. 28

Art. 28

Verbindlichkeiten

Liability

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet
ausschliesslich das Vereinsvermögen. Eine
persönliche Haftung der Mitglieder für die
Verbindlichkeiten des Vereins ist ausgeschlossen.

Only the Association’s assets shall cover for
the liabilities of the association. The member’s personal liability for the liabilities of the
association is excluded.

Art. 29

Art. 29

Liquidationserlöse

Im Falle der Auflösung des Vereins bestimmt

Liquidation proceeds

In the event of the dissolution of the assoSeite 11 von 12

die Vereinsversammlung die Verteilung des
Liquidationserlöses.

ciation, the General Assembly determines
the distribution of the liquidation proceeds.

VI.

VI.

Auflösung des Vereins

Dissolution of the Association

Der Verein wird gestützt auf einen entsprechenden Vereinsbeschluss aufgelöst.

The association will be dissolved on the basis
of a corresponding resolution.

Zudem löst sich der Verein automatisch auf,
wenn nur noch ein Mitglied im Verein verbleibt und innert drei Monaten kein zweites
Mitglied neu in den Verein aufgenommen
wurde.

In addition, the association is automatically
dissolved if only one member remains in the
association and no second member joins the
association within three months.

*

*

*

*

*

*

*

Datum der Statuten: [Datum]

Der Präsident:

Der Sekretär:

______________________
Dr. Emanuel Dettwiler

______________________
Rolf Ramseier
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