
 

Mitgliederversammlung vom 6. März 2019 

TRAKTANDUM 3: STATUTENREVISION 

1. Warum eine Statutenrevision? 

Es begann damit, dass der Vorstandsjurist, in Organisationsfragen bewandert, sich  

in seinem zweiten Jahr im Amt für die normativen Grundlagen des Vereins zu interessieren 

begann. Er stellte fest, dass es namentlich für Aussenstehende und Neueintretende nicht 

einfach war, sich ein Bild über die Funktionsweise des Vereins, seiner Organe und die sie 

bestimmenden Regeln zu machen.  

Der erste Stolperstein war die interne Organisation von Pro Velo Bern: Es gibt ein Präsidium, 

dessen Funktion, Besetzung und Kompetenzen nirgends geregelt sind; es gibt 

Arbeitsgruppen, deren Verhältnis zum Vorstand bzw. zur Geschäftsstellen nicht klar sind; es 

gibt verschiedene über die Jahre hinweg verabschiedete Richtlinien zu Fragen zu 

Entschädigungen und Entscheidkompetenzen, zur politischen Ausrichtung des Vereins, zu E-

Mailbeschlüssen. Es fehlt der sie bestimmende Rahmen. Kurz: sollte „man“ diese Regeln und 

Praktiken nicht in einem kohärenten Organisationsreglement systematisch geordnet 

erfassen?  

Der zweite Stolperstein waren die bestehenden Statuten: Die Artikel 9 und 10 regelten die 

interne Organisation und Arbeitsweise des Vorstands in einem Masse, die eine zeitgemässe 

stufengerechte Organisation behinderte. 

Kurz, der Vorstandsjurist schlug dem Vorstand anfangs 2018 vor, die seit 1998 mehrmals 

angepassten Statuten und die Organisation des Vorstands zu überarbeiten. Der Vorstand 

liess sich auf diese Arbeit ein. Über mehrere Sitzungen hinweg beriet das Präsidium und der 

Vorstand die Statuten und das gestützt darauf von ihm zu beschliessende 

Organisationsreglement. 

Das Ergebnis liegt hier vor, ein aufeinander abgestimmtes Werk, bestehend aus 

 Den vollständig überarbeiteten Statuten, die der Vorstand der 

Mitgliederversammlung zur Annahme empfiehlt. 

 Ein Organisationsreglement, das nach der Verabschiedung der Statuten formell vom 

Vorstand erlassen wird. Der Vorstand schafft sich damit eine transparente 

Arbeitsgrundlage. 

2. Was ändert sich mit den neuen Statuten? 

 Name, Sitz und Zweck bleiben unverändert. Art. 1 und 2 wurden etwas einfacher 

formuliert. 

 Die Mitgliedschaft wird neu definiert, Rechte und Pflichten explizit formuliert, die 

Aufnahme von Mitgliedern und die Beendigung der Mitgliedschaft wird der seit 

einigen Jahren gehandhabten Praxis angepasst. 

 Die Organisation wird gestrafft, die Arbeitsgruppen als Organe des Vereins 

herausgenommen. Sie werden neu als Gefässe des Vorstands definiert, der sie 
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einsetzt und führt. Es bleiben die gesetzlichen vorgesehenen Organe, die 

Mitgliederversammlung und der Vorstand, sowie wie eine Revisionsstelle, wie bisher. 

 Die Mitgliederversammlung bleibt im Wesentlichen unverändert. Ihre Aufgaben und 

Befugnisse werden umfassender aufgelistet, wie auch die Bestimmungen zu ihrer 

Funktionsweise und zum Verfahren der Beschlussfassung. Art. 8 - 13 

 Der Vorstand wird in seiner Funktion und Verantwortung gestärkt. Hier ist die 

grösste Änderung. Die Art. 9 und 10 werden gestrichen, der Vorstand erhält die 

Kompentenz sich selber zu konstituieren und zu organisieren und die Pflicht, seine 

Organisation in einem Reglement zu festzulegen. 

 Die Revisionsstelle bleibt unverändert. Falls keine Revisor_innen gefunden werden 

können, wird neu die Möglichkeit vorgesehen, dass die Funktion durch ein 

Revisionsunternehmen wahrgenommen werden kann. 

 Die Bestimmungen zu den Finanzen, der Statutenrevision und der Auflösung bleiben 

im Wesentlichen gleich. Einzig Art. 14 der die Mitgliederbesträge festlegt, wird 

gestrichen, weil diese grundsätzlich zusammem mit dem Budget jeweils durch die 

MV festgelegt werden. Art. 14 steht im Widerspruch zum heutigen Art. 7 c) 

 Schlussbestimmung. Diese Revision soll als Totalrevision in einem Guss alle früheren 

Bestimmungen ersetzen.  

Vergleiche die neuen und alten Statuten: Anhang 1 und 2 

3. Welche Bedeutung hat das Organisationsreglement?  

Das Organisationsreglement dient dem Vorstand als Führungsinstrument, das er sich selber 

gibt. Seine Bestimmungen sind weniger grundsätzlich als die Statuten, aber für die 

Arbeitsweise des Vorstands und der Geschäftsstelle wegleitend. Seine Bestimmungen 

können zu jeder Zeit vom Vorstand den bestehenden Bedürfnisse angepasst werden. Das 

Org’Reglement schafft Transparenz für die Arbeit des Vorstands und ist eine auch für 

Aussenstehene einsehbare Referenzgrundlage.  

Der Vorstand bringt das Organisationsreglement der Mitgliederversammlung zur Kenntnis: 

Anhang 3  
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