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Überblick  Brief 
Im Punkt 27. der Statuten des VIS wird die         
allgemeine Geschäftsordnung (AGO) des   
VIS definiert. Jedoch sind die Reglemente     
der Kommissionen nicht Teil dieser AGO.     
Ebenfalls wird in den Statuten nicht explizit      
erwähnt, dass die Fondsregelemente, die    
jedoch Teil des Finanzreglementes sind, Teil      
der AGO sind. 

 In item 27. of the statues of VIS the general         
rules of procedure (GRP) are defined.      
However, the individual regulations of the      
committees are not part of these GRP. It is        
also not stated that the regulations of the       
funds, that are part of the finance       
regulations, are also part of the GRP. 

  
Begründung  Motivation 
Momentan sind die individuellen   
Kommissionsreglemente der Komissionen  
des VIS (ziemlich sicher) nicht Teil der AGO,       
auch wenn dies in der Vergangenheit     
teilweise angenommen wurde. 

 For now, the individual regulations of     
committees of VIS are not part of the GRP,        
even though this was assumed sometimes      
in the past. 

Es erscheint aber durchaus Sinnvoll, dass     
auch die Kommissionsreglemente Teil der    
AGO sind. Denn ansonsten bilden sie einen       
Sonderfall unter allen Reglementen des VIS,      
denn alle anderen VIS-Reglemente sind Teil     
der AGO. 
Dadurch, dass die Kommissionsreglemente   
in die AGO aufgenommen werden,    
unterliegen sie denselben   
Revisionsbestimmungen, wie die Statuten.    
Dies bedeutet vor allem, dass zu ihrer       
Änderung eine ⅔-Mehrheit erforderlich ist.    
Weiter wird dadurch auch festgelegt, dass     
Änderungsvorschläge zusammen mit der   
Einladung zur MV versendet werden     
müssen. Zudem wird festgelegt, dass, falls     
Übersetzungen in mehrere Sprachen    
existieren, immer der deutsche Text    
massgebend ist. 

 However, it appears sensible that the      
regulations of the committees become a part       
of the GRP. Otherwise, they would be a        
special case within the regulations of VIS, as        
all other regulations of VIS are part of the         
GRP. 
By including the committee regulations into     
the GRP, they will be subject to the same         
revision terms as the statutes. This mainly      
implies, that ⅔ of the votes are necessary in         
order to change them. In addition to that it         
will also fix that proposals to change a       
committee regulation have to be sent out      
together with the invitation to the GA.       
Furthermore, it will be fixed, that in the case         
of the existence of multiple translations of      
any regulations, the German text will be       
decisive. 

Anders ist die Situation bei den      
Fondsreglementen. Diese sind, dadurch,   

 However, the situation regarding the funds is       
different. These are part of the GRP, as they         
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dass sie im Punkt 8.4. im Finanzreglement       
des VIS zu einem Teil dieses Reglementes      
erklärt werden, auch indirekt Teil der AGO.      
Die untenstehende Ergänzung von e) ist     
also lediglich die explizite wiedergabe    
davon. Dadurch sollte die Liste im Punkt 27.       
der Statuten abschliessend und vollständig    
werden. 

are declared as being part of the finance        
regulations of VIS by the item 8.4. of these         
finance regulations. Thereby the funds     
regulations indirectly are part of the GRP. So       
the extension of e) in the text below is solely         
the explicit reproduction of this fact. By this,       
the list in item 27. of the statutes become         
concluding and complete. 

  
Statutenänderung  Statute change 
  Freely translated from the German text,     

solely the German text is binding. 
bisher / neu / gelöscht 
 

 current / new / deleted 

27. AGO 
Die Präzisierung der Bestimmungen in     
diesen Statuten erfolgt in folgenden    
Reglementen, die zu einer allgemeinen     
Geschäftsordnung (AGO) zusammengefasst   
werden: 
a) Geschäftsreglement für die    
Mitgliederversammlung des VIS  
(MV-Reglement) 
b) Geschäftsreglement für den Vorstand des     
VIS (Vorstandsreglement) 
c) Geschäftsreglement für die    
Kommissionen des VIS (Allgemeines    
Kommissionsreglement) 
d) alle individuellen  
Kommissionsreglemente 
d) e) Finanzreglement des VIS, inklusive     
aller dazugehörenden Fondsreglemente 
Die AGO unterliegt denselben   
Revisionsbestimmungen wie die Statuten. 

 27. GRP 
These statutes are stated more precisely in       
the following regulations, that sum up to the       
general rules of procedure (GRP): 
a) Rules of procedure for the general       
assembly of VIS (GA-regulations) 
b) Rules of procedure for the board of VIS         
(board regulations) 
c) Rules of procedure for the committees of        
VIS (general committee regulation) 
d) all individual committee regulations 
d) e) finance regulations of VIS, including       
all associated funds regulations 
The GRP are subject to the same revision        
terms as the statutes. 
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