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Überblick  Brief 
Vor eineinhalb Jahren wurden die Statuten      
des VIS so angepasst, dass es ermöglicht      
wurde, dass auch einige VIS Aktive als       
Rechnungsrevisoren zugelassen wurden.  
Dies soll nun rückgängig gemacht werden. 
 

 One and a half years ago the statutes of the          
VIS have been adjusted to allow some VIS        
actives to become revisors of the VIS      
accounting. This should now be reversed. 

Begründung 
Diese Regelung hat an der letzten MV zu        
einiger Verwirrung und Komplikationen   
geführt. So musste die Wahl der Revisoren       
wiederholt werden, um einen Verstoss     
gegen die Regelung, das Revisoren keine      
Verantwortung bezüglich finanzieller   
Belange übernehmen dürfen, zu vermeiden.    
Dennoch wurde möglicherweise mit der    
daraufhin erfolgten Neuwahl gegen diese     
Regelung verstossen. Es hat sich damit      
gezeigt, dass es in der Praxis nicht leicht ist,         
festzustellen, wann jemand Verantwortung    
bezüglich finanzieller Belange übernimmt.    
Daher erscheint diese Regelung wenig    
Praxistauglich. 
Es soll also die Änderung aus dem HS16        
rückgängig gemacht werden. Damit ist es     
wieder zwingend notwendig, dass Revisoren     
nicht im VIS aktiv sind. Dies ist ein effektiver        
und sicherer Weg, um eine neutrale und      
unabhängige, unvoreingenommene Revision  
sicherzustellen. Für einen Verein von der      
Grösse des VIS ist eine derartige Revision       
absolut unabdingbar. Dabei geht es nicht nur      
darum, im Auftrag der Mitglieder die     

 Rationale 
This regulation lead to a great deal of       
confusion and complication during the last     
General assembly. The election of the     
revisors had to be repeated to avoid a        
violation of the regulation which prohibits     
VIS actives who are responsible for any kind        
of financial posts of VIS from being elected       
revisors. Still it is possible that the      
re-election that took place resulted in a      
violation of the regulation. Thus it has been        
shown it is not easy to assert if someone is         
responsible for financial issues in practice.      
Therefore this regulation does not seem to       
be fit for practical execution.  
The adjustment from the autumn semester      
2016 is to be revoked. Therefore it is once        
more compulsory for revisors not to be       
active in VIS in any other way. This is the          
most effective way to ensure a neutral and        
independent, impartial revision. For an     
association of the size of VIS such a        
revision is absolutely indispensable. It is not       
only necessary to have an independent      
revision in order to monitor the treasurer, the        
board and all active members regarding      
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Quästorin, den Vorstand und alle Aktiven      
betreffend finanzieller Belange zu   
überwachen, sondern auch darum,    
sicherzustellen, dass alle Vorgaben, z.B.    
betreffend Steuern, eingehalten werden. 
Revisoren, die diese strengeren Kriterien    
erfüllen, können z.B. bei anderen     
Fachvereinen rekrutiert werden. Für die    
Wahl der aktuellen Revision gab es bereits      
freiwillige Kandidaturen auf das Amt. Es ist      
also nicht davon auszugehen, dass es bei       
der Suche nach geeigneten Revisoren zu     
Schwierigkeiten kommt. 

financial issues on behalf of the members,      
but also to ensure all legal requirements      
(e.g. regarding taxes) are met.  
Revisors meeting these strict requirements    
can for example be recruited from other      
study associations. Last week someone     
volunteered to take over this post. Therefore      
it can be assumed that suitable revisors can        
be found even with these strict regulations. 

   
Änderung an den Statuten des VIS 
 

 Change to the statutes of  VIS 
 
freely translated from German 

bisher / neu / gelöscht 
 
Art. 18 Zusammensetzung 
Die Revisorengruppe besteht aus   
mindestens zwei natürlichen Personen.   
Vorstands- 
mitglieder und Kommissionspräsidenten  
Kommissionsmitglieder sind von der    
Revisionsgruppe ausgeschlossen. Des  
weiteren dürfen Revisoren keine    
Verantwortung bezüglich finanzieller   
Belange 
in Kommissionen übernehmen. 
 

 current / new / deleted 
 
Art. 18 Composition 
The group of revisors consists of at least two        
natural persons. Members of the board and       
committee presidents committee members   
are excluded from becoming revisors. Also     
revisors are not allowed to be responsible       
for any financial duties in a committee. 

Hintergrund 
Begründung des Ursprünglichen Antrags: 

 Background 
Motivation of the Original Proposal 

Eine aktive Mitarbeit im Verein sollte die      
Aufgabe als Revisor nicht verhindern     
solange die strikte Trennung von    
Finanzverantwortung und Revision erhalten   
bleibt. 
Eine Mitarbeit in Komissionen wie der HoPo,       
Codeli etc. führt zu keinerlei    
Interessenskonflikten und sollte daher auch    
nicht verhindert werden. 
Weiterhin ausgeschlossen bleiben   
Revisoren von Posten mit direkten     
Auswirkungen für Rechnung des Vereins    
(beispielsweise Verantwortung für Anzeigen    
für die Visionen, KP-Quästur etc.). 

 An active participation it the association     
should not influence the work of a revisor as        
long as the strict separation of financial       
responsibility and revision is guaranteed.    
Membership of committees like HoPo,    
Codeli (now CAT) etc. does not result in        
conflicting interests and should therefore not     
be prohibited.  
Revisors are still excluded from posts with      
direct influence on the accounting of the       
association (e.g. responsibility for   
advertisements of Visionen, KP treasurer     
etc.) 
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