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Antrag an die Mitgliederversammlung des    
VIS im Frühjahrssemester 2018 am 5. März      
2018 
 

 Proposal to the General Assembly of VIS in       
spring semester 2018 on March 5th 2018 

Antragsteller  Author 
Für den Vorstand 
Fabian Fischer 
fischerf@vis.ethz.ch 
 

 On behalf of the board 
Fabian Fischer 
fischerf@vis.ethz.ch 

Überblick  Brief 
Ein Spesenreglement soll ein klares    
Verständnis liefern, welche Kosten unseren    
Helfern zurückerstattet werden. Dadurch soll     
ein einheitlicher Mehrwert für unsere Helfer      
geschaffen werden. 
Deswegen wollen wir das nachfolgende    
Spesenreglement als Teil der AGO     
aufnehmen, sowie einen allgemeinen   
Budgetposten Spesen in der Höhe von CHF      
3000.- einführen. 
 

 Expense Rules should provide clear    
guidelines for which expenses can be     
reimbursed to our volunteers. This should     
add a uniform value for our volunteers. 
This is why we want to add the following        
Expense Rules to the GRP and create a       
budgetary item “Spesen” at a total of CHF        
3000.-  

Begründung  Rationale 
Spesenentschädigungen für freiwillige  
Helfer, wie Verpflegung bei langem Einsatz      
oder eine Taxifahrt in der Nacht nach dem       
Abbau eines Events, sollte unserer Meinung     
nach selbstverständlich sein. Im Moment ist     
dies jedoch nicht geregelt und es ist oft nicht         
möglich, diese zu vergüten. 
Ausserdem wollen wir im Rahmen dieser     
Reglementierung die momentanen  
Pauschalspesen für Vorstandsmitglieder, in   
der Form einer Aufwandsentschädigung in     
der Höhe von 100.- CHF pro Semester,      
streichen.  
 

 Covering expenses for food during long     
voluntary work or for a taxi ride after       
cleaning up after an event should be normal        
and expected. Right now however this is       
often not possible due to the lack of clear         
regulations. 
In the context of regulating these expenses       
we would also like to remove the current        
flat-rate expenses of 100 Fr. per semester      
for every board member. 

Kommentar zum Reglement  Comment to the Rules 
Wir unterscheiden im untenstehenden   
Reglement zwischen vorhersehbaren, sowie   
unvorhersehbaren Spesen. 
Unvorhersehbare Verpflegungsspesen 
dürfen höher ausfallen als vorhersehbare     
Verpflegungsspesen. Der Grund für diese    
Regelung ist, dass bei einem     
vorhersehbaren Spesenereignis 10 Fr. pro     
Mahlzeit pro Person ausreichend sein     

 In the regulations below we differentiate      
between foreseeable and unforeseeable   
expenses. We allow a higher amount of      
money to be reimbursed for unforeseeable      
expenses. The reason is, that for a      
foreseeable event 10 Fr. per person should       
be enough for a meal if planned correctly.       
On the other hand in case of a        
unforeseeable emergency, like a server    
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sollte. Bei einem unvorhersehbaren   
Ereignis, wie zum Beispiel einem     
Serverausfall um 2 Uhr morgens, ist jedoch       
möglicherweise ein Betrag von 10 Fr. nicht      
ausreichend für eine Mahlzeit, da diese nicht       
im vorhinein vorbereitet werden kann und     
Essensbestellungen zu Randzeiten deutlich   
teurer ausfallen können. 
 

downtime at 2 am, 10 Fr. could be not         
enough, as the meal could not have been       
prepared and ordering food at unusual times       
can be more expensive. 

Änderungen am Finanzreglement des VIS  Changes to the financial regulation of VIS 
bisher / neu / gelöscht 
 
 
6. Entschädigung  
1.   Die Vorstandstätigkeit ist ehrenamtlich  
2. Jedes Vorstandsmitglied erhält eine    
pauschale Aufwandsentschädigung von   
100.- CHF pro Semester. Der Vorstand      
entscheidet über die Auszahlung der    
Pauschale nach geleisteter Arbeit. 
3. Der Vorstand kann einzelnen     
Vorstandsmitgliedern über die Pauschale    
hinausgehende Ausgaben, die im   
Zusammenhang mit der Ausübung des    
Amtes stehen, erstatten. Diese Ausgaben    
sind zu belegen. 

 freely translated from German 
current / new / deleted 

6. Compensations  
1. The board works on a voluntary basis  
2. Each board member receives a blanket       
compensation of .100.- CHF per semester.     
The board decides over the payment after       
completed work. 
3. The board can reimburse individual board      
members additional expenses. These   
expenses are to be documented by     
vouchers. 

  

Statutenänderung  Statutes change  
bisher / neu / gelöscht 
 
 
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) Finanzreglement des VIS 
e) Spesenreglement des VIS 
Die AGO unterliegt denselben   
Revisionsbestimmungen wie die Statuten. 

 freely translated from German 
current / new / deleted 

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) finance regulations of VIS 
e) Expense Rules of VIS 
The GRP are subject to the same revision        
terms as the statutes. 
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Spesenreglement des VIS 
 
Geschlechtsspezifische Formulierungen sollen im Folgenden für alle Geschlechter gelten. 

1. Allgemeines 

1.1. Geltungsbereich 
Dieses Spesenreglement gilt für alle Personen, die Freiwilligenarbeit für den VIS leisten, im 
folgenden Helfer genannt. Die Freiwilligenarbeit erfolgt stets ohne Entschädigung. Es 
werden nur die im Zusammenhang mit dieser Arbeit anfallenden Spesen ersetzt.  

1.2. Definition des Spesenbegriffs 
Als Spesen gelten die Auslagen, die im Rahmen der Freiwilligenarbeit anfallen. Die Helfer 
sind verpflichtet, ihre Spesen im Rahmen dieses Reglementes möglichst tief zu halten. 
Aufwendungen, die für die Arbeitsausführung nicht notwendig waren, werden vom VIS nicht 
übernommen, sondern sind von den Mitgliedern selbst zu tragen.  
 
Im Wesentlichen werden den Helfern folgende Auslagen ersetzt:  

● Fahrtkosten (nachfolgend Ziffer 2) 
● Verpflegungskosten (nachfolgend Ziffer 3) 

 
Es wird zwischen vorhersehbaren und unvorhersehbaren Spesen unterschieden. 

1.3. Spesenrückerstattung  
Die Spesen werden grundsätzlich effektiv nach Spesenereignis und nur gegen Originalbeleg 
abgerechnet.  

2. Fahrtkosten 

2.1. Grundsatz 
Für die Reisen im Rahmen ihrer Tätigkeiten sollen Helfer nach Möglichkeit die öffentlichen 
Transportmittel benutzen, wenn durch die Benutzung anderer Verkehrsmittel keine 
wesentliche Kostenersparnis resultiert. Kosten für Warentransport im Rahmen von 
Veranstaltungen fallen unter das jeweilige Budget der Veranstaltung. 
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2.2. Dienstfahrten mit Taxi 
Kosten für den Gebrauch eines Taxis werden nur dann vergütet, wenn die Verwendung der 
öffentlichen Verkehrsmittel unzumutbar ist. 
 
Die Kosten werden bis maximal CHF 50 gegen Beleg erstattet. Wird trotz zumutbarer 
öffentlicher Verkehrsverbindung ein Taxi benutzt, werden die Kosten nicht vergütet.  

3. Verpflegungskosten 
Bei vorhersehbaren notwendigen Arbeiten ab ca. 4 Stunden mit klar ersichtlichen Mehrwert 
für den Verein können Verpflegungskosten gegen Beleg zurückerstattet werden. Die Kosten 
werden bis maximal CHF 10 pro Person pro Mahlzeit und CHF 20 pro Person pro Tag 
gegen Beleg erstattet. 
 
Bei unvorhersehbaren, notwendigen Arbeiten, ab ca. 4 Stunden oder in der Nacht, die nicht 
aufgeschoben werden können, und einen klar ersichtlichen Mehrwert für den Verein bieten, 
können Verpflegungskosten gegen Beleg zurückerstattet werden. Der Richtwert für diese 
unvorhersehbaren Verpflegungskosten liegt bei dem doppelten Betrag des Richtwertes für 
vorhersehbare Verpflegungskosten. 

4. Administrative Bestimmungen 

4.1. Spesenkontrollkomitee 
Das Spesenkontrollkomitee (SKK) besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, die 
Quästorin, sowie allen Kommissionspräsidenten.  
 
Das SKK trifft sich mindestens einmal im Semester. Das SKK kommentiert dabei alle 
eingegangenen Spesenbelege und erstellt einen Bericht, der der Mitgliederversammlung 
vorgelegt wird. Der Bericht beinhaltet mindestens eine Übersicht über die eingegangenen 
Spesen sowie eine Einschätzung der aktuellen Spesensituation im VIS. Kommt das SKK zur 
Einschätzung, dass Spesen ungerechtfertigt zugestanden wurden, muss dies der 
Mitgliederversammlung im Bericht klar erkennbar gemacht werden. 
 

4.2. Spesenantrag und Visum 
Für alle Spesen ist ein begründeter, schriftlicher Spesenantrag notwendig. 
 
Vorhersehbare Spesen müssen im Vorhinein durch ein Mitglied des Vorstands oder einen 
Kommissionspräsidenten dem Präsidenten des Vorstands, dem Vizepräsidenten des 
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Vorstands oder der Quästorin des VIS zur Bewilligung vorgelegt werden. Allerdings dürfen in 
keinem Fall Bewilliger und Antragsteller die selbe Person sein. 
 
Unvorhersehbare Spesen können von einem Mitglied des Vorstands oder einem 
Kommissionspräsidenten ohne weitere Zustimmung bewilligt werden. Der Spesenantrag 
kann in diesem Fall auch nachträglich angefertigt werden. 
 
In jedem Falle müssen die Bewilliger und die Antragssteller auf Anfrage der SKK bereit sein 
zu Anträgen Stellung zu nehmen. 

4.3. Spesenbeleg  
Helfer müssen für die Rückerstattung ihrer Spesen einen Spesenbeleg mit dem zugehörigen 
Spesenantrag einreichen.  
Belege, die dem Spesenbeleg beigelegt werden müssen, sind Originaldokumente wie 
Quittungen, quittierte Rechnungen, Kassenbons, Kreditkartenbelege und Fahrspesenbelege.  
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Expense Rules of VIS 
Freely translated from the German text, solely the German text is binding. 
 
In the following text gender specific wordings are valid for all genders.  

1. General 

1.1. Scope 
These rules apply to all people that work voluntarily for VIS, from now on referred to as 
volunteers. Voluntary work is always done without payment. Only expenses connected to 
this work is reimbursed.  

1.2. Definition of expenses 
Expenses are all disbursements that arise during voluntary work. Volunteers are obliged to 
keep their expenses low. Expenses that are not necessary for the voluntary work is not 
reimbursed.  
 
The following expenses are  reimbursed: 

● Travelling Expenses ( part 2) 
● Food Expenses ( part 3) 

 
We differentiate between foreseeable and unforeseeable expenses. 

1.3. Reimbursements 
Expenses are generally reimbursed according to the actual expense and with a receipt. 

2. Traveling Expenses 

2.1. Principle 
Volunteers should generally only use public transport, it there are no significant cost 
reductions by using other means of transportation. Expensenses resulting from the transport 
of goods for an event should be paid from the events budget. 
 

2.2. Taxi 
Expenses for taxis are only reimbursed if the utilisation of public transport is unreasonable. 
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A maximum of CHF 50 can be reimbursed against presenting the original receipt. If a taxi is 
used although public transport could reasonably have been used, the expenses will not be 
reimbursed.  

3. Food expenses 
For foreseeable necessary work over about 4 hours with a clear added value for the 
association food expenses of up to CHF 10 pre person per meal and CHF 20 per person per 
day can be reimbursed. 
 
For unforeseeable necessary work over about 4 hours or at night with a clear added value 
for the association, that cannot be postponed,  food expenses can be reimbursed. In this 
case the food expenses can be two times as high as for foreseeable work. 

4. Administrative regulations 

4.1. Expense Control Committee 
The Expense Control Commitee (ECC) comprises the president, the vice-president, the 
treasurer and the presidents of all committees.  
 
The ECC meets at least once every semester. The ECC comments on all expense receipts 
and writes a report for the general assembly. 

4.2. Expense application 
There has to be a written expense application for every expense. 
 
For foreseeable expenses a board member or committee president needs to ask the 
president of the board, the vice-president of the board or the treasurer in advance for 
approval. Foreseeable expenses cannot be approved by the same person that asks for 
approval. 
 
Unforeseeable expenses can be directly approved by a board member or a president of a 
committee. In that case the expense application can be done afterwards. 
 
In any case the applicant and the approver need to comment on the expense on request of 
the ECC. 

4.3. Expense voucher  
For reimbursement volunteers need to hand in their expense receipt together with the 
corresponding expense application.  
Original receipts need to be added to the expense receipt. 
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