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Überblick  Brief 
Nach dem Geschäftsreglement für die    
Mitgliederversammlung können nur der    
Vorstand, die Geschäftsprüfungskommission  
des VSETH, der Fachvereinsrat (FR) oder     
20% aller ordentlicher Mitglieder eine     
ausserordentiche Mitgliederversammlung  
beantragen.  
 
Zukünftig soll es möglich sein, dass 2% aller        
ordentliche Mitglieder eine ausserordentiche   
Mitgliederversammlung beantragen können. 
 

 According to the business regulations for the       
general meeting, only the Board, the VSETH       
Business Audit Commission(GPK), the   
Fachvereinsrat (FR) or 20% of all ordinary      
members can request an extraordinary    
general meeting.  
 
In the future, it should be possible for 2% of         
all ordinary members to request an      
extraordinary general assembly.  
 

   
Begründung  Motivation 
Im Moment ist es nahezu unmöglich für      
unsere ordentlichen Mitglieder eine    
ausserordentiche Mitgliederversammlung zu  
beantragen. Dies ist meiner Meinung nach      
untragbar. 
 

 At the moment it is almost impossible for our         
ordinary members to request an    
extraordinary general assembly. In my     
opinion this is unacceptable. 
 

Es ist utopisch anzunehmen, dass wir 20%      
der ordentlichen Mitglieder dazu bringen,    
einen schriftlichen Antrag für eine     
ausserordentlichen Mitgliederversammlung  
zu stellen.  
 
Aktive Mitglieder des VIS haben somit keine      
Möglichkeit eine Mitgliederversammlung  
einzuberufen und auf drastische Probleme     
im Verein oder dem Vorstand zu reagieren.  
 
Deswegen beantrage ich, dass 2% aller      
ordentliche VIS Mitglieder eine MV    
beantragen können. 2% unserer Mitglieder     
sind im Moment ca. 40 Personen.      
Pragmatisch gesehen wird dieses Recht nur     
eine Gruppe von Aktiven wahrnehmen. Ich      

 It is unrealistic to assume that we will get        
20% of the full members to submit a written         
request for an extraordinary general     
assembly.  
 
 
Active members of the VIS therefore have       
no possibility to request a general assembly       
and to react to drastic problems in the        
association or the board.  
 
Therefore I request that 2% of all full VIS        
members can apply for an MV. 2% of our         
members are at the moment approximately      
40 people. Pragmatically this right will only       
be exercised by a group of active members.        
I consider the risk of abuse to be relatively        
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schätze die Missbrauchsgefahr als relativ     
klein ein. 

small. 
 

   
   
Statutenänderung  Statute change 
  Freely translated from the German text,     

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

 current / new / deleted 
 

4. Ausserordentliche Sitzung  
1. Eine ausserordentliche   
Mitgliederversammlung ist einzuberufen,   
wenn 20% aller ordentlichen Mitglieder 2%     
aller ordentliche Mitglieder, der Vorstand,    
die Geschäftsprüfungskommission (GPK)  
des VSETH oder der Fachvereinsrat (FR)     
dies unter Angabe der zu behandelnden     
Geschäfte schriftlich beantragt oder eine     
vorgehende Mitgliederversammlung dieses   
beschliesst. 
  
2. Ausserordentliche 
Mitgliederversammlungen müssen  
mindestens 10 Arbeitstage im Voraus durch      
geeignete Bekanntmachung angekündigt   
werden.  
  
3. Eine ausserordentliche   
Mitgliederversammlung soll nach Möglichkeit   
während dem Semester abgehalten werden. 

 4. Extraordinary meeting  
1. An Extraordinary General Assembly must      
be held if 20% of all ordinary members, 2%         
of all ordinary members, the Board, the       
VSETH Geschäftsprüfungskommission  
(GPK) or the Fachvereinsrat (FR) request it      
in writing, stating the business to be       
transacted, or if a previous General     
Assembly decides to do so. 
  
2. Extraordinary General Assemblies must     
be announced at least 10 working days in       
advance by appropriate announcement.  
  
3. an extraordinary general meeting shall be      
held during the semester if possible. 
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