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Antrag an die Mitgliederversammlung des    
VIS im Herbstsemester 2018 am 1. Oktober       
2018 
 

 Proposal to the General Assembly of VIS in       
autumn semester 2018 on October 1st 2018 

Antragsteller  Author 
Für den Vorstand 
Fabian Fischer, Josua Cantieni, Xenia    
Hofmeier, Nicolas Winkler 
{fischerf, josuac, hxenia, niwinkle}@vis.ethz.ch 

 

 On behalf of the board 
Fabian Fischer, Josua Cantieni, Xenia    
Hofmeier, Nicolas Winkler 
{fischerf, josuac, hxenia, niwinkle}@vis.ethz.ch 

Überblick  Brief 
Die Passivmitgliedschaft im VIS wurde an     
der MV vom 13.03.2009 eingeführt. 
Auszug aus dem Protokoll: 
 

Passive Mitgliedschaft: Gedacht für Leute, die dem       
VIS auch nach ihrem Studium etwas geben       
möchten, ähnlich Gönnermitgliedern. Jeder    
ehemalige Student des D-INFK soll wenn er will        
Passivmitglied werden können. 

 
Schon anderthalb Jahre später hat sich das      
Verständnis über die Passivmitgliedschaft    
schon etwas geändert: 
Auszug aus dem Protokoll der MV vom       
04.10.2010: 
 

Es [Die Passivmitgliedschaft] geht darum, dass man       
langjährige VIS-Mitglieder, welche aufgrund der     
Departementszugehörigkeit nicht mehr   
VIS-Mitglieder sind, eine Möglichkeit gibt, trotzdem      
am Vereinsleben teilzunehmen. 

[...] 
Es handelt sich bei den Interessenten für die        
Passivmitgliedschaft um potentielle Helfer für den      
Verein und weniger um Personen die lediglich den        
Missbrauch der Passivmitgliedschaft im Sinn     
haben. 

 

 At the MV of 13.03.2009, passive     
membership was introduced in VIS. 
Excerpt from the protocol: 

Passive Membership: Meant for people that want to        
keep giving something to VIS even after they have         
finished their studies similar to sponsor members.       
Every former student of D-INFK should, if desired,        
be able to become a passive member. 

Already one and a half years later, the       
understanding of passive membership has     
changed: 
Excerpt from the protocol of 04.10.2010: 

It [the passive membership] is about giving a        
possibility to long-standing members to participate      
in VIS activity, even if they are no longer VIS          
members because of a change of ETH       
departement. 

[...] 
The people interested in the passive membership       
are potential helpers for the association and not        
people who want to exploit the passive       
membership. 

Es gibt im VIS verschiedene aktive Leute,      
welche nicht am D-INFK eingeschrieben    
sind. Dies umfasst zum Beispiel Studierende      
anderer Fachrichtungen, welche viele   
Vorlesungen des D-INFK besuchen und sich      
an Diskussionen im Hopo-Team beteiligen     
wollen oder ehemalige Mitglieder, welche an     
ein anderes Departement gewechselt sind,    
jedoch immer noch gerne VIS-Events    

 There are several active people in VIS that       
are not matriculated in D-INFK. For example       
students of other fields that attend many      
lectures at D-INFK and want to participate in        
discussions in the Hopo team. Or former       
members that changed departement, but still      
would like to help organize VIS events. 
We see a need for a type of membership        
that does not require one to be a student of          
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organisieren. 
Wir sehen im VIS Bedarf nach einem       
Mitgliedertyp, der keine Einschreibung am    
D-INFK voraussetzt, jedoch für die oben     
beschriebenen Leute ebenfalls eine   
VIS-Mitgliedschaft erlaubt. 

D-INFK, however allows for the people     
described above to become VIS members. 

  
Begründung  Rationale 
Da der VIS momentan keine     
“Gönnermitglieder” hat und glücklicherweise   
auch keinen akuten Bedarf danach da ist,      
schlagen wir vor, dass wir die Regelungen      
um die Passivmitgliedschaft etwas    
zurechtstutzen, um eine einfache    
Mitgliedschaft von aktiven  
(noch)-nicht-Mitgliedern zu ermöglichen.  
Ebenfalls sollte der Antrag bezwecken, dass     
einfacher eine Übersicht über die aktuellen     
Passivmitglieder des VIS behalten werden    
kann, da diese jedes Semester bestätigt     
werden. 

 As VIS does currently not have any      
“sponsoring members” and luckily also does     
not see an acute need for it, we propose to         
accept the following change of regulations to       
create a simple membership for active     
not-(yet)-members. Also, the motion should     
clarify the overview over all passive     
members, as they are approved every     
semester.  

  
  
Änderungen am Vorstandsregelement  
des VIS 

 Changes to the board regulation of VIS 

bisher / neu / gelöscht 
 
 
7. Passivmitglieder  
über die Aufnahme und den Ausschluss von      
passiven Mitgliedern entscheidet der   
Vorstand ohne Angabe von Gründen. 
Der Vorstand wählt Passivmitglieder für    
ein Semester. Wiederwahl ist möglich. 

 freely translated from German 
current / new / deleted 

7. Passive Members 
The board decides over the inclusion and       
exclusion of passive members without    
stating reasons. 
The board elects passive member for one       
semester. Reelection is possible. 

  

Statutenänderung  Statutes change  
bisher / neu / gelöscht 
 
 
4. Mitglieder 
Der Verein kennt ordentliche, passive und      
Ehrenmitglieder. 

1. Ordentliche Mitglieder sind alle   
VSETH-Mitglieder des Departementes   
Informatik. 

2. Passive Mitgliedschaft können   
natürliche Personen erlangen, die in der     
Vergangenheit Mitglieder des VIS waren     
oder dem VSETH angehören. 
Passive Mitgliedschaft können  

 freely translated from German 
current / new / deleted 

4. Members 
The association has ordinary, passive and     
honorary members. 
1. Ordinary members are  

VSETH-members of the department of     
Computer Science 

2. Passive members may be natural     
people that were VIS-Members in the     
past or belong to VSETH 
Passive members may be natural     
people. The inclusion is made after      
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natürliche Personen erlangen. Die    
Aufnahme erfolgt gemäss  
Vorstandsreglement. 

3. Ehrenmitgliedschaft können natürliche  
Personen erlangen. Die Aufnahme   
erfolgt gemäss Vorstandsreglement   
sowie MV-Reglement. 

 
5. Rechte 

1. Alle ordentlichen Mitglieder besitzen das     
aktive und das passive Wahlrecht,
Stimmrecht, sowie das Recht, dem    
Vorstand oder der   
Mitgliederversammlung Vorschläge und  
Anträge zu unterbreiten. 

2. Passivmitglieder besitzen kein   
Stimmrecht und kein aktives Wahlrecht.    
Sie besitzen ein eingeschränktes    
passives Wahlrecht. Die   
Einschränkungen schliessen sie vom    
Wahlrecht bei Vorstandsposten,  
Vertretungen sowie den  
Kommissionspräsidien sowie 
Vertretungen aus. Weiter haben    
Passivmitglieder an allen   
Versammlungen und Vereinsanlässen  
freies Wort. 

3. Ehrenmitglieder sind nicht stimm- oder     
wahlberechtigt, haben aber an allen     
Versammlungen und Vereinsanlässen  
freies Wort. 

[...] 
 
9. Mitgliederbeitrag 

1. Die Mitgliederbeiträge der ordentlichen     
Mitglieder werden ausschliesslich vom    
VSETH festgelegt und erhoben. 

2. Ehrenmitglieder bezahlen keinen   
Mitgliederbeitrag. Sind sie zur gleichen    
Zeit auch ordentliches Mitglied, werden     
sie von dessen Beitrag nicht enthoben. 

3. Passive Mitglieder ohne   
VSETH-Mitgliedschaft zahlen einen  
Mitgliederbeitrag von 250.- CHF pro    
Jahr. 

4. Passive Mitglieder mit   
VSETH-Mitgliedschaft sind nach der   
AGO des VSETH vom Mitgliederbeitrag    
befreit. 

3. Passive Mitglieder sind vom    
Mitgliederbeitrag befreit. 

the board regulation. 
3. Honorary members may be natural     

people. The inclusion is made after the      
board regulation and the GA-regulation. 

5. Rights 
1. Every ordinary member owns active and      

passive franchise, voting right and the      
right to submit proposals or motions to       
the general assembly ot the board. 

2. Passive members do not own voting      
right or active franchise. They own a       
limited passive franchise. The limitation    
exclude them from board members,     
delegations and committee president   
and delegations. Further passive   
member have free word on all     
assemblies and occasions. 

3. Honorary members do not have vote     
right or any franchise but they have free        
word on all assemblies and occasions. 

[...] 

9. Membership fee 
1. The Membership fees of the ordinary      

members are exclusively set and     
charged by the VSETH. 

2. Honorary members do not pay any      
membership fee. If they’re a ordinary     
member at the same time, they are not       
relieved from the fee. 

3. Passive member without VSETH    
membership pay a membership fee of      
250.- CHF per year. 

4. Passive member with VSETH     
membership are due to the GRP of the       
VSETH relieved from this membership     
fee. 

3. Passive members are relieved from      
the membership fee. 

5.4. If the fee is not paid resignation is        
automatically assumed. 
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5.4. Bei Nichtbezahlen des    
Semesterbeitrags, resp. Jahresbeitrags,  
wird automatisch der Austritt vermutet. 
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