STATUTEN
DES
DEUTSCHEN CLUBS ZÜRICH
I. Nam e, Zw eck und Sitz
Art. 1
Unter dem Namen „Deutscher Club Zürich“, nachfolgend Club genannt, besteht ein Verein im Sinne von
Art. 60 ff. ZGB.
Art. 2
Der Deutsche Club Zürich bezw eckt:
a) Her beiführung und Pflege sozialer Kontakte (etw a
gegenseitiges Hilfsangebot und Er fahrungs austausch, insbesondere auch für Neuzugezogene);
b) Förderung des Clublebens durch regelmässige
Clubtreffen und gemeinsame Aktivitäten;
c) generationsübergreifende Kommunikation;
d) Pflege der Sprache, des kulturellen und w issenschaftlichen Austausches und der gemeinsamen
Wur zeln;
e) Pflege von Toler anz sow ie gegenseitiger An erkennung;
f) Förderung der Integration Deutscher in der
Schw eiz.
Der Verein ist konfessionell und politisch neutral und
unabhängig.
Art. 3
Der Sitz des Clubs befindet sich in Zürich.
II. Mitgliedschaft
Art. 4
Mitglied kann jede volljährige natürliche und jur istische Person w erden, w elche sich verpflichtet, den
Zw eck des Clubs zu unterstützen.
Die Aufnahme erfolgt auf schriftliches Bei tritts gesuch durch den Vorstand. Dieser entscheidet endgültig
und ohne Angabe von Gründen über die Aufnahme
neuer Mitglieder.
Die Mitgliedschaft ist w eder veräusserlich noch vererbbar.
Art. 5
Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Aus schlies sung oder durch Tod eines Clubmitglieds.
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Er klärung an
den Vorstand und ist jederzeit mög lich. Bereits geleistete Beitragszahlungen w erden nicht zurückerstattet.
Der Austritt w ird zudem als erklärt betrachtet, w enn
ein Mitglied mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrags mehr
als drei Monate nach Fälligkeit säumig ist.
Der Vorstand ist ber echtigt, die Ausschliessung
eines Mitglieds ohne Angabe von Gründen und ohne
Frist zu beschliessen. Die Entscheidung des Vorstandes kann innerhalb von 14 Tagen nach deren Be kanntgabe von dem Betroffenen durch schriftlichen Antrag
angefochten w erden. Über den Antrag ent scheidet die
Mitgliederversammlung.
III. Finanzielles
Art. 6
Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben verfügt der
Club über Beiträge seiner Mitglieder, über Spenden
und andere Zuw eisungen.

Der Club erstrebt keinen Gew inn und verw endet sei ne
Mittel ausschliesslich im Sinne der Statuten.
Die Jahresrechnung w ie auch das Clubjahr (Verwaltungsper iode) umfassen den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember.
Art. 7
Jedes Mitglied hat einen jähr lichen Mitgliedsbeitrag
zu entrichten. Der Mitgliedsbeitr ag ist jew eils für ein
Clubjahr im Voraus zu bezahlen und w ird mit dessen
Beginn, bei unterjährigem Clubbeitritt sofort zur
Zahlung fällig. Bei Clubbeitr itt nach dem 1. Oktober
eines Jahres be trägt der Mitgliedsbeitrag für das ablaufende Clubjahr die Hälfte des jew eils geltenden
Jahres mitglieds beitrags
Der Vorstand darf auf Antrag einzelne Mitglieder,
denen infolge ausserordentlicher Umstände die
Zahlung des Beitrages nicht zumutbar ist, auf Zeit von
der Zahlungspflicht befreien. Die Entscheidung des
Vorstandes ist endgültig.
Die Mitgliederbeiträge w erden von der Mit gliederversammlung festgesetzt. Für die Verbind lichkeiten des
Clubs haftet ausschliesslich das Club vermögen.
IV. Organisation
Art. 8
Die Organe des Clubs sind:
a) die Mitgliederversammlung;
b) der Vorstand;
c) die Rechnungsrevision.
A. Mitgliederversamm lung
Art. 9
Die Mitgliederversammlung bildet das oberste
Organ des Clubs. Sie w ird mindestens einmal jährlich
vom Präsidenten / von der Präsidentin einberufen.
Ausserordentliche Mitgliederversammlungen finden
statt, w enn der Vorstand zur Erledigung dringender Geschäfte sie einzuberufen für nötig erachtet oder w enn
1/5 der Mitglieder durch schriftliches Begehren mit Anführung des Zw ecks die Einberufung verlangen.
Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt
durch elektronische Über mittlung ( E- Mail) und/oder
durch
Veröffentlichung
auf
der
Clubw ebsite
(www.deutscher-club.ch) unter Angabe der Anträge /
Traktanden. Die Einladung w ird spätestens 15 Tage
vor dem Versammlungster min bekanntgegeben.
Anträge / Traktanden einzelner Mitglieder müssen
bis spätestens 10 Tage vor der Mitgliederversammlung
schriftlich bei dem Vorstand gestellt w erden. Über Anträge / Traktanden des Vorstandes oder einzelner Mitglieder, die erst später gestellt w erden, kann nur mit
Zustimmung der Mitgliederversammlung gemäss Art.
10 Abs. 3 verhandelt w erden.
Art. 10
Die Mitgliederversammlung verhandelt unter dem
Vorsitz des Präsidenten / der Pr äsidentin oder, w enn
dieser / diese ersetzt w erden muss, des Vize präsidenten / der Vizepräsidentin.
Jedes Clubmitglied, das seine Beitragsverpflichtung
erfüllt hat, hat eine Stimme. Die Stimmabgabe erfolgt
offen durch Handheben oder, auf Antrag eines Club mit-

glieds, geheim. Ein stimmberechtigtes Club mitglied
kann durch schriftliche Vollmacht für andere Stimmberechtigte stimmen.
Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse
(Wahlen und Abstimmungen) mit absoluter Mehrheit
der anw esenden oder vertretenen stimmberechtigten
Mitglieder, sofern diese die Mehrheitsverhältnisse nicht
anders beschliesst.
Diese Statuten können nur mit ¾ der anw esenden
oder vertretenen stimmberechtigten Mitglieder ge ändert w erden.
Ist bei Wahlen ein zw eiter Wahlgang erforderlich,
so gelten in diesem diejenigen als gew ählt, w elche die
meis ten Stimmen erhalten.
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Präs ident /
die Präsidentin.
Art. 11
Der Mitgliederversammlung kommen folgende Befugnisse und Obliegenheiten zu:
a) Bezeichnung des Protokollführers / der Pro tokollführerin sow ie der Stimmenzähler;
b) Wahl des Pr äsidenten / der Präsidentin und der übrigen Mitglieder des Vorstandes;
c) Er nennung eines Rev isors / einer Revisor in;
d) Entscheidung über Anfechtungsanträge aus geschlossener Mitglieder (Art. 4 Abs. 4);
e) Festsetzung der Mitgliederbeiträge (Art. 6 Abs. 3);
f) Abnahme des Jahresberichts und der Jahres rechnung ( Décharge);
g) Abänderung der Statuten.
B. Vorstand
Art. 12
Der Vorstand leitet den Club und vertritt ihn
gegenüber Dr itten.
Der Vorstand besteht aus:
a) dem Präsidenten / der Präs identin;
b) und zw ei bis s ieben w eiteren Mitgliedern, darunter
dem V izepräsident / der Vizepräs identin, dem
Schriftführer / der Schriftführerin, dem Quästor / der
Quäs torin, w obei letztere zugleich Vizepräsident /
Vizepräsidentin sein können.
Die Mitglieder des Vorstandes w erden für eine
zw eijährige A mtsdauer gew ählt. Scheidet ein Mitglied
vor Ablauf der Amtsdauer aus, so kann sich der Vorstand durch Zuw ahl für die verbleibende A mtsdauer ergänzen. Das Nähere regelt die Geschäftsverteilung des
Vorstandes.
Der Club kann sich gegenüber Dritten durch Einzelunterschrift des Präsidenten / der Präsidentin oder
durch gemeinsame Unterschrift zw eier Vorstandsmitglieder verpflichten.
Art. 13
Der Vorstand ist bei Anw esenheit von drei Mit gliedern beschlussfähig. Er fasst seine Beschlüsse und
vollzieht seine Wahlen mit absoluter Stimmen mehr heit
der anw esenden Mitglieder. Bei Stimmen gleichheit entscheidet der Pr äsident / die Präsidentin, w enn dieser /
diese ersetzt w erden muss, der Vize präsident / die
Vizepräsidentin.
Dem Vorstand kommen folgende Befugnisse und
Obliegenheiten zu:
a) Besorgung aller laufenden Geschäfte, insbes ondere der Kassengeschäfte;
b) Anordnung und Vorber eitung der Mit gliederversammlungen und ihrer Traktanden und Ausführung
der Beschlüsse;
c) Aufnahme neuer Clubmitglieder (Art. 4 Abs. 2);
d) Ausschluss von Clubmitgliedern (Art. 5 Abs. 4);

e) Verw ahrung aller Akten und Schriftstücke des
Clubs.
f) Er kann zur Er ledigung einzelner Aufgaben Ausschüsse oder Arbeitsgruppen bilden und Aufgaben
Dritten, die nicht Clubmitglieder sein müssen, übertragen.
g) Der Vorstand kann seinen Mitgliedern für die zw ischen den Mitgliederversammlungen stattfindenden
Vorstandssitzungen angemessene Auf wandsentschädigungen auszahlen.
h) Der Vorstand kann Ausführungsbestimmungen zu
diesen Statuten erlassen und kann sich eine Geschäftsverteilung und Geschäftsordnung geben.
i) Der Vorstand fasst in allen Angelegenheiten Beschluss, die nicht nach Gesetz oder Statuten der
Mitgliederversammlung zugeteilt sind.
j) Die Protokolle der Vorstandssitzungen sind für die
Clubmitglieder öffentlich.
C. Rechnungsrevision
Art. 14
Die Mitgliederversammlung w ählt einen Revisor
eine Revisor in. Dieser / diese w ird für eine A mts dauer
von zw ei Jahren gew ählt. Bei dessen / deren Aus scheiden vor Ablauf der A mtszeit, w ird dieser / diese
durch Nachw ahl für die verbleibende A mtszeit er setzt.
Die Rechnungsrevision prüft die Jahresrechnung
und legt der Mitgliederversammlung darüber einen Bericht vor.
Art. 15
Der Club gilt als aufgelöst, w enn in einer Mit gliederversammlung ¾ der anw esenden oder vertretenen
stimmberechtigten Mitglieder dessen Auf lösung beschliessen.
Die vor liegenden Statuten s ind von der Grün dungsversammlung vom 3. Mai 2010 an genommen und an
der Mitgliederversammlung vom 7. Juni 2012 geändert
worden. Die Übereinstimmung dieser Statuten mit dem
Beschluss der Mit gliederversammlung vom 7. Juni
2012 bestätigt:
Zürich, den 7. Juni 2012
Im Namen der Mit gliederversammlung des
Deutschen Clubs Zürich
Der Präsident /
die Präsidentin:
Der Schriftführer /
die Schriftführerin:

