
Fussqänqer-Verein Zürich

STATUTEN

vom 22. Dezember 1988
(teilrevidiert 15. Mai 2003)

l.  Namen und Sitz

Ar t ike l  1  Namen

Mit dem Namen "Fussgänger-Verein
Artikel 60 ff. des Schweizerischen
(zGB).

Zürich" (FVZ) besteht ein Verein im Sinne der
Zivi lgesetzbuches vom 10. Dezember 1907

Art ike l  2  Si tz

Der Sitz des Vereins befindet sich in Zürich, solange nicht die Vereins-
versammlung eine andere in der Schweiz gelegene Gemeinde als Sitz bestimmt.

l l .  Wesen, Zweck und Arbeitsweise

Art ikel 3 W e s e n

Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell neutrat und verfolgt keine wirt-
schaftlichen Ziele.

Art ikel 4 Zweck

1. Der Zweck des Vereins ist es, sich für die Interessen des Fussgängers als
schwächste m Verke h rsteil neh me r ei nzusetze n.

2. Als besonders wichtiges Interesse erachtet der Verein, dass sich der
Fussgänger frei und unbehelligt durch Fahrzeuge jeder Art auf einer ihm
allein vorbehaltenen Verkehrsfläche bewegen känn. Der Verein unterstützt
Bemühungen um verbesserte Umwelt- und-Lebensqualität für Fussgänger.
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Art ike l  5  Arbei tweise

Der Verein sucht seine Aufgabe insbesondere wahrzunehmen durch

- Kontakte mit Behörden aller Stufen,
- Zusammenwirken mit anderen privaten Organisationen, deren Arlceit für die

Fussgänger nützlich und geeignet ist, ihnen zu besserer Umwelt- und
Lebensqualität zu verhelfen,

- Stel lungnahme zu Gesetzes- und Verordnungsrevisionen sowie zu
Verkehrsprojekten,

- Publikationen in der Tages- und Fachpresse,
- Beschaffung wissenschaftlicher Grundlagen.

l l l .  Mi tg l iedschaf t ,  Mi t te l ,  Vere ins jahr

Ar t ike l  6  Mi tg l iedschaf t

1. Als Mitgl ieder des Vereins können aufgenommen werden

- natürl iche Personen von über 1B Jahren, die in der Schweiz festen
Wohnsitz haben,

- juristische Personen mit Sitz in der Schweiz.

2. Über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern entscheidet der Vorstand.
Für den freiwilligen Austritt von Mitgliedern gilt Art. 70 Abs. 2 ZGB.

3. Über die Bezahlung des Mitgl iederbeitrages hinausgehende Pfl ichten und
Verantworllichkeiten entstehen aus der Mitgliedschaft nicht.

4. Mitgl ieder, welche ihren f inanziel len Verpf l ichtungen gegenÜber dem
Verein nicht nachkommen, können, nach einmaliger erfolgloser Mahnung,
durch den Vorstand von der Mitgliederliste gestrichen werden.

Art ikel 7 Mittel

Der Verein gewinnt die für seine Arbeit nötigen Mittel aus den Mitgliederbeiträgen
und freiwi l l ig erbrachten Zuwendungen.

Ar t i ke l  8  Vere ins jah r

Das Vereinsjahr beginnt am 1. Apri l  und endet am 31. März
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lV .  Organ isa t ion

Art ike l  9  Organe

organe des Vereins sind vereinsversammlung, Vorstand und
Kont ro l l s te l l e .

Der Vorstand kann aus dem Kreise seiner Mitgl ieder einen Ausschuss
bestimmen, welcher Geschäfte ohne allgemeine Tragweite entscheidet.

Der Vorstand kann ferner einen Sekretär wählen, welcher nicht dem
Verein anzugehören braucht.

Für bestimmte Aufgaben können von der Vereinsversammlung oder vom
Vorstand Arbeitsgruppen gebildet werden.

Ar t i ke l  10  Vere insversammlung

Zur Teilnahme an der Vereinsversammlung ist jedes Mitglied berechtigt.

Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand, und zwar mindestens einmal
jährlich, jeweils auf ein Datum in den ersten zwei Monaten des
Vereinsjahres. Die Einberufung hat auch zu erfolgen, wenn ein Fünftel der
Mitglieder dies verlangt (Art. 64 ZGB).

Die Einladung, zusammen mit Traktandenliste und Protokoll der
Vereinsversammlung des Vorjahres, ist den Mitgliedern mindestens 30
Tage vor dem Versammlungsdatum zuzustellen. Jedes Mitglied ist
berechtigt, bis 10 Tage vor der Versammlung (Poststempel des
Versandtages ist massgebend) dem Vorstand schriftl ich zusätzliche Anträge
einzure ichen.

Die Vereinsversammlung wählt Vorstand und Kontrollstelle, entscheidet
über Annahme von Jahresbericht und Jahresrechnung, die ihr vom
Vorstand zu unterbreiten sind, setzt die Mitgliederbeiträge fest und befindet
über Beitritt und Austritt bei anderen Organisationen.

Über Anderung der Statuten kann nur mit einer Mehrheit von wenigstens
zwei Drit teln der anwesenden Mitgl ieder Beschluss gefasst werden. Al le
anderen Beschlüsse erfolgen durch Zustimmung der einfachen Mehrheit
der anwesenden Mitgl ieder.
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Ar t i ke l  11  Vors tand

Der Vorstand konstituiert sich selber. Er entscheidet im Rahmen von statuten,Beschlüssen der Vereinsveisammlung 
-unä 

Jörhandenen Mitteln über die ein-gehenden und von ihm aus eiqener In-itiative annand genommenen Geschäfte. Erkann seinen Mitgriedern bestimhte nutgäuenoäreicne übertragen.

Ar t ike l  12 Kontro l ls te i le

Die Kontrollstelle besteht aus zwei. Mitgliedern und einer Ersatzperson. sie pniftdie Jahresrechnung und stellt der vereiiiväisämmtung entsprechende Anträge.

V.  Auf lösung des Vere ins

Ar t i ke l  13  Au f lösungsbesch tuss

1' Die Vereinsversammlunq kann mit einer Mehrheit von wenigstens zweiDrit teln der anwesendön Mitgt i ;de; ' ; ie Auflösung des Vereins be-schl iessen.

2' Sie entscheidet nach erfofgtem Auflösungsbeschluss mit einfachem Mehrüber die-v9,r1e,ndu1g des-, vermtigäi.,'=irber diJ F.riänrn, werche die
fälLfi::e,rfl:'.h'rrüiren naoen, -iöiii.' 

über oie 
- 
Äuioewahruns der

Vl.  f  nkraf t t re ten

Art ike l  14 Inkraf t t re ten

Diese statuten sind mit ihrer Annahme durch die Grrlndungsversammlung vom22' Dezember 19gg in Kraft getreien. (Teirreuisionl5. Mai 2003)


