
S T A T U T E N 

Trägerverein der Zürcher Symphoniker' 

Ar t . 1 Name , S i t z 

Unter dem Namen „Trägerverein der Zürcher Symphon iker" besteht ein 
gemeinnütziger und steuerbefreiter Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in 
Zürich. 

Ar t . 2 Z w e c k 

Der Verein bezweckt, durch den Betrieb eines aus professionellen Musikern 
bestehenden Orchesters, das kulturelle Leben zu bereichern. 

Dies beinhaltet unter anderem die Durchführung von Konzerten, Konzerttourneen im 
I n - und Ausland, Chorkonzerte sowie Tonaufnahmen und Fernsehauftr i tte. Auch die 
Jugendarbeit in Kooperation mit dem Bildungsdepartement des Kantons und viele 
andere, gleichgelagerte Aufgaben gehören zur Tätigkeit des Trägervereins. Der Verein 
verfolgt keine kommerziel len Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. 

A r t . 3 Mittel 

Zur Verfolgung des Vere inszweckes verfügt der Verein neben den Einnahmen aus 
dem Orchesterbetrieb und öffentlichen Beiträgen nur über die Mitgliederbeiträge. 
Ausserdem nimmt der Verein Zuwendungen aller Art entgegen. 

Die Mitgliederbeiträge werden jewei ls pro Geschäftsjahr vom Vorstand vorgeschlagen 
und an der ordentlichen Genera lversammlung beschlossen. 

Aktivmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

Der Beitrag von Gönnern beträgt jährlich bei natürlichen Personen CHF 100 und für 
jur ist ische Personen CHF 500. 

Die Verwendung der Mittel erfolgt ausschl lessl ich und unwiderrufl ich zur 
Sicherstellung des Orchesterbetriebes zum Zwecke der Bereicherung des kulturellen 
Lebens. 

Ar t . 4 Mi tg l iedschaf t 

Aktivmitglied mit Stimmberechtigung kann jede natürliche Person werden, die im 
Orchester als Musiker regelmässig mitwirkt. 

Passlvmitglieel ohne Stimmberechtigung kann jede natürliche oder jur ist ische Person 
werden. 

Aufnahmegesuche sind an den Vorstand zu richten. Über die Aufnahme von 
Passivmitglledern entscheidet der Vorstand und eine solche kann durch diesen ohne 
Angabe von Gründen verweigert werden. Über die Aufnahme von Aktivmitgiiedern 
entscheidet die Genera lversammlung. 

A r t . 5 Erlöschen de r Mi tg l iedschaf t 

Die Mitgliedschaft erl ischt 



• bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
• bei jur ist ischen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Auflösung. 

Ar t . 6 Aus t r i t t und A u s s c h l u s s 

Ein Vereinsaustr itt von Aktivnnitgliedern ist jederzeit möglich. Das Austrittsschreiben 
muss eingeschrieben und mit einer einzuhaltenden Austrittsfr ist von mindestens vier 
Wochen an den Präsidenten gerichtet werden. 

Ein Mitglied kann jederzeit aus dem Verein ausgeschlossen werden. Die Entscheidung 
über den Ausschluss trifft die Genera lversammlung. 

Ar t . 7 O rgane des V e r e i n s 

Die Organe des Vereins sind: 

• die Generalversammlung 

• der Vorstand 

• die Revisionsstel le 

A r t . 8 Die G e n e r a l v e r s a m m l u n g 

Das oberste Organ des Vereins ist die Genera lversammlung. Eine ordentliche 
Generalversammlung findet jährlich innerhalb von 90 Tagen nach dem Ende des 
Geschäftsjahres statt. 

Der Vorstand kann bei Bedarf ausserordentl iche Generalversammlungen einberufen. 

Ausserordentl iche Generalversammlungen sind auf schriftl ichen Antrag, unter Angabe 
der Traktanden und Anträge, von mindestens 5 Aktivmitgliedern oder der 
Revisionsstelle nicht später als 6 Wochen nach Eingang des Antrages durch den 
Vorstand zu organisieren und durchzuführen. 

Zur Generalversammlung werden die Mitglieder vier Wochen im Voraus schriftlich 
eingeladen, unter Angabe der Traktanden und der Anträge des Vorstandes, 
beziehungsweise der Antragsteller. 

Die Generalversammlung hat die folgenden unentziehbaren Aufgaben: 

• Wahl, bzw. Abwahl des Vorstandes 

• Wahl, bzw. Abwahl der Revisionsstel le 

• Festsetzung und Änderung der Statuten 

• Beschlussfassung über das Betriebsreglement 

In einem Betriebsreglement werden organisatorische und administrat ive 
Angelegenheiten des Orchesterbetriebs geregelt. Dessen Inhalt und Änderungen 
werden vorf der Generalversammlung beschlossen. 

• Abnahme des Jahresberichtes 

• Kenntnisnahme des Revisionsberichtes 

• Abnahme der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes 

• Beschluss über das Jahresprogramm 

• Beschluss über das Jahresbudget 

• Festsetzung der Mitgliederbeiträge 



• Beschluss über die Aufnahme von Aktivmitgliedern und Ausschlüsse von 
Mitgliedern 

• Beschlussfassung über übrige Anträge, die vom Vorstand traktandiert wurden 

In der Generalversammlung besitzt jedes Aktivmitglied eine St imme. Die 
Beschlussfassung erfolgt mit einfacher Mehrheit. Passivmitglieder werden zur 
Generalversammlung eingeladen, besitzen jedoch kein St immrecht. 

Beschlüsse erfolgen mit Ausnahme von Abst immungen über Artikel 13 
(Statutenänderung) und Artikel 14 (Auflösung des Vere ins) mit der absoluten 
Mehrheit der anwesenden Aktivmitglieder. 

Die Abstimmungen erfolgen offen. Geheime Abstimmungen müssen stattf inden, wenn 
die absolute Mehrheit der anwesenden Aktivmitglieder dies verlangt. 

Art. 9 Der Vorstand 

Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Personen und konstituiert sich selbst. Er wird 
für eine Amtsdauer von 3 Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. 

Der Vorstand vertritt den Verein nach aussen und führt die laufenden Geschäfte. Er 
ist zuständig für alle Aufgaben, die nicht der Generalversammlung vorbehalten sind. 
Seine Pflichten und Rechte hält er in einem schriftl ichen Organisationsreglement fest. 
Er kann einen Geschäftsführer einsetzen. 

Die Mitglieder des Vereinsvorstands sind ehrenamtl ich tätig und haben grundsätzlich 
nur Anspruch auf Entschädigungen ihrer effektiven Spesen und Barauslagen. Für 
besondere Leistungen einzelner Vorstandsmitgl ieder kann eine angemessene 
Entschädigung erfolgen. 

Art. 10 Die Revisionsstelle 

Die Generalversammlung wählt jährlich eine natürliche oder jur ist ische Person als 
Revisionsstelle für die Zeit bis und mit der nächsten ordentlichen Generalver
sammlung. Die Wiederwahl Ist zulässig. Die Revisionsstel le hat die Buchführung und 
die statutengemässe Verwendung des Vereinsvermögens zu prüfen. Sie erstattet über 
das Ergebnis ihrer Prüfung jährlich der Genera lversammlung einen schriftl ichen 
Bericht. 

Art. 11 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni des folgenden Jahres. 

Art. 12 Haftung^ 

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Eine 
persönliche Haftung der Mitglieder und des Vorstands ist ausgeschlossen. 

Art. 13 Statutenänderung 

Mit Ausnahme der Best immungen über die Verwendung des Vereinsvermögens 
gemäss Artikel 3 (Mittel) können die Statuten abgeändert werden, wenn die Änderung 
statutengemäss traktandiert wurde und drei Viertel der anwesenden Aktivmitglieder 
dem Änderungsvorschlag zust immen. 




