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STATUTEN 
 

International Building Performance and Data Initiative (IBPDI) 
 

§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

1. Der Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB führt den Namen „International Building 
Performance and Data Initiative“, kurz: „IBPDI“.  

 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Hergiswil (Nidwalden), Schweiz. 

 
3. Das Geschäftsjahr des Vereins entspricht dem Kalenderjahr.  
 

§ 2 
Zweck des Vereins 

 
1. Der Zweck des Vereins ist die Erarbeitung, Pflege und Weiterentwicklung eines 

allgemeinen Datenstandards für die Immobilienbranche (nachfolgend „Datenstandard“) 
durch die Mitglieder und weitere interessierte Parteien als Grundlage für einen einfachen 
Datenaustausch, einschliesslich dem dienlicher Aktivitäten. Dazu zählen: 

 
a) die anfängliche und fortlaufende Integration von anderen internationalen 

Datenstandards in den Datenstandard; 
b) das Teilen des Datenstandards mit interessierten Parteien und der Öffentlichkeit; 
c) die Bildung einer Anlaufstelle für den Informations- und Erfahrungsaustausch in 

Bezug auf den Datenstandard; 
d) die Förderung von praxisorientierten Projekten zur Validierung und 

Weiterentwicklung des Datenstandards mit der Wirtschaft und 
e) die Förderung einer Vernetzung von Akteuren der Immobilienbranche 

untereinander. 
 

2. Der Verein verfolgt keine wirtschaftlichen Zwecke. Die Mitglieder erhalten keine 
Gewinnanteile und auch keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 
 

3. Die Tätigkeit des Vereins unterliegt der strikten Einhaltung der anwendbaren rechtlichen 
Vorgaben und insbesondere des Wettbewerbs- und Kartellrechts. Die Sitzungen dürfen 
insbesondere nicht für Kartellabsprachen oder für einen illegalen Informationsaustausch 
genutzt werden. Der Austausch zwischen den Mitgliedern erfolgt ausschliesslich zur 
Erreichung wettbewerbs- und innovationsförderlicher Zwecke und insbesondere des in § 2 
Abs. 1 definierten Zwecks und umfasst insbesondere keinen Austausch sensibler 
Wettbewerbsinformationen über Produktion, Absatz und Einkauf (z.B. Preise, 
Preisbestandteile, Kosten, Liefermengen und -kapazitäten, Projekte, Kunden, räumliche 
Absatzgebiete, Lieferanten), interne Forschungs- und Entwicklungsprojekte, 
Marktstrategien und Benchmarking (z.B. im Hinblick auf Kostenstrukturen) der Mitglieder 
oder eine Absprache darüber. Die Mitgliederversammlung kann ein Compliance-
Reglement beschliessen. 
 

§ 3 
Mitglieder 

 

1. Der Verein hat ordentliche Mitglieder (Contributors), darunter auch Gründungsmitglieder 
(Founding Members), und assoziierte Mitglieder (Supporters).  
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2. Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person (darunter auch wissenschaftliche oder 
gemeinnützige Einrichtungen) werden, die den Vereinszweck anerkennt und unterstützt.  
 

3. Gründungsmitgliedern kommen nach Massgabe der Statuten besondere Rechte zu (§ 8 
Abs. 2 und 3). 
 

4. Die Mitgliedschaft ist unteilbar, es können nicht mehrere Personen gemeinsam eine 
Mitgliedschaft erwerben. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar. Juristische Personen 
bevollmächtigen zur Wahrnehmung ihrer Mitgliedschaftsrechte und -pflichten schriftlich 
jeweils eine natürliche Person. 
 

§ 4 
Aufnahme und Beendigung der Mitgliedschaft 

 
1. Die Mitgliedschaft wird beim Verein unter Angabe der gewünschten Mitgliedskategorie 

(ordentliches oder assoziiertes Mitglied) schriftlich beantragt. 
 

2. Der Vorstand des Vereins entscheidet mit einer 2/3 (Zwei-Drittel)-Mehrheit aller 
Vorstandsmitglieder über die Aufnahme eines neuen Mitglieds (Antragsteller) und teilt 
diesem den Beschluss schriftlich mit. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen 
verweigert werden. 
 

3. Die Mitgliedschaft beginnt mit Annahme des Beitrittsantrags durch den Vorstand. 
 

4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, zudem bei juristischen Personen durch 
Erlöschen und bei natürlichen Personen durch Tod. 
 

5. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand unter Wahrung einer Frist von 3 (drei) 
Monaten zum Ende des Kalenderjahres zu erklären. § 11 Abs. 12 bleibt unberührt. 
 

6. Ein Mitglied kann durch 2/3 (Zwei-Drittel)-Mehrheit aller Vorstandsmitglieder 
ausgeschlossen werden, wenn: 
 

a) es gegen die Bestimmungen dieser Statuten oder einer bindenden Vereinsordnung 
verstösst und diesen Verstoss trotz entsprechender Abmahnung nicht unverzüglich 
behoben hat; 

b) ein Insolvenzverfahren über ein Mitglied eröffnet oder dessen Eröffnung beantragt 
wurde; 

c) es das Ansehen des Vereins grob schädigt oder sonst gegen dessen Interessen 
schwerwiegend verstösst oder 

d) es andere wichtige Gründe für den Ausschluss gibt. 
 

7. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied 
schriftlich bekanntzumachen. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Beschwerde 
erheben. Die Beschwerde ist innerhalb 1 (eines) Monats ab Zugang des Beschlusses 
schriftlich beim Vorstand einzulegen. Über die Beschwerde entscheidet der Vorstand in 
seiner nächsten Sitzung. Für ein Gutheissen der Beschwerde ist eine 2/3 (Zwei-Drittel)-
Mehrheit erforderlich. 
 

§ 5 
Mittel 

 

1. Der Verein finanziert sich aus Spenden, freiwilligen Zuwendungen seiner Mitglieder, 
Erträgen aus eigenen Veranstaltungen, Subventionen und sonstigen Einnahmen. Die 
Mittel des Vereins dürfen nur für Vereinszwecke verwendet werden.  
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2. Massnahmen (einschliesslich der Umsetzung von Beschlüssen des Vorstands oder der 

Mitgliederversammlung), die finanzielle Verpflichtungen des Vereins begründen oder diese 
erhöhen, dürfen nur umgesetzt werden, wenn deren Finanzierung gesichert ist, z.B. eine 
verbindliche Finanzierungszusage eines Mitglieds vorliegt.  
 

3. Die Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen, auch nicht bei ihrem 
Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins. 
 

4. Der Verein ist nicht gewinnorientiert. Allfällige Überschüsse werden durch den Verein 
ausschliesslich im Rahmen des Vereinszwecks verwendet. 

 
§ 6 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
1. Rechte der Mitglieder nach Mitgliedskategorien: 
 

 Ordentliche 
Mitglieder 

Assoziierte 
Mitglieder 

  (Contributors / 
Founding Members) (Supporters) 

Stimmrechte  
& 
Sitz 

Vorschlagsrecht für 
Vorstandsmitglieder P O 

Stimmrecht bei der 
Mitgliederversammlung P O 

Vorschlagsrecht für Vorsitz in 
Fachgruppen (Working Groups) P O 

Sitz in Fachgruppen (Working Groups) P P 

Stimmrecht in Fachgruppen (Working 
Groups) P P 

Entwicklung 

Entwicklung/Mitgestaltung von 
Veranstaltungsformaten P P 

Zugriff auf Dokumentation der vom 
Verein durchgeführten Projekte P P 

Zusammenarbeit 
&   
Förderung 

Vorschlag von weiteren Mitgliedern P P 
Auflistung auf der Vereinswebseite P P 
Zugang zu internen Treffen/Meetings 
des Vereins P P 

Vorschlagsrecht für Initiierung von 
Working Groups durch Vorstand P O 

 
2. Jedes Mitglied hat das Recht, an der Mitgliederversammlung nach Massgabe der Statuten 

teilzunehmen.  
 

3. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele und Interessen des Vereins zu unterstützen sowie 
die Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane zu befolgen.  
 

4. Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Vorstand eine aktuelle postalische Anschrift sowie 
eine E-Mail-Adresse mitzuteilen und den Vorstand über jede Änderung ihres Namens 
und/oder ihrer Adressdaten unverzüglich zu informieren. Mitteilungen an Mitglieder gelten 
als zugegangen, wenn sie an die letzte vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene 
Adresse (Postanschrift oder E-Mail-Adresse) gerichtet wurden. 
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§ 7 
Organe des Vereins 

 
1. Organe des Vereins sind: 

 
a) der Vorstand und 
b) die Mitgliederversammlung. 

 
2. Der Verein bildet Fachgruppen (Working Groups) für die Verfolgung und Durchführung der 

fachlichen Aufgaben zur Erreichung der Ziele des Vereins. Der Vorstand kann eine 
Fachgruppen-Reglement beschliessen. 
 

3. Die Organe des Vereins handeln im Rahmen ihrer Zuständigkeit durch Beschlüsse und 
erlassene Reglemente. Beschlüsse und Reglemente dürfen den Statuten und zwingenden 
gesetzlichen Bestimmungen nicht widersprechen. 
 

§ 8 
Der Vorstand 

 
1. Der Vorstand des Vereines wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Wählbar sind nur 

ordentliche Vereinsmitglieder bzw. bei ordentlichen Vereinsmitgliedern, die juristische 
Personen sind, ein von ihnen jeweils bestimmter Vertreter. Der Vorstand besteht aus 
mindestens 3 (drei), jedoch maximal 6 (sechs) Personen, davon einem Präsidenten, einem 
Vizepräsidenten sowie weiteren regulären Vorstandsmitgliedern. Die Zahl der 
Vorstandsmitglieder legt die Mitgliederversammlung fest. Der Vorstand wählt aus seiner 
Mitte einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten, einen Kassier und einen Protokollführer. 
Ein Vorstandsmitglied kann auch mehrere Rollen wahrnehmen.  
 

2. Den Gründungsmitgliedern bleibt die Ernennung von 2/3 (zwei Drittel) der 
Vorstandsmitglieder (kaufmännisch gerundet) vorbehalten; sie entscheiden darüber mit 
einfacher Mehrheit aller Gründungsmitglieder. Die restlichen Vorstandsmitglieder werden 
durch die Mitgliederversammlung gewählt. Sollten die Gründungsmitglieder ihr Vorstands-
Ernennungsrecht nicht ausüben, steht ihnen gemeinschaftlich ein Vetorecht zu; sie üben 
dies mit einfacher Mehrheit aller Gründungsmitglieder aus. Mit Ausübung dieses 
Vetorechts ist dem Betroffenen die Stellung als Vorstandsmitglied in der betroffenen 
Wahlperiode verwehrt.  
 

3. Scheidet ein von der Mitgliederversammlung gewähltes Vorstandsmitglied vorzeitig aus 
dem Amt aus, so wählt die nächste ordentliche Mitgliederversammlung für den Rest der 
Amtszeit ein Ersatzmitglied in den Vorstand. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines von den 
Gründungsmitgliedern ernannten Vorstandsmitglieds steht ihnen das Recht zur Ernennung 
des Ersatzmitglieds zu; § 8 Abs. 2 gilt entsprechend. Das Amt eines Vorstandsmitgliedes 
endet im Übrigen: 
 

a) durch Niederlegung des Vorstandsamts durch schriftliche Mitteilung an den 
Präsidenten bzw. den Vizepräsidenten; 

b) durch Beschluss der Mitgliederversammlung im Fall der schuldhaften Verletzung 
von wesentlichen, dem Vorstand nach Gesetz oder diesen Statuten obliegenden 
Pflichten; der Beschluss bedarf einer 3/4 (Drei-Viertel)-Mehrheit der teilnehmenden 
oder vertretenen Mitglieder oder 

c) bei Beendigung der Mitgliedschaft des Vorstandsmitglieds bzw. des von ihm 
vertretenen Mitglieds. 

 
4. Die Mitglieder des Vorstands sind jeweils kollektiv zu zweien mit einem anderen 

Vorstandsmitglied zur Vertretung des Vereins berechtigt. 
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5. Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von 3 (drei) Jahren, vom Tage der Wahl an, 
gewählt. Sie bleiben bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
 

6. Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich und unentgeltlich tätig.  
 

§ 9 
Zuständigkeit des Vorstands 

 
1. Der Vorstand ist für sämtliche Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 

gemäss zwingenden gesetzlichen Bestimmungen oder diesen Statuten der 
Mitgliederversammlung zugewiesen sind. Er führt die Geschäfte und vertritt den Verein in 
sämtlichen Angelegenheiten gerichtlich und aussergerichtlich. Er tritt regelmässig 
zusammen. 
 

2. Er hat insbesondere die folgenden Aufgaben: 
 

a) die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, die Aufstellung der 
Traktandenliste unter Berücksichtigung der Vorschläge von Mitgliedern, die 
Vorbereitung von Wahlen; 

b) die Einleitung einer Beschlussfassung der Mitgliederversammlung auf schriftlichem 
Weg; 

c) die Aufstellung eines Budgets für jedes Geschäftsjahr, die Buchführung und 
Rechnungslegung; 

d) die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung;  
e) die Aufnahme neuer Mitglieder; 
f) die Entscheidung über den Ausschluss von Mitgliedern und die Anordnung von 

Sanktionen. 
 

§ 10 
Beschlussfassung des Vorstands 

 
1. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, Telefon- oder 

Videokonferenzen, die vom Präsidenten des Vorstandes, bei dessen Verhinderung von 
dem Vizepräsidenten, einberufen werden. 
 

2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 1/2 (die Hälfte) seiner Mitglieder 
teilnehmen. Bei der Beschlussfassung entscheidet - soweit in diesen Statuten oder nach 
gesetzlichen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist - die einfache Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen, Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit kommt dem Präsidenten oder bei dessen Verhinderung dem 
Vizepräsidenten bzw. dem Tagesvorsitzenden der Vorstandssitzung der Stichentscheid 
zu. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Präsident verpflichtet, innerhalb von 4 (vier) Wochen 
eine zweite Vorstandssitzung, Telefon- oder Videokonferenz mit der gleichen 
Traktandierung einzuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der teilnehmenden 
Vorstandsmitglieder beschlussfähig; hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

 
3. Die Einladung zu Vorstandssitzungen zur Beschlussfassung erfolgt schriftlich durch den 

Präsidenten, bei dessen Verhinderung durch den Vizepräsidenten, unter Einhaltung einer 
Einladungsfrist von mindestens einer (1) Woche. Der Tag der Sitzung und der Tag der 
Versendung der Einladung zählen bei der Berechnung der Frist nicht mit. Mit der Einladung 
ist die Traktandenliste bekannt zu geben; die Traktandenliste kann noch anlässlich der 
Vorstandssitzung ergänzt oder geändert werden. 
 

4. Die Vorstandssitzungen leitet der Präsident, bei dessen Verhinderung der Vizepräsident 
oder bei dessen Verhinderung ein anderes Vorstandsmitglied als Tagesvorsitzender. 
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5. Zu Beweiszwecken ist über jede Sitzung ein Protokoll durch einen Protokollführer 
anzufertigen, das von dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten bzw. 
Tagesvorsitzenden und dem Protokollführer signiert und den Vorstandsmitgliedern 
bekannt gemacht wird. 
 

6. Beschlüsse des Vorstands können auch ausserhalb von Vorstandssitzungen, Telefon- 
oder Videokonferenzen schriftlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre 
Zustimmung zu diesem Verfahren erklären. In Bezug auf die Mehrheitserfordernisse für 
die jeweilige Beschlussfassung gilt § 10 Abs. 2 S. 2 und 3 entsprechend. Schriftlich 
gefasste Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen, vom Präsidenten oder 
Vizepräsidenten zu signieren und den Vorstandsmitgliedern bekannt zu machen. 
 

7. Ist es wegen der Eilbedürftigkeit eines Rechtsgeschäfts oder einer sonstigen Handlung 
nicht möglich, zuvor einen Vorstandsbeschluss oder die etwa notwendige Zustimmung der 
Mitgliederversammlung vorab einzuholen, so darf der Vorstand das Rechtsgeschäft oder 
die sonstige Handlung auch ohne vorherigen Vorstandsbeschluss oder Zustimmung der 
Mitgliederversammlung vornehmen, wenn dies notwendig ist, um wesentliche Nachteile 
für den Verein abzuwenden. In diesem Fall haben die handelnden Vorstandsmitglieder den 
Vorstand und gegebenenfalls die Mitgliederversammlung unverzüglich über die 
vorgenannte Handlung oder das vorgenommene Rechtsgeschäft und den Grund der 
Eilbedürftigkeit zu unterrichten. 
 

§ 11 
Mitgliederversammlung, Stimmrecht und Vollmacht 

 
1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. In der Mitgliederversammlung 

hat jedes ordentliche Mitglied eine Stimme, assoziierte Mitglieder sind nicht stimm- und 
nicht wahlberechtigt. In der Mitgliederversammlung können die Mitglieder durch andere 
Vereinsmitglieder vertreten werden. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt und spätestens 
in der Mitgliederversammlung vorgelegt werden. 
 

2. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 

a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Budgets für das nächste 
Geschäftsjahr; 

b) Genehmigung des Jahresabschlusses; 
c) Entlastung des Vorstands; 
d) Festlegung der Zahl der Vorstandsmitglieder sowie Wahl und Abberufung der 

Mitglieder des Vorstands (soweit nicht die Gründungsmitglieder dafür zuständig 
sind); 

e) Beschlussfassung über die Änderungen der Statuten; 
f) Beschlussfassung über die Auflösung, Fortsetzung und Umwandlung des Vereins; 
g) sonstige Aufgaben, die der Mitgliederversammlung gemäss zwingenden 

gesetzlichen Bestimmungen oder diese Statuten zugewiesen sind. 
 

3. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr innerhalb der ersten 4 (vier) 
Monate nach Ende des vorherigen Geschäftsjahres statt. Eine ausserordentliche 
Mitgliederversammlung findet statt, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn 
mindestens 1/5 (ein Fünftel) der Mitglieder es schriftlich unter Angabe der Gründe beim 
Vorstand beantragen. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung der 
Frist von 3 (drei) Wochen schriftlich einberufen. Der Tag der Versendung und der Tag der 
Versammlung zählen bei der Berechnung der Frist nicht mit. 
 

4. Mit der Einberufung ist die Traktandenliste bekannt zu geben. Jedes Mitglied kann – 
spätestens 10 (zehn) Tage vor der Versammlung – schriftlich und mit einer Begründung 
versehene Anträge auf Ergänzung der Traktandenliste an den Vorstand richten. Die 
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Traktandenliste kann auch in der Sitzung der Mitgliederversammlung ergänzt oder 
geändert werden; dies gilt nicht für Statutenänderungen. 
 

5. Im Falle einer Universalversammlung, d. h. wenn sämtliche Mitglieder teilnehmen oder 
vertreten sind und kein Widerspruch erhoben wird, dürfen die Einberufungsformalitäten 
ausser Acht gelassen werden. 

 
6. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 

ordentlichen Mitglieder an der Versammlung teilnehmen oder vertreten sind. Bei 
Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von 4 (vier) Wochen eine 
zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Traktandierung einzuberufen; diese ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl der teilnehmenden Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in 
der Einladung hinzuweisen. 
 

7. Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten, bei dessen Verhinderung vom 
Vizepräsidenten geleitet. Nimmt keines dieser Vorstandsmitglieder teil, bestimmt die 
Mitgliederversammlung den Leiter durch einen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen zu fassenden Beschluss. 
 

8. Die Mitgliederversammlung darf auch mittels Telefon- und Videokonferenzen durchgeführt 
werden.  
 

9. Beschlüsse und Wahlergebnisse der Mitgliederversammlung sind zu protokollieren, vom 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu signieren und den Mitgliedern bekannt zu 
geben. Die Protokolle sind aufzubewahren. Der Protokollführer wird vom 
Versammlungsleiter bestimmt. 
 

10. Die Abstimmungen sind nicht geheim und nicht schriftlich, es sei denn, dass 1/3 (ein Drittel) 
der teilnehmenden oder vertretenen ordentlichen Mitglieder dies beantragt. 
 

11. Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste 
zulassen.  
 

12. Die Mitgliederversammlung beschliesst - soweit in diesen Statuten oder nach zwingenden 
gesetzlichen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist - mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen, Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 
Beschlüsse über Statutenänderungen oder die Auflösung des Vereins bedürfen der 
Zustimmung von mindestens 3/4 (drei Viertel) der abgegebenen Stimmen. Eine Änderung 
von Statutenbestimmungen über die besonderen Rechte der Gründungsmitglieder bedarf 
zusätzlich der Zustimmung aller Gründungsmitglieder. Eine Änderung des Zwecks des 
Vereins kann nur mit Zustimmung aller ordentlichen Mitglieder beschlossen werden; im 
Falle einer Vereinszweckänderung haben assoziierte Mitglieder das Recht, ihren 
sofortigen Austritt aus dem Verein zu erklären, ohne Einhaltung der Anforderungen des 
§ 4 Abs. 5 S. 1 an Erklärungsfrist oder Austrittszeitpunkt. 
 

13. Die schriftliche Zustimmung aller ordentlichen Mitglieder zu einem Antrag 
(Zirkularbeschluss) ist einem Beschluss der Mitgliederversammlung gleichgestellt. 
 

§ 12 
Fachgruppen (Working Groups) 

 
1. Jedes ordentliche und assoziierte Mitglied kann sich für die ständige Mitgliedschaft in einer 

oder mehreren Fachgruppen (§ 7 Abs. 2) entscheiden und hat dort Stimmrecht. Jedes 
ordentliche und assozierte Mitglied hat ferner das Recht, auch an den Sitzungen der 
anderen Fachgruppen teilzunehmen. 
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2. Anzahl und Gegenstand der einzurichtenden Fachgruppen beschliesst der Vorstand mit 
einfacher Mehrheit seiner Mitglieder. Der Vorstand kann in einem Reglement Einzelheiten 
zu den Aufgaben und Kompetenzen der Fachgruppen regeln. 
 

3. Jede Fachgruppe wählt aus den ihr zugehörigen ständigen ordentlichen Mitgliedern einen 
Vorsitzenden. 
 

4. Die Fachgruppen formulieren die Position der in ihr vertretenen ständigen Mitglieder und 
unterbreiten diese dem Vorstand für seine weitere Arbeit. Die Fachgruppe fasst ihre 
Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit ihrer ständigen Mitglieder. Die Ergebnisse 
ihrer Sitzungen sind zu protokollieren und ein Exemplar an den Vorstand des Vereins zu 
übersenden.  
 

§ 13 
Arbeitsergebnisse des Vereins und dazugehörige Mitgliederbeiträge 

 
1. Jede Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen des Vereins, einschliesslich solcher, die in 

einer Fachgruppe erarbeitet werden, erfolgt im Namen des Vereins und bedarf eines 
Beschlusses des Vorstands, mit einer 2/3 (Zwei-Drittel)-Mehrheit aller Vorstandsmitglieder. 
 

2. In Bezug auf urheberrechtlich geschützte Werke, die ein Mitglied dem Verein (z.B. im 
Rahmen seiner Tätigkeit in einer Fachgruppe) zur Verfügung stellt, damit sie in 
Arbeitsergebnisse des Vereins (z.B. in den Datenstandard) einbezogen werden 
(„Mitgliederbeiträge”), gilt folgendes: Jedes Mitglied räumt hiermit dem Verein an seinen 
Mitgliederbeiträgen inhaltlich, örtlich und zeitlich unbeschränkte, nicht-ausschliessliche, 
unwiderrufliche, unentgeltliche, übertragbare und unterlizenzierbare Nutzungsrechte 
(einschliesslich der Bearbeitung, Verfielfältigung, Verbreitung, öffentlichen 
Zugänglichmachung und öffentlichen Widergabe) zur Verwertung in allen gegenwärtigen 
und zukünftigen Nutzungsarten ein bzw. wird, wenn seine Mitarbeiter oder Beauftragten 
die Werkurheber sind, dies veranlassen („Mitgliederbeiträgelizenz”). Jedes Mitglied räumt 
hiermit auch den anderen Mitgliedern Nutzungsrechte an seinen Mitgliederbeiträgen im 
Umfang der Mitgliederbeiträgelizenz ein, von der ein solches anderes Mitglied nur 
Gebrauch macht darf, wenn das relevante Arbeitsergebnis durch den Verein nicht 
veröffentlich worden ist und der Verein seine Tätigkeit eingestellt hat (insbesondere infolge 
seiner Auflösung). Soweit für die Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen erforderlich, 
wird jedes Mitglied die ihm bekannten Urheber seiner Mitgliederbeiträge benennen.  
 

3. Urheberrechtlich geschützte Werke darf ein Mitglied nur zur Verfügung stellen, wenn das 
Mitglied über ausreichende Rechte verfügt, um dem Verein und den anderen Mitgliedern 
Nutzungsrechte nach Massgabe des vorstehenden § 13 Abs. 2 zu gewähren.  
 

§ 14 
Haftung und Sanktionen 

 
1. Die Mitglieder haften nicht für Verbindlichkeiten des Vereins.  

 
2. Gegen Mitglieder bzw. ihre Vertreter, die gegen die Mitgliedspflichten, gegen 

Bestimmungen dieser Statuten oder sonstige bindende Vereinsordnungen verstossen 
haben, können nach vorheriger Anhörung des Betroffenen folgende Sanktionen verhängt 
werden: 
 

a) Verwarnungen; 
b) Suspendierung der Mitgliedschaft und  
c) Ausschluss aus dem Verein. 
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3. Über die Anordnung von Sanktionen entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Der 
Beschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zu übersenden. Gegen den 
Beschluss kann das Mitglied Beschwerde erheben. Die Beschwerde ist innerhalb 1 (eines) 
Monats ab Zugang des Beschlusses schriftlich beim Vorstand einzulegen. Über die 
Beschwerde entscheidet der Vorstand in seiner nächsten Sitzung; ein Ausschluss aus dem 
Verein gestützt auf § 4 Abs. 6 und 7 bleibt unberührt. 
 

§ 15 
Budget und Jahresabschluss 

 
1. Der Jahresabschluss für das abgelaufene und das Budget für das kommende 

Geschäftsjahr werden vom Vorstand aufgestellt und einem unabhängigen Dritten zur 
Prüfung vorgelegt.  
 

2. Der Jahresabschluss wird von der Mitgliederversammlung genehmigt, das Budget von der 
Mitgliederversammlung beschlossen.  
 

§ 16 
Auflösung des Vereins 

 
1. Über die Auflösung des Vereins beschliesst eine zu diesem Zweck einzuberufende 

Versammlung der ordentlichen Mitglieder. Diese Auflösungsversammlung ist nur 
beschlussfähig, wenn mindestens 3/4 (drei Viertel) der ordentlichen Mitglieder teilnehmen 
oder vertreten sind. Ein Auflösungsbeschluss bedarf einer 3/4 (Drei-Viertel)-Mehrheit aller 
ordentlichen Mitglieder. 
 

2. Im Falle der Auflösung des Vereins wickeln die Vorstandsmitglieder die Geschäfte ab.  
 

3. Mit dem Beschluss über die Auflösung soll die Mitgliederversammlung zugleich über die 
Verwendung des vorhandenen Vermögens beschliessen.  
 

§ 17 
Namensnennung und Markennutzung 

 
1. Dem Verein steht es frei, die Namen der Mitglieder auf der eigenen Webseite und auf 

anderen Online- und Offline-Kommunikationskanälen, z.B. in Marketingmaterialien, zu 
nennen und dabei die Marken und Firmenlogos der Mitglieder zu verwenden.  
 

2. Jedem Mitglied steht es frei, den Namen des Vereins auf der eigenen Webseite und auf 
anderen Online- und Offline-Kommunikationskanälen, z.B. in Marketingmaterialien, zu 
nennen und dabei die Marken und Firmenlogos des Vereins zu verwenden. 
 

§ 18 
Schlussbestimmungen 

 
1. Der Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen dem Verein und seinen 

Mitgliedern (auch solche, die nicht vereinsrechtlicher Natur sind) ist der Sitz des Vereins. 
Nachträgliche Abweichungen von der Gerichtsstandsvereinbarung sind nur unter 
ausdrücklicher Bezugnahme auf diesen § 18 Abs. 1 wirksam. Auf sämtliche 
Rechtsverhältnisse zwischen dem Verein und seinen Mitgliedern (auch solche, die nicht 
vereinsrechtlicher Natur sind) findet das schweizerische materielle Recht (unter 
Ausschluss des schweizerischen internationalen Privatrechts) Anwendung. 
 

2. Die in diesen Statuten bestimmte Schriftform wird auch durch die elektronische Form 
(insbesondere den Versand einer E-Mail oder die Nutzung einer digitalen 
Abstimmungsplattform) gewahrt. 
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3. Die Nichtigkeit von Teilen dieser Statuten oder von die Statuten ändernden Beschlüssen 

lässt die Gültigkeit der übrigen Teile der Statuten oder des die Statuten ändernden 
Beschlusses unberührt. Anstelle der nichtigen oder ungültigen Bestimmung greift eine 
gültige Regelung, die der nichtigen oder ungültigen Bestimmung am nächsten kommt. 
 

4. Für den Fall, dass es andere Sprachversionen der Statuten geben sollte, ist allein die 
deutsche Version massgeblich. 

 

Die Statuten werden in der Gründungsversammlung am 06. November 2020 errichtet.  


