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Präsidentinnenkonferenz und Kantonaltreffen Junger Frauen:  
Lustvoll durch die GV 

 
 
Arbeitsunterlagen: 

• Unser Verein, ein Ratgeber aus der Beobachterpraxis  -  von Vreni Schawalder  
• Wie gründe und leite ich einen Verein?  -  von Lampert/Widmer/Scherrer 
• Zivilgesetzbuch (ZGB) 

 
 
Die Hauptversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Die Wörter „Generalversamm-
lung“, „Mitgliederversammlung“, Hauptversammlung“, Jahresversammlung“ bezeichnen alle 
dasselbe.  
 
 
Nach ZGB (Zivilgesetzbuch) ist die GV das wichtigste Organ eines Vereins.  
 
 
Hier kann jedes Mitglied direkt Einfluss nehmen auf die Entwicklung seines Vereins. Die Be-
schlüsse dieses Organs werden durch einfache Mehrheiten der Anwesenden gefasst. Damit 
nicht eine kleine Minderheit über wichtige Vereinsgeschäfte entscheidet, ist es wichtig, dass 
der Vorstand die eher eintönigen Sachgeschäfte mit einem zugkräftigen Rahmen- oder Be-
gleitprogramm ergänzt.  
 
 
Die Generalversammlung hat durch das Gesetz vorgegebene wichtige Kompetenzen 
(vergleiche ZGB Art. 65): 

• Sie kontrolliert die übrigen Organe (insbesondere den Vorstand). 
• Sie entscheidet über Beschwerden. 
• Sie genehmigt den Jahresbericht und die Jahresrechnung (oder weist sie zurück). 
• Sie erteilt oder verweigert dem Vorstand Décharge, d.h. sie entlässt ihn aus seiner 

Verantwortung oder eben nicht. 
• Sie ist zuständig für den Erlass und die Änderung der Statuten. 
• Sie setzt den Mitgliederbeitrag fest (je nach Statuten). 
• Sie wählt den Vorstand (je nach Statuten). 
• Sie kann den Vorstand oder andere Vereinsorgane aus wichtigen Gründen abberu-

fen. 
• Sie kann Mitglieder aufnehmen oder ausschliessen (je nach Statuten). 
• Sie bestimmt über die Auflösung des Vereins. 

 
 
Normalerweise findet die Generalversammlung einmal im Jahr statt. Je nachdem, was in den 
Statuten steht, kann sich das Vereinsjahr mit dem Kalenderjahr decken oder nicht. In der 
Regel sind die GV`s der Ortsvereine in der ersten Hälfte des Kalenderjahres.  
 
 
 
 

Wichtig: Wenn über wichtige Angelegenheiten rasch entschieden werden muss, kann eine 
ausserordentliche Hauptversammlung durch den Vorstand oder einen Fünftel der Mitglieder 
(nach Gesetz) oder je nach Statuten mit einem geringeren Mitgliederanteil einberufen wer-
den.  
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Beschlussfähigkeit der GV 
• Die Versammlung wird durch das dafür zuständige Organ (der Vorstand) einberufen. 
• Sämtliche Mitglieder müssen eingeladen werden; persönlich, schriftlich oder durch 

Publikation in einer bestimmten Zeitung. 
• Die in den Statuten bezeichnete Frist für die Einladung muss eingehalten werden. 
• Mit der Einladung müssen die Traktanden bekanntgegeben werden. Es wird nur über 

Sachgeschäfte, die auf der Traktandenliste stehen, beschlossen resp. abgestimmt. 
 
 
Anfechtung einer GV 
Eine GV kann angefochten werden: 

• wenn dazu nicht statutengerecht eingeladen wurde 
• wenn ein Beschluss gegen das Gesetz oder gegen die Statuten verstösst  

 
 
Wann ist eine GV beschlussfähig? 
Nicht nur das richtige Einberufen der Versammlung ist wichtig, sondern auch die Anwesen-
heit von wenigstens so vielen stimmfähigen Mitgliedern, dass eine Abstimmung überhaupt 
möglich ist. Es müssen also mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder zur Versammlung 
erscheinen, sofern nicht von den Statuten etwas anderes vorgeschrieben wird. (z.B. für wich-
tige Geschäfte 2/3 des Mitgliederbestandes) 
 
 
Wer ist stimmberechtigt? 
Das Stimmrecht steht allen Mitgliedern in gleicher Weise zu und zwar auch den Passiv- und 
Ehrenmitgliedern, wenn nicht die Statuten ausdrücklich diesen das Stimmrecht vorenthalten. 
Von Gesetzes wegen sind bei Rechtsgeschäften die beteiligten Personen vom Stimmrecht 
ausgeschlossen (Beispiel: Miete eines Lokals, das im Gebäude eines Mitgliedes ist).  
Zu Beginn der Versammlung werden von den Stimmenzählerinnen die anwesenden Stimm-
berechtigten gezählt und daraus die Mehrheit errechnet. Beide Zahlen gehören ins Protokoll. 
 
 
Wann liegt ein bindender und formell unanfechtbarer Vereinsbeschluss vor? (formell 
heisst: wenn nicht ein inhaltlicher Mangel, z.B. Verletzung des Vereinszweckes vorliegt)  
 
 
 

Im ZGB (Zivilgesetzbuch) Art. 67 Abs. 2 heisst es: „Die Vereinsbeschlüsse werden mit 
Mehrheiten der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst“.  
 

 
Diese Vorschrift und das dazu empfohlene Vorgehen gilt – für Sachabstimmungen und Wah-
len – immer dann, wenn in den Statuten für die Bemessung des rechtsgültigen Mehrs keine 
anderen Vorschriften enthalten sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kantonaler Frauenbund/Präsidentinnenkonferenz Aug. 2008/Lisbet Hodel, Margrit Thurnherr, Marlis Birchler 3 
 

Anträge zuhanden der Generalversammlung 
Es gibt drei verschiedene Arten: Motion – Sachantrag – Ordnungsantrag 
 
Motion 
Wenn ein Mitglied will, dass ein bestimmtes Geschäft behandelt wird, muss vom Mitglied 
rechtzeitig (Frist steht in den Statuten) ein schriftlicher Antrag an die Präsidentin eingereicht 
werden. Beispiele: Der Kinderhort soll vom Frauenbund abgekoppelt werden oder der Got-
tesdienst soll an einem andern Tag stattfinden. Dieser Antrag des Mitgliedes wird unter dem 
Traktandum „Anträge“ auf die Traktandenliste gesetzt. An der Versammlung wird der Antrag 
diskutiert und darüber abgestimmt. Über Anträge, die an der Versammlung unter dem Trak-
tandum Verschiedenes eingereicht werden, kann nicht abgestimmt werden. (Verweis auf die 
nächste GV) 
 
Sachantrag 
Zu jedem traktandierten Geschäft kann jedes Mitglied einen Änderungsantrag stellen. Bei-
spiel: Das Protokoll soll nicht mehr verlesen werden, sondern den Mitgliedern schriftlich zu-
gestellt werden. Ein Sachantrag wird an der Versammlung gestellt; es wird darüber diskutiert 
und abgestimmt. 
 
Ordnungsantrag 
Während der Versammlung kann jedes Mitglied einen Ordnungsantrag einreichen. Beispiel: 
Pause einschalten, Diskussion abbrechen. 
Ordnungsanträge haben den Vorrang. Das Sachgeschäft wird unterbrochen und der Ord-
nungsantrag diskutiert und darüber abgestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechte und Pflichten der Versammlungsleitung 
Eine Versammlungsleiterin hat Rechte und Pflichten. Zu den allgemein gültigen Grundsätzen 
zählen: 

• Die Leiterin eröffnet die Versammlung und sorgt für eine speditive, sachliche, geset-
zes- und statutenkonforme Erledigung der Geschäfte. 

• Sie hat die Befugnis und das Recht, einen ordnungsgemässen Ablauf sicherzustellen 
und durchzusetzen. 

• Sie kann einzelne Traktanden an die Vorstandsmitglieder delegieren. 
• Sie leitet die Diskussionen, erteilt das Wort und spricht Ordnungsmassnahmen aus 

(Wortentzug, Saalverweis an Störenfriede). 
• Sie kann eine Redezeitbeschränkung vorschlagen. 
• Sie muss sich unparteiisch verhalten, darf sich aber an den Diskussionen beteiligen 

und den Standpunkt des Vorstandes vertreten. 
• Bei Wahlen fragt sie die Gewählten, ob sie das Amt annehmen. 
• Sie schliesst die Versammlung. 
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Ablauf der Generalversammlung 
 
 
Eröffnung (Begrüssung) 
Es ist wichtig, dass die Versammlung offiziell und pünktlich eröffnet wird. In der Regel macht 
dies die Präsidentin, im Verhinderungsfall die Vizepräsidentin. Mit der Eröffnung können spä-
ter grobe Verstösse gegen das Reglement vor Gericht angefochten werden. Mit der Eröff-
nung beginnt auch die Protokollführung. 
Bei der Eröffnung werden die Vereinsmitglieder, die Gäste und die Medienvertreter begrüsst. 
Grussbotschaften der Gäste wenn immer möglich am Ende unter Verschiedenes einreihen. 
 
Formelles 

• Darauf hinweisen, dass die Versammlung ordnungsgemäss einberufen und die Vor-
gaben der Fristen der Statuten eingehalten wurden. 

• Festhalten der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder (abzählen, Eintrag in die 
Präsenzliste) 

• Berechnen der Mehrheit 
• Bekanntgabe der Entschuldigungen 

 
Gedenken der verstorbenen Mitglieder 
Entweder gedenkt man bei der Begrüssung, beim Jahresbericht oder beim Traktandum „Ein- 
und Austritt“ der während des letzten Vereinsjahres Verstorbenen. In der Regel bittet man 
um eine Schweigeminute. (evtl. besonderes Ritual des jeweiligen Vereins) 
 
Wahl der Stimmenzählerinnen 
Zur Wahl dürfen nur Stimmberechtigte vorgeschlagen werden. Am einfachsten ist es, wenn 
den einzelnen Stimmenzählerinnen entsprechende Tische zugeteilt werden. Es wird nur 
ausgezählt, wenn das Resultat nicht offensichtlich ist. Beim Auszählen ist zu beachten, dass 
der Vorstandstisch auch gezählt wird und dass die Stimmenzählerin auch ihre eigene Stim-
me zählt. Die Resultate der Abstimmungen müssen protokolliert werden (z.B. einstimmig, mit 
grosser Mehrheit).  
 
Genehmigung der Traktandenliste 
Die vorliegende Traktandenliste muss von den Anwesenden genehmigt werden. Anträge zu 
den einzelnen Traktanden werden erst beim betreffenden Geschäft behandelt. 
 
Genehmigung des Protokolls 
Hier kann man verschieden vorgehen. Bewährt hat sich die Beilage zur Einladung. Andere 
Möglichkeiten sind: 

• Vorlesen durch die Protokollführerin (dies ist sehr zeitraubend) 
• Vorlesen einer Kurzfassung durch die Protokollführerin 
• Zirkulation unter den Anwesenden (lenkt von den andern Geschäften ab und es kann 

erst später abgestimmt werden ) 
Wenn Abänderungs- und Ergänzungsanträge zum Protokoll gestellt werden, wird darüber 
diskutiert und abgestimmt. Werden die Änderungen gutgeheissen, kommen sie unter dem 
Titel „Protokollberichtigung“ ins Protokoll der laufenden Generalversammlung. 
 
Einführung in die einzelnen Traktanden 
Die Präsidentin oder die für das jeweilige Traktandum zuständige Person führt kurz in das zu 
behandelnde Geschäft ein, dann wird das Wort zur Diskussion freigegeben. Sind keine 
Wortmeldungen mehr vorhanden, tritt man unter dem Einbezug der Sachanträge zur Ab-
stimmung. Reihenfolge der Abstimmungen siehe Checkliste Abstimmungen und Wahlen. 
Wichtig: Das Resultat wird protokolliert. An die von der Versammlung gefassten Beschlüsse 
sind sämtliche Mitglieder gebunden, auch die, die dagegen stimmten oder abwesend waren. 
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Engagements würdigen: Ehrungen 
• ein Vorstandsmitglied tritt zurück 
• langjährige Mitglieder 
• besondere Engagements 

In den einzelnen Vereinen zu diesem Thema eine eigene Kultur pflegen. Je persönlicher 
eine Ehrung vorgenommen wird, desto interessanter ist es auch für alle Anwesenden.  
 
Jahresbericht 
Mit dem Jahresbericht informiert die Präsidentin über die Tätigkeiten des Vorstandes wäh-
rend dem abgelaufenen Vereinsjahr. Sie blickt auf die wichtigsten Ereignisse zurück und 
zeigt die Entwicklungen und Veränderungen in der Geschäftstätigkeit auf. Dabei weist sie auf 
die gute Zusammenarbeit im Vorstand hin und verweist auf die Arbeit in den einzelnen Res-
sorts. (Je nachdem werden diese Ressorts von den Leiterinnen selber noch evaluiert). Sie 
dankt allen, die zum guten Gelingen beigetragen haben (Behörden, Geldgebern usw.). 
Der Jahresbericht sollte kurz und möglichst spannend gestaltet werden (Highlights aufzei-
gen). Er kann auch in gedruckter Form vorliegen. Dann wird darauf verwiesen und es wer-
den nur noch Ergänzungen angebracht.  
Nach dem Vorlesen ergreift die Vizepräsidentin das Wort, stellt den Jahresbericht zur Dis-
kussion und ermuntert die Anwesenden Fragen zu stellen. Gibt es keine Wortmeldungen 
mehr, lässt die Vizepräsidentin über die Genehmigung des Jahresberichtes abstimmen. 
Meistens geschieht diese Abstimmung mit einem kräftigen Applaus, den die Vizepräsidentin 
dann mit einem Dank an die Präsidentin kommentiert. 
 
Abnahme der Jahresrechnung 
An der Generalversammlung muss der Vorstand Rechenschaft ablegen über die finanzielle 
Situation des Vereins. Die Finanzfrau erläutert den Mitgliedern die finanziellen Bewegungen 
der Einnahmen und Ausgaben. Sie begründet ausserordentliche Abweichungen zum Budget 
und zeigt, ob insgesamt ein Defizit oder ein Vorschlag resultiert. Sie zeigt, wie sich dies auf 
das Vereinsvermögen auswirkt.  
Die Versammlung kann die Rechnung nicht überprüfen, sie muss sich auf die Angaben der 
Finanzfrau verlassen können. Daher ist es wichtig, dass die Rechnung von fachkundigen 
Revisorinnen im voraus kontrolliert wird, die dann zuhanden der Versammlung einen Bericht 
erstellen, den sie mit ihrer Unterschrift bestätigen.  
Folgt die Versammlung der Empfehlung der Kontrollstelle auf Annahme der Jahresrechnung, 
erteilt sie die sogenannte Décharge an die Finanzfrau und den gesamten Vorstand, d.h. sie 
entlastet den Vorstand von seiner Verantwortung. Der Vorstand haftet ab diesem Zeitpunkt 
nicht mehr alleine für allfällige Schulden, sondern der Verein mit seinem Vermögen. 
 
Die Bilanz 
Die Bilanz ist die Gegenüberstellung von Vermögen und Verpflichtungen an einem Stichtag. 
Dieser Tag kann der 31. Dezember oder der letzte Tag des Vereinsjahres sein. Es ist das 
rechnerische Schlussresultat aller finanziellen Aktivitäten während des Jahres. Daraus ist 
ersichtlich, ob der Verein mit einem Verlust oder einem Gewinn abgeschlossen hat. Sie zeigt 
auch in einer Übersicht alle Vermögenswerte und Schuldposten. (Beurteilung der Bilanz sie-
he Checkliste) 
 
Die Erfolgsrechnung 
Sie stellt die Ein- und Ausgaben des vergangenen Rechnungsjahres einander gegenüber 
und erklärt im Detail den Gewinn oder Verlust. Für die Erfolgsrechnung sind Darstellungen 
hilfreich, die den Vergleich zum Budget und zur Rechnung des Vorjahres machen. Grössere 
Budgetabweichungen werden sinnvollerweise kommentiert. Bei Unklarheiten dürfen die Mit-
glieder nachfragen.  
 
 

Vorsicht: Angriffe auf die Kassenführung sind sehr heikel und können schnell zu Ehrverlet-
zungsklagen führen.  
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Revisorenbericht 
Anschliessend an die Diskussion über die Bilanz und die Erfolgsrechnung wird der Reviso-
rinnenbericht verlesen. Aufgrund dieser Unterlagen stimmen die Mitglieder über die Bilanz 
und die Erfolgrechnung des vergangenen Jahres ab und erteilen dem Vorstand die Déchar-
ge (Entlastung). 
 
Tätigkeitsprogramm des neuen Vereinsjahres 
Hier wird aufgezeigt, welche Aufgaben im Vorstand angepackt werden und welche Aktivitä-
ten für die Mitglieder angeboten werden. Es werden auch Anregungen und Vorschläge der 
Mitglieder entgegengenommen. (je nach Vereinsstatuten wird auch über das neue Tätig-
keitsprogramm abgestimmt) 
 
Budget 
Damit wird gezeigt, wie sich die Vereinsaktivitäten im nächsten Jahr finanziell auswirken. 
Dabei wird auf die Erfahrung früherer Jahre abgestützt. Wichtig ist, die Teuerung mit einzu-
rechnen.  
 
 

Es ist empfehlenswert auch das Budget von der Versammlung absegnen zu lassen. 
Der Vorstand muss sich dann allerdings ans Budget halten, sonst können ihm die Mit-
glieder vorwerfen unsorgfältig gehandelt zu haben.  
 

 
Mitgliederbeiträge 
Da für die meisten Vereine die Mitgliederbeiträge die wichtigsten Einnahmequellen sind, 
muss nach der Diskussion auch die Höhe der Mitgliederbeiträge überprüft werden (wenn in 
den Statuten nicht nach oben eine Begrenzung festgelegt ist = Statutenänderung). Wird eine 
Erhöhung beantragt, wurde dies bereits im Budget vermerkt „unter Vorbehalt der Genehmi-
gung der Heraufsetzung durch die Versammlung“.  
 
Wahlen 
Im Normalfall werden die einzelnen Vorstandsfrauen auf eine bestimmte Amtsdauer gewählt 
(siehe Statuten). Ist diese Zeit vorüber, müssen die Vorstandsmitglieder in ihrem Amt bestä-
tigt werden. In der Regel wird der Vorstand als Ganzes und die Präsidentin einzeln bestätigt. 
Die Präsidentin wird von der Vizepräsidentin zur Wiederwahl empfohlen. Diese wird auch die 
Arbeit der Präsidentin würdigen. 
Erreicht ein Vorstandsmitglied die maximale Zahl der Amtsjahre (siehe Statuten) oder tritt ein 
Vorstandsmitglied zurück, kommt es zu Neuwahlen. Die Kandidatinnen werden in einem 
kurzen Steckbrief den Anwesenden vorgestellt. Im Voraus wird mit den Kandidatinnen ab-
gemacht, ob sie sich selber vorstellen oder ob ein Mitglied des Vorstandes dies für sie über-
nimmt. Bewerben sich mehr Kandidatinnen als freie Sitze vorhanden sind, kommt es zu einer 
Kampfwahl. Heute ist es eher so, dass man Mühe hat freiwerdende Sitze wieder zu beset-
zen. Daher ist eine Kampfwahl eher selten. Bevor zur Wahl geschritten wird, fragt man nach 
Gegenkandidatinnen. Sind keine Wortmeldungen da, wird zur Abstimmung geschritten.  
Abstimmungsprozedere: Bei einer Einerkandidatur entscheidet das einfache Mehr (siehe 
Checkliste Abstimmungen). Bei der Kampfwahl entscheidet im ersten Wahlgang das absolu-
te Mehr (siehe Checkliste Abstimmungen).  
 
Anträge der Mitglieder 
Anträge müssen schriftlich und termingerecht eingereicht werden. Die Antragsstellerin erklärt 
kurz, um was es geht, nachher wird die Diskussion um Eintreten oder nicht geführt. Wird der 
Antrag angenommen, wird darüber die Diskussion eröffnet. Nachher wird abgestimmt und 
das Resultat im Protokoll festgehalten. 
 
Diverses (Sammeltraktandum) 
Hier ist der Platz die Mitglieder über Verschiedenes zu informieren und auf kommende Ver-
anstaltungen und Termine hinzuweisen. Auch Gäste und Mitglieder haben hier die Möglich-
keit sich zu äussern oder Mitteilungen (Lob, Kritik, Vorschläge) zu machen. 
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Abschluss der Versammlung 
Bevor die Präsidentin die Versammlung schliesst, überprüft sie nochmals die Traktanden-
liste, ob alle Geschäfte erledigt sind. Ist alles in Ordnung, dankt sie den Mitgliedern und Gäs-
ten für die Teilnahme, erklärt die Versammlung als geschlossen und leitet über zum gemütli-
chen Teil.  
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Checkliste: Gliederung Traktandenliste 
 
 
 Begrüssung – Wahl der Stimmenzählerinnen – Genehmigung Traktandenliste 
 
 
 Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung 
 
 
 Jahresbericht 
 
 
 Jahresrechnung 
 
 
 Bericht der Kontrollstelle (Revisorinnenbericht) 
 
 
 Entlastung des Vorstandes (Décharge) 
 
 
 Behandlung sämtlicher Traktandenpunkte, welche sich auf das Budget  
 auswirken (z.B. neues Jahresprogramm, Mitgliederbeitrag) 
 
 
 Jahresbudget 
 
 
 Behandlung von Statutenänderungen  
 
 
 Wahlen (Vorstand, Revisorinnen) 
 
 
 Behandlung von Anträgen der Mitglieder, welche sich nicht auf die er-
 wähnten Geschäfte beziehen (dabei die Fristen, Zuständigkeiten und den Themen- 
 bezug zu Vereinsaufgaben beachten) 
 
 

 Verschiedenes wie Informationen von allgemeinem Interesse, Abschluss des 
 offiziellen Teils der Generalversammlung 
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Checkliste Abstimmungen und Wahlen 
 

• Aktives Stimm- und Wahlrecht haben nur Mitglieder. Niemand kann sich bei der Stimm-
abgabe vertreten lassen. 

 
• Die Stimmabgabe erfolgt durch Erheben des Stimmausweises (evtl. durch Handerheben) 
 
• Wenn die Geschäftsordnung nichts anderes vorsieht, entscheidet das einfache Mehr. 
 
• Bei offenkundigem Ergebnis kann auf die Auszählung verzichtet werden. 
 
• Die Ergebnisse müssen protokolliert werden (einstimmig, mit grossem Mehr usw.) 
 
• Wird nur das einfache Mehr verlangt, so entscheidet die einfache Mehrheit der gültigen 

Stimmen. Die Stimmenthaltungen werden nicht berücksichtigt. 
 
• Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
 
• Für das absolute Mehr gilt: Anzahl stimmberechtigter Anwesender geteilt durch zwei und 

auf die nächst höhere ganze Zahl aufgerundet. (Beispiel: 119 stimmberechtigt Anwesende 
= die Hälfte davon sind 59,5 einfaches Mehr demzufolge = 60) 

 
• Das Zweidrittel-Mehr ist die aufgerundete ganze Zahl von zwei Dritteln der stimmberech-

tigten Anwesenden. 
 

• Wahlen erfolgen offen. Auf Verlangen eines Mitgliedes kann mit Zweidrittel-Mehr geheime 
Wahl beschlossen werden. 

 
• In vielen Vereinen herrscht die Tradition, dass Betroffene nicht mitstimmen, wenn es um 

die eigene Wahl geht.  
 

• Gewählt ist, wer das absolute Mehr erreicht. Erreichen mehr Kandidatinnen das absolute 
Mehr, als Sitze zu vergeben sind, entscheidet die Stimmenzahl. 

 
• Erreichen zu wenige Kandidatinnen das absolute Mehr, ist für die noch freien Sitze ein 

zweiter Wahlgang erforderlich. Im zweiten Wahlgang gilt als gewählt, wer am meisten 
Stimmen erhält. 

 
• Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. 

 
• Stimmrecht der Versammlungsleitung: Wenn in den Statuten nichts anderes steht, kann 

die Präsidentin auch stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt jenes Mehr als angenommen, 
für das die Präsidentin gestimmt hat. Hat sie sich der Stimme enthalten, dann fällt sie jetzt 
den Stichentscheid. 

 
• Vor einer Abstimmung stellt das Präsidium die vorliegenden Anträge zusammen und 

schlägt den Abstimmungsmodus vor.  
� Über Anträge, die voneinander unabhängig sind, wird in ihrer zeitlichen Reihen-

folge abgestimmt. 
 

� Über Unterabänderungsanträge ist vor den Abänderungsanträgen und über diese 
vor den Hauptanträgen zu entscheiden. Wer für einen Unterabänderungsantrag 
stimmt, ist nicht verpflichtet dem Abänderungsantrag zuzustimmen. Dasselbe gilt 
im Verhältnis Abänderungsantrag und Hauptantrag. 

 
� Stehen einander mehr als zwei Hauptanträge gegenüber, werden sie nebenein-

ander ins Mehr gesetzt. Jedes Mitglied kann nur für einen Antrag stimmen. Erhält 
in der ersten Abstimmung kein Hauptantrag die absolute Mehrheit der Anwesen-
den, wird darüber abgestimmt, welcher von den zwei Anträgen, die am wenigsten 
Stimmen erhielten, aus der Abstimmung fällt. Dann wird die Abstimmung in der 
gleichen Weise über die verbliebenen Anträge fortgesetzt, bis einer von ihnen ob-
siegt. 
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Checkliste zum Überprüfen der Bilanz 
 
 
 Vergleiche das Eigenkapital oder Reinvermögen der aktuellen Rechnungsperiode mit 
 jenem der vergangenen Periode. Zunahme = Gewinn; Abnahme = Verlust. 
 
 
 Setze das Fremdkapital in Beziehung zum Gesamtkapital und zum Eigenkapital. 
 Das Verhältnis von Fremdkapital zu Gesamtkapital zeigt den Verschuldungsgrad des 
 Vereins. (die meisten Vereine arbeiten nicht mit Fremdkapital) 
 
 
 Setze das Fremdkapital ins Verhältnis zum Eigenkapital. Dadurch ist ersichtlich wie 
 gross der Anteil des Fremdkapitals ist – je höher umso höher der Einfluss von Aus-
 senstehenden. 
 
 

 Vergleiche die flüssigen Mittel von Kasse, Post- und Bankkonti mit den kurzfristigen 
 Schulden des Vereins. Daraus lässt sich schliessen, wie zahlungsfähig der Verein 
 momentan ist. 

 
 
 Werden in der Bilanz Posten aufgeführt, die auf einen Franken abgeschrieben wer-
 den, prüfe, ob dies realistisch ist oder ob untertrieben wurde um so stille Reserven in 
 der Bilanz zu bilden. 
 
 
 Vergleiche die Bilanz mit ähnlichen Vereinen. 


