
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTEN 
 
 

1. Name, Sitz und Zweck 
 
Art. 1 (Name und Sitz) 
 
Unter dem Namen "Freiplatzaktion Zürich – Rechtshilfe Asyl und Migration" besteht ein 
Verein nach Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in Zürich. 
 
Art. 2 (Zweck) 
 
(1) Der Verein setzt sich als gemeinnützige BürgerInnen-Initiative ein für eine menschli-

che Asyl- und Migrationspolitik und verbesserte Beziehungen zwischen Asylsuchen-
den, MigrantInnen und SchweizerInnen. 

(2) Der Verein bietet Beratung, Rechtsvertretungen und Hilfeleistungen an und leistet Öf-
fentlichkeitsarbeit. 

(3) Er bemüht sich um die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Gruppierungen im In- 
und Ausland. 

(4) Der Verein ist parteipolitisch unabhängig, konfessionell neutral und nicht gewinnori-
entiert. 

 
 

2. Mitgliedschaft 
 
Art. 3 (Erwerb der Mitgliedschaft) 
 
Juristische und natürliche Personen, welche die Interessen und Anliegen des Vereins unter-
stützen, können auf schriftliches Gesuch hin als Vereinsmitglieder aufgenommen werden.  
 
Art. 4 (Aufgabe der Mitgliedschaft) 
 
Durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand kann ein Mitglied mit zweimonatiger Kündi-
gungsfrist auf das Ende eines Geschäftsjahres aus dem Verein austreten. 
 
Art. 5 (Ausschliessung von der Mitgliedschaft) 
 
(1)  Verletzt ein Mitglied die Vereinsstatuten in schwerwiegender Weise, so wird es vom 

Vorstand ausgeschlossen. 
 
(2) Dem Ausgeschlossenen steht ein Rekursrecht an die Mitgliederversammlung zu. Der 

Rekurs ist innert 30 Tagen nach Zustellung des Entscheids über den Ausschluss an den 
Vorstand zuhanden der Mitgliederversammlung zu richten. Diese braucht die Gründe 
eines Ausschlusses nicht bekannt zu geben.  

 



Art. 6 (Stellung ausgeschiedener Mitglieder) 
 
Mitglieder, die austreten oder ausgeschlossen werden, haben auf das Vereinsvermögen keinen 
Anspruch. Für Beiträge haften sie nach Massgabe der Zeit ihrer Mitgliedschaft.  
 
 

3. Organisation 
 
Art. 7 (Organe) 
 
Die Organe des Vereins sind: 
 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 
c) die Kerngruppe 
d) die Revisionsstelle 
 
 
Die Mitgliederversammlung 
 
Art. 8 (Einberufung) 
 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal pro Geschäftsjahr jeweils im 

zweiten Quartal statt. 
 
(2) Eine Mitgliederversammlung, der Vorstand oder ein Fünftel der Vereinsmitglieder 

können die Einberufung einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung verlangen, 
die innerhalb der drei auf das Begehren folgenden Monate stattzufinden hat.  

 
(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich und für ordentliche 

Versammlungen spätestens sechs Wochen, im ausserordentlichen Falle spätestens drei 
Wochen vor dem Versammlungstag. Die Verhandlungsgegenstände sind bekannt zu 
geben.  

 
(4) Jedes Vereinsmitglied hat das Recht, zuhanden der nächsten Mitgliederversammlung 

Anträge zu stellen. Solche Anträge sind in die Traktandenliste aufzunehmen, sofern sie 
dem Vorstand bis spätestens acht Wochen vor der Mitgliederversammlung eingereicht 
worden sind.  

 
(5) Verspätet eingereichte Anträge können an der Mitgliederversammlung auf Vorschlag 

des Vorstandes mit einfachem Mehr in die Traktandenliste aufgenommen werden.  
 
Art. 9 (Vorsitz, Stimmenzähler, Protokoll) 
 
(1) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der/die PräsidentIn oder, wenn er/sie 

verhindert ist, ein von ihm/ihr bezeichnetes Mitglied des Vorstandes. 
 
(2) Der/die Vorsitzende ernennt die Stimmenzähler und den/die Protokollführerin.  
 
(3) Der/die ProtokollführerIn führt über die von der Mitgliederversammlung gefassten Be-

schlüsse und Wahlen ein Protokoll, das von ihm und von dem/der Vorsitzenden zu un-
terzeichnen sind.  

 



 
Art. 10 (Beschlussfähigkeit) 
 
Jede statutengemäss einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 
Art. 11 (Stimmrecht) 
 
(1) Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Stellvertretung durch 

Dritte ist ausgeschlossen.  
 
(2) Gemeinnützige Institutionen sowie juristische Personen über ihr Stimmrecht durch ei-

neN von ihnen bezeichneten VertreterIn aus.  
 
Art. 12 (Beschlussfassung) 
 
(1) Beschlüsse können nur über die auf der Traktandenliste aufgeführten Verhandlungs-

gegenstände gefasst werden.  
 
(2) Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen durch Handmehr, sofern die Mitgliederver-

sammlung nicht eine schriftliche Abstimmung bzw. Wahl beschliesst.  
 
(3) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse, soweit diese Statuten nicht etwas 

anderes bestimmen, mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Wahlen 
werden mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen. Ist im ersten 
Wahlgang das absolute Mehr nicht erreicht worden, so entscheidet im zweiten Wahl-
gang das relative Mehr.  

 
(4) Der/die PräsidentIn und die Mitglieder des Vorstandes stimmen und wählen mit, aus-

genommen ist das Stimm- und Wahlrecht in eigener Sache. Bei Stimmengleichheit im 
Fall von Sachgeschäften entscheidet der/die PräsidentIn mit einer zweiten Stimme; bei 
Stimmengleichheit im Fall von Wahlgeschäften entscheidet das Los. 

 
(5) Für die Abänderung der Statuten, die Auflösung des Vereins oder für dessen Zusam-

menschluss mit einem anderen Verein ist die Zustimmung von mindestens drei Vier-
teln der anwesenden Mitglieder erforderlich. 

 
Art. 13 (Befugnisse) 
 
Der Mitgliederversammlung stehen folgende Befugnisse zu: 
 
(1) Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung 
(2) Beschlussfassung über das Budget 
(3) Wahl des Vorstandes, des/der Präsidentin und der Revisionsstelle 
(4) Aufstellung und Abänderung des "Reglements über die Rechtsvertretungstätigkeit 

Freiwilliger" 
(5) Festlegung der Mitgliederbeiträge 
(6) Beschlussfassung über Rekurse im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Statuten (Ausschluss) 
(7) Beschlussfassung über Anträge von Vereinsmitgliedern gemäss Art. 8 Abs. 4 und 5 

der Statuten 
(8) Abänderung der Statuten 
(9) Auflösung des Vereins und Liquidation des Vereinsvermögens 



(10) Beschlussfassung über alle anderen der Mitgliederversammlung von Gesetzes wegen 
oder aufgrund der Statuten vorbehaltenen oder vom Vorstand an sie überwiesenen 
Verhandlungsgegenstände. 

 
Der Vorstand 
 
Art. 14 (PräsidentIn, Mitglieder) 
 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten / der Präsidentin und mindestens vier weite-

ren Mitgliedern [min. 5 ehrenamtliche Mitglieder gemäss ZEWO-Reglement 1, Art. 5 
Abs. 3] 

(2) Der/die PräsidentIn wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Im übrigen konsti-
tuiert sich der Vorstand selbst. 

 
Art. 15 (Amtsdauer) 
 
Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für eine gemeinsame Amts-
dauer von einem Vereinsjahr gewählt und sind wieder wählbar.  
 
Art. 16 (Sitzungen) 
 
Der Vorstand versammelt sich auf Einladung des/der PräsidentIn so oft es die Geschäfte er-
fordern, in der Regel monatlich. 
 
Art. 17 (Beschlussfassung) 
 
(1) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Er 

fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder bzw. 
nach entsprechendem Beschluss der Mehrheit mit der Mehrheit der anwesenden Vor-
standsmitglieder und aktiven Vereinsmitglieder. Der/die PräsidentIn stimmt mit; im 
Falle der Stimmengleichheit hat er/sie den Stichentscheid. 

 
(2) Über die Beschlüsse des Vorstandes ist ein Protokoll zu führen. 
 
(3) Beschlüsse über einen gestellten Antrag können auch auf dem Korrespondenzweg o-

der durch telefonische Stimmabgabe gefasst werden, sofern kein Vorstandsmitglied 
eine Sitzung verlangt. Ein solcher Beschluss ist dann angenommen, wenn ihm die 
Mehrheit aller Vorstandsmitglieder zustimmt. Über diese Beschlüsse ist ebenfalls Pro-
tokoll zu führen.  

 
(4) Das Protokoll der Vorstandssitzung kann von allen Vereinsmitgliedern eingesehen 

werden und wird an alle erklärten Mitglieder der "Kerngruppe" zugestellt.  
 
Art. 18 (Aufgaben und Befugnisse) 
 
Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Jahres, beschliesst über alle Angelegenheiten, 
die nicht einem anderen Organ übertragen sind und vertritt den Verein nach aussen. Dabei 
stehen ihm insbesondere folgenden Aufgaben und Befugnisse zu: 
 
(1) Die Vorbereitung der Mitgliederversammlung(en) 
(2) Aufsicht über die Tätigkeit des Sekretariats 
(3) Anstellung von festen Mitarbeitern 



(4) Erlass von Reglementen und Richtlinien, soweit diese nicht in die Kompetenz der 
Mitgliederversammlung fallen. Bei wichtigen strategischen Entscheiden ist die Kern-
gruppe zur Mitwirkung einzuladen. 

(5) Aufnahme und Ausschluss von Vereinsmitgliedern, letzteres unter dem Vorbehalt ei-
nes Rekurses an die Mitgliederversammlung 

(6) Öffentlichkeitsarbeit 
(7) Unterschriftenberechtigung: Zeichnungsberechtigt ist der/die PräsidentIn allein. Ein 

ebenfalls zeichnungsberechtigtes Vorstandsmitglied wird in der ersten konstituieren-
den Vorstandssitzung bestimmt. 

(8) Pflege der Beziehungen unter aktiven Mitgliedern (insbesondere einer "Kerngruppe"): 
Information, gegebenenfalls und bei Zweckmässigkeit Anhörung und Miteinbezug bei 
Beschlussfassung. 

 
Die Kerngruppe 
 
Art. 19 (Organisation) 
 
Die "Kerngruppe" besteht aus aktiven Vereinsmitgliedern und ist ein Diskussionsforum. Sie 
organisiert sich selbst.  
 
Jedes in der Vereinsarbeit aktive Vereinsmitglied kann durch Deklaration an der Mitglieder-
versammlung Kerngruppenmitglied werden. Vorstandsmitglieder und MitarbeiterInnen des 
Sekretariats sind gehalten, an Treffen der Kerngruppe teilzunehmen: sie sind aber keine Mit-
glieder der Kerngruppe. 
 
Art. 20 (Aufgaben und Befugnisse) 
 
(1) Der Vorstand kann in Übereinkunft mit der Kerngruppe klar umschriebene Aufgaben 

und Kompetenzen an diese delegieren. 
 
(2) Die Kerngruppe ist ein konsultatives Gremium, welches bei wichtigen strategischen 

Entscheiden des Vorstandes auf dessen Einladung hin mitwirkt.  
 
(3) Die Kerngruppe kann dem Vorstand Anträge unterbreiten, die dieser innert angemes-

sener Frist behandeln muss.  
 
Die Revisionsstelle 
 
Art. 21 (Wahl und Aufgaben) 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wählt die Revisionsstelle. Ihre Amtsdauer beträgt zwei 

Vereinsjahre. Sie ist/sind wieder wählbar. 
 
(2) Die Revisionsstelle prüft, ob sich die Einnahmen- und Ausgabenrechnung und die Bi-

lanz in Übereinstimmung mit den Büchern befindet, letztere ordnungsgemäss geführt 
sind sowie die Darstellung des Geschäftsergebnisses und der Vermögenslage den mas-
sgebenden Vorschriften entspricht.  

 
Mittel 
 
Art. 22 (Mitgliederbeitrag) 
 



Die Berechnung des jährlich zu leistenden Mitgliederbeitrages wird von der Mitgliederver-
sammlung festgelegt.  
 
Art. 23 (weitere Mittel) 
 
(1) Weitere Mittel bringt der Verein auf durch Dienstleistungen, Veranstaltungen, Samm-
lungen sowie durch private und öffentliche Beiträge und freiwillige Zuwendungen. 
 
(2) Die Verwendung von Mitteln aus der Rechtsberatungstätigkeit nicht angestellter Mit-
arbeiter bestimmt das "Reglement über die Rechtsvertretungstätigkeit Freiwilliger". 
 
Art. 24 (Haftung) 
 
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Jede per-
sönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. [wie bisher] 
 
Verschiedenes 
 
Art. 25 (Geschäftsjahr, Vereinsjahr) 
 
Das Geschäftsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen. Das Vereinsjahr läuft von ordentli-
cher Mitgliederversammlung zu ordentlicher Mitgliederversammlung. 
 
Art. 26 (Rundbrief) 
 
Der Rundbrief ist das Vereinsorgan und erscheint regelmässig. 
 
Art. 27 (Liquidation) 
 
(1) Die Liquidation wird durch den Vorstand durchgeführt, falls die Mitgliederversamm-
lung dafür nicht besondere Liquidatoren beauftragt hat.  
 
(2) Über die Liquidation ist ein Bericht und eine Schlussabrechnung zuhanden der Mit-
gliederversammlung zu erstellen. 
 
(3) Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Verwendung einer allfälligen Akti-
venüberschusses. 
 
 
[Diese Statuten ersetzen die Statuten vom 27. März 1993 und wurden von der Mitgliederver-
sammlung vom 13. Mai 2000 in Zürich angenommen. 
Art. 1 und 2 wurden mit Beschluss einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 5. 
Nov. 2003 revidiert] 


