SUISSE DIAGONALES JAZZ
Association faîtière des organisateurs suisses de jazz
Verband der Schweizer Jazzveranstalter
www.diagonales.ch

STATUTS

STATUTEN

I. Nom, siège et but social

I. Name, Sitz und Zweck

Art. 1 Nom
Sous le nom Suisse Diagonales Jazz est constituée une
association selon les art. 60 ss CC.

Art. 1 Name
Unter dem Namen Suisse Diagonales Jazz besteht ein Verein
im Sinne von Art. 60 ff ZGB.

Art. 2 Siège
L’association a son siège soit au domicile de la direction
de projet ou au domicile d’un membre du comité désigné
par le comité.

Art. 2 Sitz
Der Verein hat seinen Sitz am Domizil der Projektleitung oder
am Wohnort eines vom Vorstand bezeichneten
Vorstandsmitglieds.

Art. 3 But social
Suisse Diagonales Jazz est l’association faîtière des
organisateurs suisses dans le domaine du jazz
contemporain qui ne poursuivent pas de buts lucratifs.
Elle a notamment les objectifs suivants :
 L’association représente, encourage et défend les
intérêts de ses membres.
 Elle encourage les échanges entre ses membres,
notamment au-delà de toutes les régions linguistiques.
 Elle encourage les échanges et la promotion de
musiciennes, musiciens et formations au-delà de toutes
les régions linguistiques.
 À cet effet, elle organise des manifestations dans le
domaine du jazz contemporain dans le cadre d’un festival
national biennal.
 Elle met à disposition de ses membres des services
complémentaires qui peuvent être payants.
 L’association n’a pas de buts commerciaux ou
lucratifs.

Art. 3 Zweck
Suisse Diagonales Jazz ist der Dachverband der nichtgewinnorientierten Schweizer Veranstalter im Bereich des
zeitgenössischen Jazz. Er verfolgt insbesondere folgende
Ziele:
 Der Verein vertritt, fördert und verteidigt die Interessen
seiner Mitglieder.
 Er fördert den Austausch zwischen seinen Mitgliedern,
besonders über alle Sprachregionen hinweg.
 Er fördert ebenso den Austausch zwischen und die
Förderung von Musikerinnen, Musikern und Formationen
über alle Sprachregionen hinweg.
 Er tut dies insbesondere durch die Durchführung von
Veranstaltungen im Bereich des zeitgenössischen Jazz im
Rahmen eines nationalen biennalen Festivals.
 Er stellt seinen Mitgliedern weiterführende
Dienstleistungen, welche kostenpflichtig sein können, zur
Verfügung.

Der Verein verfolgt keine kommerziellen Ziele und
erstrebt keinen Gewinn.

II. Membres
Art. 4 Qualité de membres
L’association peut recevoir comme membres des
organisateurs et organisations actifs sur le territoire
suisse dans le domaine du jazz contemporain.
Peuvent également être reçues comme membres des
organisations et personnes qui veulent soutenir le but
social.
Il y a deux catégories de membres : actifs et passifs. Les
membres actifs sont ceux qui participent au festival
biennal, à la différence des membres passifs.
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II. Mitgliedschaft
Art. 4 Mitglieder
Mitglieder sind in der Schweiz tätige Veranstalter und
Organisationen im Bereich des zeitgenössischen Jazz.
Als Mitglieder können weitere Organisationen und natürliche
Personen aufgenommen werden, welche den Vereinszweck
fördern wollen.
Es wird zwischen Aktiv- und Passivmitgliedern unterschieden,
wobei Aktiv-Mitglieder im Unterschied zu Passiv-Mitgliedern
am biennalen Festival teilnehmen.
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Art. 5 Droits et devoirs des membres
Les membres ont les obligations suivantes :
 Paiement de la cotisation annuelle
Ils ont les droits suivants :
 Participation à l’assemblée générale ordinaire
 Chaque membre a droit à une voix. Il exerce son
droit de vote par un représentant ou une représentante.
Toute personne supplémentaire représentant le membre
a une voix consultative.
 Les membres actifs et passifs bénéficient de la même
manière des avantages octroyés aux membres.
 Tous les membres actifs ont le droit d’organiser des
manifestations dans le cadre du festival biennal. Les
conditions de participation sont réglées dans un contrat.
 Les membres actifs ont le droit de participer à la
procédure de sélection et à la programmation.
Art. 6 Admission
Les organisateurs participant au festival biennal avec un
ou plusieurs concerts sont automatiquement membres
actifs de l’association pour la durée de l’exercice
concerné.
Des organisateurs qui ne participent pas au festival
biennal peuvent être admis en tant que membres passifs
s’ils paient leurs redevances de droits d’auteur,
organisent régulièrement des concerts de jazz
contemporain et paient des cachets usuels de la branche.
L’admission comme membre passif est du ressort du
comité. L’admission est possible en tout temps.

Art. 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
Mitglieder erfüllen folgende Pflichten:
 Entrichtung des Jahresbeitrages
Sie haben folgende Rechte:
 Teilnahme an der ordentlichen Mitgliederversammlung
 Jedes Mitglied hat das Recht auf eine Stimme und übt
sein Stimmrecht durch seine Vertreterin oder seinen
Vertreter aus. Weitere Vertreterinnen oder Vertreter der
Mitgliedsorganisationen haben eine konsultative Stimme.
 Aktiv- und Passiv-Mitglieder profitieren in gleichem
Masse von Vorteilen, die den Vereinsmitgliedern zustehen.
 Jedes Aktiv-Mitglied hat das Anrecht, Veranstaltungen im
Rahmen des biennalen Festivals durchzuführen. Die
Teilnahmebedingungen werden in einem Rahmenvertrag
geregelt.
 Aktiv-Mitglieder haben das Recht, am Selektionsverfahren und bei der Programmauswahl mitzuarbeiten.
Art. 6 Aufnahme
Veranstalter, die sich am biennalen Festival mit einer oder
mehreren Veranstaltungen beteiligen, sind automatisch
Aktiv-Mitglied für die Dauer des betreffenden
Geschäftsjahres.
Weitere Veranstalter, welche sich nicht am biennalen Festival
beteiligen, können als Passiv-Mitglieder aufgenommen
werden, wenn sie: Urheberrechtsgebühren abführen,
regelmässig zeitgenössischen Jazz veranstalten und
branchenüblichen Gagen bezahlen. Über die Aufnahme von
Passiv-Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme
ist jederzeit möglich.

L’admission comme membre passif de tout autre
intéressé (personne juridique ou privée) qui souhaite
soutenir le but de l’association est du ressort du comité
sur simple demande. L’admission est possible en tout
temps.

Weitere Interessenten (juristische Personen und
Privatpersonen), welche den Vereinszweck unterstützen
möchten, werden auf Anfrage durch den Vorstand als PassivMitglied aufgenommen. Die Aufnahme ist jederzeit möglich.

L’intéressé non admis en tant que membre peut faire
recours auprès de la prochaine assemblée générale.

Gegen die Verweigerung des Beitrittsantrages kann an der
nächsten Mitgliederversammlung Rekurs eingelegt werden.

Art. 7 Sortie et exclusion
Chaque membre peut sortir de l’association pour la fin
d’un exercice sur simple information au comité. La sortie
de l’association ne libère pas le membre de l’obligation à
payer sa cotisation pour l’exercice en cours. Il n’a pas
droit au remboursement de cotisations versées.

Art. 7 Austritt und Ausschluss
Ein Austritt aus dem Verein erfolgt durch Mitteilung an den
Vorstand auf Ende eines Geschäftsjahres. Er befreit das
Mitglied nicht von der Verpflichtung zur Zahlung fällig
gewordener Beiträge im laufenden Rechnungsjahr und es
besteht kein Anspruch auf Rückvergütung bereits bezahlter
Mitgliederbeiträge.

Un membre peut être exclu de l’association au cas où il
néglige ses obligations statutaires ou s’il agit contre le but
social de l’association.
Les membres actifs qui ne souhaitent plus participer au
prochain festival biennal sont soit reclassés en qualité de
membres passifs soit exclus de l’association. La décision
de l’exclusion et du reclassement est dans la compétence
du comité. Contre la décision du comité, le membre peut
faire recours auprès de l’assemblée générale qui décide à
simple majorité et sans indiquer de motifs.
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Mitglieder welche ihre Pflichten gegenüber dem Verein
vernachlässigen oder dem Vereinszweck zuwiderhandeln,
können ausgeschlossen werden.
Aktiv-Mitglieder, welche am nächsten biennalen Festival nicht
mehr teilnehmen wollen, werden entweder zu PassivMitgliedern umgestuft oder aus dem Verein ausgeschlossen.
Zuständig für Ausschluss und Umstufung ist der Vorstand.
Gegen den Entscheid des Vorstandes kann an die Mitgliederversammlung rekurriert werden. Diese entscheidet mit
einfacher Mehrheit und ohne Angaben von Gründen.
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III. Financement

III. Finanzierung

Art. 8 Sources de financement
L’association se finance comme suit :
 Recettes de concerts et d’activités de l’association
 Contributions publiques et privées
 Cotisations statutaires des membres
 Sources supplémentaires de financement

Art. 8 Finanzielle Mittel
Der Verein finanziert sich durch:

Erlöse aus den Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten

Zuwendungen aus öffentlicher und privater Hand

Jahresbeiträge der Mitglieder

Weitere Finanzquellen

Art. 9 Cotisations de membres
Les cotisations sont fixées par l’assemblée générale avec
une simple majorité. La cotisation est valable pour la
durée d’un exercice, soit 24 mois.

Art. 9 Mitgliederbeiträge
Die Höhe der Mitgliederbeiträge wird von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit festgelegt. Er gilt für ein
Geschäftsjahr von 24 Monaten.

IV. Organisation

IV. Organisation

Art. 10 Organes
Les organes de l’association sont :
 L’assemblée générale
 Le comité
 L’organe de révision

Art. 10 Organe
Die Organe des Vereins sind:
 die Mitgliederversammlung
 der Vorstand
 die Revisionsstelle

IV.I

Assemblée générale

Art. 11 Convocation
L’assemblée générale ordinaire a lieu tous les deux ans au
plus tard trois mois après la fin de l’exercice. Elle est
convoquée quatre semaines à l’avance en indiquant
clairement l’ordre du jour.
Une assemblée extraordinaire peut être convoquée sur
décision du comité ou lorsque le cinquième des membres
en fait la demande. Si des membres exigent une
assemblée extraordinaire, la demande est à adresser au
comité par écrit en indiquant le motif.
Art. 12 Quorum et décisions
Les représentantes et représentants de membres qui
oeuvrent au sein du comité ont droit à une voix au nom
de leur organisation.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des
membres présents.
Les membres peuvent déposer une requête à l’attention
de l’assemblée générale auprès du comité au plus tard
deux semaines avant l’assemblée.
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IV.I

Die Mitgliederversammlung

Art. 11 Einberufung
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alle 2 Jahre
spätestens drei Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres
statt. Sie wird vom Vorstand durch Einladung und unter
Angabe der Tagesordnung mindestens vier Wochen im
Voraus angekündigt.
Ausserordentliche Versammlungen können durch Beschluss
des Vorstandes oder auf Begehren von mindestens einem
Fünftel der Mitglieder einberufen werden. Verlangen
Mitglieder eine ausserordentliche Versammlung, muss das
Begehren schriftlich unter Angabe des Grundes an den
Vorstand gerichtet werden.
Art. 12 Beschlüsse
Vertreterinnen und Vertreter von Mitgliedern, welche als
Vorstandsmitglieder tätig sind, sind befugt, ihre Organisation
mit einer Stimme zu vertreten.
Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit
einfachem Mehr der anwesenden Stimmen.
Mitglieder können Anträge zuhanden der
Mitgliederversammlung bis zwei Wochen vor der
Versammlung an den Vorstand richten.
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Art. 13 Compétences
L’assemblée générale est le pouvoir suprême de
l’association et a les compétences suivantes :
 Approbation du rapport annuel, des comptes et du
rapport de l’organe de révision ; acceptation du budget
 Fixation des cotisations
 Élection, révocation et décharge du comité
 Élection et révocation de l’organe de révision
 Décisions en relation avec la stratégie de
l’association, notamment définition des critères de
sélection et de la programmation du festival biennal
 Instance de recours en cas de refus d’admission d’un
nouveau membre ou d’exclusion d’un membre
 Révision des statuts
 Dissolution de l’association
L’assemblée générale règle les affaires qui ne sont pas
du ressort d’autres organes sociaux.

Art. 14 Procès-verbal
Un procès-verbal résume les décisions de l’assemblée
générale.

Art. 13 Befugnisse der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des
Vereins und hat folgende Pflichten:
 Abnahme des Jahresberichts, der Jahresrechnung und
des Revisionsberichts, sowie Genehmigung des Budgets
 Festlegung der Mitgliederbeiträge
 Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes
 Wahl und Abberufung der Revisionsstelle
 Entscheidungen über die Ausrichtung der
Vereinsaktivitäten, insbesondere Bestimmung des
Selektionsverfahrens und der Programmauswahl für das
biennale Festival.
 Rekursinstanz für abgelehnte Beitrittsgesuche oder
Ausschlussentscheide
 Revision der Statuten
 Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins
Die Mitgliederversammlung entscheidet über alle
Angelegenheiten, die nicht anderen Organen des Vereins
übertragen sind.
Art. 14 Protokoll
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung wird ein
Protokoll erstellt.

IV.II

Comité

Art. 15 Composition et décisions
Le comité se compose d’au moins trois membres qui
représentent l’association en tant que personnes
physiques.
Les membres du comité qui ne sont pas des
représentants d’un organisateur sont exonérés de la
cotisation de membre.
Le comité se constitue lui-même et choisit sa présidence.
Il règle également le droit de signature.
Le comité peut prendre des décisions si au moins trois de
ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la
majorité simple. Les décisions par voie de circulaire sont
possibles.
Chaque décision du comité fait partie d’un procès-verbal.
Chaque membre du comité est élu pour la durée d’un
exercice (24 mois). Une réélection est possible. Les
membres du comité sont des bénévoles. Leur
rémunération se limite au remboursement des frais
effectifs. Des prestations particulières peuvent être le
sujet d’une rémunération adéquate.
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IV.II

Der Vorstand

Art. 15 Zusammensetzung & Beschlussfähigkeit
Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern,
welche als natürliche Person die Vereinsmitglieder vertreten.
Vorstandsmitglieder, welche keinen Veranstalter vertreten,
sind von der Entrichtung des Mitgliederbeitrages befreit.
Der Vorstand konstituiert sich selbst und wählt ein Präsidium.
Er regelt die Zeichnungsberechtigung.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindesten drei
Mitglieder anwesend sind. Er trifft seine Entscheidungen mit
einfachem Mehr. Beschlüsse sind schriftlich auf dem
Zirkulationsweg möglich.
Über die Beschlüsse des Vorstandes wird ein Protokoll
geführt.
Die Amtsdauer beträgt ein Geschäftsjahr (24 Monate). Eine
Wiederwahl ist möglich. Die Mitglieder des Vorstandes sind
ehrenamtlich tätig und haben grundsätzlich nur Anspruch auf
Entschädigung ihrer effektiven Spesen und Bar-Auslagen. Für
besondere Leistungen einzelner Vorstandsmitglieder kann
eine angemessene Entschädigung ausgerichtet werden.
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Art. 16 Tâches et responsabilités
Le comité a les tâches et les obligations suivantes :
 Il représente l’association vers l’extérieur.
 Il exécute les décisions de l’assemblée générale et
prend les décisions nécessaires pour atteindre le but de
l’association, sauf si les statuts chargent un autre organe.
 Il est responsable de la planification, gestion et du
contrôle des activités de l’association.
 Sont également de son ressort la mise en place et de
la réalisation d’un concept artistique et commercial.
 Il met en place une direction de projet et au besoin
d’autres mandats et fixe les cahiers des charges, le droit
de signature et les rémunérations.
 Il établit les comptes, le rapport annuel et le budget à
l’attention de l’assemblée générale.
 Il convoque l’assemblée générale.

IV.III Organe de révision
Art. 17 Élection et compétences
L’assemblée générale élit un organe de révision pour la
durée d’un exercice (24 mois). Celui-ci examine les
comptes annuels et prépare un rapport adressé à
l’assemblée générale. Une réélection est possible.

V. Exercice comptable
Art. 18 Périodicité de l’exercice comptable
L’exercice comptable dure du 1er juillet d’une année
au 30 juin de la deuxième année suivante.

VI. Modification des statuts et dissolution
Art. 19 Modifications des statuts
Une modification des statuts exige une majorité qualifiée
de deux tiers des voix des membres présents.
Art. 20 Dissolution de l‘association
La dissolution de l’association exige une majorité
qualifiée de deux tiers des voix des membres présents.
Un éventuel solde doit être attribué à une institution
poursuivant un but social similaire. En aucun cas une
distribution du solde en faveur des membres de
l’association dissoute est possible.

VII. Droit applicable / For juridique
Art. 21 Droit applicable
Le droit suisse est applicable.
Art. 22 For juridique
Le for se trouve au siège de l’association.
Lu et approuvé par l’assemblée générale ordinaire
du 1er septembre 2017 à Willisau.
Présidence du jour : Carine Zuber
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Art. 16 Aufgaben und Verantwortung
Der Vorstand hat folgende Aufgaben und Pflichten zu
erfüllen:
 Der Vorstand vertritt den Verein nach aussen.
 Der Vorstand führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus und trifft die zur Erreichung und Erhaltung
der Vereinszwecke erforderlichen Entscheidungen, soweit
nach Statuten nicht andere Organe vorgesehen sind.
 Er ist verantwortlich für die Planung und Durchführung,
sowie die Kontrolle der Vereinsaktivitäten.
 Er erarbeitet ein künstlerisches und wirtschaftliches
Konzept zur Erreichung der Vereinsziele und setzt dieses
durch.
 Er hat die Kompetenz, eine Projektleitung und weitere
Mandate nach Bedarf einzusetzen und regelt deren
Aufgaben, Zeichnungsberechtigung und Entschädigung.
 Er erstellt die Jahresrechnung, den Jahresbericht und das
Budget für die Mitgliederversammlung.
 Er beruft die Mitgliederversammlung ein.

IV.III Die Revisionsstelle
Art. 17 Wahl und Aufgaben
Die Mitgliederversammlung bestimmt eine Revisionsstelle mit
einer Amtsdauer von einem Geschäftsjahr (24 Monate). Sie
prüft die Jahresrechnung und erstattet der Mitgliederversammlung darüber Bericht. Eine Wiederwahl ist möglich.

V. Geschäftsjahr
Art. 18 Periodizität des Geschäftsjahres
Das Geschäftsjahr dauert vom 1. Juli eines Jahres bis zum
30. Juni des zweiten Folgejahres.

VI. Statutenänderung und Vereinsauflösung
Art. 19 Statutenänderung
Die Statutenänderung erfordert eine Zweidrittel-Mehrheit
der anwesenden Stimmen.
Art. 20 Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins erfordert eine ZweidrittelMehrheit der anwesenden Stimmen. Die nach Auflösung des
Vereins verbleibenden Mittel sind einer nach dem Zweck
gleich gerichteten Institution zuzuwenden. Eine Verteilung
unter die Mitglieder ist ausgeschlossen.

VII. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Art. 21 Anwendbares Recht
Anwendbar ist Schweizerisches Recht.
Art. 22 Gerichtsstand
Gerichtsstand ist am Sitz des Vereins.
Genehmigt durch die ordentliche Mitgliederversammlung
vom 1. September 2017 in Willisau.
Tagespräsidium: Carine Zuber
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