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Präambel

Energie ist ein volkswirtschaftlich und sozial grundlegendes Gut, und eine Grundlage für die
moderne Zivilisation. Der steigende Verbrauch und damit die immer grösser werdende Produk-
tion von Energie beeinträchtigen jedoch die Umwelt und die Gesundheit der heutigen und
kommenden Generationen.

Mit der Energieregion wollen die angeschlossenen Gemeinden zusammen mit Energieversor-
gern und Fachspezialisten die Energieversorgung in Richtung Nachhaltigkeit verändern, mit
dem Ziel, den Verbrauch so weit wie möglich zu senken (Effizienz) und die Produktion der
Energie auf erneuerbare und CO2-arme Produktionsquellen umzustellen.

Der Verein Energieregion Bern-Solothurn ist dabei die Plattform, welche die Vereinsmitglieder
(Gemeinden) bei energiepolitischen Fragestellungen im Sinne des Vereinszwecks unterstützt
und Synergien auf Gemeindeebene im Energiebereich nutzt.

Die Vision der Energieregion ist eine zum grössten Teil regionale Energieversorgung und ein
Verbrauch von 2000 W pro Einwohner/in und Jahr.

Mit diesem Umbau der Energieversorgung soll nicht nur die Umwelt geschont werden, son-
dern es ist die erklärte Absicht, die regionale Wertschöpfung stark zu erhöhen und gleichzeitig
die regionale Unabhängigkeit zu stärken.

1. Name, Sitz und Zweck

1.1. Name

Unter dem Namen ,,Energieregion Bern-Solothurn" besteht ein gemeinnütziger, nicht auf Er-
werb ausgerichteter Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB.

1.2. Sitz

Der Sitz des Vereins befindet sich in Jegenstorf .

1.3. Zweck

Zweck des Vereins ist die Unterstützung der Vereinsmitglieder (Gemeinden) bei der Förderung
von regionaler nachhaltiger Energie sowie die Steigerung der Energieeffizienz durch eine ver-
stärkte regionale Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Energieversorgern und Fachspezia-
listen.

Zum Erfüllen der Zweckbestimmung im Sinne der Präambel entwickelt und erbringt der Verein
geeignete Dienstleistungen für die Vereinsmitglieder und die Öffentlichkeit. Zudem unterstützt
der Verein seine Mitglieder bei der Nutzung von Synergiepotentialen im Energiebereich, bei
der Transparenz über energiewirtschaftliche Kennzahlen und Entwicklungen sowie bei der
Kommunikation von Energiethemen.

2. Mitgliedschaft

2.1. Mitgliederkreis

Dem Verein können politische Gemeinden und Energieversorger angehören.

2.2. Aufnahme von Mitgliedern

Die Aufnahme von Vereinsmitgliedern erfolgt auf entsprechendes schriftliches Gesuch durch
Beschluss des Vorstandes. Dieser kann Aufnahmegesuche ohne Grundangabe ablehnen.

2.3. Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt

¡ durch Austritt: der Austritt muss dem Vorstand unter Einhaltung einer halbjährigen Frist auf
das Ende des Geschäftsjahres schriftlich mitgeteilt werden

o durch Ausschluss: das Mitglied kann auf Antrag des Vorstandes durch die Vereinsver-
sammlung ohne Angaben von Gründen ausgeschlossen werden



2.4. Rechte und Pflichten

Jedes Vereinsmitglied hat an der Vereinsversammlung eine Stimme, welche durch einen Dele-
gierten oder eine Delegierte ausgeübt wird. Der oder die Delegierte ist vom obersten Exeku-
tivgremium des Vereinsmitglieds zu wählen. Die Wahl ist dem Vorstand mittels Zustellung ei-
nes entsprechenden Protokollauszuges mitzuteilen. Der Vorstand entscheidet über Zulässig-
keit und Formalitäten einer allfälligen Stellvertretung.

Jedes Vereinsmitglied hat den durch die Vereinsversammlung festzusetzenden Vereinsbeitrag
fristgerecht zu bezahlen.

3. Mittel

Der Verein wird finanziert durch

o Vereinsbeiträge
r Spezialfinanzierungen (für Projekte und Wahlleistungen)
r Betriebs- und Vermögenserträge
¡ Freiwillige Beiträge, Geschenke und Legate

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Jede per-
sönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.

Die Mitglieder können mit einer 2/3-Mehrheit beschliessen, dass Teile des Vereinsvermögens
nach einem von ihnen festgelegten Schlüssel in Mitglieds-Kontokorrente übertragen und für
die Auszahlung von Fördergeldern des jeweiligen Mitglieds genutzt werden können.

Förderprogramme werden von den Mitgliedern individuell festgelegt. Die auszuzahlenden För-
derbeiträge an die Empfänger (Private, Unternehmen) werden über die Mitglieds-Kontokor-
rente ausbezahlt. Die Mitglieder stellen sicher, dass genügend Mittel für die Auszahlung von
Förderbeiträgen auf dem Mitglieds-Kontokorrent vorhanden ist. Die Koordination dafür über-
nimmt die Geschäftsstelle.

Bei einem Austritt eines Mitglieds verfällt der jeweilige Mitglieds-Kontokorrent wieder an das
Vereinsvermögen. Allfällige Ausstände auf dem Mitglieds-Kontokorrent sind geschuldet und
sind bei einem Austritt zu begleichen. Das Mitglied hat bei einem Austritt auch keinerlei An-
sprüche auf das Vereinsvermögen.

Der Verein führt Buch entsprechend den Vorschriften des Obligationenrechts über die kauf-
männische Buchführung (OR 957 ff .).

4. Organe

Die Organe des Vereins sind die Vereinsversammlung, der Vorstand sowie die Revisionsstelle.

Die laufenden Geschäfte werden durch eine Geschäftsstelle besorgt. Der Leiter oder die Lei-
terin ist vom Vorstand zu wählen.

4. 1. Vereinsversammlung

4. /.'1. Befugnisse der Vereinsversammlung

r Beschluss über Anträge des Vorstands oder von Mitgliedern
¡ Wahl des Präsidenten / der Präsidentin, des Vize-Präsidenten lderVize-Präsidentin, der üb-

rigen Vorstandsmitglieder und der Revisionsstelle
. Genehmigung der Jahresrechnung und des Budgets
r Déchargeerteilung an den Vorstand
o Festsetzung der Vereinsbeiträge
r Beschlussfassung über den Ausschluss von Mitgliedern
. Statutenrevision
. Genehmigung des Organisationsreglements
. Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins und über die Verwendung des Vereins-

vermögens

4.1.2. Zeitpunkt

Es werden zwei ordentliche Vereinsversammlungen durchgeführt. Die erste im 1. Halbjahr zur



Abnahme der Rechnung und der Erteilung der Décharge, die zweite in der zweiten Jahres-
hälfte zur Abnahme des Budgets und der Festlegung des Vereinsbeitrags.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Ausserordentliche Vereinsversammlungen werden ab-
gehalten auf Beschluss der Vereinsversammlung selber, auf Begehren des Vorstandes sowie
auf Begehren von einem Fünftel der Mitglieder.

4./.3. Einladung

Der Vorstand kommuniziert das Datum der Vereinsversammlung mindestens drei Monate im
Voraus. Der Vorstand lädt die Mitglieder schriftlich mindestens 30 Tage vor der Vereinsver-
sammlung unter Angabe der Traktanden ein.

4.1.4. Anträge von Mitgliedern

Schriftliche Anträge von Mitgliedern, die dem Vorstand bis 60 Tage vor der ordentlichen Ver-
einsversammlung nach Ende des Geschäftsjahres eingereicht werden, müssen auf die Trak-
tandenliste gesetzt werden. Über Geschäfte, die nicht traktandiert sind, kann an ordentlichen
wie an ausserordentlichen Vereinsversammlungen nur ein Beschluss gefasst werden, wenn
das Eintreten einstimmig beschlossen wurde.

4. l. 5. Beschlussfähigkeit

Die Vereinsversammlung ist in jedem Fall beschlussfähig, ungeachtet der Zahl der anwesen-
den Mitglieder.

Schriftliche Beschlüsse sind nur möglich, wenn alle Mitglieder mit dem Verfahren einverstan-
den sind.

4.î.6. Abstimmungs- und Wahlmodus

Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen in der Regel offen. Eine geheime Abstimmung oder
Wahl findet statt, wenn der oder die Vorsitzende dies anordnet oder wenn ein Drittel der an-
wesenden Mitglieder dies verlangt. Die Vereinsversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die gleiche Mehrheit gilt für Wahlen. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden (seine abgegebene Stimme zählt dop-
pelt).

4.2. Vorstand

4.2. 1. Zusammensetzung

Der Vorstand besteht aus mindestens drei und höchstens neun Delegierten. Er konstituiert
sich selbst. Die Genossenschaft Elektra, Jegenstorf hat Anspruch auf einen Sitz. Gemeinden,
die das Label ,,Energiestadt" tragen. sollen im Vorstand angemessen vertreten sein.

Vertreter von politischen Gemeinden können auch Delegierter oder Delegierte des Gemeinde-
rates sein gemäss Artikel 2.4.

Wird ein Delegierter oder eine Delegierte von seiner Organisation oder Gemeinde als Delegier-
ter oder Delegierte abberufen, so impliziert dies automatisch seinen oder ihren Rücktritt aus
dem Vorstand.

4.2.2. Amtsdauer

Die Amtsperiode beträgt vier Jahre, nach deren Ablauf sämtliche Mitglieder des Vorstandes
wieder wählbar sind. Während der Amtsperiode in den Vorstand gewählte Mitglieder vollen-
den die Amtsperiode ihres Vorgängers. Eine Wiederwahl ist letztmals mit dem 69. Altersjahr
möglich.

4.2.3. Aufgaben

Der Vorstand besorgt die Leitung des Vereins und vertritt ihn nach aussen. Er legt Geschäfts-
bericht und Jahresrechnung ab und besorgt alle Geschäfte, die nicht anderen Organen übertra-
gen sind. Der Vorstand ist insbesondere berechtigt und verpflichtet,

r Massnahmen einzuleiten, die geeignet und notwendig sind, die Ziele gemäss Art. 1 .3. zu
erreichen

¡ den jährlichen Geschäftsbericht zu erstellen
¡ die finanzielle Oberleitung des Vereins wahrzunehmen
¡ die Beschlüsse der Vereinsversammlungen zu vollziehen



. dieVereinsversammlungen einzuberufen undvorzubereiten
¡ über Aufnahmegesuche zu befinden
¡ die Zeichnungsberechtigung zu bestimmen (zwingende Kollektivunterschrift zu zweien)
¡ die Geschäftsstelle zu wählen und deren Tätigkeiten zu überwachen

Der Vorstand ist berechtigt, zur Lösung seiner Aufgaben Sachverständige beizuziehen, Kom-
missionen einzusetzen und an sie bestimmte Kompetenzen zu delegieren. Er wählt deren Prä-
sident/in und ordnet die Zusammensetzung und die Kompetenzen der Kommissionen. Er lässt
sich regelmässig Bericht erstatten.

4. 2.4. Beschlussfähtgkeit

Der Vorstand ist beschlussfähig, sofern mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.
Für die Beschlussfassung gilt die Regelung der Vereinsversammlung analog.

Schriftliche Beschlussfassung oder Stimmabgabe per Zirkularverfahren ist zulässig, sofern
nicht ein Mitglied dagegen Einspruch erhebt.

Der Leiter oder die Leiterin der Geschäftsstelle wohnt den Sitzungen mit beratender Stimme
bei.

5. Revisionsstelle

Die Vereinsversammlung bestimmt auf die Dauer von zwei Jahren eine Revisionsstelle. Diese
hat Betriebs- und Vermögensrechnungen auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen und erstattet
der Vereinsversammlung schriftlich Bericht. Es gelten im Übrigen die Vorschriften gemäss Art
69b. ZGB.

6. Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle ist die öffentliche Kontaktstelle der Energieregion. lhr obliegen folgende
Aufgaben:

¡ Administration derEnergieregion
o Vorbereitung und Protokollierung der Sitzungen des Vorstands und der Vereinsversamm-

lung
. Aufbereiten der lnformationen zur Kontrolle der Zielerreichung
¡ Kontaktstelle gegenüber der Öffentlichkeit, der Medien und zu EnergieSchweiz sowie an-

deren lnteressenverbänden und Geldgebern
o Führen der Vereinsbuchhaltung

7. Auflösung des Vereins

Wenn der Verein nicht mehr in der Lage ist, seine Zwecke zu erfüllen und die Vereinsver-
sammlung die Auflösung beschliesst, gilt der Grundsatz, dass das Vereinsvermögen nicht an
natürl¡che Personen fallen darf, sondern Organisationen mit gleicher oder ähnlicher Zielsetzung
zur Verfügung zu stellen ist. lst eine solche nicht zu finden, wird das Vereinsvermögen im Ver-
hältnis der letzten Vereinsbeiträge den Mitgliedern ausbezahlt.

Die Mehrheit der anwesenden, den Liquidationsbeschluss fassenden Vereinsmitglieder be-
schliesst auf Antrag des Vorstandes über die Verwendung des Vereinsvermögens.

Jegenstorf. 17 .06.201 I

Energieregion Bern-Solothurn

Die Präsidentin Der Vizepräsident


