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Statuten
der Stiftung zur Förderung
der mathematischen Wissenschaften
in der Schweiz
Art. 1
Die Stiftung zur Förderung der mathematischen Wissenschaften in der Schweiz
ist eine Stiftung im Sinne von Art. 80 des ZGB. Sie hat ihren Sitz in Zürich.

Art. 2
Die Stiftung hat den Zweck, in Ergänzung von Mitteln der öffentlichen Hand und
bestehender Institutionen die mathematischen Wissenschaften in der Schweiz zu
fördern.
Zu ihren festen Aufgaben gehören
a) Förderung des mathematischen Nachwuchses.
b) Beiträge an die Veranstaltung von Symposien.
c) Beiträge an die Publikation mathematischer Arbeiten und schweizerischer
mathematischer Zeitschriften.
d) Austausch und Information von Mathematikern und Mathematikerinnen,
die in der Schweiz tätig sind.
Die Stiftung kann auf Grund von Beschlüssen des Stiftungsrates ihre Tätigkeit
auf Bestrebungen ähnlicher Art ausdehnen.
Art. 3
Das Stiftungsvermögen setzt sich aus einem unantastbaren Kapital und einem
Reservefonds zusammen. Es soll in sicheren Papieren angelegt werden und kann
durch Zuwendungen aller Art (Schenkungen, Vermächtnisse etc.) vermehrt werden.
Die Stiftung nimmt auch “Zwendungen mit besonderer Zweckbestimmung” entgegen. Diese werden zusammen mit dem Stiftungsvermögen verwaltet, falls vom
Stifter nichts anderes bestimmt wird.

Art. 4
Die jährlichen Einnahmen der Stiftung bestehen aus den Zuwendungen der Donatoren und den Kapitalzinsen der Fonds.

Für die Stiftungsaufgaben stehen diese Einnahmen und der Reservefonds zur
Verfügung sowie eventuelle andere Fonds im Rahmen ihrer besonderen Zweckbestimmung.
Der Stiftungsrat bestimmt, inwieweit die nicht verwendeten Einnahmen dem Reservefonds bzw. dem unantastbaren Kapital zugeschlagen werden sollen.

Art. 5
Die Organe der Stiftung sind:
a) Der Stiftungsrat,
b) der Vorstand,
c) die Revisionsstelle.
Der Stiftungsrat besteht aus wenigstens zwölf Mitgliedern.
Die amtierende Präsidentin oder der amtierende Präsident der Schweizerischen
Mathematischen Gesellschaft sowie ihre ehemaligen Präsidentinnen und Präsidenten
gehören ihm an, sofern die letzteren nicht ihren gegenteiligen Willen dazu bekunden. Der Stiftungsrat ergänzt sich selbst.
Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte in geheimer Abstimmung und für die
Dauer von sechs Jahren den Vorstand von fünf Mitgliedern, bestehend aus einer
Präsidentin/ einem Präsidenten, einer Vizepräsidentin/ einem Vizepräsidenten,
einer Quästorin/ einem Quästor, einer Aktuarin/ einem Aktuar und einer Beisitzerin/ einem Beisitzer. Ausserdem wählt er für die Dauer von zwei Jahren die
Revisionsstelle.
Der Stiftungsrat überwacht die Vermögensverwaltung und sorgt für die stiftungsgemässe Verwendung der Mittel. Er erlässt die zur Erledigung der Ziele der
Stiftung notwendigen Reglemente. Er tritt alle Jahre zur ordentlichen Jahresversammlung zusammen, um die Rechnung abzunehmen und über die Verwendung der Mittel Beschluss zu fassen. Ausserdem kann ihn der Vorstand jederzeit
einberufen. Die Mitglieder des Stiftungsrates erhalten für ihre Tätigkeit keine
Entschädigung.

Art. 6
Der Vorstand vertritt die Stiftung nach aussen; Präsidentin/ Präsident, Vizepräsidentin/ Vizepräsident und Quästorin/ Quästor führen zu je zweien die rechtsverbindliche Unterschrift.
Der Vorstand setzt die Jahresversammlung des Stiftungsrates fest und bereitet
deren Traktanden vor. Er nimmt Gesuche um Beiträge entgegen und stellt dem
Stiftungsrat Antrag über die Verwendung der Mittel. Er verfasst zuhanden des

Stiftungsrates den Jahresbericht und legt ihm die von der Revisionsstelle geprüfte und mit deren Antrag versehene Jahresrechnung vor. Jahresbericht und
Jahresrechnung werden von ihm dem Eidgenössischen Departement des Innern
als Aufsichtsbehörde sowie der Schweizerischen Mathematischen Gesellschaft zur
Kenntnisnahme zugestellt.
Der Vorstand überwacht die Anlage des Stiftungsvermögens. Falls dringende
Bedürfnisse vorliegen, ist er berechtigt, Beiträge bis zum Gesamtbetrag von Fr.
5’000.- pro Rechnungsjahr zu bewilligen unter Rechenschaftsablegung an den
Stiftungsrat.

Art. 7
Der Stiftungsrat kann mit Zweidrittelsmehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder über eine totale oder teilweise Statutenrevision Beschluss fassen,
doch müssen der Name der Stiftung und der Fonds mit speziellen Zweckbestimmungen, ihr Zweck sowie ihre Unantastbarkeit bestehen bleiben. Er legt seinen
Beschluss der Aufsichtsbehörde mit dem Antrag auf Erlass einer Aenderungsverfügung vor.
Zürich, den 29. April 2008
Namens des Stiftungsrates

Der Präsident:

Die Aktuarin:

M.-A. Knus

R. Kellerhals

Diese Statuten sind vom Eidgenössischen Departement des Innern als Aufsichtsbehörde am 19. Mai 2008 genehmigt worden; sie ersetzen jene vom 24. Februar
1979.

Statuts
de la Fondation pour l’avancement
des sciences mathématiques
en Suisse
Art. 1
La Fondation pour l’avancement des sciences mathématiques en Suisse est une
Fondation conforme à l’article 80 du CC. Elle a son siège à Zurich.

Art. 2
La Fondation a pour but de développer les sciences mathématiques en Suisse, en
complétant les moyens mis à disposition par les fonds plublics et les institutions
existantes.
Ses tâches spécifiques comprennent:
a) Encouragement de jeunes mathématiciennes et mathématiciens
b) Contributions à l’organisation de symposiums,
c) Contributions à la publication de travaux mathématiques et de revues
mathématiques suisses,
d) Echange et information des mathématiciennes et mathématiciens ayant
leur activité en Suisse.
Sur la base de décision prises par le Conseil de Fondation, la Fondation a le droit
d’élargir son activité à d’autres réalisations analogues.
Art. 3
La patrimoine de la Fondation est composé d’un capital inaliénable et d’un fonds
de réserve. Il doit être placé en valeurs sûres et peut être augmenté par des subventions de toute sorte (donations, legs. etc.).
La Fondation accepte aussi des subventions avec affectation particulière. Elles
sont administrées avec le patrimoine de la Fondation si le fondateur n’en a pas
décidé autrement.

Art. 4
Les ressources annuelles de la Fondation comprennent les subventions des donateurs et les intérêts du capital des fonds.

Ces ressources et le fonds de réserve, ainsi qu’éventuellement d’autres fonds dans
le cadre de leur affectation propre, sont à la disposition de la Fondation pour la
réalisation des tâches qu’elle s’est fixée.
Le Conseil de Fondation décide dans quelle mesure les entrées non-utilisées sont
portées sur le compte du fonds de réserve ou du capital inaliénable.

Art. 5
Les organes de la Fondation sont:
a) le Conseil de Fondation
b) le Comité
c) l’organe de revision
Le Conseil de Fondation comprend, au moins, douze membres.
La présidente ou le président en fonction de la Société Mathématique Suisse ainsi
que ses anciens présidents et présidentes en font partie à condition que ces derniers ou dernière n’aient pas donné leur avis contraire. Le Conseil de Fondation
choisit lui-même ses nouveaux membres.
Le Conseil de Fondation désigne au scrutin secret et pour une durée de six ans,
les cinq membres du Comité, une présidente/ un président, une vice-présidente/
un vice-président, une trésorière / un trésorier, une secrétaire/ un secrétaire et
une assesseuse/ un assesseur. En outre, il nomme l’organe de revision des comptes pour une durée de deux ans.
Le Conseil de Fondation contrôle la gestion du patrimoine et veille à ce que
l’affectation des fonds soit conforme aux principes de la Fondation. Il édicte les
réglements nécessaires à l’acomplissement des buts de la Fondation. Il se réunit
tous les ans en assemblée ordinaire pour examiner les comptes et prendre des
décisions au sujet de l’affectation des fonds. De plus, le Comité peut le convoquer en tout temps. Les membres du Conseil de Fondation ne perçoivent aucune
indemnité pour leur activité.

Art. 6
Le Comité représente la Fondation à l’extérieur; la présidente/ le président, la
vice-présidente/le vice-président et la trésorière/ le trésorier peuvent seuls signer
au nom du Conseil de Fondation; toute pièce engageant le Conseil de Fondation
doit porter deux signatures.
Le Comité convoque l’assemblée annuelle du Conseil de Fondation et fixe l’ordre
du jour. Il reçoit les demandes de subsides et présente une proposition au Conseil
de Fondation pour l’affectation des fonds. Il rédige le rapport annuel à l’attention

du Conseil de Fondation et lui soumet les comptes vérifiés par l’organe de revision avec son rapport. Le Conseil de Fondation portera le rapport et les comptes
à la connaissance du Département Fédéral de l’Intérieur, qui est l’autorité de
surveillance, ainsi qu’à la Société Mathématique Suisse.
Le Comité surveille le placement du patrimoine de la Fondation. Il a le droit,
en cas de besoin urgent, d’accorder des contributions allant jusqu’à un montant
total de Fr. 5’000.- pour chaque exercice à condition d’en rendre compte au
Conseil de Fondation.

Art. 7
Le Conseil de Fondation a le droit, à la majorité des deux tiers des membres
présents ou représentés de prendre une décision au sujet d’une révision totale
ou partielle des statuts, en conservant toutefois le nom de la Fondation et des
fonds avec affectation spéciale, leur but et leur caractère inaliénable. Il présente
sa décision à l’autorité de surveillance, en lui proposant de rendre un décret de
modification.
Zurich, le 29 Avril 2008
Au nom du Conseil de Fondation

Le président:

La secrétaire:

M.-A. Knus

R. Kellerhals

Ces statuts ont été approuvés le 19 mai 2008 par le Département Fédéral de
l’Intérieur en qualité d’organe de surveillance; ils remplacent ceux du 24 février
1979.

