
Sta tu ten 
der Stiftung zur Forderung der mathematischen Wissen· 
schaften in der Schweiz 

Art. 1 
Die Stiftung zur Forderung der mathematischen Wissen· 
schaften in der Schweiz ist eine Stiftung im Sinne von Art. 80 
des ZGB. Sie hat ihren Sitz in Zurich. 

Art. 2 
Die Stiftung hat den Zweck, in Erganzung von Mitteln der 
offentlichen Hand und bestehender I nstitutionen die mathe· 
matischen Wissenschaften in der Schweiz zu fOrdern. 

Zu ihren feststehenden Aufgaben gehoren 

a) Unterstiitzung der Publikation schweizerischer mathe· 
matischer Zeitschriften; insbesondere das regelmassige · 
Erscheinen der von der Schweizerischen Mathematischen 
Gesellschaft herausgegebenen Zeitschriften "Commentarii 
Mathematici Helvetici" und "Elemente der Mathematik" 
du rch Beitrage sicherzustellen. 

bl Austausch und Information von Mathematikern, d ie in 
der Schweiz tatig sind; insbesondere soil der Reise- und 
lnformationsdienst der Schweizerischen Mathematischen 
Gesellschaft durch Beitrage unterstiitzt werden. 

Die Stiftung kann auf Grund von Beschliissen des St if. 
tungsrates ihre Tatigkeit auf Bestrebungen ahnlicher Art 
ausdehnen: Beitrage an die Publikation mathematischer 
Arbeiten, Forderung des mathematischen Nachwuchses, 
Beitrage an die Veranstaltung von Symposien, u.a.m. 
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Art. 3 
Oas Stiftungsvermogen setzt sich aus einem unantastbaren 
Kap ital und einem Reservefonds zusammen. Es soil in mundel· 
sichern Papieren angelegt werden und kann durch Zuwendun· 
gen aller Art (Schenkungen, Vermachtnisse etc.) vermehrt 
werden. 

Die Stiftung nimmt auch "Zuwendungen mit besonderer 
Zweckbestimmung" entgegen. Diese werden zusammen mit 
dern Stiftungsvermogen verwaltet, falls vom Stifter nichts 
anderes bestimmt wird. 

Art. 4 
Die jahrlichen Einnahmen der St iftung bestehen aus den Zu· 
wendungen der Donatoren und den Kapitalzinsen der Fonds. 

Fur die Stiftungsaufgaben stehen diese Einnahmen und der 
Reservefonds zur VerfUgung sowie eventuelle andere Fonds 
irn 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 Rechnungsrevisoren. 

Der St iftungsrat besteht aus wenigstens zwolf Mitgliedern. 
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Der amtierende Prasident der Schweizerischen Mathema-
tischen Gesellschaft sowie ihre ehemaligen Prasidenten 
gehoren ihm an, sofern die letzteren nicht ihren gegenteiligen 
Willen dazu bekunden. Der Stiftungsrat erganzt sich selbst. 

Der Stiftungsrat wahlt aus seiner Mitte in geheimer Ab
stimmung und tor die Dauer von sechs Jahren den Vorstand 
von fonf Mitgliedern, bestehend aus einem Prasidenten, einem 
Vizepriisidenten, einem Quiistor, einem Aktuar und einem 
Beisitzer. Ausserdem wahlt er for die Dauer von zwei Jahren 
zwei Rechnungsrevisoren. 

Der Stiftungsrat uberwacht die Vermogensverwaltung und 
sorgt for die stiftungsgemasse Verwendung der .Mittel. Er 
tritt alle Jahre zur ordentlichen Jahresversammlung zusammen, 
um die Rechnung abzunehmen und uber die Verwendung der 
Mittel Beschluss zu fassen. Ausserdem kann ihn der Vorstand 
jederzeit einberufen. Die Mitglieder des Stiftungsrates erhalten 
fur ihre Tatigkeit keine Entschadigung. 

Art. 6 
Der Vorstand vertritt die Stiftung nach aussen; Prasident, 
Vizepriisident und Ouiistor fi.ih ren zu je zweien d ie rechts· 
verbindliche Unterschrift. 

Der Vorstand setzt die Jahresversammlung des Stiftungs· 
rates fest und bereitet deren Traktanden vor. Er nimmt Ge· 
suche um Beitrage entgegen und stellt dem Stiftungsrat 
Antrag uber die Verwendung der Mittel. Er verfasst zuhanden 
des Stiftungsrates den Jahresbericht und legt ihm die von den 
Rechnungsrevisoren geprlifte und mit deren Antrag versehene 
Jahresrechnung vor. Jahresbericht und Jahresrechnung werden 
von ihm dem Eidgenossischen Departement des I nnern als 
Aufsichtsbehorde sowie der Schweizer ischen Mathematischen 
Gesellschaft zur Kenntnisnahme zugestellt. 
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Der Vorstand uberwacht die Anlage des Stlftungsvermc)gens. 
Falls dringende Bedurfnisse vorliegen, ist er berechtigt, Bel· 
triige bis zum Gesamtbetrag von Fr. 5.000. - pro Rechnungs· 
jahr zu bewilligen u nt~r Rechenschaftsablegung an den 
Stiftungsrat. 

Art. 7 
Der Stiftungsrat kann mit Zweidrittelsmehrheit der anwesen· 
den oder vertretenen M itglieder uber eine tota le oder teilwei· 
se Statutenrevision Beschluss fassen, doch mussen der Name 
der Stiftung und der Fonds mit speziellen Zweckbestimmun· 
gen, ihr Zweck sowie ihre Unantastbarkeit bestehen bleiben. 
Er legt seinen Beschluss der Aufsichtsbehorde mit dem 
Antrag auf Erlass einer AenderungsverfUgung vor. 

Zurich, den 24. Februar 1979 . 

Namens des Stiftungsrates 

Der President: Der Aktuar: 

A. Pfluger A. Bader 

Diese Statuten sind vom Eidgenossischen Departement des 
lnnern als Aufsichtsbehorde am 2. November 1979 genehmigt 
warden; sie ersetzen jene vom 6. Juli 1929. 
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