
Privatwaldverband Uetikon am See

Statuten

I . Name und Si tz

$ I Der "Privatwaldverband Uetikon am See" ist eine prìvatrechtliche" Ktirperschaft des kantonalen Rechts im Sinne von Art.59 Abs-3 ZGB

in Verbinãuñg ntit 5 49 des kantonalen Einführung:gesetzes zum

Schweizeriscñen Ziiitgesetzbuch vom 2. April ì9ll (EG z-ZGB) und

den ÇÇ 53 und 55 des Gesetzes betreffend des Forstwesen vom

28. Juli 1907.

Sitz des Körperschaft 'ist Uet'ikon am See-

II " Zweck

$ 2 Der Verband bezweckt

- den Vo1lzug der ihn durch die Forstgesetzgebung übertragenen
Aufgaben

- und als Mitglied des "Forstrevier Pfannenstiel" in dessen Rahmen

den gemeinsãmen Einsatz des Försters zur Förderung einer möglichst
vortéilhaften und rationellen Pflege und Bewirtschaftung des

l{al des .

III. Mitqliedschaft

S 3 Mjtglieder sind die Eìgentümer von tJaldgrundstücken im Be'izugsgeb'iet
des Verbandes.
Das Verbandsgebiet umfasst sämtliche trlaldungen der Gemeinde Uetikon
am See sowie-das Beìzugsgebiet'in den Gemeinden Egg und Oetwil am See.

g 4 Dìe Mitgliedschaft beginnt mit dem En¡erb ejnes lrlaldgrundstückes ìm- 
Verbandigebiet und eriischt m'it der Veräusserung sämtlicher
l,Jal dgrundstücke.

Die Veräusserung eines tJaldgrundstückes oder e'ines Teils davon ist
innerù 30 Tagen seit der Anmeìdung'im Grundbuch dem Kassier zu melden-

S 5 Der Umfang der Rechte und Pflichten eines Mitgligdgs. rich.tet s'ich- 
nach der fläche der im Verbandsgebiet liegenden Waldgrundstljcke.

g 6 Jedes handlungsfähige_Mitglied ist verpflìchtet, eine Organfunktion
gemäss den SS l4 und l8 zu übernehmen.

Vorbehalten bleiben die Ausnahmen gemäss anaìoger Anwendung von

s t6 Abs.l des Gesetzes i.jber die bJahlen und Abst'immungen von

4. Dezember 1955.

S 7 Fijr die Verbindlichkeiten des Verbandes haftet das Verbandsvermögen.

gspflicht der Mitg]ieder ist auf den entsprechend der Fläche
íi igen trlaldgrundelgentums festgesetzten Mitgliederbeitrag

D'ie Bei tra
ihres jewe
bes ch rä nkt .
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IV.0rganisation
S 8 Organe des Verbandes sind:

- die Mitgliederversanrnlung

- der Vorstand

- die Rechnungsrevisoren

a) Die Mitg'liederversarrnlung

$ 9 Oberstes Organ des Verbandes ist die,Mìtgliederversanmlung-
Ihr steht zu:

l. Festsetzung und Aenderung der Statuten, vorbehältlich der Genehmi-
gung durch di e Vol kswi rts chaftsdi rekti on ;

2. Die t'Jahl des Vorstandes und dessen Präsidenten.

3. Die l,'lahl von 2 Rechnungsrevisoren und einen Ersatzmann.

4. Die Abnahme der Jahresrechnung, des Geschäftsberichtes und des
Vorans chl ages .

5. Die Festsetzung des Mìtgliederbeitrages.
6. Die Festsetzung der Entschäd'igung und der Taggelder für die

Mìtglieder des Vorstandes und der Rechnungsrevisoren,

. Die Beschlussfassung über die Auflösung des Verbandes.7

8 . Die Beschlussfassung über weitere wìchti
durch Gesetz oder Statuten vorbehalten s
vorgelegt werden.

e Angelegenheiten, d'ie ihr
nd sowie durch den Vorstand

g
'l

$ l0

çll

Dje Mitglieder treten e'inmal jährlich im Februan oder März zur
ordentli chen M'i tgl i ederversanmlung zusammen.

Ausserdem muss eine ausserondentliche Mitg'liederversammlung innert
3 Monaten e'inberufen werden, wenn dies von Mitgl'iedern, die zusammen
mehr als einen Fünftel der Fläche des Verbandsgebietes vertreten, durch
eine schriftlìche, begründete Eingabe an den Vorstand verlangt wird.
Die Mitgìiederversammlungen sind unter Angabe der Verhandlungsgegen-
stãnde mit schriftlicher Einìadung mindestens 10 Tage vor dem
Versamml ungstermi n ei nzuberufen .

Stimmberechtigt ist jedes handlungsfähige Mitgl jed; die Stellvertretung
durch den Ehegatten, einen Elternteil bav. handlungsfähige Kinder ist
fonnlos mög1ich. Jeder andere Stellvertreter bedarf einer schriftlichen
Vollmacht des Vertretenen.

$ 12 Jedem M'itgìied steht je 50 Aren ldaìdeigentum eine Stime a). Bei der
Berechnung anfallende Restflächen von weniger als 50 Aren verm'itteln
e'ine Stimme.

Niemand darf in der Mitgìiederversanmìung mehr als einen Drittel der
jeweils vertretenen Gesamtstirmenzahl vertreten.
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g l3 Die Wahlen und Abstirrnungen werden in der Regel offen durchgeführt.

Die Versammlung kann geheime Stimnabgabe beschliessen.

Bei tJahlen und Beschlüssen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen
Stinrnen. Zum Beschluss über eine Statutenrevision sind 213 der in
der Vers amm'l ung vertretenen Sti n¡nen erforder'l i ch .

b) Der Vorstand

$ l4 Der Vorstand besteht aus drei handlungsfähigen Personen.
Dìe Mitgliederversammlung wählt einen von ihnen als Präsident.

Im übrigen konst'ituiert sich der Vorstand selbst.
Zu besetzen sind jedenfalls die Aemter des Aktuars und des Kassiers.

$ l5

çì6

tlählbar in den Vorstand sind Mitglieder, deren Ehegatten sowie deren
im gìe'ichen Haushalt lebenden Kinder.
Dìe Amtsdauer beträSt 4 Jahre. Wieden¡ahl ist zulässig. Die l¡'lahlen
finden im selben Jahr wie dìe Gesamterneuerung der Gemeindebehörden
s tatt.

Dem Vorstand steht die Besorgung särntlicher Angelegenheiten zu, d'ie
nicht einem anderen 0rgan übertragen sind.
Darunter fal len namentlich:

l. Die Vertretung des Verbandes gegenüber Dritten und im Forstrevier
Pfannensti el .

2 . Di e Vorberei tung und Ei nberufung der MÍ tgì i ederversanrm'l ung.

3. Der Vol izug der Mitgìiederversammlungsbeschliisse.

4. Die Regelung des Einsatzes des Försters in Zusarnmenarbeit mit dem
Forstrevier Pfannenstiel .

5. Der Vollzug der dem Verband durch die Forstgesetzgebung übertragenen
Aufsj chtspfìichten und weiteren Aufgaben.

Angeìegenhe'i ten von grundsätzlicher l,lìchtigkeit sind der M'itgììeder-
versanrnl ung vorzul egen.

s 17 Der Präsident, beì dessen Verhinderung das durch den Vorstand bestirrnte
Vorsïãî''il3-rnÏ$'1ied, ìeitet sämtliche Geschäfte, Vorstandssitzungen und
Mi tgì i ederversamnl ungen .

Der Kassier besorgt das Rechnungswesen und führt das M'itglieder-
verzffiññE.
Der Aktuar fiJhrt das Protokoll in den Vorstandssitzungen und den
M'itgTieãerversammlungen und erledigt die Korrespondenz.

Der Präsident ist zusammen mit einem weiteren Vorstandsmitgìied
kollektiv für den Verband zeichnungsberechtigt.

c) Dìe Rechnungsrev'isoren

5 l8 Die Rechnungsrevìsoren prüfen die Jahresrechnung anhand der Belege und
Bücher und stellen der MÍtgliederversammìung Antrag iiber deren Abnahme.

Die hjählbarkeit richtet sich nach $ 15.
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V. Das Rechnungswesen

$ 19 Der Verband beschafft sich die notwend'igen Mittel durch:

- die Erhebung von Mitglìederbeiträgen
- den Bezug von Beiträgen der 0effentlichkeit
- Rechnungsstel'lung für die zugunsten e'inzelner Mitgìieder ausgeführten

Arbei ten.

$ 20 Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Die Ausgaben sind rechtsgült'ig zu belegen.

VI . Die Bewi rtschaftunq des t^Jal des

lrierden von einzelnen Mitgliedern Dienste des Verbandes ljber das hìnaus
in Anspruch genommen, b¿as sãmtlichen Mitgliedern gleichmäss'ig zugute
kommt, haben sie den Verband dem Aufwand entsprechend zu entschädigen.

Die Mitglieder sind gehalten, ihren l'Jald im Rahmen der forstgesetzli-
chen Möglìchkeiten den anerkannten Grundsätzen der Forstwirtschaft
entsprechend zu pflegen und zu bewirtschaften.

Kahlschlaggesuche sind dem Vorstand jeweils bis l. November zuhanden
des Kre'i sforstamtes einzurei chen.

Die Mitgìieder sind verpflichtet, dje Grundstücksgrenzen ständig'
offen zu halten und bei der l,liederanpflanzung die gesetzlichen Abstände
ei nzuhal ten.
Im übrigen richtet sich die Bewirtschaftung nach den forstgesetzlichen
Bestimmungen.

VII. Aufl und Li i dati on

$ 24 Die Auf'lösung des Verbandes bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln
sämtlicher Stimmen der Mìtgìieder. Vorbehalten bleibt die Genehm'igung
durch die Voì kswirtschaftsdi rekt.ion.

$ 25 Die Liquidation erfolgt, soweìt d'ie Mitgliederversammlung nicht anders
beschliesst, durch den Vorstand. Ein allfälliges Reinvermögen ist nach
Massgabe der Fläche des jeweì'ligen tJaldeigentums unter die Mitgl'ieder
zu vertei len.
li'ierden dìe Aufgaben des Verbandes durch eine Rechtsnachfolgerìn über-
norunen, so werden die Aktiven und Passiven ohne Durchführung einer
Liquidation auf diese übertragen.

VIII. Rechtsmittel

$21

522

$23

$ 26 Der Vorstand ist berechtigt, Mitglìeder, dìe
stossen oder den gestützt darauf getroffenen
keine Fo'lge leìsten, mit bis zu Fr, 100,- zu

Den Mitglìedern obl'iegende Arbeiten kann der
deren Kosten durch Dritte ausführen lassen.

gegen die Statuten ver-
Anordnungen des Vorstandes
bljssen.

Vorstand nötigenfalls auf
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$ 27 Beschliisse der Mitgliederversammlung
verletzen, kann jedes Mitglied, das
wegen innert Monatsfrist seit der Ke
anfechten.

Soweìt durch Beschlijsse der Mitgliederversammìung oder des Vorstandes
öffent'lich-rechtl iche Forstpoìizeibestimmungen verletzt werden, kann
innert 20 Tagen seit der Kenntnisnahme an den Bezirksrat rekurriert
werden.

IX. Schl ussbestimmungen

$ 28 Soweit diese Statuten keine abweichenden Bestirunungen enthalten,
finden die Art.53 bis 58 und 64 bis 79 ZGB entsprechende Anwendung.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffenã
die Eidgenössische Oberaufsicht ijber die Forstpolizei vom ll. 0ktober'l902 und des kantonalen Gesetzes betreffend das Forstwesen vom
28 Juli 1907 sowie der zugehörigen Volìziehungsverordnungen-

$ 29 Vorstehende Statuten wurden am 2. März 1979 von der Mitglieder-
versammlung beschlossen. Sie ersetzen die Statuten vom 15. Februar t931.
Sie treten, vorbehältlich der Genehmigung durch die Direktion der
Volkswirtschaft, sofort in Kraft.
Sie sind jedem Mitglied in einem Exempìar zuzustellen.

Uetikon am See, den ?.l{iirz 1979

Der Präsident Der Aktuar

Hans Elliker Fri tz Tri tten

Von der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Ziirich
genehmigt gemäss Verfügung vom 30.Okt. lglg

,
ni
nn

die das Gesetz oder d'ie Statuten
cht zugestimmt hat, von Gesetzes
tnisnahme bein¡ Zivi lrichter


