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Statuten 

  
I.  Zweck der Gesellschaft 

Art. 1 Die Schweizerische Gesellschaft für Fahnen- und Flaggenkunde, gegründet 1967, ist ein 

Verein mit wissenschaftlichem Zweck im Sinne von Art. 60ff. des schweizerischen 
Zivilgesetzbuches (ZGB). 

Art. 2 Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Pflege der Fahnen- und Flaggenkunde (auch 

Vexillologie genannt), die insbesondere folgende Studiengebiete umfasst: 
a. die Fahnenkunde: Erforschung der in der Vergangenheit und Gegenwart geführten 

Fahnen, militärischen Feldzeichen, Zunft- und Gesellschaftsfahnen; 

b. die Flaggenkunde: Erforschung der National-, Handels- und Kriegsflaggen, Kommando- 
und Rangflaggen, Standarten der Staatsoberhäupter etc., d.h. aller in Vergangenheit und 

Gegenwart zu Wasser und zu Lande gehissten Flaggen. 

Art. 3 Die Gesellschaft verfolgt keine wirtschaftlichen Zwecke und ist politisch und konfessionell 
unabhängig. 

Art. 4 Die Gesellschaft ist bestrebt, auf dem Gebiet der Vexillologie folgende Ziele zu erreichen: 

a. alle Arbeiten zu unternehmen und zu fördern, die der Forschung und Erhaltung sowie der 
Sammeltätigkeit der unter Art. 2 genannten Fachgebiete dienen; 

b. die Beziehungen und den Austausch von Dokumenten und Informationen zwischen allen 

Personen und Institutionen zu fördern; 
c. die Gesellschaftsmitglieder und alle Institutionen, die sich mit vexillologischen Fragen 

beschäftigen, auf wissenschaftlicher Basis zu beraten; 
d. die Pflege reger Beziehungen zu den in- und ausländischen Gesellschaften, die in der 

Vexillologie oder auf verwandten Gebieten (z.B. Heraldik, Uniformkunde, Militärgeschichte, 

Schifffahrt etc.) tätig sind und ähnliche Ziele verfolgen. 

Art. 5 Der Sitz der Gesellschaft ist der Wohnort des jeweiligen Präsidenten. 

Art. 6 Die Fahne der Gesellschaft zeigt in Rot ein 

durchgehendes weisses Kreuz, aus dessen Winkeln 

je ein gelber Lilienstab hervorgeht, der von zwei 
gelben Flammen flankiert und mit einer roten 

Flamme belegt ist. 
Nebenstehende Abbildung gilt als verbindliches 

Muster. 

Art. 7 Die Gesellschaft gibt ein Jahrbuch unter dem geschützten Namen Vexilla Helvetica heraus. 

  
II.  Mitgliedschaft 

Art. 8 Die Mitgliedschaft steht allen natürlichen und juristischen Personen sowie privaten und 
öffentlichen Institutionen offen. 

Art. 9 Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. 

Art. 10 Der Austritt aus der Gesellschaft kann jederzeit schriftlich erklärt werden. Er erfolgt auf Ende 

des Geschäftsjahres.  

Art. 11 Die Generalversammlung kann auf Antrag des Vorstands den Ausschluss eines Mitglieds 
beschliessen. Eine Begründung braucht nicht gegeben zu werden. 

  
III.  Generalversammlung 

Art. 12 Die Generalversammlung stellt die oberste Autorität der Gesellschaft dar, sie genehmigt die 
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Berichte ihrer Organe. Ihre Kompetenzen sind: 

a. die Änderung der Statuten; 

b. die Wahl der Organe der Gesellschaft (Präsident, Vorstand, Revisoren)‡; 
c. die Abnahme der Jahresrechnung und die Verabschiedung des Voranschlags; 

d. die Festlegung des Jahresbeitrags; 
e. der Ausschluss von Mitgliedern sowie die Ernennung von Ehrenmitgliedern; 

f. die Veräusserung von Eigentum der Gesellschaft (z.B. Bibliotheksbestand); 

g. die Auflösung der Gesellschaft. 

Art. 13 Die Generalversammlung wird einmal jährlich durch den Vorstand einberufen, die 

Einladungen werden mindestens 14 Tage vorher zugestellt. Anträge zuhanden der 

Generalversammlung sind dem Präsidenten im voraus schriftlich einzureichen. 

Art. 14 Alle anwesenden Mitglieder sind an der Generalversammlung stimmberechtigt, juristische 
Personen und Institutionen haben dabei einen Vertreter beim Präsidenten zu akkreditieren. 

Schriftliche Stimmabgabe abwesender Mitglieder ist zulässig.  

Art. 15 Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr. 

  
IV.  Organe der Gesellschaft 

Art. 16 Der Vorstand, das vollziehende Organ der Gesellschaft, ist für eine Amtsdauer von 3 Jahren 
gewählt. Er besteht aus 5 bis 7 Mitgliedern: 

a. der Präsident; 
b. der Vizepräsident; 

c. der Sekretär; 
d. der Schatzmeister; 

e. 1 bis 3 Beisitzer. 

Das Präsidentenamt wird durch die Generalversammlung bestimmt, ansonsten konstituiert 
sich der Vorstand selbst.  

Art. 17 Der Präsident, im Verhinderungsfall der Vizepräsident, führen mit dem Sekretär oder dem 

Schatzmeister je zu zweien die Kollektivunterschrift und verpflichten die Gesellschaft 
gegenüber Drittpersonen. 

Art. 18 Die Generalversammlung wählt 2 Mitglieder, welche nicht dem Vorstand angehören, für eine 

Amtsdauer von 3 Jahren zu Rechnungsrevisoren. Sie prüfen die Geschäftstätigkeit der 
Gesellschaft und geben der Generalversammlung schriftlich über ihren Befund Rechenschaft.  

  
V.  Auflösung der Gesellschaft 

Art. 19 Die Gesellschaft gilt als aufgelöst 

a. nach einem Auflösungsbeschluss; 
b. nach einer Umwandlung des Gesellschaftszwecks gemäss Art. 2 und 3. 

Art. 20 Der Beschluss, der zur Auflösung der Gesellschaft führt, erfordert ein qualifiziertes Mehr von 

drei Vierteln der Stimmberechtigten gemäss Art. 14. 

Art. 21 Falls im Auflösungsbeschluss nicht anders festgelegt, soll das Vermögen der aufgelösten 
Gesellschaft, zusammen mit allenfalls vorhandenen Bibliotheksbeständen, nach Erfüllung aller 

Verbindlichkeiten der Schweizerischen Heraldischen Gesellschaft zukommen. 

 

Die Statuten wurden von der Generalversammlung vom 9. April 2005 in Kraft gesetzt, sie ersetzen 
diejenigen vom 21. Januar 1967. 

 

 
 Der Präsident Der Sekretär 

 Emil Dreyer Harald Müller 

                                           

‡ Alle Funktionen werden der Einfachheit halber in der (grammatikalisch) männlichen Form beschrieben. Damit 

wird keine Aussage über die Personen, welche die Funktionen besetzen, gemacht. 
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Les Statuts 

  
I.  Le but de la société 

Art. 1 La Société Suisse de Vexillologie, fondée en 1967, constitue une association scientifique dans 

le sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse (CCS). 

Art. 2 L’activité de la société se dédie à la vexillologie, c'est-à-dire à la recherche scientifique et la 
préservation des drapeaux et pavillons nationaux, des étendards militaires et marques 

distinctives ainsi que des drapeaux de sociétés et de corporations utilisés au cours des temps. 

Art. 3 La société n'a pas de but économique, elle est politiquement indépendante et sans 
confession. 

Art. 4 La société poursuit dans le domaine de la vexillologie les objectifs les suivants: 

a. entreprendre et soutenir tous les travaux de recherche et de préservation; 
b. encourager les relations entre les membres et les institutions ainsi que l'échange d’ 

informations ou de documents; 

c. conseiller scientifiquement les membres et toutes les institutions s'occupant des questions 
vexillologiques selon art. 2; 

d. entretenir des contacts avec des sociétés vexillologiques ou apparentées (à noter 
l'héraldique, les études des uniformes, l'histoire militaire, la navigation etc.) poursuivant 

des buts similaires. 

Art. 5 Le siège de la société se trouve au lieu de résidence du président en fonction. 

Art. 6 Le drapeau de la société est rouge avec une croix 
blanche traversante. Dans chaque quartier émane 

du centre de la croix un bâton à fleur-de-lys jaune 

accosté de deux flammes jaunes et chargé d'une 
flamme rouge. 

L’image ci-jointe doit être considérée comme 
modèle officiel. 

Art. 7 La société publie un annuaire sous le nom protégé Vexilla Helvetica. 

  
II.  Les sociétaires 

Art. 8 La qualité de sociétaire est ouverte à toutes les personnes physiques et morales ainsi qu'aux 

institutions privées et publiques. 

Art. 9 Le comité statue sur l’admission des nouveaux sociétaires. 

Art. 10 Le sociétaire a le droit de démissionner à tout moment. Celle-ci entre en vigueur à la fin de 
l'exercice. 

Art. 11 L'assemblée générale peut décider l'exclusion d'un sociétaire à la demande du comité. 

L'indication des motifs n'est pas nécessaire. 

  
III.  L'assemblée générale 

Art. 12 L'assemblée générale exerce le pouvoir suprême dans la société, elle autorise les rapports des 
organes sociaux. Ses compétences sont: 
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a. le changement des statuts; 

b. l'élection des organes sociaux (président, comité, vérificateurs)‡; 

c. l’ approbation des comptes de l'exercice et du budget; 
d. les cotisations; 

e. les exclusions des sociétaires ainsi que la nomination des sociétaires d'honneur; 
f. la vente des biens de la société (par exemple la bibliothèque) 

g. la dissolution de la société. 

Art. 13 L'assemblée générale est convoquée par le comité une fois par an, les invitations sont 
envoyées au moins 14 jours auparavant. Les motions pour l'assemblée générale doivent être 

remises au président à l'avance par écrit. 

Art. 14 Chaque membre présent à l'assemblée générale a le droit de vote, les personnes morales et 

les institutions doivent accréditer un représentant auprès du président. Le vote par écrit des 
sociétaires absents est permis. 

Art. 15 L'exercice correspond à l'année civile. 

  
IV.  Les organes sociaux 

Art. 16 Le comité, l'organe exécutif de la société, est élu pour un mandat de 3 ans. Il est composé de 

5 à 7 sociétaires, à savoir: 
a. le président; 

b. le vice-président; 
c. le secrétaire; 

d. le trésorier; 
e. 1 à 3 adjoints. 

La présidence est nommée directement par l'assemblée générale, le reste du comité se 

constitue lui-même. 

Art. 17 Le président, en son absence le vice-président, a le droit de signature conjointement avec le 
secrétaire ou le trésorier. Les signataires engagent la société envers des tiers.  

Art. 18 Deux sociétaires non membres du comité sont élus vérificateurs pour un mandat de 3 ans par 

l’assemblée générale. Ils contrôlent les affaires et en rendent compte par écrit à l'assemblée 
générale. 

  
V.  La dissolution de la société 

Art. 19 La société est dissoute 

a. par une décision de dissolution; 
b. par la transformation du but social d'après les art. 2 et 3. 

Art. 20 La dissolution de la société doit être décidée par une majorité qualifiée de trois quarts des 

sociétaires ayant le droit de vote d'après l'art. 14. 

Art. 21 Sauf disposition contraire lors de la dissolution, les biens de la société dissoute, y compris la 
bibliothèque, sont accordés à la Société Suisse d'Héraldique, une fois toutes les obligations 

accomplies. 

 

Les présents statuts ont été entérinés par de l'assemblée générale du 9 avril 2005; ils remplacent 
ceux du 21 janvier 1967. En cas de différences entre les versions allemande et française, la version 

allemande prévaut. 
 

 

 Le président Le secrétaire 
 Emil Dreyer Harald Müller 

                                           

‡ Par simplicité toutes les fonctions sociales sont décrites dans la forme (grammaticale) masculine, ce qui ne 

représente aucune implication sur les personnes ayant le mandat. 


