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Protokoll	  
	  
Der	  41.	  ordentlichen	  Generalversammlung	  vom	  21.	  Juni	  2011,	  12:15	  Uhr,	  im	  Mehrzweckraum	  der	  SIG,	  	  
Kasernenstrasse	  23,	  8004	  Zürich	  
	  
Karl	  Knobloch,	  Präsident	  der	  SIG	  begrüsst	  die	  Teilnehmenden.	  Er	  stellt	  fest,	  dass	  die	  Versammlung	  	  
ordnungsgemäss	  einberufen	  und	  keine	  Änderung	  der	  Tagesordnung	  beantragt	  wurde.	  	  
	  
Tagesordnung	  
	  
1. Genehmigung	  des	  Protokolls	  der	  40.	  Generalversammlung	  vom	  23.	  Juni	  2010	  

 Das	  Protokoll	  wird	  einstimmig	  genehmigt	  und	  verdankt.	  
	  
	  
2. Berichte	  

a)	  Bericht	  des	  Präsidenten	  

Erstmals	  wurden	  die	  Berichte	  der	  Geschäftsstelle	  Zürich	  sowie	  der	  Regionalstellen	  zusammengefasst.	  
Der	  schriftliche	  Bericht	  liegt	  vor	  und	  einzelne	  Punkte	  werden	  noch	  mündlich	  ausgeführt.	  Neben	  dem	  
Tagesgeschäft	  und	  den	  diversen	  aufgeführten	  Aktivitäten	  hat	  die	  Situation	  in	  der	  Swissperform	  die	  SIG	  
sehr	  beschäftigt	  und	  einiges	  an	  Energie	  gekostet.	  	  

	  
	   b)	  Bericht	  des	  Geschäftsleiters	  

Bereits	  unter	  a)	  besprochen.	  
	  
c)	  Berichte	  der	  Regionalstellen	  
Bereits	  unter	  a)	  besprochen.	  

	  
	  
3. Jahresrechnung	  2010;	  Revisionsbericht;	  Entlastung	  der	  Organe	  

Die	  Jahresrechnung	  und	  die	  Erläuterungen	  liegen	  schriftlich	  vor.	  Die	  Erläuterungen	  zur	  Rechnung	  wer-‐
den	  noch	  mündlich	  verdeutlicht.	  Der	  Vorstand	  empfiehlt	  der	  Generalversammlung	  die	  Jahresrechnung	  
zu	  genehmigen.	  

	  
 Die	  Jahresrechnung	  2010	  wird	  in	  Kenntnis	  des	  Revisionsberichts	  einstimmig	  genehmigt.	  
 Dem	  Präsidenten,	  dem	  Vorstand	  und	  der	  Geschäftsleitung	  wird	  einstimmig	  Entlastung	  erteilt.	  

	  
	  
4. Wahlen	  

	   a)	  Ersatzwahlen	  von	  zwei	  Vorstandsmitgliedern	  

Katrin	  Bösiger	  ist	  im	  letzten	  Jahr	  aus	  dem	  Vorstand	  ausgetreten.	  Als	  Ersatz	  wird	  Mirjam	  Sahli	  (Musikerin)	  
zur	  Wahl	  vorgeschlagen.	  
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Rolf	  Simmen	  ist	  diesen	  Frühling	  in	  Pension	  gegangen	  und	  hat	  die	  Geschäftsleitung	  des	  SBKV	  an	  Hannes	  
Steiger	  (Jurist)	  übergeben.	  Aus	  diesem	  Grund	  tritt	  Rolf	  Simmen	  aus	  dem	  Vorstand	  der	  SIG	  zurück.	  Sein	  
langjähriges	  Engagement	  in	  der	  SIG	  wird	  mit	  einem	  herzlichen	  Applaus	  verdankt.	  Als	  Ersatz	  wird	  Hannes	  
Steiger	  vorgeschlagen.	  
	  
 Mirjam	  Sahli	  und	  Hannes	  Steiger	  werden	  einstimmig	  gewählt.	  

	  
	   b)	  Kontrollstelle	  

Die	  SIG	  ist	  mit	  der	  bisherigen	  Revisionsstelle	  PricewaterhouseCoopers	  sehr	  zufrieden	  und	  schlägt	  sie	  zur	  
Wiederwahl	  vor.	  
 PricewaterhouseCoopers	  wird	  einstimmig	  für	  ein	  weiteres	  Jahr	  gewählt.	  
	  

	  
5. Information	  über	  geplante	  Totalrevision	  der	  Statuten	  

In	  den	  letzten	  Jahren	  hat	  sich	  einiges	  verändert.	  Speziell	  mit	  in	  Kraft	  treten	  des	  revidierten	  Urhebe-‐
rechtsgesetzes	  und	  der	  veränderten	  Struktur	  in	  der	  Swissperform.	  Die	  SIG	  hat	  sich	  entschlossen	  im	  On-‐
linebereich	  aktiver	  zu	  werden.	  Hierzu	  werden	  in	  der	  nächsten	  Zeit	  verschiedene	  Abklärungen	  getätigt	  
und	  nach	  möglichen	  Partnerschaften	  mit	  anderen	  Gesellschaften	  oder	  Organisationen	  gesucht.	  Für	  all-‐
fällige	  Aktivitäten	  im	  Onlinebereich	  ist	  es	  notwendig	  die	  Statuten	  der	  Genossenschaft	  anzupassen.	  
Hierzu	  wurde	  im	  Vorstand	  eine	  Arbeitsgruppe	  gebildet	  die	  bis	  zur	  nächsten	  GV	  eine	  entsprechende	  Re-‐
vision	  vorbereitet.	  

	  
	  
6. Anträge	  von	  Mitgliedern	  

Es	  liegen	  keine	  Anträge	  vor.	  
	  
	  
7. Verschiedenes	  

Beat	  Santschi	  informiert	  über	  eine	  Spendenaktion	  der	  FIM	  für	  Japan.	  Durch	  die	  Naturkatastrophe	  wur-‐
den	  viele	  Konzerthallen	  zerstört	  und	  unzählige	  Musiker	  wurden	  arbeitslos.	  Die	  FIM	  möchte	  diesen	  Per-‐
sonen	  helfen	  und	  hat	  eine	  entsprechende	  Aktion	  gestartet.	  Er	  ladet	  alle	  herzlich	  ein	  etwas	  für	  diesen	  
guten	  Zweck	  zu	  spenden.	  

	  
	  
	  
Zürich,	  22.6.2010	  
für	  das	  Protokoll:	  
	  

c    k 
Cla	  F.	  Nett	   	   	   	   	   Karl	  Knobloch	  
Geschäftsleiter	   	   	   	   	   Präsident	  
	  


