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Präambel

Preamble

Holz gewinnt als Kohlenstoffspeicher und
führende Negativemissionstechnologie rasant
an Bedeutung. Es entsteht eine neue
Bioökonomie, die Holz als Werk- und CO2speichernden Baustoff an Stelle von CO2emittierenden Materialien wie Stahl und Beton
einsetzt. Der Baustoff Holz kann den CO2Fussabdruck von Gebäuden signifikant
reduzieren und bietet zusätzlich Investoren ein
wichtiges Instrument Ihre Netto-Null
Verpflichtungen einzuhalten.

Wood is rapidly gaining importance as a
carbon sink and leading negative emissions
technology. A new bioeconomy is emerging
that uses wood as a renewable CO2-negative
building material and displacing traditional
CO2 intensive materials such as steel and
concrete. Wood as a building material has the
potential to significantly reduce the carbon
footprint of buildings and also offers investors
an important tool to meet their net-zero
commitments.

Die moderne Wald- und Holzindustrie steht
national und international vor einem
Wachstumssprung mit grossem
Investitionsbedarf. Daraus ergeben sich für
den Kapitalmarkt und die Anleger interessante
Investment Opportunitäten. Noch fehlt dem
Finanzmarkt das entsprechende Wissen zu
Anlagemöglichkeiten in der modernen Waldund Holzindustrie in allen Assetklassen.
Entsprechende Finanzprodukte,
Investmentgefässe, Analysen, Benchmarks
und Whitepapers sind zu entwickeln, dem
Finanz- und CO2-Markt bereitzustellen und die
Wissensvermittlung zu beschleunigen mit dem
Ziel die Kapitallücke in der Industrie zu
schliessen.

The modern forest and timber industry is on
the verge of significant growth, both nationally
and internationally and there is an increased
demand for capital. This creates exciting
investment opportunities for capital markets
and investors. The financial markets currently
lack the corresponding knowledge about the
investment opportunities in the modern forest
and timber industry. Corresponding financial
products, investment vehicles, analyses,
benchmarks and white papers must be
developed and made available to financial and
CO2 markets in order to accelerate the
knowledge transfer with the aim of closing the
capital gap in the industry.

Artikel 1 – Name und Sitz

Articel 1 – Name and registered office

Unter dem Namen
Timber Finance Initiative

Timber Finance Initiative
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besteht mit Sitz in 8005 Zürich ein Verein im
Sinne von Art. 60 ff. des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches.

is a non-profit association in accordance with
Art. 60 et seqq. of the Swiss Civil Code. The
Association’s registered office is in Zurich 8005.

Artikel 2 – Zweck

Articel 2 – Objective

Der Verein bezweckt die Förderung der
Wissensvermittlung und Vernetzung zwischen
der Wald- und Holzindustrie und dem
Finanzmarkt durch die Entwicklung von
Finanzprodukten, Investmentgefässen,
Whitepapers, Analysen und Reports, Wissensund Kommunikationsplattformen, Schulungen
und Beratungen. Er ergänzt die Tätigkeiten
bestehender Wald- und Holzorganisationen im
Bereich Finance und unterstützt die
Monetarisierung der klimarelevanten Waldund Holzleistung.
Er mobilisiert privates und öffentliches Kapital
für die stark wachsende Wald- und
Holzindustrie. Er erstellt für öffentliche und
private Organisationen Holzbaustrategien und
bindet diese Leistung in einer breiten Klimastrategie ein.
Der Verein integriert Holz als klimarelevantes
Anlagethema innerhalb des Sustainable und
Carbon Finance. Er entwickelt Methodologien
zur Monetarisierung von CO2-relevanten
Klimaleistungen von Holz im Holzbau und der
Landwirtschaft. Er macht den weltweit
führenden Schweizer Holzbau und dessen
liberale Regulatorien international bekannt.
Er engagiert sich als Bauherrenvertreter in der
Objektberatung bei der Wahl der Fachplaner,
Begleitung von Wettbewerben, Submissionsund Vergabeverfahren und unterstützt die
regionale Holzbeschaffung und Schliessung
der regionalen Lieferketten.
Der Verein ist politisch, konfessionell und
wettbewerbsneutral orientiert, generiert Public
Value, verfolgt keine kommerziellen Zwecke
und erstrebt keinen Gewinn. Die Organe sind
ehrenamtlich tätig.
Er kann sich im Rahmen seiner
Zweckerfüllung an anderen Organisationen
und Unternehmen beteiligen oder Mandate
und Aufträge von oder an Dritte annehmen
oder erteilen insbesondere für Tätigkeiten, die
regulatorischen Auflagen unterliegen. Er kann

The purpose of the association is to promote
knowledge sharing and networking between
the forest and timber Industry and the financial
market through the development of
financial products and investment instruments,
white papers, guidelines and reports,
knowledge and communication platforms,
training and consulting. It complements the
financial activities of existing forest and timber
organizations and supports the monetization of
climate-relevant forest and timber services.
It mobilizes private and public capital for the
rapidly growing forest and timber industry. It
creates timber strategies for public and private
organizations and ties this into their overall
climate goals.
The association integrates timber as a climaterelevant investment topic within the
sustainable and carbon finance space. It
develops methodologies for the monetization
of CO2-relevant climate impacts of wood in
timber construction and agriculture. It
promotes the world-leading Swiss timber
construction sector as well as its liberal
regulations, internationally.
It acts as a representative for institutional
builder's and consults on the choice of
specialist planners, support in project
tendering as well as award procedures and
supports the regional procurement of wood by
establishing regional supply chains.
The Association is neutral from both a
denominational and political viewpoint and is
not
intended to be a profit-making organisation.
The executive bodies work on a voluntary
basis.
In order to fulfill its purpose, it may participate
in other organizations and companies or
accept or issue mandates and orders from or
to third parties, in particular for activities that
are subject to regulatory requirements. It may
also carry out all other activities which directly
or indirectly serve the purpose of the
Association.
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ferner alle anderen Tätigkeiten ausführen, die
direkt oder indirekt dem Vereinszweck dienen.

Articel 3 – Means

Artikel 3 – Mittel

The means of the Association to pursue its
objectives consist of:

Die Mittel des Vereins zur Verfolgung des
Vereinszwecks bestehen aus:
▪
▪
▪
▪
▪

Mitgliederbeiträge
Freiwillige Zuwendungen (Sponsoring,
Schenkungen, Vermächtnisse)
Erträge
aus
Sammlungen,
Veranstaltungen und Vereinsvermögen
Erträge
aus
Beratungen
und
Dienstleistungen
Erträge von Subventionen, Förderungen,
Lizenzen und Rechtevergabe

Mitglieder zahlen je nach Mitgliederkategorie
einen jährlichen Mitgliederbeitrag gemäss
Anhang 1. Die Mitgliederbeiträge der einzelnen
Kategorien werden jährlich durch die
Mitgliederversammlung festgelegt. Vorstandsund
Ehrenmitglieder
können
durch
Vorstandsbeschluss vom Beitrag befreit
werden. Das Geschäftsjahr entspricht dem
Kalenderjahr.

Artikel 4 - Mitgliedschaft
Der Verein hat nur Aktivmitglieder. Mitglieder
des Vereins können juristische Personen und
Organisationen aus der nationalen und
internationalen Finanzwirtschaft wie Banken,
Asset Manager, Private Equity-, Startup-,
Sustainable und Carbon Finance Investoren,
Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen,
Family Offices und Finanzdienstleister sowie
aus der Wald-, Holz-, Land-, Bau-, Immobilienund CO2-Wirtschaft werden.
In Ausnahmefällen können auch andere
Organisationen und natürliche Personen durch
Vorstandsentscheide aufgenommen werden.

Der Verein hat folgende Mitgliederkategorien.
▪
▪
▪
▪

Gründungsmitglieder
Kommerzielle Unternehmen &
Organisationen
Öffentliche Hand
Stiftungen & Family Offices

•
•
•
•
•

Membership fees
Voluntary donations (sponsoring, gifts,
legacies)
Income from fundraising, events, and
the association's assets
Income from consultations and
services
Income
from
subsidies,
grants,
licenses, and the granting of rights.

Members pay an annual membership fee in
accordance with Appendix 1, depending on the
membership category. The membership fees
for the individual categories are determined
annually by the General Assembly. Board
members and honorary members can be
exempted from the fee by board resolution. The
business year corresponds to the calendar
year.
Articel 4 - Membership
The association has active members only.
Members of the association can be legal entities
and organizations from the national and
international finance industry such as banks,
asset managers, private equity-, startup-,
sustainable and carbon finance- investors,
insurance
companies,
pension
funds,
foundations, family offices and financial service
providers as well as members from the forest,
timber, agriculture, construction, real estate and
the CO2 industry.
In exceptional cases as defined by the Board,
other organisations and natural persons can
also
become members.
The association has the following membership
categories.
▪ Founding members
▪ Commercial
companies
&
organizations
▪ Public sector
▪ Foundations & Family Offices
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▪
▪
▪

Verbandsorganisationen
NGO, F&E, Bildungsinstitute
Startups

•
•
•

Associations
NGO, R&D, Education Institutes
Startups

Alle Kategorien haben gleiche Rechte und
Pflichten.
Gründungsmitglieder
haben
zusätzlich ein Anrecht auf Mitarbeit in den
Arbeitsgruppen sowie Beisitz im Vorstand.

All categories have the same rights and
obligations, founding members have the right to
participate in the working groups and to sit on
the executive board.

Die Anmeldung zur Mitgliedschaft und deren
Kategorie hat schriftlich an den Vorstand zu
erfolgen, der über die Aufnahme abschliessend
und ohne Rekursmöglichkeit entscheidet.

The application for membership and its
category must be made in writing to the
Executive Board, which decides on the
admission finally and without the option of
appeal.

Artikel 5 – Austritt und Ausschluss
Der Austritt aus dem Verein ist mit einer
dreimonatigen Kündigungsfrist bis jeweils ein
Monat
vor
der
ordentlichen
Mitgliederversammlung mit Austrittschreiben an
den Vorstand möglich. Für das angebrochene
Geschäftsjahr ist der volle Mitgliedbeitrag
geschuldet. Die Mitgliedschaft erlischt bei Austritt, Ausschluss, Auflösung der juristischen
oder Tod einer natürlichen Person.
Ein Mitglied kann bei Verstössen gegen die
Vereinsziele oder bei Interessenskonflikten
vom Vorstand mit Mehrheitsbeschluss aus dem
Verein ausgeschlossen werden. Der Vorstand
fällt den endgültigen Ausschlussentscheid, der
nicht angefochten werden kann. Vor dem
Ausschluss ist das entsprechende Mitglied in
jedem Fall anzuhören.

Articel 5 – Resignation and exclusion
Resignation from the association is possible
with a three-month notice period ending one
month before the regular membership meeting
by sending a letter of resignation to the board of
directors. The full membership fee is owed for
the current fiscal year. Membership expires
upon resignation, exclusion, liquidation of the
legal entity or death of a natural person.
A member may be expelled from the
association by a vote of the board of directors in
case of violation of the association's objectives
or in case of conflict of interest. The board of
directors shall take the final decision on
exclusion, which cannot be appealed. Before
the exclusion, the respective member has to be
heard.

Bleibt ein Mitglied trotz Mahnung den
Mitgliederbeitrag schuldig, kann es vom
Vorstand ausgeschlossen werden.

If a member remains in violation of the
associations charter despite a reminder, he/she
can be excluded by the board.

Artikel 6 – Organe des Vereins

Articel 6 – Bodies of the association

Die Organe des Vereins sind:
a)
b)
c)
d)

die Vereinsversammlung
der Vorstand
die Rechnungsrevisoren
die Geschäftsstelle

Artikel 7 – Die Vereinsversammlung
Die Vereinsversammlung ist das oberste Organ
des Vereins. In ihre Kompetenz fallen
insbesondere:

The organs of the Association are:
a) the General Assembly
b) the board of directors
c) the auditors
d) the administrative office
Articel 7 – The General Assembly
The General Assembly is the supreme body of
the Association. It is responsible in particular
for:
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Genehmigung des Protokolls der letzten
Mitgliederversammlung
Abnahme des Geschäftsberichtes,
enthaltend den Jahresbericht und die
Jahresrechnung
Entlastung der Vorstandsmitglieder
Wahl und Abberufung der Mitglieder des
Vorstandes;
Wahl
und
Abberufung
der
Rechnungsrevisoren
Festsetzung der Mitgliederbeiträge
Genehmigung des Jahresbudgets
Beschlussfassung
zu
Statutenänderungen
Beschlussfassung über die Auflösung des
Vereins
und
Verwendung
des
Liquidationserlöses
Beschlussfassung über die Gegenstände,
die ihr durch das Gesetz oder die Statuten
vorbehalten sind oder durch den Vorstand
vorgelegt werden.

Artikel 8 – Einberufung
versammlung

der

Vereins-

Die Vereinsversammlung wird auf Beschluss
des Vorstandes durch den Präsidenten des
Vorstandes einberufen. Sie muss ferner
einberufen werden, wenn ein Fünftel der
Mitglieder dies schriftlich verlangt.
Die ordentliche Vereinsversammlung findet
jährlich einmal statt, und zwar spätestens sechs
Monate nach Schluss des Vereinsjahres.
Die Einberufung hat bei ordentlichen
Vereinsversammlungen wenigstens 30 Tage,
bei ausserordentlichen wenigstens 10 Tage vor
der Versammlung zu erfolgen. Sie muss die
Verhandlungsgeschäfte enthalten.
Jede
ordnungsgemäss
einberufene
Mitgliederversammlung ist unabhängig von der
Anzahl anwesenden Mitglieder beschlussfähig.
Artikel 9 – Stimmrecht und
Beschlussfassung
An der Vereinsversammlung besitzt jedes
Mitglied eine Stimme. Die Vereinsversammlung
fasst alle ihre Beschlüsse und vollzieht die
Wahlen mit der Mehrheit von einer Stimme
mehr als die Hälfte der anwesenden Mitglieder,

1. approval of the minutes of the last General
Assembly
2. acceptance of the business report, including
the annual report and the annual financial
statement
3. discharge of the members of the board
4. election and replacement of the members of
the Board
5. election and replacement of the Auditors
6. determination of the membership fees
7. approval of the annual budget
8. passing of resolutions on amendments to the
Articles of Association
9. passing of resolutions on the dissolution of
the Association and the use of the liquidation
proceeds
10. to pass resolutions on matters reserved to it
by law or by the Articles of Association or
submitted to it by the Board of Directors.

Article 8 - Convocation of the General
Assembly of the Association
The General Assembly shall be convened by
the President of the Board upon resolution of
the Board. It must also be convened if one fifth
of the members request a meeting in writing.
The ordinary General Assembly takes place
once a year, at the latest six months after the
end of the association year.
The regular General Assembly shall be held
once a year, at the latest six months after the
end of the Association year.The meeting must
be convened at least 30 days before the regular
meeting and at least 10 days before the
extraordinary meeting. It must contain the
agenda of the meeting.
Any General Assembly duly convened shall
constitute a valid quorum, irrespective of the
number of members present.

Article 9 - Voting rights and decision-making
Each member has one vote at the General
Assembly. The General Meeting shall pass all
its resolutions and carry out elections by a
majority of one vote over half of the members
present, unless the law mandatorily requires
otherwise.
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sofern das Gesetz nicht zwingend etwas
anderes vorsieht.
Über die gefassten Beschlüsse ist zumindest
ein Beschlussprotokoll abzufassen.
Artikel 10 – Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus mindestens drei
Mitgliedern. Er konstituiert sich inklusive des
Präsidiums selber und arbeitet ehrenamtlich.
In die Kompetenz des Vorstandes fallen
insbesondere:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Vorbereitung der Vereinsversammlung;
Vollzug
der
Beschlüsse
der
Vereinsversammlung;
Beschluss über die Aufnahme und den
allfälligen
Ausschluss
von
Vereinsmitgliedern;
Behandlung von Anregungen, Anträgen
und Beschwerden der Vereinsmitglieder;
Aufstellung
von
Budget
und
Jahresrechnung;
Verwaltung des Vereinsvermögens;
Tätigkeit in Bezug auf die Erfüllung des
Vereinszweckes.

Die Amtsdauer beträgt drei Jahre. Eine
Wiederwahl ist möglich. Der Vorstand kann
Ressorts festlegen. Der Vorstand versammelt
sich so oft, wie es die Geschäfte verlangen.
Jedes Vorstandsmitglied kann unter Angabe
der Gründe eine Sitzung einberufen. Der
Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens
die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend
ist. Sofern kein Vorstandsmitglied mündliche
Beratung verlangt, ist eine Beschlussfassung
auf dem Zirkularweg (auch Email) gültig.
Im Übrigen stehen ihm alle weiteren Befugnisse
zu, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz
oder die Statuten einem anderen Vereinsorgan
vorbehalten sind.

Artikel 11 – Vertretung und Zeichnungsberechtigung
Nach aussen wird der Verein durch den
Vorstand vertreten. Der Vorstand bestimmt, wer
zeichnungsberechtigt ist und wie die Art der
Zeichnung zu erfolgen hat.

A record of the resolutions adopted shall be
drawn up.

Article 10 - The Board
The Board of Directors consists of at least three
members. It constitutes itself, including the
presidency, and works on an honorary basis.
The responsibilities of the Executive Board
include in particular:
1. preparation of the General Assembly;
2. execution of the resolutions of the General
Assembly;
3. to decide on the admission and possible
exclusion of members of the Association;
4. handling of suggestions, applications and
complaints of the members;
5. preparation of budget and yearly accounts;
6. management of the Association's assets;

7. activities related to the achievement of the
purpose of the Association.
The term of office is three years. Re-election is
possible.
The
Board
may
establish
departments. The Board shall meet as often as
business requires. Any member of the Board
may call a meeting, indicating reasons. The
Executive Board forms a quorum if at least half
of the members of the Executive Board are
present. Unless a member of the board
requests a meeting in person, resolutions
passed by written circulation (including email)
shall be valid.
In all other respects, the Board shall have all
other powers not expressly reserved to another
body of the Association by law or by the Articles
of Association.
Article 11 - Representation and authority to
sign
Externally, the Association shall be represented
by the Board. The Board shall determine who
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Artikel 12 – Die Rechnungsrevisoren
Die Vereinsversammlung wählt jeweils auf die
Dauer eines Jahres eine juristische oder
natürliche Person als Rechnungsrevisor.
Die Rechnung des Vereins ist jährlich
abzuschliessen.
Die
Revisoren
sind
verpflichtet, die Jahresrechnung des Vereins zu
prüfen
und
der
ordentlichen
Vereinsversammlung über das Ergebnis ihrer
Prüfung Bericht zu erstatten.

has signatory rights and the form and limitations
of the signatory rights.
Article 12 - The Auditors
The General Assembly shall elect a legal or
natural person as auditor for a period of one
year.
The accounts of the Association shall be
audited annually. The Auditors are obliged to
audit the annual accounts of the Association
and to report the results of their audit to the
General Assembly.

Artikel 13 – Die Geschäftsstelle

Article 13 – The office

Der Verein betreibt eine Geschäftsstelle oder
beauftragt einen Dritten zur Führung der
Vereinsgeschäfte.

The association runs an office or commissions
a third party to manage the association's
business.

Artikel 14 – Haftung

Article 14 – Liability

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur
das Vereinsvermögen. Jede persönliche
Haftung seiner Mitglieder ist ausdrücklich
ausgeschlossen.

The Association’s assets alone shall be liable
for the Association’s liabilities. Personal liability
of the members is excluded.

Artikel 15 – Auflösung und Liquidation

Articel 15 – Dissolution and liquidation

Zur Auflösung des Vereins bedarf es der
Zustimmung von einer Stimme mehr als die
Hälfte der an der Vereinsversammlung
anwesenden Mitglieder des Vereins. Wird die
Auflösung beschlossen, so ist die Liquidation
vom Vorstand durchzuführen, wenn die
Vereinsversammlung nicht besondere Liquidatoren ernennt.

The dissolution of the Association requires the
consent of one vote over half of the members of
the Association present at General assembly. In
case of dissolution, the liquidation shall be
carried out by the Board, unless the General
Assembly appoints special liquidators.

Das nach Bezahlung aller Schulden und
sonstiger Abgaben und nach Begleichung
anderweitiger Verpflichtungen verbleibende
Reinvermögen ist einer dem Vereinszweck
entsprechenden, gemeinnützigen Bestimmung
durch Beschluss der Vereinsversammlung
zuzuführen.

In the event of liquidation of the Association, the
net assets remaining after payment of all debts,
obligations and other charges, shall be
allocated to a charitable purpose in accordance
with the purpose of the Association and
determined by the resolution of the General
Assembly
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Artikel 16 – Inkrafttreten

Articel 16 – Entry into force

Diese Statuten sind an der Versammlung vom
19.10.2021] angenommen worden und in Kraft
getreten. Es gilt die deutsche Fassung.

These Articles of Assocation were approved by
the General Assembly in Zurich on 19.October
2021

Unterschrift
Vorstandes:

Signature of two board members:

von

zwei

Mitgliedern

………………………………………………
………………………………………….
Name:
Name:

des

………………………………………………
………………………………………….
Name:
Name:
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Anhang 1
Mitgliederbeiträge

Kategorie

Anzahl Mitarbeiter

Gründungsmitglied
Kommerzielle Unternehmen

Jahresgebühren 1)
[CHF]
10'000

< 10
< 50
< 100
≥ 100

1'000
2'000
3'000
5'000

Öffentliche Hand

2)

Stiftungen & Family Offices

5'000

Verbandsorganisationen
NGO, F&E,
Bildungseinrichtungen

< 10
≥ 10

1'000
2'000

< 10
≥ 10

1'000
2'000

Startup

1000

Privatpersonen

2)

1) Die Jahresgebühren können durch den Vorstand auf Antrag reduziert werden,
sofern die Organisation andersweitig im gleichen Umfang Leistungen und Mehrwert
erbringt oder strategisch für den Verein wichtig ist.
2) Fallweise, mind. CHF 1'000
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Appendix 1
Membership Fees

Category

Nr. of employees

Founding member
Commercial enterprise

Annual fee [CHF]
10'000

< 10
< 50
> 50
> 100

1'000
2'000
3'000
4'000

Public sector

1)

Foundations & Family Offices

3'000

Associations

< 10
> 10

1'000
2'000

< 10
> 10

Startup

1'000
2'000
200

Private Individuals

3)

NGO, R&D, Educational
Institutions, 2)

1) Case by case, min. CHF 3'000
2) The annual fee may be reduced by the Board upon request.
3) Case by case, min. CHF 1’000
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