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Article 1. Name and Location 
The Association is named: European Association for Comparative Economic Studies 
(E.A.C.E.S.) e.V. 
 
Article 2. Purpose of the Association 
The Association exclusively and directly aims at benevolent purposes in the sense of the 
paragraph 'tax favored purposes' of the German tax law. The Association is a disinterested 
non-profit organization, and does not primarily focus on own economic purposes. 
The general purpose of the Association is to initiate and co-ordinate international 
collaboration designed to assist the advancement of theoretical and applied knowledge in 
the field of comparative economic studies in Europe and elsewhere. Its aims are purely 
scientific. The principal interests of the association are the theoretical analysis in the field 
and the comparative study of real economic systems. The areas concerned are the 
economies of East and West, North and South, as well as the economic interactions among 
systems and among regional areas, such as the EU. The Association is envisaged as a broadly 
based organization in which all schools of analysis will exchange views and ideas on current 
and prospective research. The Association will organize international conferences and 
workshops, promote the study and application of comparative economics and related 
subjects, form working groups to further research on particular topics, cooperate with other 
international groups, such as the International Economic Association, concerned with this 
and similar fields of research and facilitate translations and publications. 
 
Article 3. Fiscal Year 
The fiscal year is the calendar year. 
 
Article 4. Membership 
a. Each individual person and institutional body can become a member of the Association. 
The Managing Board decides on the applications. 
b. Membership expires by withdrawal, death or exclusion. The announcement of withdrawal 
of a member will come into effect at the end of the current fiscal year and has to be 
declared in writing to the Executive Committee by December 1. The obligation to pay 
membership fees ends in any case at the end of the current fiscal year. 
c. Members who have failed to pay membership fees for two consecutive years will be 
suspended and may be excluded. The Executive Committee decides on the exclusion of 
members. 
d. The Association is not responsible for actions of its members and their consequences. 
 
Article 5. Membership Fees 
a. Membership fees will be determined by the General Assembly. 
b. Surpluses can be used only for purposes consistent with the Statute. Members cannot 
receive part of the surplus and they cannot receive any other donations or reimbursement 
from the resources of the Association, neither during the life of the Association nor upon its 
dissolution. 
c. No member may be favoured by administrative expenditures inconsistent with the 
purpose of the Association. Members cannot under any circumstances be paid for services 
rendered to the Association. 
 
Article 6. Organs of the Association 
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a. The Executive Committee and the General Assembly of the members are the organs of the 
Association. Unless specified differently, their decisions are taken with the vote of the simple 
majority of the members present. 
b. Each individual and institutional member has right to one vote in the General Assembly. 
Only individual members have both active and passive voting rights. Institutional members 
have only right to one active vote. 
 
Article 7. Officers of the Association 
a. The Executive Committee consists of the officers of the Association. Members are elected 
by the General Assembly for two years; re-election is possible. The Committee meets at least 
once a year. The quorum for meetings of the Executive Committee is 5 persons, including 
the Managing Board. 
b. Nominations for elections to the Executive Committee can be put forward with a short CV 
either by the Executive Committee, or by any individual member and seconded by another 
member. Nomination of candidates must be made at least one month before the meeting of 
the General Assembly by notification to the secretary. The list of nominees including their 
short CVs will be circulated to members by the secretary in advance of the General 
Assembly. The Executive Committee nominates candidates for the Managing Board 
(President, Vice- President, Treasurer, Secretary) to the General Assembly. Nominations for 
these posts can also be made by any members of the Association according to procedures 
outlined above. 
c. The Executive Committee is responsible for the management and administration of the 
Association. It functions on an honorary basis. 
d. Within the Executive Committee exists a Managing Board, which consists of the following: 
1. President 
2. Vice-president 
3. Secretary 
4. Treasurer 
Secretary and Treasurer can be the same person. The Executive Committee consists of 13 
officers, including the members of the Managing Board. 
e. According to the provisions of [section] 26 BGB (German Civil Code) the members of the 
Managing Board represent the Executive Committee. Two members of the Managing Board 
are authorized and are obliged to represent the Association in legal, judicial and extrajudicial 
affairs. One of these persons has to be the President or any other officer of the association 
appointed by the president. 
f. A simple absolute majority of the members present at the General Assembly is needed to 
elect the Managing Board. The relative majority of votes is sufficient to elect the other 
officers. 
g. The President will call meetings of the Managing Board or the Executive Committee when 
necessary or when three members of the Executive Committee request a meeting of this 
board. The meetings are chaired by the President or, in his/her absence, by the 
Vicepresident or any other member of the Executive Committee designated by the 
President. In the absence of the Secretary another member of the Executive Committee will 
be assigned this task. 
h. There must be written notification (including the agenda) for meetings of the Executive 
Committee to be sent at least four weeks in advance. Each officially announced meeting of 
the Executive Committee can take decisions regardless of the number of members present 
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at that meeting. In case of tie votes the vote of the President decides, in case of his absence 
that of the chairperson of that meeting. 
i. The Secretary shall take minutes at each meeting of the Executive Committee, to be signed 
by the President and the Secretary on their substitutes. Decisions of the Executive 
Committee have to be written word for word in the minutes. They have to be approved at 
the next meeting. 
j. The Treasurer shall be responsible for supervising the receipt and disbursement of money 
on behalf of the Association, and for the preparation of an annual statement of accounts and 
estimates of future expenditures to be submitted for approval by the Executive Committee. 
k. If a member of the Executive Committee retires during the period of office, the Executive 
Committee can designate a substitute for the rest of the period of the office, taking into 
consideration the results of the previous elections. 
l. The dismissal of a member of the Executive Committee is possible only for extraordinarily 
important reasons. Only extraordinary General Assembly can decide on this. 
 
Article 8. General Assembly 
a. An ordinary General Assembly will take place at least every two fiscal years. The Executive 
Committee will determine the agenda. 
b. The President or his/her substitute as stated in Art. 7 [[section]] g. in agreement with the 
majority of the Executive Committee calls and presides over meetings of the General 
Assembly (ordinary and extraordinary). Extraordinary meetings of the General Assembly 
must be called if at least one fourth of the members or two thirds of the Executive 
Committee request this in writing and specify the reasons. 
c. Calls for General Assemblies must be in writing and sent four weeks before the date called 
on, specifying the location and the agenda. The Secretary must make a written report on the 
proceedings of the General Assembly. Properly called general assemblies can make decisions 
regardless of the number of members present. Changes of the statute require a qualified 
majority of two third of the members present. 
d. The Executive Committee is obliged to give a report on its activities to the General 
Assembly. 
 
Article 9. Elections 
a. President, Vice-President, Treasurer and Secretary are elected on separate ballot papers, 
by simple majority of members present at the General Assembly. 
b. Other officers of the Executive Committee are elected on a single ballot paper. In the 
order of votes, candidates enter the Executive Committee until the new Committee, 
excluding the President, Vice-President, Treasurer, and Secretary, consists of nine members. 
 
Article 10. Dissolution of the Association 
a. Only an extraordinary General Assembly can decide on the dissolution of the Association. 
This decision requires a three fourth majority of the members present at that meeting. 
b. In case of dissolution of the Association or the discontinuation of tax-privileged purposes, 
the assets of the Association will be transferred to a legal entity of public law or another tax-
privileged body in order to promote science and research. 
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§ 1 Name und Sitz des Vereins  
Der Verein führt den Namen: Europäische Vereinigung für vergleichende 
Wirtschaftsforschung (E.A.C.E.S.) e.V.  
 
§ 2 Zweck des Vereins  
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung des deutschen Steuergesetzes. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Das allgemeine Anliegen und der Zweck des Vereins ist die Einrichtung und Koordinierung 
einer internationalen Zusammenarbeit zur Förderung des Fortschritts von theoretischem 
und angewandtem Wissen auf dem Gebiet der vergleichenden Wirtschaftsforschung 
innerhalb und außerhalb Europas. Die Ziele des Vereins sind rein wissenschaftlicher Art.  
Die Hauptinteressen des Vereins liegen in der theoretischen Analyse und dem Vergleich 
bestehender Wirtschaftssysteme. Die Arbeitsgebiete betreffen die Ökonomien in Ost und 
West, Nord und Süd sowie die ökonomischen Wechselwirkungen zwischen Systemen und 
Regionen, wie etwa der Europäischen Union. 
Der Verein versteht sich als eine Organisation auf breiter Basis, in der alle theoretischen 
Schulen ihre Ansichten und Ideen zu laufenden und zukünftigen Forschungsarbeiten 
austauschen können. 
Der Verein organisiert internationale Konferenzen und Arbeitstreffen, er fördert das Studium 
und die Anwendungen der vergleichenden Volkswirtschaftslehre und verwandter 
Fachgebiete und bildet Arbeitsgruppen zur weiteren Erforschung bestimmter Themen, er 
kooperiert mit anderen internationalen Gruppen, z. B. der International Economic 
Association, die auf demselben und ähnlichen Forschungsgebieten tätig sind, er ermöglicht 
Übersetzungen und Publikationen.  
 
§ 3 Geschäftsjahr  
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
§ 4 Mitgliedschaft  
a) Jede natürliche und juristische Person kann Mitglied des Vereins werden. Über die 
Aufnahme entscheidet der geschäftsführende Vorstand.  
b) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod oder Ausschluss. Die Austrittserklärung eines 
Mitgliedes wird zum Ende des laufenden Geschäftsjahres wirksam und muss spätestens bis 
zum 01. Dezember des Jahres dem Vorstand schriftlich vorliegen. Die Beitragspflicht endet in 
jedem Fall mit dem Ende des laufenden Geschäftsjahres.  
c) Mitglieder, die länger als zwei aufeinanderfolgende Jahre mit ihrer Beitragszahlung im 
Rückstand sind, werden suspendiert und können ausgeschlossen werden.  Der Vorstand 
entscheidet über den Ausschluss von Mitliedern.  
d) Der Verein haftet nicht für eigenmächtige Handlungen und deren Konsequenzen seiner 
Mitglieder.  
 
§ 5 Mitgliedsbeiträge  
a) Die Mitgliedsbeiträge werden von der Mitgliederversammlung festgelegt.  
b) Überschüsse dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Sie können auch 
nicht an Mitglieder verteilt werden, ebenso können Mitglieder keine Zuwendungen oder 
Erstattungszahlungen aus Mitteln des Vereins erhalten. Diese Regelung gilt während des 
Bestehens des Vereins oder seiner Auflösung.  
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c) Kein Mitglied darf durch Verwaltungsaufgaben, die nicht im Einklang mit dem Zweck des 
Vereins stehen, begünstigt werden. Unter keinen Umständen dürfen Mitglieder für 
Dienstleistungen, die sie dem Verein erwiesen haben, bezahlt werden.  
 
§ 6 Organe des Vereins  
a) Der Vorstand und die Mitgliederversammlung sind die Organe des Vereins. Sofern nicht 
anderweitig geregelt, werden Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder getroffen.  
b) Jedes natürliche und juristische Mitglied hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung. 
Nur natürliche Mitglieder haben sowohl das aktive als auch das passive Wahlrecht. 
Juristische Personen haben nur das aktive Wahlrecht.  
 
§ 7 Funktionäre des Vereins  
a) Der Vorstand besteht aus den Vorstandsmitgliedern des Vereins. Die Mitglieder des 
Vorstandes werden in der Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählt. Eine Wiederwahl 
ist möglich. Der Vorstand tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. Die Beschlussfähigkeit 
bei Treffen des Vorstandes liegt bei 5 Personen (inklusive Geschäftsführung).  
b) Nominierungen zur Wahl des Vorstands können mit einem kurzem Lebenslauf versehen 
entweder durch den Vorstand oder durch ein anderes natürliches Mitglied unterstützt von 
einem weiteren Mitglied erfolgen werden. Nominierungen von Kandidaten müssen 
mindestens einen Monat vor dem Treffen der Hauptversammlung erfolgen und dem 
Schriftführer bekannt gemacht werden. Die Liste der Nominierten, inklusive ihrer kurzen 
Lebensläufe, wird vom Schriftführer an die Mitglieder vor der Hauptversammlung verteilt.  
Der Vorstand nominiert die Kandidaten für die Geschäftsführung (Vorstandsvorsitzender, 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Schatzmeister, Schriftführer) auf der 
Hauptversammlung. Nominierungen für diese Ämter können auch durch andere Mitglieder 
des Vereins gemäß der oben angeführten Vorgehensweise erfolgen.  
c) Der Vorstand ist verantwortlich für die Leitung und Verwaltung der Gesellschaft. Er 
arbeitet auf ehrenamtlicher Basis.  
d) Innerhalb des Vorstandes gibt es eine Geschäftsführung, die sich zusammensetzt aus:  
1.  dem Vorsitzenden,  
2.  dem stellvertretenden Vorsitzenden,  
3.  dem Schriftführer,  
4.  dem Schatzmeister.  
Schriftführer und Schatzmeister können ein und dieselbe Person sein. Der Vorstand besteht 
aus 13 Mitgliedern, einschließlich der Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes.  
e) Gemäß § 26 BGB repräsentieren die Mitglieder der Geschäftsführung den Vorstand. Zwei 
Mitglieder der Geschäftsführung sind zur rechtsgeschäftlichen, gerichtlichen und 
außergerichtlichen Vertretung des Vereins berechtigt und verpflichtet. Eines dieser beiden 
Mitglieder muss der Vorstandsvorsitzende sein oder ein anderes Vorstandsmitglied, das vom 
Vorsitzenden bestimmt wird, sein.  
f) Die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Hauptversammlung wählt die 
Geschäftsführung. Die relative Mehrheit der Stimmen ist ausreichend für die Wahl der 
anderen Funktionäre.  
g) Der Vorstandsvorsitzende beruft die Versammlung der Geschäftsführung oder des 
Vorstandes je nach Bedarf, oder auf Verlangen von mindestens drei Mitgliedern des 
Vorstandes ein. Die Versammlungen werden vom Vorsitzenden geleitet oder bei dessen 
Abwesenheit durch den stellvertretenden Vorsitzenden oder ein anderes Mitglied des 
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Vorstandes, das vom Vorsitzenden bestimmt wird. Bei Abwesenheit des Schriftführers 
übernimmt ein anderes Mitglied des Vorstandes diese Aufgabe.  
h) Schriftliche Einladungen (einschließlich der Tagesordnungen) für die Versammlungen des 
Vorstandes müssen mindestens vier Wochen vorher versandt werden. Jedes regulär 
anberaumte Treffen des Vorstandes kann Entscheidungen unabhängig von der Anzahl der 
anwesenden Mitglieder bei dieser Versammlung fällen. Im Falle von Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Im Falle seiner Abwesenheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden bei diesem Treffen.  
i) Der Schriftführer protokolliert jedes Treffen des Vorstandes, das vom Vorsitzenden und 
dem Geschäftsführer oder deren Stellvertretern unterzeichnet wird. Die Entscheidungen des 
Vorstandes müssen wörtlich in den Protokollen niedergelegt werden. Die Protokolle müssen 
jeweils beim nächsten Treffen angenommen werden.  
Der Schatzmeister ist verantwortlich für die Überwachung der Einnahmen und Ausgaben der 
Gesellschaft. Er bereitet den Jahresabschluss und die Budgetplanung vor, die zur 
Genehmigung dem Vorstand vorgelegt werden müssen.  
k) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, kann der Vorstand 
für den Rest der Amtszeit einen Vertreter benennen, wobei die Ergebnisse vorrangiger 
Wahlen zu berücksichtigen sind.  
I) Die Abberufung eines Vorstandsmitglieds ist nur aus wichtigem Grund möglich. Hierüber 
kann nur eine außerordentliche Mitgliederversammlung beschließen.  
 
§ 8 Mitgliederversammlung  
a) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens alle zwei Geschäftsjahre statt. 
Die Tagesordnung   wird vom Vorstand festgelegt.  
b) Wie in § 7 g) festgelegt, beruft der Vorsitzende oder sein Stellvertreter in 
Übereinstimmung mit der Mehrheit des Vorstandes Mitgliederversammlung (ordentlich und 
außerordentlich) ein und leitet sie. Außerordentliche Mitgliederversammlungen müssen 
einberufen werden, wenn zumindest 1/4 der Mitglieder oder 2/3 des Vorstandes dies 
schriftlich unter Angabe der Gründe beantragt.  
c) Einladungen zu den Mitgliederversammlungen müssen schriftlich, mindestens vier 
Wochen vorher, unter Angabe des Tagungsortes und der Tagesordnungspunkte erfolgen. 
Über die Versammlung führt der Schriftführer ein schriftliches Protokoll. Ordnungsgemäß 
einberufene Mitgliederversammlungen sind ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig.  Änderungen der Satzung erfordern eine qualifizierte Mehrheit 
von 2/3 der anwesenden Mitglieder.  
d) Der Vorstand ist verpflichtet, der ordentlichen Mitliederversammlung 
Rechenschaftsberichte über seine Tätigkeit abzugeben.  
 
§ 9 Wahlen  
a) Vorstandsvorsitzender, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Schatzmeister und 
Schriftführer werden auf separaten Stimmzetteln mit der einfachen Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder auf der Hauptversammlung gewählt.  
b) Andere Funktionäre des Vorstandes werden auf einem gesonderten Stimmzettel gewählt. 
In der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen ziehen die Kandidaten in den Vorstand ein, bis 
die Anzahl von neun Mitgliedern erreicht ist. Dazu kommen noch der Vorstandsvorsitzende, 
stellvertretender Vorstandsvorsitzende, Schatzmeister und Schriftführer.  
 
§ 10 Auflösung des Vereins  
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a) Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine eigens hierzu einberufene 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Der Beschluss bedarf einer 3/4 
Stimmenmehrheit der anwesenden Vereinsmitglieder.  
b) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere 
steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung von Wissenschaft 
und Forschung.  
 
 


