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(1) Der Verein führt den Namen „Verein der
europäischen Bürgerwissenschaften (ECSA)“
(European Citizen Science Association) e.V.
(eingetragener Verein).
(2) Sitz des Vereins ist Berlin.

(1) The name of the association is “European
Citizen Science Association (ECSA)” (Verein der
europäischen Bürgerwissenschaften e.V.).
(2) The association is based in Berlin.

Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft
und Forschung im Bereich der Bürgerwissenschaften
(Citizen Science) in Europa. Bürgerinnen und Bürger
werden als wichtige Akteure der Wissensvermehrung
zu nachhaltiger Entwicklung unserer Welt
wertgeschätzt. Die Einbeziehung benachteiligter
Bevölkerungsgruppen ist ein Hauptziel von ECSA.
Individuen werden darin bestärkt, eine aktive Rolle in
der Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft
einzunehmen, um den Schutz von Gesundheit und
Umwelt zu unterstützen.

The purpose of the association is the
advancement of science and research in the area
of citizen science in a Europe where citizens are
valued as a key component advancing knowledge
about the sustainable development of our world.
Engaging with disadvantaged communities is a
key goal of ECSA. Individuals will be encouraged
to take an active role in the development of a
sustainable society helping to protect and
improve health and the environment.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere
durch:
a) Forschung zu bürgerbeteiligter Forschung,
ehrenamtlichem Engagement und
Bürgerwissenschaften durchzuführen;
b) Wissen und Kenntnisse zu
Bürgerwissenschaften auf europäischer,
nationaler und regionaler Ebene zu entwickeln
und anzuwenden sowie über Webseiten,
Workshops, Vorträge und Veröffentlichungen
zu sammeln und zu verbreiten;
c) Europa-weite
Bürgerwissenschaftenprogramme zu
entwickeln und anzuwenden, insbesondere in
gesellschaftlich relevanten europäischen und
nationalen Bereichen wie Nachhaltigkeit,
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The purpose of the association is realized
especially by:
a) Carrying out research on participatory
research, volunteering / community
service, and citizen science;
b) Developing and employing knowledge
and skills on citizen science at the
European, national and regional level as
well as gathering and distributing those
through web sites, workshops, talks and
publications;
c) Developing and implementing EU-wide
citizen science programmes, especially in
areas with high societal relevance both
on the European and on the national
level, such as sustainability, environment,
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Umwelt, sozialer und technischer Innovation;
d) Beispiele von Best Practice und Exzellenz in
den Bürgerwissenschaften zu identifizieren,
weiterzuentwickeln und bekannt zu machen;
e) einen gemeinsamen europäischen Ansatz für
Bürgerwissenschaften entwickeln, in Bezug
auf Methoden, Bildungs- und
Trainingsmaterial sowie Kriterien zum
zeitlichen Aufwand und Ergebnissen.

e) Developing a common European
approach to citizen science, in terms of
methodology, education and training
materials, time and performance criteria.

Wir verpflichten uns zur zeitnahen Veröffentlichung
aller Forschungsergebnisse des Vereins.

We commit to the timely publication of all of the
research results generated by the association.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
"steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins
dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen begünstigt werden.

The association pursues exclusively and
immediately charitable purposes within the
meaning of the "tax-privileged purposes" of the
German tax code. The association shall act in an
altruistic way, not primarily pursuing economic
purposes. Funds may only be used for statutory
purposes. Members shall not receive
compensation from the funds of the association.
No person may benefit from disproportionately
high remuneration, or from expenditures that are
not in accordance with the purpose of the
association.

Die Organe des Vereins sind:

The bodies of the association are:
1. the General Assembly (German
“Mitgliederversammlung”);
2. the Executive Board (German
“Vorstand”);
3. the Board of Directors (German
“Vorstandsrat”).
The General Assembly can decide to form other
bodies.

1. die Mitgliederversammlung;
2. der Vorstand;
3. der Vorstandsrat.
Die Mitgliederversammlung kann über weitere Organe
beschließen.
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social and technical innovation;
d) Identifying, developing and promoting
best practice and excellence in citizen
science;

(1) Die Mitgliederversammlung ist jährlich vom
Vorstand einzuberufen.

(1) The Executive Board annually calls for the
General Assembly.

(2) Wenn mehr als 20 Prozent der Mitglieder eine
zusätzliche Mitgliederversammlung wünschen, wird
dem entsprochen.

(2) If more than 20 percent of the members wish
an additional annual meeting, the Executive
Board, convened by the Secretariat, will call for
another meeting.
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(3) Die Einladung ergeht unter Einhaltung einer
Einladungsfrist von zwei Wochen mittels E-Mail.

(3) The invitation has to reach the members per
email at least two weeks in advance.

(4) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere
folgende Aufgaben:

(4) The General Assembly has the following
duties:

a) Genehmigung des Haushaltsplans für das
kommende Geschäftsjahr;

a) Approval of the budget for the coming
fiscal year;

b) Entgegennahme des Rechenschaftsberichts
des Vorstandes und dessen Entlastung;

b) Receipt of the annual report of the
Executive Board and its discharge;

c) Wahl des Vorstandes;

c) Election of the Executive Board;

d) Wahl der Mitglieder des Vorstandsrats;

d) Election of the Board of Directors;

e) Einrichtung der Ausschüsse und Wahl der
Vorsitzenden der Ausschüsse;

e) Establishment of Working Groups and
election of the Heads of the Working
Groups;

f)

Wahl der Mitglieder des Beirats;
f)

Election of the Advisory Board;

g) Festsetzung des Mitgliedsbeitrags;
g) Determination of the membership fees;
h) Beschlüsse über Satzungsänderungen und
Vereinsauflösung.
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h) Decisions on statutory amendments and
dissolution of the association.

(5) über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist
ein Protokoll aufzunehmen, das vom
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu
unterzeichnen ist. Die Ergebnisse werden auf der
Webseite von ECSA bekannt gegeben.

5) The resolutions of the General Assembly are
recorded in the minutes and shall be signed by
the chair of the meeting and the recorder. They
are made publically available at the ECSA
webpage.

(6) Die Mitgliederversammlung kann Veränderungen
der Satzung durch einfache Mehrheit
herbeiführen. Geplante Satzungsänderungen
müssen mindestens zwei Wochen vor der
Mitgliederversammlung angezeigt werden.

6) The General Assembly can change the Statutes
by simple minority. Planned changes have to be
announced at least two weeks before the
General Assembly.

(1) Der Vorstand besteht aus der/dem ersten
Vorsitzenden und der/dem zweiten Vorsitzenden. Die
Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich
und außergerichtlich jeweils alleine.

(1) The Executive Board consists of the first
chairman and one assessor. The association is
represented in court and out of court by one
member of the Executive Board respectively.
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(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung
auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt
solange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. Scheidet ein
Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus,
wählt die Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied
für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen
Vorstandsmitgliedes.

(2) The Executive Board is elected by the General
Assembly for a period of two years. It remains in
office until a new election takes place. If a
member of the Executive Board leaves during the
period of office, the General Assembly shall elect
a replacement for the remainder of the term of
office of the resigning Board member.

(3) Der Vorstand leitet das Sekretariat an.

(3) The Executive Board instructs the Secretariat.

(1) Die Mitgliederversammlung beruft bis zu fünf
Personen für den Vorstandsrats, die Mitglieder von
ECSA sind, für einen Zeitraum von zwei Jahren.

(1) The General Assembly appoints up to five
members of ECSA to the Board of Directors for a
period of two years.

(2) Der Vorstandsrat berät den Vorstand und legt die
wissenschaftlichen Leitlinien für die Arbeit von ECSA
fest.

(2) The Board of Directors advises the Executive
Board and sets the scientific guidelines for the
work of ECSA.

(3) Der Vorstandsrat tritt mindestens einmal jährlich
zusammen. Seine Beschlüsse fasst der Vorstandsrat
mit einfacher Mehrheit.

(3) The Board of Directors shall meet at least once
a year. The Board of Directors decides by a simple
majority.

(1) Der Beirat besteht aus bis zu 12 Personen, die keine
Mitglieder von ECSA sind. Er berät ECSA in strategischen
und politischen Fragen und kommentiert Jahresbericht
sowie ECSA-Budgetplanung.

(1) The Advisory Board consists up to 12 persons
who are not members of ECSA. It advises ECSA on
strategic and policy matters and comments upon
the annual report and ECSA accounts.

(2) Die Mitglieder des Beirats können von jedem
Mitglied ECSA nominiert werden. Mitglieder können
Wissenschaftler, politische Führer oder hochrangige
Persönlichkeiten sein, die an Bürgerwissenschaft
interessiert sind. Sie haben idealerweise Einfluss in
ganz Europa. Sie repräsentieren Forschungsbeiräte,
Regulierungsorganisationen, Regierungsbehörden und
vor allem Mitglieder der Öffentlichkeit.

(2) Members of the Advisory Board can be
nominated by any ECSA member. Members of the
Advisory Board may be academics, political
leaders, or eminent persons interested in citizen
science. Ideally, they are influential across Europe.
They represent research councils, regulatory
organizations, government agencies and notably
members of the public.

(3) Die Mitgliederversammlung wählt die Mitglieder
des Beirats für zwei Jahre.

(3) The General Assembly elects members of the
Advisory Board for two years.

(4) Die Mitglieder des Beirats treffen sich regelmäßig
und berichten auf der Mitgliederversammlung.

(4) The members of the Advisory Board meet
regularly and report to the General Assembly.

Please note that this is a translation of the statutes of the European Citizen Science Association. ECSA is registered as an
association under German law therefore in case of doubt the German version shall be binding.

(1) Die strategische Arbeit in ECSA erfolgt in
verschiedenen Ausschüssen.

(1) The strategic work within ECSA is carried out by
different Working Groups.

(2) Die Ausschüsse werden von Personen, die für
einen Zeitraum von zwei Jahren in der
Mitgliederversammlung gewählt werden, geführt. Die
Vorsitzenden der Ausschüsse sind für die
Kommunikation innerhalb der Ausschüsse sowie mit
dem Sekretariat verantwortlich.

(2) The Working Groups are led by persons who
are elected for a two year period by the General
Assembly. The chairs of the Working Groups are
responsible for the communication within the
Working Groups as well as for the communication
with the Secretariat.

(3) Die Vorsitzenden der Ausschüsse berichten bei der
Jahresversammlung über ihre Arbeit und geben einen
schriftlichen Bericht ab.

(3) The chairs of the Working Groups report to the
annual General Assembly about their work and
provide written reports.

(1) Das Sekretariat unterstützt den Vorstand und
Mitgliederversammlung in der Durchführung der
satzungsgemäßen Aufgaben.

(1) The Secretariat supports the Executive Board
and the General Assembly in the
implementation of the statutory duties.

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person
und jede juristische Person des privaten oder
öffentlichen Rechts werden.

(1) Member of the association is open to any
natural person or any legal entity governed by
private or public law.

(2) über den schriftlichen Antrag entscheidet der
Vorstand.

(2) The Executive Board decides on membership
based on written request.

(3) die Mitgliedschaft endet:

(3) Membership ends

a) mit dem Tod des Mitglieds,

a) with the death of the member;

b) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet
an ein Vorstandsmitglied; sie ist nur zum
Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von drei Monaten
zulässig,

b) by written notice of resignation addressed
to a member of the Executive Board;
membership can only be discontinued in
this way at the end of the fiscal year after
giving a notice of three months;

c) durch Ausschluss aus dem Verein.

c) by expulsion from the association.

(4) ein Mitglied, das in erheblichem Maß gegen die
Vereinsinteressen verstoßen hat, kann durch Beschluss
des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden.
Vor dem Ausschluss ist das betroffene Mitglied
persönlich oder schriftlich zu hören. Die Entscheidung
über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und
dem Mitglied zuzustellen.
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(4) A member whose conduct is in damaging to / in
gross violation of the interests of the association
may be expelled by a resolution of the Executive
Board. Before expulsion, the member concerned is
to be heard in person or in writing. The decision on
the exclusion is to be justified in writing and to be
delivered to the respective member.
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(5) die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und
jeweils am 1. Januar eines Jahres im Voraus fällig.

(5) The membership fees are annual fees and due
on the 1st of January of each year in advance.

(6) Die Höhe des Beitrags wird von der
Mitgliederversammlung beschlossen und über die
Webseite der ECSA veröffentlicht.

(6) The amount of the membership fees is decided
by the General Assembly and published via the
ECSA webpage.

(7 ) Rechte der Mitglieder:

(7) Rights of members:

a) Nur Mitglieder der ECSA dürfen die Organe
des Vereins wählen bzw. in Vorstand oder in
Ausschüsse gewählt werden.

a) Only members of ECSA may elect the
bodies of the association and be elected to
the Executive Board or the Working
Groups.

b) Die Mitglieder erhalten regelmäßig ENewsletter und Konferenz-Updates. Sie
erhalten freien Zugang zur Online-Community
(zu entwickeln ), zahlen ermäßigte Gebühren
für Konferenzen und andere Veranstaltungen
und tragen zur lebhaften Entwicklung des
Vereins bei.

b) Members receive regular e-newsletters
and conference updates. They get free
access to the online community (to be
developed), pay reduced fees for
conferences and other events, and
contribute to the lively development of
this association.

c) Die Mitglieder erhalten Zugang zu Best
Practice
Beispielen und tragen zur
Weiterentwicklung und Anwendung bei.

c) Members will have access to and will be
able to contribute to the development and
use of best practice documents.

d) Mitgliedern werden Möglichkeiten für die
Vernetzung auf verschiedenen
Veranstaltungen zur Verfügung gestellt, und
sie haben Zugriff auf das
Mitgliederverzeichnis.

d) Members will be provided with
opportunities for networking at various
events and will have access to the register
of members.

e) Die Mitglieder werden über europäische
Aktivitäten zur Unterstützung der
Bürgerwissenschaften und über neue
Finanzierungsquellen informiert.

e) Members will receive updates on
European citizen science activities and new
funding streams.

f)

f)

Die Mitglieder erhalten die Möglichkeit, ihre
bürgerwissenschaftlichen Aktivitäten weiter
bekannt zu machen.

(1) Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
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Members will be given the opportunity to
promote their citizen science activities.

(1) Fiscal year of the association corresponds to
the calendar year.
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(1) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder
bei Wegfall seines steuerbegünstigten Zwecks fällt
das Vermögen des Vereins an die Europäische
Umweltagentur (European Environment Agency,
EEA), die es unmittelbar und ausschließlich zur
Förderung der Bürgerwissenschaften zu
verwenden hat.

(1) Diese Satzung tritt am Tag der
Gründungsversammlung in Kraft.
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(1) Upon dissolution or annulment of the
association or the discontinuation of its taxprivileged purpose the assets of the
association shall be transferred to the
European Environment Agency (EEA), which
must use it immediately and exclusively for
the promotion of citizen science.

(1) These statutes shall enter into force on the day
of the founding Meeting.
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