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Translator’s note: This is the English translation of an original
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binding.

Im folgenden wird zur besseren Lesbarkeit zur Bezeichnung von
Funktionen und Positionen die männliche Form verwendet; selbstverständlich
sind damit Menschen jedes Geschlechts gemeint.

In the following, male pronouns will be used to describe functions
and positions for ease of legibility; this of course refers to people of any
gender.

§ 1 (Name und Sitz)

§ 1 (Name and location of principal office)

Der Verein führt den Namen Quantum Bio-Inorganic Chemistry Society,
abgekürzt als QBIC Society. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden
und trägt dann den Zusatz "e.V."
Der Sitz des Vereins ist Mülheim an der Ruhr.

The Society is known by the name Quantum Bio-Inorganic
Chemistry Society, abbreviated as QBIC Society. It will be recorded in
the Register of Associations and then carry the addendum “e.V.”.
The society is situated in Mülheim an der Ruhr.

§ 2 (Geschäftsjahr)

§ 2 (Business Year)

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

The business year is the calendar year.

§ 3 (Zweck des Vereins)

§ 3 (Purposes and Aims of the Society)

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der
Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung in
theoretischer und computergestützter Chemie im Bereich anorganischer und
bioanorganischer Fragestellungen.
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch
(a) die Unterstützung wissenschaftlicher Forschung auf den Gebieten der
Quantenchemie und Computerchemie mit Fokus auf anorganische und
bioanorganische Chemie, inklusive jeglicher Methodenentwicklung, die
diesen Gebieten zugute kommt,
(b) die Förderung des Austauschs wissenschaftlicher Daten und Erkenntnisse
zwischen Wissenschaftlern, die auf diesem Gebiet der Chemie forschen,
auf elektronischem wie persönlichem Wege,
(c) die Organisation oder Unterstützung der Organisation von Tagungen wie
beispielsweise wissenschaftliche Konferenzen, Kongresse und Sommer/Winter-Schulen, die dieses Gebiet der Chemie behandeln und/oder die
Ausbildung von Nachwuchswssenschaftlern verfolgen,
(d) die Erhöhung der Sichtbarkeit und Anerkennung hervorragender
wissenschaftlicher Beiträge, die Quanten-/Computer-Chemiker zu seit
langem offenen Fragestellungen und Problemen auf diesem Gebiet der
Chemie machen, beispielsweise durch die Verleihung von Preisen,
Medaillen oder anderen Ehren, die auch eine finanzielle Anerkennung
beinhalten können,
(e) die Erhöhung der Sichtbarkeit der Forschung auf diesem Gebiet der
Chemie gegenüber anderen Wissenschaftlern durch die Veröffentlichung
von Sonderausgaben wissenscahftlicher Zeitschriften oder auf anderem
angemessenem Wege,
(f) die Kommunikation von Fortschritten und Entwicklungen in diesem
Gebiet der Chemie an die interessierte Öffentlichkeit.

The Society shall exclusively and directly pursue public-benefit
aims as defined in the tax-privileged purposes section of the German
Fiscal Code.
The aim of the Society is the advancement of science and research
in theoretical and computational chemistry applied to questions in
inorganic chemistry and bioinorganic chemistry.
These purposes and aims are fulfilled by
(a) supporting scientific research in the area of quantum chemistry and
computational chemistry focused on inorganic and bioinorganic
chemistry, including any method development that will benefit
these areas of chemistry,
(b) promoting the exchange of knowledge, scientific data and results
between scientists that pursue research in these areas of chemistry,
by electronic means or in person,
(c) organising or supporting the organisation of scientific conferences,
meetings and summer/winter schools that focus on these areas of
chemistry and/or serve to train younger generations of scientists,
(d) enhancing the visibility and recognition of outstanding
contributions that researchers in theoretical and computational
chemistry make to long-standing problems and open questions in
inorganic and bioinorganic chemistry, for instance by awarding
them with prizes, medals, and other honours which may include a
monetary reward,
(e) promoting and publicising the work of scientists in the areas of
chemistry of relevance to the QBIC Society by editing special
issues of scientific journals or in other suitable ways,
(f) promoting advances and developments in these areas of chemistry
to the general public.

§ 4 (Selbstlose Tätigkeit)

§ 4 (Exclusion of Commercial Benefit)

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.

The Society shall be non-profit; it shall not primarily pursue its
own economic interests and does not have any commercial objectives.

§ 5 (Mittelverwendung)

§ 5 (Use of Funds)

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins.

Funds of the Society may only be used for purposes set forth in the
statutes. Members of the Society shall not benefit financially from the
Society.
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§ 6 (Verbot von Begünstigungen)

§ 6 (Exclusion of Benefits)

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
werden.

No person may gain personal benefit through payments which do
not conform to the objectives of the Society, or through remuneration of
unreasonable value.

§ 7 (Organe des Vereins)

§ 7 (Organisation of the Society)

Organe des Vereins sind:
die Mitgliederversammlung
der Vorstand

Organisational units of the Society are:
The Membership
The Board

§ 8 (Mitgliederversammlung)

§ 8 (Membership)

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren
Aufgaben gehören insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands,
Entlastung des Vorstands, Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, Wahl
des Kassenprüfers, Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit,
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die
Auflösung des Vereins, Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von
Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus
der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben.
In jedem Geschäftsjahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung
statt. Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn 1/3 der Mitglieder dies schriftlich
unter Angabe von Gründen verlangt.
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Angabe der
Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von einem Monat per E-Mail
und auf der Internetseite einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die
Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben
gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt
gegebene Adresse gerichtet war.
Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens
eine Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung
ist zu Beginn der Versammlung bekanntzumachen.
Die Mitgliederversammlung wird vom ersten oder zweiten
Vorstandsvorsitzenden oder einem von ihnen benannten Vertreter geleitet. Zu
Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen. Über die
Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das
Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Bei Abstimmungen
entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.
Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung
und über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der
Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der
nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. Satzungsänderungen
und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der
anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

The Membership assembly is the most important organisational
unit of the Society. All members of the Society are invited to participate
in the Membership assembly. Its roles include the election and discharge
of the Board, approval of the actions of the Board, reception of reports
by the Board, election of financial auditors, definition of membership
fees and their collection mode, decision on changes to the statutes,
decision on the dissolution of the Society, decision on the admission and
termination of membership in cases of dispute, and other roles that result
from the constitution or the law.
The Membership convenes once in each business year. The Board
must call an extraordinary assembly if 1/3 of the Membership requests
this in writing, citing specific reasons.
The meeting of the Membership is announced by the Board with
an agenda a month before it is due to take place by e-mail and on the
website. The month begins on the day after the invitations are sent out.
Invitations are regarded as delivered if the last addresses known to the
Society are used.
The agenda is to be amended if a member requests this until at least
a week before the day of the assembly. Amendments of the agenda are
to be announced at the beginning of the assembly.
The Membership assembly is chaired by the 1st or 2nd chair of the
Board, or a member of the Board they appoint in their stead. At the
beginning of the assembly a person responsible for taking minutes is
elected. The decisions of the assembly are to be recorded in minutes,
which are signed by the chair of the assembly and the minute keeper.
The Membership assembly does not require a quorum to be present
to be able to take decisions. Every member has one vote. The vote can
only be cast in person. Ballots are decided with a simple majority of all
votes cast. Abstained votes and invalid votes are not counted.
Requests to dissolve the Board, to change the statutes or to dissolve
the Society, that are not known to all members when the assembly is
called, can only be decided on at the next assembly. Changes to the
constitution and the dissolution of the Society can only be decided with
a majority of 2/3 of the members that are present.

§ 9 (Vorstand)

§ 9 (Board)

Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem 1. und 2.
Vorsitzenden, dem Kassierer, dem Generalsekretär und dem
Kommunikationsvorstand. Sie vertreten den Verein gerichtlich und
außergerichtlich. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam. Alle fünf
Mitglieder des Vorstands werden auf die selbe Art und Weise gewählt und
haben gleiches Stimmrecht in den Vorstandssitzungen.
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von
zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig.
Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden; es wird
erwartet, dass sie einen Doktortitel in einem naturwissenschaftlichen Fach oder
eine gleichgestellte Qualifikation erlangt haben.
Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.

According to § 26 BGB, the Board is constituted by the 1st and 2nd
chair, the treasurer, the secretary general and the communication officer.
They represent the Society in court and out of court. Two members are
required to represent the Society. All five members of the Board are
elected in the same way and have equal voting rights in board meetings.
The Board is elected by the assembly for the duration of two years.
Re-elections are permitted.
Only members of the Society can stand for election as board
members; they are expected to hold a PhD or equivalent in the natural
sciences.
The Board remains in office until a new Board is elected. A
termination of membership also terminates the office.
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§ 7 (Erwerb der Mitgliedschaft)

§ 7 (Admission of new members)

Vereinsmitglieder können natürliche Personen werden. Der
Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen.
Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Gegen die
Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem Bewerber die Berufung
an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet.

Natural persons can obtain membership of the Society. The
membership application must be submitted in writing.
The Board decides on the outcome of the membership application.
Rejections can be made without reasons given, and can be disputed by
the applicant in which case the Membership has the final decision.

§ 8 (Assoziierte Mitglieder)

§ 8 (Associated Members)

Juristische Personen können assoziierte Mitglieder des Vereins werden.
Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Sie zahlen einen
Mitgliedsbeitrag, der allein vom Vorstand festgelegt wird.
Assoziierte Mitglieder haben kein Stimmrecht.
Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Gegen die
Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem Bewerber keine Berufung
an die Mitgliederversammlung zu.

Legal persons can become associate members of the Society. The
membership application must be submitted in writing. The membership
fee of associate members is determined by the Board.
Associate members do not have a vote.
The Board decides on the outcome of the membership application.
Rejections can be made without reasons given, and cannot be disputed
by the applicant.

§ 8 (Beendigung der Mitgliedschaft)

§ 7 (Withdrawal and termination of membership)

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung
der juristischen Person.
Der Austritt kann durch eine schriftliche Erklärung gegenüber einem
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied erfolgen. Die schriftliche
Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Ende des
Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Die Mitgliedschaft
endet autmatisch, wenn der Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr nicht gezahlt
wurde.
Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige
Gründe sind insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten or die
Verletzung satzungsmäßiger Pflichten.
Die QBIC Society erwartet zudem von ihren Mitgliedern, dass sie sich
und ihre wissenschaftliche Arbeit respektieren. Es wird zudem erwartet, dass
sie sich nicht in irgendeiner Art und Weise verhalten, die als Diskriminierung
anderer Personen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, ihrer Religion,
ihres Alter, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Nationalität angesehen
werden könnte. Die QBIC Society behält sich weiterhin vor, Mitglieder
auszuschließen, die aufgrund eines Vergehens, das Betrug oder Unehrlichkeit
beinhaltet, rechtskräftig schuldig gesprochen wurden, oder sich
wissenschaftlich unethisch verhalten haben. Es obliegt den Mitgliedern,
Interessenskonflikte in Bezug auf ihre Mitgliedschaft oder die Aufnahme eines
gewählten Amtes zu melden.
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss
steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die
schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die
Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem
Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der
ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts
hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung.

Membership ends by termination by the member, termination by
the Board, death, or dissolution of the legal person.
Withdrawals can be made by written statement addressed to a
board member who can legally represent the Society. The letter
terminating membership must be received by the Board at least a month
before the end of the business year. Membership lapses automatically if
the membership fee for the current year has not been paid.
The Board can terminate membership only for grave reasons.
Grave reasons explicitly include any behaviour that damages the Society
or the violation of statutory obligations.
The QBIC Society furthermore expects of its members that they
respect each other and their scientific work, and do not act in any way
that may be seen as discriminatory against any other person because of
their gender, ethnicity, religion, age, sexuality or nationality. The QBIC
Society may also exclude members that have been found guilty of a
criminal offence involving fraud or dishonesty, or in cases of scientific
misconduct. It is the responsibility of members to declare any conflict of
interest pertaining to their membership in the Society, or an elected
office within the Society.
The exclusion of members is decided by the Board. Exclusions can
be disputed by the member in question by written statement to the Board
within a month of the Board’s decision. The assembly has the final
decision on this matter within the Society. The member may appeal to a
court of law, in which case the exclusion is pending until the court has
reached its final decision.

§ 9 (Beiträge)

§ 9 (Membership fees)

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge
und deren Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung.
Studenten und Promotionsstudenten zahlen einen reduzierten Beitrag.
Der
Vorstand
kann
weitere
Beitragserlassungen
oder
Beitragsreduktionen zulassen, beispielsweise für Mitglieder aus
Entwicklungsländern oder EU Inclusiveness Target Countries.
Ehrenmitlieder zahlen keinen Mitgliedsbeitrag.

Members will pay fees. The amount and timing of payment is
decided by the Membership assembly.
Student members, i.e. those either enrolled in an undergraduate
degree, or pursuing a PhD or equivalent degree, pay a reduced fee.
It is at the discretion of the Board to waive fees or allow other
reductions, e.g. for members from developing countries or EU
inclusiveness target countries.
Honorary members pay no membership fee.

§ 13 (Kassenprüfung)

§ 13 (Financial Audits)

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren einen
Kassenprüfer. Dieser darf nicht Mitglied des Vorstands sein. Wiederwahl ist
zulässig.

The Membership assembly elects a financial auditor for the
duration of two years. This person cannot be a member of the Board. Reelection is permitted.
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§ 14 (Auflösung des Vereins)

§ 14 (Dissolution of the society)

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische
Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigten
Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung von Wissenschaft und
Forschung. Über die Auswahl unter mehreren Institutionen beschließt die
Mitgliederversammlung.

If the Society is to be dissolved, or its special tax status is to be
removed, the property of the Society will be transferred to a legal person
or a charity holding special tax status, and the only permitted use of the
funds will be for the advancement of science and research. In case
several institutions or organisations are named as candidates, the
Membership has the final vote.

Berlin, 10.04.2018

Berlin, April 10, 2018

Prof. Dr. Robert J. Deeth

Dr. Maja A. Gruden

Dr. Vera Krewald

Dr. Maylis Orio

Dr. Dimitrios A. Pantazis

Dr. Lubomír Rulíšek

Dr. Matthias Stein

Prof. Dr. Marcel Swart
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