
 Satzung – deutsch – alt Satzung – deutsch – neu Statutes – english – old Statutes – english new 

Satzung EEAA 

 

 

 

Satzung ECTE 

 

Statutes of the EEAA  

(This is an English 

translation – the original 

legal document is in 

German) 

 

Statutes of the ECTE 

(This is an English 

translation – the original 

legal document is in 

German) 

 

§1  Name, Sitz und 

Glaubensgrundlage 

§ 1 Name, Sitz, 

Eintragung und 

Geschäftsjahr 

§ 1 Name, Legal Address 

and Statement of Faith 

§1. Name, Legal Address, 

Registration and Financial 

Year 

§1.1. Der Verein führt den 
Namen Europäische 
Evangelikale 
Akkreditieriungsvereinigung. 
Er ist eine autonome 
Organisation innerhalb der 
Evangelikalen Weltallianz 
/WEF) und assoziiertes 
Mitglied der Europäischen 
Evangelischen Allianz. Er ist 
zugleich Mitglied des 
International Council of 
Accrediting Agencies. 

1) Der Verein führt den 
Namen “European Council for 
Theological Education”, 
Kurzform “ECTE”. 

 

§1.1. The corporation is 
called the European 
Evangelical Accrediting 
Association. It is an 
autonomous organ isation 
within the World Evangelical 
Alliance (WEA). In addition it 
is a member of the 
International Council of 
Accrediting Agencies.  

 

1) The Association is called 
the “European Council for 
Theological Education”, 
abbreviated as ECTE.  

 

§1.2. Der Verein hat seinen 
Sitz in Korntal-Münchingen 1 
und soll beim Amtsgericht 
Ludwigsburg in das 

2) Der Verein hat seinen Sitz 
in Korntal-Münchingen und 
ist ins Vereinsregister 
eingetragen. 

§1.2. The corporation has its 
legal address at Korntal-
Münchingen 1 and has been 
incorporated at the District 
Court at Ludwigsburg since 

2) The Association has its 
legal address in Korntal-
Münchingen and is registered 
in the registry of non-profit 



Vereinsregister eingetragen 
werden. 

November 28, 1990 under 
#1286 in the register of 
non-profit organisations 
(Vereinsregister). 

organisations 
(Vereinsregister). 

§1.3. Der Verein hat die sich 
aus der Anlage ergebende 
Glaubensbasis der 
Europäischen Evangelischen 
Allianz übernommen. 

3) Das Geschäftsjahr ist das 
Kalenderjahr.  

§1.3. The corporation has 
accepted the attached 
Statement of Faith of the 
European Evangelical 
Alliance as its own. 

3) The financial year is the 
calendar year. 

§2 Zweck und 

Gemeinnützigkeit 

§ 2 Zweck und 

Gemeinnützigkeit 
§2 Purpose and Non-

Profit status 

§2 Purpose and Non-

Profit status 

§2.1. Zweck des Vereins ist 
die Verbesserung der 
Ausbildungsqualität an 
biblisch-theologischen 
Ausbildungsstätten. Dem 
dient die Erstellung von 
Kriterien, 

a) mit deren Hilfe eine 
realistische Einschätzung der 
eigenen Arbeit möglich ist. 

b) so dass es insgesamt zu 
einer besseren Förderung 
des geistlichen Wachstums, 
der schulischen Leistung und 
der praktischen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der zum 
Dienst am Evangelium 
Auszubildenden kommt. 

1) Der Zweck des Vereins ist 
die Förderung der Religion 
und der Bildung.  

Dies wird im In- und Ausland 
verwirklicht insbesondere 
indem 

a) die Qualität der 
theologischen Ausbildung der 
Mitgliedinstitute basierend 
auf einheitlichen Standards 
gefördert und gesichert wird. 

b) die Entwicklung von 
theologischer Ausbildung 
vornehmlich in Europa durch 
Publikationen, Tagungen, 
Schulungen und die 
Bereitstellung weiterer 
Ressourcen gefördert wird. 

§2.1. The goals of the 
corporation are: - to help 
and counsel theological 
schools to achieve more 
effectively their own goals  

- to improve the quality of 
theological education by 
establishing criteria: 

a) as a help by which a 
realistic assessment of one's 
activities is made possible 

b) in order that spiritual 
growth, academic 
achievements and practical 
skills of students preparing 
for Christian ministry be 
improved overall 

1) The purpose of the 
association is the promotion 
of religion and education. 

This is achieved both at 
home and abroad, in 
particular by  

a) promoting and securing 
the quality of the 
theological training of the 
member institutes based 
on uniform standards. 

b) promoting and supporting 
the development of 
theological training 
primarily in Europe 
through publications, 
conferences, training and 



c) damit eine bessere 
gegenseitige Anerkennung 
und Vergleichbarkeit der 
Ausbildungsstätten 
ermöglicht wird. 

c) die Bedeutung 
evangelikaler theologischer 
Ausbildung durch die 
Vernetzung der Mitglieder 
untereinander, mit der 
europäischen 
Hochschulbildung, mit der 
internationalen theologischen 
Bildung und mit Kirchen 
gestärkt wird. 

c) for mutual recognition and 
comparability of theological 
training institutions 

the provision of further 
resources. 

c) strengthening the 
significance of evangelical 
theological education 
through the networking of 
the members among 
themselves, with 
European higher 
education, with 
international theological 
education and with 
churches. 

 

§2.2. Der Verein verfolgt 
ausschließlich und 
unmittelbar religiöse und 
gemeinnützige Zwecke im 
Sinn des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" 
der Abgabenordnung. Der 
Verein ist selbstlos tätig und 
verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

2) Der Verein verfolgt 
ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinn des 
Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" 
der Abgabenordnung.  
Der Verein ist selbstlos tätig 
und verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

§2.2. The corporation 
pursues exclusively and 
directly religious and non-
profit objectives in line with 
the section for non-profit 
organisations of the tax 
regulations 
(Abgabenordnung) of the 
Federal Republic of Germany. 
The Association does not 
seek profits for itself nor 
does it pursue economic 
activities for its own 
purposes. 

2) The association pursues 
exclusively and directly non-
profit purposes within the 
meaning of the section "Tax 
Beneficiary Purposes" of the 
German Tax Rules & 
Regulations. 

The association acts 
selflessly and does not 
pursue primarily economic 
purposes. 

  



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

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

§2.3. Funds of the 
Association may be used for 
the purposes stated by the 
statutes only. Members do 
not receive any donations 
from funds of the 
Association. 

Funds of the Association may 
be used only for the 
purposes stated in the 
statutes. Members do not 
receive remunerations from 
the Association. 

§2.4. Es darf keine Person 
durch Zuwendungen, die 
dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt 
werden. 

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

§2.4. No one may receive 
donations which are contrary 
to the purposes of the 
Association or receive 
favours through 
disproportionately high 
compensations. 

§2.4 No person may be 
remunerated for expenses 
which are foreign to the 
purpose of the association or 
which are disproportionately 
high. 

 3) Für den Verein tätige 
Personen erhalten eine 
Erstattung der 
nachgewiesenen 
angemessenen Auslagen; 
das Nähere kann in einer 
Geschäftsordnung durch den 
Vorstand geregelt werden. 
Die Gewährung 
angemessener Vergütungen 
für Dienstleistungen erfolgt 
nur aufgrund eines 
schriftlichen Vertrages. 
Vergütungen für 
Vorstandsmitglieder sind der 
Mitgliederversammlung 
mitzuteilen. 

 3) Persons who act on behalf 
of the association will receive 
reimbursements for 
documented reasonable 
expenses; the details can be 
regulated in separate rules 
and regulations for business 
by the Governing Board. The 
granting of appropriate 
remuneration for services is 
made only on the basis of a 
written contract. 
Remuneration for members 
of the Governing Board is to 
be communicated to the 
General Assembly. 



§3 Mitgliedschaft §3 Mitgliedschaft §3 Membership §3 Membership 

§3.1 Ordentliche Mitglieder 
des Vereins sind 

a) evangelikale biblisch-
theologische 
Ausbildungsstätten, die der 
Glaubensbasis der 
Europäischen Evangelischen 
Allianz und der 
Glaubensgrundlage der 
jeweiligen nationalen Allianz 
zustimmen. Die 
Mitgliedschaft wird über den 
Koordinator beantragt. Über 
die Aufnahme entscheidet 
der Akkreditierungsrat. 

b) Privatpersonen, die nicht 
mit einer Mitgliedsschule 
verbunden sind und aufgrund 
ihrer persönlichen 
Qualifikation zum 
Akkreditierungsrat 
hinzugewählt werden. Die 
Zuwahl wird von der 
Mitgliederversammlung 
vorgenommen. 

1) Ordentliche Mitglieder des 
Vereins sind evangelikale 
theologische 
Bildungseinrichtungen über 
deren Aufnahme der 
Leitungsrat entscheidet. 

  

§3.1. Regular members of 
the Association are 

a) evangelical theological 
educational institutions which 
subscribe to the Basis of 
Faith of the European 
Evangelical Alliance and that 
of their national alliance. 
Application for membership 
is to be directed to the 
Coordinator, while the 
Accrediting Council votes on 
the admission; 

b) individuals who have no 
connection with a member 
theological school and are 
elected to the Accrediting 
Council on the basis of their 
personal qualification by the 
General Assembly. 

 

1) Regular members of the 
Association are evangelical 
theological educational 
institutions. The ECTE 
Council decides on 
applications for membership 

 

  



§3.2 Außerordentliche 
Mitglieder (mit Rede-, aber 
ohne Stimmrecht) können 
Einzelpersonen und Vereini-
gungen von evangelikalen 
biblisch-theologischen 
Ausbildungsstätten, 
kirchlichen und missiona-
rischen Vereinigungen 
werden, die den Zweck des 
Vereins unterstützen und der 
Glaubensbasis der Euro-
päischen Evangelischen 
Allianz zustimmen. Über die 
Aufnahme entscheidet der 
Akkreditierungsrat. 

2) Außerordentliche 
Mitglieder mit Rede-, aber 
ohne Antrags- und 
Stimmrecht können 
natürliche Personen und 
Vereinigungen von 
evangelikalen theologischen 
Bildungseinrichtungen, 
Kirchen und/oder 
missionarischen 
Vereinigungen werden, die 
dem Zweck und den 
Grundwerten des Vereins 
zustimmen. Über 
entsprechende Anträge 
entscheidet der Leitungsrat. 

§3.2. Associate membership 
(with voice, but no vote) is 
open to individuals and to 
organisations such as 
associations of evangelical 
theological schools, churches 
and missions which subscribe 
to the goals of the 
corporation and to the Basis 
of Faith of the European 
Evangelical Alliance. The 
Accrediting Council votes on 
their admission. 

2) Associate membership 
(with voice, but no right of 
application or vote) is open 
to individuals and to 
organisations such as 
associations of evangelical 
theological institutions, 
churches and/or missions 
who subscribe to the 
purposes and core values of 
the Association. The ECTE 
Council decides on their 
admission. 

 3) Über die Mitglieder, ihre 
gesetzlichen und ggf. eine/n 
hiervon abweichend 
entsandten Vertreter/in wird 
ein Verzeichnis geführt. 
Änderungen der 
Kontaktdaten, insbesondere 
auch einer gültigen E-Mail-
Adresse haben die Mitglieder 
unverzüglich dem Vorstand 
mitzuteilen. Die Verarbeitung 
und Nutzung der Daten 
erfolgt ausschließlich zu 
Vereinszwecken unter 

 3) A list shall be kept of the 
members, their legal 
representatives and, if 
appropriate, a delegate 
deviating from them. Any 
changes to the contact data, 
in particular also a valid e-
mail address, must be 
communicated to the 
Governing Board without 
delay. The processing and 
use of the data takes place 
solely for association 
purposes in compliance with 



Beachtung des 
Bundesdatenschutzgesetzes.  

the Federal Data Protection 
Act (of Germany). 

§3.3. Ordentlichen und 
außerordentlichen 
Mitgliedern steht es frei, ihre 
Mitgliedschaft in der 
Akkreditierungsvereinigung 
zurückzuziehen, indem sie 
ihren Austritt in einem 
eingeschriebenen Brief an 
den Koordinator erklären. 
Der Austritt wird wirksam mit 
Datum des Briefeingangs. Mit 
dem Wirksamwerden des 
Austritts ist es den 
ehemaligen Mitgliedern 
untersagt, in ihren 
Veröffentlichungen weiterhin 
auf ihre Mitgliedschaft Bezug 
zu nehmen. Gebühren und 
Beiträge werden nicht 
zurückerstattet. 

4) Die Mitgliedschaft in der 
ECTE kann von den 
Mitgliedern in schriftlicher 
Form beendet werden. Der 
Austritt wird zum Ende des 
Jahres, in dem er erklärt 
wird, wirksam. Mit dem 
Wirksamwerden des Austritts 
ist es den ehemaligen 
Mitgliedern untersagt, in 
ihren Veröffentlichungen 
weiterhin auf ihre 
Mitgliedschaft Bezug zu 
nehmen. Bereits fällige und 
im Jahr des Austritts noch 
anfallende Gebühren und 
Beiträge sind spätestens mit 
der Austrittserklärung zu 
zahlen und werden nicht 
zurückerstattet. 

§3.3. Regular and associate 
members may resign from 
membership by declaring 
their withdrawal by 
registered letter to the 
Coordinator. Withdrawal 
becomes effective on the day 
of receipt of the letter. Upon 
withdrawal former members 
may not make reference to 
their membership in their 
publications. Fees and 
contributions will not be 
refunded. 

 

4) Membership in the ECTE 
may be terminated in writing 
by regular and associate 
members. The withdrawal 
shall take effect at the end of 
the year in which it is 
declared. When the 
withdrawal becomes 
effective, the former 
members are prohibited from 
continuing to refer to their 
membership in their 
publications. Any fees and 
contributions for the year of 
the withdrawal that are still 
due and due in the year of 
departure shall be paid at 
the latest with the 
declaration of withdrawal and 
shall not be refunded. 

 5) Ein Mitglied kann aus dem 
Verein aus wichtigem Grund 
ausgeschlossen werden, 
insbesondere wenn sein 
Verhalten in grober Weise 
gegen die Interessen des 
Vereins verstößt oder wenn 
das Mitglied mit der Zahlung 
der Beiträge zwei Jahre in 

 5) A member may be 
excluded from the 
association for important 
reasons, in particular if his 
conduct violates the interests 
of the association in a gross 
way or if the member is in 
default with the payment of 
the fees for two years. The 



Verzug ist. Über den 
Ausschluss entscheidet der 
Leitungsrat mit sofortiger 
Wirkung. 

Dem Mitglied ist vor der 
Beschlussfassung unter 
Setzung einer angemessenen 
Frist Gelegenheit zu geben, 
sich schriftlich vor dem 
Vorstand zu rechtfertigen. 
Der Ausschließungsbeschluss 
wird dem Ausgeschlossenen 
schriftlich durch 
eingeschriebenen Brief unter 
Angabe der wesentlichen 
Gründe bekannt gemacht. 
Gegen den 
Ausschließungsbescheid kann 
innerhalb von einem Monat 
ab Zugang dieses Schreibens 
zur nächsten 
Mitgliederversammlung 
schriftlich Berufung eingelegt 
werden, die dann 
abschließend über den 
Beschluss gegen das nicht in 
der Versammlung anwesende 
Mitglied entscheidet. Die 
Berufung ist zu begründen. 
Soweit dieser Rechtsbehelf 
nicht oder nicht rechtzeitig 
genutzt oder ohne 

ECTE Council decides on the 
exclusion with immediate 
effect. 

Before the decision is made 
the member shall be given 
the opportunity to justify 
before the Governing Board 
his / her written objection. 
The exclusion decision shall 
be made known to the 
excluded by registered letter, 
indicating the essential 
reasons.  

A letter of appeal may be 
lodged against the exclusion 
decision within one month of 
receipt of this letter to the 
next General Assembly, 
which then decides finally on 
the decision against the 
member not present in the 
meeting. The appeal must be 
justified. In so far as this 
remedy is not used or is not 
used in time, or without 
justification, or if the decision 
is confirmed, the member 
submits to this decision with 
the result that the latter is 
no longer accessible to 
further judicial control. This 



Begründung erfolgt oder 
aber der Beschluss bestätigt 
wird, unterwirft sich das 
Mitglied diesem Beschluss 
mit der Folge, dass dieser 
auch einer weiteren 
gerichtlichen Kontrolle nicht 
mehr zugänglich ist. Hierauf 
soll in dem 
Ausschließungsbeschluss 
hingewiesen werden. 

is to be pointed out in the 
exclusion decision. 

 6) Wenn ein Mitglied den 
Betrieb einstellt, endet die 
Mitgliedschaft automatisch. 

 6) If a member ceases to 
operate, the membership 
automatically ends. 

§4 Organe  

Organe des Vereins sind: 

- Die Mitgliederversammlung 

- Der Akkreditierungsrat 
(Exekutivausschuss) 

Der Vorstand (Vorsitzender 
und Stellvertreter) 

§4 Organe 

Organe des Vereins sind: 

- die Mitgliederversammlung 

- der Leitungsrat 

- der Vorstand  

§4 Organisational Bodies 

11. Organisational bodies of 
the corporation are 

-  the General Assembly 

-  the Accrediting Council 
(Executive Committee) 

-  the Governing Board 
(Chairman and Vice-
Chairman) as legal 
representatives  -  according 
to § 26 BGB. 

§4 Organisational Bodies 

Organisational bodies of the 
Association are: 

 - the General Assembly 

 - the Council 

 - the Governing Board  

  



§5 Die 

Mitgliederversammlung 

§5 Die 

Mitgliederversammlung 

V. The General Assembly §5 The General Assembly 

§5.1. Mindestens alle 2 Jahre 
sind alle ordentlichen und 
außerordentlichen Mitglieder 
zu einer 
Mitgliederversammlung 
einzuberufen. Die 
Einberufung erfolgt schriftlich 
durch den Akkreditierungsrat 
des Vereins oder dessen 
Beauftragten unter Angabe 
der Tagesordnung 
mindestens 14 Tage vor dem 
Versammlungstermin. 

1) Mindestens alle 2 Jahre 
sind alle Mitglieder zu einer 
Mitgliederversammlung 
einzuberufen, dessen Datum 
frühzeitig bekannt gegeben 
wird. Die Einberufung erfolgt 
in Textform durch den 
Leitungsrat mindestens 14 
Tage vor dem 
Versammlungstermin. Die 
Einladung enthält die 
Tagesordnung. 

Anträge zur Tagesordnung 
müssen mit Begründung bis 
spätestens 2 Monate vor 
dem Versammlungstermin 
beim Leitungsrat 
eingegangen sein. 

Mitglieder müssen sich 
innerhalb der vom 
Leitungsrat hierzu 
bestimmten Frist zur 
Versammlung anmelden und 
hierbei auch bestimmen, wer 
sie in der Versammlung 
vertritt. 

§5.1. At least every two 
years all members and 
associate members are to be 
convened for a meeting of 
the general Assembly. The 
meeting is convened by the 
Chairman or the Vice-
Chairman of the association 
through written invitation at 
least two weeks in advance 
of the proposed date of the 
meeting. The invitation is to 
include the agenda. 

 1) At least every two years, 
all members are to be 
convened at a general 
assembly, the date of which 
is announced at an early 
stage. The meeting is 
convened in writing by the 
Council at least 14 days 
before the meeting date. The 
invitation contains the 
agenda. 

 Requests for the agenda 
must be received by the 
Council no later than 2 
months before the date of 
the meeting. 

 Members must register for 
the meeting within the 
deadline set by the Council 
and declare who is to 
represent them in the 
General Assembly. 



§5.2. Die 
Mitgliederversammlung wird 
vom Akkreditierungsrat des 
Vereins oder dessen 
Beauftragten geleitet. 

2) Die 
Mitgliederversammlung wird 
von einer vom Leitungsrat 
hierzu bestimmten Person 
geleitet. 

§5.2. The Accrediting Council 
of the Association or its legal 
representative is to preside 
at the general assembly. 

2) The General Assembly is 
chaired by a person 
appointed by the Council. 

§5.3. Eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung ist 
einzuberufen, wenn das 
Interesse des Vereins es 
erfordert oder wenigstens 
1/3 der ordentlichen 
Vereinsmitglieder die 
Einberufung schriftlich unter 
Angabe von Zweck und 
Gründen verlangt. 

3) Zusätzliche 
Mitgliederversammlungen 
sind einzuberufen, wenn das 
Interesse des Vereins es 
erfordert oder wenigstens 
1/3 der ordentlichen 
Vereinsmitglieder die 
Einberufung schriftlich unter 
Angabe von Zweck und 
Gründen verlangt. 

§5.3. A special meeting has 
to be convened when the 
interests of the corporation 
require it or when at least a 
third of the regular members 
request it in writing 
indicating purpose and 
reasons for it. 

3) Additional General 
Assemblies must be 
convened if the interest of 
the association requires it, or 
at least one third of the 
regular members of the 
association require the 
convening of the meeting in 
writing, specifying the 
purpose and reasons. 

§5.4. Die Beschlussfähigkeit 
der Mitgliederversammlung 
ist gegeben, wenn 
mindestens die Hälfte der 
ordentlichen Mitglieder zur 
satzungsgemäß einberufenen 
Mitgliederversammlung 
anwesend oder durch 
schriftliche Vollmacht 
vertreten sind. Ein 
anwesendes Mitglied kann 
nicht mehr als zwei 
abwesende vertreten. 

4) Jede ordnungsgemäß 
einberufene 
Mitgliederversammlung ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. 

§5.4. At least half of the 
regular members have to be 
present or be represented by 
written proxy at a properly 
convened meeting in order to 
constitute a quorum. One 
member present may not 
stand proxy for more than 
one absent member. 

4) Any duly convened 
General Assembly shall be 
quorate without regard to 
the number of the members 
present. 

 

§5.5 Vereinigungen, die 
außerordentliche Mitglieder 
sind, können bis zu zwei 

5) Außerordentliche 
Mitglieder können bis zu zwei 
Beobachter/innen in 

§5.5. Organisations that are 
associate members may 
delegate up to two non-

§5.5 Associate members may 
delegate up to two non-
voting observers in an 



nicht stimmberechtigte 
Beobachter in beratender 
Funktion zu den 
Mitgliederversammlungen 
entsenden. 

beratender Funktion zu den 
Mitgliederversammlungen 
entsenden. 

voting observers in an 
advisory capacity to the 
General Assembly. 

advisory capacity to the 
General Assembly. 

§5.6. Zu den Aufgaben der 
Mitgliederversammlung 
gehört folgendes: 

§5.6.1. Sie wählt den 
Akkreditierungsrat, den 
Vorstand und dessen 
Stellvertreter im Sinne von 
§26BGB in geheimer Wahl 
jeweils für 4 Jahre. Die 
Amtsperioden der 
Ratsmitglieder sind so zu 
ordnen, dass jeweils die 
Hälfte der Mitglieder nach 
zwei Jahren neu zu wählen 
ist. 

§5.6.2 Sie beschließt den 
Haushalt. 

§5.6.3. Sie nimmt den 
Rechenschaftsbericht des 
Akkreditierungsrats entgegen 
und erteilt Entlastung. 

§5.6.4. Sie berät und 
beschließt über die weitere 
Arbeit des Vereins. 

6) Die Aufgaben der 
Mitgliederversammlung sind 

● den Leitungsrat und den 
Vorstand zu wählen 
● den Haushalt zu 
beschließen 
● den Rechenschaftsbericht 
des Leitungsrates 
entgegenzunehmen  
● eine/n vom Verein 
unabhängige/n 
Sachverständige/n mit der 
Kassen- und Buchprüfung zu 
beauftragen, die/der der MV 
zu berichten hat 
● Entlastung von 
Kassierer/in, Leitungsrat und 
Vorstand zu erteilen 
● die Akkreditierungs-
standards „EEAA“ zu 
bewilligen 
● über die weitere Arbeit des 
Vereins zu beraten und zu 
beschließen. 

§5.6. The responsibilities of 
the General Assembly are 

a) to elect the Accrediting 
Council. Its ECTE Council 
(Chairman and Vice 
Chairman in accordance with 
§ 26 of BGB Civic Code) by 
secret ballot for a term of 
four years each. The term of 
office of the council members 
is to be arranged in such a 
way that half of them have 
to be elected anew after two 
years; 

b) to approve the budget; 

c) to accept the report of the 
Accrediting Council and grant 
exoneration (Entlastung); 

d) to discuss and decide on 
future activities of the 
Association.  

 

§5.6 The responsibilities of 
the General Assembly are: 

• to elect the Council as well 
as its Governing Board 
• to approve the budget; 
• to accept the report of the 
Council 
• to commission an 
independent expert to audit 
the accounting and to report 
his/her findings to the 
General Assembly 
• to discharge the treasurer, 
Council and governing board 
(Entlastung erteilen) 
• to approve the EEAA 
accreditation standards 
• to discuss and decide on 
future activities of the 
association. 



§5.6.5. Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung 
werden mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden 
oder durch Vollmacht 
vertretenen Mitglieder 
gefasst. Bei 
Stimmengleichheit wird der 
Antrag auf begrenzte Zeit 
zurückgestellt. 
Abstimmungen geschehen 
öffentlich, wenn nicht 
wenigstens 30% der 
Stimmberechtigten eine 
geheime Abstimmung 
verlangen. 

 

§5.6.6. Sie beschließt 
Satzungsänderungen mit 2/3 
Mehrheit der anwesenden 
bzw. durch Vollmacht 
vertretenen Mitglieder. 

7) Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung 
werden mit einfacher 
Mehrheit der gültigen 
abgegebenen Stimmen  
gefasst.  

Dies gilt auch für Beschlüsse, 
die außerhalb einer 
Mitgliederversammlung in 
Textform gefasst werden.  

Abstimmungen geschehen 
öffentlich, wenn nicht 
wenigstens 30% der 
anwesenden 
Stimmberechtigten eine 
geheime Abstimmung 
verlangen. 

Sie beschließt Satzungs- und 
Zweckänderungen mit 2/3 
Mehrheit der gültigen 
abgegebenen Stimmen. 

Der Leitungsrat kann mit 
einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen 
Stimmen vom 
Vereinsregister oder vom 
Finanzamt beanstandete 
Satzungsteile eigenständig 
ändern. Diese Änderungen 
sind den Mitgliedern in der 

Decisions of the assembly 
are made by simple majority 
vote of members present or 
members represented by 
proxy. In case of a tie vote 
the motion is tabled for a 
limited period of time. Votes 
are taken by voice vote 
unless a secret ballot is 
requested by at least 30% of 
the voting members present. 

e) to pass changes in the 
statutes by 2/3 majority of 
members present or 
members represented by 
proxy. 

f) Council determined policy 
on accreditation standards 
may be subsequently 
overturned  by a 2/3 vote of 
the Assembly. 

7) Decisions of the General 
Assembly are made by 
simple majority of the valid 
votes cast. 

This also applies to decisions, 
which are made in text form 
outside a general meeting. 

 

Decisions are made by public 
vote unless a secret ballot is 
requested by at least 30% of 
the voting members present.  

Changes of the statutes need 
a 2/3 majority of the valid 
votes cast. 

 

The Council may - by simple 
majority of valid votes cast -
amend those parts of the 
statutes which have been 
questioned or a change has 
been requested by the 
registry or the tax 
authorities. These changes 
are to be communicated to 
the members in minutes. 

 



satzungsgemäßen 
Protokollform mitzuteilen. 

§5.6.7. Über die 
Mitgliederversammlung, 
besonders über die von ihr 
gefassten Beschlüsse, sind 
ein Protokoll mit 
Anwesenheitsliste 
anzufertigen, das vom 
Vorstand im Sinne von 
§26BGB und von den zu 
bestimmenden Schriftführer 
zu unterschreiben ist. Es ist 
allen Mitgliedern zuzusenden. 

8) Über die gefassten 
Beschlüsse sind ein Protokoll 
mit Anwesenheitsliste 
anzufertigen, das von der/m 
Versammlungsleiter/in und 
der/dem von dieser/m zu 
bestimmenden 
Schriftführer/in zu 
unterschreiben ist. Das 
Protokoll ist allen Mitgliedern 
in Textform zuzusenden. 

Widersprüche gegen die 
Richtigkeit des 
Versammlungsprotokolls 
können nur innerhalb von 
vier Wochen ab 
Absendedatum des Protokolls 
erhoben werden. Über einen 
Widerspruch entscheidet der 
Leitungsrat unter Anhörung 
der/s Versammlungsleiterin/s 
und der/s Protokollführers/in 
abschließend. 

§5.8.  A list of members 
present at the General 
Assembly and minutes of the 
proceedings are to be kept 
and are to be signed by the 
Governing Board according 
to §26 of BGB and the 
appointed secretary. They 
are to be sent to all 
members. 

 

§5.8 Minutes of the decisions 
are to be recorded at the 
General Assemblies and 
signed by the appointed 
secretary and meeting 
chairman. 

The minutes must be sent to 
all members in written 
format. 

Objections against the 
correctness of the minutes 
may only be raised within 
four weeks from the date of 
dispatch of the minutes. The 
Council decides on an 
objection by hearing the 
meeting chairman and the 
secretary compiling minutes. 

  



§6 Der Akkreditierungsrat §6 Der Leitungsrat §6. The Accrediting 

Council 

§6 The Council 

§6.1. Der Akkreditierungsrat 
(Exekutivausschuß) hat 
normalerweise fünf bis neun 
Mitglieder. Drei 
Ratsmitglieder sollen, wenn 
möglich, in keinem direkten 
Verhältnis zu den 
Mitgliedsschulen stehen. Der 
Koordinator des Vereins ist 
ex officio Ratsmitglied. Der 
Akkreditierungsrat gibt sich 
eine Geschäftsordnung, nach 
der er die Geschäfte führt 
und nach der Abstimmungen 
vorgenommen werden. 

1) Der Leitungsrat besteht 
aus der/m Vorsitzenden, 
deren/dessen 
Stellvertreter/in und drei bis 
sieben weiteren Personen, 
von denen drei wenn möglich 
in keinem direkten Verhältnis 
zu den Vereinsmitgliedern 
stehen. Ein/e vom 
Leitungsrat zur 
Unterstützung seiner 
Aufgaben bestellte/r 

Geschäftsführer/in ist ex 
officio  mit Rede-, aber ohne 
Stimmrecht zu den 
Ratssitzungen zu laden. 

§6.1. Normally the 
Accrediting Council 
(Executive Committee) 
consists of five to nine 
members. Three Council 
members shall, if at all 
possible, not be directly 
associated with member 
schools. The Coordinator of 
the Association is ex officio 
member of the Council. The 
Accrediting Council adopts its 
by-laws determining its 
business, transactions and 
voting procedure. 

1) The Council consists of the 
Chairman, the Vice-
Chairman, and three to 
seven other members. Three 
Council members shall, if at 
all possible, not be directly 
associated with a member. 
Should the Council appoint a 
General Secretary she or he 
is an ex-officio member of 
the Council (with voice but 
no vote). 

§6.2. Vorstand im Sinne von 
§26BGB ist der Vorsitzendes 
des Akkreditierungrates und 
dessen Stellvertreter. Jeder 
von ihnen ist 
alleinvertretungsberechtigt. 

2) Die/der Vorsitzende und 
deren/dessen 
Stellvertreter/in sind der 
Vorstand im Sinne von §26 
BGB. Jede/r von ihnen ist 
allein vertretungsberechtigt. 

Der Vorstand und der 
Leitungsrat werden in 
geheimer Wahl jeweils für 4 
Jahre gewählt. Der Vorstand 
bleibt solange im Amt bis 

§6.2. The Governing Board 
according to § 26 of BGB 
consists of the Chairman and 
ViceChairman. Each of them 
is authorized to represent 
the Association individually. 

2) The Governing Board 
according to § 26 of BGB 
consists of the Chairman and 
Vice-Chairman. Each of them 
is authorized to represent 
the Association individually. 

Members of the Governing 
Board and the Council are 
elected by secret ballot for a 
period of four years. The 
Governing Board remains in 
office until a new election 



eine Neuwahl erfolgt ist. Eine 
Wiederwahl ist möglich. 

has taken place. Re-election 
is possible. 

§6.3. Die Aufgaben des 
Akkreditierungsrates 
umfassen 

 - die Berufung des 
Koordinators, der die 
Geschäfte des Vereins führt 

 - die Einsetzung von 
Akkreditierungskommissione
n 

 - die Beratung des 
Koordinators und der 
Akkreditierungskommissione
n 

 - die Entscheidung über die 
Aufnahme von neuen 
Mitgliedern und 
Berichterstattung darüber 
auf der nächsten 
Mitgliederversammlung 

 - die Entscheidung über den 
Akkreditierungsstatus 
einzelner Schulen aufgrund 
des Berichtes der 
Akkreditierungskommissione
n 

3) Der Leitungsrat führt die 
laufenden Geschäfte des 
Vereins, sofern sie nicht 
durch die Satzung einem 
anderen Vereinsorgan 
zugewiesen sind. Seine 
Aufgaben sind insbesondere 

• den strategischen Plan des 
Vereins zu formulieren, zu 
überwachen und umzusetzen 

• die Entscheidungen ihrer 
Ausschüsse, wie z.B. die der 
„EEAA“ zur 
Qualitätssicherung, zu 
überprüfen 

• Weisungen für seine 
Mitarbeitenden zu erteilen 

• über die Aufnahme neuer 
Vereinsmitglieder zu 
entscheiden 

• die Mitgliederversammlung 
und Wahlen vorzubereiten 

• die Finanzen des Vereins zu 
überwachen und die/den 
KassiererIn zu wählen 

§6.3. The responsibilities of 
the Accrediting Council are 

• to appoint the Coordinator 
who conducts the business 
for the Association; 

• to nominate accrediting 
commissions; 

• to provide advice to the 
Coordinator and the 
accrediting commissions; 

• to decide on the admission 
of new members and report 
about it at the next General 
Assembly; 

• to decide on the 
accreditation status of 
institutions on the basis of 
the accrediting commissions' 
reports; 

• to plan for the meeting of 
the General Assembly and 
the elections 

• to handle the finances and 
to elect the Treasurer. 

• to decide upon 
accreditation standards after 

The Council conducts the 
day-to-day business of the 
association, unless tasks 
have been assigned to 
another entity of the 
association by the statutes. 
The tasks of the Council are 
in particular to 

• formulate, monitor and 
implement the association’s 
strategic plan 

• vet the decisions of its 
departments, i.e. the "EEAA" 
accreditation department for 
quality assurance 

• give instructions to the 
employees 

• decide on the admission of 
new members to the 
association 

• prepare the General 
Assembly and elections 

• monitor the handling of 
finances of the association 
and elect the treasurer 



 - die Vorbereitung der 
Mitgliederversammlung und 
der Wahlen 

 - die Verantwortung über die 
Finanzen und die Wahl des 
Kassierers 

• die Mitarbeitenden 
auszuwählen, wie z.B. 
die/den Geschäftsführer/in. 

discussion in the General 
Assembly 

 

• select staff, such as a 
general secretary. 

 

Der Akkreditierungsrat kann 
Ausschüsse zur Behandlung 
spezieller Fragen bilden und 
Berater nach eigenem 
Ermessen einladen. 

4) Der Leitungsrat kann 
Ausschüsse zur Behandlung 
spezieller Fragen bilden, 
Berater/innen einladen und 
Mitarbeitende nach Bedarf 
einstellen. 

§6.4. The Accrediting Council 
may appoint committees to 
deal with special issues and 
invite advisors as needed. 

4) The Council may appoint 
committees to deal with 
special issues, invite advisors 
and hire staff as needed. 

§6.4. Der Akkreditierungsrat 
ist vom Vorstand im Sinne 
von §26BGB wenigstens 
einmal im Jahr schriftlich 
wenigstens 14 Tage vor dem 
beabsichtigten 
Sitzungstermin unter Angabe 
der Tagesordnung 
einzuladen. Von den 
Sitzungen wird ein Protokoll 
mit Anwesenheitsliste 
erstellt, das vom 
Vorsitzenden und dem zu 
bestimmenden Schriftführer 
unterzeichnet allen 
Ratsmitgliedern zugesandt 
und über das in der nächsten 
Sitzung abgestimmt wird. 

5) Der Leitungsrat ist vom 
Vorstand mindestens einmal 
im Jahr in Textform 
wenigstens 14 Tage vor dem 
beabsichtigten 
Sitzungstermin unter Angabe 
der Tagesordnung 
einzuladen. Über die 
Beschlüsse der Sitzungen 
wird ein Protokoll mit 
Anwesenheitsliste erstellt, 
das von der/dem 
Versammlungsleiter/in und 
der/dem von ihr/ihm 
bestimmten Schriftführer/in 
unterzeichnet allen 
Ratsmitgliedern in Textform 
zugesandt wird. 

§6.5. The Accrediting Council 
has to be convened in writing 
by the Governing Board 
according to §26 BGB at 
least once a year through 
written invitation including 
an agenda two weeks prior 
to the scheduled date of 
meeting. A list of members 
present and minutes of the 
meeting are to be kept and 
signed by the Chairman and 
the appointed secretary and 
sent to all Council members. 
They have to be approved at 
the next meeting 

5) The Council is to be 
convened in writing by the 
Governing Board at least 
once a year through written 
invitation including an 
agenda two weeks prior to 
the scheduled date of 
meeting. Minutes of the 
decisions made during the 
meeting are to be kept. The 
minutes are to be signed by 
the meeting chairman and 
the appointed secretary and 
sent to all Council members. 



 6) Das Nähere kann in einer 
Geschäftsordnung geregelt 
werden. 

 6) Details can be defined in a 
business regulation. 

 

§7 Einkünfte und Gewinne §7 Einkünfte und Gewinne §7. Income and Profits §7 Income and Profits 

§7.1. Die Einkünfte bestehen 
aus Mitgliedsgebühren und 
Zuwendungen. Ordentliche 
und außerordentliche 
Mitglieder entrichten eine 
Mitgliedsgebühr, die von der 
Mitgliederversammlung 
festgesetzt wird. 
Mitgliedsgebühren, Spenden 
und Zuwendungen sowie 
Einkünfte aus Rücklagen 
dürfen nur satzungsgemäß 
verwendet werden. 

1) Die Einkünfte bestehen 
aus Gebühren, der 
Vermögensverwaltung und 
Zuwendungen.   

§7.1. Income is generated by 
membership fees and 
contributions. Members and 
associate members pay a 
membership fee which is 
assessed by the General 
Assembly. Membership fees, 
gifts and contributions, as 
well as income from reserve 
funds may only be used in 
accordance with the statutes. 

 

1) Income consists of fees, 
asset management and 
grants/donations. 

§7.2. Mindestens alle zwei 
Jahre soll durch einen vom 
Verein unabhängigen 
Sachverständigen eine 
Kassen- und Buchprüfung 
vorgenommen werden. 

2) Die 
Mitgliederversammlung 
entscheidet über die Art, 
Höhe, Bemessungsgrundlage 
und Fälligkeit des 
Mitgliedsbeitrages und kann 
dies in einer Beitragsordnung 
im Einzelnen regeln. Der von 
der Mitgliederversammlung 
aktuell festgelegte Jahres-
Mitgliedsbeitrag wird mit 
Eintritt fällig, im Übrigen zu 
den von der Versammlung 

§7.2. At least every two 
years an audit of all funds, 
the cash balance and 
bookkeeping records is to be 
carried out by an auditor who 
is neutral to the corporation 

2) The General Assembly 
decides on the type, amount, 
basis and due date of the 
membership fee and can 
determine this in detail in a 
contribution schedule. The 
annual membership fee 
currently determined by the 
Annual General Meeting shall 
be due upon admission to 
the association, otherwise 
the dates apply as 
determined by the meeting. 



festgelegten Terminen. Der 
Leitungsrat kann in 
begründeten Einzelfällen den 
Beitrag mindern oder ganz 
erlassen. 

The Council may, in justified 
individual cases, reduce the 
membership fee or waive it 
altogether. 

§8 Dauer und Auflösung §8 Dauer und Auflösung §8. Duration and 

Dissolution 

§8 Duration and 

Dissolution 

§8.1. Der Verein besteht auf 
unbegrenzte Zeit. 

1) Der Verein besteht auf 
unbegrenzte Zeit. 

§8.1. The Association exists 
for an unlimited period of 
time. 

1) The Association exists for 
an unlimited period of time. 

§8.2. Die Auflösung des 
Vereins kann nur in einer 
Mitgliederversammlung mit 
3/4 Stimmenmehrheit der 
erschienenen Mitglieder 
beschlossen werden, sofern 
die Tagesordnung der 
betreffenden Versammlung 
die Auflösung der 
Vereinigung als Gegenstand 
der Tagesordnung vorsah. 
Jedes der erschienenen 
ordentlichen Mitglieder kann 
nur eine Stimme abgeben. 

2) Die Auflösung des Vereins 
kann nur in einer 
Mitgliederversammlung mit 
¾ Stimmenmehrheit der 
erschienenen Mitglieder 
beschlossen werden, sofern 
die Auflösung des Vereins 
Gegenstand der mit der 
Einladung versandten 
Tagesordnung der 
betreffenden Versammlung 
war. Die Einladung muss 
insoweit abweichend 
mindestens 4 Wochen vorher 
versandt worden sein. 

§8.2. The dissolution of the 
Association can be decided 
on only at a meeting of the 
General Assembly by a 3/4-
majority vote of members 
present as long as the 
dissolution was part of the 
submitted agenda. Each of 
the regular members present 
may cast one vote only. 

2) The dissolution of the 
Association can only be 
decided at a General 
Assembly by a 3/4-majority 
vote of members present as 
long as the dissolution was 
part of the submitted 
agenda.  

The invitation to this General 
Assembly must be sent out 
at least four weeks prior to 
the meeting. 

§8.3. Bei Auflösung oder 
Aufhebung des Vereins 
beschließt die nach §8.2 
einberufene 
Mitgliederversammlung über 

3) Bei Auflösung des Vereins 
oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vermögen des 
Vereins an eine 

§8.3. In the case of 
dissolution of the Association 
the General Assembly that 
was called in conformity with 
§8.2 decides on the use of all 

3) In the event of the 
dissolution of the association 
or in the event that tax-
privileged purposes cease to 
exist, the assets of the 



die Verwendung des 
Vereinsvermögens. Dasselbe 
darf nur unter Zustimmung 
des Finanzamtes für 
gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Vereins zur 
Förderung evangelikaler 
theologischer Ausbildung 
verwendet werden. 

steuerbegünstige 
Körperschaft zwecks 
Verwendung für 
gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des § 2 der Satzung, 
also zur Förderung 
evangelikaler theologischer 
Ausbildung in Europa.  

 

remaining assets of the 
Association. They must be 
used in accordance with the 
goals and purposes of the 
Association by a non-profit 
organisation for the 
promotion of evangelical 
theological education. The 
decision needs the approval 
of the Internal Revenue 
Service. 

association fall to a tax-
privileged body for use for 
non-profit purposes within 
the meaning of § 2 of these 
Statutes, i.e. for the 
promotion of evangelical 
theological training in 
Europe. 

 

 4) Im Fall der Auflösung des 
Vereins erfolgt die 
Liquidation durch die zur Zeit 
der Auflösung amtierenden 
Vorstandsmitglieder zu den 
für die Beschlussfassung und 
Vertretung in der Satzung 
geregelten Bestimmungen, 
falls nicht die die Auflösung 
beschließende 
Mitgliederversammlung 
etwas anderes bestimmt. 

 4) In the event of dissolution 
of the Association, the 
liquidation shall be carried 
out by the members of the 
Governing Board who are in 
office at the time of 
dissolution, on the provisions 
governing the resolution and 
representation in the Articles 
of Incorporation unless the 
resolution of the General 
Assembly decides otherwise 

Wiedenest, den 1. November 
1991 

Bestätigt durch den 
Akkreditierungsrat am 5. 
Juni 1992 

Eintragung in das 
Vereinsregister 15. Juli 1992 

Athen, den 27. Oktober 2017  Athens, October 27, 2017 


