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A ikel 1
Die European Federation of National Institutions for Language (im folgenden: EFNIL) ird
als A ocia ion an b l cra if (ASBL) nach lu emburgischem Recht gem ss dem Geset
vom 21. April 1928 ber Vereinigungen und Stiftungen ohne Ge inn eck registriert.
Mitglieder sind die entralen oder nationalen Institutionen f r Forschung, Dokumentation und
Pflege der amtlich anerkannten Sprachen in den Staaten der Europ ischen Union (im
Folgenden: Mitglieder). Sit von EFNIL ist nach erfolgter Registrierung:
c/o Dr. Gu Berg, Villa Vienna, 133 avenue de Libert , L-4602 Niedercorn, Lu emburg.

A ikel 2
Der Z eck von EFNIL ist:
die Ge innung und der Austausch von Informationen ber die offi iell anerkannten
Standardsprachen der EU und anderer offi ieller europ ischer Sprachen
die Bereitstellung von Sachkenntnis f r die Sprachenpolitik der EU
die Be ahrung der Sprachenvielfalt in Europa
die F rderung der individuellen Mehrsprachigkeit der B rger der Staaten der EU.
Das Interesse der F deration gilt auch den Minderheits- und Regionalsprachen in Europa.

A ikel 3
Die F deration strebt diese Ziele an durch:
3.1 Projekte ur Beschreibung und Anal se der Sprachensituation in der EU und ihre
l ngerfristige Ent icklung;
3.2 issenschaftlich fundierte Anal sen staaten bergreifender sprachlicher Probleme und
sprachpolitischer Fragen;
3.3 Beratungsangebote ur Sprachenpolitik an die Entscheidungstr ger der EU-Institutionen
und der Mitgliedsstaaten;
3.4 Propagierung der kulturellen und sprachlichen Werte der europ ischen Vielsprachigkeit
und der individuellen Mehrsprachigkeit durch geeignete Veranstaltungen und Publikationen;
3.5 alle eiteren Aktivit ten ur Erreichung der Ziele der F deration.

A ikel 4
Die vier Gr ndungsmitglieder von EFNIL als ASBL sind:
a. Prof. Dr. Gerhard Stickel, Direktor i.R., Institut f r Deutsche Sprache, R5-13,
D-68161 Mannheim, Deutscher.
b. Dr. Sabine Kirchmeier, director, Dansk Sprogn vn/ Danish Language Council,
Worsaaesvej 19, 4. Sal, 1972 Frederiksberg C, D nemark, D nin.
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c. Dr. Tam s V radi, head of department, Mag ar Tudom n os Akad mia
N elvtudom n i Int et/ Research Institute for Linguistics, Hungarian Academ of
Sciences, P.O. Bo 360, H-1394 Budapest, Ungar.
d. Dr. Gu Berg, Chef adj. de la Repr sentation de la Commission europ enne au
Lu embourg, Maison de l'Europe,7, rue du March -au -Herbes, L
2920
Lu embourg, Lu emburger.

A ikel 5
Aufnahme- und Austrittsbedingungen f r Mitglieder:
Die Aufnahme von Mitgliedern entsprechend Art. 1 erfolgt durch Beschluss der
Generalversammlung der Mitglieder. Vergleichbare Sprachinstitutionen europ ischer L nder,
die nicht ur Europ ischen Union geh ren, k nnen von der Generalversammlung als
asso iierte Mitglieder aufgenommen erden. (N heres unter Art. 7.2 und 7.3 der Sat ung).
Ein Austritt erfolgt durch schriftliche Erkl rung der betreffenden Institution gegen ber dem
E ekutivausschuss.
Neben den Mitgliedsinstitutionen und den asso iierten Mitgliedsinstitutionen kann die
Generalversammlung der Mitglieder ein elne Personen als Ehrenmitglieder mit Stimmrecht
kooptieren. In der Regel erden diese Ehrenmitglieder Personen von hoher Bedeutung f r
EFNIL sein, deren Erfahrung und Beratung f r EFNIL von Bedeutung sind, ie um Beispiel
fr here Vertreter von Mitgliedsinstitutionen, insbesondere Personen, die eine langj hrige
Erfahrung im E ekutivausschuss von EFNIL oder als Koordinatoren von Arbeitsgruppen
haben, so ie Personen mit einem besonderen Fach issen, das f r die Mission von EFNIL als
entscheidend erachtet ird. Diese Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte ie die
Repr sentanten der Mitgliedsinstitutionen, einschlie lich des Wahlrechts und des Rechts als
Kandidaten f r Funktionen innerhalb des E ekutivausschusses nominiert und ge hlt u
erden.
Ehrenmitglieder k nnen auf Grund eines motivierten Vorschlags des E ekutivkomitees oder
von mindestens 10 Mitgliedern kooptiert erden. Eine Grundvorausset ung f r die
Kooptation ist, dass die Mitgliedsinstitution des Landes, dem ein Be erber angeh rt, ihre
vorherige Zustimmung um Ausdruck gebracht hat.

A ikel 6
Die Organe der F deration sind:
- die Generalversammlung
- der E ekutivausschuss
- das Sekretariat

A ikel 7
Die Generalversammlung
7.1 Die Mitgliederversammlung besteht aus Vertretern der Sprachinstitutionen der EU: bis u
ei Vertreter aus jedem Mitgliedstaat, die je eils eine Stimme haben, und aus ein elnen
Ehrenmitgliedern mit Stimmrecht, die von der Generalversammlung kooptiert orden sind.
Verf gt ein Land ber keine entrale oder staatlich gef rderte Sprachinstitution, k nnen die
beiden Vertreter auch aus einschl gigen akademischen F chern kommen. Um besonderen
Anforderungen u entsprechen, k nnen eitere Vertreter mit dem Status von Beobachtern
ohne Stimmrecht hin ukommen.
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7.2 Eine Sprachinstitution eines europ ischen Staates, der kein Mitglied der Europ ischen
Union ist, kann von der Generalversammlung als asso iiertes Mitglied aufgenommen erden.
Das betreffende Land
ird von einem Mitglied mit Stimmrecht vertreten. Internationale
Organisationen k nnen als asso iierte Mitglieder ohne Stimmrecht hin ukommen.
7.3 Die Generalversammlung ber t und entscheidet ber die ichtigen Angelegenheiten von
EFNIL und ihrer Aktivit ten. Sie
hlt unter den Vertretern der Mitgliedsinstitutionen und
den Ehrenmitgliedern einen Pr sidenten und einen stellvertretenden Pr sidenten, einen
Generalsekret r so ie bis u vier eiteren Mitglieder des E ekutivausschusses f r eine
dreij hrige Amts eit.
Sie entscheidet ber Mitgliedsbeitr ge und andere Zu endungen, legt den Te t der Sat ung
fest, entscheidet
ber die Mitgliedschaft neuer Mitgliedskandidaten, legt das
Arbeitsprogramm, Projekte und besondere Aktionen fest und befindet ber den
Haushaltsplan, die Jahresrechnung und andere Abrechnungen.
7.4 Die Generalversammlung ird enigstens einmal j hrlich vom Pr sidenten einberufen, in
der Regel in Verbindung mit einer thematisch bestimmten Tagung. Die Mitglieder m ssen die
Einladung sp testens vier Wochen vorher erhalten. Mit Ausnahme von Sat ungs nderungen
und einer Aufl sung von EFNIL (siehe Art. 14) erden die Entscheidungen mit einfacher
Mehrheit der Stimmen der Vertreter getroffen. Die getroffenen Entscheidungen erden den
Mitgliedern als Teile des Sit ungsprotokolls per e-mail ur berpr fung und abschlie enden
Genehmigung mitgeteilt. Das Sit ungsprotokoll ird auch auf der Website von EFNIL in dem
f r Mitglieder ug nglichen Teil ver ffentlicht.

A ikel 8
Der E ekutivausschuss
Die laufenden Gesch fte der F deration erden vom E ekutivausschuss ahrgenommen. Er
besteht aus dem Pr sidenten, dem stellvertretenden Pr sidenten, dem Generalsekret r und bis
u vier eiteren Mitgliedern, die von der Generalversammlung f r drei Jahre ge hlt erden.
Der E ekutivausschuss kommt je nach Bedarf usammen. Beschl sse erden mit einfacher
Mehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit hlt die Stimme des Pr sidenten eifach.
Der E ekutivausschuss berichtet der Generalversammlung und legt einen j hrlichen Bericht
ber die Aktivit ten der F deration, ein Arbeitsprogramm, einen Haushaltsplan und eine
Jahresrechnung vor.

A ikel 9
Das Sekretariat
Das Sekretariat unterst t t den E ekutivausschuss. Es koordiniert die Arbeiten des
E ekutiv-ausschusses, f hrt die Korresponden und ver altet die finan iellen Mittel der
F deration.
Das Sekretariat berichtet regelm ig dem E ekutivausschuss und enigstens einmal j hrlich
der Generalversammlung. Es ist dem E ekutivausschuss verant ortlich f r die Vorbereitung
von Dokumenten ie dem Arbeitsbericht, dem Arbeitsprogramm, dem Haushaltsplan und der
Jahresrechnung. Der Generalsekret r leitet das Sekretariat.
Falls not endig oder vor u iehen kann das Sekretariat administrative und/oder finan ielle
Aufgaben an andere Mitgliedsinstitutionen bertragen, die dann unter Aufsicht des
Generalsekret rs und koordiniert vom Sekretariat handeln. Wenn die bertragung die
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Finan ver altung und Zahlungen betrifft, kann der E ekutivausschuss einen Vertreter der
beauftragten Institution um Schat meister ( rea rer) bestellen, auch enn diese Person kein
ge hltes Mitglied des E ekutivausschusses ist. In let terem Fall nimmt der Schat meister an
Sit ungen des E ekutivausschusses in beratender Funktion ohne Stimmrecht teil.

A ikel 10
Arbeitsgruppen
Die Vertreter der Mitgliedsinstitutionen von EFNIL k nnen die Einrichtung von
Arbeits-gruppen vorschlagen. Der E ekutivausschuss ak eptiert die Vorschl ge, lehnt sie ab
oder modifi iert sie.
Der Koordinator einer jeden Arbeitsgruppe bereitet das Jahresprogramm f r die Arbeiten vor
und gibt dem E ekutivausschuss einen schriftlichen Bericht ber die Ergebnisse.

A ikel 11
Mitgliedsbeitrag
Der j hrliche Mitgliedsbeitrag betr gt pro Mitgliedstaat der EU 3000 EUR. Er kann auf ei
Institutionen verteilt erden, falls die beiden Vertreter des je eiligen Landes von
ei
Institutionen kommen. Der j hrliche Beitrag f r asso iierte Mitglieder betr gt 1500 EUR.
nderungen der Jahresbeitr ge m ssen von der Generalversammlung beschlossen erden.

A ikel 12
Gesch ftsjahr und Kontoabschluss
Das Gesch ftsjahr l uft vom 1. Juli bis um 30. Juni des Folgejahrs. Es kann durch Beschluss
der Generalversammlung in das Kalenderjahr ge ndert erden. Der j hrliche Kontoabschluss
ird usammen mit der Jahresrechnung von einem unabh ngigen Rechnungspr fer und ei
von der Generalversammlung beauftragten Vertretern gepr ft, bevor beide der
General-versammlung vorgelegt erden.

A ikel 13
nderungen der Sat ung
Nur die Generalversammlung ist u nderungen der Sat ung berechtigt. nderungen
erfordern eine Mehrheit von enigstens
ei Dritteln der durch Mitgliedsinstitutionen
vertretenen L nder. Der E ekutivausschuss kann der Generalversammlung nderungen der
Sat ung vorschlagen.

A ikel 14
Aufl sung
Die F deration kann von der Generalversammlung mit einer Z eidrittelmehrheit der durch
Mitgliedsinstitutionen vertretenen L nder aufgel st erden. Die Generalversammlung
bestimmt die praktischen Ein elheiten der Aufl sung. Vorhandene finan ielle Mittel erden
auf die Mitglieder aufgeteilt, falls die Generalversammlung nicht anders entscheidet.
Schulden und andere finan ielle Verpflichtungen erden ebenfalls auf die Mitglieder
aufgeteilt.
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