
Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft SVAW  

Statuten (01.07.1977 / 01.06.1985 / 14.05.2011) 
1. Die Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft ist ein Verein im Sinne der Artikel 60 ff. 

des ZGB. Sie ist Mitglied der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften 
(SAGW) und der Fédération internationale des associations d’études classiques (FIEC). 

2. 1 Mitglieder der Vereinigung können alle in der Schweiz auf dem Gebiet der Altertumswissenschaft 
Tätigen werden, die ein abgeschlossenes und von ihrer Universität anerkanntes Doktorat vorwei-
sen können.  

 2 Doktorandinnen und Doktoranden mit einem Dissertationsprojekt auf dem Gebiet der Altertums-
wissenschaft können Junior-Mitglieder werden; die Junior-Mitgliedschaft ist auf die Dauer der 
Promotion befristet und wird nach der Promotion in eine Vollmitgliedschaft umgewandelt. 

 3 Die Mitgliederversammlung kann ferner solche Personen und Institutionen zu «ständigen Gäs-
ten» der Vereinigung erklären, die die sich der Altertumswissenschaft verbunden wissen. 

 4 Die Aufnahme der Mitglieder und «ständigen Gäste» erfolgt auf Antrag des Vorstandes in einer 
Mitgliederversammlung, wobei zwei Drittel der anwesenden Mitglieder diesem Antrag zustimmen 
müssen. 

3. Der Sitz der Vereinigung ist am Wohnort des jeweiligen Präsidenten/der jeweiligen Präsidentin. 

4. Die Vereinigung hat den Zweck, die Forschung in allen Zweigen der Altertumswissenschaft zu 
fördern. Insbesondere gibt sie die Zeitschrift Museum Helveticum. Schweizerische Zeitschrift für 
klassische Altertumswissenschaft (MH) und die Buchreihe «Schweizerische Beiträge zur Alter-
tumswissenschaft» (SBA) heraus. 

5. Die Organe der Vereinigung sind: 
die Generalversammlung, 
der Vorstand, 
die Rechnungsrevisoren oder –revisorinnen. 

6. Die Vereinigung wird durch zwei Delegierte bei der SAGW, durch eine Delegierte oder einen De-
legierten bei der FIEC vertreten; der Vorstand bestimmt die Delegationen. 

7. 1 Die Generalversammlung wählt auf vier Jahre  
den Präsidenten oder die Präsidentin und die übrigen Mitglieder des Vorstandes;  
die Rechnungsrevisoren oder –revisorinnen;  
die genannten Organe sind einmal wiederwählbar, doch kann der abtretende Präsident noch wäh-
rend einer zusätzlichen Amtsperiode dem Vorstand angehören.  

 2 Die Generalversammlung wählt auf vier Jahre, entsprechend den Statuten des MH und dem 
Dokument über die Organisationsstruktur der SBA, 
die Mitglieder der Redaktion des MH; 
die Mitglieder der Herausgeberschaft der SBA. 

 3 Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht und die Jahresrechnung und setzt die 
Höhe des Jahresbeitrages fest. 

8. Der Vorstand besteht aus mindestens fünf Mitgliedern. Auf Beschluss der Generalversammlung 
können Kollektivmitglieder im Vorstand vertreten sein. Der Vorstand konstituiert sich selbst. 

9. Der Vorstand trägt die wissenschaftliche Verantwortung für die Zeitschrift MH und besorgt deren 
finanzielle Verwaltung. Er pflegt die Absprache mit der Herausgeberschaft der SBA. Die Einzelhei-
ten regeln die gesonderten Statuten für das Museum Helveticum sowie das Dokument über die 
Organisationsstruktur der SBA. 

10. Über Statutenänderungen beschliesst die Generalversammlung mit Zweidrittelmehr der anwesen-
den Mitglieder. 

11. Über Auflösung der Vereinigung beschliesst die Generalversammlung mit Zweidrittelmehr der 
anwesenden Mitglieder. Über die Verwendung des Vermögens im Fall der Auflösung beschliesst 
die Generalversammlung. 

 



Association suisse pour l'étude de l'Antiquité ASEA 

Statuts (01/07/1977 – 01/06/1985 – 14/05/2011) 
1. L’Association suisse pour l’étude de l’Antiquité est une association au sens des articles 60 et sui-

vants du CCS. Elle est membre de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) 
et de la Fédération internationale des associations d’études classiques (FIEC). 

2. 1 Peuvent être admis comme membres de l’Association celles et ceux qui sont actifs dans le do-
maine des sciences de l’Antiquité en Suisse, à condition qu’ils/elles puissent se prévaloir d’un 
doctorat reconnu par leur université.  

 2 Des doctorant/e/s travaillant sur un projet de thèse dans le domaine des sciences de l'Antiquité 
peuvent être admis/es comme « membres junior » jusqu’à la soutenance de la thèse ; ce statut 
est transformé en celui de membre ordinaire après la soutenance de la thèse. 

 3 En outre, l’assemblée générale peut désigner comme « hôtes permanents » de l’Association des 
personnes ou des institutions qui s'engagent pour les sciences de l’Antiquité. 

 4 L’admission des nouveaux membres et des « hôtes permanents » a lieu, sur proposition du co-
mité, lors d’une assemblée générale, à condition que les deux tiers des membres présents accep-
tent cette proposition. 

3. Le siège de l’Association est au domicile du/de la président/e en charge. 

4. Le but de l’Association est de promouvoir la recherche dans les diverses sciences de l’Antiquité. 
Notamment, elle publie la revue Museum Helveticum. Revue suisse pour l'étude de l'Antiquité 
classique (MH) et la collection « Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft » (SBA). 

5. Les organes de l’Association sont : 
l’assemblée générale, 
le comité de direction. 
les réviseur/e/s des comptes 

6. L’Association est représentée par deux délégué/e/s à l'ASSH et par une ou un délégué/e à la 
FIEC; le comité décide des délégations. 

7. 1 L’assemblée générale élit pour quatre ans  
le comité de direction et en désigne le président ou la présidente;  
les réviseur/e/s des comptes et les délégué/e/s;  
les titulaires de ces fonctions sont rééligibles une fois. Toutefois le/la président/e sortant/e pourra 
rester membre du comité pour une période supplémentaire.  
2 L’assemblée générale élit pour quatre ans, selon les statuts du MH et le Document sur la structu-
re organisationnelle des SBA,  
les membres du comité de rédaction du MH; 
les membres du comité éditorial des SBA. 
3 L’assemblée générale adopte le rapport et les comptes annuels et fixe le montant des cotisati-
ons. 

8. Le comité de direction se compose d’au moins cinq membres. Le comité de direction se constitue 
lui-même. 

9. La responsabilité scientifique et la gestion financière de la revue MH incombe au comité de direc-
tion. Les détails sont réglés dans les statuts spécifiques concernant le MH ainsi que dans le Do-
cument sur la structure organisationnelle des SBA. 

10. L’assemblée générale décide à la majorité des deux tiers des membres présents des modificati-
ons à apporter aux statuts. 

11. L’assemblée générale décide à la majorité des deux tiers des membres présents de la dissolution 
de l’association. L’assemblée générale décide de l’emploi de l’avoir en cas de dissolution. 

 


