
By-laws of the Basel Biometric Society 

A section of the ROeS 

4 February 2014/21th February 2022 

 

Art.   1 The objective of the Basel Biometric Section (BBS) is to promote the ideas of 

the International Biometric Society (IBS) in Basel and surrounding regions 

and facilitate contact between the members. This is done primarily by 

organizing seminars in the region which foster the scientific exchange of 

biometric topics in the Basel region. 

 

Art.   2 Membership to the BBS is open to all members of the IBS who request to 

become a member of the BBS. The membership to the BBS expires upon 

exiting the IBS, or on the basis of a voluntary written withdrawal request. 

 

Art.   3 Rights and obligations of the members and of the Executive Committee are 

defined by the Constitution and the by-laws of the IBS and its region of 

Austria Switzerland and are binding. 

 

Art.   4 The Board of Directors of the BBS consists of the President, the Treasurer 

and additional members who support the President in the organization of 

seminars. 

 

Art.   5 At least once in two years, the Board of Directors reports on its activities at a 

BBS general meeting. 

 

Art.   6 Every second year, a General Meeting takes place, at which the Board will be 

elected. The election is based on the relative majority of votes from the 

members present at the General Meeting. 

   

Art.   7 BBS is part of the ROeS, the International Biometric Society, region of 

Austria Switzerland. Every two years the President of the BBS reports to the 

Board of the ROeS and the ROeS members assembly on the BBS activities 

that have been conducted. 

 

Art.   8 The BBS is a member of the European Federation of Statisticians in the 

Pharmaceutical Industry (EFSPI). The BBS is represented by two members of 

the BBS Board of Directors in the EFSPI council. The EFSPI BBS 

representatives are BBS member and are appointed by the BBS Board. 

 

Art.   9 Members of the BBS or of the BBS board are not liable for potential deficits 

of the BBS. 

 



Statuten der Basler Biometrischen Gesellschaft 

Einer Sektion der ROeS 

vom 4. Februar 2014/21. Februar 2022 

 

 

Art.   1 Ziel der Basler Biometrischen Sektion (BBS) ist, die Anliegen der 

Internationalen Biometrischen Gesellschaft in Basel und Umgebung und den 

Kontakt unter den Mitgliedern zu fördern. Dies geschieht vornehmlich durch 

die Organisation von Seminaren, die dem wissenschaftlichen Austausch zu 

biometrischen Themen in der Region Basel dienen. 

 

Art.   2 Mitglied der BBS wird, wer Mitglied der Internationalen Biometrischen 

Gesellschaft ist und seinen Beitritt zur Sektion erklärt. Die Mitgliedschaft zur 

BBS erlischt mit dem Austritt aus der Internationalen Biometrischen 

Gesellschaft oder auf Grund eines schriftlichen Austrittsgesuches. 

 

Art.   3 Für die Rechte und Pflichten der Mitglieder und des Vorstandes sind die 

Constitution und die By-Laws der Internationalen Biometrischen Gesellschaft 

und ihrer Region Oesterreich-Schweiz verbindlich. 

 

Art.   4 Der Vorstand der BBS besteht aus dem Präsidenten, dem Kassier sowie 

weiteren Mitgliedern, die den Präsidenten bei der Organisation von 

Seminaren unterstützen. 

 

Art.   5 Mindestens einmal in zwei Jahren berichtet der Vorstand anlässlich einer 

Mitgliederversammlung über seine Tätigkeit. 

 

Art.   6 Jedes zweite Jahr findet eine Mitgliederversammlung statt, an der der 

Vorstand gewählt wird. Das relative Mehr der an der Mitgliederversammlung 

Anwesenden entscheidet. 

  

Art.   7 Die BBS ist Teil der ROeS, der Internationalen Biometrischen Gesellschaft, 

Region Oesterreich-Schweiz. Alle zwei Jahre berichtet der Präsident der BBS 

dem Vorstand der ROeS und auf der ROeS Mitgliederversammlung über die 

BBS und die durchgeführten Veranstaltungen.  

 

Art.   8 Die BBS ist Mitglied der European Federation of Statisticians in the 

Pharmaceutical Industry (EFSPI). Zwei Mitglieder des Vorstandes der BBS 

vertreten die Interessen der BBS in der EFSPI. Diese Vorstandsmitglieder 

müssen Mitglieder der BBS sein und werden vom BBS-Vorstand gewählt. 

 

Art.   9 Die Mitglieder sowie der Vostand der BBS haften nicht für eventuell 

anfallende Schulden der BBS.  

 

Note: The English version of the statutes is just a translation of the official German Statutes. 



 

 



 


