
 

 

VEREINSSATZUNG 
FAIR SHARE of Women Leaders 

ARTICLES OF ASSOCIATION 
FAIR SHARE of Women Leaders 

 
Präambel 

 
Auch im gemeinnützigen Sektor ist die Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern bei weitem nicht erreicht. Insbesondere 
sind Frauen auch hier in Führungspositionen deutlich 
unterrepräsentiert. So stellen Frauen zwar durchschnittlich 
70% der Mitarbeiter-innen im gemeinnützigen Sektor, ihr 
Anteil in Leitungsfunktionen und Aufsichtsgremien 
gemeinnütziger Körperschaften ist jedoch weitaus geringer. 
Die Initiatorinnen des Vereins „FAIR SHARE of Women 
Leaders“ möchten diese Situation nachhaltig verbessern und 
darauf hinwirken, dass Frauen in den Führungspositionen des 
gemeinnützigen Sektors im In- und Ausland entsprechend 
ihrem Anteil an der Gesamtbelegschaft repräsentiert sind. 
 

§ 1 Name und Sitz 
 

1. Der Verein führt den folgenden Namen: FAIR SHARE of 
Women Leaders. 

2. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen 
werden. Ab dem Zeitpunkt der Eintragung führt der 
Verein den Zusatz „e.V.“ 

3. Sitz des Vereins ist Berlin, Deutschland. 
4. Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

 
 

 
Preamble 

 
In the non-profit sector, too, equality between women and 
men is far from being achieved. Women, in particular, are 
clearly underrepresented in management positions. Although 
women on average account for 70% of employees in the non-
profit sector, their share in managerial functions and 
supervisory boards of non-profit organisations is much lower. 
The initiators of the association "FAIR SHARE of Women 
Leaders" would like to improve this situation sustainably and 
work towards ensuring that women in executive positions in 
the non-profit sector at both home and abroad are 
represented in proportion to their share of the total 
workforce. 
 

§ 1 Name and Headquarters 
 

1. The association bears the following name: FAIR SHARE 
of Women Leaders. 

2. The association shall be registered in the register of 
associations. From the date of registration, the 
association shall carry the suffix " Registered 
association ".  

3. The headquarters of the association is in Berlin, 
Germany. 

4. The fiscal year of the association is the calendar 
year. 
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§ 2 Zweck des Vereins 

 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO). 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern, 
insbesondere im gemeinnützigen Sektor. Ziel des 
Vereins ist es vor allem, den Anteil von Frauen in 
Führungspositionen im gemeinnützigen Sektor zu 
erhöhen und darauf hinzuwirken, dass er ihrem Anteil 
in der jeweiligen Belegschaft entspricht. 

3. Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgende 
Maßnahmen verwirklicht: 

a) die fundierte Recherche des Frauenanteils in der 
Belegschaft und in den Führungs- und Aufsichtsgremien 
im gemeinnützigen Sektor und die Analyse dieser 
Daten; 

b) die Konzeption und Durchführung von Maßnahmen 
(z.B. Aufklärung, Trainings, Leadership-
Entwicklungsprogramme) für Organisationen des 
gemeinnützigen Sektors, um diese in die Lage zu 
versetzen, talentierte Frauen zu identifizieren, für 
Führungspositionen zu qualifizieren und in ihrer 
beruflichen Entwicklung zu stärken; 

c) die Konzeption, Förderung und Durchführung von 
Angeboten (z.B. Leadership Trainings, Schulungen, 
Mentoring-Programme etc.) für Frauen, die eine 
Leitungsfunktion im gemeinnützigen Sektor anstreben 
oder erreicht haben, sowie für Frauen, die in 
Aufsichtsgremien gemeinnütziger Organisationen 
Verantwortung tragen oder übernehmen wollen; 

 

§ 2 Objective of the association 

 
1. The association pursues exclusively and directly non-

profit purposes in the sense of the section "tax-
privileged purposes" of the German Tax Code. 

2. The objective of the association is to promote equality 
between women and men, especially in the non-profit 
sector. The objective of the association is above all to 
increase the proportion of women in executive 
positions in the non-profit sector and to ensure that it 
corresponds to their proportion in the respective 
workforce. 

3. The aim of the association is achieved in particular by 
the following measures: 

a) the in-depth research of the proportion of women in 
the workforce and in management and supervisory 
boards in the non-profit sector and the analysis of this 
data; 

b) the conception and execution of measures (e.g. 
education, training, leadership development 
programmes) for organisations in the non-profit sector 
to enable them to identify talented women, qualify 
them for executive positions and strengthen their 
professional development; 

c) the concept and execution of measures (e.g. 
education, training, leadership development 
programmes) for organisations in the non-profit sector 
to enable them to identify talented women, qualify 
them for management positions and strengthen their 
professional development women holding or intending 
to hold positions of responsibility in supervisory boards 
of non-profit organisations; 
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d) Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising, um die Ziele des 
Vereins effektiv und nachhaltig verfolgen zu können. 

4. Zweck des Vereins ist auch die Mittelbeschaffung für 
andere steuerbegünstigte Körperschaften im Rahmen 
des § 58 Nr. 1 AO. 

5. Der Verein darf mit anderen steuerbegünstigten 
Körperschaften oder juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts im In- und Ausland durch 
gemeinsame Projekte oder Zuwendungen im Sinne von 
§ 58 Nrn. 2 bis 5 AO zusammenarbeiten. Soweit er 
anderen Körperschaften Mittel zur Verfügung stellt, ist 
sicher zu stellen, dass diese Mittel ausschließlich und 
unmittelbar für gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser 
Satzung verwendet werden. 

 

§ 3 Selbstlose Tätigkeit 

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

§ 4 Mittelverwendung 

 
1. Mittel des Vereins dürfen ausschließlich für die 

satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. 

2. Der Verein kann unter Beachtung von § 62 AO 
Rücklagen bilden. 

 

§ 5 Verbot von Vergünstigungen 

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

d) Public relations work and fundraising to pursue the 
goals of the association effectively and sustainably. 

4. The purpose of the association is also to raise funds for 
other tax-privileged corporations within the scope of § 
58 No. 1 of the German Tax Code. 

5. The Association may cooperate with other tax-
privileged corporations or legal entities under public 
law at home and abroad through joint projects or 
grants in the sense of § 58 Nos. 2 to 5 of the German 
Tax Code. If it makes funds available to other 
corporations, it must be guaranteed that these funds 
are used exclusively and solely for charitable purposes 
within the meaning of these statutes. 

 

 

§ 3 Selfless activity 

 
The association is selflessly active and does not primarily 
pursue its own economic purposes. 
 

§ 4 Application of funds 

 
1. The association's funds may only be used for purposes 

in accordance with the statutes. The members do not 
receive any benefits from the funds of the association. 

2. The Association may create reserves in accordance 
with § 62 of the German Tax Code. 

 

 

§ 5 Prohibition of benefits 

 
It is prohibited for any person to be benefited by expenses 
that are alien to the purpose of the association or by 
unreasonably high remuneration. 
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§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft 

 
1. Sowohl natürliche als auch juristische Personen können 

Mitglied des Vereins werden. 
2. Die Mitgliedschaft muss schriftlich beantragt werden. 

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
3. Der Austritt aus dem Verein ist für Mitglieder jederzeit 

mit Wirkung zum Jahresende möglich. Er erfolgt durch 
schriftliche Erklärung an den Vorstand. 

4. Mitglieder, deren Äußerungen oder Verhalten in grober 
Weise gegen die Ziele und Interessen des Vereins 
verstoßen, können jederzeit ausgeschlossen werden. 
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit 
einfacher Mehrheit. 

5. Die Mitgliedschaft endet spätestens mit dem Tod des 
Mitglieds.  

6. Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder haben 
keinen Anspruch gegenüber dem Vereinsvermögen. 

 

 

§ 7 Beiträge 

 
Es werden Mitgliedsbeiträge erhoben. Über deren Höhe und 
ggf. die Einführung unterschiedlicher Kategorien von 
Mitgliedern mit unterschiedlichen Beitrags-verpflichtungen 
beschließt die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des 
Vorstands. 

 
§ 8 Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung der 
Vorstand. 
 

 

§ 6 Membership acquisition 

 
1. Both natural and legal persons can become members 

of the association. 
2. Application for membership must be made in writing. 

The executive board decides on the admission. 
3. Withdrawal from the association is possible for 

members at any time with effect from the end of the 
year. The declaration shall be made in writing to the 
Executive Board. 

4. Any member whose statements or behaviour violate 
the objectives and interests of the Association in a 
severe manner may be excluded at any time. The 
executive board decides on the exclusion with a simple 
majority. 

5. The membership shall end at the latest with the death 
of the member. 

6. Withdrawn or expelled members have no claim against 
the association's assets. 

 
§ 7 Contribution 

 
Membership fees are levied. Decisions on their amount and, if 
necessary, the introduction of different categories of 
members with different contribution obligations are made by 
the general meeting on the basis of a proposal by the 
Executive Board. 

 
§ 8 Bodies of the Association 

 
Bodies of the association are the general meeting of the 
executive board. 
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§ 9 Mitgliederversammlung 

 
1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal 

jährlich statt. Eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung muss einberufen werden, wenn a) die 
einfache Mehrheit des Vorstands oder b) mindestens 
ein Viertel aller Mitglieder dies schriftlich unter 
Angabe der Gründe verlangen. 

2. Sofern die erforderlichen technischen 
Voraussetzungen gegeben sind, kann eine 
Mitgliederversammlung auch virtuell auf einer 
elektronischen Plattform oder im Intranet des Vereins 
stattfinden. Dabei ist sicherzustellen, dass alle 
Mitglieder die Möglichkeit der Teilnahme und der 
Stimmabgabe haben und die Versammlung angemessen 
vor dem Zugang Unbefugter oder sonstigen externen 
Manipulationen geschützt ist. 

3. Die Vorstandsvorsitzende, im Fall ihrer Verhinderung 
die stellvertretende Vorstandsvorsitzende, beruft 
Mitgliederversammlungen schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung ein. Die Einladung muss spätestens vier 
Wochen vor der Mitgliederversammlung erfolgen. 

4. Versammlungsleiterin ist die Vorstandsvorsitzende 
oder - im Falle ihrer Verhinderung - ein anderes vom 
Vorstand benanntes Vereinsmitglied. 

5. Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere 
über folgende Angelegenheiten: 

a) den Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene 
Geschäftsjahr und die Entlastung des Vorstands; 

b) die grundlegen strategischen Leitlinien für die 
Tätigkeit des Vereins; 

c) die Wahl des Vorstands; 
d) Etwaige Satzungsänderungen. 

 

§ 9 General meeting 

 
1. The regular general meeting is held once a year. A 

special general meeting must be convened if a) the 
simple majority of the Executive Board or b) at least 
one-quarter of all members demand this in writing, 
stating the reasons. 

2. Provided that the technical requirements are met, a 
general meeting can also take place virtually on an 
online platform or in the association's intranet. It shall 
be ensured that all members have the opportunity to 
participate and vote and that the meeting is 
adequately protected against access by unauthorised 
persons or other external manipulations. 

3. The chairperson of the board, in case she is unable to 
attend, the deputy chairperson of the board, shall 
convene general meetings in written stating the 
agenda. The invitation must be sent no later than four 
weeks before the general meeting. 

4. The meeting chairperson is the chairman of the board 
or - if she is unable to attend - another member of the 
association nominated by the board. 

5. The general meeting shall decide in particular on the 
following matters: 

a) the annual report of the executive board for the past 
fiscal year and the discharge of the executive board; 

b) the basic strategic guidelines for the activities of the 
association; 

c) the election of the executive committee; 
d) any amendments to the articles of association. 
6. Irrespective of the number of members present, the 

general meeting constitutes a quorum. It passes its 
resolutions by a simple majority of the valid votes cast. 
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6. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der 
Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Sie 
fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Änderungen der 
Satzung oder des Vereinszwecks bedürfen einer 2/3 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Wahlen 
können im Wege der Blockwahl durchgeführt werden, 
falls nicht ein Drittel der anwesenden Mitglieder 
Einzelwahl verlangen. 

7. Die Mitgliederversammlung kann auch im schriftlichen 
Verfahren beschließen. Dies gilt auch für Wahlen. Für 
die Wirksamkeit einer schriftlichen Beschlussfassung 
ist die Mitwirkung von 50% der Mitglieder erforderlich. 
In diesem Fall fordert die Vorsitzende des Vorstands, 
im Verhinderungsfall ihre Stell Vertreterin, die 
Mitglieder schriftlich unter Setzung einer Frist zur 
Abgabe der Stimme von mindestens einer Woche zur 
Beschlussfassung auf. 

8. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung wird 
ein Protokoll geführt. Das Protokoll wird von der 
Versammlungsleiterin und der Protokollantin 
unterzeichnet. 

 
§10 Vorstand 

 
1. Der Vorstand besteht aus drei bis fünf Mitgliedern, 

darunter die Vorsitzende, die stellvertretende 
Vorsitzende und die Schatzmeisterin. Jedes Mitglied 
des Vorstands ist alleinvertretungs-berechtigt. 

2. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach 
Maßgabe von Gesetz und Satzung. 

3. Der Vorstand kann eine Geschäftsstelle einrichten und 
eine hauptamtliche Geschäftsführung einsetzen. 
Ebenso kann er mit Zustimmung der 

A 2/3 majority of the valid votes cast is required to 
amend the statutes or the objectives of the 
association. Elections can be conducted by block 
voting, unless one third of the members who attend 
demand individual elections. 

7. The general meeting may also resolve by written 
procedure. The same applies to elections. The 
participation of 50% of the members is required for the 
effectiveness of a written resolution. In this case, the 
chairperson of the executive board, or in the event of 
her absence her deputy, shall request the members in 
writing, setting a deadline of at least one week for the 
casting of votes, to pass resolutions. 

8. Minutes shall be kept of the resolutions of the general 
meeting. The minutes shall be signed by the person 
chairing the meeting and the minute-taker. 

 
 

 

 

 

 

 
§10 Executive Board 

 
1. The Executive Board consists of three to five members, 

including the chairperson, the deputy chairperson and 
the treasurer. Each member of the Executive Board is 
individually entitled to represent the company. 

2. The Executive Board conducts the business of the 
association in accordance with the law and the 
statutes. 
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Mitgliederversammlung ein Mitglied des Vorstands zur 
hauptamtlichen Geschäftsführerin ernennen und für 
diese eine angemessene Vergütung festsetzen. Im 
Übrigen sind die Mitglieder des Vorstands ehrenamtlich 
tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz angemessener 
Auslagen. 

4. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte seiner Mitglieder an der Beschluss-fassung 
mitwirkt. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme der Vorsitzenden. 

5. Vorstandsbeschlüsse können in Sitzungen, in Telefon- 
und Videokonferenzen und schriftlich gefasst werden. 
Zu Vorstandssitzungen bzw. zur Beschlussfassung lädt 
die Vorsitzende, im Fall ihrer Verhinderung die 
stellvertretende Vorsitzende ein. Die Einladungsfrist 
beträgt eine Woche. 

6. Die Einhaltung einer Frist ist nicht erforderlich, sofern 
alle Mitglieder des Vorstands an der Beschlussfassung 
teilnehmen. Bei Vorstandsbeschlüssen, die schriftlich 
gefasst werden, muss die Stimmabgabe innerhalb von 
fünf Werktagen nach der Aufforderung zur 
Stimmabgabe erfolgen; später abgegebene Stimmen 
sind unwirksam. 

7. Die Mitglieder des Vorstands werden von der 
Mitgliederversammlung für jeweils drei Jahre gewählt. 
Sie bleiben im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

 

 

 

§11 Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens 

 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an 

3. The Executive Board may establish an headquaters and 
employ a full-time management. In the same way, he 
may, with the approval of the general meeting, 
appoint a member of the Executive Board as a full-time 
managing director and determine appropriate 
remuneration for her. Apart from this, the members of 
the Executive Board are active on an honorary basis. 
You shall be entitled to reimbursement of reasonable 
expenses. 

4. The Executive Board passes its resolutions by simple 
majority. It has a quorum if at least half of its members 
participate in the passing of resolutions. In the event 
of a tie, the Chairperson shall cast the deciding vote. 

5. Resolutions of the Executive Board may be passed in 
meetings, in telephone and video conferences and in 
writing. The chairperson or, if she is unable to attend, 
the deputy chairperson shall invite the members of the 
Executive Board to attend meetings of the Executive 
Board or to pass resolutions. The invitation period is 
one week. 

6. Compliance with a deadline is not required if all 
members of the Executive Board participate in the 
adoption of the resolution. In case of Voting by the 
Executive Management Board must take place within 
five working days of the invitation to vote; votes cast 
later are invalid.  

7. The members of the Executive Board are elected by 
the general meeting for a term of three years. They 
remain in office until a new Executive Board is elected. 

 

§11 Dissolution, accumulation of the association's assets 

 
In the event of the dissolution or cancellation of the 
association or the discontinuation of tax-privileged purposes, 
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eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 
andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung 
für die Förderung der Gleich-berechtigung von Frauen und 
Männern. 
 

§12 Schlussvorschriften 

 
1. Die schriftliche Form nach dieser Satzung ist auch 

durch Einhaltung der Textform gewahrt (insbesondere 
Email, Telefax o. Ä.).Mitteilungen der Gesellschaft an 
ihre Mitglieder gelten als zugegangen, wenn sie an die 
der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebene Anschrift 
(bzw. Email-Adresse, Telefax-Nummer) des Mitglieds 
abgesandt worden sind. 

2. Alle Personen- und Funktions-bezeichnungen, die in 
dieser Satzung verwendet werden, beinhalten 
gleichermaßen die männliche und weibliche Form. 

3. Soweit das Vereinsregister oder die zuständige 
Finanzbehörde Änderungen der Satzung verlangen oder 
zur Anerkennung bzw. zum Erhalt der 
Gemeinnützigkeit empfehlen, ist der Vorstand 
berechtigt, entsprechende Änderungen ohne 
Einschaltung der Mitgliederversammlung zu 
beschließen. 

 
§13 Inkrafttreten 

 
Die Satzung ist in der vorliegenden Form am 12. 12. 2018 von 
der Gründungsversammlung des Vereins errichtet worden. Sie 
tritt unmittelbar nach der Eintragung ins Vereinsregister in 
Kraft. § 12 Absatz 3 gilt bereits vor Eintragung ins 
Vereinsregister. 

 

the following shall apply the assets of the association to a 
legal entity under public law or other tax-privileged bodies for 
the purpose of using them to promote equality between 
women and men. 
 

§12 Concluding provisions 

 
1. The written form in accordance with these Articles of 

Association is also ensured by compliance with the text 
form (in particular e-mail, fax, etc.).  Notifications by 
the Company to its members shall be deemed to have 
been delivered if they have been sent to the last 
address (or e-mail address, fax number) of the member 
notified to the Company. 

2. All personal and functional terms used in this Statute 
shall include both the masculine and feminine forms.  

3. As far as the register of associations or the responsible 
financial authority requires amendments to the 
statutes or recommend them for recognition or 
preservation of non-profit status, the executive board 
is entitled to decide on corresponding amendments 
without consulting the general meeting. 

 
 
 

§13 Inception 

 
The statutes were established in the present form on 12. 12. 
2018 by the inaugural meeting of the association. It comes into 
force immediately after registration in the register of 
associations. § 12 paragraph 3 applies already before entry in 
the register of associations. 

 

 


