Satzung

WIIS.de
c/o DGAP
Rauchstr. 17/18
10787 Berlin
info@wiis.de
www.wiis.de

§ 1 Name und Sitz
1. Der Verein führt den Namen „Women In International Security – Deutschland e. V
(WIIS.de)“; abgekürzt „WIIS.de“.
2. Der Sitz des Vereins ist Berlin.

§ 2 Zweckbestimmung und Gemeinnützigkeit
1. Der Verein ist ein Zusammenschluss von Frauen, die sich in den Bereichen der
Außen, Sicherheits oder Verteidigungspolitik engagieren. Er strebt eine größere
Berücksichtigung weiblicher Interessen in der internationalen und nationalen Außen
und Sicherheitspolitik an. Der Verein ist bestrebt, Frauen in diesem Bereich gezielt zu
fördern, sie sichtbarer zu machen, ihnen einen besseren Zugang zu Informationen zu
verschaffen und sie besser zu vernetzen.
Zweckbestimmung des Vereins ist die Förderung
1.1
der Bildung, insbesondere von außen und sicherheitspolitisch
ausgerichtetem, weiblichem Führungsnachwuchs
1.2
der Wissenschaft und Forschung von Frauen im Bereich der Außen und
Sicherheitspolitik
1.3
der Völkerverständigung.
2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch
2.1
Durchführung von regelmäßigen Vortragsveranstaltungen, Konferenzen,
Fortbildungen und Seminaren im In und Ausland zu außen und
sicherheitspolitischen Themen; dabei Einbeziehung von deutschen und
internationalen Experten, um im Dialog unterschiedliche nationale
Perspektiven und Interessen zu beleuchten und den gegenseitigen
Gedankenaustausch auf internationaler Ebene zu fördern
2.2
regelmäßige Informationsbriefe an die Mitglieder mit Artikeln,
Stellenanzeigen und Hinweise über Vortragsveranstaltungen, Konferenzen
und Forschungsprogramme
2.3
Monatliche Treffen der Mitglieder in Regionalgruppen zur Förderung des
Informationsaustausches
2.4
Herausgabe einer online zugänglichen Datenbank, um Mitglieder in
Fachkreisen und in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen
2.5
Vermittlung von Mentoren und Praktika an weiblichen Führungsnachwuchs im
Bereich der Außen und Sicherheitspolitik
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2.6
2.7

Durchführung von wissenschaftlichen Analysen und Studien zu relevanten
Themen der Außen und Sicherheitspolitik, die zeitnah veröffentlicht werden
enge Zusammenarbeit im Rahmen von Veranstaltungen und Fortbildungen
sowie gegenseitiger Erfahrungsaustausch mit der USamerikanischen
Mutterorganisation und den nationalen Gruppen weltweit zur Förderung des
internationalen Dialogs und der Völkerverständigung; Betreuung und
Besuchsprogramm für ausländische Gäste des Vereins in Deutschland

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordung (§§ 55 ff. AO).
Wirtschaftliche Zwecke werden nicht angestrebt. Mittel des Vereins dürfen nur für
satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Der Verein ist selbstlos tätig.
Eigenwirtschaftliche Zwecke werden nicht verfolgt. Die Mitglieder des Vereins
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4 Mitgliedschaft
1. Der Verein ist eine selbständige Untergliederung der in den Vereinigten Staaten
ansässigen internationalen Organisation „Women In International Security“. Der
Verein arbeitet weltweit mit gleichartigen Vereinigungen zusammen und fördert die
internationalen Beziehungen.
2. Jede Frau, die sich in den Themengebieten der Außen, Sicherheits oder
Verteidigungspolitik engagiert, kann Mitglied des Vereins werden.
3. Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich bei dem Vorstand zu beantragen, der über
die Aufnahme entscheidet. Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Satzung des
Vereins an.
4. Ehrenmitgliedschaft ist möglich. Ehrenmitglieder sind von der Verpflichtung zur Ent
richtung eines Mitgliedsbeitrags entbunden.
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5. Die Mitgliedschaft endet durch
 Tod,
 Austritt, der dem Vorstand schriftlich mit vierteljährlicher Frist zum Ende des
Kalenderjahres mit zu teilen ist, und durch
 Ausschluss seitens des Vorstandes aus wichtigem Grund, insbesondere bei Nicht
zahlung des Jahresbeitrags nach dreimaliger schriftlicher Aufforderung, jedoch
frühestens nach drei Monaten im neuen Kalenderjahr. Der Ausschluss bedarf eines
Beschlusses des Vorstandes und ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Gegen die
Ausschlussentscheidung kann das Mitglied innerhalb eines Monats nach Zugang die
Mitgliederversammlung anrufen.
Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Ansprüche dem Verein gegenüber.

§ 4 a Vereinskommunikation
Als schriftlich im Sinne der Satzung, v.a. den §§ 4 (3), 4 (5), 6 (3), ist auch die
Versendung mit elektronischer Post an die beim Vorstand hinterlegte EmailAdresse des
Mitglieds zu verstehen. Die Mitglieder haben dafür Sorge zu tragen, dass dem Vorstand
Veränderungen an der eMailAdresse bekannt gegeben werden.

§ 4 b Datenschutz/Recht am eigenen Bild
(1) Der Verein erhebt bei der Aufnahme von Mitgliedern mindestens folgende personen
bezogenen Daten: Namen, Anschrift, einschließlich EMailAdresse, sowie die Bankver
bindung. Diese Daten werden ausschließlich für die Erstellung von Mitgliederlisten, auch
zur Weiterreichung an die Regionalgruppenleiterinnen des Vereins, zur Information über
Veranstaltungen, insbesondere gemäß § 2 Ziff. 2.1 bis 2.3 der Satzung, die Ladung zur
Mitgliederversammlung und zum Einzug des Mitgliedsbeitrags genutzt. Mit diesen Auf
gaben betraute Personen sind dem Datengeheimnis verpflichtet.
(2) Jedes Mitglied kann über die in Absatz 1 hinaus erhobenen Daten, dem Verein wei
tere Angaben zu seiner Person machen. Diese können im Rahmen des Mitgliedsantrags
[in der jeweils aktuellen Fassung online abrufbar] oder im passwortgeschützten Mitglie
derbereich zur Verfügung gestellt werden. Sie dienen der Verwirklichung der in § 2 Ziff.
2 – 7 der Satzung genannten Vereinszwecke sowie der Kommunikation und Präsentation
der Mitglieder untereinander.
(3) Der Verein speichert die ihm nach Absatz 2 im Mitgliedsantrag freiwillig gemachten
personenbezogenen Angaben, sofern das Mitglied nicht seine ausdrückliche Einwilligung
zu anderen Nutzungen erteilt hat, ausschließlich im passwortgeschützten Mitglieder
bereich, den die Mitglieder selbst verwalten. Die Mitglieder können dort jederzeit selbst
die Sichtbarkeit dieser Daten für andere Mitglieder ermöglichen, die Daten korrigieren
oder löschen.
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Die mit der Betreuung der Website beschäftigten Personen sind dem Datengeheimnis
verpflichtet und werden für den Fall des Datenverlustes Sicherheitskopien fertigen, die
nach dem jeweiligen Stand der Technik verschlüsselt werden. Diese Sicherheitskopien
werden in regelmäßigen Abständen erstellt, sodass Korrekturen und Löschungen von
Daten durch Mitglieder—um diesen Abstand versetzt— in der Sicherungskopie unter
Überschreibung der jeweils vorhergehenden Kopie erfasst werden. Im Übrigen gilt die
online abrufbare Datenschutzerklärung in ihrer jeweils aktuellen Fassung.
(4) Sämtliche personenbezogenen Daten werden unter Beachtung des Datenschutz
gesetzes [BDSG] und des Telemediengesetzes [TMG] erhoben und streng vertraulich
verarbeitet. Sie werden ohne gesonderte Einwilligung nicht zu Werbezwecken genutzt
und nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn der Verein ist dazu gesetzlich
verpflichtet.
Der Verein speichert die erhobenen Daten auf einem von einer Firewall geschützten
Server, verschlüsselt mit SSLTechnologie. Die technischen Sicherheitsmaßnahmen
werden ständig aktualisiert. Diese Maßnahmen sollen unberechtigten Zugriff, Löschung
oder Manipulation von Daten sowie Datenverlust verhindern. Eine Haftung für unberech
tigten Zugriff, Löschung, Manipulation oder Verlust von Daten trotz der ergriffenen
Maßnahmen wird hiermit ausgeschlossen.
(5) Auf Nachfrage eines Vereinsmitglieds gibt der Verein Auskunft über die Daten, die
über dieses Mitglied gespeichert sind. Unrichtige Daten werden nach Mitteilung unver
züglich korrigiert. Freiwillig zur Verfügung gestellte Daten werden auf Wunsch des jewei
ligen Mitglieds vom Verein gelöscht, auch wenn es dem Mitglied möglich wäre, die
Löschung selbst vorzunehmen.
(6) Bildaufnahmen von Vereinsmitgliedern, die im Zusammenhang mit Aktivitäten des
Vereins entstanden sind, werden nur dann veröffentlicht, wenn darauf konkret mit einem
Schild hingewiesen wird und der Veröffentlichung nicht gegenüber dem Vorstand wider
sprochen wird. Der Widerspruch ist innerhalb einer Woche nach der Veranstaltung
schriftlich unter Nennung der konkreten Veranstaltung zu erklären und mit einem Foto
des widersprechenden Mitglieds zu versehen. Sofern der Veröffentlichung nicht wider
sprochen wurde, kann die Veröffentlichung beispielsweise im Jahresbericht, auf der
Internetseite des Vereins – auch im nicht geschützten Teil – oder zur Herstellung von
Flyern, gebundenen oder broschierten Druckschriften, die über den Verein informieren,
erfolgen.

§ 5 Organe
Die Organe des Vereins sind
 die Mitgliederversammlung,
 der Vorstand.
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§ 6 Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung bestimmt die Vereinspolitik und regelt diejenigen
Angelegenheiten des Vereins, die sie an sich zieht.
2. Die ordentliche Mitgliederversammlung tritt einmal im Jahr zusammen. Eine
außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn der Vorstand es so
beschließt oder ein Zehntel der Vereinsmitglieder dies schriftlich bei ihm beantragt.
3. Die Mitgliederversammlung wird von der Vorsitzenden, im Verhinderungsfalle von
einer der stellvertretenden Vorsitzenden, mit einmonatiger Frist unter Angabe der
Tagesordnung schriftlich einberufen und von der Vorsitzenden bzw. einer zu Beginn
der Versammlung zu wählenden Versammlungsleiterin geleitet.
4. Die Mitgliederversammlung ist allein zuständig für:
 die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes
der Schatzmeisterin,
 die Entlastung des gesamten Vorstandes,
 die Wahl des neuen Vorstandes,
 die Wahl von zwei Kassenprüferinnen
 Satzungsänderungen,
 die Festsetzung des Mitgliedsbeitrages,
 Einsprüche gegen Ausschlussentscheidungen,
 Ernennung von Ehrenmitgliedern,
 die Auflösung des Vereins.
5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Teilnehmerinnen
beschlussfähig und fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Jedes Mitglied, auch jedes Ehrenmitglied, hat eine Stimme. In
Ausnahmefällen können Beschlüsse außerdem durch eine Befragung aller Mitglieder
per EMail oder per onlineUmfrage gefasst werden; in diesem Fall gilt ein Beschluss
nicht eher als einen Monat nach Versendung gefasst.
6. Satzungsänderungen können nur nach einmonatiger schriftlicher Ankündigung mit
der Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden.
7. Über die Beschlüsse ist Protokoll zu führen.
8. Die Versammlungsprotokolle sind von der Versammlungsleiterin und von der
Schriftführerin zu unterschreiben.
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§ 7 Mitgliedsbeiträge
Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und jeweils am 1. Januar eines Jahres im
Voraus fällig. Über die Höhe des Jahresbeitrags entscheidet die Mitgliederversammlung.
Der Vorstand kann den Beitrag für Mitglieder in der Ausbildung, im Praktikum, im
Promotionsstudium sowie im Fall von Arbeitslosigkeit oder Bedürftigkeit bis zu 50%
ermäßigen.

§ 8 Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus einer Vorsitzenden, zwei stellvertretenden Vorsitzenden
und der Schatzmeisterin.
2. Der Vorstand wird mit einfacher Mehrheit für mindestens ein Jahr gewählt. Er führt
die Geschäfte des Vereins bis zur Wahl eines neuen Vorstands. Jedes Mitglied des
Vorstands wird in einem getrennten Wahlgang gewählt.
3. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und trifft darüber hinaus alle
jene Entscheidungen, die keinen Aufschub dulden. Der Vorstand führt die
Versammlungsbeschlüsse aus und verwaltet das Vereinsvermögen.
4. Der Vorstand fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme der Vorsitzenden.
5. Der Vorstand kann weitere Mitglieder als stimmrechtslose Beisitzer in den Vorstand
berufen, wenn dies die Wirksamkeit der Arbeit des Vorstandes erhöht. Der Vorstand
kann auf Vorschlag der Regionalgruppen Regionalgruppenbeauftragte ernennen.
6. Der Vorstand gibt sich für die Dauer seiner Amtszeit eine Geschäftsordnung.
7. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus der Vorsitzenden und der
Schatzmeisterin, die berechtigt sind, den Verein gemeinschaftlich gerichtlich und
außergerichtlich zu vertreten und rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben.

§ 9 Auflösung
Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen
außerordentlichen Mitgliederversammlung mit der Mehrheit von drei Vierteln der
anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall
seines bisherigen steuerbegünstigten Zwecks fällt sein Vermögen an eine von der
Mitgliederversammlung zu bestimmende juristische Person des öffentlichen Rechts oder
an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zur Verwendung für die Förderung der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Bereich der Außen und
Sicherheitspolitik, die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie der Bildung in
internationalen politischen Fragen und zur Förderung der Völkerverständigung.
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Vorstehender Satzungsinhalt wurde in seiner Neufassung von den Mitgliedern des Vereins
auf der ordentlichen Mitgliederversammlung am 14. Dezember 2012 angenommen.
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