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Satzung Articles of Association 

("Articles") 

  

des of the 

  

Catena-X Automotive Network e.V. Catena-X Automotive Network e.V. 

  

1. NAME, SITZ, GESCHÄFTSJAHR  1. NAME, REGISTERED OFFICE, FISCAL YEAR  

1.1 Der Verein führt den Namen „Catena-X Au-

tomotive Network“. Er ist ein Verein gemäß 

§ 21 BGB und soll in das Vereinsregister 

eingetragen werden; nach der Eintragung 

lautet der Name „Catena-X Automotive Net-

work e.V.“  

1.1 The name of the Association is "Catena-X 

Automotive Network". It is an Association 

according to § 21 BGB (German Civil 

Code) and shall be registered with the 

Register of Associations; after registration 

the name shall be "Catena-X Automotive 

Network e.V.".  

1.2 Der Verein hat seinen Sitz in Berlin. 1.2 The registered office of the Association is 

in Berlin.  

1.3 Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Ka-

lenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein 

Rumpfgeschäftsjahr. 

1.3 The fiscal year of the Association shall be 

the calendar year. The first fiscal year is a 

short fiscal year. 

1.4 Der Verein wird auf unbestimmte Zeit ge-

gründet. 

1.4 The Association is established for an in-

definite period. 

2. ZWECK  2. PURPOSE  

2.1 Der Zweck des Vereins ist die Schaffung, 

Ausarbeitung, Förderung und Pflege ge-

meinsamer Grundlagen und Standards für 

einen gleichwertigen, digitalen Austausch 

und das Teilen von Daten betreffend Pro-

zesse der automobilen Wertschöpfungs-

kette, soweit sinnvoll und möglich auf Basis 

und in Fortentwicklung der Referenzarchi-

tektur des GAIA-X Projektes und der Inter-

national Data Spaces Association (IDSA). 

Aufbauend auf den vom Verein zu erarbei-

tenden Anforderungen sollen sichere, in-

teroperable und neutrale Unternehmens-

netzwerke mit netzwerkbasierten Bran-

chenlösungen geschaffen werden können, 

die, soweit sinnvoll und möglich, auf Open 

Source Grundsätzen beruhen sollen. 

2.1 The purpose of the Association is the cre-

ation, elaboration, promotion and mainte-

nance of common principles and stand-

ards for an equivalent, digital exchange 

and sharing of data concerning processes 

of the automotive value chain, as far as 

reasonable and possible based on and in 

further development of the reference ar-

chitecture of the GAIA-X project and the 

International Data Spaces Association 

(IDSA). Based on the requirements to be 

developed by the Association, it should be 

possible to create secure, interoperable 

and neutral enterprise networks with net-

work-based industry solutions, which, as 

far as reasonable and possible, should be 

based on open source principles. 



- 4 - 

 

 

   

 

2.2 Der Zweck des Vereins ist nicht auf einen 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet. 

2.2 The purpose of the Association is not di-

rected towards an economic business op-

eration. 

2.3 Der Satzungszweck wird insbesondere ver-

wirklicht durch: 

2.3 The purpose of the Articles shall be real-

ized in particular by: 

(a) die Ausarbeitung und Förderung ge-

meinsamer Standards und Grundlagen 

für die Schaffung eines einheitlichen, 

sicheren und interoperablen Unterneh-

mensnetzwerks und von netzwerkba-

sierten Branchenlösungen; 

(a) the development and promotion of 

common standards and principles for 

the creation of a uniform, secure and 

interoperable enterprise network and 

network-based industry solutions; 

(b) die Bündelung und Formulierung der 

Interessen und Anforderungen für die 

Schaffung eines neutralen Industrie-

netzwerks auf Basis der Referenzar-

chitektur von GAIA-X und IDSA; 

(b) the bundling and formulation of inter-

ests and requirements for the creation 

of a neutral industry network based on 

the reference architecture of GAIA-X 

and IDSA; 

(c) die Förderung und Entwicklung von in-

teroperablen Anwendungen und Im-

plementierungen, auch auf Basis des 

Open Source Entwicklungsmodells; 

(c) promoting and developing interopera-

ble applications and implementations, 

including those based on the open 

source development model; 

(d) die Förderung des Aufbaus durchgän-

giger Datenketten; 

(d) promoting the establishment of end-to-

end data chains; 

(e) die Bündelung und Formulierung der 

Interessen und Anforderungen der 

Vereinsmitglieder an die zu setzenden 

technischen Standards; 

(e) the bundling and formulation of the in-

terests and requirements of the Asso-

ciation members for the technical 

standards to be set; 

(f) die Förderung der Verbreitung und In-

ternationalisierung der Ziele des Ver-

eins; 

(f) the promotion of the distribution and in-

ternationalisation of the objectives of 

the Association; 

(g) die Förderung der Zusammenarbeit 

von Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft sowie die Kooperation mit 

Instituten, Universitäten und sonstigen 

Forschungseinrichtungen im Tätig-

keitsbereich des Vereins; 

(g) the promotion of cooperation between 

science, research and industry as well 

as cooperation with institutes, universi-

ties and other research facilities in the 

area of activity of the Association; 

(h) die Förderung von Ausbildung, Weiter-

bildung und Qualifizierung durch Kollo-

quien, wissenschaftliche Tagungen, 

Weiterbildungen, Seminare und Schu-

lungen mit Mitgliedern und Fachkrei-

sen; 

(h) the promotion of education, training 

and qualification through colloquia, sci-

entific conferences, trainings, semi-

nars and tutorials with members and 

experts; 

(i) die Ausarbeitung und Förderung der 

Konsolidierung und Zentralisierung 

von Dienstleistungsprozessen (Shared 

Services) für eine automobile, 

(i) the elaboration and promotion of the 

consolidation and centralization of ser-

vice processes (Shared Services) for 

an automotive collaborative data 
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kollaborative Dateninfrastruktur, deren 

Anwendung sowie die Zertifizierung 

derartiger Shared Services, Anwen-

dungen oder Betreibergesellschaften; 

infrastructure, its application, and the 

certification of such Shared Services, 

applications, or operating companies; 

(j) die Auswahl und Qualifizierung geeig-

neter Dienstleister (Lösungspartner), 

die den Verein und seine Mitglieder bei 

der Erreichung des Satzungszwecks 

unterstützen; und 

(k) die Förderung und Unterstützung von 

vereinsexternen Projekten, an denen 

der Verein selbst nicht beteiligt ist, (ins-

besondere von Konsortien im Rahmen 

des Catena-X Netzwerks) mit den Res-

sourcen des Vereins, insbesondere in-

dem der Verein (a) den am Projekt ar-

beitenden Personen und Unternehmen 

ganz oder teilweise unentgeltlich Zu-

gang zu seiner technischen Infrastruktur 

gewährt, (b) Software und IT-Tools be-

schafft und diese ganz oder teilweise 

unentgeltlich zur Verfügung stellt, 

und/oder (c) Kosten des Projekts ganz 

oder teilweise trägt, jeweils soweit (i) 

das jeweilige Projekt (auch) der Verfol-

gung der Ziele des Vereins dient oder 

dienlich ist, und (ii) das Projekt aus-

schließlich durch ein oder mehrere Ver-

einsmitglieder (bzw. ihre verbunde-

nen Unternehmen im Sinne von §§ 15ff. 

AktG) umgesetzt wird. 

(j) the selection and qualification of suita-

ble service providers (Solution Part-

ners) that support the Association and 

its members in achieving the purpose 

of the Articles; and 

(k) promoting and supporting projects out-

side the Association in which the Asso-

ciation itself is not involved (in particu-

lar of consortia within the Catena-X 

Network) with the resources of the As-

sociation, in particular by (a) granting 

access to its technical infrastructure to 

the persons and companies working 

on the project, in whole or in part, free 

of charge, (b) procuring software and 

IT-Tools and making them available, in 

whole or in part, free of charge, and/or 

(c) bearing costs of the project, in 

whole or in part, in each case to the ex-

tent that (i) the respective project (also) 

serves or is conducive to the pursuit of 

the Association's objectives, and (ii) 

the project is implemented exclusively 

by one or more members of the Asso-

ciation (or their affiliates within the 

meaning of §§ 15 et seq. AktG). 

2.4 Der Verein ist berechtigt, Unternehmen im 

In- und Ausland zu gründen und sich an sol-

chen Unternehmen zu beteiligen, soweit 

dies der Erreichung des Satzungszwecks 

förderlich ist, insbesondere können solche 

Unternehmen auch den Betrieb oder die 

Verwaltung von nach den Grundsätzen des 

Vereins geschaffenen Unternehmensnetz-

werken erbringen. 

2.4 The Association may establish domestic 

and foreign companies and participate in 

such companies to the extent that this is 

conducive to achieving the purpose of the 

Articles; in particular, such companies 

may also provide the operation or admin-

istration of corporate networks created in 

accordance with the principles of the As-

sociation. 

2.5 Der Verein bekennt sich ausdrücklich zu 

den Zielen des GAIA-X Projektes, welches 

eine leistungs- und wettbewerbsfähige, si-

chere und vertrauenswürdige Dateninfra-

struktur für Europa fördern und entwickeln 

möchte. Offenheit, Transparenz, Datensou-

veränität und europäische Anschlussfähig-

keit des zu schaffenden digitalen 

2.5 The Association is expressly committed to 

the objectives of the GAIA-X project, 

which aims to promote and develop a 

high-performance, competitive, secure 

and trustworthy data infrastructure for Eu-

rope. Openness, transparency, data sov-

ereignty and European connectivity of the 

to be created digital ecosystem are central 

elements of the GAIA-X project.  
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Ökosystems sind zentrale Elemente des 

GAIA-X Projektes.  

2.6 Der Verein wendet sich vorrangig an Unter-

nehmen aus der Automobilindustrie. Der 

Verein ist offen für alle Mitglieder, die seine 

Ziele teilen. 

2.6 The Association primarily addresses com-

panies from the automotive industry. The 

Association is open to all members who 

share its goals. 

2.7 Der Verein bekennt sich zur konsequenten 

Einhaltung der nationalen und europäi-

schen Rechtsordnungen, wie und vor allem 

des Kartellrechts und arbeitet ausschließ-

lich im Einklang mit diesen Vorschriften. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-

zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 

aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Per-

son durch Ausgaben, die dem Zweck des 

Vereins fremd sind, oder durch unverhält-

nismäßig hohe Vergütungen begünstigt 

werden.  

2.7 The Association commits itself to con-

sistent compliance with national and Eu-

ropean legal systems, such as and above 

all antitrust law, and operates only in ac-

cordance with these regulations. The As-

sociation's funds may only be used for the 

purposes set forth in this Articles. Mem-

bers shall not receive any benefits from 

the Association's funds. No person may 

be favoured by expenses that are alien to 

the purpose of the Association or by dis-

proportionately high remuneration.  

2.8 Die Mitgliederversammlung beschließt ver-

bindliche Richtlinien zur Einhaltung sämtli-

cher kartellrechtlicher Vorschriften ("Leitli-

nien Kartellrecht"). Der Vorstand stellt die 

jeweils geltenden Leitlinien Kartellrecht den 

Mitgliedern und Organen zur Verfügung. 

Die Leitlinien Kartellrecht sind bei allen Ak-

tivitäten des Vereins, der Mitglieder und der 

Organe, insbesondere auch in den Fach-

ausschüssen und Arbeitskreisen, aus-

nahmslos zu beachten. 

2.8 The General Assembly shall adopt bind-

ing guidelines for compliance with all anti-

trust regulations (" Antitrust Guide-

lines"). The Management Board shall 

make the applicable Antitrust Guidelines 

available to the members and bodies. The 

Antitrust Guidelines shall be observed 

without exception in all activities of the As-

sociation, the members and the bodies, in 

particular also in the Expert Committees 

and working groups. 

2.9 Die Mitgliederversammlung beschließt mit 

einer Mehrheit von drei Vierteln der abge-

gebenen gültigen Stimmen verbindliche 

Regelungen für den Umgang mit den Rech-

ten geistigen Eigentums (inklusive Paten-

ten und anderen technischen Schutzrech-

ten, Urheberechten und Marken) des Ver-

eins sowie geistigen Eigentums der Mitglie-

der, das für die Vereinstätigkeit und die Um-

setzung der Vereinstätigkeit durch die Mit-

glieder und Nichtmitglieder notwendig ist 

("IP-Regelwerk"). Das IP-Regelwerk ist 

Bestandteil dieser Satzung. Das IP-Regel-

werk kann Verpflichtungen zur Gewährung 

von gebührenfreien Lizenzen an Urheber-

rechten, standard-essentiellen Patenten 

und anderen Rechten an geistigem Eigen-

tum von Mitgliedern (und deren verbunde-

ner Unternehmen im Sinne von §§ 15ff. 

AktG) sowie die Einräumung 

2.9 The General Assembly shall adopt bind-

ing regulations for the handling of intellec-

tual property rights (including patents and 

other technical property rights, copyrights 

and trademarks) of the Association as well 

as intellectual property of the members, 

which is necessary for the Association's 

activities and the implementation of the 

Association's activities by the members 

and non-members ("IP Regulations") by 

a majority of three quarters of the valid 

votes cast. The IP Regulations are an in-

tegral part of these Articles. The IP Regu-

lations may include obligations to grant 

royalty-free licenses of copyrights, stand-

ard-essential patents, and other intellec-

tual property rights of members (and their 

affiliates within the meaning of §§ 15ff. 

AktG (German Stock Cooperation Act)) as 

well as the granting of corresponding 
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entsprechender Lizenzen durch Mitglieder 

(und deren verbundene Unternehmen im 

Sinne von §§ 15ff. AktG) an den Verein, an-

dere Mitglieder und Nichtmitglieder enthal-

ten, soweit dies zur Verwirklichung des Ver-

einszwecks notwendig ist, insbesondere 

weil geistiges Eigentum der Mitglieder es-

sentiell für einen Standard des Vereins ist, 

und sofern solche Lizenzen nicht gegen 

das Übermaßverbot verstoßen. Jede Ände-

rung des IP-Regelwerks erfordert einen Be-

schluss der Mitgliederversammlung mit ei-

ner Mehrheit von drei Vierteln der abgege-

benen gültigen Stimmen. Ein Mitglied, das 

durch die Änderung des IP-Regelwerkes zu 

einer gegenüber dem bisherigen Stand des 

IP-Regelwerks nicht nur unerheblich weiter-

gehenden Lizenzierung seines eigenen 

geistigen Eigentums verpflichtet wird und in 

der Mitgliederversammlung gegen die Än-

derung des IP-Regelwerks gestimmt hat, 

kann seine Mitgliedschaft innerhalb von 

zwei Wochen nach Beschlussfassung au-

ßerordentlich zum Ende des Monats in 

Textform kündigen. In diesem Fall findet 

das geänderte IP-Regelwerk auf dieses 

Mitglied keine Anwendung; Ziffer 4.6 S. 2 

bleibt unberührt.  

licenses by members (and their affiliates 

within the meaning of §§ 15ff. AktG) to the 

Association, other members and non-

members, to the extent necessary to 

achieve the purpose of the Association, in 

particular if intellectual property of mem-

bers is essential for a standard of the As-

sociation, and provided that such licenses 

do not violate the prohibition of excessive-

ness. Any amendment of the IP Regula-

tions shall require a resolution of the Gen-

eral Assembly by a majority of three quar-

ters of the valid votes cast. A member 

who, as a result of an amendment to the 

IP Regulations, is required to license its 

own intellectual property in a manner that 

is not only insignificantly more extensive 

compared to the previous conditions of 

the lP Regulations and has voted against 

the amendment of the lP Regulations at 

the General Assembly, may terminate its 

membership in text form within two weeks 

after the resolution has been passed, with 

extraordinary effect to the end of the 

month. In this case, the amended IP Reg-

ulations shall not apply to this member; 

Section 4.6 Sentence 2 shall remain unaf-

fected. 

3. ERWERB DER MITGLIEDSCHAFT  3. ACQUISITION OF MEMBERSHIP  

3.1 Der Verein besteht aus ordentlichen, au-

ßerordentlichen und stillen Mitgliedern so-

wie Mitgliedern auf Zeit (min. 3 Monate). 

Die Mitgliedschaft ist freiwillig. 

3.1 The Association consists of ordinary, as-

sociate, and silent members and as well 

as temporary members (min. 3 months). 

Membership is voluntary. 

3.2 Ordentliche Mitglieder können Unterneh-

men aus der Automobilindustrie, dem Ma-

schinenbau und anderen Wirtschaftszwei-

gen werden, die die Ziele des Vereins tei-

len. 

3.2 Ordinary members may be companies 

from the automotive industry, mechanical 

engineering and other branches of indus-

try, which share the objectives of the As-

sociation. 

3.3 Außerordentliche Mitglieder können natürli-

che Personen, juristische Personen, Uni-

versitäten, Personenvereinigungen und 

Verbände werden, die Interesse an den 

Zielen des Vereins haben und die Kriterien 

für die ordentliche Mitgliedschaft nicht erfül-

len.  

3.3 Associate members may be natural per-

sons, legal entities, universities, associa-

tions of persons and federations who are 

interested in the objectives of the Associ-

ation and do not meet the criteria for ordi-

nary membership.  

3.4 Voraussetzung für den Erwerb der Mitglied-

schaft ist ein Aufnahmeantrag, der in Text-

form an den Vorstand zu richten ist. 

3.4  To become a member of the Association 

an application needs to be submitted to 

the Management Board in text form. 



- 8 - 

 

 

   

 

3.5 Der Vorstand entscheidet über den Aufnah-

meantrag nach pflichtgemäßem Ermessen. 

Der Vorstand gibt sich einen Kriterienkata-

log, um eine einheitliche Ermessenaus-

übung zu ermöglichen. Bei Ablehnung des 

Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antrag-

steller die Gründe für die Ablehnung mitzu-

teilen. 

3.5 The Management Board shall decide on 

the application for membership at its own 

discretion. The Management Board shall 

adopt a list of criteria to enable it to exer-

cise its discretion in a uniform manner. If 

the application is rejected, it is not obliged 

to inform the applicant of the reasons for 

the rejection. 

3.6 Unternehmen aus der Automobilindustrie, 

dem Maschinenbau und anderen Wirt-

schaftszweigen, die die Ziele des Vereins 

teilen, aber die Kriterien zur Aufnahme als 

ordentliches Mitglied nicht erfüllen, können 

vom Vorstand als stille Mitglieder zugelas-

sen werden. 

3.6 Companies from the automotive industry, 

mechanical engineering, and other 

branches of the economy that share the 

objectives of the Association but do not 

meet the criteria for admission as full 

members may be accepted by the Board 

as silent members. 

3.7 Unternehmen aus der Automobilindustrie, 

dem Maschinenbau und anderen Wirt-

schaftszweigen sowie natürliche Personen, 

juristische Personen, Universitäten, Perso-

nenvereinigungen und Verbände können 

vom Vorstand als Mitglieder auf Zeit zuge-

lassen werden. Die Mitgliedschaft auf Zeit 

wird für einen Zeitraum von drei bis sechs 

Monaten (die jeweilige Dauer, die "Befris-

tung") gewährt; der Vorstand beschließt 

über die Dauer der Befristung. Die Mitglied-

schaft auf Zeit wird zu einer unbefristeten 

Mitgliedschaft und das Mitglied auf Zeit wird 

zu einem ordentlichen, außerordentlichen 

oder stillen Mitglied, je nachdem ob es die 

entsprechenden Voraussetzungen der Zif-

fern 3.2, 3.3 oder 3.6 erfüllt, wenn (a) das 

Mitglied auf Zeit dies beim Vorstand bean-

tragt und der Vorstand dem zustimmt, oder 

(b) dem Verein nicht spätestens zwei Wo-

chen vor Ende des Befristungs-Zeitraums 

eine form- und fristgerechte Austrittserklä-

rung des Mitglieds auf Zeit gemäß Ziffer 4.2 

zugeht. 

3.7 Companies from the automotive industry, 

mechanical engineering, and other 

branches of the economy as well as natu-

ral persons, legal entities, universities, as-

sociations of persons and federations may 

be accepted as temporary members by 

the Management Board. The temporary 

membership is granted for a period of 

three to six months (the respective period, 

the "Fixed Term"); the Management 

Board shall resolve on the period of the 

Fixed Term. The temporary membership 

shall become a permanent membership 

and the temporary member shall become 

an ordinary, extraordinary or silent mem-

ber, depending on whether it fulfils the rel-

evant requirements of Sections 3.2, 3.3 or 

3.6, if (a) the temporary member applies 

to the Management Board for a member-

ship and the Management Board agrees, 

or (b) if the Association does not receive a 

termination notice from the temporary 

member in due form and time, in accord-

ance with Section 4.2, at least two weeks 

before the end of the Fixed Term. 

4. BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT  4. TERMINATION OF MEMBERSHIP  

4.1 Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Aus-

schluss, Streichung von der Mitgliederliste, 

Verlust der Rechtsfähigkeit, Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens oder Austritt aus dem 

Verein.  

4.1 Membership shall end upon death, exclu-

sion, deletion from the list of members, 

loss of legal capacity, opening of insol-

vency proceedings or withdrawal from the 

Association.  

4.2 Der Austritt erfolgt durch Erklärung in Text-

form gegenüber dem Verein, zu richten an 

den Vorstandsvorsitzenden oder 

4.2 Withdrawal shall be effected by declara-

tion to the Association in text form, to be 

addressed to the Chairperson or Vice-
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stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. 

Der Austritt kann nur zum Ende eines Ge-

schäftsjahres erklärt werden, wobei eine 

Kündigungsfrist von drei Monaten einzuhal-

ten ist. Abweichend davon beträgt im Falle 

einer Mitgliedschaft auf Zeit die Kündi-

gungsfrist zwei Wochen zum Ende des Be-

fristungs-Zeitraums. An die Satzung, die 

Beitragsordnung und etwaige weitere Ver-

pflichtungen, wie z.B. beschlossene Umla-

gen, bleibt das Mitglied bis zu seinem Aus-

scheiden weiter gebunden. 

Chairperson of the Management Board. 

Withdrawal can only be declared to the 

end of a fiscal year, subject to a notice pe-

riod of three months. Notwithstanding the 

above, the notice period in case of a tem-

porary membership shall be two weeks to 

the end of the Fixed Term. The member 

shall continue to be bound by the Articles, 

the Contribution Regulations and any 

other obligations, such as agreed contri-

butions, until its withdrawal becomes ef-

fective. 

4.3 Ein Vereinsmitglied kann die Vereinsmit-

gliedschaft sowie jegliche Gremientätig-

keit/Funktionsausübung im Verein durch 

Mitteilung in Textform gegenüber dem Ver-

ein, zu richten an den Vorstandsvorsitzen-

den oder stellvertretenden Vorstandsvorsit-

zenden, mit sofortiger Wirkung ganz 

oder teilweise beenden, falls das Vereins-

mitglied feststellt, dass 

4.3 An Association member may terminate its 

Association membership and any of its 

panel activities/functions in the Associa-

tion, in whole or in part, with immediate ef-

fect by notification in text form to the As-

sociation, to be addressed to the Chair-

person or Vice-Chairperson of the Man-

agement Board, if the Association mem-

ber becomes aware that 

(a) eine staatliche, behördliche oder berufli-

che Instanz oder sonst zur Rechtsset-

zung befugte Stelle ein Gesetz, eine Re-

gelung, Richtlinie, Auslegung oder Ent-

scheidung neu eingeführt oder modifi-

ziert hat und hierdurch die Mitgliedschaft 

im Verein durch das Vereinsmitglied ver-

boten ist oder sonst gegen geltendes 

Recht verstößt oder im Widerspruch 

zu Unabhängigkeitsregelungen oder an-

deren Berufsregeln, denen das Vereins-

mitglied bzw. das Netzwerk des Vereins-

mitglieds unterliegt, stehen könnte; oder 

(a) a state, administrative or professional 

authority or other legislative authority 

has newly introduced or modified a 

law, regulation, directive, interpretation 

or decision and as a result the mem-

bership in the Association by the Asso-

ciation member is prohibited or other-

wise violates applicable law or may 

conflict with independence rules or 

other professional rules to which the 

Association member or the Association 

member's network is subject to; or 

(b) aufgrund der Veränderung von Um-

ständen (unter anderem einschließlich 

des Wechsels/der Änderung der Vor-

stands-/Geschäftsführungsmitglieder) 

die Mitgliedschaft im Verein durch 

das Vereinsmitglied gegen geltendes 

Recht verstößt oder im Widerspruch 

zu Unabhängigkeitsregelungen oder 

anderen Berufsregeln, denen das Ver-

einsmitglied bzw. das Netzwerk des 

Vereinsmitglieds unterliegt, ste-

hen könnte. 

(b) due to the change of circumstances 

(inter alia including the rotation/change 

of the members of the Management 

Board / managing directors), the Asso-

ciation membership by the Association 

member violates applicable law or may 

conflicts with independence rules or 

other professional rules to which the 

Association member or the Association 

member's network is subject to. 

Bereits gezahlte Mitgliedsbeiträge im laufen-

den Geschäftsjahr bleiben hiervon unbe-

rührt. 

Membership fees already paid in the cur-

rent financial year shall remain unaf-

fected. 
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4.4 Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vor-

standes aus dem Verein ausgeschlossen 

werden, wenn es trotz zweimaliger Mah-

nung in Textform mit der Zahlung von Mit-

gliedsbeiträgen oder von Umlagen im 

Rückstand ist. Der Ausschluss darf erst be-

schlossen werden, wenn nach der Absen-

dung der zweiten Mahnung zwei Monate 

verstrichen sind und in dieser Mahnung der 

Ausschluss angedroht wurde. Der Be-

schluss des Vorstandes über den Aus-

schluss muss dem Mitglied mitgeteilt wer-

den. Die Verpflichtung des Mitglieds zur 

Zahlung des Beitrages oder der Umlage 

und der Erfüllung anderer Forderungen 

bleibt hiervon unberührt.  

4.4 A member may be excluded from the As-

sociation by resolution of the Manage-

ment Board if, despite two reminders in 

text form, it is in arrears with the payment 

of membership fees or contributions. The 

exclusion may only be resolved if two 

months have elapsed since the second re-

minder was sent and the exclusion was 

threatened in this reminder. The resolu-

tion of the Management Board on the ex-

clusion must be communicated to the 

member. The member's obligation to pay 

the membership fee or the contribution 

and to meet other claims shall remain un-

affected.  

4.5 Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vor-

stands aus dem Verein ausgeschlossen 

werden, wenn es schuldhaft in grober 

Weise die Interessen des Vereins verletzt. 

Vor der Beschlussfassung muss der Vor-

stand dem Mitglied Gelegenheit zur Stel-

lungnahme, mündlich oder in Textform, ge-

ben. Der Beschluss des Vorstands ist zu 

begründen und dem Mitglied in Textform 

zuzusenden. Gegen den Beschluss kann 

das Mitglied Berufung an die Mitgliederver-

sammlung einlegen. Die Berufung ist inner-

halb eines Monats nach Zugang des Be-

schlusses beim Vorstand einzulegen. Bis 

zur Entscheidung der Mitgliederversamm-

lung ruhen in diesem Fall die Mitglied-

schaftsrechte des ausgeschlossenen Mit-

glieds. Der Vorstand hat die Berufung der 

nächsten Mitgliederversammlung vorzule-

gen, die abschließend über den Ausschluss 

entscheidet. Macht das Mitglied von dem 

Recht der Berufung gegen den Ausschlie-

ßungsbeschluss keinen Gebrauch oder 

versäumt es die vorgenannte Berufungsfrist 

von einem Monat nach Zugang des Be-

schlusses, so unterwirft es sich damit dem 

Ausschließungsbeschluss mit der Folge, 

dass die Mitgliedschaft als beendet gilt.  

4.5 A member may be excluded from the As-

sociation by resolution of the Manage-

ment Board if it culpably violates the inter-

ests of the Association in a gross manner. 

Before adopting the resolution, the Man-

agement Board shall give the member the 

opportunity to make a statement, either 

orally or in text form. The resolution of the 

Management Board shall be justified and 

sent to the member in text form. The 

member may appeal against the resolu-

tion to the General Assembly. The appeal 

must be lodged to the Management Board 

within one month after receipt of the reso-

lution. In this case, the membership rights 

of the excluded member shall be sus-

pended until the decision of the General 

Assembly. The Management Board shall 

present the appeal to the next General As-

sembly, which shall make the final deci-

sion on the exclusion. If the member does 

not make use of the right of appeal against 

the exclusion resolution or if it fails to meet 

the aforementioned appeal deadline of 

one month after receipt of the resolution, 

it thereby submits to the exclusion resolu-

tion with the consequence that the mem-

bership is deemed to be terminated.  

4.6 Mitglieder, die aus dem Verein ausscheiden 

oder ausgeschlossen werden, verlieren mit 

dem Tage ihres Ausscheidens oder Aus-

schlusses jeden Anspruch auf das Vereins-

vermögen. Eingezahlte Beiträge und Umla-

gen werden nicht zurückgezahlt. 

4.6 Members who withdraw or are excluded 

from the Association shall lose any claim 

to the Association's assets on the day of 

their withdrawal or exclusion. Paid mem-

bership fees and contributions shall not be 

refunded. 
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5. MITGLIEDSBEITRÄGE  5. MEMBERSHIP FEES 

5.1 Der Verein finanziert sich über die Beiträge 

der Mitglieder und erhebt gegebenenfalls 

Umlagen. Bei der Aufnahme in den Verein 

kann eine Aufnahmegebühr erhoben wer-

den. Außerdem werden von den Mitglie-

dern Jahresbeiträge erhoben. Zur Finanzie-

rung besonderer Vorhaben können Umla-

gen nach Maßgabe von Ziffer 5.3 erhoben 

werden.  

5.1 The Association is financed by member-

ship fees and, if necessary, levies contri-

butions. An admission fee may be 

charged upon admission to the Associa-

tion. In addition, annual membership fees 

shall be levied from the members. In order 

to finance special projects, contributions 

may be levied in accordance with Section 

5.3.  

5.2 Höhe und Fälligkeit von Aufnahmegebüh-

ren und Jahresbeiträgen werden auf Vor-

schlag des Vorstandes von der Mitglieder-

versammlung in einer Beitragsordnung 

festgelegt. Für eine Änderung der Beitrags-

ordnung ist ein Mitgliederversammlungsbe-

schluss mit einfacher Stimmenmehrheit der 

anwesenden Stimmen erforderlich. Eine Er-

höhung der Jahresbeiträge um mehr als 

50% des Jahresbeitrages des vorherigen 

Geschäftsjahres kann nur mit einer Mehr-

heit von drei Vierteln der abgegebenen gül-

tigen Stimmen beschlossen werden. 

5.2 The amount and due date of admission 

fees and annual membership fees shall be 

determined by the General Meeting in a 

Contribution Regulation on proposal of the 

Management Board. To amend the Con-

tribution Regulations a resolution of the 

General Assembly by a simple majority of 

the votes present is required. An increase 

of the annual membership fees by more 

than 50% of the annual membership fees 

of the previous fiscal year may only be de-

cided by a majority of three quarters of the 

valid votes cast. 

5.3 Eine allgemeine Umlage zur Deckung der 

Kosten von besonderen, im Rahmen von 

Zweck und Aufgaben des Vereins stehen-

den, Vorhaben kann auf Vorschlag des Vor-

stands durch die Mitgliederversammlung 

mit der einfachen Mehrheit der anwesen-

den Stimmen beschlossen und von den Mit-

gliedern erhoben werden. Diese Umlage 

darf höchstens 50% des Jahresbeitrags 

des jeweiligen Mitglieds in dem betreffen-

den Geschäftsjahr bzw. 50% des Beitrags 

eines Mitglieds auf Zeit für den Zeitraum 

der Befristung betragen. Im Fall der unab-

dingbaren Notwendigkeit für den Fortbe-

stand des Vereins kann die Mitgliederver-

sammlung auf Vorschlag des Vorstands mit 

der einfachen Mehrheit der anwesenden 

Stimmen beschließen, dass die Mitglieder 

eine Umlage zur Sicherung des Fortbe-

stands des Vereins leisten müssen. Für 

diese Umlage gilt die Beschränkung der Zif-

fer 5.3 S. 2 nicht. Ein Mitglied, das diese 

Umlage nicht leisten will und in der Mitglie-

derversammlung gegen deren Erhebung 

gestimmt hat, kann seine Mitgliedschaft in-

nerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 

Zahlungsaufforderung außerordentlich zum 

Ende des Monats in Textform kündigen. In 

5.3 A general contribution to cover the costs 

of special projects within the scope of the 

purpose and tasks of the Association may 

be adopted by the General Assembly on 

the proposal of the Management Board by 

a simple majority of the votes present and 

levied on the members. This contribution 

may not exceed 50% of the annual mem-

bership fee of the respective member in 

the respective fiscal year. Respectively, 

50% of the fee of a temporary member for 

the “Fixed Term”. In the event of indispen-

sable necessity for the continuation of the 

Association, the General Assembly may 

decide, on the proposal of the Manage-

ment Board, by a simple majority of the 

votes present, that the members must pay 

a contribution to ensure the continuation 

of the association. The limitation of Sec-

tion 5.3 Sentence 2 does not apply for this 

contribution. A member who does not 

wish to pay this contribution and who has 

voted against its levying at the General 

Assembly may terminate its membership 

in text form within two weeks after receipt 

of the request for payment, with extraordi-

nary effect to the end of the month. In this 

case, the obligation to pay the contribution 
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diesem Fall entfällt die Pflicht zur Zahlung 

der Umlage; Ziffer 4.6 S. 2 bleibt unberührt.  

shall lapse; Section 4.6, Sentence 2, shall 

remain unaffected. 

5.4 Die Mitgliederversammlung kann bei Grün-

dung durch einstimmigen Beschluss eine 

Sonderumlage beschließen; für diese Um-

lage gilt die Beschränkung der Ziffer 5.3 

S. 2 nicht. 

5.4 The General Assembly may decide on a 

special contribution by unanimous resolu-

tion; the restriction of Section 5.3, Sen-

tence 2, shall not apply to this contribu-

tion. 

6. RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER 6. RIGHTS AND DUTIES OF THE MEMBERS 

6.1 Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich nach der 

Satzung und den weiteren Ordnungen des 

Vereins zu verhalten. Alle Mitglieder sind zu 

gegenseitiger Rücksichtnahme verpflichtet. 

Die Mitglieder sind an die satzungsgemäß 

gefassten Beschlüsse des Vereins gebun-

den.  

6.1 Every member is obliged to act in compli-

ance with the Articles and the other regu-

lations of the Association. All members 

are obliged to show mutual consideration. 

Members shall be bound by the resolu-

tions of the Association adopted in ac-

cordance with the Articles.  

6.2 Ordentliche Mitglieder sind berechtigt, an 

den Veranstaltungen des Vereins teilzu-

nehmen, die Einrichtungen des Vereins zu 

nutzen und sich an allen Aktivitäten des 

Vereins, die dem Satzungszweck nach Zif-

fer 2.1 dienen, zu beteiligen. Ordentliche 

Mitglieder dürfen an der Mitgliederver-

sammlung teilnehmen und sind nach Maß-

gabe von Ziffer 14.1 stimmberechtigt. 

6.2 Ordinary members shall be entitled to par-

ticipate in the events of the Association, to 

use the facilities of the Association and to 

participate in all activities of the Associa-

tion which serve the purpose of the Arti-

cles according to Section 2.1. Ordinary 

members may participate in the general 

meeting and are entitled to vote in accord-

ance with Section 14.1. 

6.3 Die außerordentlichen Mitglieder sind be-

rechtigt, an den Veranstaltungen des Ver-

eins teilzunehmen, die Einrichtungen des 

Vereins zu nutzen und sich an allen Aktivi-

täten des Vereins, die dem Satzungszweck 

nach Ziffer 2.1 dienen, zu beteiligen. Au-

ßerordentliche Mitglieder dürfen an der Mit-

gliederversammlung teilnehmen. Sie haben 

bei Beschlüssen und Wahlen der Mitglie-

derversammlung kein Stimmrecht. Der Vor-

stand kann durch Beschluss außerordentli-

che Mitglieder in Ausnahmefällen von Ver-

anstaltungen, Einrichtungen und Aktivitäten 

des Vereins, insbesondere Mitgliederver-

sammlungen, ausschließen. 

6.3 Associate members shall be entitled to 

participate in the events of the Associa-

tion, to use the facilities of the Association 

and to participate in all activities of the As-

sociation which serve the purpose of the 

Statutes according to Section 2.1. Associ-

ate members may participate in the Gen-

eral Assembly. They have no voting right 

in resolutions and elections of the General 

Assembly. The Management Board may 

by resolution exclude associate members 

in exceptional cases from events, facilities 

and activities of the Association, in partic-

ular General Assemblies. 

6.4 Die ordentlichen Mitglieder des Vereins 

müssen gegenüber dem Vorstand einen 

Vertreter benennen, der in ihrem Namen 

verbindliche Entscheidungen treffen kann. 

Eine Änderung in der Person des Vertreters 

ist jederzeit möglich. 

6.4 Ordinary members of the Association 

must appoint a representative to the Man-

agement Board who can make binding de-

cisions on their behalf. A change in the 

person of the representative is possible at 

any time. 

6.5 Die stillen Mitglieder sind berechtigt, an den 

Veranstaltungen des Vereins teilzuneh-

men, die Einrichtungen des Vereins zu 

6.5 Silent members are entitled to participate 

in the events of the Association, to use the 

facilities of the Association, and to 
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nutzen und sich an allen Aktivitäten des 

Vereins, die dem Satzungszweck nach Zif-

fer 2.1 dienen, zu beteiligen, soweit es da-

bei um Fragen der Standardisierung geht 

oder an der Schaffung von Standard gear-

beitet wird. Stille Mitglieder dürfen an der 

Mitgliederversammlung teilnehmen. Sie ha-

ben bei Beschlüssen und Wahlen der Mit-

gliederversammlung kein Stimmrecht. Der 

Vorstand kann durch Beschluss stille Mit-

glieder in Ausnahmefällen von Veranstal-

tungen, Einrichtungen und Aktivitäten des 

Vereins, insbesondere Mitgliederversamm-

lungen, ausschließen. 

participate in all activities of the Associa-

tion which serve the purpose of the Arti-

cles of Association according to Section 

2.1, insofar as this involves questions re-

garding standardization or work on the 

creation of standards. Silent members 

may participate in the general meeting. 

They have no voting rights in resolutions 

and elections of the general meeting. The 

Board may by resolution exclude silent 

members in exceptional cases from 

events, facilities, and activities of the As-

sociation, in particular General Assem-

blies.  

6.6 Mitglieder auf Zeit haben die gleichen Rechte 

und Pflichten wie außerordentliche Mitglieder 

gemäß Ziffer 6.3 oder, sofern es sich um Un-

ternehmen aus der Automobilindustrie, dem 

Maschinenbau und anderen Wirtschafts-

zweigen handelt, die die Ziele des Vereins 

teilen, aber die Kriterien zur Aufnahme als or-

dentliches Mitglied nicht erfüllen, gelten die 

gleichen Rechte und Pflichten wie bei einer 

stille Mitglieder gemäß Ziffer 6.5. Wenn und 

sobald das Mitglied auf Zeit zu einem or-

dentlichen, außerordentlichen oder stillen 

Mitglied wird (Ziffer 3.7), hat es die entspre-

chenden Rechte und Pflichten eines ordentli-

chen, außerordentlichen bzw. stillen Mit-

glieds. 

6.6 Temporary members have the same 

rights and obligations as associate mem-

bers, according to Section 6.3, or, if they 

are companies from the automotive indus-

try, mechanical engineering, and other 

branches of the economy that share the 

objectives of the Association but do not 

meet the criteria for admission as full 

members, the same rights and obligations 

as silent members apply, according to 

Section 6.5. If and once the temporary 

member becomes an ordinary, associate, 

or silent member (Section 3.7), it shall 

have the corresponding rights and obliga-

tions of an ordinary, associate, or silent 

member, respectively. 

7. ORGANE DES VEREINS, HAFTUNGSBE-

SCHRÄNKUNGEN UND FREISTELLUNG 

7. BODIES OF THE ASSOCIATION, LIMITA-

TIONS OF LIABILITY AND INDEMNIFICATION 

7.1 Organe des Vereins sind der Vorstand, die 

Mitgliederversammlung und der Beirat. 

7.1 The bodies of the Association are the 

Management Board, the General Assem-

bly and the Advisory Board. 

7.2 Soweit rechtlich zulässig, ist die Haftung 

des Vereins, seiner Mitglieder und Organe 

im Innenverhältnis beschränkt auf Vorsatz 

und grobe Fahrlässigkeit. Der Verein haftet 

nicht für fahrlässig verursachte Schäden 

oder Verluste, die Mitglieder bei der Benut-

zung der Anlagen oder Einrichtungen und 

Geräten des Vereins oder bei Vereinsver-

anstaltungen erleiden. Der Verein haftet 

seinen Mitgliedern gegenüber nicht für 

Schäden aus einem fahrlässigen Verhalten 

der Repräsentanten des Vereins. Dies gilt 

insbesondere für Schäden, die bei der Aus-

übung der Mitgliedschaftsrechte entstehen. 

7.2 As far as legally permissible, the liability of 

the Association, its members and bodies 

in the internal relationship is limited to in-

tent and gross negligence. The Associa-

tion shall not be liable for any damage or 

loss caused by negligence which mem-

bers may suffered while using the Associ-

ation's facilities or equipment or at Asso-

ciation events. The Association shall not 

be liable to its members for any damage 

resulting from negligent conduct of the 

representatives of the Association. This 

applies in particular to damages incurred 

in the exercise of membership rights. 
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7.3 Für Auskünfte, Hinweise, Empfehlungen 

und Beratungsleistungen, die im Rahmen 

der Zusammenarbeit im Verein erfolgen, 

haftet der Verein seinen Mitgliedern nicht. 

Für Beratungsleistungen, die der Verein auf 

Grundlage separater Beratungsverträge er-

bringt, haftet der Verein entsprechend der 

jeweils zu vereinbarenden Vertragsbedin-

gungen. 

7.3 The Association shall not be liable to its 

members for information, advice, recom-

mendations and consultancy services 

provided within the framework of the co-

operation within the Association. For con-

sultancy services provided by the Associ-

ation on the basis of separate consultancy 

contracts, the Association shall be liable 

in accordance with the terms of the con-

tract to be agreed in each case. 

7.4 Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet 

ausschließlich der Verein mit seinem Ver-

einsvermögen. Eine persönliche Haftung 

der Organmitglieder des Vereins für die 

Verbindlichkeiten des Vereins besteht 

nicht. Werden Vorstandsmitglieder auf-

grund ihrer Vorstandstätigkeit von Dritter 

Seite in Anspruch genommen, stellt der 

Verein das betroffene Vorstandsmitglied 

von diesen Ansprüchen frei, sofern das 

Vorstandsmitglied nicht vorsätzlich oder 

grob fahrlässig handelte.  

7.4 The Association shall be liable for the As-

sociation's liabilities exclusively with its 

assets. The members of the executive 

bodies of the Association shall not be per-

sonally liable for the liabilities of the Asso-

ciation. If claims are made against mem-

bers of the Management Board by third 

parties on the basis of their Management 

Board activities, the Association shall in-

demnify the Management Board member 

concerned against such claims, provided 

that the Management Board member did 

not act intentionally or with gross negli-

gence.  

7.5 Der Vorstand ist berechtigt und soll sich da-

rum bemühen, im Namen des Vereins für 

die Vorstandsmitglieder eine D&O-Versi-

cherung (Directors & Officers Liability Insu-

rance) zu marktüblichen Konditionen abzu-

schließen und zu unterhalten. Die Prämien 

trägt der Verein. 

7.5 The Management Board shall be entitled 

and shall endeavour to take out and main-

tain D&O insurance (Directors & Officers 

Liability Insurance) on behalf of the Asso-

ciation for the Management Board mem-

bers at standard market conditions. The 

premiums shall be borne by the Associa-

tion. 

8. VORSTAND  8. MANAGEMENT BOARD  

8.1 Vorstandsmitglied kann nur eine natürliche 

Person sein. 

8.1 Only a natural person may be a member 

of the Management Board. 

8.2 Der Vorstand des Vereins besteht aus dem 

Vorstandsvorsitzenden, dem stellvertreten-

den Vorstandsvorsitzenden, dem Schatz-

meister und bis zu neun weiteren Mitglie-

dern. Eines der weiteren Vorstandsmitglie-

der nimmt zusätzlich das Amt des Mediati-

onsvorstandes wahr. Über die effektive 

Zahl der Vorstandsmitglieder entscheidet 

jeweils die Mitgliederversammlung auf Vor-

schlag des Vorstandes; der erste Vorstand 

besteht aus neun Mitgliedern.  

8.2 The Management Board of the Associa-

tion consists of the Chairperson of the 

Management Board, the Deputy Chairper-

son of the Management Board, the Treas-

urer and up to nine other members. One 

of the other members of the Management 

Board shall additionally take over the of-

fice of the Mediation Board. The effective 

number of Management Board members 

shall be decided in each case by the Gen-

eral Assembly on the proposal of the Man-

agement Board; the first Management 

Board shall consist of nine members.  
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8.3 Der Vorstand führt die Geschäfte des Ver-

eins nach Maßgabe der Satzung und der 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 

8.3 The Management Board shall conduct the 

business of the Association in accordance 

with the Articles and the resolutions of the 

General Assembly. 

8.4 Der Vorstand nimmt seine Aufgaben ehren-

amtlich wahr. Die Vorstandsmitglieder er-

halten keine gesonderte Vergütung für ihre 

Tätigkeit im Vorstand.  

8.4 The board shall perform its duties on an 

honorary basis. The members of the Man-

agement Board do not receive any sepa-

rate remuneration for their activities on the 

Management Board.  

8.5 Der Verein wird gerichtlich und außerge-

richtlich durch zwei beliebige Mitglieder des 

Vorstandes jeweils gemeinschaftlich han-

delnd vertreten. 

8.5 The Association shall be represented in 

and out of court by any two members of 

the Management Board, each acting 

jointly. 

9. ZUSTÄNDIGKEIT DES VORSTANDS 9. RESPONSIBILITY OF THE MANAGEMENT 

BOARD 

9.1 Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des 

Vereins zuständig, soweit sie nicht der Mit-

gliederversammlung oder dem Beirat über-

tragen sind. Er hat insbesondere folgende 

Aufgaben:  

9.1 The Management Board is responsible for 

all matters of the Association, unless they 

are assigned to the General Assembly or 

the Advisory Board. In particular, it has the 

following tasks:  

(a) Vorbereitung und Einberufung der Mit-

gliederversammlung sowie Aufstellung 

der Tagesordnung;  

(a) Preparing and convening the General 

Assembly and setting the agenda;  

(b) Ausführung von Beschlüssen der Mit-

gliederversammlung;  

(b) Execution of resolutions of the General 

Assembly;  

(c) Vorbereitung des jährlichen Budgets 

(Haushaltsplans und Finanzplans), der 

Buchführung, Erstellung des Jahres-

berichts und Verwaltung des Vereins-

vermögens;  

(c) Preparation of the annual budget 

(budget plan and financial plan), ac-

counting, preparation of the annual re-

port and management of the Associa-

tion's assets;  

(d) Beschlussfassung über die Aufnahme 

von Mitgliedern und deren Ausschluss; 

(d) Adoption of resolutions on the admis-

sion of members and their exclusion; 

(e) Bestellung von einem oder mehreren 

Geschäftsführern; 

(e) Appointment of one or more managing 

directors; 

(f) Wahl der Hälfte der Mitglieder des Bei-

rats und deren Abberufung; 

(f) Election of half of the members of the 

Advisory Board and their dismissal; 

(g) Schlichtung von Meinungsverschie-

denheiten (Ziffer 19); 

(g) Arbitration of Disagreements (Section 

19); 

(h) Verfolgung des Vereinszwecks. (h) Pursuit of the purpose of the Associa-

tion.  

9.2 Förderung und Unterstützung von vereinsex-

ternen Projekten: 

9.2 Promotion and support of projects outside 

the association:  
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(a) Der Vorstand entscheidet durch Be-

schluss mit pflichtgemäßem Ermessen 

und einer Mehrheit von drei Vierteln der 

abgegebenen Stimmen, ob, wie und in 

welchen Umfang der Verein vereinsex-

terne Projekte, an denen er selbst nicht 

beteiligt ist, (insbesondere von Konsor-

tien im Rahmen des Catena-X Netz-

werks) mit seinen Ressourcen fördert 

und unterstützt. 

(a) The Management Board shall, after 

due consideration of the circum-

stances, decide freely and by a major-

ity of three-quarters of the votes cast 

whether, how and to what extent the 

Association shall promote and support 

projects outside the Association in 

which it is not itself involved (in partic-

ular of consortia within the Catena-X 

Network) with its resources. 

(b) Jede Förderung und Unterstützung ei-

nes vereinsexternen Projekts durch den 

Verein setzt voraus, dass (i) das jewei-

lige Projekt (auch) der Verfolgung der 

Ziele des Vereins dient oder dienlich ist, 

und (ii) das Projekt ausschließlich durch 

ein oder mehrere Vereinsmitglieder 

(bzw. ihre verbundenen Unternehmen 

im Sinne von §§ 15ff. AktG) umgesetzt 

wird. 

(b) Any promotion and support of a project 

outside the Association by the Associ-

ation requires that (i) the respective 

project (also) serves or is conducive to 

the pursuit of the Association's objec-

tives, and (ii) the project is imple-

mented exclusively by one or more 

members of the Association (or their 

affiliates within the meaning of §§ 15 et 

seq. AktG). 

(c) Der Vorstand berücksichtigt bei seiner 

Entscheidung über eine Förderung 

und Unterstützung stets die wirtschaftli-

che Leistungsfähigkeit des Vereins. Die 

Förderung und Unterstützung von ver-

einsexternen Projekten darf die Vereins-

arbeit sowie die Verfolgung des Vereins-

zwecks durch anderweitige Maßnahmen 

nicht erheblich beeinträchtigen. 

(c) The Management Board shall always 

take into account the Association's 

economic capacity when deciding on 

the promotion and support. The pro-

motion and support of projects outside 

the Association may not severely affect 

the work of the Association or the pur-

suit of the purpose of the Association 

by other measures. 

(d) Der Vorstand wird durch geeignete 

Maßnahmen sicherstellen, dass 

(d) The Management Board shall take ap-

propriate measures to ensure that 

(i) die Vorgaben gemäß Ziffer 9.2(b) für 

die gesamte Dauer eines Projekts ge-

wahrt sind bzw. anderenfalls der Ver-

ein seine Förderung/Unterstützung 

einstellen kann (z.B. durch die Verein-

barung entsprechender Informations- 

und Kündigungsrechte). Soweit der 

Verein Leistungen erbringt, obwohl 

bzw. nachdem die Voraussetzun-

gen von Ziffer 9.2(b) nicht (mehr) vor-

liegen, ist ihm für seine Leistungen 

ein angemessener Wertersatz zu leis-

ten. 

(i) the requirements pursuant to Sec-

tion 9.2(b) are adhere to for the en-

tire duration of a project or other-

wise the Association may cease its 

promotion/support (e.g., by agree-

ing on corresponding information 

rights and termination rights). To 

the extent that Association provides 

services although or after the re-

quirements of Section 9.2(b) are not 

(or are no longer) adhered to, ii shall 

be paid an appropriate compensa-

tion for its services. 

(ii) der Verein seine Förderungs- und Un-

terstützungsleistungen jederzeit mit ei-

ner angemessenen Frist von nicht 

mehr als drei Monaten ohne weitere 

Verpflichtungen einstellen kann. 

(ii) the Association may cease its pro-

motion and support services at any 

time with reasonable notice of no 

more than three months without fur-

ther obligation. 
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(iii) für den Fall, dass sich die Vermögens-

situation des Vereins (unerwartet) ver-

schlechtern sollte, der Verein seine 

Förderungs- und Unterstützungsleis-

tungen sofort einstellen kann. 

(iii) in the event of an (unexpected) de-

terioration in the Association's fi-

nancial situation, it can immediately 

cease its promotion and support 

services. 

(e) Rechtsgeschäfte und Maßnahmen zur 

Förderung und Unterstützung von ver-

einsexternen Projekten, die – unter Be-

rücksichtigung etwaiger an den Verein 

zu leistender (Nutzungs-) Entgelte, Li-

zenzgebühren oder Aufwandsentschä-

digungen – zu einer wirtschaftlichen Be-

lastung des Vereins von mehr als EUR 

500.000,00 führen, dürfen nur aufgrund 

eines vorherigen zustimmenden Be-

schlusses der Mitgliederversammlung 

vorgenommen werden. 

(e) Legal transactions and measures for 

the promotion and support of projects 

outside the Association, which - taking 

into account any (user) fees, licence 

fees or expense allowances to be paid 

to the Association - lead to an eco-

nomic burden for the Association of 

more than EUR 500,000.00 may only 

be undertaken on the basis of a prior 

consenting resolution of the General 

Assembly. 

(f) Der Vorstand ist berechtigt, in Abwei-

chung von Ziffern 2.3(k)(ii) und 9.2(b)(ii) 

vereinsexterne Projekte, an denen ne-

ben Vereinsmitgliedern auch Dritte be-

teiligt sind, zu fördern und zu unterstüt-

zen, indem der Verein (a) den am Pro-

jekt arbeitenden Personen und Unter-

nehmen Zugang zu seiner technischen 

Infrastruktur gewährt, (b) Software und 

IT-Tools beschafft und diese zur Verfü-

gung stellt. Dies setzt jedoch vo-

raus, dass die Dritten die dem Verein für 

seine Unterstützungsleistungen an sie 

entstehenden Kosten vollständig selbst 

tragen, während Vereinsmitgliedern 

diese Leistungen ganz oder teilweise 

unentgeltlich erbracht werden können. 

(f) The Management Board shall be enti-

tled, in deviation from Sections 

2.3(k)(ii) and 9.2(b)(ii), to promote and 

support projects outside the Associa-

tion in which third parties are involved 

in addition to Association members, by 

the Association (a) granting access to 

its technical infrastructure to the per-

sons and companies working on the 

project, (b) procuring software and IT-

Tools and making them available. 

However, this requires that the third 

parties themselves bear the full costs 

incurred by the Association for its sup-

port services to them, while Associa-

tion members may be provided with 

these services, in whole or in part, free 

of charge. 

10. VORSCHLAGSRECHT, WAHL UND AMTS-

DAUER DES VORSTANDS  

10. RIGHT OF NOMINATION, ELECTION AND 

TERM OF OFFICE OF THE MANAGEMENT 

BOARD 

10.1 Die Wahrnehmung der Vorstandsfunktion 

setzt voraus, dass die betreffende Person 

ein ordentliches Mitglied repräsentiert. Ein 

Mitglied repräsentiert, wer bei diesem Mit-

glied oder einem seiner verbundenen Un-

ternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG als 

Organmitglied oder Mitarbeiter beschäftigt 

ist. Abweichend zu Satz 1 kann als unab-

hängiges Mitglied nach Ziffer 10.2(e) auch 

zum Vorstand gewählt werden, wer ein 

10.1 The exercise of the Management Board 

function requires that the person con-

cerned represents an ordinary member. A 

member represents whoever is employed 

by that member or one of its affiliates 

within the meaning of §§ 15 et seq. AktG 

as a member of a governing body or as an 

employee. Deviating from sentence 1, a 

person who is or represents an associate 

member may also be elected to the 
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außerordentliches Mitglied ist bzw. reprä-

sentiert. 

Management Board as an independent 

member pursuant to Section 10.2(e). 

10.2 Die Mitglieder des Vorstands werden durch 

die Mitgliederversammlung gewählt. Dabei 

ist stets die folgende Zusammensetzung 

anzustreben:  

10.2 The members of the Management Board 

shall be elected by the General Assembly. 

The following composition shall always be 

aimed for: 

(a) Drei Mitglieder des Vorstands sollen 

ordentliche Vereinsmitglieder reprä-

sentieren, die sog. Original Equipment 

Manufacturers („OEM“) oder Fahr-

zeughersteller sind; 

(a) Three members of the Management 

Board shall represent ordinary mem-

bers of the Association who are so-

called Original Equipment Manufactur-

ers ("OEM") or vehicle manufacturers; 

(b) Drei Mitglieder des Vorstands sollen 

ordentliche Vereinsmitglieder reprä-

sentieren, die sog. Zulieferer sind. "Zu-

lieferer" sind Unternehmen, die tech-

nische Lösungen bieten, welche in die 

Produkte der Automobilindustrie ein-

gehen, solange sie nicht KMUs im 

Sinne der nachstehenden lit. c sind; 

(b) Three members of the Management 

Board shall represent ordinary mem-

bers of the Association who are so-

called Suppliers. "Suppliers" are com-

panies that provide technical solutions 

that are incorporate into the products 

of the automotive industry, as long as 

they are not SMEs as defined in (c) be-

low; 

(c) Zwei Mitglieder des Vorstands sollen 

ordentliche Vereinsmitglieder reprä-

sentieren, die als sog. kleines oder 

mittleres Unternehmen im Sinne der 

Empfehlung 2003/361/EG betreffend 

die Definition der Kleinstunternehmen 

sowie der kleinen und mittleren Unter-

nehmen („KMU“) einzustufen sind 

(KMU sind Unternehmen, die weniger 

als 250 Personen beschäftigen und die 

entweder einen Jahresumsatz von 

höchstens EUR 50 Mio. erzielen oder 

deren Jahresbilanzsumme sich auf 

höchstens EUR 43 Mio. beläuft); 

(c) Two members of the Management 

Board shall represent ordinary mem-

bers of the Association that are classi-

fied as so-called small or medium-

sized enterprises within the meaning of 

Recommendation 2003/361/EC con-

cerning the definition of micro, small 

and medium-sized enterprises 

("SMEs") (SMEs are enterprises that 

employ fewer than 250 persons and 

that either have an annual revenue not 

exceeding EUR 50 million or an annual 

balance sheet total not exceeding EUR 

43 million); 

(d) Drei Mitglieder des Vorstands sollen 

ordentliche Vereinsmitglieder reprä-

sentieren, die sog. Ausrüster sind. 

"Ausrüster" sind Unternehmen, die 

technische Lösungen bieten für über-

greifende Funktionen in Unternehmen 

(z.B. IT, Funktionen, Netze, Infrastruk-

tur, Produktion/Fertigung), welche in 

der Automobilindustrie, aber nicht in 

deren Produkten, eingesetzt werden; 

(d) Three members of the Management 

Board shall represent ordinary mem-

bers of the Association who are so-

called Providers. "Providers" are com-

panies that provide technical solutions 

for overarching functions in companies 

(e.g., IT, functions, networks, infra-

structure, production/manufacturing) 

that are used in the automotive indus-

try but not in their products; 

(e) Ein Mitglied des Vorstands soll unab-

hängig sein. Unabhängig ist, wer 

selbst ein außerordentliches Mitglied 

ist bzw. repräsentiert oder ein ordentli-

ches Mitglied repräsentiert, welches 

(e) A member of the Management Board 

shall be independent. Independent is 

whoever is or represents an associate 

member or represents an ordinary 

member who cannot be assigned to 
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keiner der vorstehend genannten Mit-

gliedergruppen zuzuordnen ist. 

any of the aforementioned groups of 

members. 

Jedes ordentliche Mitglied kann jeweils nur 

einer der vorstehend genannten Mitglieder-

gruppen angehören. Im Zweifel entscheidet 

hierüber der Vorstand. Jedes ordentliche 

Mitglied darf jeweils nur von einem Vor-

standsmitglied repräsentiert werden. 

Each ordinary member may only belong to 

one of the aforementioned group of mem-

bers. In case of doubt, the Management 

Board shall decide on this. Each ordinary 

member may only be represented by one 

member of the Management Board. 

Wenn ein im Vorstand repräsentiertes KMU 

während der Amtsperiode nicht länger als 

KMU einzustufen ist, lässt dies die Bestel-

lung des entsprechenden Vorstandsmit-

glieds unberührt. 

If a SME represented on the Management 

Board is no longer to be classified as a 

SME during the term of office, this shall 

not affect the appointment of the corre-

sponding Management Board member. 

Je ein Vorstandsmitglied aus den Mitglie-

dergruppen OEM, Zulieferer und Ausrüster 

soll ein internationales Mitglied repräsentie-

ren. Ein internationales Mitglied im Sinne 

dieses Absatzes ist dabei (i) ein Unterneh-

men mit Hauptsitz außerhalb Deutsch-

lands, oder (ii) ein Unternehmen mit Haupt-

sitz in Deutschland, das zu einem Konzern 

gehört, dessen oberste Gesellschaft ihren 

Hauptsitz außerhalb Deutschlands hat. 

Stellt sich kein Repräsentant eines interna-

tionalen Mitglieds zur Wahl, erreicht er nicht 

die erforderliche Mehrheit oder nimmt er die 

Wahl nicht an, bleibt der entsprechende 

Sitz im Vorstand leer und es ist in der or-

dentlichen Mitgliederversammlung des 

Folgejahres erneut eine Wahl zur Beset-

zung dieses Vorstandssitzes durchzufüh-

ren. 

One Management Board member from 

each of the OEM, Supplier and Providers 

groups should represent an international 

association member. For the purpose of 

this paragraph, an international associa-

tion member is a (i) company which has 

its principal place of business outside of 

Germany, or (ii) a company which has its 

principal place of business in Germany, 

but is part of a group whose top company 

has its principal place of business outside 

of Germany. If no representative of an in-

ternational association member stands for 

election, does not achieve the required 

majority or does not accept his/her elec-

tion to the Management Board, the rele-

vant seat shall be left empty and a new 

election to fill this seat shall be held in the 

ordinary General Assembly of the follow-

ing year. 

Der Vorstand erarbeitet eine Liste mit Vor-

schlägen zur Wahl und Besetzung vakanter 

Vorstandspositionen. Die Vereinsmitglieder 

können der Mitgliederversammlung weitere 

Wahlvorschläge entsprechend den Rege-

lungen zur Ergänzung der Tagesordnung 

unterbreiten. 

The Management Board shall draw up a 

list of proposals for the election and filling 

of vacant Management Board positions. 

The members of the Association may sub-

mit further election proposals to the Gen-

eral Assembly in accordance with the reg-

ulations for additions to the agenda. 

10.3 Die Mitglieder des Vorstands werden von 

der Mitgliederversammlung für die Dauer 

von vier Jahren, gerechnet von der Wahl 

an, gewählt. Jedes Vorstandsmitglied ist 

einzeln zu wählen. Die Mitgliederversamm-

lung kann jederzeit die Bestellung der Mit-

glieder des Vorstands widerrufen. Die Vor-

standsmitglieder bleiben auch nach Ablauf 

ihrer jeweiligen Amtszeit im Amt, bis die 

10.3 The members of the Management Board 

shall be elected by the General Assembly 

for a period of four years from the date of 

election. Each member of the Manage-

ment Board shall be elected individually. 

The General Assembly may revoke the 

appointment of the members of the Man-

agement Board at any time. The members 

of the ManagementBoard shall remain in 
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jeweils neuen Vorstandsmitglieder gewählt 

sind und sich der neue Vorstand konstituiert 

hat. Die mehrfache Wiederwahl ist zulässig. 

office after the expiry of their respective 

term of office until the respective new 

members of the Management Board have 

been elected and the new Executive 

Board has been constituted. Multiple re-

elections are permissible. 

10.4 Abweichend von dem Vorgenannten wird 

sich der erste Vorstand wie folgt zusam-

mensetzen: 

10.4 In deviation of the foregoing, the first Man-

agement Board shall be composed as fol-

lows: 

(a) Drei Mitglieder des Vorstands sollen 

ordentliche Vereinsmitglieder reprä-

sentieren, die OEMs oder Fahrzeug-

hersteller sind; 

(a) Three members of the Management 

Board shall represent ordinary mem-

bers of the Association who are OEMs 

or vehicle manufacturers; 

(b) Drei Mitglieder des Vorstands sollen 

ordentliche Vereinsmitglieder reprä-

sentieren, die Zulieferer sind; 

(b) Three members of the Management 

Board shall represent ordinary mem-

bers of the Association who are Suppli-

ers; 

(c) Zwei Mitglieder des Vorstands sollen 

ordentliche Vereinsmitglieder reprä-

sentieren, die Ausrüster sind; 

(c) Two members of the Management 

Board shall represent ordinary mem-

bers of the Association who are Provid-

ers; 

(d) Ein Mitglied des Vorstands soll unab-

hängig sein. 

(d) One member of the Management 

Board shall be independent. 

Fünf Mitglieder des ersten Vorstands (da-

von sollen zwei Vorstandsmitglieder OEMs 

oder Fahrzeughersteller, zwei Vorstands-

mitglieder Zulieferer und ein Vorstandsmit-

glied einen Ausrüster repräsentieren) wer-

den einmalig nur für die Dauer von zwei 

Jahren gewählt. 

Five members of the first Management 

Board (of which two Management Board 

members shall represent OEMs or vehicle 

manufacturers, two Management Board 

members Suppliers and one Management 

Board member a Provider) shall be 

elected once only for a period of two 

years. 

10.5 Im Anschluss an die Wahl der Mitglieder 

des Vorstandes bestimmt die Mitgliederver-

sammlung durch Wahl den Vorstandsvor-

sitzenden, den stellvertretenden Vor-

standsvorsitzenden, den Schatzmeister so-

wie den Mediationsvorstand aus dem Kreis 

der gewählten Vorstandsmitglieder. 

10.5 Following the election of the members of 

the Management Board, the General As-

sembly shall determine the Chairperson of 

the Management Board, the Deputy 

Chairperson of the Management Board, 

the Treasurer as well as the Mediation 

Board from among the elected members 

of the Management Board by election. 

10.6 Die Mitgliedschaft eines Vorstandsmitglie-

des nach Ziffer 10.2, bzw. nach Ziffer 10.4, 

im Vorstand erlischt,  

10.6 The membership of a member of the Man-

agement Board pursuant to Section 10.2, 

or pursuant to Section 10.4, as the case 

may be, shall expire,  

(a) durch Zeitablauf gemäß Ziffer 10.3 

bzw. 10.4; 

(a) by lapse of time in accordance with 

Section 10.3 or 10.4; 
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(b) durch Niederlegung seines Amtes, 

wenn das Vorstandsmitglied diese mit 

einer Frist von mindestens drei Mona-

ten gegenüber dem Vorstandsvorsit-

zenden oder dem stellvertretenden 

Vorstandsvorsitzenden erklärt hat; 

(b) by resignation from office, if the mem-

ber of the Management Board has de-

clared this to the Chairperson or Dep-

uty Chairperson of the Management 

Board with a notice period of at least 

three months; 

(c) durch Widerruf der Bestellung durch 

die Mitgliederversammlung; 

(c) by revocation of the appointment by 

the General Assembly; 

(d) wenn das Vorstandsmitglied bei dem 

von ihm repräsentierten ordentlichen 

oder außerordentlichen Vereinsmit-

glied oder eines seiner verbundenen 

Unternehmen als Organmitglied oder 

Mitarbeiter ausscheidet. Das Vor-

standsmitglied hat sein Ausscheiden 

dem Vorstandsvorsitzenden oder dem 

stellvertretenden Vorstandsvorsitzen-

den unverzüglich anzuzeigen; 

(d) if the member of the Management 

Board resigns as a member of a gov-

erning body or as an employee of the 

ordinary or associate member of the 

Association represented by him or of 

one of its affiliates. The member of the 

Management Board shall immediately 

notify the Chairperson of the Manage-

ment Board or the Deputy Chairman of 

the Management Board of its resigna-

tion; 

(e) wenn die Vereinsmitgliedschaft des or-

dentlichen oder außerordentlichen 

Vereinsmitglieds, das durch das Vor-

standsmitglied repräsentiert wird, oder 

die Mitgliedschaft des Vorstandsmit-

glieds als außerordentliches Vor-

standsmitglied endet. 

(e) if the Association membership of the 

ordinary or associate member of the 

Association represented by the mem-

ber of the Management Board or the 

membership of the member of the 

Management Board as an associate 

member of the Management Board 

ends. 

10.7 Scheidet ein Vorstandsmitglied, welches 

ein ordentliches Vereinsmitglied nach Zif-

fer 10.2(a) bis 10.2(d), bzw. nach Zif-

fer 10.4(a) bis 10.4(c), repräsentiert, wäh-

rend der Amtsperiode gemäß Ziffer 10.6(b) 

oder 10.6(d) aus, so bestimmt das Vereins-

mitglied, welches das ausgeschiedene Vor-

standsmitglied repräsentiert hat, das Er-

satzmitglied für die restliche Amtsdauer des 

Ausgeschiedenen. Scheidet das unabhän-

gige Vorstandsmitglied gemäß Zif-

fer 10.6(b), 10.6(d) oder 10.6(e) aus, so 

können die verbleibenden Vorstandsmit-

glieder ein Ersatzmitglied, welches eben-

falls unabhängig im Sinne der Ziffer 10.2(e) 

ist, für die restliche Amtsdauer des Ausge-

schiedenen benennen (Kooptation).  

10.7 If a member of the Management Board 

representing an ordinary member of the 

Association pursuant to Section 10.2(a) to 

10.2(d) or pursuant to Section 10.4(a) to 

10.4(c) resigns during the term of office 

pursuant to Section 10.6(b) or 10.6(d), the 

member of the Association who was rep-

resented by the resigning member of the 

Management Board shall appoint the sub-

stitute member for the remaining term of 

office of the resigning member. If the inde-

pendent member of the Management 

Board resigns pursuant to Section 

10.6(b), 10.6(d) or 10.6(e), the remaining 

members of the Management Board may 

appoint a substitute member who is also 

independent within the meaning of Sec-

tion 10.2(e) for the remaining term of of-

fice of the resigning member (co-opta-

tion). 
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11. SITZUNGEN UND BESCHLÜSSE DES VOR-

STANDS  

11. MEETINGS AND RESOLUTIONS OF THE 

MANAGEMENT BOARD  

Die interne Organisation sowie den Ge-

schäftsgang des Vorstandes, insbesondere 

betreffend Sitzungen und Beschlüsse des 

Vorstandes, regelt eine Geschäftsordnung, 

welche gemäß Ziffer 14.3(f) von der Mitglie-

derversammlung erlassen wird. 

The internal organisation and the course 

of business of the Management Board, in 

particular concerning meetings and reso-

lutions of the Management Board, shall be 

governed by Rules of Procedure, which 

shall be adopted by the General Assembly 

in accordance with Section 14.3(f). 

12. BEIRAT 12. ADVISORY BOARD 

12.1 Der Verein hat einen Beirat. Die Anzahl der 

Mitglieder des Beirats wird in einer Ge-

schäftsordnung festgelegt, welche gemäß 

Ziffer 14.3(f) von der Mitgliederversamm-

lung erlassen wird. 

12.1 The Association shall have an Advisory 

Board. The number of members of the Ad-

visory Board shall be determined in the 

Rules of Procedure, which shall be 

adopted by the General Assembly in ac-

cordance with Section 14.3(f). 

12.2 Dem Beirat können Mitglieder oder deren 

Repräsentanten, Wissenschaftler, im Fach-

gebiet ausgewiesene Experten und Per-

sönlichkeiten aus Politik oder Verwaltung 

angehören. 

12.2 The Advisory Board may include mem-

bers or their representatives, scientists, 

experts recognised in the field and per-

sonalities from politics or administration. 

12.3 Die Hälfte der Mitglieder des Beirats wer-

den durch den Vorstand für die Dauer von 

vier Jahren, gerechnet von der Wahl an, ge-

wählt. Die andere Hälfte der Mitglieder des 

Beirats werden durch die Mitgliederver-

sammlung für die Dauer von vier Jahren, 

gerechnet von der Wahl an, gewählt. Die 

Beiratsmitglieder bleiben auch nach Ablauf 

ihrer Amtszeit im Amt, bis die neuen Bei-

ratsmitglieder gewählt sind und sich der 

neue Beirat konstituiert hat. Eine mehrfa-

che Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand 

schlägt der Mitgliederversammlung geeig-

nete Kandidaten für den Beirat vor. Die Ver-

einsmitglieder können der Mitgliederver-

sammlung weitere Wahlvorschläge ent-

sprechend den Regelungen zur Ergänzung 

der Tagesordnung unterbreiten. 

12.3 Half of the members of the Advisory Board 

shall be elected by the Management 

Board for a period of four years from the 

date of election. The other half of the 

members of the Advisory Board shall be 

elected by the General Assembly for a pe-

riod of four years from the date of election. 

The members of the Advisory Board shall 

remain in office after the expiry of their 

term of office until the new members of the 

Advisory Board have been elected and 

the new Advisory Board has been consti-

tuted. Multiple re-elections are permitted. 

The Management Board shall propose 

suitable candidates for the Advisory Board 

to the General Assembly. The members of 

the Association may submit further elec-

tion proposals to the General Assembly in 

accordance with the rules for the addition 

to the agenda. 

12.4 Je zwei der von Vorstand und Mitglieder-

versammlung zu wählenden Beiratsmitglie-

der sollen Personen mit einem internationa-

len Hintergrund und gewöhnlichem Aufent-

halt außerhalb von Deutschland sein. Bei 

Zweifeln am Vorliegen der vorstehenden 

Voraussetzungen entscheidet der 

12.4 Two of the Advisory Board members to be 

elected by each of the Management 

Board and the General Assembly should 

be persons with an international back-

ground and usual residence outside of 

Germany. If there are doubts the these 

qualifications are satisfied, the Manage-

ment Board shall decide if the relevant 
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Vorstand, ob die entsprechende Person zur 

Wahl als Beiratsmitglied zugelassen wird. 

person is admitted to stand for election to 

member of the Advisory Board. 

12.5  Wird die Anzahl der Mitglieder des Beirats 

erhöht, werden abweichend von Ziffer 12.3 

S. 1 und 2 die Mitglieder für die neu zu be-

setzenden Sitze für den Zeitraum bis zum 

Ablauf der Wahldauer der anderen Beirats-

mitglieder gemäß Ziffer 12.3 gewählt. 

12.5 If the number of members of the Advisory 

Board is increased, the members to be 

elected to the newly created seats shall, 

in deviation from section 12.3 sent. 1 and 

2, be elected for such period which ends 

together with the election period of the 

other members of the Advisory Board pur-

suant to Section 12.3. 

12.6 Der Vorstand bestimmt nach der Wahl der 

Beiratsmitglieder den Beiratsvorsitzenden 

und den stellvertretenden Beiratsvorsitzen-

den aus dem Kreis der Beiratsmitglieder. 

12.6 After the election of the members of the 

Advisory Board, the Management Board 

shall appoint the Chairperson and the 

Deputy Chairperson of the Advisory Board 

from among the members of the Advisory 

Board. 

12.7 Die interne Organisation sowie den Ge-

schäftsgang des Beirats, insbesondere be-

treffend Sitzungen und Beschlüsse des Bei-

rats, regelt eine Geschäftsordnung, welche 

gemäß Ziffer 14.3(f) von der Mitgliederver-

sammlung erlassen wird. 

12.7 The internal organisation and the course 

of business of the Advisory Board, in par-

ticular concerning meetings and resolu-

tions of the Advisory Board, shall be gov-

erned by Rules of Procedure, which shall 

be adopted by the General Assembly in 

accordance with Section 14.3(f). 

13. ZUSTÄNDIGKEIT DES BEIRATS  13. RESPONSIBILITY OF THE ADVISORY 

BOARD 

Der Beirat berät den Vorstand in grundsätz-

lichen und strategischen Fragen, insbeson-

dere in folgenden Angelegenheiten:  

The Advisory Board shall advise the Man-

agement Board on fundamental and stra-

tegic issues, in particular on the following 

matters:  

(a) Kommunikation im politischen, gesell-

schaftlichen und wissenschaftlichen 

Umfeld; 

(a) Communication in the political, social 

and scientific environment; 

(b) Planung und Initiierung von Kooperati-

onen mit potenziellen Partnerorganisa-

tionen, insbesondere weiteren interna-

tionalen Verbänden, Vereinen, Initiati-

ven und Konsortien im Umfeld des Ver-

einszwecks und von GAIA-X; 

(b) Planning and initiating of cooperation 

with potential partner organisations, in 

particular other international federa-

tions, associations, initiatives and con-

sortia in the context of the purpose of 

the Association and GAIA-X; 

(c) Gegenüberstellung neuer Forschungs-

ergebnisse aus dem Universitätsum-

feld mit dem jeweils aktuellen Stand 

der offenen Technologieentwicklung; 

(c) Comparison of new research results 

from the university environment with 

the current state of open technology 

development; 

14. MITGLIEDERVERSAMMLUNG 14. GENERAL ASSEMBLY 

14.1 Die Mitgliederversammlung ist das oberste 

Vereinsorgan. In der 

14.1 The General Assembly is the supreme 

body of the Association. In the General 
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Mitgliederversammlung beraten und be-

schließen die Mitglieder über die grundle-

genden Angelegenheiten des Vereins, so-

weit diese nicht im Zuständigkeitsbereich 

des Vorstands liegen. 

Assembly, the members deliberate and 

decide on the fundamental matters of the 

Association, insofar as these do not lie 

within the area of responsibility of the 

Management Board. 

14.2 In der Mitgliederversammlung hat jedes or-

dentliche Mitglied eine Stimme. Außeror-

dentliche und stille Mitglieder haben kein 

Stimmrecht. 

14.2 Each ordinary member shall have one 

vote in the General Assembly. Associated 

and silent members have no voting right. 

14.3 Die Mitgliederversammlung berät und be-

schließt insbesondere über die folgenden 

Beschlussgegenstände:  

14.3 The General Assembly shall deliberate 

and decide in particular on the following 

items of resolution:  

(a) Genehmigung des vom Vorstand auf-

gestellten jährlichen Budgets (Haus-

haltsplan und Finanzplan) für das 

nächste Geschäftsjahr;  

(a) Approval of the annual budget (budget 

plan and financial plan) prepared by 

the Management Board for the next fis-

cal year; 

(b) Entgegennahme des Jahresberichts 

des Vorstands;  

(b) Acceptance of the annual report of the 

Management Board;  

(c) Entlastung des Vorstands und ggf. der 

Geschäftsführung;  

(c) Discharge of the Management Board 

and, if applicable, of the managing di-

rectors;  

(d) Festsetzung der Aufnahmegebühren 

und Jahresbeiträge der Mitglieder in ei-

ner Beitragsordnung (Ziffer 5.2);  

(d) Determination of the admission fees 

and annual membership fees of the 

members in a Contribution Regulation 

(Section 5.2);  

(e) Beschlussfassung über die Erhebung 

einer Umlage (Ziffer 5.3); 

(e) Resolutions on the levying of a contri-

bution (Section 5.3); 

(f) Erlass, Änderung und Aufhebung einer 

Geschäftsordnung für Vorstand und 

Beirat des Vereins; 

(f) Adoption, amendment and repeal of 

Rules of Procedure for the Manage-

ment Board and the Advisory Board of 

the Association; 

(g) Wahl der Mitglieder des Vorstands 

(einschließlich der Ämter des Vor-

standsvorsitzenden, des stellvertreten-

den Vorstandsvorsitzenden sowie des 

Schatzmeisters) sowie deren Abberu-

fung aus wichtigem Grund;  

(g) Election of the members of the Man-

agement Board (including the offices of 

the Chairperson of the Management 

Board, the Deputy Chairperson of the 

Management Board and the Treas-

urer) as well as their dismissal for good 

cause;  

(h) Beschlussfassung über Änderung der 

Satzung und über die Auflösung des 

Vereins; und 

(h) Resolutions on amendments to the Ar-

ticles and on the dissolution of the As-

sociation; and 

(i) Beschlussfassung über die Berufung 

gegen einen Ausschließungsbe-

schluss des Vorstandes.  

(i) Resolutions on appeals against resolu-

tions of exclusion of the Management 

Board. 
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15. EINBERUFUNG DER MITGLIEDERVERSAMM-

LUNG  

15. CONVENING OF THE GENERAL ASSEMBLY  

15.1 Die ordentliche Mitgliederversammlung fin-

det einmal jährlich statt und soll in den ers-

ten 6 Monaten eines jeden Geschäftsjahres 

abgehalten werden. Sie wird vom Vorstand 

unter Einhaltung einer Frist von vier Wo-

chen in Textform unter Angabe der Tages-

ordnung einberufen. Die Frist beginnt mit 

dem auf die Absendung der Einladung fol-

genden Tag. Die Einladung gilt dem Mit-

glied als zugegangen, wenn es an die letzte 

vom Mitglied dem Verein in Textform be-

kannt gegebene Adresse (auch E-Mail-Ad-

resse) gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt 

der Vorstand fest. Die Einberufung der Mit-

gliederversammlung kann auch durch Ver-

öffentlichung auf der Homepage des Ver-

eins erfolgen; hierbei ist ebenfalls eine Frist 

von vier Wochen beginnend mit dem Tag 

nach der Veröffentlichung einzuhalten.  

15.1 The ordinary General Assembly shall take 

place once a year and shall be held in the 

first six months of each fiscal year. It shall 

be convened by the Management Board 

in text form with a notice period of four 

weeks, stating the agenda. The period 

shall commence on the day following the 

day on which the invitation was sent. The 

invitation shall be deemed to have been 

received by the member if it is sent to the 

last address (including e-mail address) 

notified to the Association by the member 

in text form. The agenda shall be set by 

the Management Board. The General As-

sembly may also be convened by publica-

tion on the Association's website; in this 

case, a period of four weeks beginning 

with the day after publication shall also be 

observed.  

15.2 Eine außerordentliche Mitgliederversamm-

lung ist vom Vorstand unter Einhaltung ei-

ner Frist von vier Wochen in Textform unter 

Angabe der Tagesordnung einzuberufen, 

wenn das Interesse des Vereins es erfor-

dert oder wenn ein Zehntel der Mitglieder, 

mindestens aber fünf Mitglieder, dies beim 

Vorstand in Textform unter Angabe des 

Zwecks und der Gründe beantragt. 

15.2 An extraordinary General Assembly shall 

be convened by the Executive Board in 

text form with a notice period of four 

weeks, stating the agenda, if the interest 

of the Association requires it or if one 

tenth of the members, but at least five 

members, request this from the Manage-

ment Board in text form, stating the pur-

pose and the reasons. 

15.3 Der Vorstand kann unter den folgenden Vo-

raussetzungen anstelle einer Präsenz-Mit-

gliederversammlung eine virtuelle Mitglie-

derversammlung (z.B. in Form einer Tele-

fon-/Video-Konferenz) durchführen oder 

Mitgliedern gestatten, an einer Präsenz-

Mitgliederversammlung virtuell teilzuneh-

men: 

15.3 The Management Board may, under the 

following conditions, hold a virtual General 

Assembly (e.g., in the form of a tele-

phone/video conference) instead of a 

presence General Assembly or allow 

members to participate virtually in a pres-

ence General Assembly: 

(a) Keine zwingenden gesetzlichen Vor-

schriften fordern für die konkrete Ver-

sammlung ein physisches Zusammen-

treten sämtlicher Mitglieder; 

(a) No mandatory legal provisions require 

a physical meeting of all members for 

the specific meeting; 

(b) der Vorstand teilt die Durchführung als 

virtuelle Versammlung bzw. die virtu-

elle Teilnahme von Mitgliedern an ei-

ner Präsenz-Mitgliederversammlung 

bei der Einberufung der Versammlung 

mit; 

(b) the Management Board notifies the im-

plementation as a virtual meeting or 

the virtual participation of members in 

a presence General Assembly when 

convening the meeting; 
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(c) die technischen Gegebenheiten er-

möglichen jedem Mitglied in der Ver-

sammlung Wortbeiträge einzubringen 

und zu hören, Fragen und Anträge zu 

stellen und das Stimmrecht auszu-

üben; und 

(c) the technical conditions allow each 

member to speak and be heard at the 

meeting, to ask questions and make 

motions and to exercise the right to 

vote; and 

(d) es ist aufgrund dieser Form der Durch-

führung oder sonst durch den an die 

Mitglieder übermittelten und von die-

sen streng vertraulich zu behandeln-

dem persönlichem Zugang sicherge-

stellt, dass nur die Mitglieder an der 

Versammlung teilnehmen und dort 

Rechte ausüben können. 

(d) it is ensured by this form of implemen-

tation or otherwise by personal access 

provided to the members and to be 

treated strictly confidentially by them 

that only the members can participate 

in the meeting and exercise rights 

there. 

15.4 Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei 

Wochen vor einer ordentlichen oder außer-

ordentlichen Mitgliederversammlung beim 

Vorstand in Textform eine Ergänzung der 

Tagesordnung beantragen. Anträge auf Er-

gänzung der Tagesordnung sind unverzüg-

lich auf der Homepage des Vereins zu ver-

öffentlichen. Der Versammlungsleiter hat 

zu Beginn der Mitgliederversammlung die 

Ergänzung bekannt zu geben. 

15.4 Each member may request an addition to 

the agenda in text form from the Manage-

ment Board no later than two weeks be-

fore an ordinary or extraordinary General 

Assembly. Requests for additions to the 

agenda shall be published immediately on 

the homepage of the Association. The 

Chairperson of the meeting shall an-

nounce the addition at the beginning of 

the General Assembly. 

15.5 Über Anträge auf Ergänzung der Tagesord-

nung, die in Mitgliederversammlungen ge-

stellt werden, beschließt die Versammlung.  

15.5 The General Assembly shall decide on 

motions for additions to the agenda that 

are made at the General Assemblies. 

16. BESCHLUSSFASSUNG IN DER MITGLIEDER-

VERSAMMLUNG 

16. RESOLUTIONS AT THE GENERAL ASSEM-

BLY 

16.1 Die Mitgliederversammlung wird vom Vor-

standsvorsitzenden, bei dessen Verhinde-

rung vom stellvertretenden Vorstandsvor-

sitzenden und bei dessen Verhinderung 

vom Schatzmeister geleitet. Ist keines die-

ser Vorstandsmitglieder anwesend, be-

stimmt die Mitgliederversammlung den Ver-

sammlungsleiter aus dem Kreis der übrigen 

Vorstandsmitglieder. Bei Wahlen kann die 

Versammlungsleitung für die Dauer des 

Wahlganges und der vorhergehenden Dis-

kussion einem Wahlausschuss übertragen 

werden. Der Versammlungsleiter bestimmt 

einen Protokollführer.  

16.1 The General Assembly shall be chaired by 

the Chairperson of the Management 

Board, or, if it is unable to do so, by the 

Deputy Chairperson of the Management 

Board and, if it is unable to do so, by the 

Treasurer. If none of these Management 

Board members is present, the General 

Assembly shall appoint the Chairperson of 

the meeting from among the other Man-

agement Board members. In the case of 

elections, the chairmanship of the meeting 

may be delegated to an election commit-

tee for the duration of the election and the 

preceding discussion. The Chairperson of 

the meeting shall appoint a secretary.  

16.2 Die ordentlichen Mitglieder üben ihr Stimm-

recht aus durch (i) ihren benannten Vertre-

ter (Ziffer 6.4), (ii) einen in Textform beauf-

tragten Mitarbeiter bzw. Organmitglied, 

oder (iii) ein mit schriftlicher Vollmacht 

16.2 The ordinary members shall exercise their 

voting right through (i) their nominated 

representative (Section 6.4), (ii) an em-

ployee or member of the governing body 

appointed in text form, or (iii) another 
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versehenes anderes ordentliches Vereins-

mitglied. 

ordinary member of the Association with a 

written power of attorney. 

16.3 Die Art der Abstimmung bestimmt der Ver-

sammlungsleiter. 

16.3 The type of voting process shall be deter-

mined by the Chairperson of the meeting. 

16.4 Die Mitgliederversammlung ist beschluss-

fähig, wenn alle ordentlichen Mitglieder ord-

nungsgemäß eingeladen wurden und we-

nigstens 10 stimmberechtigte Mitglieder er-

schienen sind. Ist eine Mitgliederversamm-

lung nicht beschlussfähig, so ist vom Vor-

stand eine zweite Mitgliederversammlung 

mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. 

Die Einberufung erfolgt unverzüglich mit 

eine Ladungsfrist von nicht weniger als 

zwei und nicht mehr als vier Wochen nach 

der beschlussunfähigen Mitgliederver-

sammlung. Hierauf ist in der Einladung je-

weils hinzuweisen. 

16.4 The General Assembly shall constitute a 

quorum if all ordinary members have been 

duly invited and at least 10 members with 

voting rights are present. If a General As-

sembly does not constitute a quorum, the 

Management Board shall convene a sec-

ond General Assembly with the same 

agenda. The convocation shall take place 

immediately with a notice period of not 

less than two and not more than four 

weeks after the inquorate General Assem-

bly. This shall be pointed out in the invita-

tion. 

16.5 Die Mitgliederversammlung fasst Be-

schlüsse mit einfacher Mehrheit der abge-

gebenen gültigen Stimmen; Stimmenthal-

tungen gelten als ungültige Stimmen. Zur 

Änderung der Satzung sowie zur Änderung 

des Vereinszwecks nach Ziffer 2.1 ist je-

doch eine Mehrheit von drei Vierteln der ab-

gegebenen gültigen Stimmen erforderlich.  

16.5 The General Assembly shall adopt resolu-

tions by a simple majority of the valid 

votes cast; abstentions shall be consid-

ered invalid votes. However, a majority of 

three quarters of the valid votes cast shall 

be required to amend the Articles and to 

change the purpose of the Association in 

accordance with Section 2.1.  

16.6 Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die 

Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhalten hat. Hat niemand mehr als die 

Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhalten, so findet zwischen den beiden 

Kandidaten, die die meisten Stimmen erhal-

ten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist 

dann derjenige, der die meisten Stimmen 

erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl ent-

scheidet das von dem Versammlungsleiter 

zu ziehende Los.  

16.6 In elections, whoever has received more 

than half of the valid votes cast shall be 

elected. If no one has received more than 

half of the valid votes cast, a run-off elec-

tion shall be held between the two candi-

dates who have received the most votes. 

The candidate who has received the most 

votes shall then be elected. In the event of 

an equal number of votes, the decision 

shall be made by drawing lots by the 

Chairperson of the meeting.  

16.7 Über Beschlüsse der Mitgliederversamm-

lung ist ein Protokoll aufzunehmen, das 

vom jeweiligen Protokollführer und Ver-

sammlungsleiter zu unterzeichnen ist.  

16.7 Minutes shall be taken of the resolutions 

of the General Assembly, which shall be 

signed by the respective secretary and the 

Chairperson of the meeting.  

16.8 Ordentliche Mitglieder können bis zum 

Ende der Mitgliederversammlung Ein-

spruch gegen einen Beschluss erheben. 

Erhebt ein Mitglied gegen einen Beschluss 

Einspruch, so kann es verlangen, dass 

seine Stellungnahme unverzüglich bekannt 

gegeben wird. Es hat sodann das Recht, 

seinen Standpunkt selbst zu vertreten. 

16.8 Ordinary members may object to a reso-

lution until the end of the General Assem-

bly. If a member objects to a resolution, it 

may request that its opinion be made 

known without delay. It shall then have the 

right to present its point of view itself. 
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Außerordentlichen und stille Mitgliedern 

steht ein solches Recht nicht zu.  

Associate and silent members do not 

have such a right.  

16.9 Die fehlende oder fehlerhafte Ladung oder 

sonst fehlerhafte Beteiligung von außeror-

dentlichen oder stillen Mitgliedern an der 

Mitgliederversammlung führt nicht zur Nich-

tigkeit eines Beschlusses. 

16.9 The lack of an invitation or an incorrect in-

vitation or otherwise incorrect participa-

tion of associate or silent members in the 

General Assembly shall not render a res-

olution null and void. 

17. BESTELLUNG UND AUFGABEN EINER GE-

SCHÄFTSFÜHRUNG  

17. APPOINTMENT AND DUTIES OF A MANAGE-

MENT BOARD  

17.1 Der Vorstand kann einen oder mehrere Ge-

schäftsführer als besondere Vertreter im 

Sinn des § 30 BGB berufen. Der jeweilige 

Aufgabenkreis und der Umfang der Vertre-

tungsmacht eines Geschäftsführers wer-

den bei der Bestellung festgelegt.  

17.1 The Management Board may appoint one 

or more managing directors as special 

representatives within the meaning of § 30 

BGB. The respective scope of duties and 

the extent of the power of representation 

of a managing director shall be deter-

mined at the time of the appointment.  

17.2 Der / die Geschäftsführer ist / sind dem Vor-

stand und der Mitgliederversammlung re-

chenschaftspflichtig.  

17.2 The managing director(s) shall be ac-

countable to the Management Board and 

the General Assembly.  

17.3 Der / die Geschäftsführer sind mit der Be-

schränkung ihrer Vertretungsmacht im Ver-

einsregister einzutragen.  

17.3 The managing director(s) shall be regis-

tered with Register of Association with the 

limitation of their power of representation.  

17.4 Die Geschäftsführung führt die satzungsge-

mäß gefassten Beschlüsse der Vereinsor-

gane aus, führt die gewöhnlichen Ge-

schäfte des Vereins und ist insbesondere 

für die finanziellen, organisatorischen und 

personellen Angelegenheiten, innerhalb 

der vom Vorstand erteilten Richtlinien, zu-

ständig. 

17.4 The managing director(s) shall execute 

the resolutions of the Association's body 

adopted in accordance with the Articles, 

shall conduct the ordinary business of the 

Association and shall be responsible in 

particular for financial, organisational and 

personnel matters within the guidelines is-

sued by the Management Board. 

18. FACHAUSSCHÜSSE UND ARBEITSKREISE 18. EXPERT COMMITTEES AND WORKING 

GROUPS 

18.1 Zur Behandlung bestimmter Aufgaben 

kann der Vorstand Fachausschüsse und 

Arbeitskreise einsetzen. 

18.1 The Management Board may establish 

Expert Committees and Working Groups 

to deal with specific tasks. 

18.2 Die Fachausschüsse und Arbeitskreise un-

terstehen der laufenden Aufsicht des Vor-

stands. Ihm ist auf Verlangen über den 

Stand der Arbeiten zu berichten. 

18.2 The Expert Committees and Working 

Groups shall be subject to the ongoing su-

pervision of the Management Board. They 

shall report to the Board on the status of 

their work upon request. 

18.3 Weitere Bestimmungen zu Bildung und Tä-

tigkeit von Fachausschüssen und Arbeits-

kreisen werden in einer Geschäftsordnung 

geregelt, welche gemäß Ziffer 14.3(f) von 

der Mitgliederversammlung erlassen wird. 

18.3 Further provisions on the formation and 

activities of Expert Committees and Work-

ing Groups shall be regulated in Rules of 

Procedure, which shall be adopted by the 



- 29 - 

 

 

   

 

General Assembly in accordance with 

Section 14.3(f). 

18.4 Stille Mitglieder dürfen nur an Fachaus-

schüssen und Arbeitskreisen teilnehmen 

und mitarbeiten, die sich mit Fragen der 

Standardisierung beschäftigen oder an der 

Schaffung von Standards arbeiten. 

18.4 Silent members may participate and con-

tribute only to technical committees and 

working groups dealing with standardiza-

tion issues or working on the creation of 

standards.  

19. MEDIATIONSVORSTAND UND SCHLICHTUNG 

VON MEINUNGSVERSCHIEDENHEITEN 

19. MEDIATION BOARD AND ARBITRATION OF 

DISAGREEMENTS 

19.1 Der Mediationsvorstand unterstützt den 

Verein, die Mitglieder, die Organe des Ver-

eins sowie dessen Arbeitskreise und Aus-

schüsse bei der einvernehmlichen Lösung 

von Meinungsverschiedenheiten und Kon-

flikten aller Art soweit diese Angelegenhei-

ten des Vereins oder des Vereinslebens be-

treffen (nachfolgend "Meinungsverschie-

denheiten"). Soweit eine einvernehmliche 

Konfliktlösung nicht erreichbar ist, bestimmt 

der Mediationsvorstand das weitere Verfah-

ren zur Herbeiführung einer Entscheidung. 

19.1 The Mediation Board shall support the As-

sociation, the members, the bodies of the 

Association as well as its Working Groups 

and committees in the amicable solution 

of disagreements and conflicts of all kinds 

as far as these concern matters of the As-

sociation or Association life (hereinafter 

"Disagreements"). Insofar as an amica-

ble solution to the conflict cannot be 

reached, the Mediation Board shall deter-

mine the further procedure to bring about 

a decision. 

19.2 Meinungsverschiedenheiten sind gemäß 

den Bestimmungen der Satzung des Ver-

eins bzw. der auf ihrer Grundlage erlasse-

nen Bestimmungen zu lösen bzw. zu ent-

scheiden. 

19.2 Disagreements shall be solved or decided 

in accordance with the provisions of the 

Articles or the regulations made thereun-

der. 

19.3 Jedes Vereinsmitglied sowie jedes Mitglied 

des Vorstandes und des Beirats ist berech-

tigt, den Mediationsvorstand um Unterstüt-

zung bei der Lösung seiner Meinungsver-

schiedenheiten zu ersuchen. Es trägt ihm 

dazu den jeweiligen Sachverhalt möglichst 

vollständig und unter Schilderung der strei-

tigen Positionen in Textform vor und be-

gründet dabei, wie die Meinungsverschie-

denheit seiner Meinung nach zu entschei-

den sei. Binnen zwei Wochen entscheidet 

der Mediationsvorstand über das weitere 

Verfahren und teilt seine Entscheidung dem 

Ersuchenden in Textform mit. 

19.3 Every member of the Association as well 

as every member of the Management 

Board and the Advisory Board may ask 

the Mediation Board for support in resolv-

ing its Disagreements. To this end, it shall 

present the respective facts as completely 

as possible in text form, describing the po-

sitions in dispute and giving reasons as to 

how, in its opinion, the Disagreement 

should be decided. Within two weeks, the 

Mediation Board shall decide on the fur-

ther procedure and notify the requesting 

party of its decision in text form. 

19.4 Der Mediationsvorstand kann zur einver-

nehmlichen Lösung einer Meinungsver-

schiedenheit als auch deren Entscheidung 

entweder selbst tätig werden oder die Sa-

che delegieren (i) an ein anderes Vor-

standsmitglied oder eine andere Person, 

welche ein Vereinsmitglied ist bzw. reprä-

sentiert und über ausreichend Erfahrung 

und Expertise zur sachgerechten 

19.4 The Mediation Board may act itself to 

solve and decide a Disagreement consen-

sus or delegate the matter (i) to another 

Management Board member or another 

person who is or represents a member of 

the Association and has sufficient experi-

ence or expertise to solve/decide the Dis-

agreement appropriately, (ii) to a panel of 

three Management Board members 
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Lösung/Entscheidung der Meinungsver-

schiedenheit verfügt, (ii) an ein Gremium 

aus drei Vorstandsmitgliedern und/oder 

Personen, welche Vereinsmitglieder sind 

bzw. repräsentieren und über ausreichend 

Erfahrung und Expertise zur sachgerechten 

Lösung/Entscheidung der Meinungsver-

schiedenheit verfügen, oder (iii) bei Mei-

nungsverschiedenheiten von wesentlicher 

Bedeutung für den Verein an den Vorstand. 

and/or persons who are or represent 

members of the Association and have suf-

ficient experience and expertise to 

solve/decide the Disagreement appropri-

ately, or (iii) in the case of Disagreements 

of substantial importance to the Associa-

tion, to the Management Board. 

Der Mediationsvorstand sowie alle Perso-

nen bzw. Gremien, an die er Meinungsver-

schiedenheiten zur Lösung/Entscheidung 

delegiert, führen diese Verfahren unpartei-

isch. Der Mediationsvorstand kann ein Ver-

fahren nicht selbst führen und muss dieses 

an eine andere Person oder Gremium dele-

gieren, wenn in seiner Person ein Interes-

senkonflikt besteht oder später auftritt. 

Ebenso kann eine Meinungsverschieden-

heit nicht an eine Person zur Lösung/Ent-

scheidung delegiert werden bzw. kann 

diese nicht Teil eines Gremiums sein, wenn 

bei ihr ein Interessenkonflikt besteht oder 

später auftritt. 

The Mediation Board and any person or 

panels to whom it delegates Disagree-

ments for solution/decision shall conduct 

this proceeding impartially. The Mediation 

Board may not conduct a proceeding itself 

and shall delegate it to another person or 

panel if a conflict of interest exists or sub-

sequently arises in its person. Similarly, a 

Disagreement cannot be delegated to a 

person for solution/decision or cannot be 

part of a panel if a conflict of interest exists 

or subsequently arises in its person. 

in Interessenkonflikt besteht, wenn ein 

Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen 

gegen die Unparteilichkeit der zur Lö-

sung/Entscheidung berufenen Person zu 

rechtfertigen, z.B. wenn diese Person ein 

Mitglied repräsentiert, dessen Interessen 

durch die Meinungsverschied nicht nur un-

erheblich betroffen sind. 

A conflict of interest exists if there is a rea-

son to distrust the impartiality of the per-

son appointed to solve/decide, e.g. if this 

person represents a member whose inter-

ests are not only insignificantly affected by 

the Disagreement. 

19.5 Die bzw. das zur Lösung/Entscheidung der 

Meinungsverschiedenheit berufene Person 

bzw. Gremium ("Schlichter") führt das Ver-

fahren nach eigenem Ermessen mit dem 

Ziel einer effizienten und zeitnahen Beile-

gung der Meinungsverschiedenheit. Der 

Schlichter soll zunächst versuchen, eine 

einvernehmliche Lösung der Meinungsver-

schiedenheit herbeizuführen. Dazu kann 

der Schlichter auch Mitarbeiter einer höhe-

ren Führungsebene der beteiligten Vereins-

mitglieder in die Gespräche einbinden. 

19.5 The person or panel appointed to 

solve/decide the Disagreement ("Media-

tor") shall conduct the proceedings at its 

own discretion with the aim of solving the 

Disagreement in an efficient and prompt 

manner. The Mediator shall first attempt to 

reach a mutually agreeable solution of the 

Disagreement. To this end, the Mediator 

may also involve employees of a higher 

management level of the members of the 

Association in the conversations. 

19.6 Ist eine einvernehmliche Lösung der Mei-

nungsverschiedenheit gescheitert, gelingt 

diese nicht binnen vier Wochen oder ist sie 

absehbar nicht möglich, entscheidet der 

Schlichter über die 

19.6 If an amicable solution to the Disagree-

ment has failed, is not successful within 

four weeks or is foreseeably not possible, 

the Mediator shall decide on the Disagree-

ment within a further four weeks. The 



- 31 - 

 

 

   

 

Meinungsverschiedenheit binnen weiterer 

vier Wochen. Das Verfahren kann nach Er-

messen des Schlichters in Textform 

und/oder mündlich (einschließlich Video-

konferenzen) durchgeführt werden. Der 

Schlichter gibt dabei den Beteiligten ange-

messen Gelegenheit zur Stellungnahme in 

Textform und gewährt ihnen angemessen 

Gehör. Der Schlichter kann selbst Experten 

zur Sache beiziehen und muss auf Verlan-

gen der Beteiligten Experten anhören, 

wenn dies zur Entscheidungsfindung erfor-

derlich oder dienlich ist. Jeder Beteiligte 

darf auf eigene Kosten einen Rechtsanwalt 

als Verfahrensvertreter hinzuziehen. 

proceedings may be conducted in text 

form and/or orally (including video confer-

ences) at the discretion of the Mediator. 

The Mediator shall give the parties a rea-

sonable opportunity to comment in text 

form and shall give them a reasonable op-

portunity to be heard. The Mediator may 

himself consult experts on the matter and 

has to, at the request of the parties, hear 

experts if this is necessary or useful for 

reaching a decision. Each party may, at its 

own expense, engage a lawyer as a pro-

cedural representative. 

19.7 Die Entscheidung des Schlichters ist zu be-

gründen und den Beteiligten in Textform 

bekannt zu geben. Eventuelle Kosten des 

Verfahrens tragen die Beteiligten je zur 

Hälfte. Im Übrigen trägt jeder Beteiligte 

seine Kosten selbst. 

19.7 The decision of the Mediator shall be rea-

soned and communicated to the parties in 

text form. Each party shall bear half of the 

costs of the proceedings if any. Other-

wise, each party shall bear its own costs. 

19.8 Gegen die Entscheidung das Schlichters 

kann binnen vier Wochen nach Bekannt-

gabe Einspruch erhoben werden. Über den 

Einspruch entscheidet der Vorstand bzw. 

die Mitgliederversammlung, wenn der Vor-

stand als Schlichter entschieden hat, durch 

Beschluss. 

19.8 An appeal against the decision of the Me-

diator may be lodged within four weeks of 

notification. The Management Board or 

the General Assembly, if the Management 

Board has decided as Mediator, shall de-

cide on the appeal by resolution. 

19.9 Nach Beendigung des vorstehenden 

Schlichtungsverfahrens steht jedem Betei-

ligten in Anbetracht der jeweiligen Mei-

nungsverschiedenheit der Weg zu den or-

dentlichen Gerichten offen. 

19.9 After termination of the aforementioned 

conciliation procedure, the way to the or-

dinary courts is open to each party in-

volved in view of the respective Disagree-

ment. 

20. REVISOREN 20. AUDITORS 

Die Mitgliederversammlung bestellt für je-

des Geschäftsjahr einen Wirtschaftsprüfer 

oder Steuerberater als Revisor. Die Mitglie-

derversammlung kann auch bestimmen, 

dass ein fachlich geeignetes Mitglied, be-

ziehungsweise ein geeigneter Mitarbeiter 

eines Mitglieds, Revisor ist, vorausgesetzt, 

dieses Mitglied ist nicht im Vorstand reprä-

sentiert. Der Revisor hat vor jeder ordentli-

chen Mitgliederversammlung den Jahres-

abschluss zu prüfen und den geprüften 

Jahresabschluss allen Vorstandsmitglie-

dern in Textform zu übermitteln. Alle Ver-

einsmitglieder haben das Recht, den 

The General Assembly shall appoint an 

auditor or tax advisor as auditor for each 

fiscal year. The General Assembly may 

also determine that a professionally suita-

ble member, or a suitable employee of a 

member, shall be the auditor, provided 

that this member is not represented on the 

Management Board. The auditor shall au-

dit the annual accounts before each ordi-

nary General Assembly and shall send the 

audited annual accounts in text form to all 

members of the Management Board. All 

members of the Association shall have the 

right to inspect the final report at the office. 
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Abschlussbericht in der Geschäftsstelle 

einzusehen. 

21. AUFLÖSUNG DES VEREINS  21. DISSOLUTION OF THE ASSOCIATION 

21.1 Die Auflösung des Vereins kann nur in einer 

Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit 

von drei Vierteln der abgegebenen gültigen 

Stimmen beschlossen werden.  

21.1 The dissolution of the Association can 

only be decided at a General Assembly by 

a majority of three quarters of the valid 

votes cast.  

21.2 Falls die Mitgliederversammlung nichts an-

deres beschließt, sind der Vorstandsvorsit-

zende und der stellvertretende Vorstands-

vorsitzende gemeinsam vertretungsbe-

rechtigte Liquidatoren.  

21.2 Unless the General Assembly decides 

otherwise, the Chairperson of the Man-

agement Board and the Deputy Chairper-

son of the Management board shall be 

jointly authorized liquidators.  

21.3 Nachdem die Vereinsorgane ihre Tätigkeit 

beendet haben und der Verein im Vereins-

register gelöscht ist, sollen die Schriftstücke 

und Urkunden des Vereins, soweit die Mit-

gliederversammlung nicht etwas anderes 

beschließt, der Industrie- und Handelskam-

mer am Sitz des Vereins oder, falls dies 

nicht oder nur mit unverhältnismäßigem fi-

nanziellen Aufwand zu ermöglichen wäre, 

dem ordentlichen Mitglied, das der letzte 

Vorstandsvorsitzende des Vereins reprä-

sentiert hat, zu treuen Händen zur Aufbe-

wahrung gegeben werden, mit der Bestim-

mung, sie nach zehn Jahren unveröffent-

licht zu vernichten. 

21.3 After the bodies of the Association have 

terminated their activities and the Associ-

ation has been deleted from the Register 

of Associations, the documents and 

deeds of the Association shall, unless the 

General Assembly decides otherwise, be 

given in trust for safekeeping to the Cham-

ber of Industry and Commerce at the reg-

istered office of the Association or, if this 

would not be possible or only at dispropor-

tionate financial expense, to the ordinary 

member represented by the last Chairper-

son of the Management Board of the As-

sociation, with the provision that they be 

destroyed unpublished after ten years. 

21.4 Bei Auflösung des Vereins bestimmt die 

letzte Mitgliederversammlung über die Ver-

wendung des nach Abwicklung etwa ver-

bleibenden Vermögens des Vereins. 

21.4 In the event of dissolution of the Associa-

tion, the last General Assembly shall de-

termine the use of any assets of the Asso-

ciation remaining after liquidation. 

22. VERTRAULICHKEIT 22. CONFIDENTIALITY 

22.1 Informationen, die den Verein und seine 

Aktivitäten betreffen, sind "Vertrauliche In-

formationen" des Vereins und dürfen nur an 

Vereinsmitglieder (einschließlich ihrer ver-

bundenen Unternehmen im Sinne von §§ 

15ff. AktG, vorausgesetzt, dass diese sich 

zuvor gegenüber dem Verein, und mit Wir-

kung zugunsten sämtlicher Vereinsmitglie-

der und etwaiger aus dem IP-Regelwerk 

berechtigter Nicht-Mitglieder, in Textform 

verpflichtet haben, sämtliche Verpflichtun-

gen des IP-Regelwerks einzuhalten und 

Rechteeinräumungen zu bewirken, als ob 

sie selbst Vereinsmitglied wären) weiterge-

geben werden; eine Weitergabe an Dritte 

ist nur nach Abschluss einer 

22.1 Information concerning the Association 

and its activities is "Confidential Infor-

mation" of the Association and may only 

be disclosed to members of the Associa-

tion (including their affiliates within the 

meaning of §§ 15ff. AktG provided that 

they have previously undertaken in text 

form vis-à-vis the Association, and with ef-

fect for the benefit of all Association mem-

bers and any non-members entitled under 

the IP Regulations, to comply with all obli-

gations of the IP Regulations and to effect 

the granting of rights as if they  were them-

selves members of the Association); dis-

closure to third parties is only permitted af-

ter a confidentiality agreement has been 
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Vertraulichkeitsvereinbarung mit dem Ver-

ein zulässig. Alle nicht öffentlichen Ent-

würfe von Arbeitserzeugnissen des Vereins 

und etwaigem Geistigen Eigentum sind 

Vertrauliche Informationen des Vereins und 

unterliegen der Geheimhaltungspflicht. Ein 

Vereinsmitglied, das dem Verein Informati-

onen zur Verfügung stellt, die es nicht pri-

mär für den Verein entwickelt hat, wird 

dadurch selbst nicht verpflichtet, diese In-

formationen entsprechend dieser Zif-

fer 22.1 geheim zu halten, auch wenn diese 

Informationen für den Verein und die ande-

ren Vereinsmitglieder als Vertrauliche Infor-

mationen anzusehen sind. Der Vorstand, 

oder von ihm entsprechend autorisierte 

Fachausschüsse und Arbeitskreise, ent-

scheidet über die Veröffentlichung von Ver-

traulichen Informationen oder deren Weiter-

gabe an Dritte. Informationen, die mit der 

entsprechenden Zustimmung veröffentlicht 

werden, sind keine Vertraulichen Informati-

onen mehr. 

concluded with the Association. All non-

public drafts of work products of the Asso-

ciation and any Intellectual Property are 

Confidential Information of the Associa-

tion and are subject to the obligation of 

confidentiality. A member of the Associa-

tion who provides information to the Asso-

ciation which it has not developed primar-

ily for the Association shall not itself be 

bound to keep such information confiden-

tial in accordance with this Section 22.1, 

even though such information may be 

considered Confidential Information by 

the Association and the other members of 

the Association. The Management Board, 

or expert committees and Working 

Groups authorised by it, shall decide on 

the publication of Confidential Information 

or its disclosure to third parties. Infor-

mation that is published with the appropri-

ate consent is no longer Confidential In-

formation. 

22.2 Eine Teilnahme von Mitarbeitern, Organen 

oder sonstigen Vertretern von verbundenen 

Unternehmen von Vereinsmitgliedern oder 

etwaigen Dritten an Sitzungen, Fachaus-

schüssen und Arbeitskreisen des Vereins 

ist nur unter der Voraussetzung gestattet, 

dass die jeweiligen verbundenen Unterneh-

men oder Dritten zuvor eine Vertraulich-

keitsvereinbarung mit dem Verein unter-

zeichnet haben und sich gegenüber dem 

Verein, und mit Wirkung zugunsten sämtli-

cher Vereinsmitglieder und etwaiger aus 

dem IP-Regelwerk berechtigter Nicht-Mit-

glieder, in Textform verpflichtet haben, 

sämtliche Verpflichtungen des IP-Regel-

werks einzuhalten und Rechteeinräumun-

gen zu bewirken, als ob sie selbst Vereins-

mitglied wären. 

22.2 Participation of employees, bodies or 

other representatives of affiliated compa-

nies of members of the Association or any 

third parties in meetings, Expert Commit-

tees and Working Groups of the Associa-

tion shall only be permitted on condition 

that the respective affiliates or third parties 

have previously signed a confidentiality 

agreement with the Association and have 

undertaken vis-à-vis the Association, and 

with effect for all members of the Associa-

tion and any non-members entitled under 

the IP Regulations, have undertaken in 

text form to comply with all obligations of 

the IP Regulations and to effect the grant-

ing of rights as if they were themselves 

members of the Association. 

  

Berlin, den 24. Februar 2023 Berlin, this February, 24, 2023 

* * * * * * * * * * 

Die deutsche Fassung entspricht der Satzung 

des Vereins. Die englische Fassung ist nicht bin-

dend und dient nur zur Information. Die deut-

sche Fassung ist bindend. 

The German version reflects the Articles. The 

English text constitutes a non-binding conven-

ience translation only. The German text is 

binding. 

 


