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Vorläufige Satzung der Bundesstiftung Gleichstellung

§ 1
Mitglieder des Stiftungsrates und deren Stellvertretungen

(1) Der Stiftungsrat besteht aus 

 1.  zehn bestellten Mitgliedern, die dem Deutschen Bundestag angehören 
und 

 2.  der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend als Vorsitzender oder Vorsitzendem. 

(2)  Die Mitglieder des Stiftungsrates nach Absatz 1 Nummer 1 werden nach dem 
Verhältnis der Fraktionsstärken vom Deutschen Bundestag gewählt. Hierbei ist 
die paritätische Besetzung von Frauen und Männern anzustreben. Für jedes 
Mitglied nach Absatz 1 Nummer 1 wird nach dem Verfahren nach Satz 1 auch 
ein stellvertretendes Mitglied gewählt. Die Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 
1 und deren Stellvertretungen werden vom Deutschen Bundestag gegenüber 
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend benannt.

(3)  Wahl und Benennung der Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 1 und deren Stell-
vertretungen müssen innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen. Die Ange-
messenheit orientiert sich an der jeweiligen Dringlichkeit, die Handlungsfähigkeit 
der Stiftung sicherzustellen. Die oder der Vorsitzende des Stiftungsrates stellt 
den angemessenen Zeitrahmen für Wahl und Benennung der Stiftungsratsmit-
glieder und Stellvertretungen in einem Schreiben an den Deutschen Bundestag 
zu Beginn jeder Legislatur dar.

(4)  Das Mitglied nach Absatz 1 Nummer 2 kann sich durch die jeweilige Staatsse-
kretärin oder den jeweiligen Staatssekretär vertreten lassen. Im Übrigen gelten 
die Vertretungsregelungen der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundes-
ministerien.

§ 2
Bestellung und Dauer des Stiftungsratsmandats 

(1)  Die Mitglieder nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 und deren Stellvertretungen wer-
den für die Dauer der jeweiligen Legislaturperiode von der oder dem Vorsitzen-
den schriftlich bestellt. Mit Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag endet 
gleichzeitig die Mitgliedschaft oder Stellvertretung im Stiftungsrat.

(2)  Bei Ausscheiden eines Mitglieds nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 oder einer Stell-
vertretung wählt der Deutsche Bundestag für die verbleibende Dauer der Le-
gislaturperiode eine Nachfolge nach dem Verfahren nach § 1 Absatz 2, die 
gegenüber dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
benannt und durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden schriftlich bestellt 
wird.

(3)  Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend übernimmt den Vorsitz des Stiftungsrates kraft Amtes. Eine Bestel-
lung ist hierfür nicht erforderlich. Entsprechendes gilt für die Stellvertretung.
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§ 3
Aufgaben des Stiftungsrates

(1) `Der Stiftungsrat überwacht die Geschäftsführung durch das Direktorium und 
entscheidet in allen Angelegenheiten, die für die Stiftung und ihre Entwicklung von 
grundsätzlicher oder besonderer Bedeutung sind. Zu den Angelegenheiten von grund-
sätzlicher oder besonderer Bedeutung gehören insbesondere:

 1. die Bestellung und die Abberufung des Direktoriums,
 2. das Arbeitsprogramm (§ 15 der Satzung),
 3. die Beschlussfassung über die Satzung und über Satzungsänderungen,
 4. die Genehmigung des jährlichen Haushalts- und Stellenplans,
 5. die Genehmigung des Geschäftsverteilungsplans,
 6.  die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Direkto-

riums,
 7.  die Zustimmung zur Einleitung von Rechtsstreitigkeiten oder zum Ab-

schluss von Vergleichen,
 8.  die Annahme und Verwendung von Zuwendungen und Spenden oder 

Entgelten Dritter sowie
 9.  die Genehmigung des Arbeitsberichts nach § 16 des Gesetzes zur Er-

richtung der Bundesstiftung Gleichstellung vom 27.Mai 2021 (Errich-
tungsgesetz - BGBl. I S. 1139), vgl. § 17 der Satzung.

Für die Überwachung der Geschäftsführung durch das Direktorium kann die oder der 
Vorsitzende jederzeit für den Stiftungsrat Auskünfte über die Tätigkeit des Direkto-
riums und die Einsicht in alle Geschäftsunterlagen verlangen. Die oder der Vorsitzende 
teilt die erhaltenen Informationen mit den anderen Stiftungsratsmitgliedern.

(2)  Die oder der Vorsitzende vertritt die Stiftung bei Rechtsgeschäften mit dem 
Direktorium oder mit einzelnen Mitgliedern des Direktoriums.

§ 4
Konstituierung; Sitzungen

(1)  Wird ein Mitglied aus dem Deutschen Bundestag nicht in angemessener Frist 
benannt, so konstituiert sich der Stiftungsrat in der jeweiligen Legislaturperiode 
dennoch und tagt mit verminderter Mitgliederzahl. Die Bestellung nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 1 erfolgt gegebenenfalls nachträglich, sobald das ausstehende Mit-
glied durch den Deutschen Bundestag benannt wurde.

(2)  Das Direktorium beruft die Sitzungen des Stiftungsrates in Absprache mit der 
oder dem Vorsitzenden schriftlich oder per E-Mail unter Einhaltung einer Frist 
von zwei Wochen und Angabe einer Tagesordnung ein. In begründeten Eilfällen 
kann die Frist auch durch das Direktorium im Einvernehmen mit der oder dem 
Vorsitzenden verkürzt werden. Sitzungen sind mindestens zweimal im Kalender-
jahr einzuberufen oder wenn ein Drittel der Stiftungsratsmitglieder die Einbe-
rufung verlangt. Alle zur ordnungsgemäßen Sitzung erforderlichen Unterlagen 
und, soweit möglich, Beschlussvorlagen werden den Stiftungsratsmitgliedern 
vor der Sitzung zur Verfügung gestellt.
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(3)  Schlägt ein Mitglied des Stiftungsrates Ergänzungen der Tagesordnung vor und 
gehen diese dem Direktorium mindestens sieben Tage vor der Sitzung zu, so hat 
das Direktorium die Ergänzungen in die Tagesordnung aufzunehmen. Das Di-
rektorium teilt den Mitgliedern die Ergänzungen unverzüglich mit. Wird eine Er-
gänzung der Tagesordnung während der Sitzung beantragt, so bedarf es hierfür 
eines Beschlusses des Stiftungsrates. Über die Sitzungen ist ein Protokoll durch 
den Arbeits- und Geschäftsbereich der Stiftung anzufertigen. Das Protokoll ist 
binnen sechs Wochen nach der Stiftungsratssitzung den Mitgliedern und der 
oder dem Teilnehmenden nach Absatz 6 Nr. 3 zuzuleiten. Beschlüsse sind im 
Wortlaut festzuhalten.

(4)  Sind die oder der Vorsitzende sowie eine Stellvertretung in einer Sitzung nicht 
anwesend, so leitet das lebensälteste anwesende Mitglied die Sitzung.

(5)  Ein stellvertretendes Mitglied kann nur an der Sitzung teilnehmen, wenn das 
Mitglied, als dessen Stellvertretung es bestellt wurde, nicht an der Sitzung teil-
nimmt.

(6)  Die Anzahl der Teilnehmenden an Sitzungen des Stiftungsrates ist begrenzt. 
Neben den Mitgliedern nach § 1 Absatz 1 oder ihrer jeweiligen Stellvertretung 
haben - ohne Stimmrecht - das Recht zur Teilnahme:

 1. das Direktorium,
 2.  Personen aus dem Arbeits- und Geschäftsbereich der Stiftung zur Pro-

tokollführung und organisatorischen Unterstützung,
 3. die oder der Vorsitzende des Gremiums nach § 9 der Satzung,
 4.  die Parlamentarische Staatssekretärin oder der Parlamentarische Staats-

sekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
 5.  zwei Personen als Fachbegleitung der Vorsitzenden oder des Vorsitzen-

den sowie
 6.  je Fraktion, der die Mitglieder nach § 1 Absatz 1 Nr. 1 angehören, eine 

Person als Fachbegleitung.

Der Stiftungsrat kann weitere Personen, zum Beispiel zu bestimmten Tagesordnungs-
punkten, zulassen beziehungsweise einladen. Die oder der Vorsitzende stellt zu Beginn 
jeder Sitzung die Anwesenheit fest und schließt gegebenenfalls Anwesende von der 
Sitzung aus, die nicht zur Teilnahme berechtigt sind.

(7)  Das Anwesenheitsrecht der Personen nach Absatz 6 Nr. 6 ist davon abhängig, 
dass mindestens ein Mitglied nach § 1 Absatz 1 Nr. 1, das der jeweiligen Fraktion 
des Bundestags angehört, anwesend ist.

§ 5
Beschlussfassung des Stiftungsrates

 (1) Der Stiftungsrat fasst seine Beschlüsse in der Regel in Sitzungen. In der 
Regel erfolgt die Sitzung unter Anwesenden. Ist eine Teilnahme unter Anwesenden aus 
wichtigem Grund nicht möglich, ist die Teilnahme über Video- oder Telefontechnik der 
physischen Teilnahme gleichgestellt.
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(2)  Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einbe-
rufen wurde und mehr als die Hälfte der Mitglieder teilnehmen oder vertreten 
sind. 

(3)  Ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied kann im Wege der Vollmacht und 
neben der eigenen Stimmabgabe das Stimmrecht für ein anderes, weiteres Mit-
glied ausüben. Die bevollmächtigte Stimmabgabe durch Personen, die nach § 4 
Absatz 6 an der Sitzung teilnehmen, ist nicht möglich.

(4)  Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men gefasst, soweit nicht eine in Absatz 5 aufgeführte, durch das Errichtungsge-
setz geregelte Abweichung greift. Die einfache Mehrheit entspricht der absolu-
ten Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Enthaltungen oder ungültige Stimmen 
zählen als nicht abgegebene Stimme. Bei Stimmgleichheit ist ein Antrag abge-
lehnt. Die oder der Vorsitzende hat in bestimmten Fällen ein Vetorecht, das in 
Absatz 7 näher ausgeführt wird.

(5)  In folgenden Fällen ist für eine Beschlussfassung eine Mehrheit von zwei Dritteln 
der Stimmen der Mitglieder des Stiftungsrates erforderlich:

 1.  die Abberufung eines Direktoriumsmitglieds nach § 7 Abs. 3 des Errich-
tungsgesetzes,

 2.  der Beschluss einer Satzung oder Satzungsänderungen gemäß § 11 Ab-
satz 1 des Errichtungsgesetzes.

(6)  Ein Mitglied des Stiftungsrates darf an der Beschlussfassung nicht mitwirken, 
wenn der Beschluss ihm selbst, seinem Ehegatten, seinen Verwandten bis zum 
dritten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad oder einer von ihm kraft 
Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristischen Person ei-
nen unmittelbaren Vor- oder Nachteil bringen kann. Im Zweifel entscheidet der 
Stiftungsrat über die Mitwirkung unter Ausschluss des betreffenden Mitglieds. 
Die Mitwirkung eines persönlich befangenen Mitglieds hat die Ungültigkeit des 
Beschlusses nur zur Folge, wenn die Mitwirkung des Mitglieds für das Abstim-
mungsergebnis entscheidend war. 

(7)  Die oder der Vorsitzende hat im Rahmen der Beschlussfassung ein Vetorecht 
bei Satzungsänderungen, bei Haushalts- sowie bei Personalangelegenheiten. 
Die Ausübung des Vetorechts muss die oder der Vorsitzende innerhalb von zwei 
Wochen nach der Beschlussfassung durch den Stiftungsrat gegenüber den übri-
gen Stiftungsratsmitgliedern schriftlich anzeigen. Die Ausübung des Vetorechts 
ist innerhalb von vier Wochen nach Beschlussfassung gegenüber den übrigen 
Stiftungsratsmitgliedern schriftlich zu begründen.

(8)  Der Stiftungsrat kann sich bei Bedarf eine Geschäftsordnung geben, die über 
die Regelungen der Satzung hinausgeht.
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§ 6
Umlaufbeschlüsse

(1)  Auf Anordnung der oder des Vorsitzenden können Beschlüsse des Stiftungs-
rates im schriftlichen Umlaufverfahren oder im Umlaufverfahren per E-Mail ge-
fasst werden, sofern kein Stiftungsratsmitglied widerspricht.

(2)  Die oder der Vorsitzende übersendet den Mitgliedern hierzu in Textform einen 
Beschlussvorschlag und setzt gleichzeitig eine Frist, binnen derer die Mitglieder 
ihre Stimme in Textform gegenüber dem Vorsitzenden abgeben können. Nach 
Einleitung des Umlaufverfahrens sind Änderungen am Beschlussvorschlag nicht 
mehr möglich. Der Beschluss kommt zustande, wenn sich mindestens die Hälf-
te der Stiftungsratsmitglieder an der Abstimmung fristgerecht beteiligt haben 
und die erforderliche Mehrheit nach den Regeln zur Beschlussfassung nach § 5 
vorliegt. Unverzüglich nach Ende der Frist fertigt die oder der Vorsitzende eine 
Niederschrift über das Ergebnis der Beschlussfassung an und versendet diese 
an die Mitglieder.

§ 7
Mitglieder des Direktoriums

(1)  Das Direktorium besteht aus zwei Mitgliedern. Die Mitglieder sind hauptamt-
lich für die Stiftung tätig. Das Direktorium ist gegenüber dem Stiftungsrat ver-
antwortlich. Das Direktorium berichtet in den Stiftungsratssitzungen regelmäßig 
über die Tätigkeit der Stiftung.

(2)  Die Mitglieder des Direktoriums werden durch den Stiftungsrat auf Vorschlag 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für die Dauer 
von fünf Jahren bestellt. Wiederbestellungen sind möglich. Das Direktorium ist 
mit zwei Personen unterschiedlichen Geschlechts, darunter eine Frau, zu be-
setzen.

(3)  Jedes Mitglied des Direktoriums hat mögliche Interessenkonflikte im Zusam-
menhang mit seiner Tätigkeit für die Stiftung dem Stiftungsrat gegenüber unver-
züglich offenzulegen und das andere Mitglied hierüber zu informieren. Dies gilt 
insbesondere für die Mitgliedschaft eines Direktoriumsmitglieds in einem Auf-
sichtsgremium einer Organisation, der eines der Stiftungsrats-, Stiftungsbeirats- 
oder Fachbeiratsmitglieder angehört. 

(4)  Das Direktorium wird durch einen Arbeits- und Geschäftsbereich unterstützt. 
Das Direktorium kann sich eine Geschäftsordnung geben, die der Zustimmung 
des Stiftungsrates unterliegt.

(5)  Die Mitglieder des Direktoriums können durch schriftliche Erklärung gegenüber 
der oder dem Vorsitzenden des Stiftungsrates jederzeit von ihrem Amt zurück-
treten. Nähere Regelungen trifft der jeweilige Dienstvertrag.

(6)  Jedes Direktoriumsmitglied kann aus wichtigem Grund abberufen werden. Für 
die Abberufung bedarf es eines Beschlusses des Stiftungsrates mit mehr als 
zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder des Stiftungsrates. Dem von der Ab-
berufung betroffenen Mitglied des Direktoriums ist zuvor Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. Nähere Regelungen trifft der jeweilige Dienstvertrag.
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§ 8
Aufgaben des Direktoriums

(1)  Das Direktorium führt die laufenden Geschäfte der Stiftung, bereitet die Be-
schlüsse des Stiftungsrates vor und setzt diese um. Seine Aufgaben sind ins-
besondere:

 1.  die Erstellung und Umsetzung des Arbeitsprogramms (§ 15 der Satzung),
 2.  die Leitung des Arbeits- und Geschäftsbereichs, insbesondere auch Ab-

schluss, Änderung, Aufhebung oder Kündigung von Arbeits-, Dienst- und 
Werkverträgen, 

 3. das Erstellen des jährlichen Haushalts- und Stellenplans,
 4. das Erstellen des Geschäftsverteilungsplans,
 5. die Aufstellung des Jahresabschlusses,
 6.  die Überwachung der zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Ver-

wendung der Stiftungsmittel sowie
 7.  die Erstellung des Arbeitsberichts nach § 16 des Errichtungsgesetzes, 

vgl. § 17 der Satzung.

(2)  Das Direktorium vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Jedes 
Mitglied des Direktoriums ist einzeln zur Vertretung der Stiftung berechtigt. Für 
Rechtsgeschäfte, die die Stiftung in Höhe von mehr als 10.000,00 Euro ver-
pflichten, sowie in Personalangelegenheiten, vertritt das Direktorium die Stif-
tung gemeinschaftlich. Für Rechtsgeschäfte und Handlungen von grundsätzli-
cher oder besonderer Bedeutung bedarf das Direktorium der Zustimmung des 
Stiftungsrates (vgl. § 3 der Satzung). Rechtsgeschäfte bis zu einer Höhe von 
250.000 Euro und Entscheidungen über Personalangelegenheiten zählen in 
der Regel nicht zu Angelegenheiten von grundsätzlicher oder besonderer Be-
deutung; der Stiftungsrat ist jedoch zu informieren.

(3)  Das Direktorium beruft die Sitzungen des Stiftungsrates in Absprache mit der 
oder dem jeweiligen Vorsitzenden ein, bereitet die Sitzungen anhand einer Ta-
gesordnung vor und nimmt an ihnen ohne Stimmrecht teil. Ein Ausschluss des 
Direktoriums zu einzelnen Tagesordnungspunkten ist durch Beschluss des Stif-
tungsrates möglich.

(4)  Das Direktorium beruft die Sitzungen des Stiftungsbeirates und der Fachbeirä-
te in Absprache mit der oder dem jeweiligen Vorsitzenden des Stiftungsbeirates 
oder des Fachbeirates ein, unterstützt bei der Vorbereitung und nimmt an den 
Sitzungen beratend teil
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§ 9
Mitglieder des Stiftungsbeirates

(1) Der Stiftungsbeirat besteht aus

 1.  einer Vertreterin oder einem Vertreter der Länder, die oder der von der 
Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, 
-senatorinnen und -senatoren der Länder benannt wird,

 2.  einer Vertreterin oder einem Vertreter der Kommunen, die oder der durch 
die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände benannt wird,

 3.  vier Vertreterinnen oder Vertretern aus dem Bereich der Zivilgesellschaft 
oder einem Verband, die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend vorgeschlagen werden,

 4.  vier Mitgliedern, die dem wissenschaftlichen Bereich entstammen und 
durch das Direktorium vorgeschlagen werden.

(2)  Für die Mitglieder im Stiftungsbeirat nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 sind eben-
falls Stellvertretungen zu benennen; für die Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 3 
sollen Stellvertretungen vorgeschlagen werden.

(3)  Bei den Mitgliedern des Stiftungsbeirates und den jeweiligen Stellvertretungen 
wird jeweils eine paritätische Besetzung von Frauen und Männern angestrebt.

(4)  Der Stiftungsrat beruft den ständigen Stiftungsbeirat. Jedes Mitglied sowie 
dessen Stellvertretung wird für drei Jahre berufen und darf wiederberufen wer-
den. Berufen werden darf nur, wer über den erforderlichen Sachverstand zur 
Aufgabenerfüllung verfügt. Bei der Berufung berücksichtigt der Stiftungsrat das 
in Absatz 3 niedergelegte Ziel einer paritätischen Besetzung. Nach der Benen-
nung oder dem Vorschlag im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 bis 4, erfolgt die Be-
rufung der Mitglieder schriftlich durch die oder den Vorsitzenden des Stiftungs-
rates.

(5)  Der Stiftungsbeirat wählt auf Vorschlag der oder des Stiftungsratsvorsitzen-
den aus seinen Mitgliedern eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Der Stif-
tungsbeirat kann aus seinen Mitgliedern stellvertretende Vorsitzende wählen. Es 
gelten § 5 Absätze 1, 4 und § 6 entsprechend.

(6)  Die Mitglieder des Stiftungsbeirates können vom Stiftungsrat jederzeit durch 
Beschluss abberufen werden. Die Abberufung kann nur aus wichtigem Grund 
erfolgen. Dem abberufenen Mitglied ist zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, ist für den Rest seiner Amtszeit 
eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger nach Absatz 1 zu benennen oder vorzu-
schlagen und nach Absatz 4 zu berufen. 
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§ 10
Aufgaben des Stiftungsbeirates

(1)  Aufgabe des Stiftungsbeirates ist die Beratung des Stiftungsrates und des Di-
rektoriums bei der inhaltlichen Arbeitsplanung der Stiftung und bei der Quali-
tätssicherung der Stiftungsarbeit.

(2)  Der Stiftungsbeirat erhält zur ordnungsgemäßen Ausübung seiner Aufgaben alle 
erforderlichen Unterlagen, einschließlich der Beschlüsse des Stiftungsrates. Vor 
der Beschlussfassung über das Arbeitsprogramm der Stiftung im Sinne des § 3 
Absatz 1 Nummer 2 durch den Stiftungsrat, ist dem Stiftungsbeirat Gelegenheit 
zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme einzuräumen. Die oder der Vor-
sitzende des Stiftungsbeirates ist durch den Stiftungsrat bei der Beratung über 
das Arbeitsprogramm der Stiftung anzuhören. Die oder der Vorsitzende des 
Stiftungsbeirates kann durch die stellvertretende Vorsitzende oder den stell-
vertretenden Vorsitzenden vertreten werden.

(3)  Der Stiftungsbeirat tagt nach Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr. Für die 
Einberufung einer Stiftungsbeiratssitzung gilt § 8 Absatz 4; in Absprache mit 
dem Direktorium kann zu einer Sitzung auch durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Stiftungsbeirates eingeladen werden. Auf schriftliche Auffor-
derung der oder des Vorsitzenden des Stiftungsrates, eines Drittels der Mit-
glieder des Stiftungsrates oder des Direktoriums ist eine Sitzung des Stiftungs-
beirates innerhalb von 6 Wochen einzuberufen.

(4)  Die Mitglieder des Stiftungsrates sind berechtigt, an den Sitzungen des Stif-
tungsbeirates beratend teilzunehmen. Die oder der Vorsitzende der Sachver-
ständigenkommission für den jeweiligen Gleichstellungsbericht der Bundes-
regierung soll an den Sitzungen des Stiftungsbeirates als ständiger Gast ohne 
Antrags- oder Stimmrecht teilnehmen können. Ein ständiger Austausch zwi-
schen der Bundesstiftung Gleichstellung und der Sachverständigenkommission 
zum Gleichstellungsbericht der Bundesregierung soll so gewährleistet werden.

(5)  Der Stiftungsbeirat spricht Empfehlungen aus, wie Stiftungsrat und Direktorium 
zur Erfüllung des Stiftungszwecks weiter vorgehen sollten. Die Empfehlungen 
können auf Sitzungen des Stiftungsrates mündlich oder als schriftliche Stellung-
nahmen erteilt werden. 

(6)  Für Abstimmungen im Stiftungsbeirat gelten § 5 Absätze 1, 4 und § 6 entspre-
chend.

(7)  Über die Sitzungen ist ein Protokoll anzufertigen. Die oder der Vorsitzende des 
Stiftungsbeirates betraut in Absprache mit dem Direktorium Personen aus dem 
Arbeits- und Geschäftsbereich der Stiftung mit dieser Aufgabe. Das Protokoll 
ist binnen vier Wochen nach der Sitzung den Mitgliedern des Stiftungsbeira-
tes, des Stiftungsrates, dem Direktorium sowie der oder dem Vorsitzenden der 
Sachverständigenkommission für den jeweiligen Gleichstellungsbericht der 
Bundesregierung zuzuleiten.

Seite 8



§ 11
Mitglieder des Fachbeirates

(1)  Der Stiftungsrat kann auf Vorschlag des Direktoriums einen Fachbeirat oder 
mehrere Fachbeiräte zu bestimmten Themenschwerpunkten einberufen. Ein 
Fachbeirat ist kein ständiges Gremium, sondern kann in unterschiedlicher Be-
setzung zu konkreten fachlichen Fragestellungen für bis zu drei Jahre einberu-
fen werden. Es können mehrere Fachbeiräte parallel zu unterschiedlichen Fra-
gestellungen einberufen werden. 

(2)  Ein Fachbeirat besteht aus mindestens drei und höchstens fünf sachverständi-
gen Mitgliedern. Die Mitglieder sollten Personen aus unterschiedlichen Berei-
chen sein, insbesondere aus der Zivilgesellschaft, von den Sozialpartnern, aus 
der Wirtschaft, der Wissenschaft oder der Verwaltung. Auf diese Weise kann 
gezielt Fachwissen in die Arbeit der Stiftung einfließen. 

(3)  Die Mitglieder der Fachbeiräte werden vom Stiftungsrat bestellt. Einzelne Mit-
glieder des Stiftungsrates oder des Stiftungsbeirates, sowie das Direktorium 
können dem Stiftungsrat schriftlich mögliche Mitglieder für den jeweiligen Fach-
beirat vorschlagen, über deren Bestellung der Stiftungsrat entscheidet.

(4)  Bei den Mitgliedern der der Fachbeiräte wird jeweils eine paritätische Beset-
zung von Frauen und Männern angestrebt. Dies berücksichtigt der Stiftungsrat 
bei der Bestellung der Mitglieder.

(5)  Die Abberufung eines Mitglieds eines Fachbeirates erfolgt durch den Stiftungs-
rat durch Beschluss. Die Abberufung kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. 
Dem abberufenen Mitglied ist zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(6)  Jeder Fachbeirat wählt aus seinen Mitgliedern auf Vorschlag des Direktoriums 
eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Jeder Fachbeirat kann aus seinen 
Mitgliedern stellvertretende Vorsitzende wählen. 

§ 12
Aufgaben des Fachbeirates

(1)  Aufgabe eines Fachbeirates ist es, durch fachliche Beiträge das Ziel einer qua-
litativ hochwertigen Stiftungsarbeit zu unterstützen. Dabei sollen vor allem der 
Stiftungsrat und das Direktorium durch Beratung qualitätssichernd und praxis-
nah unterstützt werden.

(2)  Der Fachbeirat gibt zu den der Einsetzung zugrundeliegenden Themenschwer-
punkten oder Fragestellungen Stellungnahmen ab oder spricht Empfehlungen 
aus. Stellungnahmen oder Empfehlungen können mündlich auf Sitzungen des 
Stiftungsrates oder schriftlich erfolgen.

(3) Für Abstimmungen im Fachbeirat gelten § 5 Absätze 1, 4 und § 6 entsprechend.

(4)  Für die Einberufung einer Fachbeiratssitzung gilt § 8 Absatz 4; in Absprache 
mit dem Direktorium kann zu einer Sitzung auch durch die Vorsitzende oder den 
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Vorsitzenden des Fachbeirates eingeladen werden. Auf schriftliche Aufforde-
rung der oder des Vorsitzenden des Stiftungsrates, eines Drittels der Mitglieder 
des Stiftungsrates oder des Direktoriums hat ein Fachbeirat innerhalb von 6 
Wochen zu tagen. 

(5)  Über die Sitzungen ist ein Protokoll anzufertigen. Die oder der Vorsitzende des 
Fachbeirates betraut in Absprache mit dem Direktorium bis zu zwei Personen 
aus dem Arbeits- und Geschäftsbereich der Stiftung mit dieser Aufgabe. Das 
Protokoll ist binnen vier Wochen nach der Sitzung den Mitgliedern des Fachbei-
rates, des Stiftungsrates und dem Direktorium zuzuleiten.

§ 13
Auslagen, Ehrenamtliche Tätigkeit

Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Stiftungsrates, des Stiftungs-
beirates und der Fachbeiräte sind für die Stiftung ehrenamtlich tätig. Sie haben An-
spruch auf Ersatz der notwendigen Auslagen und Aufwendungen, die ihnen durch ihre 
Tätigkeit als Mitglied des Stiftungsrates entstanden sind. Für die Erstattung gelten die 
für die unmittelbare Bundesverwaltung geltenden Bestimmungen entsprechend.

§ 14
Pflichten der Organ- und Gremienmitglieder

Die Mitglieder des Stiftungsrates, des Direktoriums und des Stiftungsbeirates und der 
Fachbeiräte verpflichten sich bei Übernahme ihrer Ämter, nach bestem Wissen und 
Gewissen den Stiftungszweck zu erfüllen und alles zu tun, um die Interessen der Stif-
tung zu fördern, sowie alles zu unterlassen, was der Stiftung schaden könnte. Sie sind 
verpflichtet, über Angelegenheiten, deren Vertraulichkeit durch Gesetz oder interne 
Beschlüsse vorgeschrieben ist, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch nach 
Beendigung ihrer Mitgliedschaft beziehungsweise Tätigkeit.

§ 15
Arbeitsprogramm

(1)  Das Arbeitsprogramm der Stiftung setzt sich aus jährlichem und mehrjährigem 
Arbeitsprogramm zusammen.

(2)  Die Stiftung gibt sich für jedes Geschäftsjahr ein Arbeitsprogramm. Darüber hi-
naus erstellt sie regelmäßig ein mehrjähriges Arbeitsprogramm, das den Rahmen 
für die jährlichen Arbeitsprogramme bildet und eine kontinuierliche auf den Stif-
tungszweck ausgerichtete Arbeit der Stiftung mit Zukunftsperspektive sicher-
stellen soll.

(3)  Die Arbeitsprogramme werden durch das Direktorium erstellt und umgesetzt. 
Die Arbeitsprogramme werden durch den Stiftungsrat beschlossen. Eine Be-
teiligung des Stiftungsbeirates an der Beratung der Arbeitsprogramme im Sinne 
des § 10 Absatz 2 ist sicherzustellen.
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§ 16
Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 17
Berichterstattung

Die Stiftung legt dem Deutschen Bundestag über das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend in jeder Legislaturperiode einen Arbeitsbericht auf 
Grundlage der verfügbaren Daten vor. Ziel ist es, die Arbeit der Stiftung nach außen 
zugänglich und transparent zu machen. Die Berichterstattung soll nicht nur eine Rück-
schau sein, sondern überdies einen Ausblick auf die weiteren Vorhabenplanungen ent-
halten. Der Arbeitsbericht wird durch eine Stellungnahme der Bundesregierung be-
gleitet. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend koordiniert 
die Stellungnahme der Bundesregierung zum Arbeitsbericht, welche mit dem Arbeits-
bericht der Stiftung an den Deutschen Bundestag übersandt wird. Der erste Arbeits-
bericht sowie die Stellungnahme der Bundesregierung sollen zwei Jahre nach Inkraft-
treten des Errichtungsgesetzes vorgelegt werden.

§ 18
Auflösung

Die Auflösung der Stiftung kann nur durch Gesetz erfolgen. Im Fall der Auflösung ist 
der Bund Anfallberechtigter für das Stiftungsvermögen.

§ 19
Inkrafttreten

Die vorliegende vorläufige Satzung ist durch das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend entsprechend § 11 Absatz 2 des Errichtungsgesetzes erlassen 
worden. Sie ist wirksam bis der Stiftungsrat eine Satzung beschließt.

Seite 11



Bundesstiftung Gleichstellung
Auguste-Viktoria-Str. 118 
14193 Berlin

Tel. 030 9940570-00
E-Mail direktorium@bundesstiftung-gleichstellung.de


