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TITLE 1: CONSTITUTION; SEAT; DURATION 

Art. 1. Constitution 

The "Digital Equity Association” is a non-for-profit 

association within the meaning of Articles 60 et 

seq. of the Swiss Civil Code (the "Association").  

The Association is solely responsible for its debts. 

Members have no personal liability.  

Art. 2. Seat 

The seat of the Association is in Biel, Switzerland.  

Art. 3. Duration 

The Association shall be of unlimited duration.  

TITLE 2: PURPOSES AND ACTIVITIES 

Art. 4. Purposes 

The Association has no economic purpose. 

The purpose of the Association is to contribute to 

a digital society that is just, fair, democratic, open, 

and value based. Due to the fundamental belief 

that any digital society also falls under the rule of 

law, the Association promotes the idea of digital-

self-determination of every individual as a basic 

human right. 

On an international level, digital societies should 

foster peaceful collaboration. Hence, the 

Association advocates for making digitisation an 

TITEL 1: VERFASSUNG; SITZ; DAUER 

Art. 1. Verfassung 

Die "Digital Equity Association" ist ein nicht 

gewinnorientierter Verein im Sinne von Artikel 60 

ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (der 

"Verein").  

Der Verein ist für seine Schulden allein 

verantwortlich. Die Mitglieder haben keine 

persönliche Haftung.  

Art. 2. Sitz 

Der Sitz des Vereins befindet sich in Biel/ Bienne, 

Schweiz.  

Art. 3. Dauer 

Der Verein ist von unbegrenzter Dauer. 

TITEL 2: ZWECKE UND AKTIVITÄTEN 

Art. 4. Zweckbestimmung 

Der Verein hat keinen wirtschaftlichen Zweck. 

Der Zweck des Vereins ist es, zu einer digitalen 

Gesellschaft beizutragen, die gerecht, fair, 

demokratisch, offen und wertebasiert ist. 

Aufgrund der grundlegenden Überzeugung, dass 

jede digitale Gesellschaft auch unter die 

Rechtsstaatlichkeit fällt, fördert der Verein die 
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integral part of development cooperation and 

humanitarian aid. It promotes digitization, raise 

awareness of current and foreseeable digital 

opportunities and their benefits, and raise 

awareness of the existing and anticipated risks 

around the use of digital technologies and 

particularly the processing of personal data in the 

context of humanitarian and development work in 

Switzerland and abroad. In particular, in this 

context, the Association aims to: 

(a) help reduce inequality within and among 

countries by promoting access to the benefits 

of digital technologies and digital information 

channels, including for disadvantaged and 

marginalized populace; 

(b) help build local capacities to manage the 

strengths and weaknesses of the specific 

location and societal ecosystem; 

(c) help relevant parties build capacities to 

maximise the inclusion of the local 

population within the economic system; 

(d) help countries make decisions taking account 

of informed efficiency, effectiveness and 

economic considerations; 

(e) conduct research that facilitates the 

appropriate and ethical sharing and 

processing of information and data, and 

encouraging its wider distribution and use by 

those from whom it is collected and by others 

in the global market economy;  

(f) develop, or manage third parties who 

develop, tools, systems and/or platforms that 

serve the purpose of the Association;  

(g) create and/or support the creation of digital 

solutions that help countries bring data 

collection, usage and exploitation into their 

fiscal and regulatory planning and 

management; and  

(h) provide advocacy in support of its research, 

information and data tools by informing 

Idee der digitalen Selbstbestimmung jedes 

Einzelnen als grundlegendes Menschenrecht. 

Auf internationaler Ebene sollen digitale 

Gesellschaften die friedliche Zusammen-arbeit 

fördern. Daher setzt sich der Verein dafür ein, die 

Digitalisierung zu einem integralen Bestandteil 

der Entwicklungs-zusammenarbeit und 

humanitären Hilfe zu machen. Er fördert die 

Digitalisierung, sensibilisiert für die aktuellen und 

absehbaren digitalen Chancen und deren Nutzen 

und sensibilisiert für die bestehenden und zu 

erwartenden Risiken rund um den Einsatz 

digitaler Technologien und insbesondere die 

Bearbeitung von Personendaten im Rahmen der 

humanitären und entwicklungspolitischen Arbeit 

im In- und Ausland. In diesem Zusammenhang 

verfolgt der Verein insbesondere folgende Ziele: 

(a) zur Verringerung der Ungleichheit innerhalb 

und zwischen den Ländern beizutragen, 

indem sie den Zugang zu den Vorteilen der 

digitalen Technologien und digitalen 

Informationskanäle, auch für benachteiligte 

und marginalisierte Bevölkerungsgruppen, 

fördert; 

(b) beim Aufbau lokaler Kapazitäten zur 

Bewältigung der Stärken und Schwächen 

des spezifischen Standorts und des 

gesellschaftlichen Ökosystems zu helfen; 

(c) den relevanten Parteien helfen, Kapazitäten 

aufzubauen, um die Einbeziehung der 

lokalen Bevölkerung in das 

Wirtschaftssystem zu maximieren; 

(d) den Ländern dabei helfen, Entscheidungen 

unter Berücksichtigung von sachkundiger 

Effizienz, Wirksamkeit und wirtschaftlichen 

Erwägungen zu treffen; 

(e) Forschung betreiben, die den 

angemessenen und ethisch vertretbaren 

Austausch und die Verarbeitung von 

Informationen und Daten erleichtert und 

deren breitere Verbreitung und Nutzung 
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debate without taking position on national 

policy choices.  

Art. 5. Activities 

The Association may engage in all activities and 

take all necessary or appropriate measures to 

carry out its purposes, in particular by: 

(a) promoting the view that the digital revolution 

should benefit all;  

(b) promoting the view that a digital identity is 

necessary for the enjoyment of all civil and 

political rights, access to services, engaging in 

all types of online transactions, and socio-

economic inclusion in general; 

(c) working towards a balanced system that 

maximises opportunities whilst ensuring data 

privacy, promoting fair value among 

participants, and fostering competition and 

innovation; and  

(d) Advocating for transparent and fair principles 

adopted by the Members from time to time 

to promote information systems that are 

inclusive, universally trusted, democratically 

governed, equity promoting secure, useable 

and self-managed, privacy protecting, 

relevant, and affordable.  

Within the framework of its activities, the 

Association may hold bank accounts and maintain 

other commercial relationships, including 

receiving research grants, providing technical 

assistance to developing countries and 

stakeholders, developing intellectual property, 

standards and tools that may be licensed to 

further the Association’s purpose. 

TITLE 3: MEMBERS 

Art. 6. Members 

The Association comprises the following 

categories of members: 

durch diejenigen, von denen sie gesammelt 

werden, und durch andere in der globalen 

Marktwirtschaft fördert;  

(f) Entwicklung oder Verwaltung von Dritten, 

die Werkzeuge, Systeme und/oder 

Plattformen entwickeln, die dem Zweck des 

Vereins dienen;  

(g) digitale Lösungen schaffen und/oder die 

Schaffung digitaler Lösungen unterstützen, 

die Ländern helfen, die Sammlung, Nutzung 

und Verwertung von Daten in ihre 

fiskalische und regulatorische Planung und 

Verwaltung einzubringen; und  

(h) Fürsprache Arbeit zur Unterstützung ihrer 

Forschungs-, Informations- und 

Dateninstrumente leisten, indem sie die 

Debatte informiert, ohne zu nationalen 

politischen Entscheidungen Stellung zu 

nehmen.  

(i) sich für ihre Forschung, Information und 

Dateninstrumente einsetzen, ohne zu 

nationalen politischen Entscheidungen 

Stellung zu nehmen.  

Art. 5. Aktivitäten 

Der Verein kann sich in allen Aktivitäten 

engagieren und alle notwendigen oder 

geeigneten Maßnahmen ergreifen, um ihre 

Zwecke zu erfüllen, insbesondere durch: 

(a) Förderung der Ansicht, dass die digitale 

Revolution allen zugutekommen sollte;  

(b) Förderung der Ansicht, dass eine digitale 

Identität für den Genuss aller bürgerlichen 

und politischen Rechte, den Zugang zu 

Dienstleistungen, die Teilnahme an allen 

Arten von Online-Transaktionen und die 

sozio-ökonomische Integration im 

Allgemeinen notwendig ist; 

(c) auf ein ausgewogenes System 

hinzuarbeiten, das die Möglichkeiten 
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(a) founding members, who are Dr. Richard 

Wilcox, Karl Steinacker, Valerie Khan 

(b) active members; 

(c) representatives of States; 

(d) institutional members representative of non-

State actors; and 

(e) honorary members. 

The Committee shall decide upon the admission 

and exclusion of all member types.  

The Committee shall keep a register of members 

that includes the name and address for each 

person. Members must promptly inform the 

Committee of any name and/or address change. 

When a member is a legal entity or an 

unincorporated partnership, a representative 

must be appointed to whom any notifications can 

be validly made. The identity of the representative 

shall be recorded in the register of members.  

Art. 7. Beginning and end of membership 

Admission as a member bestows the rights and 

responsibilities provided for in these statutes.  

Membership and its associated rights and 

responsibilities cease: 

(a) three months from receipt by the Committee 

of a written and tracked resignation notice by 

a member; 

(b) upon exclusion by the Committee, which can 

be ordered in the case of: 

i. non-payment of membership fees when 

due;  

ii. behaviour or activities which in the 

opinion of the Committee may damage 

the Association's reputation or jeopardise 

its ability to fulfil its purposes; 

maximiert und gleichzeitig den Daten-

schutz gewährleistet, einen fairen Wert 

unter den Teilnehmern fördert und 

Wettbewerb und Innovation begünstigt; 

und  

(d) Eintreten für transparente und faire 

Grundsätze, die von den Mitgliedern von 

Zeit zu Zeit angenommen werden, um 

Informationssysteme zu fördern, die 

integrativ, allgemein vertrauenswürdig, 

demokratisch regiert, gerecht, sicher, 

nutzbar und selbstverwaltet, die 

Privatsphäre schützend, relevant und 

erschwinglich sind.  

Im Rahmen ihrer Aktivitäten kann der Verein 

Bankkonten führen und andere 

Geschäftsbeziehungen unterhalten, 

einschließlich des Erhalts von 

Forschungszuschüssen, der Bereitstellung 

technischer Hilfe für Entwicklungsländer und 

Interessen-gruppen, der Entwicklung von 

geistigem Eigentum, Standards und 

Instrumenten, die zur Förderung des Zwecks des 

Vereins lizenziert werden können. 

TITEL 3: MITGLIEDER 

Art. 6. Mitglieder 

Der Verein umfasst die folgenden Kategorien von 

Mitgliedern: 

(a) Gründungsmitglieder, das sind Dr. Richard 

Wilcox, Karl Steinacker, Valerie Khan 

(b) aktive Mitglieder; 

(c) Vertreter von Staaten; 

(d) institutionelle Mitglieder, die nicht-

staatliche Akteure vertreten; und 

(e) Ehrenmitglieder. 

Der Ausschuss entscheidet über die Aufnahme 

und den Ausschluss aller Arten von Mitgliedern.  
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(c) upon exclusion by the General Assembly, at 

its absolute discretion and without providing 

the grounds for the decision; and 

(d) upon death, for individuals; upon loss of legal 

personality, for legal entities; upon 

termination of the partnership agreement, 

for unincorporated partnerships.  

If membership terminates during a financial year, 

the Association remains entitled to the 

membership fees paid for the relevant year. 

TITLE 4: FINANCIAL MEANS 

Art. 8. Financial means 

The Association derives its financial means from: 

(a) membership fees; 

(b) as the case may be, donations or legacies 

including funding from OECD countries as 

overseas development assistance;  

(c) contributions in kind or financial 

contributions from members; 

(d) revenues generated from the assets of the 

Association; and 

(e) as the case may be, grants or contributions, 

including from public institutions, and 

countries supporting the Association through 

overseas development assistance recognized 

by the OECD. 

The Committee may set annual membership fees 

or, if needed, one-off membership fees to cover 

the operating expenses of the Association. The 

amount of the membership fees shall be set at 

CHF 10 per year for all members. Any adjustment 

to the membership fee shall be decided by the 

Committee. 

Membership fees proposed by the Committee 

shall become mandatory for all members once set. 

Der Ausschuss führt ein Mitgliederverzeichnis, 

das für jede Person Name und Anschrift enthält. 

Die Mitglieder müssen den Ausschuss 

unverzüglich über jede Namens- und/oder 

Adressänderung informieren. Handelt es sich bei 

einem Mitglied um eine juristische Person oder 

eine Personengesellschaft ohne Rechts-

persönlichkeit, muss ein Vertreter ernannt 

werden, dem alle Mitteilungen rechtsgültig 

gemacht werden können. Die Identität des 

Vertreters ist in das Mitgliederverzeichnis 

einzutragen.  

Art. 7. Beginn und Ende der Mitgliedschaft 

Die Aufnahme als Mitglied verleiht die in diesen 

Statuten vorgesehenen Rechte und Pflichten.  

Die Mitgliedschaft und die damit verbundenen 

Rechte und Pflichten erlöschen: 

(a) drei Monate nach Eingang einer 

schriftlichen und nachvollziehbaren 

Austrittserklärung eines Mitglieds beim 

Ausschuss; 

(b) mit dem Ausschluss durch den Ausschuss, 

der im Falle eines Ausschlusses angeordnet 

werden kann: 

i. Nichtzahlung der Mitgliedsbeiträge bei 

Fälligkeit;  

ii. Verhaltensweisen oder Aktivitäten, die 

nach Ansicht des Ausschusses das 

Ansehen des Vereins schädigen oder ihre 

Fähigkeit zur Erfüllung ihrer Zwecke 

gefährden können; 

(c) bei Ausschluss durch die 

Generalversammlung, nach eigenem 

Ermessen und ohne Angabe von Gründen; 

und 

(d) bei Tod, bei natürlichen Personen; bei 

Verlust der Rechtspersönlichkeit, bei 

juristischen Personen; bei Beendigung des 

Partnerschaftsabkommens, bei 
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Honorary members shall be exempt from 

membership fees. 

Membership fees can also be paid on a voluntary 

basis by non-members and members exempt from 

paying membership fees.  

The Association may borrow funds from its 

members or from third parties.  

The Association's resources shall be used toward 

the fulfilment of its non-profit purposes.  

Art. 9. Financial year 

The Committee shall determine the start and end 

of the financial year. 

Art. 10. Accounts and financial statements 

The Association shall maintain accounts and 

establish financial statements in accordance with 

Title 32 of the Swiss Code of Obligations. 

TITLE 5: CORPORATE BODIES 

Art. 11. Corporate bodies 

The corporate bodies of the Association shall be 

the following: 

(a) the General Assembly; 

(b) the Committee;  

(c) the Advisory board; and 

(d) the Auditor. 

A. The General assembly 

Art. 12. Convocation 

The General Assembly is the Association's 

supreme authority. It is composed of all members 

of the Association. 

The General Assembly shall be held at least once a 

year and within 100 days after the ending of the 

financial year.  

Personengesellschaften ohne 

Rechtspersönlichkeit.  

Wenn die Mitgliedschaft während eines 

Geschäftsjahres endet, hat der Verein weiterhin 

Anspruch auf die für das betreffende Jahr 

entrichteten Mitgliedsbeiträge. 

TITEL 4: FINANZIELLE MITTEL 

Art. 8. Finanzielle Mittel 

Der Verein bezieht ihre finanziellen Mittel 

daraus: 

(a) Mitgliedsbeiträgen; 

(b) je nach Fall aus Spenden oder 

Vermächtnissen, einschließlich der 

Finanzierung durch OECD-Länder als 

überseeische Entwicklungshilfe;  

(c) Sachleistungen oder finanziellen Beiträgen 

von Mitgliedern; 

(d) Einnahmen aus dem Vermögen des Vereins; 

und 

(e) je nach Fall Zuschüsse oder Beiträge, auch 

von öffentlichen Institutionen und Ländern, 

die den Verein durch von der OECD 

anerkannte Entwicklungshilfe unterstützen. 

Der Ausschuss kann jährliche Mitgliedsbeiträge 

oder, falls erforderlich, einmalige 

Mitgliedsbeiträge festlegen, um die 

Betriebskosten der Vereinigung zu decken. Die 

Höhe der Mitgliedsbeiträge wird für alle 

Mitglieder auf 10 CHF pro Jahr festgelegt. Über 

eine Anpassung des Mitgliedsbeitrags 

entscheidet der Ausschuss. 

Die vom Ausschuss vorgeschlagenen 

Mitgliedsbeiträge werden nach ihrer Festsetzung 

für alle Mitglieder verbindlich. Ehrenmitglieder 

sind von den Mitgliedsbeiträgen befreit. 

Mitgliedsbeiträge können auch auf freiwilliger 

Basis von Nichtmitgliedern und von Mitgliedern, 
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Extraordinary assemblies may be held whenever 

deemed necessary by the Committee, or upon 

request of at least 75% of the General Assembly, 

or as required by law. 

The General Assembly must be convened by the 

Committee at least fifteen days prior to the date 

of the assembly, by notice to all persons recorded 

in the membership register. The invitation shall 

include the place, date and time of the assembly, 

as well as the agenda set by the Committee and 

Committee's proposals. The invitation may be 

sent by postal mail, telefax, electronic mail or by 

similar means of communication.  

Art. 13. Proceedings 

Except in the situation provided for in Article 15, 

of these statutes, the General assembly shall be 

considered quorate regardless of the number of 

members present.  

A member may be represented by another 

member by way of a written proxy. A member may 

not represent more than one other member 

during an assembly.  

The Committee shall set the means of 

legitimisation at the General Assembly. It may 

require that proxies be granted on the forms 

provided by the Association.   

The General Assembly is presided over by the 

chair of the Committee. In the absence of the 

chairperson, the General Assembly is presided 

over by the vice-chair of the Committee, by 

another Committee member, or by a person 

appointed by the assembly.  

The chair of the General Assembly shall appoint 

the secretary of the assembly. He or she may also 

appoint one or more scrutineers.  

Art. 14. Powers 

The powers of the General Assembly are as 

follows:  

die von der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen 

befreit sind, entrichtet werden.  

Der Verein kann Gelder von ihren Mitgliedern 

oder von Dritten leihen.  

Die Mittel des Vereins sind für die Erfüllung ihrer 

gemeinnützigen Zwecke zu verwenden.  

Art. 9. Das Geschäftsjahr 

Der Ausschuss bestimmt den Beginn und das 

Ende des Geschäftsjahres. 

Art. 10. Konten und Jahresabschlüsse 

Der Verein führt eine Buchhaltung und erstellt 

eine Jahresrechnung gemäss Titel 32 des 

Schweizerischen Obligationenrechts. 

TITEL 5: KÖRPERSCHAFTEN 

Art. 11. Körperschaften 

Die korporativen Organe des Vereins sind die 

folgenden: 

(a) die Generalversammlung; 

(b) der Ausschuss;  

(c) der Beirat; und 

(d) der Rechnungsprüfer. 

A. Die Generalversammlung 

Art. 12. Einberufung 

Die Generalversammlung ist das oberste Organ 

des Vereins. Sie setzt sich aus allen Mitgliedern 

des Vereins zusammen. 

Die Generalversammlung findet mindestens 

einmal im Jahr und innerhalb von 100 Tagen nach 

Abschluss des Geschäftsjahres statt.  

Ausserordentliche Versammlungen können 

abgehalten werden, wann immer der Ausschuss 

dies für notwendig erachtet, oder auf Antrag von 
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a) to approve the annual financial statements; 

b) to remove Committee members (save for 

founding members, who are designated 

members for life, unless the applicable 

founding member(s) resign in writing from 

Association membership);  

c) to approve membership fees set by the 

Committee; 

d) to remove members as provided for in Article 

7, paragraph 2, letter c) of these statutes; 

e) to vote on amendments of these statutes 

proposed by the Committee;  

f) to vote on the dissolution of the Association 

if proposed by the Committee. 

Art. 15. Decisions 

The General Assembly deliberates on the items 

included in the agenda.  

The assembly may decide to convene an 

extraordinary assembly, provided that all 

founding members are present or represented by 

proxy given to another founding member. 

With the exception of honorary members, who do 

not have the right to vote, each member has one 

vote at the General Assembly.  

Unless otherwise provided for by these statutes, 

decisions of the General Assembly shall be taken 

by a majority of the votes cast by the members 

present or represented.  

Members who are represented on the Committee 

shall observe the Association’s conflicts of interest 

policy adopted by the Committee from time to 

time. 

The following decisions require the approval of a 

majority of two-thirds of those represented at the 

General Assembly at which at least half of all 

members are present or represented (excluding 

mindestens 75% der Generalversammlung oder 

wie gesetzlich vorgeschrieben. 

Die Generalversammlung muss vom Ausschuss 

mindestens fünfzehn Tage vor dem Datum der 

Versammlung durch Mitteilung an alle im 

Mitgliederverzeichnis eingetragenen Personen 

einberufen werden. Die Einladung muss den Ort, 

das Datum und die Uhrzeit der Versammlung 

sowie die vom Ausschuss festgelegte 

Tagesordnung und die Vorschläge des 

Ausschusses enthalten. Die Einladung kann per 

Post, Telefax, elektronische Post oder durch 

ähnliche Kommunikationsmittel versandt 

werden.  

Art. 13. Verfahren 

Außer in der in Artikel 15 dieser Statuten 

vorgesehenen Situation gilt die 

Generalversammlung unabhängig von der Zahl 

der anwesenden Mitglieder als beschlussfähig.  

Ein Mitglied kann sich durch ein anderes Mitglied 

mittels einer schriftlichen Vollmacht vertreten 

lassen. Ein Mitglied kann während einer 

Versammlung nicht mehr als ein anderes 

Mitglied vertreten.  

Der Ausschuss legt die Legitimationsmittel bei 

der Generalversammlung fest. Er kann verlangen, 

dass Vollmachten auf den von dem Verein zur 

Verfügung gestellten Formularen erteilt werden.   

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der 

Vorsitzende des Ausschusses. Bei Abwesenheit 

des Vorsitzenden führt der stellvertretende 

Vorsitzende des Ausschusses, ein anderes 

Ausschussmitglied oder eine von der 

Versammlung ernannte Person den Vorsitz in der 

Generalversammlung.  

Der Vorsitzende der Generalversammlung 

ernennt den Sekretär der Versammlung. Er oder 

sie kann auch einen oder mehrere Wahlprüfer 

ernennen.  
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honorary members) and, in addition, the approval 

of all founding members: 

a) removing a member in accordance with Article 

7, paragraph 2, letter c) of these statutes;  

b) removing a Committee member in accordance 

with Article 14, paragraph 1, letters b) and d) 

of these statutes; 

c) the amendment of the following provisions of 

these statutes: 

i. Article 4; 

ii. Article 6, paragraph 1, letter a); 

iii. Article 6, paragraph 2; 

iv. Article 14, except for the provisions 

applicable to or affecting founding 

members; 

v. Article 15, paragraph 5; and 

vi. Article 17. 

d) The dissolution of the Association. 

Votes are taken by a show of hands, unless the 

chair of the assembly or half of the members 

present (excluding honorary members) decide 

upon a secret ballot or another means of voting.  

The decisions of the General Assembly are 

recorded in minutes, which are signed by the chair 

and the secretary of the General Assembly. 

The decisions of the General Assembly may also 

be taken in the form of a written consent of all 

members (excluding honorary members) to a 

proposal of the Committee.  

B. The Committee 

Art. 16. Composition 

The Committee shall be composed of minimum 

three, and maximum seven individuals, including 

the three founding members. Committee 

Art. 14. Befugnisse 

Die Befugnisse der Generalversammlung sind wie 

folgt:  

a. die Genehmigung der Jahresrechnung; 

b. Ausschussmitglieder abzuberufen (mit 

Ausnahme der Gründungsmitglieder, die zu 

Mitgliedern auf Lebenszeit ernannt werden, 

es sei denn, das/die betreffende(n) 

Gründungsmitglied(er) tritt/treten schriftlich 

von der Mitgliedschaft in dem Verein zurück);  

c. Genehmigung der vom Ausschuss 

festgesetzten Mitgliedsbeiträge; 

d. Mitglieder gemäss Artikel 7, Absatz 2, 

Buchstabe c) dieser Statuten abzuberufen; 

e. über vom Ausschuss vorgeschlagene 

Änderungen dieser Statuten abzustimmen;  

f. auf Vorschlag des Ausschusses über die 

Auflösung des Vereins abzustimmen. 

Art. 15. Beschlüsse 

Die Generalversammlung berät über die auf der 

Tagesordnung stehenden Punkte.  

Die Versammlung kann die Einberufung einer 

außerordentlichen Versammlung beschließen, 

vorausgesetzt, dass alle Gründungsmitglieder 

anwesend sind oder durch eine einem anderen 

Gründungsmitglied erteilte Vollmacht vertreten 

sind. 

Mit Ausnahme der Ehrenmitglieder, die nicht 

stimmberechtigt sind, hat jedes Mitglied in der 

Generalversammlung eine Stimme.  

Sofern diese Satzung nichts anderes vorsieht, 

werden die Beschlüsse der Generalversammlung 

mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 

oder vertretenen Mitglieder gefasst.  

Mitglieder, die im Ausschuss vertreten sind, 

haben die vom Ausschuss von Zeit zu Zeit 
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members that are not founding members do not 

need to be members of the Association.   

The founding members of the Committee are 

named in these Statutes. They shall be appointed 

for an unlimited period. 

New members of the Committee shall be elected 

by then- serving members of the Committee. The 

Committee shall determine for new Committee 

members in each case the duration of the term of 

office. There is no limit to the number of terms for 

which a Committee member can be re-elected. 

Art. 17. Powers 

The Committee is the executive decision-making 

body of the Association.  

The Committee has the power decide all matters 

that do not fall within the remit of the General 

Assembly or the Auditor.  

In particular, the Committee has the following 

powers: 

(a) to attend to the general administration and 

the day-to-day management of the 

Association;  

(b) to determine the internal organisation; 

(c) to define the benefits which the different 

categories of members can expect to receive; 

(d) to ensure that the Association's activities and 

projects are properly financed, by setting the 

membership fees, by securing donations, 

contributions, or by other means of financing 

(including loans, if necessary); 

(e) to ensure that the accounts of the 

Association are properly held and to prepare 

the annual financial statements; 

(f) to designate persons authorised to act on 

behalf of the Association toward third parties 

and to set the means of representation;  

verabschiedete Politik des Vereins in Bezug auf 

Interessenkonflikte zu beachten. 

Die folgenden Beschlüsse bedürfen der 

Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit der in der 

Generalversammlung vertretenen Personen, bei 

der mindestens die Hälfte aller Mitglieder 

anwesend oder vertreten ist (ausgenommen 

Ehrenmitglieder), sowie zusätzlich der 

Zustimmung aller Gründungsmitglieder: 

a) die Streichung eines Mitglieds gemäss Artikel 

7 Absatz 2 Buchstabe c) dieser Statuten;  

b) die Abberufung eines Ausschussmitglieds 

gemäss Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben b) 

und d) dieser Statuten; 

c) die Änderung der folgenden Bestimmungen 

dieser Statuten: 

i. Artikel 4; 

ii. Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe a); 

iii. Artikel 6 Absatz 2; 

iv. Artikel 14, mit Ausnahme der 

Bestimmungen, die für die 

Gründungsmitglieder gelten oder sie 

betreffen; 

v. Artikel 15 Absatz 5; und 

vi. Artikel 17. 

d) Die Auflösung der Vereinigung 

Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen, es 

sei denn, der Versammlungsleiter oder die Hälfte 

der anwesenden Mitglieder (mit Ausnahme der 

Ehrenmitglieder) beschließen eine geheime 

Abstimmung oder eine andere Art der 

Abstimmung.  

Die Beschlüsse der Generalversammlung werden 

in einem Protokoll festgehalten, das vom 
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(g) to enter into any contracts necessary for the 

purposes of the Association (including 

banking contracts, potential loan 

agreements, as well as service agreements 

whenever required); 

(h) to appoint and remove members, subject to 

the General Assembly’s powers to remove 

members, and maintain the register of 

members; 

(i) to appoint and remove members of the 

Committee, excluding the founding 

members; 

(j) to appoint and remove members of the 

Advisory board; 

(k) to appoint and remove members of the 

Secretariat; and 

(l) to convene General Assemblies and to 

implement the decisions of such assemblies.  

Art. 18. Compensation 

Committee members shall not receive any 

compensation for their activities as Committee 

members.  

Committee members will be reimbursed for 

expenses that they may have incurred in the 

performance of their duties, so long as such 

expenses are reasonable and supported by 

receipts, all in accordance with the travel policy 

adopted by the Committee from time to time.  

Art. 19. Organisation 

The Committee is self-governed. The Committee 

shall appoint a chairperson from among its 

founding members. It may appoint a vice-chair. It 

shall appoint a secretary and a treasurer, who 

need not be members of the Committee.  

The vice-chair shall assume the duties of the 

chairperson in the event of the chairperson's 

incapacity to serve, as that term is construed in 

Swiss law. If both the chairperson and vice-chair 

Vorsitzenden und vom Sekretär der 

Generalversammlung unterzeichnet wird. 

Die Beschlüsse der Generalversammlung können 

auch in Form einer schriftlichen Zustimmung aller 

Mitglieder (mit Ausnahme von Ehrenmitgliedern) 

zu einem Vorschlag des Ausschusses gefasst 

werden.  

B. Der Ausschuss 

Art. 16. Zusammensetzung 

Der Ausschuss setzt sich aus mindestens drei und 

höchstens sieben Personen zusammen, darunter 

die drei Gründungsmitglieder. 

Ausschussmitglieder, die keine 

Gründungsmitglieder sind, müssen nicht 

Mitglieder des Vereins sein.   

Die Gründungsmitglieder des Ausschusses 

werden in diesen Statuten genannt. Sie werden 

auf unbegrenzte Zeit ernannt. 

Neue Mitglieder des Ausschusses werden von 

den dann amtierenden Ausschussmitgliedern 

gewählt. Der Ausschuss legt für neue 

Ausschussmitglieder jeweils die Dauer der 

Amtszeit fest. Es gibt keine Begrenzung der 

Anzahl der Amtszeiten, für die ein 

Ausschussmitglied wiedergewählt werden kann. 

Art. 17. Befugnisse 

Der Ausschuss ist das ausführende 

Entscheidungsgremium des Vereins.  

Der Ausschuss ist befugt, über alle 

Angelegenheiten zu entscheiden, die nicht in den 

Zuständigkeitsbereich der Generalversammlung 

oder des Rechnungsprüfers fallen.  

Insbesondere hat der Ausschuss die folgenden 

Befugnisse: 

(a) sich um die allgemeine Verwaltung und das 

Tagesgeschäft des Vereins zu kümmern;  
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are unable to act, the remaining members of the 

Committee shall appoint an ad hoc chair.  

The Committee may delegate specific tasks to one 

or more of its members, or to the Secretariat or to 

one or more third parties. 

Art. 20. Meetings 

The Committee shall be convened by the 

chairperson at least 5 days prior to the day of the 

meeting.  

Any member of the Committee may request that 

the chairperson convene a meeting, if the 

activities of the Association so require. 

The meeting invitation shall include the place and 

date of the meeting, as well as the agenda. 

Provided that the meeting has been validly 

convened, the Committee shall be quorate if all 

founding members and a majority of the 

Committee's members overall are present.  

Committee members may not attend a meeting by 

proxy. Those members who attend a meeting by 

telephone, videoconference or by similar means 

of communication are deemed to be present.  

The Committee shall adopt organisational 

regulations and operational policies, which set out 

how the Committee operates, and in particular 

the voting procedures.   

Except where otherwise provided for in these 

statutes or in the organisational policies and 

regulations, Committee decisions shall be taken 

by a majority of the members present. In the 

event of a tie, the chairperson shall have the 

casting vote. Amendments to the organisational 

regulations require an unanimity of all members.  

The Committee's decisions are recorded in 

minutes, which are signed by the chairperson and 

the secretary. 

The decisions of the Committee may also be taken 

in the form of a written consent to a proposal, 

(b) er bestimmt die interne Organisation; 

(c) die Festlegung der Leistungen, welche die 

verschiedenen Kategorien von Mitgliedern 

erwarten können; 

(d) sicherzustellen, dass die Aktivitäten und 

Projekte des Vereins durch die Festsetzung 

der Mitgliedsbeiträge, durch die Sicherung 

von Spenden, Beiträgen oder durch andere 

Finanzierungsmittel (einschliesslich 

Darlehen, falls erforderlich) angemessen 

finanziert werden; 

(e) zu gewährleisten, dass die Konten des 

Vereins ordnungsgemäß geführt werden, 

und die Jahresabschlüsse zu erstellen; 

(f) Personen zu bezeichnen, die befugt sind, im 

Namen des Vereins gegenüber Dritten zu 

handeln, und die Mittel der Vertretung 

festzulegen;  

(g) alle Verträge abzuschliessen, die für die 

Zwecke des Vereins notwendig sind 

(einschliesslich Bankverträge, potentielle 

Darlehensverträge sowie 

Dienstleistungsvereinbarungen, wann 

immer erforderlich); 

(h) Mitglieder zu ernennen und abzuberufen, 

vorbehaltlich der Befugnisse der 

Generalversammlung zur Abberufung von 

Mitgliedern, und das Register der Mitglieder 

zu führen; 

(i) die Ernennung und Abberufung von 

Ausschussmitgliedern mit Ausnahme der 

Gründungsmitglieder; 

(j) Mitglieder des Beirats zu ernennen und 

abzuberufen; 

(k) die Mitglieder des Sekretariats zu ernennen 

und abzuberufen; und 
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unless a Committee member requests a 

discussion.  

C. The Advisory board 

Art. 21. Composition 

The Advisory Board shall be composed of one or 

more individuals, who need not be members of 

the Association. 

The members of the Advisory Board shall be 

appointed by the Committee. They shall be 

appointed for a period of up to one year and may 

be re-appointed subsequently at the discretion of 

the Committee.  

Art. 22. Activities 

The Advisory board shall advise the Committee on 

strategic and technical matters relating to the 

activities of the Association.  

D. The Auditor 

Art. 23. Appointment 

The Association may, or if required by law or a 

majority of Members, shall, elect an Auditor for a 

term of office of one year, which ends when the 

financial statements for the financial year for 

which the Auditor is elected are approved.  

Unless the General assembly decides otherwise, 

upon termination, the term of office of the 

Auditor is automatically reconducted for a new 

one-year period. 

Individuals or audit firms that have been approved 

as expert auditor or auditor within the meaning of 

the Federal Act on the Authorisation and 

Supervision of Auditors are eligible as Auditor. 

Art. 24. Report 

In the case an auditor is mandated, the Auditor 

must submit a written report to the General 

assembly summarising the results of the review.  

(l) Einberufung von Generalversammlungen 

und Umsetzung der Beschlüsse dieser 

Versammlungen.  

Art. 18. Entschädigung 

Ausschussmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit 

als Ausschussmitglieder keine Vergütung.  

Den Ausschussmitgliedern werden Auslagen 

erstattet, die ihnen bei der Ausübung ihres Amtes 

entstanden sind, sofern diese Auslagen 

angemessen und durch Belege dokumentiert 

sind, und zwar in Übereinstimmung mit den vom 

Ausschuss von Zeit zu Zeit verabschiedeten 

Reiserichtlinien.  

Art. 19. Organisation 

Der Ausschuss ist selbstverwaltet. Der Ausschuss 

ernennt einen Vorsitzenden aus den Reihen 

seiner Gründungsmitglieder. Er kann einen 

stellvertretenden Vorsitzenden ernennen. Er 

ernennt einen Sekretär und einen Schatzmeister, 

die nicht Mitglieder des Ausschusses sein 

müssen.  

Der stellvertretende Vorsitzende übernimmt die 

Aufgaben des Vorsitzenden im Falle seiner 

Verhinderung, wie sie im schweizerischen Recht 

ausgelegt wird. Wenn sowohl der Vorsitzende als 

auch der stellvertretende Vorsitzende verhindert 

sind, ernennen die übrigen Mitglieder des 

Ausschusses einen Ad-hoc-Vorsitzenden.  

Der Ausschuss kann bestimmte Aufgaben an 

eines oder mehrere seiner Mitglieder, an das 

Sekretariat oder an einen oder mehrere Dritte 

delegieren. 

Art. 20. Sitzungen 

Der Ausschuss wird vom Vorsitzenden 

mindestens 5 Tage vor dem Sitzungstag vom 

Vorsitzenden einberufen.  

Jedes Mitglied des Ausschusses kann vom 

Vorsitzenden die Einberufung einer Sitzung 
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Unless an in-depth audit is required by law, Article 

729b of the Swiss Code of obligations shall apply 

by analogy.  

TITLE 6: DISSOLUTION - LIQUIDATION 

Art. 25. Dissolution 

The dissolution of the Association shall be decided 

by the General Assembly.  

Art. 26. Liquidation 

In the event of dissolution, liquidation shall be 

carried out by the Committee, unless the General 

Assembly elects one or more liquidators. 

After payment of debts, any available assets shall 

be used to reimburse members' contributions. 

Any remaining balance shall be transferred to an 

organisation pursuing similar objectives to those 

of the Association.  

TITLE 7: GOVERNING LAW; LANGUAGE 

Art. 27. Governing law 

The Association is governed by Swiss law, in 

particular Articles 60 et seq. of the Swiss Civil 

Code, which apply unless otherwise provided in 

these Articles of Association. 

Art. 28. Language 

The version of these statutes is written in English 

and German. German is the legally binding 

language. 

 

Zurich, 12.11.2020 

verlangen, wenn die Tätigkeit des Vereins dies 

erfordert. 

In der Einberufung sind Ort und Datum der 

Sitzung sowie die Tagesordnung anzugeben. 

Unter der Voraussetzung, dass die Sitzung gültig 

einberufen wurde, ist der Ausschuss 

beschlussfähig, wenn alle Gründungsmitglieder 

und die Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses 

insgesamt anwesend sind.  

Ausschussmitglieder können nicht durch einen 

Bevollmächtigten an einer Sitzung teilnehmen. 

Diejenigen Mitglieder, die per Telefon, 

Videokonferenz oder durch ähnliche 

Kommunikationsmittel an einer Sitzung 

teilnehmen, gelten als anwesend. 

Der Ausschuss erlässt ein 

Organisationsreglement und betriebliche 

Richtlinien, in denen die Arbeitsweise des 

Ausschusses und insbesondere die 

Abstimmungsverfahren festgelegt sind.   

Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in 

dieser Satzung oder in den 

Organisationsrichtlinien und -vorschriften 

werden die Beschlüsse des Ausschusses mit der 

Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des 

Vorsitzenden den Ausschlag. Änderungen des 

Organisationsreglements bedürfen der 

Einstimmigkeit aller Mitglieder.  

Die Beschlüsse des Ausschusses werden in einem 

Protokoll festgehalten, das vom Vorsitzenden 

und vom Sekretär unterzeichnet wird. 

Die Beschlüsse des Ausschusses können auch in 

Form einer schriftlichen Zustimmung zu einem 

Vorschlag gefasst werden, es sei denn, ein 

Ausschussmitglied beantragt eine Beratung.  

C. Der Beirat 

Art. 21. Zusammensetzung 
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Der Beirat setzt sich aus einer oder mehreren 

Personen zusammen, die nicht Mitglieder des 

Vereins sein müssen. 

Die Mitglieder des Beirats werden vom 

Ausschuss ernannt. Sie werden für einen 

Zeitraum von bis zu einem Jahr ernannt und 

können danach nach dem Ermessen des 

Ausschusses wieder ernannt werden.  

Art. 22. Aktivitäten 

Der Beirat berät den Ausschuss in strategischen 

und technischen Fragen im Zusammenhang mit 

den Aktivitäten des Vereins.  

D. Der Rechnungsprüfer 

Art. 23. Ernennung 

Der Verein kann oder, falls gesetzlich oder durch 

die Mehrheit der Mitglieder erforderlich, wählt 

einen Rechnungsprüfer für eine Amtszeit von 

einem Jahr, die mit der Genehmigung des 

Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr, für das 

der Rechnungsprüfer gewählt wird, endet.  

Sofern die Generalversammlung nichts anderes 

beschließt, wird die Amtszeit des 

Rechnungsprüfers bei Beendigung automatisch 

für eine neue einjährige Amtszeit wieder 

aufgenommen. 

Als Revisionsstelle sind natürliche Personen oder 

Revisionsgesellschaften zugelassen, die als 

Revisionsexperte oder Revisor im Sinne des 

Bundesgesetzes über die Zulassung und 

Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren 

zugelassen sind. 

Art. 24. Bericht 

Falls ein Revisor beauftragt wird, muss der 

Revisor der Generalversammlung einen 

schriftlichen Bericht vorlegen, der die Ergebnisse 

der Überprüfung zusammenfasst.  
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Sofern nicht eine vertiefte Prüfung gesetzlich 

vorgeschrieben ist, gilt Artikel 729b des 

Schweizerischen Obligationenrechts sinngemäss.  

TITEL 6: AUFLÖSUNG - LIQUIDIERUNG 

Art. 25. Auflösung 

Die Auflösung des Vereins wird von der 

Generalversammlung beschlossen.  

Art. 26. Liquidierung 

Im Falle der Auflösung wird die Liquidation durch 

den Ausschuss durchgeführt, es sei denn, die 

Generalversammlung wählt einen oder mehrere 

Liquidatoren. 

Nach Begleichung der Schulden wird ein 

eventuell vorhandenes Vermögen zur 

Rückerstattung der Mitgliedsbeiträge 

verwendet. Der verbleibende Restbetrag wird 

einer Organisation übertragen, die ähnliche Ziele 

wie der Verein verfolgt.  

TITEL 7: GELTENDES RECHT; SPRACHE 

Art. 27. Anwendbares Recht 

Der Verein untersteht schweizerischem Recht, 

insbesondere den Artikeln 60 ff. des 

Schweizerischen Zivilgesetzbuches, die 

Anwendung finden, soweit es in diesen Statuten 

nichts anderes bestimmt ist. 

Art. 28. Sprache 

Die Fassung dieser Statuten ist auf Englisch und 

Deutsch verfasst. Deutsch ist die 

rechtsverbindliche Sprache.  

 

Zürich, den 12.11.2020 

       ****



 

These statutes were adopted at the constitutive 

assembly of the Digital Equity Association. 

Diese Statuten wurden bei der konstituierenden 

Versammlung von Digital Equity Association 

angenommen. 
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Dr. Richard Wilcox      Valerie Khan 

The President/ Präsident     The Vice-President/ Vize-Präsident 
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The Vice-President/ Vize-Präsident 
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