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Satzung 
 
 
§ 1 Name und Sitz 
 

(1) Der Verein führt den Namen Bund Deutscher Cannabis-Patienten e.V. 
 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Essen. 

 
 
§ 2 Zweck und Gemeinnützigkeit des Vereins 
 

(1) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral und unabhängig von anderen Organisationen. 
 
(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. 
 
(3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 
 

• den deutschlandweiten Aufbau örtlicher Selbsthilfegruppen mit regelmäßig stattfindenden Treffen,  
beispielsweise durch die Unterstützung des Vereins bei der Gruppengründung, bei der Organisation 
von Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen der Gruppen, 

 
• die Förderung der Kenntnisse über Cannabis als Medizin, die Cannabinoide, das Endocannabinoid-

System und verwandte Themen, zum Beispiel durch die Sammlung von Fachinformationen sowie  die 
Ausarbeitung von eigenen Veröffentlichungen, 

 
• die allgemeine sachliche Aufklärung zum Thema Cannabis als Medizin, die Möglichkeiten der 

Therapie (Tabletten, Spray, Inhalation) und mögliche Nebenwirkungen, Risiken, etc., beispielsweise 
durch den Austausch in den örtlichen Gruppen, in Einzelgesprächen oder per E-Mail-Kontakt, 

 
• die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches mit anderen Patienten zu praktischen Aspekten einer 

Behandlung mit Cannabis-basierten Medikamenten, beispielsweise durch Austausch im vereins-
eigenen Online-Forum oder Besuche der örtlichen Selbsthilfegruppen, 

 
• die Durchführung von Informationsveranstaltungen, Präsentationen auf Messen und Märkten ggf. in 

Kooperation mit anderen Organisationen und Gesellschaften, die die Zwecke des Bundes Deutscher 
Cannabis-Patienten e.V. teilen, 

 

• die Unterstützung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für medizinisches Fach-
personal zum Thema Cannabis als Medizin, beispielsweise durch die Präsentation von Vorträgen 
durch Vereinsmitglieder oder durch Bereitstellung von Informationen aus den persönlichen 
Erfahrungen der Mitglieder, 

 
• die Möglichkeit der Information sowie des persönlichen Erfahrungsaustausches bezüglich 

aufkommender rechtlicher Fragestellungen, unter anderem zu Antragstellung, Reisen mit 
Betäubungsmitteln, Fahrtauglichkeit, etc., beispielsweise durch den Austausch in den örtlichen 
Gruppen, in Einzelgesprächen oder per E-Mail-Kontakt. Es erfolgt jedoch keine Rechtsberatung. 

 
(4) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ in der jeweils gültigen Fassung. Die Gemeinnützigkeit ist beantragt. 
 

 
§ 3 Selbstlosigkeit und Verwendung von Vereinsmitteln 
 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten, 

mit Ausnahme des Auslagenersatzes oder der Aufwandsentschädigung (Ehrenamtspauschale), in ihrer 
Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Der Vorstand kann für alle 
Tätigkeiten für den Verein eine angemessene Vergütung erhalten. 
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(3) Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck fremd sind, oder durch unverhältnis-    
mäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

 
 
§ 4 Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die den Zweck des Vereins 
bejaht. Die Aufnahme Minderjähriger bedarf der Zustimmung der gesetzlichen Vertreter, die mit dem 
minderjährigen Mitglied für die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages dem Verein gegenüber gesamt-
schuldnerisch haften. Es gibt folgende Formen der Mitgliedschaft: 

 
• aktive Mitglieder 
• Fördermitglieder 
• Ehrenmitglieder 

 
Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt ehrenamtlich tätigen Mitglieder; Fördermitglieder sind Mitglieder, 
die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, jedoch die Ziele und auch den Zweck des 
Vereins in geeigneter Weise fördern und unterstützen. 
 
Fördermitglieder und Ehrenmitglieder haben die Rechte und Pflichten der aktiven Mitglieder; Förder-
mitglieder besitzen jedoch weder Stimm- noch Wahlrecht. Von Ehrenmitgliedern wird kein 
Mitgliedsbeitrag erhoben. 

 
(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

Vorstandsmitglieder. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem ersten Tag des auf die positive Entscheidung des 
Vorstands über den Aufnahmeantrag folgenden Monats. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die 
Ablehnung des Aufnahmeantrags kann dem Antragsteller ohne Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt 
werden. 

 
(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke des Vereins zu fördern 

und zu unterstützen, die festgesetzten Mitgliedsbeiträge rechtzeitig zu entrichten und die Anordnungen 
des Vorstands und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu respektieren. 

 
(4) Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds. 
 
(5) Der freiwillige Austritt muss durch schriftliche Erklärung dem Vorstand gegenüber erklärt werden. Er ist 

nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres möglich. 
Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar. 

 
(6) Über einen Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit der anwesenden Vorstands-

mitglieder, nachdem das betroffene Mitglied unter Fristsetzung von zwei Wochen die Gelegenheit 
erhalten hat, sich zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. Der Ausschluss aus dem Verein und die 
Streichung von der Mitgliederliste erfolgt: 

 
• wenn das Mitglied trotz zweimaliger Mahnung an die zuletzt bekannte Adresse länger als drei Monate 

mit seiner fälligen Beitragszahlung in Verzug ist, ohne dass eine soziale Notlage nachgewiesen wird, 
 

• bei widersprüchlichem Verhalten bezüglich der Satzungszwecke oder einer Herabsetzung des Vereins 
in der Öffentlichkeit, 
 

• wegen unsachlicher Beeinträchtigung des Vereinsfriedens und unehrenhaftem Verhalten innerhalb oder 
außerhalb des Vereinslebens, wenn hierdurch die Interessen und das Ansehen des Vereins in der 
Öffentlichkeit oder vereinsintern schwerwiegend beeinträchtigt wird. 

 
(7) Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer seiner Mitgliedschaft 

verpflichtet, am Bankeinzugsverfahren für die Mitgliedsbeiträge teilzunehmen. Das hat das Mitglied in der 
Eintrittserklärung rechtsverbindlich zu klären. Laufende Änderungen der Bankverbindung sind dem 
Verein mitzuteilen. 
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§ 5 Beiträge / Vereinsfinanzierung 
 

(1) Von den Mitgliedern werden Mitgliedsbeiträge erhoben. Für die verschiedenen Mitgliedschaften können 
unterschiedliche Beitragshöhen festgesetzt werden. 

 
(2) Die Höhe dieser Zahlungen, die Fälligkeit, die Art und Weise der Zahlung und zusätzliche Gebühren bei 

Zahlungsverzug oder Verwendung eines anderen als des beschlossenen Zahlungsverfahrens regelt 
eine Beitragsordnung, die vom Vorstand beschlossen wird. 

 
(3) Die Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. 
 
(4) Die Beitragsordnung wird den Mitgliedern in der jeweils aktuellen Fassung durch Rundschreiben 

bekannt gegeben. 
 
(5) Der Vorstand kann Beiträge stunden, ermäßigen oder im Rahmen der Ehrenmitgliedschaft erlassen. 
 
(6) Der Verein finanziert sich neben den Beiträgen aus Spenden und Zuschüssen des Landes, der      

Kommunen und anderer öffentlicher Stellen. Die Zahlungsart für Spenden ist frei wählbar. 
 
 
§ 6 Organe des Vereins 
 

Organe des Vereins sind 
 

• die Mitgliederversammlung und 

• der Vorstand. 
 

 
§ 7 Mitgliederversammlung 
 

(1) Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung sind sämtliche Mitglieder berechtigt. Mitglieder können ab 
dem 16. Lebensjahr wählen und ab dem 18. Lebensjahr gewählt werden. Jedes stimmberechtigte 
Mitglied hat eine Stimme. Stimmrechte können schriftlich auf eine dritte Person übertragen werden. 

 
(2) Die stimmberechtigten Mitglieder haben das Recht, dem Gesamtvorstand und zur  

Mitgliederversammlung Anträge zu unterbreiten. 
 
(3) Die ordentliche Mitgliederversammlung soll im ersten Halbjahr eines jeden Jahres stattfinden. 
 
(4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung, für deren Berufung und Durchführung die gleichen 

Bestimmungen gelten wie für die ordentliche Mitgliederversammlung, ist einzuberufen, wenn der 
Vorstand die Einberufung aus wichtigem Grund beschließt oder ein Drittel der Mitglieder schriftlich dies 
unter Angabe der Gründe vom Vorstand verlangt. 

 
(5) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter 

Mitteilung der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Das Erfordernis der schriftlichen Einladung ist 
auch erfüllt, wenn die Einladung in elektronischer Form gemäß § 126 a BGB erfolgt. Der Fristenlauf für 
die Ladung beginnt mit dem Tag der Aufgabe der Einladung zur Post bzw. der Absendung der E-Mail. 
Maßgebend für die ordnungsgemäße Ladung ist die dem Vorstand zuletzt bekannte Anschrift / E-Mail-
Adresse des Mitgliedes. Die Mitteilung von Adressänderungen / Änderungen von E-Mail-Adressen ist 
eine Bringschuld des Mitglieds. 

 
(6) Die Mitgliederversammlung kann als Präsenzversammlung oder als virtuelle Mitgliederversammlung 

abgehalten werden. Zur Präsenzversammlung treffen sich alle Teilnehmer der Mitgliederversammlung 
an einem gemeinsamen Ort. Die virtuelle Mitgliederversammlung erfolgt durch Einwahl aller Teilnehmer 
in eine Video- oder Telefonkonferenz. Eine Kombination von Präsenzversammlung und virtueller 
Mitglieder-versammlung ist möglich, indem den Mitgliedern die Möglichkeit eröffnet wird, an der 
Präsenzversammlung mittels Video- oder Telefonkonferenz teilzunehmen. Der Vorstand entscheidet 
über die Form der Mitgliederversammlung und teilt diese in der Einladung zur Mitgliederversammlung 
mit. Lädt der Vorstand zu einer virtuellen Mitgliederversammlung ein, so teilt er den Mitgliedern 
spätestens eine Stunde vor Beginn der Mitgliederversammlung per E-Mail die Einwahldaten für die 
Video- oder Telefonkonferenz mit. 
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(7) Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einladung ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
Erschienenen beschlussfähig. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Die Mitglieder-
versammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. 
Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als abgelehnt. 

 
(8) Die Mitgliederversammlung kann Mitglieder und Nichtmitglieder, die sich um den Verein besonders 

verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen. Hierfür bedarf es des Vorschlags durch den 
Vorstand. Der Beschluss muss mit mindestens zwei Dritteln der Stimmen erfolgen. Grundsätzlich kann 
die Mitgliederversammlung eine einmal erteilte Ehrenmitgliedschaft bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes wieder aberkennen. Hierzu ist die gleiche Mehrheit erforderlich, die für den Beschluss über die 
Ehrenmitgliedschaft nötig war. Ehrenmitglieder können nach dem sogenannten Sonderrecht der Ehren-
mitglieder (§ 35 BGB) beitragsfrei gestellt werden. 

 
(9) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die 
 

• Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 
• Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes, 
• Entlastung des Vorstandes, 
• Wahl des/der Schriftführer:in, 
• Beschlussfassung über Satzungsänderungen sowie die 
• Auflösung des Vereins. 

 
(10) Beschlussfassung ohne Mitgliederversammlung 
 

Die Mitglieder des Vereins können auch außerhalb einer Mitgliederversammlung Beschlüsse fassen. 
Hierfür teilt der Vorstand die entsprechende Beschlussvorlage jedem Mitglied schriftlich oder per E-
Mail durch Versand an die letzte von dem Mitglied bekannt gegebene Post- bzw. E-Mail-Adresse mit. 
Zusammen mit dieser Mitteilung bestimmt der Vorstand die Frist, innerhalb der die Stimmabgabe 
möglich ist, und ob die Stimmabgabe schriftlich oder per E-Mail zu erfolgen hat. Die Frist beträgt 
mindestens drei Tage ab Zugang der Beschlussvorlage. Die Beschlussvorlage gilt als zugegangen, 
wenn sie an die Post- bzw. E-Mail-Adresse des Vorstandsmitglieds gesendet ist. 
 
Der Beschluss ist mit der Mehrheit der frist- und formgerecht abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 
Stimmgleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
 
Für Satzungsänderungen, Zweckänderungen oder der Auflösung des Vereins bedarf es der gesetz-
lichen Mehrheiten. Der Vorstand teilt das Abstimmungsergebnis allen Mitgliedern binnen einer Woche 
schriftlich oder per E-Mail mit. 

 
 
§ 8 Vorstand 
 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei und höchstens fünf Mitgliedern. Die Vorstandsmitglieder 
müssen Mitglieder des Vereins sein. Der Vorstand besteht aus 

 
• dem/der Vorsitzenden, 
• dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, 
• dem/der Kassenwart:in und 
• ggf. bis zu zwei Beisitzer:innen. 

 
(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind alle oben genannten. Es gilt das Vieraugenprinzip. Jeweils zwei 

Vorstandsmitglieder sind gemeinsam zur Vertretung des Vereins berechtigt. 
 
(3) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und erledigt alle Verwaltungsaufgaben sowie 

alle Aufgaben, die nicht durch Satzung oder Gesetz einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er 
hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 
• die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Geschäftsführung und 

Verwaltung des Vereins gemäß Vereinssatzung, einschließlich des Abschlusses und der Kündigung 
von Arbeitsverträgen 

• die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung 
• die Leitung der Mitgliederversammlung durch den/die Vorsitzende/n oder eine/n Stellvertreter/in 
• die Festsetzung der Höhe und Fälligkeit von Beiträgen in der Beitragsordnung 
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• die Verwaltung des Vereinsvermögens, die Buchführung und Erstellung des Jahresberichts 
  
(4) Die Mitglieder des Vorstandes werden für drei Jahre gewählt und bleiben so lange im Amt, bis ein 

neuer Vorstand von der Mitgliederversammlung gewählt wird. Die Wiederwahl ist zulässig. Maßgebend 
ist die Eintragung des neu gewählten Vorstandes in das Vereinsregister. Der Vorstand kann für seine 
Tätigkeit eine angemessene Vergütung erhalten. 

 
(5) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem Amt, so kann sich der 

Vorstand aus dem Kreis der Vereinsmitglieder selbst durch Zuwahl ergänzen. Das hinzu gewählte 
Vorstandsmitglied hat die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen Vorstandsmitglieder. 

 
(6) Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt in Vorstandssitzungen, zu denen der/die Vorsitzende und 

im Verhinderungsfall seine/ihre Vertretung nach Bedarf einlädt. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
drei Vorstandsmitglieder bei der Sitzung anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 
gefasst. 

 
(7) Der/die Vorsitzende kann anordnen, dass die Beschlussfassung im Umlaufverfahren schriftlich per E-

Mail, per Online-Meeting oder telefonisch erfolgt. Der/die Vorsitzende legt die Frist zur Zustimmung zu 
einer Beschlussvorlage im Einzelfall fest. Die Frist muss mindestens drei Tage ab Zugang der E-Mail-
Vorlage, des Online-Meetings oder der Telefonkonferenz sein. Die Tagesordnung muss nicht vorab 
mitgeteilt werden. 

 
(8) Jedes Vorstandsmitglied erhält eine eigene @bdcan.de-E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Vorlage gilt dem 

Vorstandsmitglied als zugegangen, wenn dem Absender der E-Mail die Versandbestätigung vorliegt. 
Für den Nichtzugang ist der/die E-Mail-Empfänger/in beweispflichtig. Widerspricht ein 
Vorstandsmitglied der Beschlussfassung über E-Mail innerhalb der vom/von der Vorsitzenden gesetzten 
Frist, muss der/die Vorsitzende zu einer Vorstandssitzung einladen. Gibt ein Vorstandsmitglied keine 
Stimme ab, so gilt dies als Zustimmung zum Umlaufverfahren und zur Beschlussvorlage. 

 
(9) Der Vorstand kann per Beschluss mit einfacher Mehrheit Vorstandsmitglieder und ehrenamtlich für den 

Verein nach dieser Satzung tätige Personen ihres Amtes entheben, wenn eine Verletzung von 
Amtspflichten oder der Tatbestand der Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Amtsausübung vorliegt. 
Dem/der Betroffenen ist vor der Entscheidung rechtliches Gehör zu gewähren. Gegen eine 
ordnungsgemäße Entscheidung des Vorstandes über die Amtsenthebung steht dem Betroffenen kein 
Rechtsmittel zu. 

 
10) Der Vorstand kann besondere Vertreter/innen gemäß § 30 BGB bestellen. Der Aufgabenkreis und der 

Umfang der Vertretung werden bei der Bestellung festgelegt. 
 
 
§ 9 Protokollierung 
 

(1) Der Verlauf der Mitgliederversammlung sowie Sitzungen vom Gesamtvorstand sind zu protokollieren. 
Hierzu wird zu Beginn der Versammlung ein/e Protokollführer/in gewählt. 

 
(2) Das Protokoll der Mitgliederversammlung und die Protokolle der Gesamtvorstandssitzungen sind 

vom/von der jeweiligen Versammlungs-/Sitzungsleiter/in und Protokollführer/in zu unterzeichnen. Es 
muss enthalten: 

 
• Ort, Zeit und Form der Versammlung 
• Name des/der Versammlungsleiter:in und des/der Protokollführer:in 
• Zahl der teilnehmenden Mitglieder 
• Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit 
• die Tagesordnung 
• die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis (Zahl der Ja-Stimmen, Zahl der Nein-Stimmen, 

Zahl der Enthaltungen, Zahl der ungültigen Stimmen) 
• die Art der Abstimmung 
• Satzungs- und Zweckänderungsanträge in vollem Wortlaut 
• Beschlüsse in vollem Wortlaut 

 
(3) Die Protokolle sind vom Gesamtvorstand aufzubewahren und können von Mitgliedern eingesehen 

werden. 
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§ 10 entfallen 
 
 
§ 11 Ehrenamtspauschale, Aufwendungsersatz, Vergütung 
 

(1) Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Bei Bedarf kann aber im Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten eine Aufwandsentschädigung gemäß § 26a Einkommensteuer-
gesetz sowie eine angemessene Vergütung für Vorstandsmitglieder auf der Grundlage eines Dienst-
vertrages durch den Vorstand beschlossen werden. 

 
(2) Mitglieder und Mitarbeiter:innen des Vereins haben einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 

BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu 
gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto- und Telefonkosten. Die Erstattung erfolgt in 
dem Umfang und in der Höhe, wie sie durch die gesetzlichen Vorschriften als steuerfrei anerkannt 
sind. 

 
 
§ 12 Satzungsänderungen 
 

(1) Zu Satzungsänderungen sind zwei Drittel der in der Mitgliederversammlung abgegebenen Stimmen 
erforderlich. 

 
(2) Anträge zu Satzungsänderungen müssen dem Vorstand sechs Wochen vor der 

Mitgliederversammlung eingereicht werden. 
 
(3) Satzungsänderungen sind mit der Einladung zur Mitgliederversammlung anzukündigen. 
 
(4) entfallen 

 
 
§ 13 Auflösung des Vereins 
 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen 
Mitgliederversammlung mit drei Viertel der Stimmenmehrheit beschlossen werden. 

 
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder Wegfall des gemeinnützigen Zwecks des Vereins fällt 

das Vermögen des Vereins an die 
 

Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen (DAG SHG) e.V. 
Friedrichstraße 33, 35392 Gießen, 

 
die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu 
verwenden hat. 

 
(3) Beschlüsse der Mitgliederversammlung über die zukünftige Verwendung des Vermögens dürfen erst 

nach Einwilligung des Finanzamtes vom Vorstand ausgeführt werden. 
 
 
§ 14 Datenschutzklausel 
 

(1) Der Verein arbeitet zur Erfüllung der in dieser Satzung definierten Aufgaben und des Zwecks des 
Vereins personenbezogene Daten und Daten über persönliche und sachbezogene Verhältnisse seiner 
Mitglieder. Diese Daten werden darüber hinaus gespeichert, übermittelt und verändert. 

 
(2) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 

Mitglieder der 
 

• Speicherung 
• Bearbeitung 
• Verarbeitung 
• Übermittlung 
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ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. 
Eine anderweitige Datenverwendung (beispielsweise Datenverkauf) ist nicht statthaft. 

 
(3) Jedes Mitglied hat das Recht auf 
 

• Auskunft über seine gespeicherten Daten, 
• Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit, 
• Sperrung seiner Daten, sowie 
• Löschung seiner Daten. 

 
(4) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 

Mitglieder des Weiteren der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie 
elektronischen Medien zu. 

 
 
§ 15 Inkrafttreten 
 

Die Satzung wurde bei der Mitgliederversammlung am 07.02.2021 beschlossen und tritt mit der Eintragung 
ins Vereinsregister in Kraft. 

 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 

Essen, 07.02.2021      Oberhausen, 07.02.2021 
 
 
……………………………………………………….…    …………………………………………………………….… 
Versammlungsleiter      Protokollführerin 
Marc Ziemann (Vorstandsvorsitzender)    Daniela Joachim (stv. Vorstandsvorsitzende) 
 
 


