
Satzung 
des Vereins "WeSpeakMusic" 

vormals „lifenotes“ 
 

in der Beschlussfassung der Gründungsversammlung vom 1. November 2013, 
ergänzt durch Beschlussfassung der Fortsetzungsgründungsversammlung vom 03.12.2013, 

geändert durch Beschlussfassung der Mitgliederversammlung vom 15.06.2017 
 
 
 
1. Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
1.1 Der Verein führt den Namen „WeSpeakMusic“. 
 
 
1.2 Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach Eintragung in 
das Vereinsregister führt der Verein seinen Namen mit dem Zusatz „e.V.“. 
 
 
1.2. Sitz des Vereins ist Hamburg. 
 
 
1.3 Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 
 
 
2. Zweck des Vereins 
 
2.1 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstige Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
2.2 Zweck des Vereins ist die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen sowie die 
Beschaffung von Mitteln zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. 
 
 
2.3 Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
 
2.4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 
3. Verwirklichung des Zwecks 
 
3.1 Der Verein vertritt die Belange von Menschen in besonderen Lebenssituationen 
in allen Bereichen des öffentlichen Lebens und entwickelt Konzepte für die Unter-
stützung bei der Verarbeitung von Traumata. Diese Menschen sollen durch die Ar-
beit des Vereins die Möglichkeit erhalten, ihre Gedanken und Gefühle in Text, Musik 
und Bildern auszudrücken und so durch das Erlebnis in der Gruppe, aber auch das 
ganz persönliche Erfolgserlebnis, motiviert zu werden, ihr Selbstwertgefühl zu stei-
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gern und zu stärken, Kraft zu tanken und traumatische Erlebnisse besser zu verar-
beiten. 
 
 
3.2 Der Verein fördert, konzipiert und unterstützt kreative Medienprojekte, u. a. 
"WeSpeakMusic"-Musikprojekte, die dem Ziel dienen, Menschen in besonderen 
Lebenssituationen zu helfen. Insbesondere informiert, berät und unterstützt der Ver-
ein andere Organisationen, die ihrerseits ausschließlich gemeinnützige oder mildtä-
tige Zwecke verfolgen, fördert die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch 
solcher Organisationen untereinander. 
 
 
3.3 Der Vereinszweck wird auch dadurch verwirklicht, dass der Verein im Rahmen 
des § 58 Nummer 1 der Abgabenordnung Mittel für die Verwirklichung der steuer-
begünstigten Zwecke einer anderen Körperschaft beschafft und/oder im Rahmen 
des § 58 Nummer 2 der Abgabenordnung teilweise seine Geldmittel einer anderen, 
ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaft oder einer juristischen Person des öffent-
lichen Rechts zur Verwendung zu den von dem Verein verfolgten steuerbegünstig-
ten Zwecken zuwendet. Der Vereinszweck kann auch durch Personaleinsatz gemäß 
§ 58 Nummer 3 der Abgabenordnung verwirklicht werden. 
 
 
3.4 Der Verein darf alle Aktivitäten unternehmen, die dem Zweck förderlich sind. Er 
darf auch Unternehmen gründen und sich an Unternehmen beteiligen, sofern diese 
Unternehmen der Zweckerfüllung dienen. 
 
 
4. Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind 
 

• die Mitgliederversammlung, 
• der Verwaltungsrat, 
• der Vorstand ("Präsidium"). 

 
 
5. Die Mitgliederversammlung 
 
5.1 Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie regelt die 
Angelegenheiten des Vereins, soweit sie nicht von dem Verwaltungsrat oder dem 
Präsidium wahrgenommen werden. 
 
 
5.2 Eine Mitgliederversammlung wird von dem Verwaltungsrat unter Mitteilung von 
Ort, Datum und Zeit der Versammlung sowie der Tagesordnung nebst Bezeichnung 
eventueller Beschlussvorlagen einberufen. Anträge auf Änderung der Satzung müs-
sen bei der Bekanntgabe der Tagesordnung unter Benennung der abzuändernden 
Vorschrift wörtlich mitgeteilt werden. 
 
 
5.3 Mitgliederversammlungen finden in der Regel real am Sitz des Vereins statt. 
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Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alle zwei Jahre in den ersten vier Mo-
naten des betreffenden Geschäftsjahres statt, gerechnet ab dem Jahr, das der Ein-
tragung des Vereins in das Vereinsregister folgt. 
 
Eine außerordentliche Mitgliedersammlung wird von dem Verwaltungsrat einberu-
fen, wenn 
 

• die Interessen des Vereins es erfordern, 
• die Einberufung von einem Drittel aller Mitglieder unter Angabe der Gründe 

von dem Verwaltungsrat verlangt wird, oder 
• der Verwaltungsrat eine außerordentliche Mitgliederversammlung für erfor-

derlich hält. 
 
 
5.4 Für die Einberufung (Einladung) einer ordentlichen Mitgliederversammlung gilt 
eine Einladungsfrist von vier Kalenderwochen. Für außerordentliche Mitgliederver-
sammlungen kann die Einladungsfrist vom Verwaltungsrat auf eine Kalenderwoche 
verkürzt werden. Die Einladung erfolgt per E-Mail bzw. auf ausdrücklichen schriftli-
chen Wunsch des Mitglieds per Telefax oder einfachen Postbrief. Bei der Fristbe-
rechnung zählen der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Versamm-
lung nicht mit. Die Einladung gilt als dem Mitglied zugegangen, wenn sie an die dem 
Verein zuletzt benannte Adresse (E-Mail-Adresse bzw. Telefaxnummer oder Post-
adresse) gerichtet ist. 
 
 
5.5 Mitgliederversammlungen können auch im Onlineverfahren (in einem nur für 
Mitglieder mit ihren Legitimationsdaten und einem gesonderten Zugangswort zu-
gänglichen Chat-Raum) durchgeführt werden. In dringenden Fällen können Be-
schlüsse auch im Umlaufverfahren (per E-Mail oder Telefax) oder im Rahmen einer 
Telefonkonferenz gefasst werden, jedoch nicht Beschlüsse über Satzungsänderun-
gen und die Auflösung des Vereins. Näheres regelt die Ordnung für nicht-reale Mit-
gliederversammlungen und Beschlussfassungen. 
 
 
5.6 Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für: 
 

• Änderungen der Satzung, 
• Auflösung des Vereins, 
• Angelegenheiten der Ordnungen des Vereins (z. B. Beitrags- und Gebüh-

renordnung, Wahlordnung, Ordnung für nicht-reale Mitgliederversammlun-
gen und Beschlussfassungen, Ordnung für Ausschlussverfahren von Mit-
gliedern), 

• Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, 
• Wahl des Kassenprüfers, 
• Entgegennahme des Berichts des Verwaltungsrats, 
• Entgegennahme des Berichts des Präsidiums, 
• Entgegennahme des Berichts des Kassenprüfers, 
• Entlastung des Verwaltungsrats, 
• Entlastung des Kassenprüfers, 
• Festsetzung der Höhe einer Vergütung des Verwaltungsrats, 
• Überprüfung des Ausschlusses eines Mitglieds durch den Verwaltungsrat bei 

Anrufung, 
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• Ernennung von Ehrenmitgliedern, 
• Mitgliedschaft in Verbänden und Organisationen. 

 
 
5.7 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats, bei 
dessen Verhinderung vom ersten Stellvertreter, bei dessen Verhinderung vom zwei-
ten Stellvertreter geleitet. Ist kein Mitglied des Verwaltungsrats anwesend, wählt die 
Versammlung den/die Leiter/in mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder. 
 
Der Versammlungsleiter bestimmt einen Protokollführer. 
 
Nach der Beratung eröffnet der Versammlungsleiter die Abstimmung über die einge-
reichten Anträge. Jeder Antrag ist vor der Abstimmung zu verlesen. Abgestimmt 
wird in der Regel durch Handzeichen. Die Abstimmung muss geheim durchgeführt 
werden, wenn ein Fünftel der erschienenen Mitglieder dies wünscht. Personalange-
legenheiten sind geheim abzustimmen. 
 
 
5.8 Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung 
unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder, sofern das Gesetz oder 
diese Satzung nichts anders zwingend vorsieht. 
 
 
5.9 Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der Stimmen der 
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder, sofern das Gesetz oder diese Satzung 
oder deren Ordnungen, insbesondere die Wahlordnung, nichts anderes zwingend 
vorsehen. 
 
Über einen Gegenstand, der nicht auf der Tagesordnung steht, kann nur dann be-
schlossen werden, wenn die Mitgliederversammlung mit drei Viertel der Stimmen 
der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder die nachträgliche Aufnahme des 
Gegenstands auf die Tagesordnung beschließt. 
 
Zur Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung und deren Ordnungen sind 
die Anwesenheit von zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder und eine Mehr-
heit von drei Viertel der Stimmen der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder 
erforderlich. 
 
Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins sind die Anwesenheit von 
drei Viertel der stimmberechtigten Mitglieder und eine Mehrheit von drei Viertel der 
Stimmen der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 
 
Bei Beschlussunfähigkeit ist der Verwaltungsrat verpflichtet, innerhalb von zwei Wo-
chen eine zweite Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberu-
fen. Diese zweite Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuwei-
sen. 
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5.10 Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind gesonderte Beschluss-
protokolle anzufertigen, in der Ort und Zeit der Versammlung sowie die Anträge und 
das jeweilige Abstimmungsergebnis festgehalten werden. 
 
Alle Protokolle sind von dem jeweiligen Versammlungsleiter sowie dem Protokollfüh-
rer zu unterschreiben. Sofern mehrere Versammlungsleiter tätig waren, unterzeich-
net der letzte Versammlungsleiter die gesamte Niederschrift gemeinsam mit dem 
jeweiligen Protokollführer. Jedes Mitglied ist berechtigt, die Niederschriften einzuse-
hen. 
 
 
6. Der Verwaltungsrat 
 
6.1 Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei, höchsten fünf Mitgliedern, die 
durch die Mitgliederversammlung gewählt werden. 
 
 
6.2 In den Verwaltungsrat sind Gründungsmitglieder sowie andere Mitglieder wähl-
bar, die bereits eine Vereinsfunktion ausüben. Näheres regelt die Wahlordnung. 
 
 
6.3 Im Anschluss an die Mitgliederversammlung, in der die Mitglieder des Verwal-
tungsrats neu gewählt worden sind, wählt der Verwaltungsrat aus seiner Mitte den 
Vorsitzenden, den ersten Stellvertreter und den zweiten Stellvertreter und gibt sich 
eine Geschäftsordnung. 
 
 
6.4 Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sein Amt mit einer Frist von drei Mona-
ten zum Ende eines Kalenderjahres ohne Angabe von Gründen niederlegen. 
Dienstvertragliche Rechte zur sofortigen Amtsniederlegung aus wichtigem Grund 
bleiben unberührt. 
 
Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrats während der Amtsperiode aus, wählt der 
Verwaltungsrat ein Ersatzmitglied aus den Reihen der Vereinsmitglieder für die rest-
liche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 
 
Nach Ablauf ihrer regulären Amtszeit bleiben die jeweils amtierenden Mitglieder des 
Verwaltungsrats so lange im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind und die 
Amtsgeschäfte übergeben wurden. 
 
 
6.4 Mitgliedern des Verwaltungsrats kann bei ehrenamtlicher Tätigkeit die steuerbe-
günstigte Aufwandsentschädigung gewährt werden. Bei nichtehrenamtlicher Erbrin-
gung von Leistungen für den Verein darf eine Vergütung gezahlt werden. Zusätzlich 
werden die im Rahmen der Amtsausübung tatsächlich entstandenen angemesse-
nen Auslagen erstattet. Über die Höhe der Vergütung entscheidet die Mitgliederver-
sammlung. Jeweils zwei Verwaltungsratsmitglieder sind gemeinschaftlich zum Ab-
schluss, zur Änderung und zur Beendigung von entsprechenden Verträgen mit an-
deren Verwaltungsratsmitgliedern ermächtigt. 
 
 
6.5 Der Verwaltungsrat beruft die Mitglieder des Präsidiums und ernennt im Falle 
eines mehrgliedrigen Präsidiums den Präsidenten sowie den ersten und zweiten 
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Vizepräsidenten. Der Verwaltungsrat ist auch für die Abberufung des Präsidiums 
zuständig. Damit ist die Kompetenz verbunden, entsprechende Dienstverhältnisse 
abzuschließen und zu beenden. 
 
Der Verwaltungsrat entlastet das Präsidium nach eigener Entlastung durch die Mit-
gliederversammlung. 
 
 
6.6 Der Verwaltungsrat verantwortet die strategische Ausrichtung des Vereins und 
überwacht die Geschäftsführung des Präsidiums. 
 
Der Verwaltungsrat kann in der Geschäftsordnung des Präsidiums oder einem ge-
sonderten Beschluss anordnen, dass bestimmte Geschäfte seiner vorherigen Zu-
stimmung bedürfen. 
 
Der Verwaltungsrat genehmigt den vom Präsidium jährlich zu erarbeitenden Wirt-
schaftsplan. 
 
 
6.7 Der Verwaltungsrat ist für die Vorbereitung und Einberufung ordentlicher und 
außerordentlicher Mitgliederversammlung, für die Aufstellung der Tagesordnung 
sowie für die Überwachung der Umsetzung der Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung verantwortlich. Der Verwaltungsrat berichtet der Mitgliederversammlung. 
 
 
6.8 Besondere Aufgaben des Verwaltungsrats sind die Überwachung der Einhaltung 
des Wirtschaftsplans, der Erlass von Richtlinien insbesondere betreffend Ge-
schäftsordnung des Verwaltungsrats, Geschäftsordnung des Präsidiums, Vereins-
Geschäftsführung, Vereinsleistungen, Mitgliedschaftsgruppen, Qualitätsvorgaben für 
Anbieter von Vereinsleistungen, ferner der Ausschluss eines Mitglieds aus dem 
Verein. 
 
 
7. Das Präsidium 
 
7.1 Das Präsidium ist der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB. Das Präsi-
dium besteht aus einer Person ("Präsident") oder höchstens drei Personen ("Präsi-
dent" sowie "1. Vizepräsident" und "2. Vizepräsident").  
 
 
7.2 Besteht das Präsidium nur aus einer Person, vertritt diese den Verein gerichtlich 
und außergerichtlich allein. Besteht das Präsidium aus drei Personen, wird der Ver-
ein gerichtlich und außergerichtlich von dem Präsidenten allein (Alleinvertretungs-
macht) oder von den beiden Vizepräsidenten gemeinschaftlich vertreten. 
 
 
7.3 Das Präsidium ist allein dem Verwaltungsrat disziplinarisch unterstellt und orga-
nisatorisch zugeordnet. Der Verwaltungsrat gibt dem Präsidium eine Geschäftsord-
nung und ist für alle damit zusammenhängenden Maßnahmen, Änderungen, Über-
wachungen etc. allein zuständig. 
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7.4 Die Mitglieder des Präsidiums können ehrenamtlich oder hauptamtlich für den 
Verein tätig sein. Mitgliedern des Präsidiums kann bei ehrenamtlicher Tätigkeit die 
steuerbegünstigte Aufwandsentschädigung gewährt werden. Bei nichtehrenamtli-
cher Tätigkeit, also der Erbringung von Leistungen für den Verein kann eine Vergü-
tung gezahlt werden. Über die Höhe der Vergütung und die Erstattung angemesse-
ner Auslagen entscheidet der Verwaltungsrat, der auch zum Abschluss, zur Ände-
rung und zur Beendigung von entsprechenden Verträgen mit Präsidiumsmitgliedern 
ermächtigt ist. 
 
 
7.5 Das Präsidium ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie 
nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan übertragen sind. Dem Präsi-
dium obliegt die operative Führung der Geschäfte des Vereins. Es hat die Verwirkli-
chung des Vereinszwecks ggf. mithilfe sachkundiger Dritter effektiv, rationell und 
wirtschaftlich sicherzustellen. 
 
Das Präsidium hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 

• Ausführungen von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
• Ausführung von Beschlüssen des Verwaltungsrats, 
• Jährliche Erstellung des Wirtschaftsplans, Buchführung, Erstellung des Jah-

resabschlusses und eines Berichts über die Tätigkeit des Vereins sowie de-
ren Vorlage an den Verwaltungsrat, 

• Regelmäßige Berichterstattung an den Verwaltungsrat über die Lage des 
Vereins, 

• Berichterstattung auf der Mitgliederversammlung, 
• Unterrichtung der Vereinsmitglieder über aktuelle Entwicklungen des Ver-

eins. 
 
 
7.6 Das Präsidium kann mit vorheriger Zustimmung des Verwaltungsrats zu seiner 
Unterstützung eine Vereins-Geschäftsführung einrichten, Ausschüsse konstituieren 
und mit besonderen Aufgaben betrauen sowie eine eingerichtete Vereins-
Geschäftsführung und gebildete Ausschüsse auflösen. 
 
 
 
8. Mitgliedschaft 
 
8.1 Mitglied des Vereins kann jede an der Zweckbestimmung des Vereins interes-
sierte natürliche Person jeder Nationalität werden, die willens, bereit und in der Lage 
ist, die Satzung und deren Ordnungen und Richtlinien einzuhalten und den Vereins-
zweck zu fördern. 
 
Nicht-natürliche Personen (Unternehmen, Körperschaften, Vereine, Verbände etc.) 
können nur als Fördermitglieder Mitglieder des Vereins werden. 
 
 
8.2 Die Mitgliederstruktur gliedert sich in Gründungsmitglieder sowie leitende Mit-
glieder, ordentliche Mitglieder, Ehrenmitglieder und Fördermitglieder. 
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Gründungsmitglieder sind die Gründer des Vereins plus die Mitglieder, die sich in-
nerhalb des ersten Monats nach der Gründungsversammlung angemeldet haben. 
 
Leitende Mitglieder sind die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie des Präsidiums. 
 
Ordentliche Mitglieder sind aktive und passive Mitglieder. 
 
Aktive Mitglieder sind natürliche Personen, die sich an der Verwirklichung des Ver-
einszwecks und den Leistungen des Vereins aktiv beteiligen. Zur Erbringung von 
Leistungen müssen die aktiven Mitglieder von dem Vorstand autorisiert sein. 
 
Passive Mitglieder sind natürliche Personen, die sich an der Verwirklichung des 
Vereinszwecks und den Leistungen des Vereins nicht aktiv beteiligen ("das nach 
außen normale Mitglied“). 
 
Fördermitglieder sind natürliche und nicht-natürliche Personen (wie Unternehmen, 
Körperschaften, Verbände, Vereine). Sie sind nicht nur Geldgeber, sondern unter-
stützen den Verein gegebenenfalls auch ideell. 
 
Ehrenmitglieder sind natürliche Personen, die sich um den Verein, seine Ziele und 
Zwecke besonders verdient gemacht haben. Ehrenmitglieder werden von der Mit-
gliederversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrats und des Präsidiums er-
nannt. Die Ernennung zum Ehrenmitglied bedarf einer Mehrheit von zwei Drittel der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Ehrenmitglied kann auch eine natürliche 
Person werden, die nicht Mitglied des Vereins ist. 
 
Weitere Einzelheiten regelt die „Richtlinie Mitgliederstruktur“. 
 
 
8.3 Die Aufnahme als Mitglied ist schriftlich unter Anerkennung der Satzung nach 
Maßgabe der Ordnungen und der Richtlinien des Vereins zu beantragen. Der Auf-
nahmeantrag von Minderjährigen bedarf der Unterschrift eines gesetzlichen Vertre-
ters. Der Aufnahmeantrag einer nicht-natürlichen Person bedarf des Nachweises 
der Vertretungsberechtigung des Handelnden und der gegebenenfalls erforderlichen 
Zustimmung des Aufsichtsgremiums des Antragstellers. 
 
Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Verwaltungsrat unter Berück-
sichtigung der vereinsinternen Möglichkeit auf seiner nächsten Sitzung. Der Verein 
ist bei seiner Entscheidung über die Aufnahme von Mitgliedern frei. Die Ablehnung 
der Mitgliedschaft bedarf keiner Begründung. 
 
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag des Aufnahmebeschlusses des Verwal-
tungsrats. 
 
 
9. Allgemeine Rechte der Mitglieder 
 
9.1 Stimmrecht besitzen: 
 

• Gründungsmitglieder 
• Leitende Mitglieder 
• Ordentliche Mitglieder 
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• Fördermitglieder 
• Ehrenmitglieder. 

 
Die Stimmrechte gemäß der nachfolgenden Bestimmung addieren sich, sofern Mit-
glieder mehreren Gruppen von Mitgliedern angehören. 
 
Gründungsmitglieder haben kraft Sonderrechts sieben Stimmen pro Person. 
 
Leitende Mitglieder haben drei Stimmen pro Person. 
 
Ordentliche Mitglieder haben zwei Stimmen pro Person. Bei Änderung der Satzung 
und deren Ordnungen haben sie nur eine Stimme. 
 
Fördermitglieder haben eine Stimme pro Person. Bei Änderung der Satzung und 
deren Ordnungen sowie bei Wahlen der Organe haben sie kein Stimmrecht. 
 
Ehrenmitglieder haben die Stimmrechte der leitenden Mitglieder oder der ordentli-
chen Mitglieder, sofern sie einer dieser Gruppen angehören. 
 
 
9.2 Grundsätzlich kann das Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden. Abwei-
chend von diesem Grundsatz können sich Gründungsmitglieder und leitende Mit-
glieder durch Vollmacht mit Abstimmungsweisung zu den jeweiligen Tagesord-
nungspunkten von einem Mitglied des Verwaltungsrats vertreten lassen. Die Voll-
macht muss vor Abstimmung der Versammlungsleitung im Original, per Telefax o-
der signierter E-Mail vorliegen; andernfalls geht das Stimmrecht unter. 
 
In eigenen Angelegenheiten kann kein Mitglied sein Stimmrecht ausüben. Grün-
dungsmitglieder und leitende Mitglieder können ihr Stimmrecht ausüben, wenn sie 
nur mittelbar betroffen sind. 
 
 
9.3 Jedes Mitglied hat das Recht, beim Verwaltungsrat Anträge zur Beschlussfas-
sung der Mitgliederversammlung zu stellen. 
 
Anträge zur Tagesordnung einer noch zu ladenden Mitgliederversammlung sind so 
rechtzeitig und schriftlich einzureichen, dass sie auf die Tagesordnung der nächsten 
Mitgliederversammlung gesetzt werden können. 
 
Anträge zu 
 

• Änderungen der Satzung, 
• Änderungen von Ordnungen, 
• Personalfragen (Abberufungen und Berufungen) 

 
müssen dem Verwaltungsrat jeweils spätestens zum Schluss des Geschäftsjahres, 
das vor dem Termin der Mitgliederversammlung endet, schriftlich vorliegen. 
 
Die Einbringung eines neuen Tagesordnungspunktes während einer Mitgliederver-
sammlung bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrats und der Leitung der jeweili-
gen Mitgliederversammlung. Genehmigte Anträge, Änderungs- und Zusatzanträge 
sind dem Protokollführer schriftlich zu überreichen. 



 

Satzung "WeSpeakMusic" (15.06.2017) 

10 

 
Geschäftsordnungsanträge können jederzeit gestellt werden. Geschäftsordnungsan-
träge befassen sich ausschließlich mit dem Ablauf der Versammlung. Hierzu zählen 
Anträge auf: 
 

• Schluss der Versammlung, 
• Schluss der Rednerliste, 
• Begrenzung der Rednerzeit, 
• Schluss der Beratung, 
• Vertagung, 
• Nichtbefassung, 
• Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
• namentliche Abstimmung. 

 
Erhebt sich kein Widerspruch, gilt ein Antrag als angenommen, andernfalls ist ein 
Redner gegen den Antrag zu hören. Danach ist ohne weitere Beratung abzustim-
men. Die Redezeit zur Geschäftsordnung darf jeweils eine Minute nicht überschrei-
ten. 
 
 
9.4 Für die Beteiligung von Mitgliedern sowie Dritter an Vereinsleistungen gelten die 
Bestimmungen der "Richtlinie Leistungsangebote“. Zur Beteiligung müssen Anbieter 
vom Präsidium nach Prüfung der Angebote insbesondere in Bezug auf vom Verwal-
tungsrat erlassene Qualitäts-, Quantitäts- und Zeitvorgaben autorisiert sein. Über 
Widersprüche von Mitgliedern gegen die Verweigerung der Autorisierung entschei-
det der Verwaltungsrat endgültig. Die Entscheidung bedarf keiner Begründung. 
 
 
10. Pflichten der Mitglieder 
 
10.1 Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich entsprechend der Satzung sowie den Ord-
nungen und Richtlinien des Vereins zu verhalten. Sie haben entsprechend ihrem 
Mitgliedsstatus insbesondere die Pflicht 
 

• den Zweck des Vereins nach besten Kräften zu fördern, 
• die Vereinsinteressen zu wahren und zu fördern, 
• sich durch Fairness, Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit auszuzeichnen, 
• den Verein überall vorbildlich und würdig zu vertreten, 
• die Satzung, die Ordnungen und Richtlinien des Vereins sowie die Be-

schlüsse der Mitgliederversammlung einzuhalten, 
• den Verein und seine Mitglieder vor Schäden zu bewahren. 

 
 
10.2 Die Mitglieder sind verpflichtet, bei der Aufnahme in den Verein eine Aufnah-
megebühr und während ihrer Mitgliedschaft Jahresbeiträge zu zahlen. Die Höhe von 
Aufnahmegebühren und Jahresbeiträgen wird von der Mitgliederversammlung über-
prüft und festgesetzt. Die Einzelheiten regelt die „Beitrags- und Gebührenordnung“ 
in der jeweils beschlossenen Fassung. Ehrenmitglieder sind von Aufnahmegebühr 
und Jahresbeiträgen befreit. 
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10.3 Nimmt ein Mitglied besondere Leistungen des Vereins in Anspruch, zum Bei-
spiel die Befugnis zur Nutzung von Zeichen des Vereins, sind hierfür Entgelte zu 
entrichten. Die jeweiligen Entgelte (und die weiteren Konditionen) werden von dem 
Präsidium im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat in einer Richtlinie festgesetzt. 
 
 
11. Beendigung der Mitgliedschaft 
 
11.1 Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Tod des Mitglieds oder Zu-
stellung des Beschlusses über den Ausschluss aus dem Verein. 
 
 
11.2 Der freiwillige Austritt ist zum Ende eines Geschäftsjahres unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zulässig. Die Austrittserklärung bedarf der 
Schriftform und der Übermittlung an das Präsidium durch Einschreiben. Der Austritt 
soll begründet werden. Abweichend von Satz 1 haben Fördermitglieder das 
Recht, ihren freiwilligen Austritt zum Ende eines Kalendermonats unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu erklären. 
 
 
11.3 Die Mitgliedschaft natürlicher Personen endet mit deren Tod. Bei nicht-
natürlichen Personen endet deren Mitgliedschaft mit deren Auflösung. 
 
 
11.4 Ein Mitglied kann vom Verwaltungsrat aus wichtigem Grund ausgeschlossen 
werden. Wichtiger Grund ist insbesondere: 
 

• grobe oder wiederholte Verstöße gegen die Satzung, 
• grobe oder wiederholte Verstöße gegen Ordnungen und/oder Richtlinien des 

Vereins, 
• schwerer oder wiederholter Verstoß gegen die Interessen des Vereins, 
• Zahlungsrückstand mit finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein 

von mehr als drei Monaten trotz Mahnung, 
• nachhaltige Störung des Vereinsfriedens, 
• nachhaltige Schädigung des Vereins in der Öffentlichkeit. 

 
Vor dem Ausschluss hat der Verwaltungsrat das betroffene Mitglied anzuhören. Der 
Beschluss über den Ausschluss ist dem Mitglied per Einschreiben zuzustellen. Dem 
betroffenen Mitglied steht das Recht zu, gegen diese Entscheidung binnen zwei 
Wochen nach Absendung die Mitgliederversammlung anzurufen. 
 
 
11.5 Die Beendigung der Mitgliedschaft entbindet nicht von der Erfüllung der bis 
dahin entstandenen Verpflichtungen. 
 
 
11.6 Ausgetretene, ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen 
Anspruch auf Auseinandersetzung und/oder auf Anteile am Vermögen des Vereins. 
 
11.7 Bei Auflösung des Vereins haben die Mitglieder keinerlei Ansprüche gegen den 
Verein, insbesondere nicht auf dessen Vermögen. 
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11.8 Andere als unter Ziffer 11.6 genannte Ansprüche müssen von ausgeschiede-
nen oder ausgeschlossenen Mitgliedern gegenüber dem Verein binnen drei Mona-
ten nach Beendigung der Mitgliedschaft durch eingeschriebenen Brief geltend ge-
macht und begründet werden. 
 
 
12. Verfassung des Vereins 
 
Die Verfassung des Vereins wird durch die zwingenden Normen des Vereinsrechts 
und die Satzung bestimmt. 
 
Alle von der Gründungsversammlung oder einer Mitgliederversammlung beschlos-
senen Ordnungen sowie die von Vereinsorganen beschlossenen Richtlinien sind in 
der jeweils neuesten Fassung integraler Bestandteil der Mitgliedschaft. 
 
Die folgenden autonomen Verfassungsteile gelten in der Rangfolge, in der sie auf-
geführt sind, wobei die im Range jeweils folgende(n) nur dann und nur soweit gel-
ten, als die im Range vorhergehende(n) keine oder keine vollständige Regelung 
trifft/treffen: 
 

• Satzung, 
• Ordnungen. 
• Richtlinien. 

 
 
13. Auflösung des Vereins 
 
Bei Auflösung des Vereins erfolgt die Liquidation durch die zum Zeitpunkt des Auf-
lösungsbeschlusses amtierenden Mitglieder des Präsidiums. 
 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an „Die Arche – Christliches Kinder- und 
Jugendwerk e.V.“, Berlin. 
 
 
14. Haftung 
 
15.1 Der Verein haftet mit seinem Vermögen. Die Mitglieder haften nicht mit ihrem 
persönlichen Vermögen für Ansprüche gegen den Verein. 
 
 
15.2 Der Verwaltungsrat sowie das Präsidium haften dem Verein und gegenüber 
den Mitgliedern für einen in Wahrnehmung von Verwaltungsratspflichten bzw. Prä-
sidiumspflichten verursachten Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. 
15.3 Wird ein Mitglied des Verwaltungsrats oder des Präsidiums persönlich von ei-
nem Dritten auf Ersatz eines in Wahrnehmung seiner Verwaltungsratspflichten bzw. 
Präsidiumspflichten verursachten Schadens in Anspruch genommen, kann das be-
troffene Mitglied von dem Verein Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen; dies 
gilt nicht bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verursachung des Schadens.  
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15. Schlussbestimmungen 
 
Die Satzung wurde in der vorliegenden Form in der Gründungsversammlung des 
Vereins am 1. November 2013 errichtet. Sie tritt im Innenverhältnis mit sofortiger 
Wirkung (direkt nach Beschlussfassung), im Außenverhältnis mit der Eintragung in 
das Vereinsregister in Kraft. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen der Satzung ganz oder teilweise ungültig sein, wird 
hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. In einem solchen 
Fall ist die Satzung durch Beschluss der Gründungsmitglieder so zu ergänzen oder 
zu ersetzen, dass der beabsichtigte Zweck erreicht wird. Dasselbe gilt, wenn sich 
bei Durchführung der Satzung eine ausfüllungsbedürftige Lücke ergeben sollte. 
 
 
Hamburg, 15. Juni 2017 
 


