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Satzung der 
“Association of Professional Wireless Production Technologies e. V.”  

(APWPT) 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
1. Der Verein führt den Namen „Association of Professional Wireless Production Technologies e. V.“ 

(deutsche Übersetzung: „Verband für professionelle drahtlose Veranstaltungs-
Produktionstechnologien“ e.V.). 

 
2. Der Sitz des Vereins ist Berlin in der Bundesrepublik Deutschland. 
 
3. Das Geschäftsjahr beginnt am 01.01. und endet am 31.12. eines Kalenderjahrs. 
 
4. Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen.  
 
 
§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins 
 
1. Der Verein fördert international die effiziente und bedarfsorientierte Bereitstellung und Nutzung 

von Produktions-Frequenzen für die professionelle Veranstaltungsproduktionen sowie deren 
langfristige Sicherstellung für die Nutzer. 

 
2. Der Verein soll zur Erfüllung dieses Zwecks insbesondere Anregungen und Stellungnahmen 

gegenüber Politik, Behörden, Gesetzgeber und Normierungsgremien abgeben und einen 
allgemeinen Informationsaustausch zwischen Herstellern, Nutzern und anderen Interessierten 
unterstützen. 

 
3. Der Zweck des Vereins wird insbesondere verwirklicht durch:  

 
 verbandspolitische Tätigkeit für seine Mitglieder auf nationaler, europäischer und 

internationaler Ebene; 
 
 Wahrnehmung der Mitgliederinteressen gegenüber der Öffentlichkeit, Organen der Legislative 

und Organen der Exekutive sowie diese (rechtlich, technisch und/oder wirtschaftlich) 
beratende Organisationen bzw. Institutionen;  
 

 Information der Öffentlichkeit sowie Einbringung des Vereins in politische 
Entscheidungsfindungsprozesse; 
 

 Aufgreifen und Einbinden von Aktivitäten nationaler Gruppen durch Motivation, Unterstützung 
und/oder Informationsverbreitung über diese;  
 

 Beteiligung des Vereins bei der Erarbeitung von Richtlinien, Standards und Gesetzen, welche 
die Vereinszwecke berühren, auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene;  
 

 Austausch von Erfahrungen zwischen den Mitgliedern in Bezug auf den Vereinszweck;  
 

 Übergreifende Koordination der Arbeiten an Standards durch wichtige 
Standardisierungsorganisationen; auch durch direkte oder indirekte Mitgliedschaft in 
Organisationen;  
 

 Präsenz in Standardisierungsorganisationen und Entscheidungsstrukturen; auch durch direkte 
oder indirekte Mitgliedschaft in diesen Organisationen, sofern der Vorstand dies beschließt 
und die Mitglieder danach zeitnah unterrichtet werden. 

 
4. Der Verein kann selbst in nationalen und internationalen Verbänden mit vergleichbarer 

Aufgabenstellung Mitglied werden. 
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5. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke und die hierfür angemessene 
Organisation und den Betrieb des Vereines verwendet werden. 

 
 
§ 3 Mitgliedschaft 
 
1. Mitglieder des Vereins sind:  

 
 ordentliche Mitglieder (Mitglieder), 
 
 Fördermitglieder oder 
 
 Ehrenmitglieder. 

 
2. Mitglied des Vereins kann jede in- und ausländische, volljährige natürliche Person sowie 

Personengesellschaften und juristische Personen werden, die sich den Zielen des Vereins 
verbunden fühlt. 

 
3. Die Aufnahme als Mitglied ist schriftlich zu beantragen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der 

Vorstand. Der Vorstand entscheidet im freien Ermessen über den Aufnahmeantrag. Es ist nicht 
verpflichtet, die Gründe seiner Entscheidung gegenüber dem Antragsteller darzulegen. Die 
Entscheidung kann durch den Vorstand im Umlaufverfahren erfolgen.  

 
4. Gegen eine Ablehnung durch den Vorstand ist die Anrufung der nächsten ordentlichen 

Mitgliederversammlung zulässig. Der Vorstand unterrichtet die Mitglieder im Rahmen der 
Mitgliederversammlung über abgelehnte Anträge. Die Mitgliederversammlung kann mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen die Annahme des Mitgliedsantrags 
beschließen. Der Vorstand kann davor eine Stellungnahme abgeben. 

 
5. Zu Ehrenmitgliedern kann die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstands hervorragende 

Fachleute und andere um die Förderung des Vereinszwecks besonders verdiente Personen 
ernennen.  

 
6. Fördermitglieder haben nur die nach Maßgabe dieser Satzung eingeschränkten 

Mitgliedschaftsrechte und –pflichten.  
 
7. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Streichung von der Mitgliederliste, 

außerdem durch Tod und Auflösung als juristische Person oder Löschung im Handelsregister. 
Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens eines Mitgliedes kann die Mitgliedschaft für die 
Dauer des Insolvenzverfahrens mit Zustimmung des Vorstands aufrechterhalten werden. 

 
8. Die Mitgliedschaft kann mit Wirkung zum 31.12. (Ende des Geschäftsjahres) eines jeden Jahres 

mit dreimonatiger Frist durch eingeschriebenen Brief gekündigt werden. Die Kündigung ist 
gegenüber einem Mitglied des Vorstands zu erklären. Die Beiträge werden nicht erstattet.  

 
9. Der Austrittserklärung ist im Falle von Personengesellschaften und juristischen Personen ein 

Nachweis der Vertretungsmacht beizufügen. 
 

10. Durch Beschluss des Vorstands mit Dreiviertel-Mehrheit können Mitglieder aus wichtigem Grund 
mit sofortiger Wirkung aus dem Verein ausgeschlossen werden. Wichtige Gründe sind 
insbesondere: 

 
 Schädigung der Interessen des Vereins 

 
 Nichtzahlung von Beiträgen oder Umlagen trotz zweimaliger Mahnung; der Ausschluss wegen 

Nichtzahlung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung 
zwei Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der 
Beschluss des Vorstands über die Streichung muss dem Mitglied mitgeteilt werden. 

 
Vor der Beschlussfassung über einen Ausschluss wegen Schädigung der Vereinsinteressen muss 
das Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben. 
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Der Beschluss des Vorstands ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen 
den Beschluss kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Binnen eines 
Monats ab Zugang dieser Mitteilung kann das Mitglied schriftlich gegenüber dem Vorstand 
verlangen, dass in der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung durch diese über den 
Ausschluss entschieden wird. 
 
Im Falle der Einlegung der Berufung bleibt die Mitgliedschaft bis zur Entscheidung der 
Mitgliederversammlung bestehen. Das betroffene Mitglied darf nicht an der Beschlussfassung 
über seinen Ausschluss mitwirken. 

 
11. Die sich aus der Mitgliedschaft ergebende Rechte (insbesondere am Vereinsvermögen) erlöschen 

mit Beendigung der Mitgliedschaft. Die Beendigung der Mitgliedschaft befreit nicht von der 
Erfüllung etwa noch bestehender Verpflichtungen gegenüber dem Verein.  

 
 
§ 4 Mitgliedsbeitrag 
 
1. Die Mitglieder haben einen Jahresbeitrag zu zahlen. Der Jahresbeitrag ist jeweils für das gesamte 

Wirtschaftsjahr im Voraus zu entrichten. Das gilt auch für das Jahr des Beitritts. Die Festsetzung 
des Jahresbeitrags (einschließlich einer eventuellen Staffelung) erfolgt auf Vorschlag des 
Vorstands durch die Mitgliederversammlung. Das Nähere bestimmt eine von der 
Mitgliederversammlung zu beschließende Beitragsordnung. 

 
2. Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Mitgliedschaft werden keine Beiträge erstattet. 
 
3. Ehrenmitglieder sind von Beiträgen jeglicher Art im Sinne dieser Regelung der Satzung befreit. 
 
 
§ 5 Rechte der Mitglieder 
 

Die Mitglieder sind berechtigt,  
 
 an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen, Anträge zu stellen und das ihnen zustehende 

Stimmrecht, insbesondere das Wahlrecht, auszuüben;  
 

 vom Verein im Rahmen seiner Möglichkeiten Auskünfte und Rat in Fragen des Vereinszwecks 
zu verlangen. 

 
 
§ 6 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind:  
 

 die Mitgliederversammlung,  
 

 der Vorstand im Sinne des § 26 BGB und 
 

 die Geschäftsführung, soweit sie berufen ist. 
 
§ 7 Geschäftsführung 
 
1. Für den Fall, dass der Verein eine Geschäftsführung unterhält, regelt deren Aufgaben eine 

Geschäftsordnung („Geschäftsordnung der Geschäftsführung“), die vom Vorstand zu beschließen 
ist.  
 

2. Die Geschäftsführung wird vom Vorstand mit einer zwei Drittel Mehrheit bestellt. Die Abberufung 
der Geschäftsführung bedarf der zwei Drittel Mehrheit des Vorstands. Der Geschäftsführer als 
Mitglied des Vorstands ist bei dieser Beschlussfassung ausgeschlossen; die Stimme des 
Geschäftsführers als Mitglied des Vorstands wird bei der Beschlussfassung nicht gezählt. 
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3. Über die Einsetzung eines stellvertretenden Geschäftsführers entscheidet der Vorstand 
einstimmig. Im Übrigen gelten die Regelungen über die Bestellung und Abberufung des 
Geschäftsführers entsprechend.  

 
4. Die Geschäftsführung ist dem Vorstand verantwortlich, sie hat Beschlüsse des Vorstands und der 

Mitgliederversammlung auszuführen und sie hat dem Vorstand geeignete Vorschläge zur 
Erreichung der Vereinsziele vorzulegen.  
 

5. Die Beauftragung der Geschäftsführung geschieht durch schriftlichen Vertrag, der die Aufgaben, 
die Vollmacht, die Vergütung und die Vertragsdauer regelt. 

 
 
§ 8 Vertretung 
 

Der Verein wird durch den Vorsitzenden des Vorstands und ein weiteres Vorstandsmitglied 
vertreten. 

 
 
§ 9 Vorstand des Vereins und Wahl des Vorstands 
 
1. Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden und vier stellvertretenden Vorsitzenden 

und dem Geschäftsführer, falls vorhanden. Der Vorstand ist ermächtigt durch einstimmigen 
Beschluss weitere Mitglieder zu kooptieren.  

 
2. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins sowie durch Mitglieder nominierte 

Personen (z.B. im Falle von juristischen Personen die Geschäftsführer des Mitgliedsunternehmen) 
gewählt werden. Diese Regelung gilt nicht für den Geschäftsführer als Mitglied des Vorstands. 

 
3. Scheidet ein Mitglied aus dem Verein aus, so scheiden alle Personen, die zu diesem Mitglied 

gehören oder von diesem nominiert waren, aus dem Vorstand bzw. anderen Verbandsgremien 
aus. 

 
4. Die Mitglieder des Vorstands führen ihre Arbeit ehrenamtlich und persönlich aus. Sie haben 

Anspruch auf Ersatz der ihnen entstandenen angemessenen Aufwendungen. Wiederwahl ist 
zulässig. Eine Stellvertretung ist ausgeschlossen. Die vertraglichen Regelungen für den 
Geschäftsführer als Mitglied des Vorstands bleiben hiervon unberührt. 

 
5. Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei 

Jahren gewählt. Sie bleiben jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des Vorstands 
im Amt. Scheidet ein von den Mitgliedern gewähltes Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so 
kooptiert der Vorstand für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger. Diese 
Regelung gilt nicht für den Geschäftsführer als Mitglied des Vorstands. 

 
6. Eine aktive Prozessführung des Vereins bedarf eines Beschlusses der Mitgliederversammlung mit 

einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen. Ausgenommen sind die gerichtliche Beitreibung 
ausstehender Mitgliedsbeiträge, vertragsrechtliche Streitigkeiten und arbeitsgerichtliche 
Streitigkeiten, die die Geschäftsführung mit Zustimmung des Vorstands im Rahmen des 
allgemeinen Geschäftsbetriebes vornehmen kann. 

 
7. In wichtigen Verwaltungsangelegenheiten, die der Mitgliederversammlung zur Entscheidung 

vorgelegt werden sollen, mit deren Erledigung jedoch nicht bis zur Einberufung einer solchen 
Versammlung gewartet werden kann, sind der Vorsitzende allein oder die Co-Vorsitzenden 
gemeinsam im Rahmen der Geschäftsordnung berechtigt, vorläufig selbst zu handeln, jedoch 
verpflichtet, den Vorstand hierüber unverzüglich schriftlich zu informieren und in der darauf 
folgenden Mitgliederversammlung zu berichten. 

 
 
§ 10 Zuständigkeit des Vorstands 
 
1. Der Vorstand wählt für die Dauer seiner Amtszeit mit einfacher Mehrheit einen Vorsitzenden, oder 

zwei Co-Vorsitzende, aus dem Kreis der Mitglieder des Vorstands. 
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2. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch diese 
Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Die Einzelheiten, insbesondere die 
Sitzungen und die Beschlussfassung des Vorstands, regelt eine von der Mitgliederversammlung 
zu beschließende „Geschäftsordnung über die Arbeit des Vorstands“. 

 
 
§ 11 Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 
 
2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich statt und wird vom Vorstand einberufen.  
 
3. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen,  
 

 wenn die Interessen des Vereins es erfordern oder  
 
 wenn eine Minderheit von Mitgliedern, die mindestens einem Fünftel aller Stimmen vertritt, 

dies schriftlich unter Angabe der Gründe verlangt.  
 
4. Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. 
 
5. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme.  
 
6. Fördermitglieder und Ehrenmitglieder sind nicht stimmberechtigt, insbesondere nicht 

wahlberechtigt. 
 
7. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die 

Bevollmächtigung kann für mehrere Mitgliederversammlungen erteilt werden. Die 
Bevollmächtigung ist vor Beginn der Mitgliederversammlung dem Vorstand auszuhändigen. 

 
8. Den Ort der Mitgliederversammlung bestimmt das Vorstand, sofern die vorherige letzte 

Mitgliederversammlung keine Entscheidung hierüber getroffen hat. 

9.  Mitgliederversammlungen können auch im virtuellen Verfahren entsprechend den Maßgaben 
dieser Satzung und der Wahlordnung stattfinden. Im virtuellen Verfahren ist weder die 
gemeinsame Anwesenheit der Mitglieder an einem Ort noch die zeitgleiche Abgabe der Stimmen 
erforderlich. 

 
§ 12 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 
 

Die Mitgliederversammlung beschließt über:  
 

 die Wahl der Mitglieder des Vorstands (mit Ausnahme des Geschäftsführers),  
 
 die Wahl der Kassenprüfer, 
 
 die Entlastung des Vorstands und des Geschäftsführers,  
 
 den Haushaltsplan für das folgende Geschäftsjahr,  
 
 die Höhe und Art der Erhebung der Mitgliedsbeiträge,  
 
 Ehrungen, 

 
 Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins,  

 
 Beschlussfassung über abgelehnte Aufnahmeanträge und die Berufung gegen einen 

Ausschließungsbeschluss des Vorstands, 
 

 Ernennung von Ehrenmitgliedern auf Vorschlag des Vorstands,  
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 Genehmigung der Geschäftsordnung(en) des Vorstands und/oder der Geschäftsführung,  
 
 alle sonstigen Fragen, in denen ihr durch Gesetz, diese Satzung oder Vorstandsbeschluss die 

Entscheidung zugewiesen ist.  
 
 
§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands per Brief oder elektronisch z. B. 

per E-Mail unter Einhaltung einer Einladungsfrist von einem Monat einberufen. Dabei ist die vom 
Vorstand vorgeschlagene Tagesordnung mitzuteilen. In der Einladung ist auch mitzuteilen, ob die 
Mitgliederversammlung im Präsenzverfahren oder virtuellen Verfahren durchgeführt wird.  

  
2. Die Einladungsfrist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. 

Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein 
schriftlich bekannt gegebene Adresse oder E-Mail-Adresse gerichtet ist.  
 

3. Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand 
schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn 
der Mitgliederversammlung die vorgeschlagene Ergänzung per E-Mail bekannt zu geben. 

 
4. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die vor oder in Mitgliederversammlungen gestellt 

werden, beschließt die Versammlung. 
 

5. Im virtuellen Verfahren gilt zusätzlich folgendes: Der Vorsitzende teilt mit einer Frist von 
mindestens einer Woche jedem Mitglied vor Sitzungsbeginn die Zugangsdaten per E-Mail mit. Der 
Zugang zu einer sicheren und vorab getesteten Plattform muss ohne weitere Hindernisse über 
das Internet möglich sein und ist per Password (Login) zu sichern. 

 
 
§ 14 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, im Verhinderungsfall von 

einem Vorstandsmitglied allein geleitet. Sind beide verhindert, wählt die Mitgliederversammlung 
aus ihrer Mitte einen Versammlungsleiter.  
 

2. Die Mitgliederversammlung kann eine Ergänzung der Tagesordnung beschließen. 
 
3. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung der 

Mitgliederversammlung die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
 

4. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Die Stimmabgabe findet per Handzeichen statt, 
solange nicht die Wahlordnung oder diese Satzung (insbesondere für das virtuelle Verfahren) 
etwas anderes vorsieht.  
 

5. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich. 

 
6. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller 

stimmberechtigten Vereinsmitglieder (ggf. virtuell) anwesend ist. Ist die einberufene 
Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so findet unmittelbar hieran am gleichen Ort (bzw, 
virtuell) und mit der gleichen Tagesordnung eine weitere Mitgliederversammlung statt, die 
unabhängig von der Zahl der (ggf. virtuell) anwesenden oder vertretenen Mitglieder 
beschlussfähig ist. Hierauf muss in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen 
werden.  

 
7. Die Versammlungsleiter bestimmt einen Protokollführer. Über Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen Protokollführer und 
einem Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist. 

 
8. Die Mitgliederversammlung beschließt über eine Wahlordnung. 
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9. Im virtuellen Verfahren gelten die vorgenannten Vorschriften entsprechend mit folgenden 
Maßgaben: 
  
a) Die Stimmabgabe erfolgt in elektronischer Form in der Sitzung, wenn gewährleistet ist, dass die 
Software der Versammlungsplattform eine für jedes in elektronischer Form abstimmende Mitglied 
dessen Stimmabgabe sicher und nachvollziehbar ermöglicht. Diese elektronische Stimmabgabe 
bzw. die jeweils dafür verwendete Software der Versammlungsplattform muss den gesetzlichen 
Erfordernissen (auch im Hinblick auf eine ggf. nicht offene (d.h. geheime) Abstimmung) genügen. 
 
b) Findet das virtuelle Verfahren per Videokonferenz statt, kann der Vorstand anstelle der 
Verfahren in Unterabsatz (a) die Abstimmung per Handzeichen vorsehen, sofern nicht nach der 
Wahlordnung eine andere Form der Wahl erforderlich ist. 
 
c) Das in dieser Ziffer 9 und in der Wahlordnung genannte Verfahren muss der Wahlleiter den 
Mitgliedern rechtzeitig vor der Sitzung schriftlich (z.B. per Merkblatt) erläutern und Fragen zum 
Verfahren rechtzeitig beantworten. Das Nähere bestimmt die Wahlordnung. 

 
 
§ 15 Dokumentation der Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung 
 

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu Beweiszwecken von der 
Versammlungsleitung zu unterschreiben. Virtuelle Stimmabgaben gemäß § 14 Ziffer 9a) müssen 
zu diesem Zweck beweiskräftig festgehalten und ausgedruckt werden. Dabei sollen Ort und Zeit 
der Versammlung sowie das jeweilige vom Wahlleiter festgestellte Abstimmungsergebnis 
festgehalten werden. Die Protokolle werden allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt. 

 
 
§ 16 Projektgruppen 
 
1. Zur Förderung des Vereinszwecks und der damit zusammenhängenden Interessen der Mitglieder 

kann der Verein Projektgruppen einrichten. 
 
2. Weitere Festlegungen werden vom Vorstand geregelt. 
 
3. Die Projektgruppen berichten der Mitgliederversammlung über ihre Tätigkeit. Dies kann auch der 

Vorstand übernehmen. 
 
 
§ 17 Rechnungslegung und Kassenprüfung 
 
1. Über die Einnahmen und die Ausgaben des Vereins ist durch den Vorstand oder die 

Geschäftsführung genau Buch zu führen. Diese Aufgabe kann an einen 
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer übertragen werden. 

 
2. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von jeweils drei Jahren zwei Kassenprüfer. Sie 

prüfen die Geschäftsunterlagen und erstatten ihren Bericht auf der ersten Mitgliederversammlung 
nach Beendigung des Geschäftsjahres. Wiederwahl ist zulässig.  
 

 
§ 18 Auflösung des Vereins 
 
1. Über die Auflösung oder Verschmelzung des Vereins entscheidet eine gesondert zu diesem 

Zweck einberufene Mitgliederversammlung mit drei Viertel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
Sie entscheidet einschließlich der Verwendung des Vereinsvermögens, das nur zu 
steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden darf.   
 

2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die beiden Vorsitzenden oder, 
wenn nur ein Vorsitzender gewählt ist, der Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

 
 
§ 19 Rechtsstand 
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1. Diese Satzung unterliegt dem deutschen Recht.   

 
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten in Verbindung mit dieser Satzung ist Berlin. 

 
 
§ 20 Schlussformel 
 
Die vorstehende Satzung wurde am 25. März 2021 durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
geändert. 
 
 
Berlin, 25. März 2021 
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[NB: Der Entwurf der geänderten Satzung ist vor Beschlussfassung über die 
geänderte Satzung durch den Steuerberater des Vereins zu prüfen. Ggf. ist eine 
Vorlage des Entwurfs der geänderten Satzung bei den Finanzbehörden 
erforderlich.] 

 
Satzung der 

“Association of Professional Wireless Production Technologies e. V.”  
(APWPT) 

 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
1. Der Verein führt den Namen „Association of Professional Wireless Production Technologies e. V.“ 

(deutsche Übersetzung: „Verband für professionelle drahtlose Veranstaltungs-
Produktionstechnologien“ e.V.). 

 
2. Der Sitz des Vereins ist Hausen (Bayern)Berlin in der Bundesrepublik Deutschland. 
 
3. Das Geschäftsjahr beginnt am 01.01. und endet am 31.12. eines Kalenderjahrs. 
 
4. Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen.  
 
 
§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins 
 
1. Der Verein fördert international die effiziente und bedarfsorientierte Bereitstellung und Nutzung 

von Produktions-Frequenzen für die professionelle Veranstaltungsproduktionen sowie deren 
langfristige Sicherstellung für die Nutzer. 

 
2. Der Verein stellt eine Anwenderplattform zur Verfügung, die als internationales Forum für die 

Anwender von professionellen drahtlosen Veranstaltungsproduktionen dient, insbesondere zur 
Koordination der Bedürfnisse dieser Anwender nach außen. 

 
3.2. Der Verein soll zur Erfüllung dieses Zwecks insbesondere Anregungen und Stellungnahmen 

gegenüber PolitikPolitik, Behörden, Gesetzgeber und Normierungsgremien abgeben und einen 
allgemeinen Informationsaustausch zwischen Herstellern, Nutzern und anderen Interessierten 
unterstützen. 

 
4.3. Der Zweck des Vereins wird insbesondere verwirklicht durch:  

 
 verbandspolitische Tätigkeit für seine Mitglieder auf nationaler, europäischer und 

internationaler Ebene; 
 
 Wahrnehmung der Mitgliederinteressen gegenüber der Öffentlichkeit, Organen der Legislative 

und Organen der Exekutive sowie diese (rechtlich, technisch und/oder wirtschaftlich) 
beratende Organisationen bzw. Institutionen;  
 

 Information der Öffentlichkeit sowie Einbringung des Vereins in politische 
Entscheidungsfindungsprozesse; 
 

 Aufgreifen und Einbinden von Aktivitäten nationaler Gruppen durch Motivation, Unterstützung 
und/oder Informationsverbreitung über diese;  
 

 Beteiligung des Vereins bei der Erarbeitung von Richtlinien, Standards und Gesetzen, welche 
die Vereinszwecke berühren, auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene;  
 

 Austausch von Erfahrungen zwischen den Mitgliedern in Bezug auf den Vereinszweck;  
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 Übergreifende Koordination der Arbeiten an Standards durch wichtige 
Standardisierungsorganisationen (z. B. CENELEC, ETSI, GRSC); auch durch direkte oder 
indirekte Mitgliedschaft in diesen Organisationen;  
 

 Präsenz in Standardisierungsorganisationen und Entscheidungsstrukturen (z. B. ECC, EC, 
FCC, ITU, WRC); auch durch direkte oder indirekte Mitgliedschaft in diesen Organisationen, 
sofern möglichder Vorstand dies beschließt. und die Mitglieder danach zeitnah unterrichtet 
werden. 

 
5. Der Verein strebt eine aktive ETSI Vollmitgliedschaft und die Entsendung von Repräsentanten in 

weitere internationale Gremien an. 
 
6.4. Der Verein kann selbst in nationalen und internationalen Verbänden mit vergleichbarer 

Aufgabenstellung Mitglied werden. 
 
7.5. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke und die hierfür angemessene 

Organisation und den Betrieb des Vereines verwendet werden. 
 
 
§ 3 Mitgliedschaft 
 
1. Mitglieder des Vereins sind:  

 
 ordentliche Mitglieder (Mitglieder), 
 
 Fördermitglieder oder 
 
 Ehrenmitglieder. 

 
2. Mitglied des Vereins kann jede in- und ausländische, volljährige natürliche Person sowie 

Personengesellschaften und juristische Personen werden, die sich den Zielen des Vereins 
verbunden fühlt. 

 
3. Die Aufnahme als Mitglied ist schriftlich zu beantragen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet 

das Präsidiumder Vorstand. Das PräsidiumDer Vorstand entscheidet im freien Ermessen über den 
Aufnahmeantrag. Es ist nicht verpflichtet, die Gründe seiner Entscheidung gegenüber dem 
Antragsteller darzulegen. Die Entscheidung kann durch den in PräsidiumVorstand ssitzungen oder 
im Umlaufverfahren erfolgen.  

 
4. Gegen eine Ablehnung durch das Präsidiumden Vorstand ist die Anrufung der nächsten 

ordentlichen Mitgliederversammlung zulässig. Das PräsidiumVorstand unterrichtet die Mitglieder 
im Rahmen der Mitgliederversammlung über abgelehnte Anträge. Die Mitgliederversammlung 
kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen die Annahme des 
Mitgliedsantrags beschließen. Deras PräsidiumVorstand kann davor eine Stellungnahme 
abgeben. 

 
5. Zu Ehrenmitgliedern kann die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des PräsidiumVorstands 

hervorragende Fachleute und andere um die Förderung des Vereinszwecks besonders verdiente 
Personen ernennen.  

 
6. Fördermitglieder haben nur die nach Maßgabe dieser Satzung eingeschränkten 

Mitgliedschaftsrechte und –pflichten.  
 
7. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Streichung von der Mitgliederliste, 

außerdem durch Tod und Auflösung als juristische Person oder Löschung im Handelsregister. 
Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens eines Mitgliedes kann die Mitgliedschaft für die 
Dauer des Insolvenzverfahrens mit Zustimmung des PräsidiumVorstands aufrechterhalten 
werden. 

 
8. Die Mitgliedschaft kann mit Wirkung zum 31.12. (Ende des Geschäftsjahres) eines jeden Jahres 

mit dreimonatiger Frist durch eingeschriebenen Brief gekündigt werden. Die Kündigung ist 
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gegenüber einem Mitglied des PräsidiumVorstands zu erklären. Die Beiträge werden nicht 
erstattet.  

 
9. Der Austrittserklärung ist im Falle von Personengesellschaften und juristischen Personen ein 

Nachweis der Vertretungsmacht beizufügen. 
 

10. Durch Beschluss des PräsidiumVorstands mit Dreiviertel-Mehrheit können Mitglieder aus 
wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung aus dem Verein ausgeschlossen werden. Wichtige 
Gründe sind insbesondere: 

 
 Schädigung der Interessen des Vereins 

 
 Nichtzahlung von Beiträgen oder Umlagen trotz zweimaliger Mahnung; der Ausschluss wegen 

Nichtzahlung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung 
zwei Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der 
Beschluss des PräsidiumVorstands über die Streichung muss dem Mitglied mitgeteilt werden. 

 
Vor der Beschlussfassung über einen Ausschluss wegen Schädigung der Vereinsinteressen muss 
das PräsidiumVorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen 
Stellungnahme geben. Der Beschluss des PräsidiumVorstands ist schriftlich zu begründen und 
dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Berufung an die 
Mitgliederversammlung einlegen. Binnen eines Monats ab Zugang dieser Mitteilung kann das 
Mitglied schriftlich gegenüber dem PräsidiumVorstand verlangen, dass in der nächsten 
ordentlichen Mitgliederversammlung durch diese über den Ausschluss entschieden wird. 
 
Im Falle der Einlegung der Berufung bleibt die Mitgliedschaft bis zur Entscheidung der 
Mitgliederversammlung bestehen. Das betroffene Mitglied darf nicht an der Beschlussfassung 
über seinen Ausschluss mitwirken. 

 
11. Die sich aus der Mitgliedschaft ergebende Rechte (insbesondere am Vereinsvermögen) erlöschen 

mit Beendigung der Mitgliedschaft. Die Beendigung der Mitgliedschaft befreit nicht von der 
Erfüllung etwa noch bestehender Verpflichtungen gegenüber dem Verein.  

 
 
§ 4 Mitgliedsbeitrag 
 
1. Die Mitglieder haben einen Jahresbeitrag zu zahlen. Der Jahresbeitrag ist jeweils für das gesamte 

Wirtschaftsjahr im Voraus zu entrichten. Das gilt auch für das Jahr des Beitritts. Die Festsetzung 
des Jahresbeitrags (einschließlich einer eventuellen Staffelung) erfolgt auf Vorschlag des 
PräsidiumVorstands durch die Mitgliederversammlung. Das Nähere bestimmt eine von der 
Mitgliederversammlung zu beschließende Beitragsordnung. 

 
2. Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Mitgliedschaft werden keine Beiträge erstattet. 
 
3. Ehrenmitglieder sind von Beiträgen jeglicher Art im Sinne dieser Regelung der Satzung befreit. 
 
 
§ 5 Rechte der Mitglieder 
 

Die Mitglieder sind berechtigt,  
 
 an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen, Anträge zu stellen und das ihnen zustehende 

Stimmrecht, insbesondere das Wahlrecht, auszuüben;  
 

 vom Verein im Rahmen seiner Möglichkeiten Auskünfte und Rat in Fragen des Vereinszwecks 
zu verlangen. 

 
 
§ 6 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind:  
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 die Mitgliederversammlung,  

 
 deras PräsidiumVorstand als Vertretungsvorstand im Sinne des § 26 BGB und 

 
 die Geschäftsführung, soweit sie berufen ist. 

 
§ 7 Geschäftsführung 
 
1. Für den Fall, dass der Verein eine Geschäftsführung unterhält, regelt deren Aufgaben eine 

Geschäftsordnung („Geschäftsordnung der Geschäftsführung“), die vom PräsidiumVorstand zu 
beschließen ist.  
 

2. Die Geschäftsführung wird vom PräsidiumVorstand mit einer zwei Drittel Mehrheit bestellt. Die 
Abberufung der Geschäftsführung bedarf der zwei Drittel Mehrheit der Einstimmigkeit des 
PräsidiumVorstands. Der Geschäftsführer als Mitglied des PräsidiumVorstands ist bei dieser 
Beschlussfassung ausgeschlossen; die Stimme des Geschäftsführers als Mitglied des 
PräsidiumVorstands wird bei der Beschlussfassung nicht gezählt. 

 
3. Über die Einsetzung eines stellvertretenden Geschäftsführers entscheidet deras 

PräsidiumVorstand einstimmig. Im Übrigen gelten die Regelungen über die Bestellung und 
Abberufung des Geschäftsführers entsprechend.  

 
4. Die Geschäftsführung ist dem PräsidiumVorstand verantwortlich, sie hat Beschlüsse des 

PräsidiumVorstands und der Mitgliederversammlung auszuführen und sie hat dem 
PräsidiumVorstand geeignete Vorschläge zur Erreichung der Vereinsziele vorzulegen.  
 

5. Die Beauftragung der Geschäftsführung geschieht durch schriftlichen Vertrag, der die Aufgaben, 
die Vollmacht, die Vergütung und die Vertragsdauer regelt. 

 
 
§ 8 Vertretung 
 

Der Verein wird durch den Vorsitzenden des PräsidiumVorstands und ein weiteres 
PräsidiumVorstandsmitglied vertreten. 

 
 
§ 9 PräsidiumVorstand des Vereins und Wahl des PräsidiumVorstands 
 
1. Das Der PräsidiumVorstand des Vereins besteht mindestens aus dem Vorsitzenden und vier 

stellvertretenden Vorsitzenden und dem Geschäftsführer, falls vorhanden. Das Der 
PräsidiumVorstand ist ermächtigt durch einstimmigen Beschluss bis zu vier weitere Mitglieder zu 
kooptieren.  

 
2. Zu PräsidiumVorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins sowie durch Mitglieder 

nominierte Personen (z.B. im Falle von juristischen Personen die Geschäftsführer des 
Mitgliedsunternehmen) gewählt werden. Diese Regelung gilt nicht für den Geschäftsführer als 
Mitglied des PräsidiumVorstands. 

 
3. Scheidet ein Mitglied aus dem Verein aus, so scheiden alle Personen, die zu diesem Mitglied 

gehören oder von diesem nominiert waren, aus dem PräsidiumVorstand bzw. anderen 
Verbandsgremien aus. 

 
4. Die Mitglieder des PräsidiumVorstands führen ihre Arbeit ehrenamtlich und persönlich aus. Sie 

haben Anspruch auf Ersatz der ihnen entstandenen angemessenen Aufwendungen. Wiederwahl 
ist zulässig. Eine Stellvertretung ist ausgeschlossen. Die vertraglichen Regelungen für den 
Geschäftsführer als Mitglied des PräsidiumVorstands bleiben hiervon unberührt. 

 
5. Die Mitglieder des PräsidiumVorstands werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 

drei Jahren gewählt. Sie bleiben jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des 
PräsidiumVorstands im Amt. Scheidet ein von den Mitgliedern gewähltes Mitglied des 
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PräsidiumVorstands vorzeitig aus, so kooptiert deras PräsidiumVorstand für die restliche 
Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger. Diese Regelung gilt nicht für den 
Geschäftsführer als Mitglied des PräsidiumVorstands.“ 

 
6. Eine aktive Prozessführung des Vereins bedarf eines Beschlusses der Mitgliederversammlung mit 

einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen. Ausgenommen sind nur die gerichtliche Beitreibung 
ausstehender Mitgliedsbeiträge, vertragsrechtliche Streitigkeiten und arbeitsgerichtliche 
Streitigkeiten, die die Geschäftsführung mit Zustimmung des PräsidiumVorstands im Rahmen des 
allgemeinen Geschäftsbetriebes vornehmen kann. 

 
7. In wichtigen Verwaltungsangelegenheiten, die der Mitgliederversammlung zur Entscheidung 

vorgelegt werden sollen, mit deren Erledigung jedoch nicht bis zur Einberufung einer solchen 
Versammlung gewartet werden kann, sindist der Geschäftsführer Vorsitzende allein oder die Co-
Vorsitzenden gemeinsam im Rahmen der Geschäftsordnung berechtigt, vorläufig selbst zu 
handeln, jedoch verpflichtet, denas PräsidiumVorstand hierüber unverzüglich schriftlich zu 
informieren und in der darauf folgenden Mitgliederversammlung zu berichten. 

 
 
§ 10 Zuständigkeit des PräsidiumVorstands 
 
1. Das Der PräsidiumVorstand wählt für die Dauer seiner Amtszeit mit einfacher Mehrheit einen 

Vorsitzenden, oder zwei Co-Vorsitzende,  aus dem Kreis der Mitglieder des PräsidiumVorstands. 
  
 

1.2. Das Der PräsidiumVorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 
durch diese Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Die Einzelheiten, 
insbesondere die Sitzungen und die Beschlussfassung des PräsidiumVorstands, regelt eine von 
der Mitgliederversammlung zu beschließende „Geschäftsordnung über die Arbeit des 
PräsidiumVorstands“. 

 
 
§ 11 Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 
 
2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findetwird soll jährlich statt und wird vom 

PräsidiumVorstand einberufen werden und möglichst im dritten Quartal (März) des 
Geschäftsjahres abgehalten.  

 
3. Das Der PräsidiumVorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen,  
 

 wenn die Interessen des Vereins es erfordern oder  
 
 wenn eine Minderheit von Mitgliedern, die mindestens einem Fünftel aller Stimmen vertritt, 

dies schriftlich unter Angabe der Gründe verlangt.  
 
4. Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. 
 
5. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme.  
 
6. Fördermitglieder und Ehrenmitglieder sind nicht stimmberechtigt, insbesondere nicht 

wahlberechtigt. 
 
7. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied formlos schriftlich bevollmächtigt 

werden. Die Bevollmächtigung ist für jedekann für mehrere Mitgliederversammlungen erteilt 
werden gesondert zu erteilen. Ein Mitglied darf nicht mehr als zwei fremde Stimmen vertreten. Die 
Bevollmächtigung ist vor Beginn der Mitgliederversammlung dem PräsidiumVorstand 
auszuhändigen. 

 
8. Den Ort der Mitgliederversammlung bestimmt das PräsidiumVorstand, sofern die vorherige letzte 

Mitgliederversammlung keine Entscheidung hierüber getroffen hat. 
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9. 9.    Mitgliederversammlungen können auch digital im Internet  im virtuellen Verfahren (d.h. ohne 
die gemeinsame Anwesenheit der Mitglieder an einem Ort) entsprechend den Maßgaben dieser 
Satzung und der Wahlordnung stattfinden.. Im virtuellen Verfahren ist weder die gemeinsame 
Anwesenheit der Mitglieder an einem Ort noch die zeitgleiche Abgabe der Stimmen erforderlich. 

 
 
§ 12 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 
 

Die Mitgliederversammlung beschließt über:  
 

 die Wahl der Mitglieder des PräsidiumVorstands (mit Ausnahme des Geschäftsführers),  
 
 die Wahl der Kassenprüfer, 
 
 die Entlastung des PräsidiumVorstands und des Geschäftsführers,  
 
 den Haushaltsplan für das folgende Geschäftsjahr,  
 
 die Höhe und Art der Erhebung der Mitgliedsbeiträge,  
 
 Ehrungen , 

 
 Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins,;  

 
 Beschlussfassung über abgelehnte Aufnahmeanträge und die Berufung gegen einen 

Ausschließungsbeschluss des PräsidiumVorstands,; 
 

 Ernennung von Ehrenmitgliedern auf Vorschlag des PräsidiumVorstands;,  
 
 Genehmigung der Geschäftsordnung(en) des PräsidiumVorstands und/oder der 

Geschäftsführung,  
 
 alle sonstigen Fragen, in denen ihr durch Gesetz, diese Satzung oder 

PräsidiumVorstandsbeschluss die Entscheidung zugewiesen ist.  
 
 
§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung wird vom PräsidiumVorsitzenden des Vorstands per Brief oder 

elektronisch z. B. per E-Mail oder Fax unter Einhaltung einer Einladungsfrist von einem Monat 
einberufen. Dabei ist die vom PräsidiumVorstand vorgeschlagene Tagesordnung mitzuteilen. In 
der Einladung ist auch mitzuteilen, ob die Mitgliederversammlung im Präsenzverfahren oder 
virtuellen Verfahren durchgeführt wird. Das Präsenzverfahren verläuft wie folgt: 

  
 
1.2. Die Einladungsfrist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. 

Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein 
schriftlich bekannt gegebene Adresse oder E-Mail-Adresse gerichtet ist.  
 

2.3. Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor einer Mitgliederversammlung beim 
PräsidiumVorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der 
Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die vorgeschlagene Ergänzung per 
E-Mmail bekannt zu geben..  

 
4. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die vor oder in Mitgliederversammlungen gestellt 

werden, beschließt die Versammlung. 
 

3.5. Im virtuellen Verfahren gilt zusätzlich folgendes: Der Vorsitzende teilt mit einer Frist von 
mindestens einer Woche jedem Mitglied vor Sitzungsbeginn die Zugangsdaten per E-Mmail mit. 
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Der Zugang zu einer sicheren und vorab getesteten Plattform muss ohne weitere Hindernisse 
über das Internet möglich sein und ist per Password (Login) zu sichern. 

 
 
§ 14 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des PräsidiumVorstands, im Verhinderungsfall 

von einem PräsidiumVorstandsmitglied allein geleitet. Sind beide verhindert, wählt die 
Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte einen Versammlungsleiter.  
 

2. Die Mitgliederversammlung kann eine Ergänzung der Tagesordnung beschließen. 
 
3. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung der 

Mitgliederversammlung die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
 

4. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Die AbstimmungStimmabgabe findet per 
Handzeichen statt, solange nicht die Wahlordnung oder diese Satzung (insbesondere für das 
virtuelle Verfahren) etwas anderes vorsieht.  
 

5. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich. 

 
6. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller 

stimmberechtigten Vereinsmitglieder (ggf. virtuell) anwesend ist. Ist die einberufene 
Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so findet unmittelbar hieran am gleichen Ort (bzw, 
virtuell) und mit der gleichen Tagesordnung eine weitere Mitgliederversammlung statt, die 
unabhängig von der Zahl der (ggf. virtuell) anwesenden oder vertretenen Mitglieder 
beschlussfähig ist. Hierauf muss in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen 
werden.beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel sämtlicher unabhängig davon, wie viele 
Vereinsmitglieder am Ort oder im virtuellen Verfahren online anwesend sindist. 
(…Standartformulierung in vielen Satzungen) 

 
7. Bei Beschlussunfähigkeit ist das Präsidium verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen eine zweite 

Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

 
8.7. Die Versammlungsleiter bestimmt einen Protokollführer. Über Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen Protokollführer und 
einem VorstandsPräsidiumsmitglied zu unterzeichnen ist. 

 
8. Die Mitgliederversammlung beschließt über eine Wahlordnung. 

 
9. Im virtuellen Verfahren gelten die vorgenannten Vorschriften entsprechend mit folgenden 

Maßgaben: 
  
a) Die Stimmabgabe erfolgt in elektronischer Form in der Sitzung, wenn gewährleistet ist, dass die 
Software der Versammlungsplattform eine für jedes in elektronischer Form abstimmende Mitglied 
dessen Stimmabgabe sicher und nachvollziehbar ermöglicht. Diese elektronische Stimmabgabe 
bzw. die jeweils dafür verwendete Software der Versammlungsplattform muss den gesetzlichen 
Erfordernissen (auch im Hinblick auf eine ggf. nicht offene (d.h. geheime) Abstimmung) genügen. 
 
b) Findet das virtuelle Verfahren per Videokonferenz statt, kann der Vorstand anstelle der 
Verfahren in Unterabsatz (a) die Abstimmung per Handzeichen vorsehen, sofern nicht nach der 
Wahlordnung eine andere Form der Wahl erforderlich ist. 
 
c) Das in dieser Ziffer 98 und in der Wahlordnung genannte Verfahren muss der Wahlleiter den 
Mitgliedern rechtzeitig vor der Sitzung schriftlich (z.B. per Merkblatt) erläutern und Fragen zum 
Verfahren rechtzeitig beantworten. Das Nähere bestimmt die Wahlordnung. 
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§ 15 Dokumentation der Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung 
 

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu Beweiszwecken in ein Beschlussbuch 
einzutragen und von der Versammlungsleitung zu unterschreiben. Virtuelle Stimmabgaben gemäß 
§ 14 Ziffer 9a) müssen zu diesem Zweck beweiskräftig festgehalten und ausgedruckt werden. 
Dabei sollen Ort und Zeit der Versammlung sowie das jeweilige vom Wahlleiter festgestellte 
Abstimmungsergebnis festgehalten werden. Die Protokolle der Mitgliederversammlung werden als 
Anlage angefügt.werden allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt. 

 
 
§ 16 Projektgruppen/Arbeitskreise 
 
1. Zur Förderung des Vereinszwecks und der damit zusammenhängenden Interessen der Mitglieder 

kann der Verein Projektgruppen einrichten. 
 
2. Weitere Festlegungen werden in einer von der Mitgliederversammlung zu beschließenden 

„Geschäftsordnung über die Arbeit mit Projektgruppen“vom Vorstand geregelt. 
 
3. Die Projektgruppen/Arbeitskreise berichten der Mitgliederversammlung über ihre Tätigkeit. Dies 

kann auch der Vorstand übernehmen. 
 
 
§ 17 Rechnungslegung und Kassenprüfung 
 
1. Über die Einnahmen und die Ausgaben des Vereins ist durch den Vorstand oder die 

Geschäftsführung genau Buch zu führen. Die Geschäftsführung kann dieseDiese Aufgabe kann 
an einen Steuerberater/Wirtschaftsprüfer übertragen werden.. 

 
2. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von jeweils drei Jahren zwei Kassenprüfer. Sie 

prüfen die Geschäftsunterlagen und erstatten ihren Bericht auf der ersten Mitgliederversammlung 
nach Beendigung des Geschäftsjahres. Wiederwahl ist zulässig.  
 

 
§ 18 Auflösung des Vereins 
 
1. Über die Auflösung oder Verschmelzung des Vereins entscheidet eine gesondert zu diesem 

Zweck einberufene Mitgliederversammlung mit drei Viertel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
Sie entscheidet einschließlich der Verwendung des Vereinsvermögens, das nur zu 
steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden darf.   
 

2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die beiden Vorsitzenden oder, 
wenn nur ein Vorsitzender gewählt ist, der Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

 
 
§ 19 Rechtsstand 
 
1. Diese Satzung unterliegt dem deutschen Recht.   

 
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten in Verbindung mit dieser Satzung ist 

NürnbergBerlin. 
 

 
§ 20 Schlussformel 
 
Die vorstehende Satzung wurde am 21.06.201725. März 2021 durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung errichtetgeändert. 
 
 
Berlin, der 21.06.201725. März 2021 
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Articles of association of the 
“Association of Professional Wireless Production Technologies e. V.”  

(APWPT) 
 

----------------- not binding translation ----------------- 
 
 
§ 1 Name, registered office, fiscal year 
 
1. The name of the association is "Association of Professional Wireless Production Technologies 

e. V." (German translation: Verband für professionelle drahtlose Veranstaltungs-
Produktionstechnologien e.V.). 

 
2. The registered office of the association is Berlin in Germany. 
 
3. The fiscal year shall begin on 01.01. and end on 31.012. of a calendar year. 
 
4. The association is entered in the Register of Associations.  
 
 
§ 2 Purpose and functions of the association 
 
1. The association promotes the efficient and demand-driven provision and use of production 

frequencies for professional event productions on an international level, as well as safeguarding 
such production frequencies for users in the long run. 

 
 
2. In order to fulfil this purpose, the association should in particular provide suggestions and 

statements to policy-makers, legislators and standardisation committees and support general 
exchanges between manufacturers, users and other interested parties. 

 
3. In particular, the purpose of the association is accomplished through:  

 
 Political activity on behalf of its members on a national, European and international level; 
 
 Safeguarding member interests as regards the public, bodies of legislature and the executive 

authorities, as well as institutions and organisations which counsel these bodies (in legal, 
technical and/or financial matters);  
 

 Providing information to the public and involving the association in political decision-making 
processes; 
 

 Taking up and participating in activities of national groups by providing motivation, support 
and/or information on such activities;  
 

 Involving the association in the establishment of guidelines, standards and laws that affect the 
objectives of the association on a national, European and international level;  
 

 Exchanging the experiences of members in relation to the objectives of the association;  
 

 Interdisciplinary coordination of work on standards through important standardisation 
organisations); also through direct or indirect membership in these organisations;  
 

 Presence in standardisation organisations and decision-making bodies (e.g. ECC, EC, FCC, 
ITU, WRC); also through direct or indirect membership in these organisations, where possible. 

 
 
4. The association may become a member of other national or international associations with similar 

objectives.  
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5. The financial means of the association may only be used for statutory objectives as well as for the 
reasonable organisation and operating expenses of the association. 

 
 
§ 3 Membership 
 
1. Members of the association are:  

 
 Ordinary members (members), 
 
 Sponsoring members 
 
 Honorary members. 

 
2. Any German or international adult individuals, private companies and/or legal entities that feel 

connected to the aims of the association are eligible for membership. 
 
3. Membership applications must be submitted in writing. The executive committee shall make 

decisions on membership applications. The executive committee shall decide on membership 
applications at its sole discretion. It shall not be obligated to justify its decision to the applicant. 
The decision may be made in executive committee meetings or by circulation procedure.  

 
4. An appeal against a rejection by the executive committee can be lodged at the next ordinary 

general meeting. The executive committee shall inform the members about rejected applications 
at the general meeting. The general meeting may, with a majority of two-thirds of all cast votes, 
decide that the applicant be admitted. The executive committee can make a statement prior to the 
vote. 

 
5. The general meeting may, upon suggestion of the executive committee, appoint distinguished 

experts and other persons who have outstandingly promoted the association's objectives as 
honorary members. 

 
6. In accordance with these articles, sponsoring members shall only have limited membership rights 

and obligations.  
 
7. Membership shall end upon withdrawal, exclusion or deletion from the member list, in addition to 

death and dissolution as a legal entity or removal from the commercial register. 
In the event of insolvency proceedings against a member, membership may be maintained for the 
duration of the insolvency proceedings with the permission of the executive committee. 

 
8. Membership can be terminated each year as of 31.12. (end of fiscal year) by registered letter, with 

three months' notice. The notice of termination must be addressed to a member of the executive 
committee. Fees shall not be refunded.  

 
9. Notices of resignation submitted by private companies or legal entities must be accompanied by 

evidence of power of representation. 
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10. Members can be excluded from the association with immediate effect with due cause by three-
quarter majority decision of the executive board. Important reasons include, in particular: 

 
 Damage to the interests of the association 

 
 Non-payment of membership fees and charges levied despite two reminders; exclusion due to 

non-payment may only be declared two months from the date of the second reminder, 
provided that this reminder included threat of exclusion. The member in question must be 
informed of the executive committee's decision concerning the exclusion. 

 
Before a decision is taken concerning exclusion due to damage to association interests, the 
executive committee must give the member in question the opportunity to present an oral or 
written statement. The decision of the executive committee must be justified in writing and sent to 
the member. The member can lodge an appeal against the decision to the general meeting. Within 
one month of receipt of the notification, the member may submit a written request to the executive 
committee that the members decide on the exclusion in the next general meeting 
If an appeal is lodged, membership shall remain until the general meeting has come to a decision. 
The member in question may not contribute to the decision concerning his/her exclusion. 

 
11. Rights arising from membership (particularly to association assets) shall expire upon termination 

of membership. Termination of membership shall not release the former member from his/her 
outstanding obligations towards the association.  

 
 
§ 4 Membership fee 
 
1. Members must pay an annual subscription. The annual subscription must be paid in advance for 

each business year. This also applies for the first year of membership. The assessment of the 
annual fee (including a possible scaling of contributions) shall be decided by the general meeting 
upon suggestion of the executive committee. The details shall be determined by fee regulations 
adopted by the general meeting.  

 
2. In the event of premature termination of membership, fees shall not be reimbursed. 
 
3. In accordance with this regulation, honorary members shall be exempt from fees of any kind. 
 
 
§ 5 Rights of members 
 

Members are entitled to  
 
 Participate in general meetings, forward motions and exercise their voting rights, particularly in 

elections;  
 

 Request information and counsel, where feasible, from the association on issues concerning 
the objectives of the association 

 
 
§ 6 Bodies of the association 
 
Bodies of the association are:  
 

 The general meeting,  
 

 The executive committee as substitute board in accordance with § 26 German Civil Code 
(BGB) and 

 
 The board of management, insofar as is appointed. 
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§ 7 Board of management 
 
1. If the association maintains a board of management, its duties shall be regulated by a set of by-

laws ("By-laws of the board of management"), which must be adopted by the executive committee.
  

2. The board of management shall be appointed by the executive committee with a two-thirds 
majority. The board of management may only be dismissed by the two thirds majority of the 
executive committee. As a member of the executive committee, the managing director is excluded 
from this decision; as a member of the executive committee, the vote of the managing director 
shall not be counted in the decision. 

 
3. The executive committee must appoint a deputy managing director by unanimous decision. In 

other respects, regulations concerning the appointment and dismissal of the managing director 
shall apply.  

 
4. The managing director is subordinate to the executive committee; he/she must execute the 

decisions of the executive committee and the general meeting and must provide the executive 
committee with suitable suggestions for achieving the objectives of the association.  
 

5. The managing director shall be engaged by written agreement, which stipulates duties, authority, 
remuneration and duration of the contract. 

 
 
§ 8 Representation 
 

The association shall be represented by the chairman of the executive committee (President) and 
one other member of the executive committee. 

 
 
§ 9 Executive committee of the association and election of the executive committee 
 
1. The executive committee shall consist of the chairman and four deputy chairmen and the 

managing director, if applicable. The executive committee shall be authorised to co-opt up to four 
more members by unanimous decision.  

 
2. Only association members and persons nominated by members (e.g. the managing director of the 

member company in the event of legal entities) may be elected to the executive committee. This 
regulation shall not apply to the managing director as a member of the executive board. 

 
3. If a member retires from the association, all persons associated with this member or nominated by 

this member shall also step down from the executive committee and/or other association bodies. 
 
4. The members of the executive committee shall conduct their work personally and on a voluntary 

basis. They shall be entitled to reimbursement of the reasonable expenses incurred by them. Re-
election is permissible. Proxies are not permitted. The contractual provisions of the managing 
director as a member of the executive committee remain unaffected. 

 
5. The members of the executive committee shall be elected by the general meeting for a term of 

three years. However they shall remain in office beyond their term of office until the executive 
committee is re-elected. If an elected member of the executive committee decides to retire 
prematurely, the executive committee shall co-opt a successor to serve out the remaining term of 
the retired member. This regulation shall not apply to the managing director as a member of the 
executive board. 

 
6. The filing of a lawsuit by the association requires a decision of the general meeting adopted by a 

two-thirds majority. This shall only exclude the judicial recovery of outstanding membership fees, 
contractual disputes and industrial disputes, which the board of management can perform within 
normal business operations with the approval of the executive committee. 

 
7. (7) In important administrative matters which are to be submitted to the General Assembly for 

decision, but for which it is not possible to wait until such an assembly has been convened, the 
Chief Executive Officer alone or the Co-Chairpersons jointly shall be entitled to act on their own for 
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the time being within the framework of the Rules of Procedure, but shall be obliged to inform the 
Presidium Board in writing without delay and to report on this at the subsequent General 
Assembly. 

 
 
§ 10 Responsibility of the executive committee 
 

1. The executive committee shall elect a chairman, or two co-chairs, from among the 
members of the executive committee, by a simple majority and for the duration of his 
mandate. 

 
2. The executive committee shall be responsible for all concerns of the association, unless they have 

been delegated to another body of the association by these articles. Details, particularly meetings 
and decisions of the executive board shall be regulated by a set of "By-laws concerning the work 
of the executive committee" adopted by the general meeting. 

 
 
§ 11 General meeting 
 
1. The general meeting is the highest body of the association. 
 
2. The ordinary general meeting shall be held annually and shall be convened by the Board and 

held, if possible, in the third quarter (March) of the fiscal year.  
 
3. The executive committee must convene an extraordinary general meeting if  
 

 The interests of the association require it or  
 
 A minority of members constituting at least a fifth of all votes requests this in writing, stating 

the reasons.  
 
4. The general meeting is not public. 
 
5. Each member has one vote in general meetings.  
 
6. Sponsoring members and honorary members are not entitled to vote, particularly not in elections. 
 
7. Another member may be authorized to exercise voting rights informally and in writing. The 

authorisation may be granted for several General Meetings. A member may not represent more 
than two third-party votes. The authorization must be handed over to the Presidium Board before 
the start of the General Meeting. 
. 

 
8. The executive committee shall decide the venue of the general meeting, unless a venue was 

chosen at the last general meeting. 
9. General meetings may also be held digitally on the Internet using the virtual procedure (i.e. without 

the members being present together at one location) in accordance with the provisions of these 
Articles of Association and the Election Rules. In the virtual procedure, neither the joint presence 
of the members at one location nor the simultaneous casting of votes is required. 

 
 
§ 12 Responsibility of the general meeting 
 

The general meeting shall decide on:  
 

 The election of executive committee members (with the exception of the managing director),  
 
 The election of the auditor, 
 
 The exoneration of the executive committee and the managing director,  
 
 The budget for the following fiscal year,  
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 The sum and method of charging membership fees,  
 
 Honours  

 
 Resolutions on amending the articles of association and dissolution of the association;  

 
 Resolutions on rejected membership applications and appeals against exclusion decisions 

taken by the executive committee; 
 

 Appointment of honorary members on the suggestion of the executive committee;  
 
 Approval of the by-laws of the executive committee and/or board of management;  
 
 All other issues whose resolution is delegated to the general meeting by law, these articles or 

decision of the executive committee.  
 
 
§ 13 Convening of the general meeting 
 
1. The executive committee shall convene the general meeting by letter or electronically e.g. by 

email or fax, at least one month prior to the general meeting. The invitation must also state 
whether the General Meeting will be held in person or virtually.The agenda proposed by the 
executive committee must also be disclosed. 

 
2. The notice period shall begin on the day after the letters of invitation are sent. The letter of 

invitation shall be considered delivered if it is sent to the address last provided in writing by the 
association member.  
 

3. Any member may submit a written amendment to the agenda to the executive committee no later 
than two weeks prior to the general meeting. The chairman of the meeting must announce the 
amendment at the start of the general meeting.  

 
4. The general meeting shall decide on motions to amend the agenda that are lodged during the 

meeting.In the virtual procedure the following applies additionally: The chairperson shall give each 
member at least one week's notice of the access data by e-mail before the start of the meeting. 
Access to a secure and pre-tested platform must be possible without further obstacles via the 
Internet and must be secured by password (login). 

 
 
§ 14 Resolutions of the general meeting 
 
1. The general meeting is conducted by the chairman of the executive committee, or by a member of 

the executive board if he/she is unable to attend. If both persons are unable to attend, the general 
meeting shall appoint a chairman from within its number.  
 

2. The general meeting may decide on amendments to the agenda. 
 
3. Unless otherwise stipulated in the articles, the general meeting shall adopt resolutions by simple 

majority of valid votes cast. 
Abstentions shall be considered invalid votes. 
 
4.-8.  

 
Abstentions shall be deemed invalid votes. Voting shall take place by show of hands unless the 

election regulations or these Articles of Association (in particular for the virtual procedure) provide 
otherwise.  

 
A majority of two thirds of the valid votes cast is required to amend the articles of association. 
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The meeting of the members is quorate, if at least one third of all members of the association 
entitled to vote (if necessary virtually) is present. If the convened general meeting does not constitute 
a quorum, a further general meeting shall be held immediately thereafter at the same location (or 
virtually) and with the same agenda, which shall constitute a quorum irrespective of the number of 
members present or represented (or virtually). This must be pointed out in the invitation to the general 
meeting.  

 
 

 
The chairman of the meeting shall appoint a secretary to take minutes of the meeting. 
The decisions of the general meeting must be recorded in the minutes, which must be signed by 
the respective secretary and a member of the executive board. 

 
The general meeting shall determine the election regulations. 
9. new: 

 
In the virtual procedure, the aforementioned provisions shall apply with the following provisos: 
  
a) Voting shall take place in electronic form in the meeting if it is ensured that the software of the 
meeting platform enables each member voting in electronic form to cast his or her vote in a secure 
and traceable manner. This electronic voting or the software of the meeting platform used for this 
purpose must satisfy the statutory requirements (also with regard to any non-open (i.e. secret) voting). 
 
b) If the virtual procedure takes place by video conference, the Executive Board may provide for voting 
by show of hands instead of the procedures in subparagraph (a), unless another form of voting is 
required under the election regulations. 
 
(c) The procedure referred to in this clause 9 and in the Election Regulations must be explained by the 
election officer to the members in writing (e.g. by leaflet) in good time before the meeting and 
questions about the procedure must be answered in good time. Further details are set out in the 
election regulations. 
 
 
§ 15 Documentation of the adoption of resolutions at the General Meeting of Members 
 
The resolutions of the general meeting must be signed by the chairperson of the meeting for 
evidentiary purposes. Virtual votes in accordance with § 14 number 9a) must be recorded and printed 
out as evidence for this purpose. The place and time of the meeting as well as the respective voting 
result determined by the election officer shall be recorded. The minutes shall be made available to all 
members. 
 
 
§ 16 Project groups 
 
1. the association can set up project groups to promote the purpose of the association and the related 
interests of the members. 
 
2. further specifications are regulated by the executive committee. 
 
The project groups shall report to the general meeting on their activities. This can also be done by the 
board. 
 
 
 
§ 17 Accounting and cash audit 
 
1. The management must keep exact accounts of the expenses and revenues of the association. 

The management may delegate this task to a tax adviser/auditor. 
 
2. The general meeting shall elect two auditors each for a term of three years. These auditors shall 

examine the business records and submit their report at the first general meeting after expiry of 
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the fiscal year. Re-election is permitted.  
 

 
§ 18 Dissolution of the association 
 
1. The dissolution or merger of the association shall be decided by a general meeting convened 

expressly for this purpose with a three-fourths majority of the members present. It shall also 
decide on the appropriation of association assets that are reserved for tax-privileged purposes.
   

2. Unless the general meeting decides to the contrary, the chairman and deputy chairman shall be 
joint acting liquidators. 

 
 
§ 19 Legal status 
 
1. These articles of association are subject to German law.   

 
2. Sole place of jurisdiction for disputes in conjunction with these articles of association is Berlin. 

 
 
§ 20 Complimentary close 
 
The above Articles of Association were amended by resolution of the General Meeting on March 25, 
2021. 
 
 
Berlin, March 25, 2021 
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Articles of association of the 
“Association of Professional Wireless Production Technologies e. V.”  

(APWPT) 
 

----------------- not binding translation ----------------- 
 
 
§ 1 Name, registered office, fiscal year 
 
1. The name of the association is "Association of Professional Wireless Production Technologies 

e. V." (German translation: Verband für professionelle drahtlose Veranstaltungs-
Produktionstechnologien e.V.). 

 
2. The registered office of the association is Hausen (Bavaria)Berlin  in Germany. 
 
3. The fiscal year shall begin on 01.01. and end on 31.012. of a calendar year. 
 
4. The association is entered in the Register of Associations.  
 
 
§ 2 Purpose and functions of the association 
 
1. The association promotes the efficient and demand-driven provision and use of production 

frequencies for professional event productions on an international level, as well as safeguarding 
such production frequencies for users in the long run. 

 
2. The association provides a user-platform designed to serve as an international forum for the users 

of professional wireless event productions, particularly for the external coordination of the needs of 
such users. 

 
3.2. In order to fulfil this purpose, the association should in particular provide suggestions and 

statements to policy-makers, legislators and standardisation committees and support general 
exchanges between manufacturers, users and other interested parties. 

 
4.3. In particular, the purpose of the association is accomplished through:  

 
 Political activity on behalf of its members on a national, European and international level; 
 
 Safeguarding member interests as regards the public, bodies of legislature and the executive 

authorities, as well as institutions and organisations which counsel these bodies (in legal, 
technical and/or financial matters);  
 

 Providing information to the public and involving the association in political decision-making 
processes; 
 

 Taking up and participating in activities of national groups by providing motivation, support 
and/or information on such activities;  
 

 Involving the association in the establishment of guidelines, standards and laws that affect the 
objectives of the association on a national, European and international level;  
 

 Exchanging the experiences of members in relation to the objectives of the association;  
 

 Interdisciplinary coordination of work on standards through important standardisation 
organisations (e.g. CENELEC, ETSI, GRSC); also through direct or indirect membership in 
these organisations;  
 

 Presence in standardisation organisations and decision-making bodies (e.g. ECC, EC, FCC, 
ITU, WRC); also through direct or indirect membership in these organisations, where possible. 
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5. The association strives for active full ETSI membership and to send delegates to participate in 

other international committees.  
 
6.4. The association may become a member of other national or international associations with similar 

objectives.  
 
7.5. The financial means of the association may only be used for statutory objectives as well as for the 

reasonable organisation and operating expenses of the association. 
 
 
§ 3 Membership 
 
1. Members of the association are:  

 
 Ordinary members (members), 
 
 Sponsoring members 
 
 Honorary members. 

 
2. Any German or international adult individuals, private companies and/or legal entities that feel 

connected to the aims of the association are eligible for membership. 
 
3. Membership applications must be submitted in writing. The executive committee shall make 

decisions on membership applications. The executive committee shall decide on membership 
applications at its sole discretion. It shall not be obligated to justify its decision to the applicant. 
The decision may be made in executive committee meetings or by circulation procedure.  

 
4. An appeal against a rejection by the executive committee can be lodged at the next ordinary 

general meeting. The executive committee shall inform the members about rejected applications 
at the general meeting. The general meeting may, with a majority of two-thirds of all cast votes, 
decide that the applicant be admitted. The executive committee can make a statement prior to the 
vote. 

 
5. The general meeting may, upon suggestion of the executive committee, appoint distinguished 

experts and other persons who have outstandingly promoted the association's objectives as 
honorary members. 

 
6. In accordance with these articles, sponsoring members shall only have limited membership rights 

and obligations.  
 
7. Membership shall end upon withdrawal, exclusion or deletion from the member list, in addition to 

death and dissolution as a legal entity or removal from the commercial register. 
In the event of insolvency proceedings against a member, membership may be maintained for the 
duration of the insolvency proceedings with the permission of the executive committee. 

 
8. Membership can be terminated each year as of 31.12. (end of fiscal year) by registered letter, with 

three months' notice. The notice of termination must be addressed to a member of the executive 
committee. Fees shall not be refunded.  

 
9. Notices of resignation submitted by private companies or legal entities must be accompanied by 

evidence of power of representation. 
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10. Members can be excluded from the association with immediate effect with due cause by three-
quarter majority decision of the executive board. Important reasons include, in particular: 

 
 Damage to the interests of the association 

 
 Non-payment of membership fees and charges levied despite two reminders; exclusion due to 

non-payment may only be declared two months from the date of the second reminder, 
provided that this reminder included threat of exclusion. The member in question must be 
informed of the executive committee's decision concerning the exclusion. 

 
Before a decision is taken concerning exclusion due to damage to association interests, the 
executive committee must give the member in question the opportunity to present an oral or 
written statement. The decision of the executive committee must be justified in writing and sent to 
the member. The member can lodge an appeal against the decision to the general meeting. Within 
one month of receipt of the notification, the member may submit a written request to the executive 
committee that the members decide on the exclusion in the next general meeting 
If an appeal is lodged, membership shall remain until the general meeting has come to a decision. 
The member in question may not contribute to the decision concerning his/her exclusion. 

 
11. Rights arising from membership (particularly to association assets) shall expire upon termination 

of membership. Termination of membership shall not release the former member from his/her 
outstanding obligations towards the association.  

 
 
§ 4 Membership fee 
 
1. Members must pay an annual subscription. The annual subscription must be paid in advance for 

each business year. This also applies for the first year of membership. The assessment of the 
annual fee (including a possible scaling of contributions) shall be decided by the general meeting 
upon suggestion of the executive committee. The details shall be determined by fee regulations 
adopted by the general meeting.  

 
2. In the event of premature termination of membership, fees shall not be reimbursed. 
 
3. In accordance with this regulation, honorary members shall be exempt from fees of any kind. 
 
 
§ 5 Rights of members 
 

Members are entitled to  
 
 Participate in general meetings, forward motions and exercise their voting rights, particularly in 

elections;  
 

 Request information and counsel, where feasible, from the association on issues concerning 
the objectives of the association 

 
 
§ 6 Bodies of the association 
 
Bodies of the association are:  
 

 The general meeting,  
 

 The executive committee as substitute board in accordance with § 26 German Civil Code 
(BGB) and 

 
 The board of management, insofar as is appointed. 
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§ 7 Board of management 
 
1. If the association maintains a board of management, its duties shall be regulated by a set of by-

laws ("By-laws of the board of management"), which must be adopted by the executive committee.
  

2. The board of management shall be appointed by the executive committee with a two-thirds 
majority. The board of management may only be dismissed by the two thirds majorityunanimous 
decision of the executive committee. As a member of the executive committee, the managing 
director is excluded from this decision; as a member of the executive committee, the vote of the 
managing director shall not be counted in the decision. 

 
3. The executive committee must appoint a deputy managing director by unanimous decision. In 

other respects, regulations concerning the appointment and dismissal of the managing director 
shall apply.  

 
4. The managing director is subordinate to the executive committee; he/she must execute the 

decisions of the executive committee and the general meeting and must provide the executive 
committee with suitable suggestions for achieving the objectives of the association.  
 

5. The managing director shall be engaged by written agreement, which stipulates duties, authority, 
remuneration and duration of the contract. 

 
 
§ 8 Representation 
 

The association shall be represented by the chairman of the executive committee (President) and 
one other member of the executive committee. 

 
 
§ 9 Executive committee of the association and election of the executive committee 
 
1. The executive committee shall consist of at least the chairman and four deputy chairmen and the 

managing director, if applicable. The executive committee shall be authorised to co-opt up to four 
more members by unanimous decision.  

 
2. Only association members and persons nominated by members (e.g. the managing director of the 

member company in the event of legal entities) may be elected to the executive committee. This 
regulation shall not apply to the managing director as a member of the executive board. 

 
3. If a member retires from the association, all persons associated with this member or nominated by 

this member shall also step down from the executive committee and/or other association bodies. 
 
4. The members of the executive committee shall conduct their work personally and on a voluntary 

basis. They shall be entitled to reimbursement of the reasonable expenses incurred by them. Re-
election is permissible. Proxies are not permitted. The contractual provisions of the managing 
director as a member of the executive committee remain unaffected. 

 
5. The members of the executive committee shall be elected by the general meeting for a term of 

three years. However they shall remain in office beyond their term of office until the executive 
committee is re-elected. If an elected member of the executive committee decides to retire 
prematurely, the executive committee shall co-opt a successor to serve out the remaining term of 
the retired member. This regulation shall not apply to the managing director as a member of the 
executive board. 

 
6. The filing of a lawsuit by the association requires a decision of the general meeting adopted by a 

two-thirds majority. This shall only exclude the judicial recovery of outstanding membership fees, 
contractual disputes and industrial disputes, which the board of management can perform within 
normal business operations with the approval of the executive committee. 

 
7. (7) In important administrative matters which are to be submitted to the General Assembly for 

decision, but for which it is not possible to wait until such an assembly has been convened, the 
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Chief Executive Officer alone or the Co-Chairpersons jointly shall be entitled to act on their own for 
the time being within the framework of the Rules of Procedure, but shall be obliged to inform the 
Presidium Board in writing without delay and to report on this at the subsequent General 
Assembly. 

7. In significant administrative matters, which require the consent of the general meeting but cannot 
be delayed until the next convening, the managing director is, within the provisions of the by-laws, 
entitled to act preliminarily on his own provided that he informs the executive committee 
immediately in writing and provided that he reports this action in the next general meeting. 

 
 
§ 10 Responsibility of the executive committee 
 

1. The executive committee shall elect a chairman, or two co-chairs, from among the 
members of the executive committee, by a simple majority and for the duration of his 
mandate. 

 
2. The executive committee shall be responsible for all concerns of the association, unless they have 

been delegated to another body of the association by these articles. Details, particularly meetings 
and decisions of the executive board shall be regulated by a set of "By-laws concerning the work 
of the executive committee" adopted by the general meeting. 

 
 
§ 11 General meeting 
 
1. The general meeting is the highest body of the association. 
 
2. The ordinary general meeting shall be held annually and shall be convened by the Board and 

held, if possible, in the third quarter (March) of the fiscal year.  
2. The executive committee shall convene the ordinary general meeting once a year, held in the third 

quarter (March) of the fiscal year if possible.  
 
3. The executive committee must convene an extraordinary general meeting if  
 

 The interests of the association require it or  
 
 A minority of members constituting at least a fifth of all votes requests this in writing, stating 

the reasons.  
 
4. The general meeting is not public. 
 
5. Each member has one vote in general meetings.  
 
6. Sponsoring members and honorary members are not entitled to vote, particularly not in elections. 
 
7. Another member may be authorized to exercise voting rights informally and in writing. The 

authorisation may be granted for several General Meetings. A member may not represent more 
than two third-party votes. The authorization must be handed over to the Presidium Board before 
the start of the General Meeting. 
Another member can be authorised in writing to exercise a voting right. The authorisation must be 
assigned separately for each general meeting. One member may not represent more than two 
votes of other members. The authorisation must be submitted to the executive committee before 
the start of the general meeting. 

 
8. The executive committee shall decide the venue of the general meeting, unless a venue was 

chosen at the last general meeting. 
7.9. General meetings may also be held digitally on the Internet using the virtual procedure (i.e. without 

the members being present together at one location) in accordance with the provisions of these 
Articles of Association and the Election Rules. In the virtual procedure, neither the joint presence 
of the members at one location nor the simultaneous casting of votes is required. 
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§ 12 Responsibility of the general meeting 
 

The general meeting shall decide on:  
 

 The election of executive committee members (with the exception of the managing director),  
 
 The election of the auditor, 
 
 The exoneration of the executive committee and the managing director,  
 
 The budget for the following fiscal year,  
 
 The sum and method of charging membership fees,  
 
 Honours  

 
 Resolutions on amending the articles of association and dissolution of the association;  

 
 Resolutions on rejected membership applications and appeals against exclusion decisions 

taken by the executive committee; 
 

 Appointment of honorary members on the suggestion of the executive committee;  
 
 Approval of the by-laws of the executive committee and/or board of management;  
 
 All other issues whose resolution is delegated to the general meeting by law, these articles or 

decision of the executive committee.  
 
 
§ 13 Convening of the general meeting 
 
1. The executive committee shall convene the general meeting by letter or electronically e.g. by 

email or fax, at least one month prior to the general meeting. The invitation must also state 
whether the General Meeting will be held in person or virtually.The agenda proposed by the 
executive committee must also be disclosed. 

 
2. The notice period shall begin on the day after the letters of invitation are sent. The letter of 

invitation shall be considered delivered if it is sent to the address last provided in writing by the 
association member.  
 

3. Any member may submit a written amendment to the agenda to the executive committee no later 
than two weeks prior to the general meeting. The chairman of the meeting must announce the 
amendment at the start of the general meeting.  

 
4. The general meeting shall decide on motions to amend the agenda that are lodged during the 

meeting.In the virtual procedure the following applies additionally: The chairperson shall give each 
member at least one week's notice of the access data by e-mail before the start of the meeting. 
Access to a secure and pre-tested platform must be possible without further obstacles via the 
Internet and must be secured by password (login). 

 
 
§ 14 Resolutions of the general meeting 
 
1. The general meeting is conducted by the chairman of the executive committee, or by a member of 

the executive board if he/she is unable to attend. If both persons are unable to attend, the general 
meeting shall appoint a chairman from within its number.  
 

2. The general meeting may decide on amendments to the agenda. 
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3. Unless otherwise stipulated in the articles, the general meeting shall adopt resolutions by simple 
majority of valid votes cast. 
Abstentions shall be considered invalid votes.  

 
Abstentions shall be deemed invalid votes. Voting shall take place by show of hands unless the 

election regulations or these Articles of Association (in particular for the virtual procedure) provide 
otherwise.  

 
A majority of two thirds of the valid votes cast is required to amend the articles of association. 
 
The meeting of the members is quorate, if at least one third of all members of the association 

entitled to vote (if necessary virtually) is present. If the convened general meeting does not constitute 
a quorum, a further general meeting shall be held immediately thereafter at the same location (or 
virtually) and with the same agenda, which shall constitute a quorum irrespective of the number of 
members present or represented (or virtually). This must be pointed out in the invitation to the general 
meeting.  

 
 
 

4. A two-thirds majority of valid votes cast is required to amend the articles of association. 
 
5. The general meeting constitutes a quorum when at least a quarter of all association members are 

present. 
 
6. If no quorum is constituted, the executive committee shall be obligated to convene a second 

general meeting with the same agenda within two weeks; this shall constitute a quorum regardless 
of the number of members in attendance. This must be stated on the invitation. 

 
7.4. The chairman of the meeting shall appoint a secretary to take minutes of the meeting. 

The decisions of the general meeting must be recorded in the minutes, which must be signed by 
the respective secretary and a member of the executive board. 

 
5. The general meeting shall determine the election regulations. 
6. new: 
(9) In the virtual procedure, the aforementioned provisions shall apply with the following provisos: 
  
a) Voting shall take place in electronic form in the meeting if it is ensured that the software of the 
meeting platform enables each member voting in electronic form to cast his or her vote in a secure 
and traceable manner. This electronic voting or the software of the meeting platform used for this 
purpose must satisfy the statutory requirements (also with regard to any non-open (i.e. secret) voting). 
 
b) If the virtual procedure takes place by video conference, the Executive Board may provide for voting 
by show of hands instead of the procedures in subparagraph (a), unless another form of voting is 
required under the election regulations. 
 
(c) The procedure referred to in this clause 9 and in the Election Regulations must be explained by the 
election officer to the members in writing (e.g. by leaflet) in good time before the meeting and 
questions about the procedure must be answered in good time. Further details are set out in the 
election regulations. 
 
 
8.  
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§ 15 Documentation of the adoption of a resolution in the general meeting 
 
For evidence purposes, resolutions adopted by the general meeting must be entered in a book of 
resolutions and signed by the chairman of the general meeting. The place and time of the general 
meeting, as well as the result of each vote must also be recorded. The minutes of the general meeting 
are provided in the annex. 
 
 
§ 16 Project groups/working teams 
 
1. The association can establish project groups to promote the mission of the association and the 
related interests of members. 
 
2. Other determinations shall be regulated by a set of "By-laws concerning work with project 
groups" adopted by the general meeting. 
 
3. The project groups/working teams shall report to the general meeting on their activities. 
 
 
§ 15 Documentation of the adoption of resolutions at the General Meeting of Members 
 
The resolutions of the general meeting must be signed by the chairperson of the meeting for 
evidentiary purposes. Virtual votes in accordance with § 14 number 9a) must be recorded and printed 
out as evidence for this purpose. The place and time of the meeting as well as the respective voting 
result determined by the election officer shall be recorded. The minutes shall be made available to all 
members. 
 
 
§ 16 Project groups 
 
1. the association can set up project groups to promote the purpose of the association and the related 
interests of the members. 
 
2. further specifications are regulated by the executive committee. 
 
The project groups shall report to the general meeting on their activities. This can also be done by the 
board. 
 
 
 
 
 
 
§ 17 Accounting and cash audit 
 
1. The management must keep exact accounts of the expenses and revenues of the association. 

The management may delegate this task to a tax adviser/auditor. 
 
2. The general meeting shall elect two auditors each for a term of three years. These auditors shall 

examine the business records and submit their report at the first general meeting after expiry of 
the fiscal year. Re-election is permitted.  
 

 
§ 18 Dissolution of the association 
 
1. The dissolution or merger of the association shall be decided by a general meeting convened 

expressly for this purpose with a three-fourths majority of the members present. It shall also 
decide on the appropriation of association assets that are reserved for tax-privileged purposes.
   

2. Unless the general meeting decides to the contrary, the chairman and deputy chairman shall be 
joint acting liquidators. 
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§ 19 Legal status 
 
1. These articles of association are subject to German law.   

 
2. Sole place of jurisdiction for disputes in conjunction with these articles of association is 

NurembergBerlin. 
 

 
§ 20 Complimentary close 
 
The above Articles of Association were amended by resolution of the General Meeting on March 25, 
2021. 
 
 
Berlin, March 25, 2021 
 
 
 
The above articles of association were established on 21.06.2017. 
 
Berlin, der 21st June 2017 
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Geschäftsordnung über die Arbeit des Vorstands  
        

  
 

 

Beschlossen 25. März 2021 
gültig ab 26. März 2021 
 
Die Mitgliederversammlung genehmigt gemäß § 10 der Satzung folgende vom Vorstand 
beschlossene Geschäftsordnung:  
 

§ 1 Zusammensetzung und Leitung 

Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden (oder dem Vorsitzenden und einem Co-
Vorsitzenden) und drei bzw. vier Stellvertretern.  Der Vorsitzende (oder der Vorsitzende 
gemeinsam mit dem Co-Vorsitzenden) leitet den Vorstand im Sinne eines kooperativen 
Führungsstils. Der Vorstand in seiner Gesamtheit trägt die gemeinsame Verantwortung für 
seine Beschlüsse. Der Vorsitzende und ein weiteres Vorstandsmitglied (einschließlich des Co-
Vorsitzenden) vertreten den Verein als juristische Person (§ 8 der Satzung). 

 

§ 2 Zeit, Ort 

Termin und Ort der Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden oder einer der beiden 
Vorsitzenden (im Verhinderungsfall von einem der Stellvertreter) in Absprache mit den anderen 
Vorstandsmitgliedern festgelegt. Vorstandssitzungen finden vorzugsweise und regelmäßig 
virtuell statt. Ihre Terminierung soll einen Vorlauf von mindestens 10 Tagen haben.  
 

 

§ 3  Außerordentliche Sitzung und Beschlussfassung  

(1) Eine außerordentliche Vorstandssitzung ist durch den Vorsitzenden einzuberufen, wenn 
dies zwei Vorstandsmitglieder wünschen. In diesem Fall gilt eine Ladungsfrist von 4 Tagen.  

(2) In eiligen Fällen können Vorstandsbeschlüsse audio/visuell oder schriftlich im 
Umlaufverfahren gefasst werden. Dies setzt jedoch voraus, dass den Vorstandsmitgliedern 
der formulierte Beschlussantrag mit eventuellen Erläuterungen/Unterlagen schriftlich vorliegt, 
eine angemessene Frist zur Rückantwort eingeräumt wird und kein Vorstandsmitglied dieser 
Form der Beschlussfassung widerspricht. Die mündliche Stimmabgabe ist unverzüglich 
schriftlich, möglichst per E-Mail, von jedem Vorstandsmitglied zu bestätigen. 

 

§ 4 Tagesordnung  
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Jedes Vorstandsmitglied leitet dem Vorsitzenden spätestens 10 Tage vor einer Sitzung für sein 
Ressort Vorschläge für die Tagesordnung zu. Für die Beratungspunkte der Tagesordnung sind 
entsprechende Tischvorlagen beizufügen, welche dem Protokoll zugeordnet werden. 
Unterlagen, die verteilt werden sollen, sind möglichst gleichzeitig beizufügen.  Später 
eingehende oder erst während der Sitzung gestellte Anträge können als 
„Dringlichkeitsanträge“ behandelt werden. Dringlichkeitsanträge bedürfen zur Zulassung der 
mehrheitlichen Zustimmung der anwesenden Vorstandsmitglieder.  
 

 
§ 5 Beschlussfähigkeit  
 
(1) Das Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Den 
Vorsitz führt der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung einer der Stellvertreter.  
(2) Der Vorstand fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Gibt es zwei Vorsitzende, und entsteht dadurch eine 
Stimmengleichheit, entscheidet die Stimme des dienstälteren Vorstandsmitglieds. 
 

 

§ 6 Geschäftsverteilung  

(1) Der Vorstand ist für die Beratung und Abstimmung der Vereinsthemen zuständig. Dem 
Vorsitzenden – im Falle seiner Verhinderung seinen Stellvertretern – obliegt die Darstellung 
und Kommunikation der Interessen der Mitglieder nach außen.  

(2) Die Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche innerhalb des Vorstands regelt der 
Vorstand in eigener Verantwortung. 

 

§ 7 Kooperation der Vorstandsmitglieder  

Jedes Vorstandsmitglied ist verpflichtet, seine Vorstandskollegen über alle wesentlichen 
Geschehnisse innerhalb seines Verantwortungsbereiches, die ihm zur Kenntnis gelangen, 
rechtzeitig zu informieren. Dies geschieht in der Regel im Online-Verfahren und in 
Zusammenfassung als mündlicher Bericht anlässlich einer Vorstandssitzung. Entscheidungen 
oder Entwicklungen, die später nachvollziehbar sein müssen (z.B. für Abrechnungszwecke), 
werden in Form von Aktennotizen festgehalten und zur Verfügung gestellt. 
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§ 8 Abweichende Meinung und Vetorecht  

Sollte im Vorstand kein Konsens zu einem Vereinsthema erreichbar sein, wird auf Antrag 
mindestens eines Vorstandsmitglieds dessen abweichende Meinung (dissenting vote) nebst 
Ausführungen zu Konsequenzen bei Nichtberücksichtigung von dessen Interessen 
kommuniziert. Wenn der Dissens ein vitales Interesse eines Mitglieds betrifft, werden der 
Vorstand und der Verein als Ganzes zu diesem Thema keine Stellung beziehen. 

 

§ 9 Vertraulichkeit  
(1) Die Beratungsinhalte der Vorstandssitzungen und Vorstands-Informationen sind 
vertraulich. Insbesondere sind Mitteilungen über Ausführungen einzelner Vorstandsmitglieder 
über das Stimmenverhältnis und über den Inhalt der Niederschrift ohne Ermächtigung durch 
den Vorstand unzulässig.  
(2) Die Vorstandssitzungen sind nicht öffentlich. Der Vorstand kann jedoch weitere Personen 
zur Teilnahme an einer Sitzung einladen, wenn kein Vorstandsmitglied widerspricht.   
(3) Die auf der Homepage gepostete Datenschutzerklärung wird durch die Vorstandsmitglieder 
mitgetragen und gilt für die Arbeit des Vorstands entsprechend. 
 

 

§ 10 Protokoll 
Über jede Sitzung wird eine Niederschrift vom Protokollführer innerhalb einer Frist von 
spätestens einer Woche nach dem Termin gefertigt und allen Vorstandsmitgliedern zur 
Verfügung gestellt. Änderungswünsche sind innerhalb einer Woche nach Erhalt der ersten 
Abschrift dem Protokollführer schriftlich mitzuteilen. Falls innerhalb dieser Frist keine 
Änderungswünsche eingehen, gilt das Protokoll als genehmigt. 
 

 

§ 11 Beauftragte  

Das Vorstand kann zur Wahrnehmung besonderer Einzelaufgaben Beauftragte ernennen. Eine 
Beauftragung endet mit der Amtszeit des Vorstands. Abberufungen sind jederzeit ohne Angabe 
von Gründen möglich. Beauftragte haben kein Stimmrecht im Vorstand.  
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bBeschlossen am 16. Juni 200925. März 2021 
gültig ab 26.09.2009 März 2021 
 
Die Mitgliederversammlung genehmigt  gemäß § 10  der Satzung folgende vom Präsidium-
Vorstand Vorstand beschlossene Geschäftsordnung:  
 

§ 1 Zusammensetzung und Leitung 

Das Der PräsidiumVorstand besteht aus einem oder zweidem PräsidentenVorsitzenden und 
drei bzw. vier,  den Stellvertretern und, dem Geschäftsführer (falls vorhanden).  und weite-
ren von der Mitgliederversammlung gewählten Präsidiumsmitgliedern. Der oder die beiden 
Präsident Vorsitzende(n) leitet das den PräsidiumVorstand im Sinne eines kooperativen Füh-
rungsstils. Deras PräsidiumVorstand in seiner Gesamtheit trägt die gemeinsame Verantwor-
tung für seine Beschlüsse. Der Präsident Vorsitzende bzw. einer der Vorsitzenden und ein  
weiteres PräsidiumVorstandsmitglied vertreten den Verein als juristische Person (§ 8 der Sat-
zung). 

 

§ 2 Zeit, Ort 

Termin und Ort der PräsidiumVorstandssitzungen werden vom Präsidenten Vorsitzenden 
oder einer der beiden Vorsitzenden (im Verhinderungsfall von einem der Stellvertreter) in 
Absprache mit den anderen PräsidiumVorstandsmitgliedern festgelegt. Zu den regulären Sit-
zungen lädt der Präsident mindestens drei Wochen vor dem Termin unter Bekanntgabe der 
vorläufigen Tagesordnung ein. Bei der Festlegung des Sitzungsortes sollten sowohl die ent-
stehenden Kosten als auch die Wohnorte der Sitzungsteilnehmer berücksichtigt werden. Die 
Entscheidung über den Sitzungsort trifft nach Abstimmung der Präsident.Vorstandssitzungen 
finden vorzugsweise und regelmäßig virtuell statt. Ihre Terminierung soll einen Vorlauf von 
mindestens 10 Tagen haben.  
 

 

§ 3  Außerordentliche Sitzung und Beschlussfassung  

(1) Eine außerordentliche PräsidiumVorstandssitzung ist durch den Präsidenten Vorsitzenden 
einzuberufen, wenn der Präsident oderdies zwei PräsidiumVorstandsmitglieder dies wün-
schen. In diesem Fall gilt eine Ladungsfrist von 7 4 Tagen.  

(2) In eiligen Fällen können PräsidiumVorstandsbeschlüsse audio/visuell oder schriftlich im 
Umlaufverfahren gefasst werden. Dies setzt jedoch voraus, dass den PräsidiumVorstandsmit-
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gliedern der formulierte Beschlussantrag mit eventuellen Erläuterungen/Unterlagen schriftlich 
vorliegt, eine angemessene Frist zur Rückantwort eingeräumt wird und kein PräsidiumVor-
standsmitglied dieser Form der Beschlussfassung widerspricht. Die mündliche Stimmabgabe 
ist unverzüglich schriftlich, möglichst per E-Mmail, von jedem PräsidiumVorstandsmitglied zu 
Händen der Geschäftsstelle zu bestätigen. 

 

§ 4 Tagesordnung  
 

Jedes PräsidiumVorstandsmitglied leitet dem Präsidenten Vorsitzenden spätestens 10 Tage 
vor einer Sitzung für sein Ressort Vorschläge für die Tagesordnung zu. Für die Beratungs-
punkte der Tagesordnung sind entsprechende Tischvorlagen beizufügen, welche dem Proto-
koll zugeordnet werden. Unterlagen, die verteilt werden sollen, sind möglichst gleichzeitig 
beizufügen.  Später eingehende oder erst während der Sitzung gestellte Anträge können als 
„Dringlichkeitsanträge“ behandelt werden. Dringlichkeitsanträge bedürfen zur Zulassung der 
mehrheitlichen Zustimmung der anwesenden PräsidiumVorstandsmitglieder.  
 

 
§ 5 Beschlussfähigkeit  
 
(1) Das PräsidiumVorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend 
sind. Den Vorsitz führt der PräsidentVorsitzende, im Falle seiner Verhinderung einer der 
Stellvertreter.  
(2) Das Der PräsidiumVorstand fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme des Präsidenten Vorsitzenden den Ausschlag. Gibt es zwei Vorsitzende, 
und entsteht dadurch eine Stimmengleichheit, entscheidet die Stimme der dienstälteren Vor-
standsmitglieds. 
 

 

§ 6 Geschäftsverteilung  

(1) Das Der PräsidiumVorstand ist für die Beratung und Abstimmung der Vereinsthemen zu-
ständig. Dem Präsidenten Vorsitzenden – im Falle seiner Verhinderung seinen Stellvertretern 
– obliegt die Darstellung und Kommunikation der Interessen der Mitglieder nach Außen. Da-
bei ist für eine Ausgewogenheit der Darstellung Sorge zu tragen, um allen Interessen der 
Mitglieder zu entsprechen. 
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(2) Die Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche innerhalb des PräsidiumVorstands sind 
wie folgt geregelt: 

 Art. Culture, Theatre & Orchestra 
 Event and Conference Centres & Fairs 
 Service Providers & Professional Association 
 Industry 
 Science & Consultants 

 

Die namentliche Zuordnung der Verantwortungsbereiche erfolgt möglichst  in der ersten Prä-
sidiumssitzung nach einer teilweisen oder kompletten Neuwahl des Präsidiums. Sie kann je-
derzeit vom Präsidium per Mehrheitsbeschluss geändert werden. Zusätzlich kann das Präsidi-
um weitere Aufgabengebiete vergeben. Alle namentlichen Zuordnungen und Änderungen 
sind entsprechend zu protokollieren. 

(3) Die Ressortverantwortlichen dürfen bei den Verein berechtigenden oder verpflichtenden 
Rechtsgeschäften oder sonstigen Rechtshandlungen nicht namens des Vereins auftreten, es 
sei denn das Präsidium bestimmt im Einzelfall ausdrücklich etwas anderes.  Ereignisse, die 
über das Ressort hinaus  für den Verein von Belang sind, bedürfen in jedem Falle eines Be-
richts und gegebenenfalls einer Abstimmung der Position des Vereins vorab durch das ge-
samte Präsidium. regelt der Vorstand in eigener Verantwortung. 

 

§ 7 Kooperation der PräsidiumVorstandsmitglieder  

Jedes PräsidiumVorstandsmitglied ist verpflichtet, seine PräsidiumVorstandskollegen über alle 
wesentlichen Geschehnisse innerhalb seines Verantwortungsbereiches, die ihm zur Kenntnis 
gelangen, rechtzeitig zu informieren. Dies geschieht in der Regel im Online-Verfahren (Präsi-
diums-Informationssystem mit automatischer Information an Präsidiumsmitglieder) und in 
Zusammenfassung als mündlicher Bericht anlässlich einer PräsidiumVorstandssitzung. Ent-
scheidungen oder Entwicklungen, die später nachvollziehbar sein müssen (z.B. für Abrech-
nungszwecke), werden in Form von Aktennotizen festgehalten und im online-Verfahren hin-
terlegtund zur Verfügung gestellt. 

 

§ 8 Abweichende Meinung und Vetorecht  

Sollte im PräsidiumVorstand kein Konsens zu einem Vereinsthema erreichbar sein, wird auf 
Antrag mindestens eines PräsidiumVorstandsmitglieds dessen abweichende Meinung (dissen-
ting vote) nebst Ausführungen zu Konsequenzen bei Nichtberücksichtigung von dessen Inte-
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ressen kommuniziert. Wenn der Dissens ein vitales Interesse eines Mitglieds betrifft, werden 
deras PräsidiumVorstand und der Verein als Ganzes zu diesem Thema keine Stellung bezie-
hen. 

 

§ 9 Vertraulichkeit  
(1) Die Beratungsinhalte der PräsidiumVorstandssitzungen und PräsidiumVorstands-
Informationen sind vertraulich. Insbesondere sind Mitteilungen über Ausführungen einzelner 
PräsidiumVorstandsmitglieder über das Stimmenverhältnis und über den Inhalt der Nieder-
schrift ohne Ermächtigung durch das den PräsidiumVorstand unzulässig.  
(2) Die PräsidiumVorstandssitzungen sind nicht öffentlich. Das Der PräsidiumVorstand kann 
jedoch weitere Personen zur Teilnahme an einer Sitzung einladen, wenn kein PräsidiumVor-
standsmitglied widerspricht.   
(3) Die auf der Homepage formuliertegepostete Datenschutz-Eerklärung wird durch die Prä-
sidiumVorstandsmitglieder mitgetragen und gilt für die Arbeit des PräsidiumVorstands ent-
sprechend (siehe http://www.apwpt.org/impressum.html). 
 

 

§ 10 Protokoll 
Über jede Sitzung wird eine Niederschrift in Deutsch und in Englisch vom Protokollführer 
innerhalb einer Frist von spätestens einer Woche nach dem Termin gefertigt und im Präsidi-
ums-Informationssystem hinterlegt allen Vorstandsmitgliedern zur Verfügung gestellt. Ände-
rungswünsche sind innerhalb einer Woche nach Erhalt der ersten Abschrift dem Protokollfüh-
rer schriftlich mitzuteilen. Falls innerhalb dieser Frist keine Änderungswünsche eingehen, gilt 
das Protokoll als genehmigt. 
 

 

§11 Information der Mitglieder 
 

(1) Zur Information der Mitglieder wird ein elektronisches Mitglieder-Informationssystem 
eingerichtet. 

(2) Die Mitglieder werden über wichtige Ergebnisse der Präsidiumssitzung, insbesondere 
über wichtige Beschlüsse des Präsidiums in Deutsch und Englisch spätestens nach Vorlage 
des Sitzungsprotokolls im Mitglieder-Informationssystem unterrichtet, in dringenden Fällen 
unmittelbar nach der Sitzung.  Als wichtige Ergebnisse und Beschlüsse sind solche anzuse-
hen, deren Bedeutung oder Auswirkung keinen Aufschub der Information der Mitglieder bis 
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zur nächsten Mitgliederversammlung duldet. Das Präsidium entscheidet mehrheitlich, welche 
Informationen nach der Sitzung an die Mitglieder versandt werden.  
  
 

§ 112 Beauftragte  

Das PräsidiumVorstand kann zur Wahrnehmung besonderer Einzelaufgaben Beauftragte er-
nennen. Eine Beauftragung endet mit der Amtszeit des PräsidiumVorstands. Abberufungen 
sind jederzeit, ohne Angabe von Gründen möglich. Beauftragte haben kein Stimmrecht im 
Vorstand.  
 Formatiert: Textkörper-Einzug, Block, Abstand Vor:  6
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APWPT  

Rules of procedure for the work of the Board of Directors 

Not binding English translation 

 

Adopted March 25, 2021 

valid from March 26, 2021 

 

The general assembly approves the following rules of procedure adopted by the board in accordance 
with § 10 of the statutes: 

 

§ 1 Composition and Management 

The board consists of a chairman (or the chairman and a co-chairman) and three or four deputies. 
The chairman (or the chairman together with the co-chairman) leads the board in terms of a 
cooperative leadership style. The board as a whole bears joint responsibility for its decisions. The 
chairman and another member of the board (including the co-chairman) represent the association as 
a legal person (§ 8 of the statutes). 

 

§ 2 Time and Venue 

The date and place of the board meetings are determined by the chairman or one of the two 
chairmen (if one of the deputies is unable to attend) in consultation with the other board members. 
Board meetings are preferably and regularly held virtually. Your scheduling should have a lead time 
of at least 10 days. 

 

§ 3 Extraordinary meeting and passing of resolutions 

(1) An extraordinary board meeting is to be called by the chairman if two board members so wish. In 
this case, a loading period of 4 days applies. 

(2) In urgent cases, board resolutions can be passed audio / visual or in writing by circulation. 
However, this presupposes that the Management Board members have received the formulated 
resolution proposal with any explanations / documents in writing, that a reasonable period of time is 
given to reply and that no Management Board member objects to this form of resolution. Oral voting 
must be confirmed immediately in writing, if possible, by email, by each member of the board. 

 

§ 4 Agenda 

Each board member submits proposals for the agenda to the chairman no later than 10 days before a 
meeting for his department. Appropriate table templates, which are assigned to the minutes, must 
be attached for the items on the agenda. If possible, documents that are to be distributed should be 
enclosed at the same time. Motions received later or made during the meeting can be treated as 



"urgent motions". Urgent motions require the majority approval of the board members present for 
approval. 

 

§ 5 Quorum 

(1) The executive board has a quorum if at least three members are present. The chairperson chairs 
the meeting, and if he is unable to attend, one of the deputies. 

(2) The board of directors passes resolutions with a simple majority. In a tie vote, the Chairman shall 
be decisive. If there are two chairpersons, and this results in a tie, the vote of the senior member of 
the board decides. 

 

§ 6 Distribution of Business 

(1) The board of directors is responsible for the consultation and coordination of the association's 
topics. The chairperson - if he is prevented from doing so, his deputy - is responsible for the 
representation and communication of the interests of the members to the outside world. 

(2) The areas of competence and responsibility within the board are regulated by the board on its 
own responsibility. 

 

§ 7 Cooperation of the board members 

Each board member is obliged to inform his board colleagues in good time about all significant 
events within his area of responsibility of which he is aware. This is usually done online and in 
summary as an oral report on the occasion of a board meeting. Decisions or developments that must 
be traceable later (e.g. for billing purposes) are recorded in the form of memos and made available. 

 

§ 8 Dissenting opinion and right of veto 

If no consensus on an association topic can be reached in the board, at the request of at least one 
board member, his dissenting vote will be communicated along with explanations of the 
consequences if his interests are not taken into account. If the dissent concerns a vital interest of a 
member, the board and the association as a whole will not take a position on this issue. 

 

§ 9 Confidentiality 

(1) The deliberations of the board meetings and board information are confidential. In particular, 
communications about statements made by individual members of the Board of Management about 
the proportion of votes and the content of the minutes are not permitted without the authorization 
of the Board of Management. 

(2) The board meetings are not public. However, the board can invite other people to attend a 
meeting if no board member objects. 

(3) The data protection declaration posted on the homepage is supported by the board members and 
applies accordingly to the work of the board. 



 

§ 10 Minutes 

Minutes are kept of each meeting within a period of no later than one week after the deadline and 
made available to all board members. Change requests must be communicated in writing to the 
recorder within one week of receipt of the first copy. If no change requests are received within this 
period, the minutes are considered approved. 

 

§ 11 Agents 

The board of directors can appoint representatives to carry out special individual tasks. An 
appointment ends with the term of office of the board. Dismissals are possible at any time without 
giving reasons. Agents have no voting rights on the board. 
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Not binding English Translation 
 

Rules for the Work of the Board of APWPT 
Adopted March 25, 2021 
valid from March 26, 2021 

Resolved on June 17, 2009 

Valid as of June 26, 2009 
The general assembly approves the following rules of procedure adopted by the board in 
accordance with § 10 of the statutes: 

Pursuant to Section 10 of the Bylaws the Shareholders Meeting hereby approves the 
following Rules that the Board has adopted: 

§1 Composition and Executive Power 
The board consists of a chairman (or the chairman and a co-chairman) and three or four 
deputies. The chairman (or the chairman together with the co-chairman) leads the board in 
terms of a cooperative leadership style. The board as a whole bears joint responsibility for its 
decisions. The chairman and another member of the board (including the co-chairman) 
represent the association as a legal person (§ 8 of the statutes). 

The Board consists of the President, four Vice Presidents, the Managing Director 
(provided that this position is filled) and further members of the Board elected by the 
Shareholders Meeting. The President directs the Board in the sense of a cooperative 
management style. The Board, in its entirety, bears joint responsibility for its 
resolutions.  The President and another Board member represent the Association as 
a legal entity (§8 of the Bylaws). 

§2 Time and Venue 
The date and place of the board meetings are determined by the chairman or one of the two 
chairmen (if one of the deputies is unable to attend) in consultation with the other board 
members. Board meetings are preferably and regularly held virtually. Your scheduling should 
have a lead time of at least 10 days. 

Time and venue of a Board session are determined by the President (if he is 
unavailable, by one of the Vice Presidents) in consultation with the other Board 
members. The President invites the members to a regular session at least three 
weeks prior to the date, including a preliminary agenda. While determining the 
location at the meeting, he shall consider the costs that will accrue as well as the 
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places of residence of the members who participate in the meeting. The final 
decision about the location is made by the President following a consultation. 

§3 Extraordinary Session and Resolution 

(1) (1) An extraordinary board meeting is to be called by the chairman if two board members so 
wish. In this case, a loading period of 4 days applies. 

(2) (2) In urgent cases, board resolutions can be passed audio / visual or in writing by circulation. 
However, this presupposes that the Management Board members have received the 
formulated resolution proposal with any explanations / documents in writing, that a 
reasonable period of time is given to reply and that no Management Board member objects to 
this form of resolution. Oral voting must be confirmed immediately in writing, if possible by 
email, by each member of the board. 

(1) An extraordinary Board session will be summoned by the President whenever the 
President or two Board members request it. In this case, a notification period of 7 
days shall apply. 

(2) In urgent cases, the Board can decide matters by audio/visual means or in 
writing, through circulating the matter. However, as a prerequisite, the Board 
members must have received a specific written draft resolution including any 
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explanations/documents that come with it and must be granted a reasonable time 
period to reply, always provided that no Board member objects to passing a 
resolution in this manner. Each Board member must confirm its oral vote in writing 
without undue delay, if possible via email. 

§4 Agenda 
Each board member submits proposals for the agenda to the chairman no later than 10 days 
before a meeting for his department. Appropriate table templates, which are assigned to the 
minutes, must be attached for the items on the agenda. If possible, documents that are to be 
distributed should be enclosed at the same time. Motions received later or made during the 
meeting can be treated as "urgent motions". Urgent motions require the majority approval of 
the board members present for approval. 

Each Board member submits his proposals for the agenda that concern his portfolio 
no later than 10 days prior to a meeting. For all agenda items, the resolution 
proposal must be attached which will be assigned to the minutes. Any other 
documents that are meant to be distributed shall also be included at the same time. 
Motions that are received later or are voted on during the meeting can be treated as 
“urgent motions.” Urgent motions require admission by a majority of the present 
Board members. 

§5 Quorum 

(1) (1) The executive board has a quorum if at least three members are present. The chairperson 
chairs the meeting, and if he is unable to attend, one of the deputies. 

(2) (2) The board of directors passes resolutions with a simple majority. In a tie vote, the 
Chairman shall be decisive. If there are two chairpersons, and this results in a tie, the vote of 
the senior member of the board decides. 

(1) The Board has a quorum whenever at least three members are present. The 
President, if he is unavailable, one of the Vice Presidents, takes the chair. 

(2) The Board resolves all matters by a simple majority. The vote of the President 
breaks a tie. 

§6 Allocation of Responsibilities 

(1) (1) The board of directors is responsible for the consultation and coordination of the 
association's topics. The chairperson - if he is prevented from doing so, his deputy - is 
responsible for the representation and communication of the interests of the members to the 
outside world. 
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(2) (2) The areas of competence and responsibility within the board are regulated by the board 
on its own responsibility. 

(1) The Board is responsible for the deliberation and the vote on the issues 
concerning the Association. The President, if he is not available, his Vice President, 
is in charge of presenting and communicating the interests of the members to the 
outside. While doing so, he must be mindful that the matter is presented in a 
balanced way that duly reflects all the interests of the members. 

(2) The portfolios and the areas of responsibility within the Board are divided as 
follows: 

 Art, Culture, Theatre & Orchestra 
 Event and Conference Centers & Fairs 
 Service Providers & Professional Association 
 Industry 
 Science & Consultants 
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The assignment of a portfolio to a name shall proceed, if possible, during the first 
Board meeting that follows the partial or complete new election of the Board. 
Assignments can be modified by a majority vote of the Board at any time. Moreover, 
the Board is entitled to establish new areas of responsibility. The allocations and all 
modifications must be recorded in the minutes. 

(3) Whoever is responsible for a portfolio must not act in the name of the Association 
(this means in legal matters), provided that the Board does not explicitly resolve 
otherwise in an individual case. Events that have an impact beyond the area of 
responsibility for the Association as a whole shall in any case be reported and, if 
appropriate, require a vote by the entire Board. 

§7 Cooperation of the Board Members 
Each board member is obliged to inform his board colleagues in good time about all significant 
events within his area of responsibility of which he is aware. This is usually done online and in 
summary as an oral report on the occasion of a board meeting. Decisions or developments that 
must be traceable later (e.g. for billing purposes) are recorded in the form of memos and made 
available. 

Each Board member is obliged to inform his colleagues on the Board as soon as 
possible about all significant events within his area of responsibility of which he is 
aware.  The platform for this exchange of information is usually an online system 
(the Board Information System by which information is automatically conveyed to the 
members of the Board) and by way of a summary as an oral report during a Board 
meeting. All decisions and developments that must be tracked (for instance for 
budgeting purposes), shall be recorded by notices to the file and through the online 
proceeding. 

§8 Dissenting Opinions and Veto Rights 
If no consensus on an association topic can be reached in the board, at the request of at least 
one board member, his dissenting vote will be communicated along with explanations of the 
consequences if his interests are not taken into account. If the dissent concerns a vital interest 
of a member, the board and the association as a whole will not take a position on this issue. 

In the case that no consensus can be achieved within the Board on a topic affecting 
the Association, at least one Board member may demand that his dissenting vote, 
together with the consequences if his interests are not considered, be 
communicated. If the dissent concerns a vital interest of a member, the Board and 
the Association as a whole will not take a position on this topic. 

§9 Confidentiality 
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(1) (1) The deliberations of the board meetings and board information are confidential. In 
particular, communications about statements made by individual members of the Board of 
Management about the proportion of votes and the content of the minutes are not permitted 
without the authorization of the Board of Management. 

(2) (2) The board meetings are not public. However, the board can invite other people to attend a 
meeting if no board member objects. 

(3) (3) The data protection declaration posted on the homepage is supported by the board 
members and applies accordingly to the work of the board. 

(1) The contents of the deliberations during Board sessions and the information 
concerning the Board shall be kept confidential. In particular, it is prohibited that 
notices on the statements made by specific Board members or the results of the vote 
or the contents of the minutes be communicated without prior authorization by the 
Board. 

(2) The meetings of the Board shall not be public. However, the Board can invite 
other persons to participate in a meeting, provided that no Board member objects. 



Erlanger Str. 9, 91083 Baiersdorf, Germany 
www.apwpt.org info@apwpt.org 

7 

 

 

 

(3) The privacy declaration that is posted on the website of the Association is 
supported by all Board members. 

§10 Minutes 
Minutes are kept of each meeting within a period of no later than one week after the deadline 
and made available to all board members. Change requests must be communicated in writing 
to the recorder within one week of receipt of the first copy. If no change requests are received 
within this period, the minutes are considered approved. 

Each meeting shall be recorded by minutes in German and English that the writer 
shall draw up within one week following the meeting and that will be deposited in the 
Board Information System. Any requests to amend the minutes must be 
communicated to the drafter no later than one week following the receipt of the first 
draft. In case no requests for modifications are received within that time period, the 
minutes are deemed approved. 

§11 Agents 
The board of directors can appoint representatives to carry out special individual tasks. An 
appointment ends with the term of office of the board. Dismissals are possible at any time 
without giving reasons. Agents have no voting rights on the board. 

Information to the Members 

In order to inform the members, a Member Information System shall be 
established. 

The members will be informed about important results of the Board’s 
meeting, in particular about important resolutions of the Board, in German 
and in English, in the Member Information System as soon as the minutes 
become available. In urgent cases, they are informed immediately after the 
meeting. Events and resolutions are deemed important if informing the 
members cannot wait until the next membership meeting due to their 
significance or impact. The Board resolves by majority vote which 
information shall be sent to the members after a meeting. 

§12 Special Representatives 

The Board can appoint special representatives for specific tasks. The 
appointment ends with the term of the Board. Recalls are possible at any 
time without disclosure of the reasons therefor being necessary. 



APWPT Geschäftsordnung über die Arbeit in Projektgruppen 

beschlossen 25. März 2021 
 

Die Mitgliederversammlung genehmigt gemäß §16 Abs. 2 der Satzung folgende Geschäftsordnung:  
 
 
§ 1 Ziele 
 

1) Zur Förderung des Vereinszweckes und der damit zusammenhängender Interessen der 
Mitglieder kann der Vorstand Projektgruppen einrichten. 
 

2) Leiter einer Projektgruppe kann nur ein von einem ordentlichen APWPT-Mitglied benannter 
Vertreter werden.   

 
 
§ 2 Definition der Projektgruppen 
 
Der Vorstand entscheidet über die Definition von Projektgruppen. 
 
 
 
§ 3 Zuständigkeit / Verantwortlichkeit 
 

1) Der Vorstand benennt geeignete Leiter der Projektgruppen.  
 

2) Die Arbeit der Projektgruppe wird vom benannten Projektgruppenleiter organisiert. Dazu erhält 
er Unterstützung des Vorstands. Der Projektgruppenleiter stimmt sich regelmäßig mit den 
anderen Projektgruppenleitern (soweit diese bereits benannt wurden bzw. noch tätig sind) 
hinsichtlich der Ziele, Termine und Zeitplans seiner Projektgruppe ab. Konflikte oder 
Entscheidungen zur Vermeidung von Überschneidungen der Aufgabenbereiche der 
Projektgruppen oder absehbare Konflikte sind innerhalb von 14 Tagen an den Vorstand zu 
berichten und werden von diesem entschieden.  
 

3) Der Projektgruppenleiter berichtet dem Vorstand und der Mitgliederversammlung regelmäßig 
über die Tätigkeit der Projektgruppe.  
 
 

§ 4 Arbeitsablauf der Projektgruppen 
 

1) Vor Arbeitsaufnahme einigt sich die jeweilige Projektgruppe nach Erwägung der Vorschläge 
des jeweiligen Projektgruppenleiters einvernehmlich über den Arbeitsumfang und den 
Arbeitsablauf für die Arbeitsperiode bis zur nächsten Mitgliederversammlung. 
 

2) Die Arbeit aller Projektgruppen erfolgt ausschließlich in Abstimmung mit dem Vorstand. 
 

3) Der Projektgruppenleiter berichtet dem Vorstand und der Mitgliederversammlung regelmäßig 
über den Arbeitsstand.   
 

4) Der Projektgruppenleiter kann, sofern das Präsidium zustimmt, zeitweilig externe Ressourcen 
(z. B. Experten) in die Arbeit der Projektgruppe einbeziehen. Alle hierfür dem Verein evtl. 
entstehenden Kosten, Auslagen oder Zusagen müssen vom Vorstand abgestimmt und vorab 
genehmigt werden.  

 
Jeder Projektgruppenleiter überwacht die Wahrung der Vertraulichkeit der in der Projektgruppe 
ausgetauschten oder der Gruppe zur Verfügung stehenden Informationen als deren Leiter (z.B. durch 
Kennzeichnung oder Schwärzung von Geschäftsgeheimnissen der Mitglieder) und weist die 
Gruppenmitglieder auf die Geltung der Datenschutzerklärung des Vereins 
(https://www.apwpt.org/impressum.html) hin.  
 



 
 
 
Geschäftsordnung über  
die Arbeit in Projektgruppen 
          

 Post Box 68, 91081 Baiersdorf, Germany 
www.apwpt.org                  info@apwpt.org 

 

 

 
 
 
beschlossen am 17.06.2009 / gültig ab 27.06.200915. März 2021 
Aktualisierte Adresse und WEB-Links, 13.03.2019 
 

Die Mitgliederversammlung genehmigt  gemäß §16 Abs. 2 der Satzung folgende Geschäfts-
ordnung:  
 
 
§ 1 Ziele 
 

1) Zur Förderung des Vereinszweckes und der damit zusammenhängender Interessen der 
Mitglieder werden kann der Vorstand Projektgruppen einrichten.gerichtet.  
 

2) Leiter einer Projektgruppe kann nur ein von einem ordentlichen APWPT-Mitglied  be-
nannter Vertreter werden.   

 
 
§ 2 Definition der Projektgruppen 
 
Der Vorstand entscheidet über die Definition von Projektgruppen. 
 

1) Anwendungen (Audio, Video, Control)  
Vordergründige Aufgabe dieser  Projektgruppe ist die umfassende Beschreibung der 
professionellen Veranstaltungsproduktion und des damit verbundenen   Ressourcen-
einsatz als Grundlage für fortführende Arbeiten zum Beispiel in Standardisierung, Re-
gulierung, Technologieentwicklung und Forschung.  
 

2) Technologie und Frequenzmanagement   
Vordergründige Aufgabe dieser  Projektgruppe  ist die Entwicklung eines fortschrittli-
chen Frequenzressourcenmanagements.  
 

3) Standardisierung und Regulierung  
Vordergründige Aufgabe dieser  Projektgruppe sind  

a. die umfassende Information über die professionelle Veranstaltungsproduktion 
bereitstellen, 

b. notwendige Sacharbeiten in Standardisierung und Regulierung  
 

 
 
§ 3 Zuständigkeit / Verantwortlichkeit 
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1) Das Präsidium Der Vorstand benennt geeignete Beauftragte als Leiter der Projektgrup-
pen.  
 

2) Die Arbeit der Projektgruppe wird vom benannten Beauftragten Projektgruppenleiter 
organisiert. Dazu erhält er Unterstützung des PräsidiumsVorstands. Der Projektgrup-
penleiter Beauftrage stimmt sich regelmäßig mit den anderen Projektgruppenleitern 
Projektgruppenbeauftragten (soweit diese bereits benannt wurden bzw. noch tätig 
sind) hinsichtlich der Ziele, Termine und Zeitplans seiner Projektgruppe ab. Konflikte 
oder Entscheidungen zur Vermeidung von Überschneidungen der Aufgabenbereiche 
der Projektgruppen oder absehbare Konflikte sind innerhalb von 14 Tagen an das Prä-
sidiumden Vorstand zu berichten und  werden von diesem in Zusammenarbeit mit dem 
Beauftragten entschieden.  
 

3) Der Projektgruppenleiter Beauftragte berichtet dem Präsidium Vorstand und der Mit-
gliederversammlung regelmäßig und zeitnah und in der nächsten Mitgliederversamm-
lung über die Tätigkeit der Projektgruppe.  
 
 

§ 4 Arbeitsablauf der Projektgruppen 
 

1) Vor Arbeitsaufnahme einigt sich die jeweilige Projektgruppe nach Erwägung der Vor-
schläge des  jeweiligen Projektgruppenleiters Beauftragten einvernehmlich über den 
Arbeitsumfang und den Arbeitsablauf für die Arbeitsperiode bis zur nächsten Mitglie-
derversammlung. 
 

2) Die Arbeit aller Projektgruppen erfolgt ausschließlich in Abstimmung mit dem Vorstand. 
und in Übereinstimmung mit den vom Vorstand bestätigten APWPT-Positionen. 
 

3) Der  Projektgruppenleiter Beauftragte (Projektgruppenleiter) berichtet dem Präsidium 
Vorstand und der Mitgliederversammlung regelmäßig über den Arbeitsstand.   
 

4) Der Projektgruppenleiter Beauftragte (Projektgruppenleiter) kann, sofern das Präsi-
dium zustimmt, zeitweilig externe Ressourcen (z. B. Experten) in die Arbeit der Pro-
jektgruppe einbeziehen. Alle hierfür dem Verein evtl. entstehenden Kosten, Auslagen 
oder Zusagen müssen vom Präsidium Vorstand abgestimmt und vorab genehmigt wer-
den.  

 
5) Jeder Projektgruppenleiter Beauftragte überwacht die Wahrung der Vertraulichkeit der 

in der Projektgruppe ausgetauschten oder der Gruppe zur Verfügung stehenden Infor-
mationen als deren Leiter (z.B. durch Kennzeichnung oder Schwärzung von Geschäfts-
geheimnissen der Mitglieder) und weist die Gruppenmitglieder auf die Geltung der Da-
tenschutzerklärung des Vereins (https://www.apwpt.org/impressum.html) hin.  
 

6) Abweichungen von dieser Geschäftsordnung oder der Satzung des APWPT 
(https://www.apwpt.org/impressum.html) sind unverzüglich vom zuständigen Beauf-
tragten an das Präsidium zu berichten. 

 



APWPT rules of procedure for working in project groups 

decided March 25, 2021 

 

The general assembly approves the following rules of procedure in accordance with Section 16 (2) of 
the statutes: 

§ 1 Goals 

1) The board of directors can set up project groups to promote the purpose of the association and the 
related interests of the members. 

2) Only a representative appointed by a full APWPT member can become the leader of a project 
group. 

 

§ 2 Definition of the project groups 

The board decides on the definition of project groups. 

 

§ 3 Competence / Responsibility 

1) The board appoints suitable leaders of the project groups. 

2) The work of the project group is organized by the named project group leader. For this he receives 
support from the board of directors. The project group leader agrees regularly with the other project 
group leaders (insofar as they have already been named or are still active) with regard to the goals, 
dates and schedule of his project group. Conflicts or decisions to avoid overlapping of the task areas 
of the project groups or foreseeable conflicts are to be reported to the board within 14 days and will be 
decided by it. 

3) The project group leader reports regularly to the board of directors and the general assembly about 
the activities of the project group. 

 

§ 4 Workflow of the project groups 

1) Before starting work, the respective project group, after considering the suggestions of the 
respective project group leader, agrees on the scope of work and the workflow for the working period 
up to the next general meeting. 

2) The work of all project groups takes place exclusively in coordination with the board. 

3) The project group leader reports regularly to the board and the general assembly on the status of 
the work. 

4) The project group leader can, if the Presidium agrees, temporarily involve external resources (e.g. 
experts) in the work of the project group. All costs, expenses or commitments that may arise for the 
association must be coordinated and approved in advance by the board of directors. 

Each project group leader monitors the maintenance of the confidentiality of the information 
exchanged in the project group or available to the group as its leader (e.g. by marking or blackening 
the members' business secrets) and advises the group members of the validity of the association's 
data protection declaration (www.apwpt.org). 



ENTWURF 2021_01_26 

APWPT Geschäftsordnung-Wahlen  

APWPT Geschäftsordnung-Wahlen  
 
Beschlossen: (…) 2021 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Diese Wahlordnung gilt ausschließlich für die Wahl des Vorstands gem. § 9 und der Kassenprüfer gem. § 17 der 
Satzung. 
 
§ 2 Grundsätze der Wahl 
 
(1) Die Wahl erfolgt per Briefwahl oder im virtuellen Verfahren / elektronischer Form (§ 14 Ziff. 8a) der Satzung) 
durch eine sichere und getestete elektronische Onlinewahl mittels einer den Mitgliedern zugänglichen 
elektronischen Wahlplattform mit Zugangscode. Der Vorstand entscheidet, welche der beiden Wahlformen 
(Briefwahl oder virtuelles Verfahren / elektronische Form) angewandt wird. Die Wahlen finden im 
satzungsmäßigen Turnus statt.  
 
(2) Wahlberechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder, die am Wahltag ihre Mitgliedsbeiträge bezahlt haben. Handelt 
es sich bei dem Mitglied um eine Personengesellschaft oder eine juristische Person, teilt sie rechtzeitig vor der 
Stimmabgabe oder spätestens mit der Stimmabgabe schriftlich dem Vorstand mit, wer zur Stimmabgabe 
berechtigt ist. 
 
(3) Die Berechtigung zur Stimmabgabe ist nicht auf ein anderes Mitglied übertragbar. 
 
(4) Berechtigt zur Kandidatur sind alle Mitglieder, die ihre Mitgliedsbeiträge bezahlt haben. Der/die Kandidat/in 
muss der Kandidatur zustimmen. 
 
(5) Nicht zur aktiven Wahl berechtigt sind Fördermitglieder und Ehrenmitglieder. Fördermitglieder und 
Ehrenmitglieder dürfen allerdings kandidieren und gewählt werden. 
 
§ 3 Zusammensetzung des Wahlvorstands 
 
(1)  Der amtierende Vorstand bestimmt mit einfacher Mehrheit sechs Monate vor der Wahl einen zweiköpfigen 
Wahlvorstand. Das Vorstand bestimmt auch, wer von beiden die Wahl leitet (Wahlleiter/in).  
 
(2) Scheidet ein Mitglied aus dem Wahlvorstand aus, bestimmt der Vorstand mit einfacher Mehrheit ein 
Ersatzmitglied. 
 
(3) Mitglied des Wahlvorstands kann nur werden, wer nicht für die Wahl des Vorstands oder der Kassenprüfer 
kandidiert. 
§ 4 Aufgaben des Wahlleiters 
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(1) Dem Wahlleiter obliegt die ordnungsgemäße Vorbereitung, die Festlegung des Wahltags und Durchführung 
der Wahlen. Er kann zu seiner Unterstützung Wahlhelfer heranziehen. Die Wahlhelfer dürfen keine Mitglieder des 
amtierenden Vorstands, Kassenprüfer oder Kandidaten sein. 
 
(2) Der Wahlleiter ist für die Prüfung und Bearbeitung eines satzungsgemäßen Einspruches gegen die Wahl 
zuständig. 
 
(3) Die Tätigkeit des Wahlleiters endet einen Monat nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, wenn kein Einspruch 
erfolgt ist. 
 
§ 5 Vorbereitung der Wahl 
 
(1) Spätestens zwölf Wochen vor dem Wahltag werden alle Mitglieder in geeigneter Weise, vor allem aber in einer 
Mitglieder-E-Mail über den Termin der Wahl informiert und unter Fristsetzung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für Kandidaten/innen aufgefordert. Die Kandidaten/innen sollen sich mit einem Bewerbungstext 
vorstellen, der vereinsintern veröffentlicht wird. 
 
(2) Der Wahlleiter überprüft, ob die Kandidaten sich zur Übernahme eines Amtes bereit erklärt haben und die in 
der Satzung festgelegten Voraussetzungen erfüllen.  
 
(3) Nach der Prüfung veröffentlicht der Wahlleiter die Namen und Positionen der Kandidaten/innen und deren 
Bewerbungstexte / -fotos im Mitgliederbereich der APWPT und weist die Mitglieder in einer Mitglieder-E-Mail 
darauf hin. 
 
§ 6 Durchführung der Onlinewahl 
 
(1) Sofern die Wahl im virtuellen Verfahren / elektronischer Form (d.h. als „Onlinewahl“) erfolgt, erhalten die 
wahlberechtigten Mitglieder die Wahlunterlagen spätestens zwei Wochen vor dem Wahltermin per E-Mail vom 
Wahlleiter. 
 
(2) Die Onlinewahl wird vom Wahlleiter organisiert und vorab getestet. Dabei ist ein sicheres und getestetes 
elektronisches Wahltool anzuwenden, das den Vorschriften der Satzung (insbesondere § 14 Ziff. 9a)) sowie den 
einschlägigen gesetzlichen Vorgaben genügt. Das Wahltool muss gewährleisten, dass die Mitglieder individuell 
und (sofern erforderlich) geheim in der Online-Sitzung zum selben Zeitpunkt pro Wahlgang abstimmen können 
und das Ergebnis automatisch und anonymisiert dem Wahlleiter angezeigt wird. 
 
§ 7 Durchführung der Briefwahl  
 
(1) Sofern die Wahl als Briefwahl erfolgt, erhalten die wahlberechtigten Mitglieder die Wahlunterlagen spätestens 
sechs Wochen (Tag der Absendung) vor dem Wahltermin per Post.  
 
(2) Die Briefwahlunterlagen bestehen aus den Stimmzetteln für die Wahl des Vorstands und der Kassenprüfer und 
einem verschließbaren, undurchsichtigen Wahlumschlag sowie einem Rücksendeumschlag und einem mit 
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Mitgliedsnamen gekennzeichneten Merkblatt. Das Merkblatt enthält die notwendigen Informationen über die 
korrekte Durchführung der Wahl.  
 
(3) Für die Rücksendung sind die angekreuzten Stimmzettel in den Wahlumschlag zu legen. Dieser Umschlag ist 
zu verschließen und mit dem unterschriebenen Merkblatt in den Rücksendeumschlag zu legen und an die 
Geschäftsstelle  des Vereins zu senden. 
 
(4) Die Rücksendung muss bis zu dem im Merkblatt angegebenen Einsendeschluss erfolgen. Sie müssen bis zu 
diesem Tag beim Wahlleiter bis 18:00 Uhr eingegangen sein. Danach eingehende Unterlagen bleiben 
unberücksichtigt. 
 
(5) Die eingehenden Rücksendeumschläge sind mit dem Eingangsstempel zu versehen und ungeöffnet in einen 
verschlossenen Behälter (Wahlurne) zu legen. 
 
§ 8 Auszählen der Stimmzettel  
 
(1) Die Auszählung der abgegebenen Stimmen erfolgt durch den Wahlleiter oder, im Falle einer Onlinewahl, 
automatisch unter Aufsicht des Wahlleiters. 
 
(2) Zur Stimmenauszählung einer Briefwahl werden unter Aufsicht des Wahlleiters die Stimmzettel der Wahlurne 
entnommen und auf ihre Gültigkeit geprüft. 
 
(3) Ungültige und nicht eindeutig gültige Stimmzettel einer Briefwahl sind dem Wahlleiter zur weiteren Prüfung 
und Entscheidung vorzulegen. 
 
(4) Die Stimmen einer Briefwahl sind auszuzählen und den jeweiligen Kandidaten der Wahlgänge zuzuordnen.  
 
(5) Für das Vorstand sind die 5 Kandidaten/innen mit den meisten gültigen Stimmen gewählt. 
 
(6) Für das Amt der beiden Kassenprüfer sind die Kandidaten/innen mit den meisten gültigen Stimmen gewählt. 
 
(7)  Entfallen auf zwei oder mehrere Kandidaten/innen die gleiche Anzahl von Stimmen, entscheidet die 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. Der/Die nicht gewählte Kandidat/in wird dann in der Rangreihe 
auf den nächsten Platz gesetzt.  
 
(8) Der Wahlleiter erstellt ein von beiden Mitgliedern zu unterzeichnendes Protokoll über den Wahlvorgang. Das 
Protokoll muss enthalten: Zahl der wahlberechtigten Mitglieder, Zahl und Gültigkeit der abgegebenen Stimmen, 
Ort, Datum und Zeit der Auszählung, das Ergebnis der Wahl.  
 
 
 
 
§ 9 Grundsätze der Stimmabgabe 
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(1) Die Stimmabgabe erfolgt im Falle der Onlinewahl über die elektronische Wahlplattform / das elektronische 
Wahltool online oder im Falle der Briefwahl durch Ankreuzen auf den Stimmzetteln.  
 
(2) Für die Wahl des Vorstands verfügt jedes stimmberechtigte Mitglied über 5 Stimmen. 
 
(3) Für die Wahl der Kassenprüfer verfügt jedes stimmberechtigte Mitglied über zwei Stimmen.  
 
(4) Die Stimmabgabe ist auch gültig, wenn weniger Stimmen als möglich abgegeben werden. 
 
(5) Die Stimmabgabe ist ungültig, wenn  
a) im Falle der Briefwahl der Rückumschlag keinen Wahlbrief enthält. 
b) im Falle der Briefwahl nicht die vorgedruckten und vom Wahlleiter/in ausgegebenen Stimmzettel verwendet 
wurden, 
c) im Falle der Briefwahl die Stimmzettel Zusätze enthalten, 
d) nicht klar für den Wahlleiter/in erkennbar ist, wen der/die Stimmberechtigte wählen wollte. 
 
§ 10 Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
 
Das Wahlergebnis wird im Rahmen oder vor der Mitgliederversammlung bekannt gegeben. Es erfolgt zusätzlich 
eine Veröffentlichung sämtlicher Ergebnisse durch eine E-Mail an alle Mitglieder oder in anderer geeigneter Weise. 
 
§ 11 Einsprüche und Begründungen 
 
(1) Jedes stimmberechtigte Mitglied kann die Gültigkeit einer Wahl innerhalb zwei Wochen nach Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses durch Einspruch anfechten. 
 
(2) Der Einspruch ist zu begründen und schriftlich beim Wahlleiter einzureichen. Adresse ist der Vereinssitz.  
 
(3) Der Wahlleiter muss innerhalb von weiterer zwei Wochen über die Zulassung und Begründetheit eines 
Einspruches entscheiden. Gibt er dem Einspruch statt, ist diese Entscheidung innerhalb von drei Tagen 
bekanntgeben. Erklärt er die Wahl für ungültig, muss diese innerhalb einer angemessenen Frist wiederholt 
werden. 
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APWPT Geschäftsordnung-Wahlen  
 
Beschlossen: (…) 2021 
 
 
Die Mitgliederversammlung hat am 20.06.2013 die Satzung durch diese Wahlordnung beschlossen. 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
Diese Wahlordnung gilt ausschließlichnur für die Wahl des PräsidiumVorstands Vorstands gem. § 9 und der 

Kassenprüfer gem. § 17 der gültigen APWPT Satzung. 
 

§ 2 Grundsätze der Wahl 
 
(1) Die Wahl erfolgt per Briefwahl oder im virtuellen Verfahren /in  elektronischer Form (§ 14 Ziff. 8 a) der 

Satzung) durch eine vergleichbare sichere und getestete elektronische Wahlform (Onlinewahl mittels einermit den 

Mitgliedern zugänglichen elektronischen Wahlplattform undmit Zugangscode). Der Vorstand entscheidet, ob die 

über eine oder die anderewelche  der beiden Wahlformen (Briefwahl oder virtuelles Verfahren / elektronische 

Form) angewandt wird. Die Wahlen finden im satzungsmäßigen Turnus statt.  
 

(2) Wahlberechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder, die am Wahltag ihre Mitgliedsbeiträge ordnungsgemäß 

bezahlt haben. Handelt es sich bei dem Mitglied um eine Personengesellschaft oder eine juristische Person, teilt 
sie rechtzeitig vor der Stimmabgabe oder spätestens mit der Stimmabgabe schriftlich dem PräsidiumVorstand 

Vorstand mit, wer zur Stimmabgabe berechtigt ist. 
 

(3) Die Berechtigung zur Stimmabgabe per Briefwahl ist nicht auf ein anderes Mitglied  übertragbar. 

 

(4) Berechtigt zur Kandidatur sind alle ordentlichen Mitglieder, die ihre Mitgliedsbeiträge ordnungsgemäß bezahlt 
haben. Der/die Kandidat/in muss der Kandidatur zustimmen. 

 

(5) Nicht zur aktiven Wahl berechtigt sind Fördermitglieder und Ehrenmitglieder. Fördermitglieder und 

Ehrenmitglieder dürfen allerdings kandidieren und gewählt werden. 

 
§ 3 Zusammensetzung des Wahlvorstands 
 
(1)  Deras amtierende PräsidiumVorstand bestimmt mit einfacher Mehrheit sechs Monate vor der Wahl einen 

zweiköpfigen Wahlvorstand, die Mitglieder des APWPT sein müssen. Das PräsidiumVorstand bestimmt auch, wer 

davon von beiden die Wahl leitet (WahlleiterWahlleiter/in).  
 

(2) Scheidet ein Mitglied aus dem Wahlvorstand aus, bestimmt deras PräsidiumVorstand mit einfacher Mehrheit 

ein Ersatzmitglied. 

 

(3) Mitglied des Wahlvorstands aus den Reihen des APWPT kann nur werden, wer nicht für die Wahl des 
PräsidiumVorstands oder der Kassenprüfer kandidiert.
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§ 4 Aufgaben des WahlvorstandWahlleiters 
 

(1) Dem Wahlvorstand Wahlleiter obliegt die ordnungsgemäße Vorbereitung, die Festlegung des Wahltags und 

Durchführung der Wahlen. Er kann zu seiner Unterstützung Wahlhelfer heranziehen. Die Wahlhelfer dürfen keine 

Mitglieder des amtierenden PräsidiumVorstands, Kassenprüfer oder Kandidaten sein. 
 

(2) Der WahlvorstandWahlleiter ist für die Prüfung und Bearbeitung eines satzungsgemäßen Einspruches gegen 
die Wahl zuständig. 

 

(3) Die Tätigkeit des WahlvorstandWahlleiters endet einen Monat nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, wenn 

kein Einspruch erfolgt ist. 
 

§ 5 Vorbereitung der Wahl 
 

(1) Spätestens zwölf Wochen vor dem Wahltag werden alle Mitglieder im Mitgliederbereich der APWPT Homepage 

in geeigneter Weise, vor allem aberund in einer Mitglieder-E-Mail über den Termin der Wahl informiert und unter 
Fristsetzung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für Kandidaten/innen aufgefordert. Die Kandidaten/innen sollen 

sich mit einem Bewerbungstext von max. 3.000 Zeichen vorstellen, der im Mitgliederbereich der APWPT 

Homepage vereinsintern veröffentlicht wird. 
 

(2) Der WahlvorstandWahlleiter überprüft, ob die Kandidaten sich zur Übernahme eines Amtes bereit erklärt 
haben und die in der Satzung festgelegten Voraussetzungen erfüllen.  

 

(3) Nach der Prüfung veröffentlicht der WahlvorstandWahlleiter die Namen und Positionen der Kandidaten/innen 

und deren Bewerbungstexte / -fotos im Mitgliederbereich der APWPT und weist die Mitglieder in einer Mitglieder-
E-Mail darauf hin. 

 

§ 6 Durchführung der Onlinewahl 
 
(1) Sofern die Wahl im virtuellen Verfahren / elektronischer Form (d.h. als „Onlinewahl“) erfolgt, erhalten dDie 
wahlberechtigten Mitglieder erhalten die Wahlunterlagen spätestens zwei Wochen vor dem Wahltermin per E-Mail 

vom Wahlleiteroder auf andere geeignete Weise. 
 

(2) Die Onlinewahl wird vom WahlvorstandWahlleiter organisiert und vorab getestet. Dabei ist ein entsprechendes 

sicheres und getestetes elektronisches Wahltool anzuwenden, das den Vorschriften der Satzung (insbesondere § 
14 Ziff. 9a)) sowie den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben genügt. Das Wahltool muss gewährleisten, dass die 

Mitglieder individuell und (sofern erforderlich) geheim in der Online-Sitzung zum selben Zeitpunkt pro Wahlgang 

abstimmen können und das Ergebnis automatisch und anonymisiert dem Wahlleiter angezeigt wird. 

 
§ 7 Durchführung der Briefwahl  
 

(1) Sofern die Wahl als Briefwahl erfolgt, erhalten dDie wahlberechtigten Mitglieder erhalten die Wahlunterlagen 

spätestens sechs Wochen (Tag der Absendung) vor dem Wahltermin per Post.  
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(2) Die Briefwahlunterlagen bestehen aus den Stimmzetteln für die Wahl des PräsidiumVorstands und der 
Kassenprüfer und einem verschließbaren, undurchsichtigen Wahlumschlag sowie einem Rücksendeumschlag und 

einem mit Mitgliedsnamen gekennzeichneten Merkblatt. Das Merkblatt enthält die notwendigen Informationen 

über die korrekte Durchführung der Wahl.  

 
(3) Für die Rücksendung sind die angekreuzten Stimmzettel in den Wahlumschlag zu legen. Dieser Umschlag ist 

zu verschließen und mit dem unterschriebenen Merkblatt in den Rücksendeumschlag zu legen und an die 
Geschäftsstelle der APWPT  des Vereins zu senden. 

 

(4) Die Rücksendung muss bis zu dem im Merkblatt angegebenen Einsendeschluss erfolgen. Sie müssen bis zu 

diesem Tag beim WahlvorstandWahlleiter bis 18:00 Uhr eingegangen sein. Danach eingehende Unterlagen 
bleiben unberücksichtigt. 

 

(5) Die eingehenden Rücksendeumschläge sind mit dem Eingangsstempel zu versehen und ungeöffnet in einen 

verschlossenen Behälter (Wahlurne) zu legen. 

 
§ 87 Auszählen der Stimmzettel  
 

(1) Die Auszählung der abgegebenen Stimmen erfolgt am Wahltag durch den WahlvorstandWahlleiter oder, im 
Falle einer Onlinewahl, automatisch unter Aufsicht des Wahlleiters. 

 
(2) Zur Stimmenauszählung einer Briefwahl werden unter Aufsicht des WahlvorstandWahlleiters die Stimmzettel 

der Wahlurne entnommen und auf ihre Gültigkeit geprüft. 

 

(3) Ungültige und nicht eindeutig gültige Stimmzettel einer Briefwahl sind dem WahlleiterWahlleiter zur weiteren 
Prüfung und Entscheidung vorzulegen. 

 

(4) Die Stimmen einer Briefwahl sind auszuzählen und den jeweiligen Kandidaten der Wahlgänge zuzuordnen.  

 

(5) Für das PräsidiumVorstand sind die 5 Kandidaten/innen mit den meisten gültigen Stimmen gewählt. 
 

(6) Für das Amt der beiden Kassenprüfer sind die Kandidaten/innen mit den meisten gültigen Stimmen gewählt. 
 

(7)  Entfallen auf zwei oder mehrere Kandidaten/innen die gleiche Anzahl von Stimmen, entscheidet die 

Mitglieder-versammlung mit einfacher Mehrheit. Der/Die nicht gewählte Kandidat/in wird dann in der Rangreihe 
auf den nächsten Platz gesetzt.  

 

(8) Der WahlvorstandWahlleiter erstellt ein von beiden Mitgliedern zu unterzeichnendes Protokoll über den 

Wahlvorgang. Das Protokoll muss enthalten: Zahl der wahlberechtigten Mitglieder, Zahl und Gültigkeit der 
abgegebenen Stimmen, Ort, Datum und Zeit der Auszählung, das Ergebnis der Wahl.  
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§ 98 Grundsätze der Stimmabgabe 
 

(1) Die Stimmabgabe erfolgt im Falle der Onlinewahl über Online die elektronische Wahlplattform un/d  das 

elektronische Wahltool online oder im Falle der Briefwahl durch Ankreuzen auf den Stimmzetteln.  

 
(2) Für die Wahl des PräsidiumVorstands verfügt jedes stimmberechtigte Mitglied über so viele Stimmen wie das 

Präsidium Mitglieder hat. 5 Stimmen. 
 

(3) Für die Wahl der Kassenprüfer verfügt jedes stimmberechtigte Mitglied über zwei Stimmen.  

 

(4) Die Stimmabgabe ist auch gültig, wenn weniger Stimmen als möglich abgegeben werden. 
 

(5) Die Stimmabgabe ist ungültig, wenn  

a) im Falle der Briefwahl der Rückumschlag einer Briefwahle keinen Wahlbrief enthält. 

b) wenn im Falle der Briefwahl nicht die vorgedruckten und vom WahlvorstandWahlleiter/in ausgegebenen 

Stimmzettel verwendet wurden, 
c) im Falle der Briefwahl die Stimmzettel Zusätze enthalten, 

d) nicht klar für den WahlleiterWahlleiter/in erkennbar ist, wen der/die Stimmberechtigte wählen wollte. 
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§ 108 Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
 

Das Wahlergebnis wird im Rahmen oder vor der Mitgliederversammlung bekannt gegeben. Es erfolgt zusätzlich 

eine Veröffentlichung sämtlicher Ergebnisse im Mitgliederbereich der APWPT-Homepage und durch eine 

Mitglieder-E-MailE-Mail an alle Mitglieder oder in anderer geeigneter Weise. 
 

§ 119 Einsprüche und Begründungen 
 

(1) Jedes stimmberechtigte Mitglied kann die Gültigkeit einer Wahl innerhalb zwei Wochen nach Bekanntgabe des 

Wahlergebnisses in der Mitgliederversammlung durch Einspruch anfechten. 

 
(2) Der Einspruch ist zu begründen und schriftlich beim WahlvorstandWahlleiter einzureichen. Adresse ist die 

APWPT-Geschäftsstelle.der Vereinssitz.  

 

(3) Der WahlvorstandWahlleiter muss innerhalb von weiterer zwei Wochen über die Zulassung und Begründetheit 

eines Einspruches entscheiden. Gibt er dem Einspruch statt, ist diese Entscheidung innerhalb von drei Tagen im 
Mitgliederbereich auf der APWPT Homepage zu veröffentlichenbekanntgeben. Erklärt er die Wahl für ungültig, 

muss diese innerhalb einer angemessenen Frist wiederholt werden. 

 



 
APWPT rules of procedure for elections (not binding English translation) 
 
 
On March, 25th 2021 the General Assembly decided on the amendment of the constitution by the 

addition of this electoral code. 

 

§ 1 Scope 

 

These election regulations apply exclusively to the election of the board of directors according to § 9 
and the cash auditor according to § 17 of the statutes. 
 

§ 2 Electoral principles 

 

(1) Voting takes place by postal vote or in a virtual process / electronic form through a secure and 
tested electronic online vote using an electronic voting platform with an access code that is accessible 
to the members. The board decides which of the two voting forms (postal vote or virtual procedure / 
electronic form) is used. The elections take place in the statutory cycle. 
 
(2) All full members who have paid their membership fees on election day are entitled to vote. If the 
member is a partnership or a legal entity, it shall inform the Board of Management in writing in good 
time before the vote or at the latest when the vote is cast, who is entitled to vote. 
 
(3) The right to vote is not transferable to another member. 
 
(4) All members who have paid their membership fees are entitled to stand for candidacy. The 
candidate must approve the candidacy. 
 
(5) Supporting members and honorary members are not entitled to actively vote. Supporting members 

and honorary members may, however, stand for candidates and be elected 

§ 3 Composition of the Election Committee 

 

(1) The incumbent board appoints a two-member electoral board with a simple majority six months 
before the election. The board also determines who will lead the election (election supervisor). 
 
(2) If a member leaves the electoral board, the board appoints a substitute member with a simple 
majority. 
 
(3) Only those who do not stand for election to the board of directors or the auditor can become a 
member of the electoral committee. 
 
§ 4 Duties of the Election Committee 

 
(1) The election officer is responsible for the proper preparation, the determination of the election day 
and the conduct of the elections. He can call on election workers to support him. The election workers 
may not be members of the incumbent board, cash auditors or candidates. 
 
(2) The election supervisor is responsible for examining and processing a statutory objection to the 
election. 
 
(3) The activity of the election supervisor ends one month after the announcement of the election 
results, if no objection has been made. 
 

§ 5 Preparation of the elections 



 

(1) No later than twelve weeks before the election day, all members will be informed in a suitable 
manner, but above all in a member email, about the date of the election and requested to submit 
election proposals for candidates, setting a deadline. The candidates should introduce themselves 
with an application text that will be published within the association. 
 
(2) The election supervisor checks whether the candidates have agreed to assume an office and meet 
the requirements set out in the statutes. 
 
(3) After the examination, the election supervisor publishes the names and positions of the candidates 
and their application texts / photos in the APWPT member area and informs the members of this in a 
member email. 
 

§ 6 Execution of the postal vote  

 

(1) If the election takes place in virtual / electronic form (i.e. as "online voting"), the members entitled 
to vote will receive the election documents by e-mail from the election officer at least two weeks before 
the election date. 
 
(2) The online election is organized and tested in advance by the election supervisor. A secure and 
tested electronic voting tool must be used that meets the provisions of the articles of association and 
the relevant legal requirements. The voting tool must ensure that members can vote individually and (if 
necessary) secretly in the online session at the same time per ballot and that the result is 
automatically and anonymously displayed to the election officer. 
 

§ 7 Implementation of postal voting 
 
(1) If the election takes place by postal vote, the members entitled to vote will receive the voting 
documents by post at least six weeks (date of dispatch) before the election date. 
 
(2) The postal voting documents consist of the ballot papers for the election of the board of directors 
and the cash auditor and a sealable, opaque voting envelope as well as a return envelope and a 
leaflet marked with member names. The leaflet contains the necessary information about the correct 
implementation of the election. 
 
(3) For the return, the ticked voting slips must be placed in the voting envelope. This envelope must be 
sealed and placed in the return envelope with the signed information sheet and sent to the 
association's office. 
 
(4) The return must be made by the deadline specified in the information sheet. They must be received 
by the election officer by 6:00 p.m. on this day. Documents received after this are not taken into 
account. 
 
(5) Incoming return envelopes must be stamped and unopened in to put a sealed container (ballot 
box). 
 
§ 8 Counting the ballot papers 
 
(1) The votes cast are counted by the election officer or, in the case of online voting, automatically 
under the supervision of the election officer. 
 
(2) To count the votes of a postal vote, the ballot papers are removed from the ballot box and checked 
for validity under the supervision of the election officer. 
 
(3) Invalid and not clearly valid ballot papers for a postal vote must be submitted to the election officer 
for further examination and decision. 
 
(4) The votes of a postal vote are to be counted and assigned to the respective candidates in the 
ballot. 



 
(5) The 5 candidates with the most valid votes are elected for the board. 
 
(6) The candidates with the most valid votes are elected for the office of two cash auditors. 
 
(7) If two or more candidates have the same number of votes, the general assembly decides with a 
simple majority. The candidate who was not selected is then placed on the next place in the ranking. 
 
(8) The election supervisor draws up minutes of the election process to be signed by both members. 
The minutes must contain: number of members entitled to vote, number and validity of the votes cast, 
place, date and time of the counting, the result of the election. 
 
§ 9 Principles of voting 
 
(1) In the case of online voting, votes are cast via the electronic voting platform / online voting tool or, 
in the case of postal voting, by ticking the ballot slips. 
 
(2) Each member entitled to vote has 5 votes for the election of the Executive Board. 
 
(3) Each member entitled to vote has two votes for the election of the auditor. 
 
(4) Votes are also valid if fewer votes than possible are cast. 
 
(5) Voting is invalid if 
a) In the case of postal voting, the return envelope does not contain a voting letter. 
b) in the case of postal voting, the preprinted ballot papers issued by the election officer were not 
used, 
c) in the case of postal voting, the ballot papers contain additions, 
d) It is not clear to the election supervisor who the voter wanted to vote. 
 
§ 10 Announcement of the election results 
 
The result of the election will be announced during or before the general meeting. In addition, all 
results are published by e-mail to all members or in another suitable manner. 
 
§ 11 Objections and Reasons 
 
(1) Every member entitled to vote can appeal against the validity of an election within two weeks of the 
announcement of the election result. 
 
(2) The objection must be justified and submitted in writing to the election officer. The address is the 
club's headquarters. 
 
(3) The election supervisor must decide within a further two weeks about the admission and the 
justification of an objection. If he accepts the objection, this decision is announced within three days. If 
he declares the election to be invalid, it must be repeated within a reasonable period. 
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On 20.06.2013March, 25th 2021 the General Assembly decided on the amendment of the constitution by the 
addition of this electoral code. 
 
§ 1 Scope 
 

These election regulations apply exclusively to the election of the board of directors according 
to § 9 and the cash auditor according to § 17 of the statutes. 
This electoral code applies to the election of the Executive Committee pursuant to § 9 and of the Auditors 
pursuant to § 17 of the current APWPT constitution. 
 
§ 2 Electoral principles 
 

(1) Voting takes place by postal vote or in a virtual process / electronic form through a secure 
and tested electronic online vote using an electronic voting platform with an access code that 
is accessible to the members. The board decides which of the two voting forms (postal vote or 
virtual procedure / electronic form) is used. The elections take place in the statutory cycle. 
 
(2) All full members who have paid their membership fees on election day are entitled to vote. 
If the member is a partnership or a legal entity, it shall inform the Board of Management in 
writing in good time before the vote or at the latest when the vote is cast, who is entitled to 
vote. 
 
(3) The right to vote is not transferable to another member. 
 
(4) All members who have paid their membership fees are entitled to stand for candidacy. The 
candidate must approve the candidacy. 
 
(5) Supporting members and honorary members are not entitled to actively vote. Supporting 

members and honorary members may, however, stand for candidates and be elected(1) Elections 

are to be conducted by postal vote. The elections are to be held according to the schedule laid down in the 
constitution.  
 
(2) All ordinary members who have duly paid their membership fees by the date of the election are eligible to 
vote. If the member is a partnership or a legal person it shall give the Executive Committee in writing the name 
of the person eligible to vote in good time before the vote or at the latest at the time of voting. 
 
(3) Eligibility to vote by postal vote is not transferable to another member. 
 
(4) All ordinary members who have duly paid their membership fees are entitled to stand for election. The 
candidate must consent to the candidacy. 
 
§ 3 Composition of the Election Committee 
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(1) The incumbent board appoints a two-member electoral board with a simple majority six 
months before the election. The board also determines who will lead the election (election 
supervisor). 
 
(2) If a member leaves the electoral board, the board appoints a substitute member with a 
simple majority. 
 
(3) Only those who do not stand for election to the board of directors or the auditor can 
become a member of the electoral committee. 
(1)   Six months before the election, the incumbent Executive Committee shall appoint by simple majority an 
Election Committee consisting of two persons who must be members of the APWPT.  The Executive Committee 
shall also determine which of the two persons is to run the election (the election commissioner).  
 
(2) In the event that a member resigns from the Election Committee, the Executive Committee shall appoint a 
replacement member by simple majority. 
 
(3) Only those members of the APWPT who are not standing for election to the Executive Committee or as 
Auditors are eligible to join the Election Committee. 
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§ 4 Duties of the Election Committee 
 
(1) The Election Committee is responsible for the proper preparation of the elections, setting the date thereof and 
the conduct of the elections. It can co-opt volunteers to support it in these tasks. The election workers may not 
be drawn from the incumbent Executive Committee, the body of Auditors or the list of candidates. 
 
(2) The Election Committee is responsible for the examination and handling of any constitutional objections to the 
election. 
 
(3) In the absence of objections, the work of the Election Committee will end one month after announcement of 
the election results. 
(1) The election officer is responsible for the proper preparation, the determination of the 
election day and the conduct of the elections. He can call on election workers to support him. 
The election workers may not be members of the incumbent board, cash auditors or 
candidates. 
 
(2) The election supervisor is responsible for examining and processing a statutory objection 
to the election. 
 
(3) The activity of the election supervisor ends one month after the announcement of the 
election results, if no objection has been made. 
 
 
§ 5 Preparation of the elections 
 

(1) No later than twelve weeks before the election day, all members will be informed in a 
suitable manner, but above all in a member email, about the date of the election and requested 
to submit election proposals for candidates, setting a deadline. The candidates should 
introduce themselves with an application text that will be published within the association. 
 
(2) The election supervisor checks whether the candidates have agreed to assume an office 
and meet the requirements set out in the statutes. 
 
(3) After the examination, the election supervisor publishes the names and positions of the 
candidates and their application texts / photos in the APWPT member area and informs the 
members of this in a member email. 
(1) No later than twelve weeks before the date of the elections, all members will be informed in the Members’ 
area of the APWPT homepage and by means of an e-mail to all members of the date of the elections and the 
required deadline for the submission of nominations for candidacy. The candidates should be presented in a letter 
of candidacy of no more than 3,000 characters to be published in the Members’ area of the APWPT homepage. 
 
(2) The Election Committee shall carry out checks to ascertain whether the candidates have declared their 
readiness to take office and satisfy the conditions laid down in the constitution.  
 
(3) Having carried out these checks, the Election Committee shall publish the names and positions of the 
candidates and their letters of candidacy/photos in the Member area of APWPT and inform the members thereof 
in an e-mail. 
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§ 6 Execution of the postal vote  
 

(1) If the election takes place in virtual / electronic form (i.e. as "online voting"), the members 
entitled to vote will receive the election documents by e-mail from the election officer at least 
two weeks before the election date. 
 
(2) The online election is organized and tested in advance by the election supervisor. A secure 
and tested electronic voting tool must be used that meets the provisions of the articles of 
association and the relevant legal requirements. The voting tool must ensure that members can 
vote individually and (if necessary) secretly in the online session at the same time per ballot 
and that the result is automatically and anonymously displayed to the election officer. 
(1) The members eligible to vote are to be sent the ballot papers by post no later than six weeks (date of 
dispatch) prior to the election date.  
 
(2) The papers for the postal vote shall consist of the ballots for the election of the Executive Committee and the 
Auditors and a sealable, opaque ballot envelope as well as a postage-paid envelope and an instructions sheet 
bearing the member’s name. The instructions sheet is to contain the information required for the votes to be cast 
correctly.  
 
(3) Once marked, the ballots must be placed in the ballot envelope for return to the APWPT. This envelope must 
be sealed and placed with the signed sheet of instructions in the postage-paid return envelope and returned to 
the office of the APWPT. 
 
(4) The return must take place by the final return date stipulated on the sheet of instructions. It must be received 
by the Election Committee by 6 pm on this date. Any documents received after this time will be disregarded. 
 
(5) The incoming return envelopes must be stamped with the date and placed unopened in a sealed container 
(ballot box). 
 

§ 7 Implementation of postal voting 
 
(1) If the election takes place by postal vote, the members entitled to vote will receive the 
voting documents by post at least six weeks (date of dispatch) before the election date. 
 
(2) The postal voting documents consist of the ballot papers for the election of the board of 
directors and the cash auditor and a sealable, opaque voting envelope as well as a return 
envelope and a leaflet marked with member names. The leaflet contains the necessary 
information about the correct implementation of the election. 
 
(3) For the return, the ticked voting slips must be placed in the voting envelope. This envelope 
must be sealed and placed in the return envelope with the signed information sheet and sent to 
the association's office. 
 
(4) The return must be made by the deadline specified in the information sheet. They must be 
received by the election officer by 6:00 p.m. on this day. Documents received after this are 
not taken into account. 
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(5) Incoming return envelopes must be stamped and unopened in to put a sealed container 
(ballot box). 
 
§ 8 Counting the ballot papers 
 
(1) The votes cast are counted by the election officer or, in the case of online voting, 
automatically under the supervision of the election officer. 
 
(2) To count the votes of a postal vote, the ballot papers are removed from the ballot box and 
checked for validity under the supervision of the election officer. 
 
(3) Invalid and not clearly valid ballot papers for a postal vote must be submitted to the 
election officer for further examination and decision. 
 
(4) The votes of a postal vote are to be counted and assigned to the respective candidates in 
the ballot. 
 
(5) The 5 candidates with the most valid votes are elected for the board. 
 
(6) The candidates with the most valid votes are elected for the office of two cash auditors. 
 
(7) If two or more candidates have the same number of votes, the general assembly decides 
with a simple majority. The candidate who was not selected is then placed on the next place in 
the ranking. 
 
(8) The election supervisor draws up minutes of the election process to be signed by both 
members. The minutes must contain: number of members entitled to vote, number and 
validity of the votes cast, place, date and time of the counting, the result of the election. 
 
 
 
 
§ 9 principles of voting 
 
(1) In the case of online voting, votes are cast via the electronic voting platform / online 
voting tool or, in the case of postal voting, by ticking the ballot slips. 
 
(2) Each member entitled to vote has 5 votes for the election of the Executive Board. 
 
(3) Each member entitled to vote has two votes for the election of the auditor. 
 
(4) Votes are also valid if fewer votes than possible are cast. 
 
(5) Voting is invalid if 
a) In the case of postal voting, the return envelope does not contain a voting letter. 
b) in the case of postal voting, the preprinted ballot papers issued by the election officer were 
not used, 
c) in the case of postal voting, the ballot papers contain additions, 
d) It is not clear to the election supervisor who the voter wanted to vote. 
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§ 10 Announcement of the election results 
 
The result of the election will be announced during or before the general meeting. In addition, 
all results are published by e-mail to all members or in another suitable manner. 
 
§ 11 Objections and Reasons 
 
(1) Every member entitled to vote can appeal against the validity of an election within two 
weeks of the announcement of the election result. 
 
(2) The objection must be justified and submitted in writing to the election officer. The 
address is the club's headquarters. 
 
(3) The election supervisor must decide within a further two weeks about the admission and 
the justification of an objection. If he accepts the objection, this decision is announced within 
three days. If he declares the election to be invalid, it must be repeated within a reasonable 
period. 
§ 7 Counting the ballots  
 
(1) The counting of the ballots is to take place on the date of the elections under the direction of by Election 
Committee. 
 
(2) For the purpose of the count, the ballots are to be removed from the ballot box under the supervision of the 
Election Committee and checked for validity. 
 
(3) Invalid and ambiguously valid ballot papers must be submitted to the election commissioner for further 
consideration and a decision on their validity. 
 
(4) The votes are to be counted and assigned to the respective candidates in the elections.  
 
(5) For the Executive Committee, the candidates with the most valid votes will be deemed to have been elected. 
 
(6) For the Office of Auditor, the candidates with the most valid votes will be deemed to have been elected. 
 
(7) Should two or more candidates receive the same number of votes, the General Assembly shall decide by 
simple majority. The unelected candidate will then be relegated to the next place in the rank order of votes 
received.  
 
(8) The Election Committee shall draft an official report on the electoral process to be signed by both members. 
The report must include: the number of voting members; the number and validity of the votes cast; the place, 
date and time of the count; and the outcome of the elections.  
 
§ 8 Principles of voting 
 
(1) Votes are to be cast by placing crosses on the ballot papers.  
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(2) For the election of the Executive Committee each voting member has as many votes as the Executive 
Committee has members.  
 
(3) For the election of the Auditors, each voting member has two votes.  
 
(4) The votes will also be valid if fewer votes are cast than the total possible number. 
 
(5) The votes will be invalid if  
a) the return envelope contains no election letter; 
b) the pre-printed ballot papers issued by the Election Committee are not used; 
(c) the ballot papers contain extra information;  
(d) it is not clear to the election commissioner exactly whom the voting member intended to vote for.
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§ 8 Announcement of the election results 
 
The election results are to be announced during the General Assembly. All results will also be published in the 
Members’ area of the APWPT homepage and by means of an e-mail to all members. 
 
§ 9 Objections and reasons 
 
(1) Any voting member may challenge the validity of an election by lodging an objection within two weeks of the 
announcement of the election results at the General Assembly. 
 
(2) Reasons for the objection must be given and submitted in writing to the Election Committee. The address is 
that of the APWPT Office. 
 
(3) The Election Committee must decide within a further two weeks on the admissibility and merits of an 
objection. If the objection is upheld, this decision must be published within three days in the Members’ area on 
the APWPT homepage. If the election is declared invalid, it must be repeated within a reasonable period of time. 

 


