
WAPP changes of by-laws 2022 

Current by-laws Change proposal 

§ 5 (2) c.:  
Members of the Board of Directors are 

voted in at the general assembly of 

members. Members of the Board of 

Directors serve for 2 years. Re-election 

of the members of the Board of 

Directors is possible. Members are 

voted in on the basis of the number of 

votes they receive. 

Members of the Board of Directors are voted in at the general assembly 

of members. Members of the Board of Directors serve for 2 years. Re-

election of the members of the Board of Directors is possible. Members 

are voted in on the basis of the number of votes they receive.  

Addition to § 5 (2) c.:  

“The election of the board of directors can take place in person at the 

general assembly as well as by postal vote or online via a suitable online 

election portal.” 

§ 5 (2) i.:  
- Addition of another subparagraph § 5 (2) i.: 

“Board meetings as well as meetings of the committees and working 

groups can take place in person, in the form of online meetings, and 

hybrid.” 

§ 5 (3) b.:  
The Board of Directors annually calls 

for an ordinary member assembly of 

the WAPP. Extraordinary member 

assemblies of the WAPP can be called 

for, if it is in the interest of the 

Association or if a 3rd of all the 

members ask for a meeting to be held, 

stating in writing the reasons and aims 

of the assembly to be held and 

submitting this request to the Board of 

Directors. 

The Board of Directors annually calls for an ordinary member assembly of 

the WAPP. Extraordinary member assemblies of the WAPP can be called 

for, if it is in the interest of the Association or if a 3rd of all the members 

ask for a meeting to be held, stating in writing the reasons and aims of 

the assembly to be held and submitting this request to the Board of 

Directors. 

Addition to § 5 (3) b.: 

„Member assemblies can take place both in person and in the form of 

online meetings, as well as hybrid.” 

§7:  
- Addition of new paragraph §7: 

§ 7 data protection 

(1) In order to fulfill the purposes and tasks of the association, personal 

data about the personal and factual circumstances of the members of the 

association are processed in compliance with the requirements of the EU 

General Data Protection Regulation (GDPR) and the Federal Data 

Protection Act (BDSG). 

(2) Insofar as the requirements described in the respective regulations are 

met, each association member has the following rights in particular: 

a. the right to information under Article 15 GDPR, 

b. the right to rectification under Article 16 GDPR, 

c. the right to erasure under Article 17 GDPR, 

d. the right to restriction of processing under Article 18 GDPR, 

e. the right to data portability under Article 20 GDPR and 

f. the right of objection under Article 21 GDPR. 

(3) The organs of the association, all employees or other persons working 

for the association are prohibited from processing, disclosing, making 

available to third parties or otherwise using personal data without 

authorization for purposes other than the fulfillment of the respective 

task. This obligation also exists after the above-mentioned persons have 

left the association. 

 

(See next page for German original)  



Original German version: 

Bisherige Satzung Änderungsvorschlag 

§ 5 (2) c.:  
Der Vorstand wird alle zwei Jahre von 

der Mitgliederversammlung für die  

Dauer von jeweils zwei Jahren 

gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. 

Gewählt  

sind diejenigen Mitglieder, die die 

meisten Stimmen erhalten. 

Der Vorstand wird alle zwei Jahre von der Mitgliederversammlung für die 

Dauer von jeweils zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. 

Gewählt sind diejenigen Mitglieder, die die meisten Stimmen erhalten.  

Ergänzung zu § 5 (2) c.:  

„Die Wahl des Vorstands kann persönlich im Rahmen der 

Mitgliederversammlung stattfinden sowie schriftlich, hybrid oder online 

über ein geeignetes Online-Wahl-Portal.“ 

§ 5 (2) i.:  
- Ergänzung eines weiteren Unterparagrafen § 5 (2) i.: 

„Vorstandssitzungen sowie Sitzungen der Ausschüsse und Arbeitsgruppen 

können sowohl als persönliche Zusammenkünfte, in Form von Online-

Treffen oder hybrid stattfinden.“ 

§ 5 (3) b.:  
Eine ordentliche 

Mitgliederversammlung wird einmal 

jährlich durch den Vorstand 

einberufen. Außerordentliche 

Mitgliederversammlungen können 

einberufen werden, wenn das 

Interesse des Vereins es erfordert oder 

wenn die Berufung von einem Drittel 

alle Mitglieder unter Angabe des 

Zwecks und der Gründe vom Vorstand 

schriftlich verlangt wird. 

Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird einmal jährlich durch den 

Vorstand einberufen. Außerordentliche Mitgliederversammlungen 

können einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert 

oder wenn die Berufung von einem Drittel alle Mitglieder unter Angabe 

des Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich verlangt wird. 

Ergänzung zu § 5 (3) b.: 

„Mitgliederversammlungen können sowohl als persönliche 

Zusammenkünfte oder in Form von Online-Treffen sowie in gemischter 

Form (hybrid) stattfinden.“ 

§7:  
- Ergänzung Paragraf §7: 

„§ 7 Datenschutz 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter 

Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten 

über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein 

verarbeitet.  

(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen 

Voraussetzungen vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die 

folgenden Rechte:  

a. das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,  

b. das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,  

c. das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,  

d. das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,  

e. das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und  

f. das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.  

(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeiter/innen oder sonst für den 

Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu 

anderen als der jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu 

verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst 

zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 

genannten Personen aus dem Verein hinaus.“ 

 

 


