
Vereinssatzung 
Hashtag Gesundheit 
in der Fassung vom 19.10.2019

Präambel
Der Verein arbeitet demokratisch und gemeinnützig. Er ist politisch, konfessionell und
weltanschaulich unabhängig und nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Alle Formulie-
rungen in dieser Satzung beziehen sich immer auf beide Geschlechter, auch wenn zur
besseren Lesbarkeit nur die Bezeichnung für ein Geschlecht angegeben ist. 

§ 1 Name, Geschäftsjahr, Sitz  

(1) Der Name des Vereins lautet „Hashtag Gesundheit“. Er soll in das Vereinsregister eingetra-
gen werden. Nach der Eintragung führt er den Rechtsformzusatz „e.V.“ im Namen.

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
 
(3) Der Verein hat seinen Sitz in Frankfurt am Main, Hessen und ist im Vereinsregister der Stadt
Frankfurt am Main eingetragen.

§ 2 Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts "Steuerbegünstigte Zwecke "der Abgabenordnung. 

(2) Zweck des Vereins ist die ausbildungsbegleitende Förderung von Studierenden, Auszubil-
denden und junge Berufseinsteigern zu gesundheitspolitischen Themen. Er versteht sich als in-
terdisziplinäre Kommunikations- und Diskussionsplattform. Ziel ist die Förderung des Gesund-
heitswesens durch Austausch und Zusammenarbeit zwischen Medizin, Pflege, Ökonomie, Wis-
senschaft sowie Politik, um einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Im Mittelpunkt steht die
nachhaltige Entwicklung der Gesundheits- und Sozialsysteme für eine garantierte Gesundheits-
versorgung auf hohem Niveau - auch für nachfolgende Generationen.

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

⎯ Vernetzung von jungen Menschen im Gesundheitswesen
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⎯ Organisation von Fachvorträgen, Workshops sowie Podiumsdiskussionen 

⎯ Bereitstellung und Verbreitung relevanter Informationen 

⎯ Vernetzung zwischen Bildungseinrichtungen der einzelnen Fachdisziplinen

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mit-
tel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben,
die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft, Mitgliedsbeiträge

(1) Die Mitgliedschaft im Verein kann auf schriftlichen oder elektronischen Antrag jede natürliche
Person erwerben, die gewillt ist, den Vereinszweck zu fördern. Es wird dabei unterschieden zwi-
schen ordentlichen Mitgliedern und außerordentlichen Mitgliedern (Ehrenmitglieder). Ordentliche
Mitglieder sind natürliche Personen bis zur Vollendung des 39. Lebensjahres. Außerordentliche
Mitglieder (Ehrenmitglieder) sind natürliche Personen und/oder juristische Personen. Ordentliche
Mitglieder, die das 39. Lebensjahr vollenden, werden automatisch zu außerordentlichen Mitglie-
dern (Ehrenmitgliedern). 

(2) Ordentliche Mitglieder haben je Mitglied ein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. Au-
ßerordentliche Mitglieder (Ehrenmitglieder) haben das Recht, sich an der Debatte in der Mitglie-
derversammlung zu beteiligen, haben jedoch kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.

(3) Über die Aufnahme entscheidet  der Vorstand. Die Entscheidung ist  nicht anfechtbar und
muss nicht dringend begründet werden. 

(4) Mitglieder bezahlen einen Mitgliedsbeitrag. Über die Höhe und Fälligkeit des Beitrags be-
schließt die Mitgliederversammlung. Das Nähere regelt die Beitragsordnung.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch den freiwilligen Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der
juristischen Person.
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(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt kann
nur zum Jahresende erfolgen und muss spätestens am 30.9. des Jahres beim Vorstand einge-
hen. 

(3) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere
ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten,  die Verletzung satzungsmäßiger  Pflichten oder
Beitragsrückstände von mindestens zwei  Jahren.  Über den Ausschluss entscheidet  der Vor-
stand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung
zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversamm-
lung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig

§ 5 Die Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind 
- die Mitgliederversammlung 

- der Vorstand

§ 6 Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus 7 Mitgliedern:
- dem Vorsitzenden

- zwei stellvertretenden Vorsitzenden

- dem Schatzmeister

- dem Schriftführer

- zwei Beisitzern

(2) Der Verein wird gem. § 26 BGB gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch den ersten
Vorsitzenden, seine beiden stellvertretenden Vorsitzenden sowie den Schatzmeister. Zwei von
vier geschäftsführenden Vorstandsmitglieder sind zusammen vertretungsbefugt. 

(3) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 1 Jahr ge-
wählt. Sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt. 

(4) Vorstandsmitglieder können nur ordentliche Mitglieder des Vereins werden. Ordentliche Mit-
glieder können in Abwesenheit gewählt werden. 

(5) Die vorzeitige Abberufung eines Vorstandsmitglieds kann nur bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes  erfolgen.  Scheidet  ein  Vorstandsmitglied  während  der  Amtszeit  aus,  so  ist  in  der
nächsten Mitgliederversammlung ein nachrückendes Vorstandsmitglied für die restliche Amtszeit
zu wählen. Näheres regelt die Wahlordnung.
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(6) Die Wiederwahl der Mitglieder des Vorstands ist zulässig.

(7) Der Vorstand ist verantwortlich für:
1. die Führung der laufenden Geschäfte;
2. die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung;
3. die Verwaltung des Vereinsvermögens;
4. die Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr;
5. die Buchführung;
6. die Erstellung des Jahresberichts;
7. die Vorbereitung und
8. die Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlung.

(8) Vorstandssitzungen werden vom geschäftsführenden Vorstandsmitglied, per E-Mail, schrift-
lich oder telefonisch einberufen. Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit  entscheidet  die Stimme des ersten Vorsitzenden.  Stimmvollmachten sind zulässig.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die einfache Mehrheit des gesamten satzungsgemäß ge-
wählten Vorstands anwesend ist.

(9) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, in der u. a. die Aufgabenbereiche der
einzelnen Vorstandsmitglieder festgelegt werden.

(10) Der Vorstand haftet gegenüber dem Verein und seinen Mitgliedern nur für Vorsatz und gro-
be Fahrlässigkeit.

§ 7 Vergütung des Vorstands, Aufwandsersatz

(1) Vorstandsmitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. 

(2) Aufwendungen für den Verein werden gemäß § 670 BGB gegen Vorlage von Belegen er-
setzt. 

§ 8 Kassenprüfung

Die Mitgliederversammlung wählt  einen Kassenprüfer  für  die  Dauer  von einem Jahr.  Dieser
überprüft am Ende eines jeden Geschäftsjahres die rechnerische Richtigkeit der Buch- und Kas-
senführung. Der Kassenprüfer erstattet Bericht in der nächstfolgenden Mitgliederversammlung.
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§ 9 Ordentliche Mitgliederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung wird mindestens einmal jährlich abgehalten. Die Mit-
gliederversammlung wird vom Vorstand in Textform oder elektronisch einberufen unter Einhal-
tung einer Frist von vier Wochen. In der Einladung sind die Tagesordnung sowie die Gegenstän-
de der anstehenden Beschlussfassungen anzugeben. Jede Mitgliederversammlung ist unabhän-
gig von der Zahl der erschienenen ordentlichen Mitglieder beschlussfähig.

(2) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für:
1. die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder;
2. die Wahl des Kassenprüfers
3. die Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste Ge-

schäftsjahr;
4. die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands; 
5. die Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages;
6. die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins.

(3) Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung erfolgt mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen Stimmen, sofern Gesetz und Satzung das nicht anders regeln. Stimmvollmachten und
Stimmübertragungen sind nicht zulässig. Auf Antrag beschließt die Mitgliedersammlung, ob ge-
heim abgestimmt wird. Nur ordentliche Mitglieder können wählen. Jedes ordentliche Mitglied hat
in der Mitgliederversammlung eine Stimme. 

(4) Bei Wahlen ist der Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereint. Bei Stimmen-
gleichheit findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten mit den meisten Stimmen statt. Bei
Abstimmungen und Wahlen kann der Vorsitz der Mitgliederversammlung einen Wahlleiter und
bis zu vier Vereinsmitglieder als Wahlhelfer einteilen. Wahlhelfer sind berechtigt ihre Stimme zur
Abstimmung abzugeben, können allerdings nicht für einen Vorstandsposten kandidieren.

(5) Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von ¾ der abge-
gebenen Stimmen. 

(6) Die Versammlung wird vom 1. Vorsitzenden geleitet. Bei dessen Abwesenheit wählt die Ver-
sammlung den Versammlungsleiter. Der Versammlungsleiter bestimmt den Protokollführer. 

(7) Die Mitgliederversammlung kann eine Ergänzung der vom Vorstand festgesetzten Tagesord-
nung beschließen.
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§ 10 Protokollierung von Beschlüssen

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden protokolliert. Das Protokoll ist vom Vorsit-
zenden und Protokollführer zu unterzeichnen.

§ 11 Außerordentliche Mitgliederversammlung

(1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies im Interesse des
Vereins erforderlich erscheint oder wenn die Einberufung von mindestens  der ordentlichen⅕
Mitglieder schriftlich unter Angabe von Zweck und Gründen verlangt wird. 

(2) Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die Regelungen in §§ 9 und 10 der
Satzung entsprechend.

§ 12 Satzungsänderungen durch Vorstand

Der Vorstand ist ermächtigt, Satzungsänderungen redaktioneller wie sprachlicher Natur, ebenso
wie durch Registergericht oder Behörden geforderte unwesentliche Änderungen oder Ergänzun-
gen dieser Satzung selbständig vorzunehmen, soweit diese Satzungsänderungen nicht sinnver-
ändernd wirken. Entsprechende Änderungen sind im Rahmen der nächstfolgenden Mitglieder-
versammlung durch den Vorstand aufzuführen und vorzustellen. 
Änderungen der Satzung bedürfen in ihrer Wirksamkeit der Eintragung in das Vereinsregister.
Die Änderung ist durch den Vorstand zur Eintragung anzumelden.

§ 13 Auflösung des Vereins, Mittelverwendung

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des
Vereins dem DCCV – e.V., Inselstraße 1, 10179 Berlin zu, der es unmittelbar und ausschließlich
für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden hat. Die Satzung wurde beschlossen in der Grün-
dungsversammlung am 21.04.2018 in Frankfurt am Main und durch den schriftlichen Vorstands-
beschluss vom 22.06.2018 ergänzt.


