
Die folgenden Paragrafen enthalten die unter Tagesordnungspunkt 10 vorgesehene 
Satzungsänderung. Die neuen Passagen sind in rot gekennzeichnet. Die entfallenden Passagen sind 
durchgestrichen dargestellt. 

 

 

§ 11 Wahl des Vorstands 

Die Mitglieder des Vorstands gemäß § 9 der Satzung werden einzeln durch die 

Mitgliedersammlung jeweils für 2 Jahre gewählt.  Lediglich bei der Wahl im Jahre 2022 sind der 

stellvertretende Vorsitzende und der Geschäftsführer nur für 1 Jahr zu wählen. Der Vorstand 

wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder 
des Vereins werden.  

Die Mitglieder des Vorstands werden für die Zeit von 2 Jahren gewählt.  Ein Vorstandsmitglied 
bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds bestimmt 
der Gesamtvorstand ein Ersatz-Vorstandsmitglied bis zur nächsten Mitgliederversammlung. 

Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied. 

 

 

§ 13 Mitgliederversammlung 

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied – auch ein Ehrenmitglied – eine Stimme. Die 
Übertragung der Ausübung des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zulässig. 

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

● Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands, 

● Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Vereinsauflösung, 

● weitere Aufgaben, soweit sich dies aus der Satzung oder nach Gesetz ergibt. 

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal im Jahr, nach Möglichkeit in der ersten 
Jahreshälfte, vom Vorstand einzuberufen. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen 
unter Angabe der Tagesordnung durch schriftliche Einladung  und/oder per E-Mail und/oder durch 

Aushang und/oder über die Homepage des Vereins,  einberufen.  Das Einladungsschreiben gilt 

als zugegangen, wenn es an die letzte vom Vereinsmitglied bekannt gegebene Adresse gerichtet 

wurde 

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem 
angesetzten Termin schriftlich mit Gründen beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung 
bekannt zu machen. 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen kann der Vereinsvorstand einberufen. Der Vorstand ist 
hierzu verpflichtet, wenn 1/10 der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe der 
Gründe beantragt. 

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde, ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder. 

Die Beschlussfassung erfolgt in geheimer Abstimmung, soweit ¼ der anwesenden Mitglieder dies 
beantragt. 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen gefasst, Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. 

Satzungsänderungen bedürfen einer ¾ Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Hierbei kommt es auf 
die abgegebenen gültigen Stimmen an. Für die Änderung des Vereinszwecks ist die Zustimmung aller 
Mitglieder erforderlich. 


