
Satzungsänderungen 2022 

 

bisherige Formulierung Ergänzung/Änderung 

§ 7  Mitgliederversammlung 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung tritt in der Regel alle zwei 
Jahre zusammen und wird von der/dem Vorsitzenden unter Angabe 
der Tagesordnung spätestens einen Monat vorher schriftlich per E-
Mail oder per Briefpost einberufen. Wenn fünf Mitglieder des Vor-
standes es für nötig halten oder wenn ein Zehntel der Mitglieder es 
beantragt, muss innerhalb von drei Monaten eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung mit der Einladungsfrist von vier Wochen ein-
berufen werden. 

 

§ 7  Mitgliederversammlung 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung tritt in der Regel alle zwei 
Jahre zusammen. Auf Vorstandsbeschluss wird sie als Präsenz- oder – 
unter Erwägung besonderer Umstände – als virtuelle oder Hybridver-
anstaltung durchgeführt. Eine elektronische Stimmabgabe während 
der Versammlung ist bei virtuellen und Hybridveranstaltungen zuläs-
sig. Die Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzenden unter 
Angabe der Tagesordnung spätestens einen Monat vorher schriftlich 
per E-Mail oder per Briefpost einberufen. Wenn fünf Mitglieder des 
Vorstandes es für nötig halten oder wenn ein Zehntel der Mitglieder 
es beantragt, muss innerhalb von drei Monaten eine außerordentli-
che Mitgliederversammlung mit der Einladungsfrist von vier Wochen 
einberufen werden. 

 

§ 13  Satzungsänderungen 

Änderungen dieser Satzung können vom Vorstand oder von mindestens zehn 
Mitgliedern der Versammlung vorgeschlagen werden. Ein entsprechender 
Antrag muss acht Wochen vor der Mitgliederversammlung dem Vorstand 
eingereicht und durch diesen mit der Einladung oder spätestens zwei Wo-
chen vor dem Zusammentreffen allen Mitgliedern bekanntgemacht werden. 
Für die Annahme ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. 

§ 13  Satzungsänderungen 

(1) Änderungen dieser Satzung können vom Vorstand oder von mindes-
tens zehn Mitgliedern der Versammlung vorgeschlagen werden. Ein 
entsprechender Antrag muss acht Wochen vor der Mitgliederver-
sammlung dem Vorstand eingereicht und durch diesen mit der Einla-
dung oder spätestens zwei Wochen vor dem Zusammentreffen allen 
Mitgliedern bekanntgemacht werden. Für die Annahme ist eine Zwei-
drittelmehrheit erforderlich. 

(2) Der Vorstand kann Satzungsänderungen, die aus formalrechtlichen 
Gründen erforderlich sind, vorläufig beschließen. Diese Satzungsän-
derungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald mitgeteilt werden 
und sind von der nächsten Mitgliederversammlung zu bestätigen   
oder zu modifizieren. 
 

 


