
Mitgliederversammlung 
§12
2. Eine ordentliche Mitglieder*innenversammlung findet in der Regel einmal jährlich
statt. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand per Aushang im Vereinsheim (Schwarzes
Brett), per E-Mail, an die in der Vereinsverwaltung durch die Mitglieder selbst dem Verein
bereitgestellt E-Mail-Adressen und der Veröffentlichung in der „Hertener Allgemeinen“.
Zwischen dem Tag der Einberufung und der Mitglieder*innenversammlung muss eine Frist
von 14Tagen liegen. Die Tagesordnung, die der Gesamtvorstand festlegt, ist der Einladung
beizufügen.

2.1 Die Veröffentlichung in der „Hertener Allgemeinen“ erfolgt in der Mittwochs- 
oder Samstag-Ausgabe und darf die Frist bis zu 3 Tagen unterschreiten (11Tage). 
Sie enthält den Termin, den Ort und ggf. eine Angabe wo Tagesordnungspunkte und Anlagen 
zur Einsicht bereitgestellt werden. 

§ 12a
Online Mitglieder*innenversammlung  nd Stimmabgabe ohne Anwesenheitserfordernis

1) Online Mitglieder*innenversammlung  
a. Eine Online Mitglieder*innenversammlung  ist zulässig, wenn äußere 

Umstände, wie z.B. eine Pandemie keine Anwesenheit am Versammlungsort 
zulässt oder der Vorstand mit seiner Mehrheit beschließt eine solche 
durchführen.

b. Es gelten dabei die Einberufungsgrundsätze des §12
c. Die virtuelle Versammlung erfolgt in einem gesicherten Online-Raum, mit 

vorheriger Mitteilung der Zugangsdaten gegenüber den Vereinsmitgliedern.
d. Die Teilnehmer müssen ihre Identität durch Verwendung des Klarnamens 

kenntlich machen.
e. Es gelten die in der Satzung geregelten Mehrheitserfordernisse, sowie die 

Protokollvorschriften zur Eintragung in das Vereinsregister.

2) Stimmrecht, -abgabe ohne Anwesenheitserfordernis
a. Das Stimmrecht eines Mitglieds zu einem Tagesordnungspunkt kann 

grundsätzlich nur persönlich, nur während der Online-Mitgliederversammlung 
und nach Aufforderung zur Stimmabgabe durch den Versammlungsleiter 
erfolgen.

b. Das Stimmrecht ist analog dem §12 (6) anzuwenden.
c. Mitgliedern*innen, die keine technische Möglichkeit haben an der Online-

Mitglieder*innenversammlung teilzunehmen, wird ermöglicht, ihre 
Stimmrechte auszuüben. Jedes Mitglied kann, nach Erhalt der Einladung und 
der Tagesordnung zu der anstehenden Mitglieder*innenversammlung, seine 
Stimme zu jedem bis dahin bekannten Inhalt eines jeden 
Tagesordnungspunktes durch eigenhändig unterzeichnetes Schreiben vor der 
Versammlung im Vorhinein abgeben. Die Stimmabgabe wird dann während 
der nächsten Mitglieder*innenversammlung, für die die Stimmabgabe 
bestimmt ist, verwendet.

d. Entfallen Tagesordnungspunkt oder werden Tagesordnung im Nachhinein 
satzungsgemäß geändert oder hinzugefügt ist die Zählung der schriftlichen 
Stimmabgabe nur für die unveränderten Tagesordnungspunkte zulässig. Der 
Vorstand ist hier nicht in der Bringschuld.



e. Die schriftliche Stimmgabe zu den Tagesordnungspunkten an den Verein ist zu 
Händen des Vorstands zu adressieren. Die notwendigen Daten können Sie 
sodann Ihrer Einladung entnehmen.

f. Eine eigenhändige Unterzeichnung der schriftlichen Stimmabgabe ist 
zwingend. Nichtunterzeichnete sind ungültig.

g. Abgabetermin ist 2 Tage (48 Std.) vor dem Tag der Versammlung.
Es gilt

h. das Einlieferungsdatum der Post.
i. Die schriftliche Stimmabgabe vor einer Mitglieder*innenversammlung muss 

klar erkennen lassen, wie man das Mitglied zu jedem Tagesordnungspunkt 
abstimmen.

j. Der 1. Vorsitzende, bei dessen Verhinderung ein anderes Mitglied des 
Gesamtvorstandes, der Protokollführer sowie die anwesenden 
Geschäftsführer prüfen die Zulässigkeit und Eindeutigkeit der schriftlichen 
Stimmabgaben und gibt diese der Versammlung bekannt.

§12b
Beschlussfassung außerhalb einer Mitglieder*innenversammlung im Sternverfahren ohne 
das Erfordernis der schriftlichen Zustimmung aller stimmberechtigen Mitglieder

1) Eine Beschlussfassung außerhalb einer Mitglieder*innenversammlung ist 
grundsätzlich zulässig.

2) Die Durchführung beschließt der Vorstand mit seiner Mehrheit
3) Die Beschlussvorlage wird per Sternverfahren (E-Mail) an die Mitglieder zur 

Abstimmung gesendet und diese senden direkt die Antwort per Fax oder E-Mail 
zurück an den Vereinsvorstand.
Ein „Umlauf*“ über die anderen Vereinsmitglieder ist nicht notwendig.

4) Für die Beschlussfassung ist eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen (> 50 %) 
ausreichend. Satzungsänderungen bedürfen der in der Satzung festgelegten 
Mehrheiten.

5) Der Vorstand prüft jede E-Mail, ob diese Stimme von einem stimmberechtigten 
Mitglied per E-Mail und ob diese nicht mehrfach abgegeben wurde.
Stimmen von nicht stimmberechtigten Mitgliedern*innen und mehrfach 
abgegebene Stimmen sind nichtig und werden nicht gezählt.

6) Der Vorstand setzt eine terminliche Frist für die Stimmabgabe fest.
Diese umfasst einen Zeitraum von 2 bis 3 Wochen.

*) Ein „Umlauf“ eines Beschlusses ist gegeben, wenn die Mitglieder die konkrete 
Beschlussvorlage jeweils nacheinander mit den bisherigen Unterschriften per Post erhalten 
und sodann unterzeichnen. 



Aufwandsentschädigung 
Doch auch hier gibt es eine wichtige Unterscheidung: 
• Vorstandsmitglieder können die Ehrenamtspauschale in Höhe von maximal 720 Euro/
Jahr nur dann nutzen, wenn die Satzung des Vereins die Möglichkeit hierzu eröffnet
(Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 55 Abs. 1 Nr. 3 Abgabenordnung (AO)).
Fehlt in der Satzung
Dies kann zum Beispiel durch folgende Formulierung (§11) erfolgen:
Vergütungen / Aufwandsentschädigung

1. Das Amt im Vereinsvorstands wird grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.
2. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten
entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer
Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden.
3. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit/Aufwandsentschädigung
trifft der Vorstand oder der geschäftsführende Vorstand. Eine Gleiches gilt für die
Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung.

Präsident/in 
In unserem Verein soll das Amt eines /einer "Präsidenten/tin" neu geschaffen werden. 
Diese/r Präsident/in nimmt ausschließlich repräsentative Aufgaben wahr, soll dem Vorstand 
angehören, dort aber kein Stimmrecht ausüben können. Wie ist bei der Schaffung einer 
solchen Position vorzugehen: 
• Die Satzung sollte dahingehend geändert werden, dass dieses neue Amt
aufgenommen wird und seine Eigenschaften (inkl. Form und Zuständigkeit der Wahl) genau
erläutert werden.
• Die Mitgliederversammlung hat diese geänderte Satzung zu beschließen.

§xy Präsident/in

1. Die Mitglieder*innenversammlung kann mit einfacher Mehrheit eine/n Vereinspräsidenten/tin 
wählen. 

2. Die Amtszeit ist nicht begrenzt. Sie endet mit der Rücktrittserklärung oder der Wahl eines/er 
neuen Vereinspräsidentin/ten. 
Nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes oder Verein schädigendem Verhalten kann 
der/die Vereinspräsident/in durch Mehrheitsbeschluss der Mitglieder*innenversammlung oder 
einem einstimmigen Beschluss des Gesamtvorstandes abberufen werden. 

3. Der/die Vereinspräsident/in hat im Wesentlichen repräsentativen Aufgaben bei 
Öffentlichkeitsveranstaltungen des Vereins wahrzunehmen. Die Präsidentin, der Präsident 
repräsentiert den Verein nach innen und außen. 

4. Ferner obliegt ihm, sofern er/sie es wünscht, bei Anwesenheit die Leitung der 
Mitglieder*innenversammlung im Falle der Wahl und der vorzeitigen Abberufung des 1. bzw. 2. 
Vorsitzenden. 

5. Der/die Vereinspräsident/inkann an allen Sitzungen der Vereinsorgane ohne Stimmrecht 
teilnehmen. 

6. Die Präsidentin / der Präsident initiiert Projekte und entwickelt Visionen.

7. Sie/er- führt auseinanderstrebende Gruppierungen innerhalb des Vereins zusammen. 
Vermittelt bei Streitigkeiten.



STIMMRECHT (Zusatz zu § 12.4)
Jedem Mitglied ab dem vollendeten 15 Lebensjahr (Alter 16) steht eine Stimme zu. Das 
Stimmrecht ist nicht übertragbar! 




