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MITGLIEDERVERSAMMLUNG

ERÖFFNUNG
• Begrüßung durch den Vorsitzenden und Versammlungsleiter (Ab nun rechtsverbindliches Handeln)
• Schriftführer/Protokollant ernennen/wählen (Per Handzeichen reicht aus)
• Aus dem Protokoll muss hervorgehen:
•

der Inhalt eines Antrags

•

die Antragssteller

•

das Abstimmungsverfahren (geheim, offen)

•

das Abstimmungsergebnis

• Feststellung der Beschlußfähigkeit durch ordnungsgemäße Einladung (Teilnahmeliste führen)

TAGESORDNUNGSPUNKTE

• Vorlesen der Tagesordnung gemäß Einladung
• Anträge zur Ergänzung und Änderung der Tagesordnung („Anträge der Geschäftsordnung“)
• Der Versammlungsleiter moderiert die Tagesordnungspunkte sowie die Diskussion

VERKÜNDUNG VON BESCHLÜßEN
• Nach der Debatte und Abstimmung gibt der Versammlungsleiter noch einmal das Ergebnis bekannt und
teilt dabei auch die Anzahl der abgegebenen Stimmen, die Zahl der Ja- und Neinstimmen, der
Enthaltungen und ungültigen Stimmen mit. Diese Angaben sollten möglichst wörtlich ins Protokoll
übernommen werden.
• Dabei muss der Versammlungsleiter auch feststellen, welches Ergebnis durch die Stimmabgabe erzielt
wurde. Bei Satzungsänderungen kann beispielsweise eine einfache Mehrheit erzielt werden. Da diese
aber nicht ausreicht, um die Satzung zu ändern, muss der Versammlungsleiter bekannt geben, dass es
zu keiner Satzungsänderung kommt.

ENTLASTUNG DES VORSTANDES
• Alle Vereinsmitglieder, die die Versammlung besuchen, haben ein umfassendes Auskunfts- und Einsichtsrecht
in die Belange des Vereins. Dabei muss der Auskunftsgebende – der Vorstand – in der Lage sein, die
gewünschten Auskünfte zu geben.
• Der Vorstand ist dem Verein als juristische Person verpflichtet. Deshalb kann ein einzelnes Mitglied keine
Einsicht der Bücher verlangen. Der Vorstand hat aber der Mitgliederversammlung Rechenschaft abzugeben
(Kassenbericht). In diesem Rahmen hat jedes Mitglied die Möglichkeit, bei deutlich werdenden
Unstimmigkeiten…
•

eine Sonderprüfung zu verlangen,

•

die Entlastung einzelner Vorstandsmitglieder oder des gesamten Vorstands zu verweigern

•

die Abwahl des Vorstandes zu beantragen.

• Ist die Arbeit des Vorstandes einwandfrei, erteilt die Versammlung ihm Entlastung. Diese hat zur Folge, dass
ab der Entlastung die Haftung des Vorstandes weitestgehend auf den Verein als juristische Person übergeht.

FÖRMLICHE SCHLIEßUNG DER VERSAMMLUNG

• Der Versammlungsleiter beendet die Schließung förmlich. Danach ist es nicht mehr möglich, in die
Tagesordnung einzutreten. Alle jetzt gemachten Änderungen haben keinen Einfluss mehr auf die
Versammlung.

