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§ 9 
Mitgliederversammlung 

 
1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung 
 
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) 

findet im Januar eines jeden Jahres statt. 
 
3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist 

von zwei Wochen mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen, 
wenn es 

 
a) der geschäftsführende Vorstand oder der Gesamtvorstand 

beschließt 
b) ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim 

Vorsitzenden beantragt hat. 
 
4. Die Einberufung der Mitgliederversammlungen erfolgt durch den 

geschäftsführenden Vorstand durch Veröffentlichung z.B. 
Vereinsaushangtafel, Amtsblatt der Gemeinde. Zwischen dem Tag der 
Einladung und dem Termin der Versammlung muß eine Frist von zwei 
Wochen liegen. 

 
5. Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die 

Tagesordnung mitzuteilen. Diese muß folgende Punkte enthalten: 
 

a) Entgegennahme der Berichte 
b) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
c) Entlastung des Gesamtvorstandes 
d) Wahlen, sowie diese erforderlich sind 
e) Beschlußfassung über vorliegende Anträge 

 
 
 
 
 
 

§ 13 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
 
(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) 

findet einmal im Kalenderjahr statt und sollte im 1. Quartal eines jeden 
Jahres durchgeführt werden. 

 
(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist 

von zwei Wochen mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen, 
wenn es 

 
c) der geschäftsführende Vorstand oder der Gesamtvorstand 

beschließt 
d) ein Viertel der Mitglieder schriftlich beim Vorsitzenden beantragt 

hat. 
 
(4) Die Einberufung der Mitgliederversammlungen erfolgt in Textform 

durch den geschäftsführenden Vorstand durch Veröffentlichung in der 
Vereinsaushangtafel in der Lokalpresse (z.B. RP und NRZ oder BBV) 
und im Internet auf der Homepage des Vereins. Zwischen dem Tag 
der Einladung und dem Termin der Versammlung muss mindestens 
eine Frist von zwei Wochen liegen. 

 
(5) Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die 

Tagesordnung mitzuteilen. Diese muss folgende Punkte enthalten: 
 

a) Entgegennahme der Berichte des Gesamtvorstandes 
b) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
c) Entlastung des Gesamtvorstandes 
d) Wahlen, sofern diese erforderlich sind 
e) Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

 
(6) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung von einem anderen Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstandes geleitet. 
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6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlußfähig. 

 
7. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt ein 
Antrag als abgelehnt. Satzungsänderungen können nur mit einer 
Mehrheit von Zweidritteln der erschienenen stimmberechtigten 
Mitglieder beschlossen werden. 

 
8. Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in 

der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese 
Anträge mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich 
beim Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind und den Mitgliedern 
mindestens eine Woche vorher zur Kenntnis gebracht wurden. 
Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, wenn die 
Mitgliederversammlung mit einer Zweidrittel-Mehrheit beschließt, daß 
sie als Tagesordnungspunkte aufgenommen werden. Ein 
Dringlichkeitsantrag auf Satzungsänderung bedarf der Einstimmigkeit. 

 
9. Dem Antrag eines Mitgliedes auf geheime Abstimmung muß 

entsprochen werden. 
 

(7) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

 
(8) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen gültigen Stimmen der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

 
(9) Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in 

der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese 
Anträge mindestens 10 Tage vor der Versammlung schriftlich beim 
Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind und den Mitgliedern 
mindestens eine Woche vorher zur Kenntnis gebracht wurden. 
Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, wenn die 
Mitgliederversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit beschließt, dass 
sie als Tagesordnungspunkte aufgenommen werden. 

 
(10) Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen grundsätzlich offen per 

Handzeichen. Dem Antrag eines Mitgliedes auf geheime Abstimmung 
muss entsprochen werden. 

 
  


