
 
 

 

 

 

 

Geschäftsordnung des Vorstandes (Stand:18.10.2021) 

 

Diese Geschäftsordnung regelt die interne Arbeitsweise und Aufgabenverteilung innerhalb des 
Vorstandes. Sie kann durch den Vorstand jederzeit geändert werden. Die Beteiligung anderer Vereinsorgane 

ist nicht vorgesehen und nicht erforderlich. 

 

Grundsätzliches 

Der Vorstand führt satzungsgemäß die Geschäfte. Im Innenverhältnis haben sich die Vorstandsmitglieder 

abzustimmen. 

 

Mitglieder 

• Die Pflege der personenbezogenen Basisdaten aller Mitglieder soll ausschließlich durch die 

Mitgliederverwaltung vorgenommen werden.  

• Zum Quartalsende legt der/die Zuständige jeweils eine aktualisierte Mitgliederliste vor.  

•  Zugang zur gesamten Mitgliederdatei kann nur mit ausreichender Begründung und gegen 

Unterschrift der Datenschutzerklärung erfolgen. 

• Mitglieder, die in größerem Umfang mit Daten von Mitgliedern umgehen, müssen die 

Datenschutzerklärung unterschreiben. Über die Aufnahme von juristischen Personen durch den 

Vorstand wird im Jahresbericht den Mitgliedern Kenntnis gegeben.  

• Beitragsermäßigungen werden ohne Vorlage von Nachweisen gewährt. 

 

Mitgliederversammlungen (MV) 

• Die Unterlagen für die Einladung zur MV sind 8 Wochen vor dem MV-Termin versandfertig 

zusammenzustellen. 

• Die Mitglieder werden rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht, eigene Anträge, die der MV-

Einladung beigelegt werden müssen, beim Vorstand einzureichen. 

• Zur Lenkung der MV wird auf bewährte Arbeitsteilung im Vorstand (Vorsitz, Moderation, Zeitplaner, 

Verantwortliche für Mitschriften) zurückgegriffen.  

• Stellungnahmen der VS-Mitglieder zu einzelnen TOP's der MV sind zuvor im VS abzustimmen. 

• Beschlüsse sind in Versammlungen und im Protokoll eindeutig zu benennen.  

 

Mitgliederinformation 

• Über die Vorstandsarbeit berichtet der Vorstand im Blattwerk 

• Aussendungen an alle Mitglieder werden vom Vorstand beschlossen 

 

 

Zuständigkeiten und Aufgabenverteilung im Vorstand 

Die erste Vorsitzende (Susanne Gura) übernimmt: 

• Einladungen zur MV und VSS 

• Organisation der MV; Organisation des Massenversands  

• Korrespondenz mit Finanzamt und Amtsgericht 

• Archivierung von amtlicher Korrespondenz, MV-Protokolle, VSS-Protokolle  

• Management von Personal- und Honorarkräften 

Die zweite Vorsitzende (Jasmin Karp) übernimmt: 

• Tagesordnung der Vorstandssitzungen 

• Pflege des Dropbox-Archivs 

• Zusammenstellung der MV-Unterlagen 

Die Kassenwartin (Agata Stawinoga) übernimmt: 

•  Kasse 



• Geschäftsstellenadresse 

• Spendenbescheinigungen 

Die Schriftführerin (N.N.) übernimmt: 

• Protokoll der MV 

• Protokoll der Vorstandssitzungen  

Der Beisitzer (Armin Blankenbusch) übernimmt  

• die Prüfung vereinsrechtlicher Angelegenheiten  

• Erarbeitung von Satzungsänderungen 

 

Sitzungsunterlagen werden von der Person, die sie einbringt, in der Vorstands-Cloud dokumentiert. 

Der Vorstand kann Aufgaben an nicht-gewählte Mitglieder delegieren.   

Der Vorstand wird über die Aussendungen bei SocialMedia (Jasmin Karp) und die Diskussionen im Forum 

(Jochen Hasselbusch) informiert. 

Das Vereinstelefon wird zusammen mit der Mitgliederverwaltung im Rahmen eines Honorarvertrags 

durchgeführt. 

Der Versand wird im Rahmen eines Honorarvertrags durchgeführt. 

Die Einrichtung neuer Stellen muss durch die Mitgliederversammlung genehmigt werden. 

 

Vertretungsregelungen 

Kann ein Vorstandsmitglied die ihm zugeordneten Aufgaben der Geschäftsführung aufgrund von 

Abwesenheit oder Krankheit nicht wahrnehmen, wird eine Vertretung organisiert. Der 

Gesamtvorstand wird über die Vertretung informiert. 
 

Vorstandsitzungen (VSS) 

• VSS werden alle vier bis sechs Wochen telefonisch oder als Videokonferenz abgehalten. 

Sitzungen mit persönlicher Anwesenheit werden nach Bedarf einberufen. 

• VSS sind mitgliederöffentlich. Mitglieder können ohne Stimmrecht daran teilnehmen. Um 

vorherige Anmeldung wird gebeten. 

• Dauergäste werden in die Beratungen einbezogen und können nach Absprache Aufgaben 

übernehmen 

• Bei Bedarf werden zu einzelnen Tagungsordnungspunkten weitere Personen geladen. 

• Protokolle der VSS werden den Mitgliedern auf Wunsch in Abstimmung mit dem Vorstand 

zugeleitet.  

• Die Einladung zur VSS mit persönlicher Anwesenheit erfolgt mit einem 

Tagungsordnungsentwurf 2 Wochen vor dem VSS-Termin mit der Bitte um Ergänzungen 

und der Zusendung von Unterlagen und eine Woche vor dem Termin mit der endgültigen 

Tagungsordnung und den Anlagen. 

• Diskussionen über Kontroverses werden rechtzeitig im Vorfeld der VSS begonnen und nicht 

bis zur Sitzung aufgespart.  

• Organisatorisches wird im Vorfeld geklärt, um bei den VSS zum Beschluss vorzuliegen. 

• Zeitvorgaben für einzelne Punkte werden definiert.  

• Ein Protokollentwurf ist spätestens drei Wochen nach der VSS vorzulegen.  

• Im Protokoll ist Organisatorisches festzuhalten: Wer macht Was bis Wann  

• Beschlüsse werden in Versammlungen und im Protokoll eindeutig benannt.  
 

Vorstandsbeschlüsse per Telefon oder E-Mail 

• VSS-Beschlüsse können auch schriftlich über E-Mail-Abstimmung oder auf 

Telefonkonferenzen getroffen werden.  

• Betreffzeilen von Emails mit Beschlussbedarf müssen mit Termin versehen werden. 

• Über Telefonkonferenzen wird eine Mitschrift angefertigt. 



• Elektronische oder telefonische Vorstandsbeschlüsse werden im darauffolgenden 

Sitzungsprotokoll samt Abstimmungsergebnis dokumentiert. 
 

Kasse 

• Spenden werden nicht mit Ausgaben verrechnet, damit Spenden nachvollziehbar bleiben  

• Rechnungen werden der Kasse spätestens nach 6 Wochen vorgelegt; Überweisung erfolgt 

spätestens nach weiteren 6 Wochen.  

• Rechnungen müssen mit einem Verwendungszweck versehen werden 

• Nach Abschluss des jährlichen Kassenberichts werden keine Kosten mehr abgerechnet. 

• Zu jeder VSS wird der aktuelle Kassenstand sowie der Soll-Ist-Vergleich mit dem 

Haushaltsplan vorgelegt.  

• Geprüfte Kassenberichte werden dem Vorstand vorgelegt und müssen außerdem spätestens 8 

Wochen vor der MV versandfertig sein. 

• Kommentare zum Kassenbericht sind Verantwortung des gesamten Vorstandes. 

• Unvorhergesehene Ausgaben bedürfen der Genehmigung durch den Vorstand. 

• Eine Ausgabenordnung regelt Reisekosten, Honorare etc.  

• Spendenbescheinigungen werden von der Kasse ausgestellt und unterschrieben 

 

Gemeinnützigkeit und Eintragung von Satzungsänderungen 

• Der Empfänger der Korrespondenz mit dem Finanzamt informiert hierüber den gesamten 

Vorstand.  

• Die Einreichung der Steuererklärung wird im Vorstand abgestimmt und an alle gemeldet. 

• Nach Annahme und Unterschreiben des MV-Protokolls wird die Eintragung einer 

geänderten Satzung beim Registergericht beantragt. Rückmeldung an den Vorstand. 

 

Veröffentlichungen 

• Bei Veröffentlichungen von Fotos bzw. Texten werden die Autorenrechte beachtet.  

 Infos unter Dropbox-Vereinsrecht-Bildrechte 


