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MV 2022 Anlage C: Anträge 

Zur Erläuterung:  

Anträge 1,  2 und 3 wurden bereits auf der MV 2021 beschlossen. Der Beschluss wurde vom 
Vereinsregister nicht akzeptiert, weil die Anträge in der Tagesordnung zwar im Einzelnen aufgelistet, 
aber nicht als separate TOPs, sondern als Unterpunkte (TOPs 13a Nr.1; 13a Nr.2; 13a Nr.3) 
aufgeführt worden waren.  

Antrag 3 (vormals „Extremismus“) wird der MV 2022 in veränderter Form vorgelegt. 

Anträge 4 bis 8 sind zur MV 2022 neu hinzugekommen.  

 

Antrag 1  Satzungsänderungsantrag des Vorstands 

Bezug auf Geschäftsordnung, elektronische und telefonische Beschlussfassung 

 

§ 11 Vorstand, neuer Absatz (4) Elektronische und telefonische Beschlussfassung, die 
nachfolgenden Absätze werden entsprechend durchnummeriert. 

„(4) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, die u.a. das Verfahren bei der 
elektronischen Beschlussfassung oder per Telefonkonferenz regelt.“ 

Die nachfolgenden Absätze werden entsprechend neu nummeriert. 

 

Begründung 

Es ist heute erforderlich, Beschlüsse nicht nur bei persönlicher Anwesenheit, sondern auch 
in Telefonkonferenzen und per E-Mail zu fassen. 

§32 Abs 2 BGB regelt, dass eine Beschlussfassung auch ohne Präsenz der Mitglieder bzw. 
Vorstandsmitglieder möglich ist, wenn alle Stimmberechtigten ihre Zustimmung schriftlich 
erklären. Wenn auch nur ein Mitglied nicht an der schriftlichen Abstimmung teilnimmt, kann 
kein Beschluss zustande kommen.  Bei Beschlussfassung per Email wäre dann eine 
elektronische Signatur erforderlich. 

Es ist aber möglich, mithilfe der Geschäftsordnung des Vorstands ein praxistaugliches 
Verfahren der Beschlussfassung im Vorstand per Telefon oder Email festzulegen. Damit es 
rechtswirksam ist, muss in der Satzung ein Hinweis auf eine Geschäftsordnung enthalten 
sein, in der telefonische und elektronische Beschlussfassung geregelt sind. 

Zwar hat der Vorstand seit vielen Jahren eine Geschäftsordnung, aber bisher ohne Regelung 
der elektronischen und telefonischen Beschlussfassung, und die Satzung enthält bisher 
keinen entsprechenden Bezug. 

 

Aus der Geschäftsordnung 4.5.20: 

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. 
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Antrag 2 Satzungsänderungsantrag des Vorstands 

 

Streichung des bei Einzugsermächtigung gewährten 5% Rabatts beim Mitgliedsbeitrag 

 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder, Absatz (3) dritter Spiegelstrich lautet: 

„(Jedes Mitglied ist verpflichtet) 

- Den festgesetzten Mitgliedsbeitrag im ersten Quartal des Jahres zu entrichten. Wird 
eine Einzugsermächtigung erteilt, so wird ein Abschlag von 5% auf den 
Mitgliedsbeitrag gewährt.“ 

Der letzte Satz ist zu streichen. 

Neue Fassung:  

„(Jedes Mitglied ist verpflichtet) 

- Den festgesetzten Mitgliedsbeitrag im ersten Quartal des Jahres zu entrichten.“ 

 

Begründung: 

Der Rabatt beträgt 1,50€. Er stammt aus einer Zeit, als Einzugsermächtigungen noch nicht 
verbreitet waren, und diente dazu, möglichst viele Mitglieder zum für die Verwaltung 
bequemeren Einzug zu motivieren.  

Inzwischen ist das SEPA-Verfahren üblich. Es gibt keinen Grund mehr für die weitere 
Gewährung des Rabatts für die Einzugsermächtigung.  

Ablauf 

Die Streichung des Rabatts kann nach geänderter Satzung 2022 in Kraft treten. Sie betrifft 
etwa 230 Mitglieder. Die Änderung der Abbuchungsdaten kostet wenig Aufwand. Die 
betroffenen Mitglieder können per Email benachrichtigt werden. Die Benachrichtigung soll so 
frühzeitig erfolgen, dass das normale dreimonatige Kündigungsrecht vor Jahresende greift.  
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Antrag 3 Satzungsänderungsantrag von Alexander und Elvira Artmann 
sowie Eveline Renell gemeinsam mit dem Vorstand 

Diskriminierung verhindern 

 

Geändert werden soll § 3 Mitgliedschaft Absatz (1) und eingefügt werden soll ein neuer 
Absatz (2).  

 

Derzeitige Fassung: 

§ 3 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, welche sich den 
Vereinszielen verpflichtet sieht. 
(2) ... 

 

Neufassung (Antrag): 

 

§ 3 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, welche sich den 
Vereinszielen und einer vielfältigen und demokratischen Gesellschaft verpflichtet sieht. 

(2) Der Verein unterstützt das Ziel einer diskriminierungsfreien Gesellschaft. Mitglied 
kann deshalb nur sein, wer sich zur Gleichwertigkeit aller Menschen ohne 
Diskriminierung nach Abstammung, Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, 
Religionszugehörigkeit, Alter, Aussehen, Fähigkeiten oder anderen Merkmalen 
bekennt und im Einklang mit diesen Werten handelt. 

Die nachfolgenden bisherigen Absätze (2) bis (4) sollen entsprechend neu nummeriert 
werden. 

 

Begründung: 

Im Vorjahr wurde folgender Satzungsänderungsantrag des Vorstands von der MV 
angenommen, letztlich allerdings wegen der Darstellung in der Tagesordnung vom 
Amtsgericht abgelehnt: 

 

„§ 3 Mitgliedschaft 
(1) Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, welche sich den 
Vereinszielen und der freiheitlichen demokratischen Grundordnung verpflichtet sieht. 
 
(2) Nicht vereinbar mit einer Mitgliedschaft ist die Mitgliedschaft in einer 
extremistischen, rassistischen, fremdenfeindlichen oder paramilitärischen Organisation 
und Gruppierung. Auch das Eintreten für diese Organisationen und Gruppierungen ist 
mit einer Mitgliedschaft nicht vereinbar und kann zum Ausschluss führen.“ 
 
Die Begründung für den Satzungsänderungsantrag von 2021 gilt unverändert fort: 
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„Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen sind die Natur-, Tier- und 
Umweltschutzorganisationen in der Pflicht, sich dem Thema Rechtspopulismus anzunehmen 
und dabei Tendenzen in den eigenen Reihen in den Blick zu nehmen. Nicht zuletzt muss 
eine Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus in den Vereinsstrukturen vor Ort stattfinden. 
Umweltpolitik und ökologisches Denken werden oft mit alternativen Lebensweisen und 
einem emanzipatorischen Demokratieverständnis verbunden. Diese Annahme trifft nur 
bedingt zu. Der Schutz heimischer Wälder, die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe 
oder der Einsatz für das Tierwohl - die extreme Rechte greift Natur- und 
Umweltschutzthemen auf, um ihre Ideologie in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. 
Deutlicher wird es bei dem Narrativ „Umweltschutz ist Heimatschutz“. Dieses Verständnis 
entspricht dem historischen Heimatschutz und ist damit vielfach antidemokratisch und 
rassistisch. Besonders gefährlich ist die Vorgehensweise der Rechten, weil die wahren 
Motive dieser „Natur- und Tierschützer“ nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind.“ 
 

Die in 2021 gewählte Formulierung ging über diese Begründung jedoch hinaus, die 
beantragte Satzungsänderung wendete sich nicht nur gegen demokratiefeindliche und 
menschenverachtende Ideologie. Der verwendete Begriff „extremistische Organisation oder 
Gruppierung“ kann je nach politischer Großwetterlage ausgelegt werden. Vor diesem 
Hintergrund scheint es nicht völlig abwegig, sich vorzustellen, Gegner der Grünen 
Gentechnik bspw. würden eines Tages wegen dieser Gesinnung als extremistisch eingestuft. 
In der Praxis wurden und werden solche Begrifflichkeiten bereits immer wieder gegen 
gesellschaftskritische Personen und Zusammenschlüsse angewendet.   

 

 

Der Grundgedanke der Neuformulierung ist es daher, politisch und politikwissenschaftlich 
umstrittene Begriffe wie „Extremismus“ oder „freiheitlich demokratische Grundordnung“ zu 
vermeiden. Zur Kritik dieser Begriffe findet sich auf Wikipedia ein aufschlussreicher Artikel. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Extremismus 

 

Die beantragte Neufassung würde der letztjährigen Begründung entsprechen. Zugleich sollte 
im Übrigen das Bekenntnis zu unseren Werten möglichst positiv formuliert werden. 

 

Die Möglichkeit eines Vereinsausschlussverfahrens besteht, sofern Mitglieder in ihren 
Handlungen gegen die Werte aus §3, Absatz 2, Neufassung verstoßen. Dies dürfte für 
rechtspopulistisch oder rechtsradikal aktive Personen regelmäßig zutreffen. 

 

Die Formulierung ist weitgehend der Satzung des Umweltinstituts München entnommen und 
sollte insofern auch hinreichend rechtssicher sein. 

 

Eine separate Verpflichtungserklärung zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist 
nicht erforderlich. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Extremismus
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Antrag 4  Satzungsänderungsantrag des Vorstands 

MV online oder hybrid 

§ 8 Mitgliederversammlung, Absatz 1 wird wie folgt ergänzt:  

„Die Mitgliederversammlung kann in Präsenz, Online oder in einer Kombination von beidem 
durchgeführt werden.“  

Absatz 1 soll dann lauten: 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Jahr durch den 
Vorstand einzuberufen. Die Mitgliederversammlung kann in Präsenz, Online oder in einer 
Kombination von beidem durchgeführt werden. 

 

Begründung: 

Die beiden vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Corona-bedingten Einschränkungen 

eine Präsenzveranstaltung nicht zugelassen haben. Um den Verein dennoch entsprechend 

führen zu können und den Mitgliedern ihre satzungsmäßigen Rechte (und Pflichten) nicht 

vorzuenthalten, ist diese Versammlungsform zu ermöglichen. 

Die Corona Sonderregelung für Online-Mitgliederversammlungen läuft zum 31.8.22 aus. 

Wenn man eine MV künftig möglicherweise Online durchführen will, muss man diese Mög-

lichkeit neben der Präsenzveranstaltung in der Satzung nennen. 

 

 

Antrag 5  Satzungsänderungsantrag des Vorstands 

Beschlussfassung über hauptamtliche Mitarbeiter 

 

§ 9 Aufgaben der Mitgliederversammlung , Abs. 6 lautet 

(6) Beschlussfassung über hauptamtliche Mitarbeiter, Rechtsgeschäfte im Wert von mehr 
als 1000,- € sowie grundsätzlich über den Kauf von Grund und Boden. 

Änderungsantrag:  

(6) Beschlussfassung über hauptamtliche Mitarbeiter, Rechtsgeschäfte im Wert von mehr 
als 1000,- € sowie grundsätzlich über den Kauf von Grund und Boden. 

 

Begründung:  

Die Beschlussfassung über hauptamtliche Mitarbeiter durch die Mitgliederversammlung wird 

bereits in § 13 Vergütung für Vereinstätigkeit, Absatz 5 geregelt. 

Die Begrenzung der ohne MV abzuschließenden Rechtsgeschäfte auf unter  1.000€ ist im 

üblichen Geschäftsalltag (auch für unseren Verein) nicht mehr zeitgemäß und praktikabel. 

Zudem sind die Geschäftstätigkeiten des Vorstandes grundsätzlich durch den von der MV 

beschlossenen Haushaltsplan vorgegeben. 
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Antrag 6  Satzungsänderungsantrag des Vorstands 

Zweitunterschrift bei Zahlungen über 1000€ 

 

§ 11 Vorstand, Absatz 5 lautet 

(5) Zahlungsanweisungen des Kassierers von mehr als 1000 € bedürfen der 
Zweitunterschrift eines vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedes. 

Antrag: 

Absatz 5 wird gestrichen. Die nachfolgenden Absätze werden entsprechend neu nummeriert. 

Begründung: 

Die Banken haben insgesamt auf elektronische, papierlose Zahlungsabwicklung umgestellt. 
Hier ist eine „Zweitunterschrift“ nicht möglich. Papiergebundene Überweisungen sind im 
Bankalltag zudem mit zusätzlichen Kosten und Abwicklungsaufwand verbunden.  

Um Missbrauch von außen zu begrenzen, ist ein Limit vorgegeben. 

 

Antrag 7  Satzungsänderungsantrag des Vorstands 

Entscheidung über Vergütungen für die Vereinstätigkeit 

 

§ 13 Vergütungen für die Vereinstätigkeit, Absatz 4   

(4) Die Mitgliederversammlung ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung 
einer angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend 
ist die Haushaltslage des Vereins. 

Antrag: Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

(4) Der Vorstand kann Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemessenen 
Vergütung oder Aufwandsentschädigung beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage des 
Vereins. 

 

Begründung: 

Sollten unterjährig (d.h. zwischen den MV liegende) Personalentscheidungen bzw. 
entsprechend zu vergebende Tätigkeiten erforderlich sein (z.B. durch Projektarbeit), kann 
eine Entscheidung der i.d.R. später folgenden MV nicht immer abgewartet werden, ohne das 
Projekt/die Arbeiten zu gefährden bzw. gar nicht durchführen zu können. 

Die Entscheidung über dauerhafte bzw. hauptamtliche Beschäftigte ist länger planbar und 
bleibt als Sache der Mitgliederversammlung in darauf folgenden Absatz 5 geregelt. 
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Antrag 8  Satzungsänderungsantrag des Vorstands 

 

Einfügung einer Schlussbestimmung über das Inkrafttreten 

 

§ 19 Schlussbestimmung (neu): „Diese Satzung wurde von der MV am xxxxx (Datum der 
MV) beschlossen. Sie tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft, alle 
vorhergehenden Satzungen verlieren damit ihre Gültigkeit“. 

 

Begründung: 

Eine solche Schlussbestimmung war in den bisher vorliegenden Satzungen nicht enthalten. 
Somit war nicht eindeutig festzustellen, welche Satzungsversion rechtsgültig ist.  


