Vorschlag für die Mitgliederversammlung am 01.08.2021: Änderungen der Satzung des Vereins German Tap e.V.
Aktuelle Version
I
II
III
IV
… XIV
Keine Überschriften

Neue Version
§1
§2
§3
§4
… § 12
Struktur und Einführung von
Überschriften in der Satzung,
neu:
Erster Abschnitt – Grundlegendes / Zweiter Abschnitt – Mitglieder / Dritter Abschnitt –
Organe des Vereins

Begründung GT
Paragraphen sind die modernere und bei Vorschriften übliche Schreibweise. Ferner erleichtert es das Zitieren.
Ziel: bessere Lesbarkeit und
Struktur der Satzung.

Dadurch wird die gesonderte
Aufzählung der Organe in der
bisherigen Nr. VIII. „Organe
des Vereins“ überflüssig. Sie
sind nun im dritten Abschnitt
enthalten – Vermeidung einer
Doppelung
Dadurch wird XIV „Satzungsänderungen und Auflösung
des Vereins“ vorgezogen und
nun neu zu §4
Ebenso wird der bisherige
Punkt XIII „Kassenprüfer“ vorgezogen und § 9 als Nr. 10 angehängt.

-----

Dadurch verschiebt sich über
das gesamte restliche Dokument die Nummerierung.
Präambel
Der Verein German Tap e. V.
ist dem Gemeinwohl verpflichtet und verfolgt das Ziel den
Steptanz in Deutschland bekannt zu machen, zu verbreiten und zu fördern. Auch Kontakte zu Partnerorganisationen
im In- und Ausland sollen zum
Wohle der Vereinsmitglieder
hergestellt und gepflegt werden um den kulturellen Aus-

Da sich der Sprachstil der Satzung bisher ausschließlich an
der männlichen Form orientiert
hat wird über die neu eingefügte Präambel nun die Neutralität der in der Satzung genannten Funktionsträger und Mitglieder bezüglich ihrer Herkunft
und Orientierung hergestellt.
Die Neutralität bestand bisher
nur bezüglich der Tätigkeit des

tausch zu verbessern. Genauso wie der Verein selbst
seine Satzungszwecke konfessions- und parteipolitisch neutral und unabhängig von geschlechtlicher Identität und
ethnischer Herkunft verfolgt,
sind auch die im nachfolgenden Satzungstext verwendeten
Formulierungen zu verstehen.
Sie orientieren sich ausschließlich aus Gründen der
besseren Lesbarkeit an der
männlichen Form. Gemeint
sind jedoch immer sämtliche
Menschen unabhängig von ihrer Identität oder Orientierung.

Vereins, nicht aber bezüglich
der Personen des Vereins, auch
wenn dies seit eh und je so gemeint war und praktiziert
wurde.

II, Nr. 2a

§ 2, Nr. 2a

Die Einrichtung und Pflege einer Infrastruktur zur Verbesserung der Kommunikation unter
den Steptänzern, insbesondere durch Einrichtung eines
öffentlich zugänglichen zentralen Vereinsbüros, das durch
regionale Büros unterstützt
werden kann, und Erstellung
bzw. Verteilung einer Vereinszeitung.

Die Einrichtung und Pflege einer Infrastruktur zur Verbesserung der Kommunikation unter
den Steptänzern, insbesondere durch Einrichtung einer
zentralen Verwaltung, die
durch regionale Verwaltungen
unterstützt werden kann, eines
öffentlich zugänglichen Internetauftritts und Erstellung und
Verteilung einer Vereinszeitung.
§ 3, Nr. 3
Mittel des Vereins dürfen nur
für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Vorstände und Mitglieder erhalten keine Tätigkeitsvergütungen aus Mitteln des Vereins.

Schon seit Jahren hat sich niemand bereit erklärt für German
Tap ein öffentlich zugängliches
Büro zu betreiben. Alle ehrenamtlichen Tätigkeiten werden in
den Privaträumen und auf den
Privatrechnern ausgeführt.
Durch das Wort Verwaltung
bleibt es offen später ggf. auch
wieder ein Vereinsbüro einzurichten.

III, Nr. 3
Mittel des Vereins dürfen nur
für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins.

III, Nr. 3
Es darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck des
Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3, Nr. 4
Es darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck des
Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder Zuwendungen
begünstigt werden.

IV

§5

Es ist zu unterscheiden zwischen den Begriffen „Tätigkeitsvergütung“, „Aufwandsersatz“
und „Zuwendungen“. Der Begriff „Zuwendungen“ wird im
Förderrecht ausschließlich für
Förderungen verwendet, weshalb er an dieser Stelle unpassend war.
Zuwendungen war uns daher als
Begriff zu ungenau – zwar erhält
der Vorstand keine Vergütung
für seine Arbeit, aber z.B. können Fahrtkosten zu erforderlichen Mitgliederversammlungen
über den Verein abgerechnet
werden.
… siehe oben – hier passt das
Wort „Zuwendungen“, weil es
unserem Verständnis nach
Geldmittel jeglicher Art beschreibt. Durch die neue Formulierung wird ausgeschlossen,
dass Einzelpersonen übermäßig
gefördert werden.
Es gibt mittlerweile mehr Mitgliedsformen als in der Satzung

… Der Verein unterscheidet
zwischen
ordentlichen Mitgliedern, Fördermitgliedern und Ehrenmitgliedern. Ordentliches Mitglied
kann jede
natürliche oder juristische Person werden. Fördermitglied
kann werden, wer den Verein
freiwillig mit
vermögenswerten Zuwendungen unterstützt, deren Wert
den in der Beitragsordnung
festgelegten
Mindestbeitrag für Fördermitglieder übersteigt. Ehrenmitglied kann werden, wer sich in
besonderer
Weise um den Steptanz verdient gemacht oder das Wohl
des Vereins gefördert hat.
V, Nr. 1
Jedes ordentliche Mitglied und
jedes Ehrenmitglied ist in der
Mitgliederversammlung mit einer
Stimme stimmberechtigt.
V, Nr. 2
Zu Vereinsämtern sind nur natürliche Personen wählbar.
Ämterhäufung ist nicht möglich.

VII
…

Die Ablehnung eines
Aufnahmeantrags durch den
Vorstand muss von der Mitgliederversammlung bestätigt
werden. Bei
Fördermitgliedern stellt der
Vorstand die notwendigen Voraussetzungen fest.
…
Bei Zahlungsrückstand von
mehr als einem Jahresbeitrag
erfolgt nach 2maliger erfolgloser

… Der Verein unterscheidet
mindestens zwischen ordentlichen Mitgliedern, Fördermitgliedern und Ehrenmitgliedern.
Ordentliches Mitglied kann
jede natürliche oder juristische
Person werden. Fördermitglied
kann werden, wer den Verein
freiwillig mit vermögenswerten
Zuwendungen unterstützt, deren Wert den in der Beitragsordnung festgelegten Mindestbeitrag für Fördermitglieder erfüllt oder übersteigt. Ehrenmitglied kann werden, wer sich in
besonderer Weise um den
Steptanz verdient gemacht hat
oder das Wohl des Vereins fördert oder gefördert hat. Weitere Mitgliedsformen sind möglich und werden vom Vorstand
beschlossen.
§ 6, Nr. 1.
Jedes Mitglied ist in der Mitgliederversammlung mit einer
Stimme stimmberechtigt.

beschrieben. Diese sind zwar im
Mitgliedsantrag und der Beitragsordnung definiert, aber die
Aktualisierung der Satzung hat
bisher gefehlt. (Jede Satzungsänderung kostet Geld.)
Auch möchten wir die Einführung bzw. die Aufhebung verschiedener Mitgliedsformen
beim jeweiligen Vorstand lassen.

§ 6, Nr. 2.
Zu Vereinsämtern sind nur natürliche Personen wählbar.
Ämterhäufung ist lediglich aus
Gründen der Aufrechterhaltung
der Handlungsfähigkeit des
Vereins vorübergehend bis
maximal zur nächsten Mitgliederversammlung möglich und
auf zwei Ämter beschränkt.

Grund ist – wie beschrieben –
die Aufrechterhaltung der
Handlungsfähigkeit des Vereins
ohne kurzfristig eine gesonderte
Mitgliederversammlung einberufen zu müssen. Ist auch in den
Organen des Vereins beschrieben – um hier an allen Stellen
eindeutig zu bleiben, die Ergänzung.
Wird bereits praktiziert – Aktualisierung der Satzung an das digitale Zeitalter.

§8
… Dabei gilt auch die elektronische Übersendung eines eigenhändig unterschriebenen
Antrags in unabänderbarer
Form (z. B. als pdf-Scan) als
wirksam gestellter Antrag.
Die Ablehnung eines Aufnahmeantrags durch den Vorstand
muss von der Mitgliederversammlung bestätigt werden.

…
Bei einem Zahlungsrückstand
von mehr als einem Jahresbeitrag erfolgt nach 2maliger erfolgloser schriftlicher Mahnung
im Abstand von mindestens 6
Wochen der Ausschluss aus

Alle, auch Schulen, Fördermitglieder, Junioren und FamilienMitglieder haben Stimmrecht!

Satz der alten Version entfällt:
Tun wir nicht. Wir verlangen
keine Schufa Auskunft oder Belege der Bank von unseren Mitgliedern, dass sie in der Lage
sind, wirklich den angebotenen
Beitrag zu zahlen.

schriftlicher Mahnung im Abstand von mindestens 6 Wochen der Ausschluss aus dem
Verein. Mit dem
Verlust der Mitgliedschaft erlischt jeder Rechtsanspruch
gegen den Verein.

dem Verein ohne weiteres Zutun. Mit dem Verlust der Mitgliedschaft erlischt jeder
Rechtsanspruch gegen den
Verein. Analoges gilt für die
wiederholte Nichtzahlung von
Gebühren.

IX, Nr. 1

§ 9, Nr. 1

Die ordentliche Mitgliederversammlung wird einmal jährlich
vom Präsidenten oder dem
Vorstand durch Mitteilung der
Tagesordnung, Ort und Termin
in der Vereinszeitung oder
durch Rundschreiben mit einer
Frist von mindestens sechs
Wochen einberufen.

Die ordentliche Mitgliederversammlung wird einmal jährlich
vom Präsidenten oder dem
Vorstand durch Mitteilung der
Tagesordnung, Ort und Termin
in der Vereinszeitung oder
durch Rundschreiben mit einer
Frist von mindestens sechs
Wochen einberufen. Der Versammlungsort kann dabei
nach entsprechender Entscheidung und Einladung
durch den Vorstand auch ausschließlich oder ergänzend
durch ein elektronisches Medium ersetzt oder ergänzt werden.

IX, Nr. 3

§ 9, Nr. 3

Stimmberechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder, Ehrenmitglieder und Vorstandsmitglieder des
Vereins mit einer Stimme pro
Person.

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder und Vorstandsmitglieder des Vereins mit einer
Stimme pro Person.

IX, Nr. 4a
Entgegennahme des Vorstandsberichts.

§ 9, Nr. 4a
Entgegennahme des Vorstandsberichts.
Großprojekte und Einzelausgaben die die Grenze von
5.000.- € übersteigen, werden
dabei besonders erwähnt. Dies
gilt sowohl für geplante als
auch für bereits durchgeführte
Vorhaben.

IX, Nr. 4b
Entgegennahme des Kassenberichts und des Berichts des
Kassenprüfers

§ 9 Nr. 4b
Entgegennahme des Kassenberichts und des Berichts des
Kassenprüfers.
Großprojekte und Einzelausgaben die die Grenze von
5.000.- € übersteigen, werden
dabei besonders erwähnt. Dies
gilt sowohl für geplante als
auch für bereits durchgeführte
Vorhaben.

IX, Nr. 4.h)

§ 9, Nr. 4.h)

Entscheidung über Einzelausgaben, die 15% des ordentlichen Haushaltes überschreiten.

Entscheidung über Einzelausgaben, die 15% des ordentlichen Haushaltes überschreiten.

Eindeutigere Beschreibung: wer
nicht zahlt wird ausgeschlossen.
Klarstellung, dass das auch für
Abos gilt.

Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation Verankerung der
Möglichkeit einer digitalen Mitgliederversammlung (ergänzend
oder ersetzend zu einer Präsenzveranstaltung) in der Satzung.
Alle, auch Schulen, Fördermitglieder, Junioren und FamilienMitglieder haben Stimmrecht!

Die Berichtsplichten wurden erweitert als Ausgleich für den
Wegfall der kaum praktikablen
Bestimmung in IX Nr. 4h alt
(Entscheidung über Einzelausgaben), die die Handlungsfähigkeit
des Vereins stark beschränkt
(siehe nachfolgende Begründung zur Streichung von IX Nr.
4h alt).
Die Orientierung an einer
schwankenden Haushaltsgröße,
die ggf. auch Extremwerte annehmen kann, macht die Vorschrift zusätzlich unpraktikabel
und unkalkulierbar.

Grob überschlagen sind 15% ca.
4.500€ - diese Ausgaben sind
sehr selten bei GT und werden

regelmäßig in der Mitgliederversammlung (MV) bereits vor
Durchführung offengelegt, da es
sich dabei stets um größere Projekte handelt, die der Unterstützung möglichst vieler Mitglieder
bedürfen um erfolgreich zu
sein. Ferner sind sie von den Berichtspflichten des Vorstands
und des Schatzmeisters (siehe §
9 Nr. 4a und b) sowieso erfasst.
Diese Vorschriften wurden zusätzlich entsprechend ergänzt
(s. o.).
So viel würde z.B. das produzieren und entwickeln einer neuen
Gema-freien CD kosten. Mit
dem alten Passus könnte der
Vorstand das nicht entscheiden
und gleich in die Wege leiten,
sondern müsste auf die jährliche MV warten, bis er den Auftrag dafür erteilen kann. Deshalb würden wir gerne den
Handlungsrahmen des Vorstands erweitern.
Die MV gibt ihr abschließendes
Votum damit nicht auf, denn sie
beschließt gem. § 9 Nr. 4c sowieso abschließend über die
Entlastung des Vorstands, womit ein Kontrollinstrument nach
wie vor vorhanden ist.
IX, Nr. 5

§ 9, Nr. 5

Anträge, die der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden sollen,
müssen beim Vorstand mit
schriftlicher Begründung mindestens zwei Wochen vor der
Mitgliederversammlung eingereicht werden.

Anträge, die der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden sollen,
müssen beim Vorstand mit
schriftlicher Begründung mindestens zwei Wochen vor der
Mitgliederversammlung eingereicht werden. Diese werden
auf der Homepage bekannt
gegeben und in der Mitgliederversammlung zur Einsichtnahme und Abstimmung vorgelegt, ggf. auch oder ausschließlich virtuell.
Später eingereichte Anträge
haben keinen Anspruch auf
Aufnahme in die Tagesordnung, können aber durch Zustimmung des Vorstandes und

Später eingereichte Anträge
haben keinen Anspruch auf
Aufnahme in die Tagesordnung, können aber durch Zustimmung des Vorstandes und

Ergänzung der Satzung um die
aktuelle digitalisierte Arbeitsweise.

Entfall des letzten Satzes in der
alten Version:
Er widerspricht dem Satz davor
(auch noch am selben Tag!)

Zustimmung der Mitgliederversammlung auch vor Ort zugelassen werden. Die Anträge
werden
den Mitgliedern spätestens
eine Woche vor der Mitgliederversammlung als Ergänzung
zur
Tagesordnung bekannt gemacht.

Zustimmung der Mitgliederversammlung auch vor Ort zugelassen werden.

IX, Nr. 6

§ 9, Nr. 6

Die Mitgliederversammlung
wird vom Präsidenten geleitet.
Der Präsident kann die Leitung der Sitzung an einen Versammlungsleiter delegieren,
der von der Mitgliederversammlung bestätigt werden
muss.

Die Mitgliederversammlung
wird vom Präsidenten geleitet.
Der Präsident kann die Leitung der Sitzung an einen Versammlungsleiter delegieren.
der von der Mitgliederversammlung bestätigt werden
muss.

IX, Nr. 8

§ 9, Nr. 8

Die Mitgliederversammlungen
sind öffentlich. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, wenn es die anwesenden
Stimmberechtigten mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln beschließen. 3Bei ordnungsgemäßer Einberufung ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig

1Die

XIII

§ 9, Nr. 10

Die Mitgliederversammlung
wählt einen Kassenprüfer, der
die ordnungsgemäße Buchführung vor
jeder ordentlichen Mitgliederversammlung überprüft.
Werden keine Kassenprüfer
gewählt, erfolgt die
Überprüfung der ordnungsgemäßen Buchführung durch einen Steuerberater.

Die Mitgliederversammlung
wählt einen Kassenprüfer, der
die ordnungsgemäße Buchführung vor jeder ordentlichen
Mitgliederversammlung überprüft.
Wird kein Kassenprüfer gewählt, erfolgt die Überprüfung
der ordnungsgemäßen Buchführung durch einen Steuerberater.

--

§ 9, Nr. 11

Mitgliederversammlungen
sind öffentlich. 2Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen
werden, wenn es die anwesenden Stimmberechtigten mit
einer Mehrheit von zwei Dritteln beschließen oder bei einem Ausschlussverfahren das
betroffene Mitglied dies beantragt. 3Bei ordnungsgemäßer
Einberufung ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig.

Alle Abstimmungen und Wahlen können auch in elektronischer Form erfolgen. Offene
Abstimmungen z. B. per Handzeichen, sind bei Einverständnis aller vor Ort und / oder ggf.

UND es würde massiv Mehrarbeit und Mehrkosten für den
Verein bedeuten, der unserer
Meinung nach in keinem Verhältnis steht. Auf der Homepage
werden natürlich neue Anträge
vorgestellt und auch auf der
Mitgliederversammlung direkt,
aber nicht 1 Woche vorher in einem extra Schreiben.
Der letzte Halbsatz verkompliziert die Leitungsabgabe unnötig. Ist z. B. bei einer Online-Versammlung jemand anderes Host
für die Online-Teilnehmer, ist
diese Person u. a. für die Zuteilung Rederecht verantwortlich.
Auch die Abgabe der Leitung z.
B. bei der Wahl des Präsidenten
wird unnötig verkompliziert. Die
Regelung sollte deshalb in Anpassung an das auch bei anderen Vereinen Übliche angepasst
werden.
Ausschlussverfahren betreffen
Persönlichkeitsrechte. Daher
muss hier eine Ausschlussmöglichkeit bezüglich der Öffentlichkeit gegeben sein.

Redaktionelle Anpassung an die
Bestimmung in Satz 1 und die
Realität. Ferner wurde die Vorschrift dahin verschoben, wo sie
inhaltlich besser passt.

Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation Verankerung der
Möglichkeit einer digitalen Mitgliederversammlung (ergänzend

online anwesenden Mitglieder
auch bei einer Online-Abstimmung ausdrücklich möglich.

IX, Nr. 10

§ 9, Nr. 12

Über jede Mitgliederversammlungen ist eine Niederschrift zu
fertigen, die vom Versammlungsleiter
und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.

Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu
fertigen, die von einem der beiden Vorsitzenden, sowie dem
Protokollführer zu unterzeichnen ist.
Diese Niederschrift ist innerhalb von 6 Wochen nach der
Versammlung zu erstellen und
in der nächsten, nach der Versammlung planmäßig erscheinenden Ausgabe der Vereinszeitung den Mitgliedern zur
Kenntnis zu bringen

Diese Niederschrift ist innerhalb von 6 Wochen nach
der Versammlung zu erstellen
und in der nächsten, nach der
Versammlung planmäßig
erscheinenden Ausgabe der
Vereinszeitung den Mitgliedern
zur Kenntnis zu bringen.

XI, Nr. 4

§ 11, Nr. 4

Abstimmungen des Vorstandes können schriftlich oder
fernmündlich erfolgen.

Abstimmungen des Vorstandes können schriftlich, fernmündlich oder online (analog
der Bestimmungen in § 9 Nrn.
1 und 11) erfolgen.

XI, Nr. 6

§ 11, Nr. 6

Vorstand im Sinne des § 26
BGB ist der Vorsitzende und
der stellvertretende Vorsitzende. Jeder ist einzelvertretungsberechtigt.
Im Innenverhältnis gilt, dass
der stellvertretende Vorsitzende den Verein nur bei Verhinderung des
Vorsitzenden vertritt. In den
Vorstandssitzungen ist er
Schriftführer.

Vorstand im Sinne des § 26
BGB ist der Vorsitzende und
der stellvertretende Vorsitzende. Jeder ist einzelvertretungsberechtigt.
Im Innenverhältnis gilt, dass
der stellvertretende Vorsitzende den Verein nur bei Verhinderung des Vorsitzenden
vertritt.

XI, Nr. 7

§ 11, Nr. 7

Für die Geschäfte des Vereins
wird ein Konto eingerichtet.
Die Verantwortung für eine ordentliche Führung des Vereinskontos im Sinne dieser
Satzung liegt beim Schatzmeister. Er erstellt den
Kassenbericht und den Haushaltsplan. Er prüft die Zahlungen der Mitgliedsbeiträge. Er
hat die
Einnahmen und Ausgaben in
einer Überschussrechnung
nach Kostengruppen in der
Vereinszeitung
oder in einem Rundschreiben
spätestens vier Wochen vor
der ordentlichen Mitgliederversammlung

Für die Geschäfte des Vereins
wird ein Konto eingerichtet.
Die Verantwortung für eine ordentliche Führung des Vereinskontos im Sinne dieser
Satzung liegt beim Schatzmeister. Er erstellt den Kassenbericht und den Haushaltsplan. Er prüft die Zahlungen
der Mitgliedsbeiträge. Er hat
die
Einnahmen und Ausgaben in
einer Überschussrechnung
nach Kostengruppen zu dokumentieren und dem Kassenprüfer bzw. dem Vorstand zur
Verfügung zu stellen.

oder ersetzend zu einer Präsenzveranstaltung) in der Satzung auch für die Zukunft.
Verantwortung über vollständiges und korrektes Protokoll soll
vom Versammlungsleiter auf einen der beiden Vorstände verschoben werden, da Versammlungsleiter und Vorsitzende
nicht unbedingt identisch sind.
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind rechtskräftig
und vom Vorstand umzusetzen,
weshalb dieser auch in der Verantwortung einer entsprechenden Niederschrift steht.
Auch online Konferenzen im
Vorstand sollten möglich und
gültig sein – genau wie eine digitale Mitgliederversammlung.
Entfall des letzten Satzes:
Keine Festlegung des Protokollführers notwendig, wichtig ist
nur DASS ein Protokoll angefertigt wird, nicht wer -> mehr
Freiheit in der Vorstandsarbeit.

Entfall Halbsatz:
Anpassung an seit Jahren gelebte Praxis: die Überschussrechnung und der Kassenbericht
werden MIT dem Protokoll der
Mitgliederversammlung veröffentlicht, nicht vorher. Ferner
erachten wir die Veröffentlichung eines ungeprüften Abschlusses als problematisch, da
er ggf. ein falsches Bild vermittelt.
Die Frist von 4 Wochen ist für
den Kassenprüfer zu wenig Zeit,
gelebte Praxis: normalerweise
haben bekommen die Prüfer
mindestens 8-12 Wochen vorher alle Unterlagen zum prüfen

– trotzdem soll das nicht genauer in der Satzung festgelegt
werden = Freiheit in der Arbeitsweise.

zu dokumentieren. In den Vorstandssitzungen ist er Schriftführer.

XI, Nr. 8

§ 11, Nr. 8

Der Schriftführer fertigt über
jeden Vorstandsbeschluss
eine Niederschrift, die von den
Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen ist.

Der Schriftführer fertigt über
jede Vorstandssitzung eine
Niederschrift an, die von den
Vorstandsmitgliedern zu genehmigen ist. Die Genehmigung gilt als erteilt, sofern nicht
innerhalb einer Frist von 30
Tagen ab Versand vom Protokollführer an die Vorstandsmitglieder Änderungswünsche
oder Widersprüche schriftlich
geäußert werden.
Die wesentlichen Punkte aus
der Vorstandstätigkeit des abgelaufenen Jahres werden auf
der nächsten Mitgliederversammlung im Bericht des Vorstands vorgestellt.

Diese Niederschriften sind auf
der nächstfolgenden
Mitgliederversammlung auszulegen und wesentliche Beschlüsse sind den Mitgliedern
in der
nächsten Ausgabe der Vereinszeitung zu veröffentlichen.

XII, Nr. 3

§ 12, Nr. 3

Zur Wahrnehmung bestimmter
Aufgaben, wie z.B. interne Organisation, Newsletter
Archivverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, kann der Vorstand
Beauftragte ernennen. Für ihre
Tätigkeit
ist eine Geschäftsordnung
maßgebend, welche vom Vorstand erlassen wird.
Im Rahmen einer vom Vorstand beschlossenen Bevollmächtigung kann ein Beauftragter innerhalb
seines Funktionsbereiches
den Vorstand vertreten.

Für die Tätigkeit der Regionalgruppen gelten die obigen
Bestimmungen des Hauptvereins gleichermaßen.

XII, Nr. 4

§ 12, Nr. 4

Zur Wahrnehmung bestimmter
Aufgaben, wie z.B. interne Organisation, Newsletter
Archivverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, kann der Vorstand
Beauftragte ernennen. Für ihre
Tätigkeit

Zur Wahrnehmung bestimmter
Aufgaben, wie z.B. interne Organisation, Newsletter Archivverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, kann der Vorstand Beauftragte ernennen.

Entfall des letzten Satzes:
Keine Festlegung des Protokollführers notwendig.
Unterschriften bedeuten selbst
digital deutlich mehr Aufwand,
als ein kurzes ok, wir finden dies
aber ausreichend als Dokumentation für die Arbeit des Vorstandes – deshalb dieser neue
Satz.

Eine Zusammenfassung hilft den
Mitgliedern mehr, als selber die
ausgelegten Protokolle zu lesen.
Eigentlich wird das seit Jahren
so gelebt und es entfällt nichts.
Anpassung der Satzung an gelebte Praxis.
Die bisherigen Nummern 3 und
4 wurden in die Nummern 4
und 5 verschoben. Durch den
Einschub der neuen Nummer 3
regeln die Nrn. 1-3 nun in einem
logischen Zusammenhang alle
Angelegenheiten bezüglich der
Regionalgruppen und die Nrn. 4
+ 5 die Angelegenheiten für die
Beauftragten.

Wegfall Satz alte Version:
Regionalgruppen gibt es schon
lange nicht mehr, aber vielleicht
mal wieder, deshalb lassen wir
den § drin. Allerdings konnte in
keinen Aufzeichnungen des Vereins eine „Geschäftsordnung“
gefunden werden, vielleicht war

ist eine Geschäftsordnung
maßgebend, welche vom Vorstand erlassen wird.
Im Rahmen einer vom Vorstand beschlossenen Bevollmächtigung kann ein Beauftragter innerhalb
seines Funktionsbereiches
den Vorstand vertreten.

das eine Idee die nie umgesetzt
wurde, deshalb – Entfall.
5. Im Rahmen einer vom
Vorstand beschlossenen Bevollmächtigung kann ein Beauftragter innerhalb seines
Funktionsbereiches den Vorstand vertreten.

Neue Nummerierung wegen
des o. g. Einschubs von Nr. 3:
Es gibt zwar schon lange keine
Regionalgruppen mehr bei GT,
aber dafür seit neuestem „Beauftrage“, z.B. für freie Mitarbeit, bestimmte Projekte wie
social media Beauftragte die für
und im Auftrag /Absprache mit
dem Vorstand Inhalte für GT erstellen. Mit einer eigenen Nummerierung kann für diese Fälle –
unabhängig von einer Regionalgruppe – die notwendige Legitimation in der Satzung erfolgen.

