
 
 
 
 
 
 
 
 

Übersicht über die zur MV 2021 vorgeschlagenen Satzungsänderungen beim § 6 der 

Satzung des Eine Welt Netz NRW 

 

Die linke Spalte enthält den bisher gültigen Text des § 6. unserer Satzung. Die rechte Spalte 

enthält den Text des § 6 unserer Satzung inkl. der vorgeschlagenen Änderungen. Diese sind 

gelb markiert. Die zusätzlichen Leerzeichen in der linken Spalte dienen der besseren 

Vergleichbarkeit.  

 
§ 6 Mitgliederversammlung  
 
I. Die Mitgliederversammlung wird, unter 
Angabe der Tagesordnung, mit einer Frist von 
28 Tagen vom Vorstand durch schriftliche 
Einladung einberufen. Die Frist beginnt mit dem 
auf die Absendung des Einladungsschreibens 
folgenden Tag. Es gilt das Datum des 
Poststempels. Das Einladungsschreiben gilt dem 
Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte 
vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt 
gegebene Adresse gerichtet ist.  
 
 
II. Diese Einberufung erfolgt auf Beschluss der 
Mitgliederversammlung, des Vorstandes oder 
wenn ein Drittel der Mitglieder dies verlangt.  
 
III. Innerhalb eines Geschäftsjahres muss 
mindestens eine Mitgliederversammlung 
stattfinden.  
 
IV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Die Mitgliederversammlung ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig, wenn 
ordnungsgemäß eingeladen wurde. Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit aller 
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Die Vorschrift des § 32 Abs. 2 BGB  bleibt 
hiervon unberührt. Virtuelle 
Mitgliederversammlungen finden in einem nur 
für Mitglieder zugänglichen, virtuellen Raum 
statt. Mitglieder müssen sich hierbei mit ihren 
Daten sowie einem gesonderten Passwort 
anmelden. 
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abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.  
 
b) Bei Satzungsänderungen ist eine Zwei-Drittel-
Mehrheit aller abgegebenen Stimmen 
erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in 
einer Mitgliederversammlung nur abgestimmt 
werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt 
bereits in der Einladung zur 
Mitgliederversammlung hingewiesen wurde 
und der Einladung sowohl der bisherige, als 
auch der vorgesehene neue Satzungstext 
beigefügt wurde.  
 
c) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, 
Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 
oder gesetzlich zwingenden Gründen verlangt 
werden, kann der Vorstand von sich aus 
vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen 
allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich 
mitgeteilt werden.  
 
V. Das generelle Stimmrecht in der 
Mitgliederversammlung steht allen 
ordentlichen Mitgliedern zu. Jedes ordentliche 
Mitglied hat eine Stimme. Die persönlichen 
Mitglieder können in der 
Mitgliederversammlung bis zu drei 
Vertreter/innen in den Vorstand wählen. 
Darüber hinaus haben sie kein Stimmrecht.  
Assoziierte Mitglieder haben kein Stimmrecht.  
Das Stimmrecht wird persönlich bzw. durch 
Vertreter ausgeübt. Diese sind namentlich zu 
benennen.  
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Mit freundlichen Grüßen 

 

Udo Schlüter 

Geschäftsführer 


