
GESCHÄFTSORDNUNG DER

Erforderliche Satzungsänderungen:

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

§ 12 Nr. 2 Abs. 1: Jede ordnungsgemäß anberaumte MV ist beschlussfähig. Sie beschließt über die

Anträge durch einfache Mehrheit, soweit sie nicht Satzungsänderungen, das Grundsatzprogramm

oder die Auflösung des Vereins betreffen

. > blau markierter Abschnitt muss ergänzt werden

oder die von der MV verabschiedete Geschäftsordnung

etwas anderes vorsieht

Die GO regelt den Ablauf der Mitgliederversammlungen (MV) der Gesellschaft für bedrohte Völker

und ergänzt die Satzungsbestimmungen. Letztere haben stets Vorrang.

§ 2 Öffentlichkeit

§ 3 Einberufung

Die Einberufung der MV richtet sich nach § 11 der Satzung.

(1) Die Eröffnung der MV sowie die Wahl des Präsidiums gem. § 12 Nr. 1 der Satzung werden

durch den/die Bundesvorsitzende/n und/oder andere vom Vorstand bestimmte Vertre-

ter/innen durchgeführt.

§ 4 Eröffnung, Beschlussfähigkeit und Wahl des Präsidiums

(3) Im Anschluss wird nacheinander die Wahl eines/r Versammlungsleiters/in (VL) sowie eines/r

Stellvertreters/in (StVL) durchgeführt. Nach der Wahl des/der StVL übernimmt der/die VL

das Hausrecht und den weiteren Verlauf der MV.

§ 1 Geltungsbereich

MV sind vereinsöffentlich. Der Vorstand ist berechtigt, Personen, die nicht Mitglieder sind, als Gäste

zur MV einzuladen und zuzulassen. Über die Zulassung weiterer Gäste oder über ihren Ausschluss

entscheidet die MV.

(2) Bei der Eröffnung wird die ordnungsgemäße Anberaumung der MV und somit gem. § 12 Nr. 2

der Satzung zugleich die Beschlussfähigkeit der MV festgestellt.

§ 12 Nr. 2 Abs. 2:

> blau markierter Abschnitt muss gestrichen werden

Für die Feststellung von einfachen oder qualifizierten Mehrheiten ist die Zahl der

erschienenen Mitglieder maßgeblich. Enthalten sich Mitglieder der Stimme, gelten sie als nicht

erschienen.



(4) Während einer laufenden Wahl oder Abstimmung sind Anträge und Wortmeldungen zum

Abstimmungsgegenstand sowie entsprechende Geschäftsordnungsanträge unzulässig.

(1) Für Mehrheitserfordernisse gelten § 12 Nr. 2 der Satzung sowie die Bestimmungen dieser

GO. Entsprechend § 32 Abs. 1 Satz 3 BGB ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen maß-

geblich, Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht berücksichtigt.

(1) Der/die VL stellt zu Beginn der MV die in der Einladung vom Vorstand vorgeschlagene

Tagesordnung sowie Ergänzungs- und Änderungsanträge zur Tagesordnung vor, die inner-

halb von einer Frist von drei Wochen vor der MV schriftlich eingereicht wurden.

§ 9 Tagesordnung

(2) Die Wahlen zum Vorstand müssen nach § 7 Nr. 1 Abs. 2 der Satzung geheim und schriftlich

stattfinden. Bei anderen Personenwahlen wird nur auf Verlangen von mindestens eines an-

wesenden Mitgliedes geheim und schriftlich abgestimmt.

Zur Feststellung von Abstimmungsergebnissen und beim Einsammeln und Auszählen von Stimmzet-

teln bei schriftlichen Abstimmungen, insbesondere bei der Wahl zum Vorstand, wird der/die VL durch

wenigstens drei Stimmenauszähler/innen unterstützt, die von der MV gewählt werden.

(2) Die Bekanntgabe von Änderungs- oder Ergänzungsvorschlägen zur Tagesordnung gem. § 11

Abs. 2 Satz 4 der Satzung innerhalb von mindestens zwei Wochen vor der MV kann per Email

oder durch Veröffentlichung auf der Website erfolgen.

§ 7 Stimmenauszähler/innen

§ 8 Audio- und Videoaufzeichnungen

Sofern bei der MV Audio- und/oder Videoaufzeichnungen vorgenommen werden, hat der/die VL

darauf hinzuweisen. Teilnehmer/innen, die nicht aufgezeichnet werden möchten, können dem

individuell widersprechen. Die MV kann Aufzeichnungen ganz oder teilweise widersprechen.

(3) Ansonsten werden Abstimmungen durch Heben einer Stimmkarte oder durch Stillschwei-

gen auf die Frage nach Gegenstimmen durchgeführt. Der/die VL ruft im ersten Fall zunächst

die Ja-Stimmen, dann die Nein-Stimmen und zuletzt die Enthaltungen auf. Bei offensicht-

lichen Mehrheiten ist eine Auszählung nicht erforderlich. Der/die VL stellt nur die Annahme

oder Ablehnung des entsprechenden Antrags fest. Bei knappen Ergebnissen wird entweder

auf Veranlassung des/der VL oder auf Verlangen von mindestens einem anwesenden Mit-

glied eine genaue Auszählung durchgeführt.

§ 5 Bestimmung der Protokollführung

Der/die VL bestimmt gem. § 12 Nr. 1 Abs. 2 der Satzung zwei Protokollführer/innen.

§ 6 Abstimmungen
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(1) Der/die VL eröffnet für jeden Antrag und Beratungsgegenstand eines TOP die Aussprache.

(4) Ergänzungen oder Änderungen der Tagesordnung gem. § 11 Abs. 2 Satz 5, die nicht fristge-

mäß eingereicht wurden, bedürfen zur Annahme einer Zweidrittelmehrheit.

(3) Über Vorschläge zur Tagesordnung und ihre Abfolge, die gem. Absatz (1) vorlagen, stimmt

die MV mit einfacher Mehrheit ab.

(5) Anträge zum Grundsatzprogramm müssen gem. § 10 Abs. 4 Satz 1 der Satzung acht

Wochen vor einer MV schriftlich eingereicht werden.

§ 10 Behandlung von Tagesordnungspunkten (TOP)

(1) Der/die VL kann bei laufenden Wortmeldungen die Einhaltung einer angemessenen

Redezeit verlangen und bei unverhältnismäßig langen Beiträgen nach vorheriger Ankündi-

gung das Wort entziehen und nach eigenem Ermessen für die Dauer des aktuellen TOP

nicht wieder erteilen.

(2) Sofern sie dies wünschen, können sich ggf. zuerst der/die Antragsteller/in zur Begründung

sowie ein/e Vertreter/in des Vorstands zur Stellungnahme mit jeweils einer Wortmeldung

äußern.

(1) Anträge zur Geschäftsordnung werden durch das Heben beider Hände signalisiert und

außerhalb der Rednerliste umgehend behandelt. Der/die Antragsteller/in kann zur

Begründung sprechen und der/die VL lässt eine Gegenrede zu. In beiden Fällen sollen zwei

Minuten Redezeit nicht überschritten werden. Anschließend wird sofort abgestimmt.

Erfolgt keine Gegenrede, ist der Antrag ohne Abstimmung angenommen.

(3) Ansonsten stellt der/die VL in der Reihenfolge der Wortmeldungen eine Rednerliste auf und

erteilt entsprechend der Liste nacheinander das Wort. Teilnehmer/innen, die noch nicht

gesprochen haben sind gegenüber solchen, die bereits an der Reihe waren, vorzuziehen.

§ 11 Begrenzung der Redezeit

(6) Mit der Abstimmung ist der jeweilige Gegenstand der TOP abgeschlossen.

(5) Nach dem Schluss der Aussprache stellt der/die VL etwaige Änderungs- und Ergänzungs-

anträge und anschließend den jeweiligen – ggf. entsprechend geänderten – Antrag zur

Abstimmung.

(2) Sofern ihm dies angeraten erscheint, schlägt der/die VL eine generelle Begrenzung der

Redezeit vor und stellt sie zur Abstimmung.

§ 12 Geschäftsordnungsanträge

(4) Der/die VL kann zu Verfahrensfragen jederzeit das Wort ergreifen und Rednern/innen

außer der Reihe das Wort erteilen, wenn er/sie dies für die Beratung förderlich hält.
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(2) Folgende Verfahrensanträge sind zulässig: Nichtbefassung mit einem Antrag, Verzicht auf

Aussprache, Schluss der Debatte, Begrenzung der Redezeit, Sitzungsunterbrechung,

Durchführen einer Stimmenauszählung und Wiederholung der Stimmenauszählung.

(3) Bei einer Nichtbefassung mit einem Antrag gibt es keine Aussprache und keine Abstim-

mung.

(4) Redner, die zur Sache gesprochen haben, dürfen keinen Antrag auf Schluss der Debatte

oder Begrenzung der Redezeit stellen.

§ 13 Kandidaturen zur Vorstandswahl

(1) Kandidaturen für die Wahl des Vorstandes sind innerhalb von einer Frist von drei Wochen

vor der MV schriftlich einzureichen und müssen eine persönliche Kandidatenvorstellung

von bis zu 400 Wörtern beinhalten sowie darauf hinweisen, ob sie auch für die Position

des/der Bundesvorsitzende/n gelten. Die Kandidaturen werden innerhalb von mindestens

zwei Wochen vor der MV per Email oder durch Veröffentlichung auf der Website bekannt

gemacht.

(5) Im Falle einer Sitzungsunterbrechung muss der Zeitpunkt der Fortführung festgelegt

werden.

(3) Sofern diese Geschäftsordnung eine Verfahrensfrage nicht eindeutig regelt, entscheidet

der/die VL den Gang der Handlung.

§ 14 Ordnungsmaßnahmen

Der/die VL übt das Hausrecht aus und ist angehalten für eine ordnungsgemäße Durchführung der MV

im Rahmen der von der MV verabschiedeten Tagesordnung Sorge zu tragen. Um dies zu gewährleis-

ten kann der/die VL insbesondere die MV unterbrechen sowie nach vorheriger Verwarnung das Wort

entziehen oder eine/n Teilnehmer/in bei dauerhafter Störung aus der MV ausschließen und des

Saales verweisen.

(2) Abweichungen von der GO im Einzelfall sind nur zulässig, wenn kein Teilnehmer wider-

spricht.

(2) Die Zulassung nicht fristgemäß eingereichter Kandidaturen bedarf der Zustimmung der MV.

Sofern weniger als fünf fristgemäße Kandidaturen vorliegen entfällt dieses Erfordernis.

§ 15 Schlussbestimmungen

(3) Die Wahl des Vorstandes richtet sich im übrigen nach § 7 Nr. 1 Abs. 1 und 2 der Satzung.

(1) Änderungen der Geschäftsordnung bedürfen einer einfachen Mehrheit, müssen aber

innerhalb von einer Frist von drei Wochen vor der MV schriftlich eingereicht werden. Bei

Einstimmigkeit kann die MV die Geschäftsordnung auch ohne Einhaltung dieser Frist

ändern.

in Kraft getreten am 6. Oktober 2018
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