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§ 12 Mitgliederversammlung 

 
1. Mindestens einmal jährlich soll eine Mitgliederversammlung einberufen 
werden. Sie ist einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder 
wenn zehn vom Hundert der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe 
des Zweckes und der Gründe beantragen. 
 
 
 
 
2. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann durch schriftliche 
Vollmacht auf ein anderes Mitglied übertragen werden; jedoch darf kein Mit-
glied mehr als fünf andere Mitglieder vertreten. 
 

3. Die Mitgliederversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Ver-
eins, soweit sie satzungsgemäß nicht dem Vorstand oder dem Ausschuss 
zugewiesen sind, im Besonderen über: 
 
a. die Wahl des Vorstandes, 
b. die Wahl des Ausschusses, soweit es sich nicht um Mitglieder       

kraft ihres Amtes handelt, 
c. die Wahl des Rechnungsprüfers/der Rechnungsprüferin und seines 

Stellvertreters/seiner Stellvertreterin, 
d. Satzungsänderungen. 

 
4. Der Beschluss nach Abs. 3d. bedarf einer Mehrheit von drei Viertel der 
Stimmen der anwesenden und vertretenen Mitglieder. Andere Beschlüsse 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet der Vorsitzende und bei Wahlen das von ihm zu ziehende Los.  
 
5. Beschlussfassungen und Wahlen können die Mitglieder offen abhalten. 
Sofern mehr als die Hälfte der anwesenden Mitglieder ihre Zustimmung 
erteilt, sind Blockwahlen zulässig. 
 
6. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den 
Vorstand unter Beachtung einer Einladungsfrist von vier Wochen. 
 
7. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei 
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dessen Verhinderung von einem der stellvertretenden Vorsitzenden des 
Vorstands- in der Reihenfolge ihres Lebensalters – und bei deren Verhin-
derung von dem ältesten anwesenden Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein 
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Versamm-
lungsleiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des 
Wahlgangs einem Wahlleiter übertragen werden. 
 
8. Das Recht, Anträge für die Mitgliederversammlung anzumelden, haben alle 
Organe des Vereins sowie jedes Mitglied, wenn sein Antrag von mindestens 
fünfzig anderen Mitgliedern unterstützt wird.  
 
9. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufer-
tigen, die von dem Leiter der Mitgliederversammlung sowie dem Protokoll-
führer zu unterzeichnen ist. 
 
 

§ 13 Fachkreise und Arbeitsgruppen 
 
 
1. Für die dauernde Pflege besonderer wissenschaftlicher Gebiete oder für 
besondere Forschungsarbeiten kann der Vorstand Fachkreise und 
Arbeitsgruppen bilden. Fachkreise können weiterhin eigene Arbeitsgruppen 
bilden. 
 
2. Der Vorstand bestellt die Verantwortlichen für die Fachkreise auf zwei 
Jahre.  
 
3. Fachkreise behandeln ständige Fachfragen, während Arbeitsgruppen auf 
Zeit eingerichtet werden. Fachkreise und Arbeitsgruppen können im 
Einvernehmen mit dem engeren Vorstand auch Persönlichkeiten zur Mitarbeit 
als Gäste heranziehen, die nicht Mitglieder des Vereins sind. 
Arbeitsergebnisse werden in Publikationen oder Fachveranstaltungen sowie 
auf der Internetseite des Vereins präsentiert. 

dessen Verhinderung von einem der stellvertretenden Vorsitzenden des 
Vorstands- in der Reihenfolge ihres Lebensalters – und bei deren Verhin-
derung von dem ältesten anwesenden Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein 
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Versamm-
lungsleiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des 
Wahlgangs einem Wahlleiter übertragen werden. 
 
9. Das Recht, Anträge für die Mitgliederversammlung anzumelden, haben alle 
Organe des Vereins sowie jedes Mitglied, wenn sein Antrag von mindestens 
fünfzig anderen Mitgliedern unterstützt wird.  
 
10. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufer-
tigen, die von dem Leiter der Mitgliederversammlung sowie dem Protokollführer 
zu unterzeichnen ist. 
 
 

§ 13 Fachkreise und Arbeitskreise 
 
 
1. Für die dauernde Pflege besonderer wissenschaftlicher Gebiete oder für be-
sondere Forschungsarbeiten kann der Vorstand Fachkreise und Arbeitskreise 
bilden. Fachkreise können weiterhin eigene Arbeitskreise bilden. 
 
 
2. Der Vorstand bestellt die Verantwortlichen für die Fachkreise auf zwei 
Jahre.  
 
3. Fachkreise behandeln ständige Fachfragen, während Arbeitskreise auf Zeit 
eingerichtet werden. Fachkreise und Arbeitskreise können im Einvernehmen 
mit dem engeren Vorstand auch Persönlichkeiten zur Mitarbeit als Gäste 
heranziehen, die nicht Mitglieder des Vereins sind. Arbeitsergebnisse werden 
in Publikationen oder Fachveranstaltungen sowie auf der Internetseite des 
Vereins präsentiert. 
 
 
 
In der Satzung wird zur besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum 
verwendet. 

   

 

 


