Proposal of the Changes of the Statutes
§6, 2 Replace: "by registered letter" with "in text form (letter or email)"
§ 8, 9-11 are deleted

§ 9, 4 is replaced by the following article
The general meeting is convened by the board with a notice period of four weeks, stating the
agenda. The invitation can be announced by a postal letter, by email or by posting it on the website.
Online general meetings are permitted.
§9, 6 is supplemented as follows:
Postal voting is possible, as is electronic voting for online meetings. Voting transfers are excluded.

Brief explanation
§6.2 The termination by registered letter is cumbersome, especially for foreign members and no
longer appropriate.
§8, 9-11 These regulations of the board work are too inflexible for a small association.
§9,4 and §9,6 The new regulation enables online general meetings.
The deadline for applications is impractical. Members can submit applications at any time during the
year.
In the age of online meetings, electoral representation is no longer appropriate.

Vorschlag für die Änderung der Satzung
§6, 2 Ersetze: „durch eingeschriebenen Brief“ durch „in Textform (Brief oder E-Mail)“
§ 8, 9-11 werden gestrichen

§ 9, 4 wird durch folgenden Artikel ersetzt

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier
Wochen unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Einladung kann in
schriftlicher Form, per E-Mail oder durch Veröffentlichung auf der Website erfolgen.
Online-Mitgliederversammlungen sind zulässig.
§9, 6 wird wie folgt ergänzt:
Briefwahl ist möglich, ebenso die elektronische Abstimmung bei online-Sitzungen.
Stimmübertragungen sind ausgeschlossen.

Kurze Begründung
§6,2 Die Kündigung per eingeschriebenen Brief ist umständlich, insbesondere für ausländische
Mitglieder und nicht mehr zeitgemäß.
§8, 9-11 Diese Regelungen der Vorstandsarbeit sind zu unflexibel für einen kleinen Verein.
§9,4 und 9,6 Die Neuregelung ermöglicht online Mitgliederversammlungen.
Die Fristenregelung für Anträge ist unpraktisch. Mitglieder können während des Jahres jederzeit
Anträge stellen.
Wahlvertretungen sind im Zeitalter von online-Sitzungen nicht mehr zeitgemäß.

