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2.7 Satzungsänderungen

Alte Fassung § 1 (5)

Neue Fassung § 1 (5)
Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Köln unter der Nummer 19661 eingetragen.

Begründung nach § 11 (1) der aktuellen Satzung:
Die Eintragung ins Vereinsregister ist nach Vereinsgründung 2018 erfolgt. Dementsprechend kann § 1 (5) angepasst 
werden.

Beschluss:
Die Mitgliederversammlung stimmt der Neufassung des § 1 (5) zu.



2.7 Satzungsänderungen
Alte Fassung § 8 (8)
nicht belegt

Neue Fassung § 8 (8)
Sofern aus besonderen durch Vorstandsbeschluss erkannten Gründen die Durchführung von Mitgliederversammlungen 
mit persönlicher Anwesenheit der Mitgliedsvertreter nicht möglich ist, können die Mitgliederversammlungen auch in 
Form einer Onlinekonferenz durchgeführt werden.
In dringenden durch Vorstandsbeschluss erkannten Fällen können die Mitgliederversammlungen ebenfalls in Form eines 
schriftlichen Umlaufbeschlusses durchgeführt werden. 

Begründung nach § 11 (1) der aktuellen Satzung:

Wegen der staatlich verordneten Kontaktbeschränkungen aufgrund der Coronapandemie war zeitweise die Durchführung 
von Mitgliederversammlungen nicht möglich. Um handlungsfähig zu bleiben, soll die Möglichkeit zur Durchführung von 
Mitgliederversammlungen im Onlineformat rechtssicher in der Satzung vorgesehen werden.
Die Möglichkeit, Beschlüsse von Mitgliederversammlungen im Umlaufverfahren herbeizuführen, war bislang nicht in der 
Satzung vorgesehen. Um bei dringlichen Entscheidungen schnell handeln zu können, soll die Möglichkeit zur 
Herbeiführung von Beschlüssen im Umlaufverfahren ebenfalls jetzt in der Satzung beschlossen werden. 

Beschluss:
Die Mitgliederversammlung stimmt der Neueinfügung des § 8 (8) in die Satzung zu.



2.7 Satzungsänderungen

Alte Fassung § 9 (10)
nicht belegt

Neue Fassung § 9 (10)
Sofern aus besonderen Gründen die Durchführung von Vorstandssitzungen mit persönlicher Anwesenheit der 
Vorstandsmitglieder nicht möglich ist, können die Vorstandssitzungen auch in Form einer Onlinekonferenz durchgeführt 
werden.
In dringenden Fällen kann der Vorstand ebenfalls in Form eines schriftlichen Umlaufbeschlusses abstimmen.

Begründung nach § 11 (1) der aktuellen Satzung:
Wegen der staatlich verordneten Kontaktbeschränkungen aufgrund der Coronapandemie war zeitweise die Durchführung 
von Vorstandssitzungen nicht möglich. Um handlungsfähig zu bleiben, soll die Möglichkeit zur Durchführung von 
Vorstandssitzungen im Onlineformat rechtssicher in der Satzung vorgesehen werden.
Die Möglichkeit, Vorstandsbeschlüsse im Umlaufverfahren herbeizuführen, war bislang nicht in der Satzung vorgesehen. 
Um bei dringlichen Entscheidungen schnell handeln zu können, soll die Möglichkeit zur Herbeiführung von Beschlüssen 
im Umlaufverfahren ebenfalls jetzt in der Satzung beschlossen werden. 

Beschluss:
Die Mitgliederversammlung stimmt der Neueinfügung des § 9 (10) in die Satzung zu.
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