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An die Mitglieder von Nonplusultra Esslingen e.V. 
 
 
Betreff: 
Einladung zur Online-Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen 

 
 
 
 
Liebe Mitglieder von Nonplusultra Esslingen e.V., 
 
hiermit möchten wir euch zur diesjährigen „Online“-Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen 
einladen. 
 
 
Termin:  15.11.2020 
 
Uhrzeit:  19:00Uhr 
 
Ort:  Online-Veranstaltung 
 
 
Wir haben diese Art und Weise der Jahreshauptversammlung gewählt, weil in diesem Jahr durch 
die Corona-Pandemie Veranstaltungen dieser Art schwierig geworden sind. Den ursprünglichen 
Termin im März haben wir durch den durch die Regierung verhängten Lockdown sehr kurzfristig 
absagen müssen.  
 
Durch das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafrecht“ hat uns der Gesetzgeber allerdings die Möglichkeit gegeben diese Veranstaltung online 
durchzuführen, obwohl diese Möglichkeit nicht ausdrücklich in der Vereinssatzung beschrieben ist. 
Diese Möglichkeit nehmen wir nun wahr, damit wir noch in diesem Jahr unsere 
Jahreshauptversammlung durchführen können. Schließlich stehen ja auch Vorstandswahlen an. 
An dieser Stelle möchte ich auch um Verständnis werben, dass wir die Jahreshauptversammlung 
nicht Satzungsgemäß im ersten Halbjahr durchgeführt haben. Für die Verschiebung der JHVS ist 
laut Aussage unseres Dachverbandes WLSB dann zulässig, wenn dafür gravierende Gründe 
bestehen. Je gravierender der Grund, desto länger darf man verschieben. Genaue Angaben zu 
„gravierend“ und „länger“ gibt es allerdings nicht. 
 
 
Die Mitgliederversammlung ist als ranghöchstes Organ im Verein für die interne Willensbildung 
zuständig. Ihre Beschlüsse sind für alle Mitglieder verbindlich.  
In diesem Jahr stehen auch wieder Vorstandswahlen an. Nehmt euer Stimmrecht wahr. 

http://www.npu-es.de/
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Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden  

2. Bestimmung zweier Wahlleiter* 

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Abstimmung zur Gültigkeit der JHVS (späterer 
Termin und Online-Variante). 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4. Berichte der Vorstandsmitglieder 

5. Bericht der Kassenprüfung 

6. Entlastung des Vorstandes 

7. Wahl des neuen Vorstandes 

8. Wahl der neuen Kassenprüfer* 

9. Beratung und Beschlussfassung über eingegangene Anträge. 

10. Sonstiges 

11. Versammlungsende 

 
* m/w/d 

 
Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Vorstand und jedem Mitglied gestellt werden. Sie 
müssen spätestens 1 Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich mit Begründung beim 
1.Vorsitzenden oder 2.Vorsitzenden eingereicht werden. Später eingereichte Anträge können nur 
beraten und beschlossen werden, wenn zwei Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
die Dringlichkeit anerkennen.  
 
 
Um eine solche Online-JHVS durchführen zu können, ist die Ausgestaltung der Veranstaltung 
exakt zu benennen: 
 
Allgemeines: 

• Die Veranstaltung wird per Videokonferenz mit dem Online-Anbieter „ZOOM“ 
(https://us02web.zoom.us/) durchgeführt. 

• Der entsprechende Einwahllink wird spätestens 24h vor der Veranstaltung per 
Emailverteiler** versendet und auf der Homepage bekannt gegeben. 

• Bei der Einwahl in ZOOM werdet ihr gebeten euren Namen einzugeben. Falls ihr ZOOM 
erstmalig benutzt, gebt hier bitte euren vollen Namen an. Danach werdet ihr zunächst in 
einem Warteraum ankommen. Von dort holen wir euch dann in den „Online-Raum“, in 
welchem die JHVS stattfindet. (Wir holen auch noch diejenigen Teilnehmer in den 
Besprechungsraum, die sich aus irgendwelchen Gründen erst nach Beginn der 
Veranstaltung einwählen.) Dieses Vorgehen sichert ab, dass lediglich Mitglieder von 
Nonplusultra Zutritt bekommen und sich kein Fremder einwählen kann. 

• Den Mitgliedern ist es untersagt die Einwahldaten der Veranstaltung an Dritte 
weiterzugeben. 

• Da diese Einladung sowohl per E-Mail-Verteiler, als auch auf unserer Homepage 
veröffentlicht wird, hier der Hinweis: Wer seither nicht im E-Mail-Verteiler ist, kann sich 
diesbezüglich beim Vorstand melden. 

• Die Anwesenheitsliste zur JHVS wird vom Protokollführer erstellt.   
 
 

** Maßgeblich hierfür sind die bei uns im Verwaltungsprogramm hinterlegten E-Mail-Adressen. 

http://www.npu-es.de/
https://us02web.zoom.us/
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Technische Voraussetzungen: 

• Um an dieser Online-JHVS teilzunehmen, müsst ihr euch mit den entsprechenden 
Einwahldaten einwählen. Als technische Voraussetzung benötigt ihr mindestens ein 
mobiles Endgerät. Besser wäre ein Laptop oder Desktop-PC mit Kamera. 

• Aber auch ohne Kamera ist die Teilnahme möglich, dann sehen euch die anderen 
Teilnehmer halt nicht. Ihr seht auf eurem Gerät aber alle anderen Teilnehmer und habt 
natürlich auch die Möglichkeit abzustimmen. 

• Mitglieder, die mit solchen Online-Veranstaltungen seither keine Erfahrung haben, bieten 
wir die Möglichkeit am Donnerstag, 12.11.2020, um 20:00Uhr-20:30Uhr an einer kurzen 
Testveranstaltung teilzunehmen. Hier könnt ihr gern prüfen, ob alles bei euch klappt 
(Einwahl mit Warteraum, Bild, Ton, Abstimmungssymbole, Funktion bei mobilem Endgerät). 
Die Einwahldaten werden ebenfalls spätestens 24h vorher versendet. 

• Zur Einwahl in die Besprechung benötigt ihr keine separat installierte APP auf eurem 
Endgerät. Über den Einwahllink werdet ihr direkt auf die „ZOOM“-Homepage weitergeleitet. 
Wie oben beschrieben kommt ihr erst in einen Warteraum, von dem aus wir euch in den 
eigentlichen Besprechungsraum holen.  
 
 
 

Abstimmungen: 

• Zu Beginn der Veranstaltung werden 2 (!!!) Wahlhelfer bestimmt, die 
Abstimmungsergebnisse unabhängig voneinander auszählen. Ein Abstimmungsergebnis 
gilt als wirksam, wenn beide Wahlhelfer zum gleichen Auszählungsergebnis kommen. 

• Zu Beginn der Veranstaltung wird vom amtierenden Vorstand die Frage gestellt, ob die 
Teilnehmer damit einverstanden sind die JHVS und Abstimmungen in dieser Onlineform 
durchzuführen. Sollte es Vereinsmitglieder geben, die mit dieser Form nicht einverstanden 
sind, ist dies an dieser Stelle kund zu tun. Eine rechtlich wirksame Durchführung der JHVS 
und darin getätigter Beschlussfassungen erfolgt, wenn mindestens 3/4 der 
stimmberechtigten Online anwesenden Mitglieder dies be-“ja“-en. Das entspricht der 
nötigen Mehrheit, die man bei einer Satzungsänderung bräuchte. 

• Abstimmungen erfolgen, indem eine klare „ja/nein-Frage“ formuliert wird und die 
Konferenzteilnehmer dann über ein Entscheidungstool die Möglichkeit bekommen auf diese 
Frage mit „ja“ (grünes Häkchen-Symbol) oder „nein“ (rotes Kreuz-Symbol) oder 
„Stimmenenthaltung“ (Hand-Symbol) zu reagieren. Teilnehmer, die in dieser Abstimmung 
keines der Symbole anwählen, gelten ebenfalls als Stimmenenthaltung. Nach jeder 
Auswertung müssen alle Teilnehmer ihr Abstimmungssymbol zurück auf „Hand“ stellen. 
 

 
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme an der JHVS. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Benjamin Klotz 

1.Vorsitzender, Nonplusultra Esslingen e.V. 
 
 
 
 

 

http://www.npu-es.de/

