
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tel  E-Mail 

069-695976-0 office@vcockpit.de 
 
      Datum 

      24. März 2021 

EINBERUFUNG DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG  
DER VEREINIGUNG COCKPIT AM 20. MAI 2021 
 
Liebe Mitglieder,  
 
wir laden Sie zu der am  
 

20. Mai 2021, um 10:00 Uhr 
 

virtuell stattfindenden VC-Mitgliederversammlung 2021 ein.  
 
Am Tag der Veranstaltung werden Sie auf der Startseite des Mitgliedsbereichs (Interne 
Nachrichten: https://www.vcockpit.de/mitgliedsbereich/interne-nachrichten.html) einen Link 
zur Veranstaltungswebseite vorfinden. Auf der Veranstaltungsseite selbst kann kein Login 
erfolgen. Um zum Link auf die Veranstaltungswebseite zu gelangen und an der Veranstaltung 
teilnehmen zu können, ist daher ein Login in den Mitgliedsbereich der Webseite der Vereinigung 
Cockpit erforderlich. Hierzu benötigen Sie Ihre bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse und Ihr 
persönliches Passwort. Bitte überprüfen Sie rechtzeitig, ob Ihnen diese Daten noch vorliegen. 
 
Die Veranstaltungswebseite wird unterhalb des Livestreams der Versammlung ein Fenster für 
Ihre Eingaben enthalten. Dieses Fenster wird im Laufe der Versammlung jeweils für 
Abstimmungen oder die textliche Einsendung von Anträgen und Redebeiträgen freigeschaltet. 
 
Sollten Sie Ihr Stimmrecht an ein anderes stimmberechtigtes Mitglied übertragen wollen, so 
füllen Sie bitte das beigefügte Formular für die Stimmrechtsübertragung aus und senden Sie es 
uns bis spätestens zum 12.05.2021 (Eingang in der VC-Geschäftsstelle Frankfurt) 
unterschrieben zu. Ein per E-Mail eingesandter Scan des ausgefüllten Formulars an  
 
vollmachten@vcockpit.de  
 
ist ausreichend. Bitte bedenken Sie, dass ein stimmberechtigtes Mitglied maximal fünf weitere 
Mitglieder vertreten kann. 
 
Die bislang bekannte vorläufige Tagesordnung lautet: 
 
TOP   1: Begrüßung und Tagesordnung 
TOP   2:  Änderung der Geschäftsordnung Mitgliederversammlung 
TOP   3: Berichte 
TOP   4:  Vorlage des Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes durch den Vorstand 
TOP   5:  Bericht des Rechnungsprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 
TOP   6:  Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 
TOP   7:  Wahl des Rechnungsprüfers für das Geschäftsjahr 2022 
TOP   8: Satzungsänderungen  
TOP   9: Ergebnis der Wahl des Vorstands 
TOP 10:  Verschiedenes 
  

Vereinigung Cockpit e.V., Unterschweinstiege 10, 60549 Frankfurt  

 
Alle Mitglieder 
der Vereinigung Cockpit e.V.  

https://www.vcockpit.de/mitgliedsbereich/interne-nachrichten.html
mailto:vollmachten@vcockpit.de
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Gemäß Punkt 7.4.2 der VC-Satzung kann eine Ergänzung der Tagesordnung durch den 
Vorstand oder aufgrund von Anträgen der Mitglieder oder des Beirates erfolgen. 
Entsprechende Anträge sind bis zum 29. April 2021 entweder elektronisch an  
 
mgv2021@vcockpit.de  
 
oder postalisch an die VC-Geschäftsstelle in Frankfurt (Eingang 12:00 Uhr MESZ) 
einzureichen. 
 
In der Anlage zu diesem Schreiben erhalten Sie die bereits vorliegenden Anträge.  
 
Im Vorfeld der Mitgliederversammlung haben Sie auch bereits die Möglichkeit, Fragen zu den 
Tagesordnungspunkten einzureichen. Diese sind bis zum 19. Mai 2021 elektronisch an  
 
mgv2021@vcockpit.de  
 
zu richten. Ihre Fragen werden von uns gesammelt und nach Inhalten sortiert auf der 
Mitgliederversammlung beantwortet.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Der Vorstand 
 
Anlagen 

mailto:mgv2021@vcockpit.de
mailto:mgv2021@vcockpit.de


Absender / Sender       Datum / Date:  ________________  
 
Vorname / First Name:  __________________________________   
   
Name / Last Name:  __________________________________ 
 
Anschrift / Address:    __________________________________ 
 
Mitglieds-Nr. / Membership No: ______________________________ 
  

VOLLMACHT / PROXY 

zur Ausübung des Stimmrechts / to exercise voting rights 

 

Hiermit bevollmächtige ich, das VC-Mitglied / I appoint the below named VC-member 

 

 

(Name in Druckschrift / name in print) 

 
mein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung der Vereinigung Cockpit e.V. am 20. Mai 2021 
für mich auszuüben. / to be proxy holder at the member assembly of Vereinigung Cockpit to be held on 
20 May 2021.  

Ich bin mir bewusst, dass der Bevollmächtigte nach Punkt 7.7 (s.u.) der geltenden VC-Satzung 
nicht mehr als fünf abwesende Mitglieder vertreten kann. / I am aware that according to the recent 
VC-constitution (item 7.7) the authorized representative may not represent more than five absent votes. 

 

 ____________________________________________ 

 (Unterschrift Vollmachtgeber / Signature Principal) 

 
Satzungsauszug – 7.7 Stimmrecht 
In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied, dessen Mitgliedschaft nicht ruht, eine Stimme. Zur Ausübung des 
Stimmrechts kann ein anderes stimmberechtigtes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede 
Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen, ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als fünf fremde Stimmen vertreten. Die schriftliche 
Vollmacht ist vor Ausübung des Stimmrechtes vorzulegen. 
 
Constitution Extract - 7.7 Voting Right  
In the member assembly, every ordinary member whose voting right is not suspended, has a vote. Another member - entitled to vote - may be 
authorized in writing to exercise the voting right. The authorization is to be assigned separately for each member assembly, but a member 
may not represent more than five other votes. The written authorization is to be submitted before exercising the voting right. 
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Antrag des VC-Vorstandes zur Änderung der Satzung der Vereinigung Cockpit   
zur Beschlussfassung durch die VC-Mitgliederversammlung am 20.05.2021 

 
Der Vorstand schlägt vor zu beschließen, die VC-Satzung unter den Ziffern 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 5.4.4., 5.6.2., 5.6.3. und 7.1.2 wie folgt zu ändern: 

 
 

ALT 
2020  

 

 
NEU 
2021 

 
4 ORGANE DER VC 
 
4.1 Organe der VC sind 
 
a) die Mitgliederversammlung (General Assembly) 
b) der Vorstand (Executive Board) 
c) der Vorsitzende Tarifpolitik als besonderer Vertreter im Sinne von § 30 

BGB (Chairman Industrial Relations) 
d) die Tarifkommissionen (Company Councils) 
e) der Beirat (Advisory Council) 
 
4.2 Wahlen von Organen  

 
Wahlen von Organen nach 4.1 b), d), e) der Satzung können durch 
Briefwahl, durch elektronische Wahl oder durch eine Kombination aus 
beiden Wahlverfahren erfolgen. Dies, sowie der Zeitraum der 
Stimmabgabe, wird durch den Vorstand festgelegt, soweit in dieser 
Satzung keine abweichenden Bestimmungen getroffen sind. 
 
Soweit in dieser Satzung keine abweichenden Bestimmungen getroffen 
sind, ist bei Wahlen gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen auf sich vereinigt. Hat niemand mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden 
Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. 
Dabei werden Kandidaten, auf die die gleiche Zahl an Stimmen entfällt, 
gleichermaßen berücksichtigt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten 
Stimmen erhalten hat. Besteht nach einer Stichwahl Stimmengleichheit, so 
entscheidet der Versammlungsleiter. 
 

 
4 ORGANE DER VC 
 
4.1 Organe der VC sind 
 
a) die Mitgliederversammlung (General Assembly) 
b) der Vorstand (Executive Board) 
c) der Vorsitzende Tarifpolitik als besonderer Vertreter im Sinne von § 30 

BGB (Chairman Industrial Relations) 
d) die Tarifkommissionen (Company Councils) 
e) der Beirat (Advisory Council) 
 
4.2 Wahlen von Organen  

 
Wahlen von Organen nach 4.1 b), d), e) der Satzung können durch 
Briefwahl, durch elektronische Wahl oder durch eine Kombination aus 
beiden Wahlverfahren erfolgen. Dies, sowie der Zeitraum der 
Stimmabgabe, wird durch den Vorstand festgelegt, soweit in dieser 
Satzung keine abweichenden Bestimmungen getroffen sind. 
 
Soweit in dieser Satzung keine abweichenden Bestimmungen getroffen 
sind, ist bei Wahlen gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen auf sich vereinigt. Hat niemand mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden 
Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. 
Dabei werden Kandidaten, auf die die gleiche Zahl an Stimmen entfällt, 
gleichermaßen berücksichtigt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten 
Stimmen erhalten hat. Besteht nach einer Stichwahl Stimmengleichheit, so 
entscheidet der Versammlungsleiter. 
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4.2.1 Die Briefwahlunterlagen umfassen: 
 
a) Stimmzettel 
b) Stimmzettelumschlag 
c) Erklärung zur Wahl (eigenhändig, Arbeitsverhältnis besteht, Unterschrift) 
d) Umschlag zur Rücksendung der Erklärung und des Stimmzettelumschlags 
e) Anschreiben mit Anleitung  
 

Die Wahlen sind geheim.  
 
4.2.2 Die Unterlagen für die elektronische Wahl umfassen ein Anschreiben; es 

enthält 
 
a) die Aufforderung zur Wahl unter Angabe des Wahltermins, 
b) eine Kurzbeschreibung des elektronischen Wahlverfahrens mit Verweis 

auf die zur Authentifizierung erforderlichen Informationen, 
c) Hinweise auf die Informationen im Internet (Informationen über 

Kandidaten, Auflistung der zu besetzenden Positionen, mit 
stichwortartigen Angaben zur Person) und 

d) die Mitteilung über den Antrag zur Briefwahl (nur im Fall einer 
kombinierten Brief- und elektronischen Wahl). 

 
4.2.3 Sofern eine kombinierte Brief- und elektronische Wahl vorgesehen ist, 

werden allen Wahlberechtigten Unterlagen für die elektronische Wahl 
zugesandt. Diese enthalten zusätzlich einen Antrag auf Zusendung der 
Unterlagen für die Briefwahl. Nach Beantragung der Briefwahl entfällt das 
Recht der elektronischen Stimmabgabe. 

 
4.2.4 Bei elektronischer Wahl erfolgt die Auswertung in anonymisierter Form 

mindestens nach dem Vier-Augen-Prinzip. Die Nachvollziehbarkeit der 
Auszählung muss jederzeit gewährleistet sein. 

 
4.3 Beschlussfassung von Organen 
 

Soweit in dieser Satzung keine abweichenden Bestimmungen getroffen 
sind und soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, 
werden bei der Beschlussfassung der Organe der VC nur die abgegebenen 
gültigen Stimmen berücksichtigt. Stimmenthaltungen werden weder den 
Ja- noch den Nein-Stimmen zugerechnet. Stimmen von Mitgliedern, deren 
Mitgliedschaft ruht, bleiben unberücksichtigt. 

4.2.1 Die Briefwahlunterlagen umfassen: 
 
a) Stimmzettel 
b) Stimmzettelumschlag 
c) Erklärung zur Wahl (eigenhändig, Arbeitsverhältnis besteht, Unterschrift) 
d) Umschlag zur Rücksendung der Erklärung und des Stimmzettelumschlags 
e) Anschreiben mit Anleitung  
 

Die Wahlen sind geheim.  
 
4.2.2 Die Unterlagen für die elektronische Wahl umfassen ein Anschreiben; es 

enthält 
 
a) die Aufforderung zur Wahl unter Angabe des Wahltermins, 
b) eine Kurzbeschreibung des elektronischen Wahlverfahrens mit Verweis 

auf die zur Authentifizierung erforderlichen Informationen, 
c) Hinweise auf die Informationen im Internet (Informationen über 

Kandidaten, Auflistung der zu besetzenden Positionen, mit 
stichwortartigen Angaben zur Person) und 

d) die Mitteilung über den Antrag zur Briefwahl (nur im Fall einer 
kombinierten Brief- und elektronischen Wahl). 

 
4.2.3 Sofern eine kombinierte Brief- und elektronische Wahl vorgesehen ist, 

werden allen Wahlberechtigten Unterlagen für die elektronische Wahl 
zugesandt. Diese enthalten zusätzlich einen Antrag auf Zusendung der 
Unterlagen für die Briefwahl. Nach Beantragung der Briefwahl entfällt das 
Recht der elektronischen Stimmabgabe. 

 
4.2.4 Bei elektronischer Wahl erfolgt die Auswertung in anonymisierter Form 

mindestens nach dem Vier-Augen-Prinzip. Die Nachvollziehbarkeit der 
Auszählung muss jederzeit gewährleistet sein. 

 
4.3 Beschlussfassung von Organen 
 

Soweit in dieser Satzung keine abweichenden Bestimmungen getroffen 
sind und soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, 
werden bei der Beschlussfassung der Organe der VC nur die abgegebenen 
gültigen Stimmen berücksichtigt. Stimmenthaltungen werden weder den 
Ja- noch den Nein-Stimmen zugerechnet. Stimmen von Mitgliedern, deren 
Mitgliedschaft ruht, bleiben unberücksichtigt. 
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4.4 Ordnungen, Richtlinien, Positionspapiere 
 
4.4.1 Ordnungen (Regulations) 

 
Ordnungen dienen als grundsätzliche organisatorische Regeln. 
 
a) Die Mitgliederversammlung kann mit einfacher Mehrheit 

Vereinsordnungen beschließen. 
b) Die Organe können für ihre eigenen Geschäftsbereiche 

Geschäftsordnungen aufstellen. 
c) Der Vorstand kann zur weiteren Organisation der VC Ordnungen 

beschließen, die nach Annahme durch den Beirat in Kraft treten. 
 
4.4.2 Richtlinien (Policies)   
 

Richtlinien dienen entweder als Anweisung oder als grundsätzliche 
Positionierung der VC. 
 
a) Richtlinien zum Zwecke von Anweisungen werden vom Vorstand per 

Beschluss in Kraft gesetzt. 
b) Richtlinien als Positionierung der VC werden von der/den zuständigen 

Organen/Arbeitsgruppen entwickelt, vom Vorstand beschlossen und 
dem Beirat zur Zustimmung vorgelegt. Mit Zustimmung des Beirats 
gilt die Richtlinie als in Kraft gesetzt. Stimmt der Beirat nicht zu, 
sollen Vorstand, Beirat und das/die zuständige Organ/Arbeitsgruppe 
gemeinsam bis zur nächsten ordentlichen Beiratssitzung versuchen, 
eine einvernehmliche Lösung zu erzielen. Kommt diese nicht 
zustande, entscheidet der Vorstand über die Inkraftsetzung der 
Richtlinie. 

 
4.4.3 Positionspapiere (Position Papers)  

 
Positionspapiere dienen der kurzfristigen und detaillierten Positionierung 
der VC zu technischen, tariflichen, politischen, gewerkschaftlichen oder 
anderweitig im Interesse der VC liegenden Themen. 
 
Positionspapiere werden von der/den zuständigen 
Organen/Arbeitsgruppen/Mitarbeitern entwickelt und vom zuständigen 
Vorstand/Vorsitzenden Tarifpolitik in Kraft gesetzt. 

 
4.4 Ordnungen, Richtlinien, Positionspapiere 
 
4.4.1 Ordnungen (Regulations) 

 
Ordnungen dienen als grundsätzliche organisatorische Regeln. 
 
a) Die Mitgliederversammlung kann mit einfacher Mehrheit 

Vereinsordnungen beschließen. 
b) Die Organe können für ihre eigenen Geschäftsbereiche 

Geschäftsordnungen aufstellen. 
c) Der Vorstand kann zur weiteren Organisation der VC Ordnungen 

beschließen, die nach Annahme durch den Beirat in Kraft treten. 
 
4.4.2 Richtlinien (Policies)   
 

Richtlinien dienen entweder als interne Anweisung oder als 
grundsätzliche Positionierung der VC. 
 
a) Richtlinien zum Zwecke von Anweisungen und werden vom Vorstand 

per Beschluss in Kraft gesetzt. 
b) Richtlinien als Positionierung der VC werden von der/den zuständigen 

Organen/Arbeitsgruppen entwickelt, vom Vorstand beschlossen und 
dem Beirat zur Zustimmung vorgelegt. Mit Zustimmung des Beirats 
gilt die Richtlinie als in Kraft gesetzt. Stimmt der Beirat nicht zu, 
sollen Vorstand, Beirat und das/die zuständige Organ/Arbeitsgruppe 
gemeinsam bis zur nächsten ordentlichen Beiratssitzung versuchen, 
eine einvernehmliche Lösung zu erzielen. Kommt diese nicht 
zustande, entscheidet der Vorstand über die Inkraftsetzung der 
Richtlinie. 

 
4.4.3 Positionspapiere (Position Papers)  

 
Positionspapiere dienen der kurzfristigen und detaillierten Positionierung 
der VC zu technischen, tariflichen, politischen, gewerkschaftlichen oder 
anderweitig im Interesse der VC liegenden Themen. 
 
Positionspapiere werden von der/den zuständigen 
Organen/Arbeitsgruppen/MitarbeiternFachabteilungen entwickelt, vom 
zuständigen Vorstand/Vorsitzenden Tarifpolitik in Kraft gesetzt. 
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 beschlossen und dem Beirat zur Zustimmung vorgelegt. Mit Zustimmung 
des Beirats gilt das Positionspapier als in Kraft gesetzt. Stimmt der Beirat 
nicht zu, sollen Vorstand, Beirat und die zuständigen Organe, 
Arbeitsgruppen oder Fachabteilungen gemeinsam bis zur nächsten 
ordentlichen Beiratssitzung versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu 
erzielen. Kommt diese nicht zustande, entscheidet der Vorstand über die 
Inkraftsetzung des Positionspapiers. 

 
 
5 VORSTAND 
 
5.1 Zusammensetzung 
 

Der Vorstand der VC muss sich mehrheitlich aus ordentlichen Mitgliedern 
zusammensetzen. Er besteht aus dem Präsidenten und mindestens sechs 
weiteren Vorständen. Weitere Vorstandspositionen können besetzt 
werden. Die Vorstandsmitglieder und der Präsident wählen auf der ersten 
Sitzung aus ihren Reihen den Vizepräsidenten. Die neben dem 
Präsidenten mindestens zu besetzenden sechs weiteren 
Vorstandspositionen müssen folgende Vorstandsressorts abdecken: 
 
a) Administration & Finanzen (Admin & Finance „A&F“), 
b) Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations), 
c) Internationale Beziehungen (International Affairs), 
d) Flight Safety, 
e) Personal (Human Resources), 
f) Mitgliederbetreuung (Member Affairs). 
 
Der Vorstand soll sich aus Mitarbeitern mehrerer Flugbetriebe 
zusammensetzen. 

  
5.2 Vertretung der VC 
 

Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten die VC gerichtlich und 
außergerichtlich. Unter ihnen muss sich der Präsident oder der 
Vizepräsident befinden. Der Vorsitzende Tarifpolitik kann die VC in 
seinem Geschäftskreis jeweils zusammen mit dem Präsidenten oder 
Vizepräsidenten vertreten. 

 
5.3 Zuständigkeit 

 
5 VORSTAND 
 
5.1 Zusammensetzung 
 

Der Vorstand der VC muss sich mehrheitlich aus ordentlichen Mitgliedern 
zusammensetzen. Er besteht aus dem Präsidenten und mindestens sechs 
weiteren Vorständen. Weitere Vorstandspositionen können besetzt 
werden. Die Vorstandsmitglieder und der Präsident wählen auf der ersten 
Sitzung aus ihren Reihen den Vizepräsidenten. Die neben dem 
Präsidenten mindestens zu besetzenden sechs weiteren 
Vorstandspositionen müssen folgende Vorstandsressorts abdecken: 
 
a) Administration & Finanzen (Admin & Finance „A&F“), 
b) Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations), 
c) Internationale Beziehungen (International Affairs), 
d) Flight Safety, 
e) Personal (Human Resources), 
f) Mitgliederbetreuung (Member Affairs). 
 
Der Vorstand soll sich aus Mitarbeitern mehrerer Flugbetriebe 
zusammensetzen. 

  
5.2 Vertretung der VC 
 

Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten die VC gerichtlich und 
außergerichtlich. Unter ihnen muss sich der Präsident oder der 
Vizepräsident befinden. Der Vorsitzende Tarifpolitik kann die VC in 
seinem Geschäftskreis jeweils zusammen mit dem Präsidenten oder 
Vizepräsidenten vertreten. 

 
5.3 Zuständigkeit 
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Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten der VC zuständig, soweit sie 
nicht durch die Satzung einem anderen Organ der VC zugewiesen sind. 

 
5.4 Wahl/Bestellung des Vorstands 
 
5.4.1 Wählbarkeit 
 

Für die Vorstandsämter können ordentliche, außerordentliche und 
übernationale Mitglieder im Team kandidieren. Außerordentliche und 
übernationale Mitglieder bedürfen zur Kandidatur eines mit 
Dreiviertelmehrheit gefassten Beschlusses des Beirats. Der Präsident und 
der Vizepräsident dürfen nicht Mitglied einer Tarifkommission sein. 

 
5.4.2 Kandidatur 
 

Zur Kandidatur hat ein Präsidentschaftskandidat spätestens zehn Wochen 
vor der Wahl die Zusammensetzung seines Vorstandsteams, die 
Verteilung der nach dieser Satzung zwingend zu besetzenden sechs 
Vorstandsressorts auf die Kandidaten und deren Zustimmung dem 
Vorstand schriftlich zuzuleiten. Der Kandidatur soll ein Programm für die 
Amtszeit beigefügt werden. 

 
5.4.3 Wahlvorgang 
 

Spätestens 15 Wochen vor der Wahl des Vorstands erfolgt eine 
Wahlausschreibung. In dieser sind der Versammlungstermin und die Frist 
zur Einreichung der Kandidaturen zu bezeichnen. Spätestens 8 Wochen 
vor der Versammlung ist in gleicher Form bekannt zu geben, wer mit 
welchem Vorstandsteam und etwaigem Programm für das Amt des 
Präsidenten kandidiert. Die jeweiligen Wahllisten für die Vorstandsämter 
sind ebenfalls zu veröffentlichen. 
 
Der Vorstand wird in einem Wahlgang als Team nach einem in Ziffer 4.2 
der Satzung definierten Wahlverfahren mit einfacher Mehrheit gewählt. 
Zu diesem Zweck sind ebenfalls 8 Wochen vor der 
Mitgliederversammlung die entsprechenden Wahlunterlagen an die 
stimmberechtigten ordentlichen Mitglieder zu versenden. Im Falle einer 
Briefwahl müssen die Stimmzettel in einem verschlossenen Umschlag 
spätestens am Tag der Mitgliederversammlung vor 10:00 Uhr am 

 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten der VC zuständig, soweit sie 
nicht durch die Satzung einem anderen Organ der VC zugewiesen sind. 

 
5.4 Wahl/Bestellung des Vorstands 
 
5.4.1 Wählbarkeit 
 

Für die Vorstandsämter können ordentliche, außerordentliche und 
übernationale Mitglieder im Team kandidieren. Außerordentliche und 
übernationale Mitglieder bedürfen zur Kandidatur eines mit 
Dreiviertelmehrheit gefassten Beschlusses des Beirats. Der Präsident und 
der Vizepräsident dürfen nicht Mitglied einer Tarifkommission sein. 

 
5.4.2 Kandidatur 
 

Zur Kandidatur hat ein Präsidentschaftskandidat spätestens zehn Wochen 
vor der Wahl die Zusammensetzung seines Vorstandsteams, die 
Verteilung der nach dieser Satzung zwingend zu besetzenden sechs 
Vorstandsressorts auf die Kandidaten und deren Zustimmung dem 
Vorstand schriftlich zuzuleiten. Der Kandidatur soll ein Programm für die 
Amtszeit beigefügt werden. 

 
5.4.3 Wahlvorgang 
 

Spätestens 15 Wochen vor der Wahl des Vorstands erfolgt eine 
Wahlausschreibung. In dieser sind der Versammlungstermin und die Frist 
zur Einreichung der Kandidaturen zu bezeichnen. Spätestens 8 Wochen 
vor der Versammlung ist in gleicher Form bekannt zu geben, wer mit 
welchem Vorstandsteam und etwaigem Programm für das Amt des 
Präsidenten kandidiert. Die jeweiligen Wahllisten für die Vorstandsämter 
sind ebenfalls zu veröffentlichen. 
 
Der Vorstand wird in einem Wahlgang als Team nach einem in Ziffer 4.2 
der Satzung definierten Wahlverfahren mit einfacher Mehrheit gewählt. 
Zu diesem Zweck sind ebenfalls 8 Wochen vor der 
Mitgliederversammlung die entsprechenden Wahlunterlagen an die 
stimmberechtigten ordentlichen Mitglieder zu versenden. Im Falle einer 
Briefwahl müssen die Stimmzettel in einem verschlossenen Umschlag 
spätestens am Tag der Mitgliederversammlung vor 10:00 Uhr am 
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Versammlungsort abgegeben sein oder am Vortag bei der VC 
Geschäftsstelle bis 15:00 Uhr eingegangen sein. 
Das Wahlgeheimnis ist zu gewährleisten. Die Stimmenzähler sind zur 
Geheimhaltung des Inhalts der Stimmzettel verpflichtet. Bei Wahl im 
nicht schriftlichen Verfahren richtet sich die Abgabe nach den Vorgaben 
in Ziffer 4.2 der Satzung. 
 
Gewählt ist das Team, das die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Das 
Ergebnis der Vorstandswahl wird auf der Mitgliederversammlung bekannt 
gegeben. Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl statt. Diese findet 
anlässlich der Mitgliederversammlung als offene Wahl – auf Antrag von 
mindestens 1/3 der anwesenden Mitglieder in geheimer Wahl statt. In 
dieser Wahl stehen nur noch die Teams zur Wahl, die die höchste, gleiche 
Stimmenzahl auf sich vereinigt haben. Bei dieser Stichwahl sind nur die 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder wahlberechtigt. Dabei hat 
jedes anwesende Mitglied ungeachtet etwaiger Stimmvollmachten nur 
eine einzige Stimme. 

  
5.4.4 Bestellungsvorgang 
 

Der Vorstand kann außerhalb des Wahlverfahrens weitere 
Vorstandsmitglieder zur Verstärkung vorhandener oder für neue, weitere 
Ressorts mit Zustimmung des Beirates berufen. Die Zustimmung gilt als 
erteilt, wenn der Beirat nicht binnen einer Frist von zwei Monaten ab dem 
Tag der Bekanntgabe widerspricht. 

 
 
 
 
 
5.5 Amtszeit und Amtsdauer des Vorstands 
 
5.5.1 Ein Vorstand kann mehrfach wiedergewählt werden. 
 
5.5.2 Die Amtszeit des Vorstandes beginnt mit der Bekanntgabe des 

Wahlergebnisses und der Annahme der Wahl. Sie endet im dritten 
darauffolgenden Jahr mit Annahme der Wahl durch den neuen Vorstand. 

 
5.5.3 Der alte Vorstand hat die Amtsgeschäfte binnen vier Wochen an den 

neuen Vorstand zu übergeben. 

Versammlungsort abgegeben sein oder am Vortag bei der VC 
Geschäftsstelle bis 15:00 Uhr eingegangen sein. 
Das Wahlgeheimnis ist zu gewährleisten. Die Stimmenzähler sind zur 
Geheimhaltung des Inhalts der Stimmzettel verpflichtet. Bei Wahl im 
nicht schriftlichen Verfahren richtet sich die Abgabe nach den Vorgaben 
in Ziffer 4.2 der Satzung. 
 
Gewählt ist das Team, das die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Das 
Ergebnis der Vorstandswahl wird auf der Mitgliederversammlung bekannt 
gegeben. Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl statt. Diese findet 
anlässlich der Mitgliederversammlung als offene Wahl – auf Antrag von 
mindestens 1/3 der anwesenden Mitglieder in geheimer Wahl statt. In 
dieser Wahl stehen nur noch die Teams zur Wahl, die die höchste, gleiche 
Stimmenzahl auf sich vereinigt haben. Bei dieser Stichwahl sind nur die 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder wahlberechtigt. Dabei hat 
jedes anwesende Mitglied ungeachtet etwaiger Stimmvollmachten nur 
eine einzige Stimme. 

  
5.4.4 Bestellungsvorgang 
 

Der Vorstand kann außerhalb des Wahlverfahrens weitere 
Vorstandsmitglieder zur Verstärkung vorhandener oder für neue, weitere 
Ressorts mit Zustimmung des Beirates berufen. Die Zustimmung gilt als 
erteilt, wenn der Beirat nicht binnen einer Frist von zwei Monaten ab dem 
Tag der Bekanntgabe widerspricht. 
Diese weiteren Vorstandsmitglieder sind bis zur Zustimmung des Beirats 
bzw. vor Ablauf der Widerspruchsfrist von zwei Monaten ab dem Tag der 
Bekanntgabe nicht stimmberechtigt. Sie sind berechtigt, an den 
Vorstandssitzungen teilzunehmen. 

 
5.5 Amtszeit und Amtsdauer des Vorstands 
 
5.5.1 Ein Vorstand kann mehrfach wiedergewählt werden. 
 
5.5.2 Die Amtszeit des Vorstandes beginnt mit der Bekanntgabe des 

Wahlergebnisses und der Annahme der Wahl. Sie endet im dritten 
darauffolgenden Jahr mit Annahme der Wahl durch den neuen Vorstand. 

 
5.5.3 Der alte Vorstand hat die Amtsgeschäfte binnen vier Wochen an den 

neuen Vorstand zu übergeben. 
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5.5.4 Vorstandsneuwahlen während einer laufenden Amtsperiode sind immer 

dann durchzuführen, wenn dies mindestens ein Viertel aller 
stimmberechtigten Mitglieder unter gleichzeitiger Präsentation eines 
Kandidatenteams oder der Beirat aufgrund eines mit Dreiviertelmehrheit 
aller Beiratsmitglieder gefassten Beschlusses fordert. 
Vorstandsneuwahlen finden zudem dann statt, wenn der Vorstand 
insgesamt zurücktritt oder die Amtszeit des gesamten Vorstands aus 
anderen Gründen vorzeitig endet. 

 
Die Wahl erfolgt in diesen Fällen spätestens binnen acht Wochen auf 
einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, zu der mit einer Frist 
von sechs Wochen unter gleichzeitiger Wahlausschreibung zu laden ist. 
Ziffer 4.2 findet Anwendung. Die Wahllisten werden drei Wochen vor der 
angesetzten Versammlung geschlossen. Die Vorstellung der zur Wahl 
stehenden Teams wird unverzüglich zusammen mit den entsprechenden 
Wahlunterlagen den Mitgliedern übersandt. Die Wahl erfolgt 
entsprechend den Bestimmungen dieser Satzung, jedoch unter der 
Maßgabe, dass die Übergabe der Amtsgeschäfte binnen sieben Tagen 
nach der Wahl zu erfolgen hat. 

 
Die Amtszeit eines während einer laufenden Amtsperiode gewählten 
Vorstands endet zu dem Zeitpunkt, zu dem die Amtszeit des alten 
Vorstands geendet hätte. 

 
5.5.5 Tritt der Vorstand geschlossen zurück, so bleibt er bis zur Wahl des 

neuen Vorstands geschäftsführend im Amt. Er hat unverzüglich 
Neuwahlen herbeizuführen. 

 
5.5.6.  Treten einzelne nach dieser Satzung zwingend vorgeschriebene 

Vorstandsmitglieder zurück, so beruft der Vorstand mit Zustimmung des 
Beirats unverzüglich Nachfolger. Kann ein Nachfolger aufgrund fehlender 
Kandidaten oder fehlender Zustimmung des Beirats nicht berufen werden, 
so kann das vakante Vorstandsressort durch ein oder mehrere andere 
Vorstandsmitglied(er) besetzt werden. Eine Unterschreitung der 
Mindestzahl der Vorstandsmitglieder ist in diesem Fall zulässig. 

 
5.6 Sitzungen und Beschlüsse 
 

 
5.5.4 Vorstandsneuwahlen während einer laufenden Amtsperiode sind immer 

dann durchzuführen, wenn dies mindestens ein Viertel aller 
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Kandidatenteams oder der Beirat aufgrund eines mit Dreiviertelmehrheit 
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stehenden Teams wird unverzüglich zusammen mit den entsprechenden 
Wahlunterlagen den Mitgliedern übersandt. Die Wahl erfolgt 
entsprechend den Bestimmungen dieser Satzung, jedoch unter der 
Maßgabe, dass die Übergabe der Amtsgeschäfte binnen sieben Tagen 
nach der Wahl zu erfolgen hat. 

 
Die Amtszeit eines während einer laufenden Amtsperiode gewählten 
Vorstands endet zu dem Zeitpunkt, zu dem die Amtszeit des alten 
Vorstands geendet hätte. 

 
5.5.5 Tritt der Vorstand geschlossen zurück, so bleibt er bis zur Wahl des 

neuen Vorstands geschäftsführend im Amt. Er hat unverzüglich 
Neuwahlen herbeizuführen. 

 
5.5.6.  Treten einzelne nach dieser Satzung zwingend vorgeschriebene 

Vorstandsmitglieder zurück, so beruft der Vorstand mit Zustimmung des 
Beirats unverzüglich Nachfolger. Kann ein Nachfolger aufgrund fehlender 
Kandidaten oder fehlender Zustimmung des Beirats nicht berufen werden, 
so kann das vakante Vorstandsressort durch ein oder mehrere andere 
Vorstandsmitglied(er) besetzt werden. Eine Unterschreitung der 
Mindestzahl der Vorstandsmitglieder ist in diesem Fall zulässig. 

 
5.6 Sitzungen und Beschlüsse 
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5.6.1 Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Präsidenten, bei dessen 
Verhinderung vom Vizepräsidenten und im Falle der Verhinderung beider 
durch ein vom Präsidenten bestelltes Vorstandsmitglied als Sitzungsleiter 
einberufen werden; die Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu 
werden. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. 

 
5.6.2 Der Vorstand soll wenigstens einmal im Monat zu einer ordentlichen 

Sitzung zusammentreffen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte, jedoch nicht weniger als vier seiner Mitglieder 
anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Präsidenten, bei dessen Abwesenheit die des Vizepräsidenten und bei 
Abwesenheit beider die des Sitzungsleiters. Der Vorsitzende Tarifpolitik 
soll an den Vorstandsitzungen teilnehmen, soweit Tagesordnungspunkte 
betreffend seines Geschäftskreises besprochen werden.  

 
 
5.6.3 In Eilfällen können Vorstandsbeschlüsse auch außerhalb von 

Vorstandssitzungen gefasst werden, sofern mindestens 2/3 aller 
Vorstandsmitglieder an dieser Beschlussfassung teilnehmen. Näheres 
regelt die Geschäftsordnung. 

 
5.6.4 Bei Ablehnung des Antrags auf Urabstimmung oder 

Arbeitskampfmaßnahmen, hat die jeweilige Tarifkommission das Recht 
auf Anhörung. Danach muss eine erneute Beschlussfassung erfolgen. 

 
5.6.5 Die rechtsverbindliche Unterzeichnung von Tarifverträgen und anderer 

Verträge mit Tarifvertragscharakter durch den Vorstand darf nur nach 
Zustimmung der jeweilig zuständigen Tarifkommission/en erfolgen. Der 
Vorstand hat das Recht, einer Unterzeichnung durch Vorstandsbeschluss 
zu widersprechen (Vetorecht). Das Vetorecht soll nur aus wichtigem 
Grund ausgeübt werden, insbesondere in Fällen eines Verstoßes gegen 
die übergeordneten Ziele des Gesamtverbandes; dieses Recht ist 
unverzüglich nach Zustimmungserklärung der Tarifkommission 
auszuüben. Die Unterzeichnung von Verhandlungsergebnissen mit 
Erklärungsfrist gemäß der Richtlinie zur Tarifarbeit in der VC kann an 
den zuständigen Tarifreferenten delegiert werden. 

 
5.6.6 Über alle Sitzungen und alle sonst gefassten Beschlüsse ist eine 

Niederschrift aufzunehmen. 
 

5.6.1 Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Präsidenten, bei dessen 
Verhinderung vom Vizepräsidenten und im Falle der Verhinderung beider 
durch ein vom Präsidenten bestelltes Vorstandsmitglied als Sitzungsleiter 
einberufen werden; die Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu 
werden. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. 

 
5.6.2 Der Vorstand soll wenigstens einmal im Monat zu einer ordentlichen 

Sitzung zusammentreffen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte, jedoch nicht weniger als vier seiner 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Präsidenten, bei dessen Abwesenheit die des 
Vizepräsidenten und bei Abwesenheit beider die des Sitzungsleiters. Der 
Vorsitzende Tarifpolitik soll an den Vorstandsitzungen teilnehmen, soweit 
Tagesordnungspunkte betreffend seines Geschäftskreises besprochen 
werden.  

 
5.6.3 In Eilfällen können Vorstandsbeschlüsse auch außerhalb von 

Vorstandssitzungen gefasst werden, sofern mindestens 2/3 aller 
stimmberechtigten Vorstandsmitglieder an dieser Beschlussfassung 
teilnehmen. Näheres regelt die Geschäftsordnung. 

 
5.6.4 Bei Ablehnung des Antrags auf Urabstimmung oder 

Arbeitskampfmaßnahmen, hat die jeweilige Tarifkommission das Recht 
auf Anhörung. Danach muss eine erneute Beschlussfassung erfolgen. 

 
5.6.5 Die rechtsverbindliche Unterzeichnung von Tarifverträgen und anderer 

Verträge mit Tarifvertragscharakter durch den Vorstand darf nur nach 
Zustimmung der jeweilig zuständigen Tarifkommission/en erfolgen. Der 
Vorstand hat das Recht, einer Unterzeichnung durch Vorstandsbeschluss 
zu widersprechen (Vetorecht). Das Vetorecht soll nur aus wichtigem 
Grund ausgeübt werden, insbesondere in Fällen eines Verstoßes gegen 
die übergeordneten Ziele des Gesamtverbandes; dieses Recht ist 
unverzüglich nach Zustimmungserklärung der Tarifkommission 
auszuüben. Die Unterzeichnung von Verhandlungsergebnissen mit 
Erklärungsfrist gemäß der Richtlinie zur Tarifarbeit in der VC kann an 
den zuständigen Tarifreferenten delegiert werden. 

 
5.6.6 Über alle Sitzungen und alle sonst gefassten Beschlüsse ist eine 

Niederschrift aufzunehmen. 
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5.7 Haftung 
 

Die Haftung eines Mitglieds des Vorstands gegenüber der VC ist auf 
vorsätzliches Verhalten beschränkt. Dies gilt insbesondere bei 
Verletzungen von Pflichten aus dem organschaftlichen Rechtsverhältnis 
und/ oder für eine sonstige Haftung gegenüber der VC, egal aus welchem 
Rechtsgrund. Die Haftung eines Mitglieds des Vorstands gegenüber den 
Mitgliedern der VC ist auf vorsätzliches Verhalten beschränkt, soweit 
diese ihm wie außenstehende Dritte gegenübertreten. 
 
Im Übrigen ist die Haftung eines Mitglieds des Vorstands gegenüber den 
Mitgliedern der VC auf vorsätzliches Verhalten und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. Dies gilt insbesondere bei Verletzungen von Pflichten aus 
dem organschaftlichen Rechtsverhältnis und/oder für eine sonstige 
Haftung gegenüber den Mitgliedern der VC, egal aus welchem 
Rechtsgrund. 
 

5.7 Haftung 
 

Die Haftung eines Mitglieds des Vorstands gegenüber der VC ist auf 
vorsätzliches Verhalten beschränkt. Dies gilt insbesondere bei 
Verletzungen von Pflichten aus dem organschaftlichen Rechtsverhältnis 
und/ oder für eine sonstige Haftung gegenüber der VC, egal aus welchem 
Rechtsgrund. Die Haftung eines Mitglieds des Vorstands gegenüber den 
Mitgliedern der VC ist auf vorsätzliches Verhalten beschränkt, soweit 
diese ihm wie außenstehende Dritte gegenübertreten. 
 
Im Übrigen ist die Haftung eines Mitglieds des Vorstands gegenüber den 
Mitgliedern der VC auf vorsätzliches Verhalten und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. Dies gilt insbesondere bei Verletzungen von Pflichten aus 
dem organschaftlichen Rechtsverhältnis und/oder für eine sonstige 
Haftung gegenüber den Mitgliedern der VC, egal aus welchem 
Rechtsgrund. 

 
7 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 
7.1 Zeitpunkt und Ort der Mitgliederversammlung/Grundsatz der 

Nichtöffentlichkeit   
 
7.1.1 Die Mitglieder beschließen auf der ordentlichen Mitgliederversammlung 

und auf außerordentlichen Mitgliederversammlungen. Die 
Mitgliederversammlung soll jeweils bis zum 31. Mai stattfinden. Mit der 
Mitgliederversammlung kann zugleich eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung verbunden werden.  

 
7.1.2 Der Ort der Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand festgelegt. 

Um Mitglieder die Teilnahme nicht unzumutbar zu erschweren, ist 
sicherzustellen, dass sich der Versammlungsort im Einzugsgebiet eines 
größeren deutschen Flughafens befindet. 

 
 
 
 
7.1.3 Die Mitgliederversammlungen sind nicht öffentlich. Gäste können mit 

vorheriger Zustimmung des Versammlungsleiters an den 
Mitgliederversammlungen teilnehmen. 

 
7 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 
7.1 Zeitpunkt und Ort der Mitgliederversammlung/Grundsatz der 

Nichtöffentlichkeit   
 
7.1.1 Die Mitglieder beschließen auf der ordentlichen Mitgliederversammlung 

und auf außerordentlichen Mitgliederversammlungen. Die 
Mitgliederversammlung soll jeweils bis zum 31. Mai stattfinden. Mit der 
Mitgliederversammlung kann zugleich eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung verbunden werden  

 
7.1.2 Die Mitgliederversammlung kann entweder vor Ort oder online 

durchgeführt werden. Der Ort der Mitgliederversammlung wird durch den 
Vorstand festgelegt. Um Mitglieder die Teilnahme nicht unzumutbar zu 
erschweren, ist sicherzustellen, dass sich der Versammlungsort im 
Einzugsgebiet eines größeren deutschen Flughafens befindet. Wird die 
Mitgliederversammlung online durchgeführt, werden die Mitgliederrechte 
im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübt. 

 
7.1.3 Die Mitgliederversammlungen sind nicht öffentlich. Gäste können mit 

vorheriger Zustimmung des Versammlungsleiters an den 
Mitgliederversammlungen teilnehmen. 
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7.2 Zuständigkeit der Mitgliederversammlungen 
 

Die Mitgliederversammlungen sind in allen Angelegenheiten zuständig, 
die nicht durch Satzung oder Gesetz anderen Organen übertragen sind. 
Die Mitgliederversammlung kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 
7.3 Einberufung 

 
Mitgliederversammlungen werden durch den vertretungsberechtigten 
Vorstand schriftlich und/oder durch eine Veröffentlichung im 
Vereinsorgan (VC-Info) unter Angabe der bis dahin bekannten 
Tagesordnung, des Ortes und der Zeit der Versammlung einberufen. In 
der Einladung soll darauf hingewiesen werden, dass eine Ergänzung der 
Tagesordnung durch den Vorstand oder aufgrund von Anträgen der 
Mitglieder oder des Beirats bis zu einem vom einladenden Vorstand 
festgelegten Zeitpunkt erfolgen kann. 
 
Die Versendung der Einladung per E-Mail/Post erfolgt unter 
Zugrundelegung der letzten bekannten Adresse. Die Einladung ist mit der 
Absendung per E-Mail/Post als wirksam zugestellt zu werten, unabhängig 
davon, ob die Sendung als unzustellbar zurückgesandt wird. 
 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand 
innerhalb von acht Wochen einzuberufen 
 

a) in den in der Satzung bestimmten Fällen, 
b) wenn das Interesse der VC es erfordert, 
c) wenn dies 10 Prozent der Mitglieder der VC beantragen oder 
d) der Beirat dies mit 67 Prozent der Stimmen seiner Mitglieder beantragt. 
 

Die Anträge nach c) und d) sind unter Angabe von Zweck und Gründen 
und unter Beifügung der begehrten Tagesordnung an den Vorstand zu 
richten. 
 
Zur Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von acht Wochen 
einzuladen. Die Einberufungs- und Mitteilungsfrist für außerordentliche 
Mitgliederversammlungen beträgt mindestens sechs Wochen. Die Fristen 
beginnen mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens 
folgenden Tag, sofern ein Einladungsschreiben verschickt wird; 

 
7.2 Zuständigkeit der Mitgliederversammlungen 
 

Die Mitgliederversammlungen sind in allen Angelegenheiten zuständig, 
die nicht durch Satzung oder Gesetz anderen Organen übertragen sind. 
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Vorstand schriftlich und/oder durch eine Veröffentlichung im 
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Tagesordnung durch den Vorstand oder aufgrund von Anträgen der 
Mitglieder oder des Beirats bis zu einem vom einladenden Vorstand 
festgelegten Zeitpunkt erfolgen kann. 
 
Die Versendung der Einladung per E-Mail/Post erfolgt unter 
Zugrundelegung der letzten bekannten Adresse. Die Einladung ist mit der 
Absendung per E-Mail/Post als wirksam zugestellt zu werten, unabhängig 
davon, ob die Sendung als unzustellbar zurückgesandt wird. 
 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand 
innerhalb von acht Wochen einzuberufen 
 

a) in den in der Satzung bestimmten Fällen, 
b) wenn das Interesse der VC es erfordert, 
c) wenn dies 10 Prozent der Mitglieder der VC beantragen oder 
d) der Beirat dies mit 67 Prozent der Stimmen seiner Mitglieder beantragt. 
 

Die Anträge nach c) und d) sind unter Angabe von Zweck und Gründen 
und unter Beifügung der begehrten Tagesordnung an den Vorstand zu 
richten. 
 
Zur Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von acht Wochen 
einzuladen. Die Einberufungs- und Mitteilungsfrist für außerordentliche 
Mitgliederversammlungen beträgt mindestens sechs Wochen. Die Fristen 
beginnen mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens 
folgenden Tag, sofern ein Einladungsschreiben verschickt wird; 
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andernfalls mit dem auf den Tag der Veröffentlichung folgenden Tag. 
Einladungsschreiben gelten als zugegangen, wenn sie an die letzte vom 
Mitglied der VC schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet werden. 

 
7.4 Anträge zur Tagesordnung 
 
7.4.1 Anträge der Mitglieder zur Mitgliederversammlung sind grundsätzlich bis 

spätestens bis zu dem vom Vorstand in der Einladung angegebenen 
Termin beim Vorstand schriftlich einzureichen. 

 
7.4.2 Sofern in der Einladung zu Mitgliederversammlungen keine abweichende 

Frist vom einladenden Vorstand festgesetzt wurde, kann jedes Mitglied 
und der Beirat bis spätestens drei Wochen vor einer 
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der 
Tagesordnung beantragen. Einem Antrag zur Ergänzung der 
Tagesordnung ist stattzugeben. Der Vorstand kann binnen gleicher Frist 
die Tagesordnung ebenfalls ergänzen. Eine ergänzte Tagesordnung ist den 
Mitgliedern mit Ablauf der Antragsfrist unverzüglich schriftlich bekannt 
zu geben. 
Dies gilt auch für Satzungsänderungsanträge. 

 
7.4.3 Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der 

Mitgliederversammlung gestellt werden, bedürfen eines einstimmigen 
Beschlusses der Mitgliederversammlung. 

 
7.5 Anträge zur Geschäftsordnung 
 

Anträge zur Geschäftsordnung, die die Absetzung eines Antrages von der 
Tagesordnung verlangen, bedürfen zu ihrer Annahme einer Mehrheit von 
drei Vierteln der abgegebenen, gültigen Stimmen. 

 
7.6 Änderung oder Aufhebung der Geschäftsordnung für 

Mitgliederversammlungen 
 

Zur Änderung oder Aufhebung der Geschäftsordnung ist eine Mehrheit 
von drei Vierteln der abgegebenen, gültigen Stimmen einer 
Mitgliederversammlung erforderlich. Ein entsprechender Antrag ist mit 
den üblichen Fristen einzureichen. 

 
7.7 Stimmrecht 

andernfalls mit dem auf den Tag der Veröffentlichung folgenden Tag. 
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drei Vierteln der abgegebenen, gültigen Stimmen. 

 
7.6 Änderung oder Aufhebung der Geschäftsordnung für 

Mitgliederversammlungen 
 

Zur Änderung oder Aufhebung der Geschäftsordnung ist eine Mehrheit 
von drei Vierteln der abgegebenen, gültigen Stimmen einer 
Mitgliederversammlung erforderlich. Ein entsprechender Antrag ist mit 
den üblichen Fristen einzureichen. 

 
7.7 Stimmrecht 



Anlage 1 

12 

 
In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied, dessen 
Mitgliedschaft nicht ruht, eine Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts 
kann ein anderes stimmberechtigtes Mitglied schriftlich bevollmächtigt 
werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung 
gesondert zu erteilen, ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als fünf fremde 
Stimmenvertreten. Die schriftliche Vollmacht ist vor Ausübung des 
Stimmrechtes vorzulegen. 

 
7.8 Sitzungsniederschrift 
 

Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu erstellen, 
das Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 

 
In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied, dessen 
Mitgliedschaft nicht ruht, eine Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts 
kann ein anderes stimmberechtigtes Mitglied schriftlich bevollmächtigt 
werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung 
gesondert zu erteilen, ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als fünf fremde 
Stimmenvertreten. Die schriftliche Vollmacht ist vor Ausübung des 
Stimmrechtes vorzulegen. 

 
7.8 Sitzungsniederschrift 
 

Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu erstellen, 
das Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
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Antrag des VC-Vorstandes zur Änderung der Geschäftsordnung Mitgliederversammlung der Vereinigung Cockpit  
zur Beschlussfassung durch die VC-Mitgliederversammlung am 20.05.2021 

 
Der Vorstand schlägt vor zu beschließen, die Geschäftsordnung Mitgliederversammlung wie folgt zu ändern: 

 
 

ALT 
2016  

 

 
NEU 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Versammlungsleitung 

 
1.1 Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten, bei dessen 

Verhinderung vom Vizepräsidenten oder durch ein vom Präsidenten 
benanntes Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 
anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Bei 
Wahlen wird die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und 
die vorhergehende Diskussion bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
und die Annahme der Wahl an den Beiratsvorsitzenden oder bei dessen 
Verhinderung an ein Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses 
übergeben. Nach Neuwahl des Vorstands geht die Versammlungsleitung 
auf den Präsidenten über. 

 
 
 
1.2 Zwecks Entlastung des Versammlungsleiters kann eine vom Vorstand zu 

benennende Person die Versammlungsmoderation übernehmen. 
 
 
 
 
 

 
1 Ort der Versammlung und Wahrnehmung Mitgliederrechte 
 
1.1. Die Mitgliederversammlung kann entweder vor Ort oder online 

durchgeführt werden. 
1.2. Wird die Mitgliederversammlung online durchgeführt, werden die 

Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübt. 
 
2 Versammlungsleitung 

 
2.1 Die Mitgliederversammlung wird von der Präsidentin / dem Präsidenten, 

hilfsweise von der Vizepräsidentin / dem vom Vizepräsidenten oder durch 
ein von dem Präsidenten / der Präsidentin benanntes Vorstandsmitglied 
geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die 
Versammlung den Versammlungsleiter / die Versammlungsleiterin. Bei 
Vorstandswahlen wird die Versammlungsleitung für die Dauer des 
Wahlgangs und die vorhergehende Diskussion bis zur Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses und die Annahme der Wahl an die Beiratsvorsitzende / 
den Beiratsvorsitzenden oder bei deren / dessen Verhinderung an ein 
Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses übergeben. Nach Neuwahl 
des Vorstands geht die Versammlungsleitung auf den Präsidenten / die 
Präsidentin über. 

 
2.2 Zwecks Entlastung der Versammlungsleiterin / des Versammlungsleiters 

kann eine vom Vorstand zu benennende Person die 
Versammlungsmoderation übernehmen. 
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2 Tagesordnung 
 
2.1 Die Punkte der Tagesordnung werden in der an die Mitglieder versandten 

Reihenfolge behandelt, es sei denn, die Versammlung beschließt auf 
Antrag aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen über eine Änderung der Reihenfolge. 

 
 
 
2.2 Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der 

Mitgliederversammlung gestellt werden, bedürfen eines einstimmigen 
Beschlusses der Mitgliederversammlung. 

 
 
2.3 Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes werden keine Beschlüsse 

gefasst. Die Aufnahme von Themen unter dem Punkt Verschiedenes 
bedarf eines Antrages aus der Mitte der Versammlung. Die Versammlung 
beschließt über diesen Antrag mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. 

 
 
3 Diskussion 
 
3.1 Der Versammlungsleiter eröffnet zu jedem Tagesordnungspunkt die 

Diskussion. Die Diskussion erfolgt aufgrund von auf Handzeichen 
erstellten Rednerlisten durch den Versammlungsleiter. 

 
 
 
 
3.2 Der Versammlungsleiter erteilt zuerst dem Antragsteller das Wort. 

Anschließend erhalten die Versammlungsteilnehmer der ersten 
Rednerliste das Wort. Die Diskussionsteilnehmer haben ausschließlich 
zum aufgerufenen Antrag zu sprechen. Der Versammlungsleiter hat 
zwischen den Wortbeiträgen das Recht, sich zu äußern. Nachdem alle in 
der ersten Rednerliste aufgeführten Diskussionsteilnehmer gesprochen 
haben, erhält der Antragsteller das Wort. Anschließend ist eine zweite 
Rednerliste in gleicher Weise zu erstellen und zu behandeln. Der 
Antragsteller hat danach wiederum das Recht auf Stellungnahme. Eine 

 
3 Tagesordnung 
 
3.1 Tagesordnungspunkt 1 lautet: „Begrüßung und Tagesordnung“. Die 

Punkte der Tagesordnung werden in der an die Mitglieder versandten 
Reihenfolge behandelt, es sei denn, die Versammlung beschließt auf 
Antrag aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen über eine Änderung der Reihenfolge. Anträge zur Änderung der 
Reihenfolge sind nur unter Tagesordnungspunkt 1 zulässig. 

 
3.2 Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der 

Mitgliederversammlung gestellt werden, sind ebenfalls nur unter 
Tagesordnungspunkt 1 zulässig und bedürfen eines einstimmigen 
Beschlusses der Mitgliederversammlung. 

 
3.3 Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes werden keine Beschlüsse 

gefasst. Die Aufnahme von Themen unter dem Punkt Verschiedenes 
bedarf eines Antrages aus der Mitte der Versammlung. Die Versammlung 
beschließt gebündelt, bei fehlender Zustimmung einzeln, über derartige 
Anträge zu Beginn des Tagesordnungspunkts „Verschiedenes“ mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

 
4 Diskussion 
 
4.1 Der Versammlungsleiter / die Versammlungsleiterin eröffnet zu jedem 

Tagesordnungspunkt die Diskussion. Die Versammlungsleiterin / der 
Versammlungsleiter erstellt eine Redeliste aufgrund von auf Handzeichen 
oder im Wege der elektronischen Kommunikation übermittelten 
Nachrichten. Der im letzteren Fall zu verwendende Kanal wird den 
Mitgliedern vor Beginn der Mitgliederversammlung mitgeteilt. 

 
4.2 Der Versammlungsleiter / die Versammlungsleiterin erteilt zuerst der 

Antragstellerin / dem Antragsteller das Wort. Anschließend erhalten die 
Mitglieder auf der Redeliste das Wort. Die Beiträge haben sich 
ausschließlich auf den aufgerufenen Antrag zu beziehen. Die 
Versammlungsleiterin / der Versammlungsleiter hat zwischen den 
Wortbeiträgen das Recht, sich zu äußern. Nachdem alle in der Redeliste 
aufgeführten Mitglieder gesprochen haben, erhält der Antragsteller / die 
Antragstellerin das Wort. Anschließend ist eine zweite Redeliste in 
gleicher Weise zu erstellen und zu behandeln. Der Antragsteller / die 
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dritte Rednerliste ist nur dann zu erstellen, wenn der Versammlungsleiter 
so befindet oder die Mitgliederversammlung auf Antrag aus ihrer Mitte 
mit einfacher Mehrheit der abgegeben gültigen Stimmen so beschließt. 
Auch nach dieser Rednerliste hat der Antragsteller das Wort. 

 
 
 
3.3 Der Versammlungsleiter kann die Versammlung zu jedem Zeitpunkt zur 

Beratung mit dem Vorstand für kurze Zeit unterbrechen. Eine bereits 
begonnene Abstimmung kann nicht unterbrochen werden. 

 
 
3.4 Der Versammlungsleiter kann die Redezeit der einzelnen 

Diskussionsteilnehmer für alle gleichmäßig beschränken. 
 
 
 
 
 
4 Anträge zur Geschäftsordnung 
 
4.1 Anträge zur Geschäftsordnung haben Vorrang vor der sonstigen 

Diskussion, können jedoch eine begonnene Abstimmung nicht 
unterbrechen. 

 
4.2 Ein Antrag zur Geschäftsordnung ist als solcher anzukündigen. 
 
4.3 Über einen Antrag zur Geschäftsordnung hat die Mitgliederversammlung 

unverzüglich zu entscheiden. 
 
 
4.4 Bei allen Anträgen zur Geschäftsordnung hat der Versammlungsleiter das 

Recht zur Wortmeldung vor der Abstimmung. 
 
 
5 Abstimmungen 
 
5.1 Stimmberechtigt sind alle anwesenden ordentlichen Mitglieder, die 

anwesenden Ehrenmitglieder und alle ordnungsgemäß vertretenen 
Mitglieder. 

Antragstellerin hat danach wiederum das Recht auf Stellungnahme. Eine 
dritte Redeliste ist nur dann zu erstellen, wenn die Versammlungsleiterin 
/ der Versammlungsleiter so befindet oder die Mitgliederversammlung auf 
Antrag aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit der abgegeben gültigen 
Stimmen so beschließt. Auch nach dieser Redeliste hat die Antragstellerin 
/ der Antragsteller das Wort. 

 
4.3 Der Versammlungsleiter / die Versammlungsleiterin kann die 

Versammlung zu jedem Zeitpunkt zur Beratung mit dem Vorstand für 
kurze Zeit unterbrechen. Eine bereits begonnene Abstimmung kann nicht 
unterbrochen werden. 

 
4.4 Die Versammlungsleiterin / der Versammlungsleiter kann die Redezeit 

der einzelnen Mitglieder für alle gleichmäßig beschränken. 
 
4.5 Die Diskussion zu einem einzelnen Tagesordnungspunkt ist auf 30 

Minuten begrenzt. Auf Antrag und Beschluss mit einfacher Mehrheit kann 
die Diskussionszeit um weitere 30 Minuten verlängert werden. 

 
5 Anträge zur Geschäftsordnung 
 
5.1 Anträge zur Geschäftsordnung haben Vorrang vor der sonstigen 

Diskussion, können jedoch eine begonnene Abstimmung nicht 
unterbrechen. 

 
5.2 Ein Antrag zur Geschäftsordnung ist als solcher anzukündigen. 
 
5.3 Über einen Antrag zur Geschäftsordnung hat die Mitgliederversammlung 

zeitnah zu entscheiden. Im Falle von mehreren Anträgen zur 
Geschäftsordnung soll über diese sinnvoll gebündelt abgestimmt werden. 

 
5.4 Bei allen Anträgen zur Geschäftsordnung hat die Versammlungsleiterin / 

der Versammlungsleiter das Recht zur Wortmeldung vor der 
Abstimmung. 

 
6 Abstimmungen 
 
6.1 Stimmberechtigt sind alle anwesenden ordentlichen Mitglieder, die 

anwesenden Ehrenmitglieder und alle satzungsgemäß vertretenen 
Mitglieder. Findet die Mitgliederversammlung online statt, erfordert die 
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5.2 Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter auch bei 

Übergabe an einen Wahlausschuss. Die Abstimmung muss schriftlich 
durchgeführt werden, wenn ein Drittel der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt oder wenn eine schriftliche 
Abstimmung bereits bei der Beantragung zur Aufnahme in die 
Tagesordnung begehrt wurde. 

 
5.3 Eine Abstimmung wird vom Versammlungsleiter nach Nennung des 

Antrags sowie der erforderlichen Stimmenmehrheit eingeleitet. 
Grundsätzlich erfolgt die Abstimmung durch Hochhalten der Stimmkarten 
auf die Fragen des Versammlungsleiters nach Antragsbefürwortung, -
ablehnung und Enthaltung. Mitglieder, die andere vertreten, haben die 
Stimmkarten je nach Vertretungsvollmacht hochzuhalten. 

 
 
 
 
 
 
5.4 Der Versammlungsleiter verkündet das Abstimmungsergebnis. Ist die 

Ermittlung der erforderlichen Mehrheit nach Punkt 5.3 nicht zweifelsfrei 
möglich, so lässt der Versammlungsleiter eine schriftliche Abstimmung 
durchführen. 

 
6 Protokoll 
 
6.1 Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 

aufzunehmen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter und Schriftführer 
zu unterzeichnen ist. 

Anwesenheit einen Login auf der Webseite der Veranstaltung, die mit der 
Einberufung der Versammlung bekannt gegeben wurde. 

 
6.2 Eine Abstimmung wird von dem Versammlungsleiter / der 

Versammlungsleiterin nach Nennung des Antrags sowie der 
erforderlichen Stimmenmehrheit eingeleitet. 

 
6.3 Mitgliederversammlungen vor Ort: 

Die Art der Abstimmung bestimmt die Versammlungsleiterin / der 
Versammlungsleiter auch bei Übergabe an einen Wahlausschuss. 
Grundsätzlich erfolgt die Abstimmung durch Hochhalten der Stimmkarten 
auf die Fragen des Versammlungsleiters / der Versammlungsleiterin nach 
Antragsbefürwortung, -ablehnung und Enthaltung. Mitglieder, die andere 
vertreten, haben die Stimmkarten je nach Vertretungsvollmacht 
hochzuhalten. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, 
wenn ein Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies 
beantragt oder wenn eine schriftliche Abstimmung bereits bei der 
Beantragung zur Aufnahme in die Tagesordnung begehrt wurde. 

 
6.4 Mitgliederversammlung online: 

Die Abstimmung erfolgt im Wege der elektronischen Kommunikation. 
 
6.5 Der Versammlungsleiter / die Versammlungsleiterin verkündet das 

Abstimmungsergebnis. Ist die Ermittlung der erforderlichen Mehrheit 
nach Punkt 5.3 nicht zweifelsfrei möglich, so lässt der 
Versammlungsleiter eine schriftliche Abstimmung durchführen. 

 
7 Protokoll 
 
7.1 Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 

aufzunehmen, das von der jeweiligen Versammlungsleiterin / dem 
Versammlungsleiter und der Schriftführerin / dem Schriftführer zu 
unterzeichnen ist. 
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