Motion 3: Amendment of the statutes - Establishment of an Executive
Board with three to five members
Author: Daniel Schily, Board member of Democracy
International & Andreas Müller, Managing Director of
Democracy International

Antrag 3: Satzungsänderung – Einsetzung eines drei bis fünfköpfigen
Vorstands
Antragsteller: Daniel Schily, Vorstandsmitglied von Democracy
International & Andreas Müller, Managing Director von
Democracy International

Explanation:
The experiences of the last years have shown that the
cooperation between the executive board and the team as well
as with the managing director s based on great trust and
mutual respect.
The work of the executive board has particularly focused on
advising the team and sharing experiences and information.

Begründung:
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die
Zusammenarbeit zwischen dem Vorstand und Team sowie auch
mit der Geschäftsführung von großem Vertrauen und
gegenseitigem Respekt geprägt ist.
Die Arbeit des Vorstands konzentrierte sich insbesondere auf die
Beratung des Teams und den Austausch von Erfahrungen und
Informationen.
The legal and administrative work, on the other hand, was
Die juristische und administrative Arbeit hingegen wurde nur
carried out by only a few board members. This was possible due von wenigen Vorstandsmitgliedern getragen. Das war durch das
to the great trust of the other board members. They thus
große Vertrauen der anderen Vorstandsmitglieder möglich. Die
"blindly" shared the legal responsibility without being fully
juristische Verantwortung haben sie damit „blind“ mitgetragen,
aware of the far-reaching liability provisions under German law ohne sich der weitgehenden Haftungsbestimmungen nach
for association.
deutschem Vereinsrecht bewusst zu sein.
This ambiguity shall be resolved by dividing the board into a
legal, executive board (three to a maximum of five members)
and an advisory board.

Diese Unklarheit soll durch die Aufteilung des Vorstands in
einen juristischen, geschäftsführenden Vorstand (drei bis

maximal fünf Mitglieder) und einen beratenden Beirat gelöst
werden.
The establishment of an advisory board to support the
executive board is to be sought at the next general assembly.

Die Gründung eines beratenden Beirats zur Unterstützung des
Vorstands soll zur nächsten Mitgliederversammlung angestrebt
werden.

The following sections of the Statutes shall be modified:

Folgende Teile der Satzung sollen geändert werden:

§9 The Executive Board
1. The Executive Board consists of at least two three, maximum five members

§9 Der Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei drei, höchstens fünf Mitgliedern

and is elected by the General Assembly for a term of office of three years.

und wird für jeweils drei Jahre gewählt. Die Wiederwahl ist möglich. Die jeweils

Reelection is possible. When their term of office comes to an end, members of

amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit solange

the Board remain in office until such time as their successors have been

im Amt, bis ihre Nachfolger ausgewählt sind und ihr Amt angetreten haben.

elected and have taken up their responsibilities.
If a member of the Board dies or resigns before the end of their period of
office, a replacement may be coopted to fill the gap until the next General
Assembly.

Stirbt ein Mitglied des Vorstandes oder tritt zurück, so kann der Platz mittels
Kooptation bis zur nächsten Mitgliederversammlung besetzt werden, um die
Lücke zu schließen.

