
 

 

 Antrag S-05 
 

Antrag auf Änderung der Satzung 
 

Antragsteller:  Christoph Neeb, Susanne Jallow, Monty Schädel, Wolfgang Menzel, Michael 

Sünner, Thomas Schwoerer, Roland Blach, Jürgen Grässlin, Cornelia Mannewitz, Ralf 
Buchterkirchen, Torsten Schleip, Stephan Möhrle 

 

 

Der Bundeskongress möge beschließen: 
 
In § 5 Abs. 2 Satz 2 der Satzung wird das Wort „laufenden“ durch das Wort „folgenden“ ersetzt. 
 
Bisheriger Wortlaut der Sätze 1 und 2 des § 5 Abs. 2:  
„Der Austritt muss unter Abgabe des Mitgliedsausweises gegenüber dem Bundesverband erklärt 
werden. Er wird zum Ende des laufenden Vierteljahres wirksam.“ 
 
Neuer Wortlaut: „Der Austritt muss unter Abgabe des Mitgliedsausweises gegenüber dem 
Bundesverband erklärt werden. Er wird zum Ende des folgenden Vierteljahres wirksam.“ 
 

 

Antragsbegründung: 
 

Die typische Kündigungsfrist für einen Verein ist bis Ende September zum Ende des Jahres. Die 
DFG-VK hat demgegenüber eine sehr entgegenkommende Regelung der Kündigungsfrist. 
 
Im Moment können Mitglieder bis zum letzten Tag eines Quartals eine Kündigung aussprechen 
und müssen bereits im nächsten Quartal keine Beiträge mehr bezahlen. Dies bedeutet in der 
Praxis, dass die Mitgliederverwaltung am letzten Tag eines jeden Quartals nachsehen muss, ob 
eine Kündigung eingegangen ist, damit diese beim Einzug des Mitgliederbeitrags, der wenige 
Tage später erfolgt, berücksichtigt werden kann. Dies ist für die Mitgliederverwaltung aber nicht 
immer möglich: zum Beispiel wegen Urlaubs - gerade am Jahresende, zu dem die meisten 
Kündigungen eingehen - oder anderer Arbeiten, die auch erledigt werden müssen.  
 
Hinzu kommt, dass Kündigungen oft den Gruppen und Landesverbänden gegenüber 
ausgesprochen werden und die Weiterleitung von da an die Bundesgeschäftsstelle ein paar 
Tage/Wochen dauern kann. Wir handhaben es bisher so, dass wir diese Kündigungen gelten 
lassen, auch wenn sie nicht direkt dem Bundesverband gegenüber ausgesprochen wurden. Alles 
andere wäre ein unverhältnismäßiger, sehr bürokratischer Aufwand (Mitglied anschreiben und 
bitten, die Kündigung nochmal an die BGS zu schicken). 
 
  



 

 
 
Unsere derzeitige Kündigungsmöglichkeit bereitet für die Mitgliederverwaltung oft ein Mehr an 
Arbeit: Mitgliedsbeiträge, die zu Unrecht eingezogen wurden, müssen zurücküberwiesen werden 
und der dazu gehörige Schriftwechsel getätigt werden. Da die Mitgliederverwaltung aus einer 
Person mit einer halben Stelle besteht, ist es sinnvoll, Arbeiten, die durch eine in Vereinen übliche 
Kündigungsfrist vermieden werden könnten, auch zu vermeiden. 
 
Die gegenwärtige Kündigungsfrist ermöglicht es sogar, wenige Tage vor Ende eines Quartals der 
DFG-VK beizutreten, die Begrüßungsunterlagen und die aktuelle ZivilCourage zu erhalten und 
dann noch vor Ende eben dieses Quartals wieder auszutreten. 
 
Da die Mitgliedschaft gem. § 4 Abs. 3 der Satzung erst mit der Beitrittserklärung beginnt, besteht 
die Mitgliedschaft im Falle des kurzfristigen Beitritts und Austritts noch vor Ende des Quartals nur 
für wenige Tage. Für die wenigen Tage der Mitgliedschaft hat die DFG-VK dann zwar einen 
Anspruch auf den Mitgliedsbeitrag, dieser ist betragsmäßig jedoch so gering, dass sich die 
Einforderung dieses Beitrags nicht lohnt. 
 
Fälle dieser Art sind nicht bloß theoretisch, sondern in der Praxis vorgekommen. Die DFG-VK sollte 
bei jedem Neumitglied zumindest für ein Vierteljahr Anspruch auf den Mitgliedsbeitrag haben. 
 
Auch nach der Neuregelung ist die Kündigungsfrist bei der DFG-VK immer noch sehr 
entgegenkommend. 
 
 


