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Erläuterungen zum Satzungsentwurf 

 

Liebe DVPW-Mitglieder, 

seit Vorstand und Beirat im September 2015 gewählt worden sind, haben wir intensiv an 

Vorschlägen für eine Reform der Satzung und der Wahlverfahren gearbeitet. Wie auf der 

Duisburger Mitgliederversammlung angekündigt, haben wir unsere Anstrengungen auf die-

sen zentralen Punkt konzentriert. Der Ihnen heute übermittelte Satzungsentwurf (s.u.) wurde 

einstimmig von Vorstand und Beirat verabschiedet. Die Verbesserung der Verfahren wird 

nicht alle Differenzen innerhalb unseres Verbands lösen, doch klare Zuständigkeiten, mehr 

Transparenz und breite Beteiligungsmöglichkeiten erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer pro-

duktiven Zusammenarbeit und des fairen Umgangs miteinander. 

Wir erläutern unsere Vorschläge für die Satzungsänderung auf den folgenden Seiten. Da wir 

bereits zahlreiche Gespräche geführt und Rückmeldungen eingeholt haben – so haben wir 

uns z.B. zweimal mit den Sprecherinnen und Sprechern der Untergliederungen getroffen –, 

hoffen wir, dass sehr viele DVPW-Mitglieder in diesem Entwurf insgesamt eine Verbesse-

rung erkennen, selbst wenn einzelne Aspekte unterschiedlich bewertet werden. Manches an 

der alten Satzung, deren Regelungen seit 1980 unverändert geblieben sind, erscheint heute 

unzeitgemäß oder wurde von der Praxis überholt. Auch unsere Vorschläge sind nicht davor 

gefeit, irgendwann antiquiert zu erscheinen, doch werden die DVPW-Mitglieder mit der neu-

en Satzung leichter als bisher in der Lage sein, erneut Änderungen vorzunehmen. 

Warum braucht die DVPW eine neue Satzung? 

Im Rahmen der in den vergangenen Monaten geführten Diskussionen über die Zukunft der 

DVPW wurde deutlich, dass eine Veränderung der Entscheidungsstrukturen und Wahlver-

fahren für die weitere Entwicklung unserer Vereinigung notwendig ist. Für beides benötigen 

wir eine Neugestaltung unserer Satzung. 
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Was sind die wichtigsten Ziele? 

- Klare Aufgabentrennung von Vorstand und Beratungsgremium 

- Wichtige Organe und Gremien in der Satzung verankern 

- Onlinewahlen ermöglichen 

- Künftige Satzungsänderungen erleichtern 

Was sind die Hauptänderungen? 

- Der Name der DVPW wird in Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft geändert 

- Nachwuchsförderung und Gleichstellung der Geschlechter sowie Internationalität und 

hohe Standards in Forschung und Lehre werden als Vereinsziele festgelegt 

- die Ethik-Kommission sowie der Ständige Ausschuss für Frauenförderung und Gleich-

stellung werden in der Satzung verankert 

- der bisherige Beirat wird durch den Rat ersetzt, in dem die Sprecherinnen und Sprecher 

der Untergliederungen vertreten sind 

- ein vom Vorstand unabhängiger Wahlausschuss wird eingesetzt, der die Vorstandswah-

len vorbereitet 

- neue Wahlverfahren werden eingeführt (u.a. Online-Wahl und Präferenzwahlsystem) 

- künftige Satzungsänderungen benötigen eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 

Stimmen 

Warum soll der Name der DVPW geändert werden? 

Der Namensbestandteil „Politische Wissenschaft“ wurde aus dem Englischen übernommen, 

kann aber fehlgedeutet werden. Der Begriff „Politikwissenschaft“ umgeht dieses Problem und 

hat sich im Alltag der Disziplin schon weitgehend durchgesetzt. 

Was ändert sich für die Ethik-Kommission und den bi sherigen Ständigen Ausschuss 

für Fragen der Frauenförderung (StAFF)? 

Beide Gremien existieren bisher außerhalb der Satzung. Durch Aufnahme in die Satzung 

werden sie gestärkt und ihr Wirken wird rechtlich besser abgesichert. Der bisherige StAFF 

heißt künftig Ständiger Ausschuss für Frauenförderung und Gleichstellungsfragen. 

Warum wird der Beirat ersetzt? 

Die in der bisherigen Satzung vorgesehene Arbeitsteilung zwischen Vorstand und Beirat hat 

in der Praxis seit vielen Jahren nicht stattgefunden. Beide Gremien tagten stets gemeinsam 

und stimmten gemeinsam ab, waren also faktisch ein Gremium. Trotzdem wurden sie ge-

trennt voneinander und mit unterschiedlichen Regelungen gewählt. In der neuen Satzung ist 
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der künftig neunköpfige Vorstand das Entscheidungsgremium, während der sehr viel größere 

Rat ihn berät. 

Welche Aufgaben hat der Rat? 

Der Rat bindet die gewählten Vertreter/innen der Untergliederungen der DVPW (also der 

Sektionen, Arbeitskreise, Themen- und Landesgruppen) sowie der Frauenversammlung und 

der Nachwuchsversammlung direkt in die Entscheidungsstrukturen der DVPW ein. Der Rat 

berät den Vorstand bei allen Aufgaben der Vereinigung. Er tritt mindestens einmal jährlich 

zusammen, kann dem Vorstand in allen Angelegenheiten der Vereinigung Vorschläge ma-

chen, und er schlägt die Mitglieder des Wahlausschusses vor. Die Mehrheit des Rates kann 

die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verlangen. 

Welche Aufgaben hat der Wahlausschuss? 

Durch die Übergabe der Vorbereitung der Wahlen an einen vom Rat vorgeschlagenen Wahl-

ausschuss werden Offenheit und Transparenz bei Kandidaturen gewährleistet und die unab-

hängige Durchführung des Wahlverfahrens sichergestellt. Der Wahlausschuss nimmt alle 

Kandidaturen ohne Selektion entgegen. Mögliche Konflikte zwischen bisherigem Vorstand 

und Kandidatinnen und Kandidaten für den neuen Vorstand können auf diese Weise vermie-

den werden. 

Warum sollen Online-Wahlen eingeführt werden? 

Die Einführung von Online-Wahlen soll eine breitere Partizipation der Mitglieder ermöglichen. 

Bislang war für die Beteiligung an den Wahlen zum Vorstand der DVPW die Anwesenheit bei 

der Mitgliederversammlung nötig. Dies beschränkte die Anzahl der Wählenden auf eine  

Minderheit der Mitglieder. Die Möglichkeit, online und über einen längeren Zeitraum abzu-

stimmen, soll die Wahlbeteiligung erhöhen. Andere Fachvereinigungen wie z.B. die Deut-

sche Gesellschaft für Soziologie führen Online-Wahlen durch und erreichen deutlich höhere 

Beteiligungsraten. 

Wird durch Online-Wahlen die Mitgliederversammlung entwertet? 

Nein, denn alle Kandidatinnen und Kandidaten müssen sich dort vorstellen und können be-

fragt werden. Auch finden während der Mitgliederversammlung die Berichte des Vorstands 

sowie dessen Entlastung statt. Die Mitgliederversammlung entscheidet weiterhin über die im 

Rahmen der Satzung geltende Wahlordnung. Die Ausrichtung der Vereinigung wird auch 

künftig von der Mitgliederversammlung diskutiert und beschlossen. Da nicht mehr vor Ort 

gewählt und ausgezählt wird, bleibt zudem mehr Zeit für die Diskussion wichtiger vereins- 

und fachpolitischer Fragen. 
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Warum sollen Vorsitz und Stellvertreter/innen als D reierteam gewählt werden? 

Bis jetzt wurde der bzw. die Vorsitzende direkt gewählt; aus den Reihen des Vorstandes 

wurden sodann auf Vorschlag der/des Vorsitzenden zwei Vertreter/innen gewählt. Alle drei 

vertraten die Vereinigung nach außen und übernahmen zusammen mit der Geschäftsfüh-

rung die meisten Aufgaben zwischen den Vorstandssitzungen. Die Neuregelung verlagert die 

Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden auf die Mitglieder und gibt diesen somit mehr Ein-

fluss. Zudem soll es die vertrauensvolle Zusammenarbeit fördern, da sich die drei von vor-

neherein zur Zusammenarbeit entschlossen haben. 

Schreibt die Satzung Dreierteams zwingend vor? 

Nein, denn dort wird nur festgehalten, dass in der Wahlordnung die Blockwahl eines Dreier-

teams festgelegt werden kann. Wenn sich zeigen sollte, dass diese Blockwahl nicht die er-

hofften Effekte zeigt, muss künftig nur die Wahlordnung geändert werden. Hierfür genügt 

eine Mehrheit der Abstimmenden auf der Mitgliederversammlung. Die neue Satzung lässt 

hier mehr Flexibilität als die alte zu. 

Wie werden die anderen sechs Mitglieder des Vorstan ds gewählt? 

Die neue Satzung sieht ein Präferenzwahlsystem vor (z.B. single transferable vote), bei dem 

alle Kandidatinnen und Kandidaten von den Abstimmenden in eine Präferenzordnung ge-

bracht werden. Bei der Auszählung scheiden zunächst diejenigen aus, die die wenigsten 

Stimmen erhalten haben. Die Stimmen ihrer Wählerinnen und Wähler sind aber nicht verlo-

ren; vielmehr werden sie an diejenigen Kandidatinnen und Kandidaten übertragen, die an 

zweiter Stelle der Präferenzliste der Unterstützer/innen der Ausgeschiedenen stehen. Dieses 

Verfahren sichert ein hohes Maß an Repräsentativität (es entspricht einem Proportionalwahl-

system), macht nur einen Wahlgang notwendig und minimiert die Anreize für taktisches 

Wahlverhalten. Damit eignet es sich, die Präferenzen der Mitglieder besser als das bisherige 

Verfahren abzubilden. 

Warum wird das Verfahren zur Satzungsänderung geänd ert? 

Die bisher für Satzungsänderungen nötige Zustimmung der Mehrheit aller Mitglieder ist 

schon seit vielen Jahren ein Problem für die DVPW. Der äußerst voraussetzungsvolle Ände-

rungsmodus lässt wenig Raum für Anpassungen an die gelebte Vereinspraxis. Da im Laufe 

der Jahre Anpassungen der Satzung nötig sein werden, ist es wichtig, diese auch umsetzen 

zu können. Mit der neuen Regelung, nach der Satzungsänderungen mit einer Zweidrittel-

mehrheit der abgegebenen Stimmen möglich werden, ist dies gesichert. Zugleich ist eine 

Zweidrittelmehrheit eine ausreichend hohe Hürde, um der Satzung Bestand zu geben. 
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Soll ich für die neue Satzung stimmen? 

Ja! Vorstand und Beirat haben den Vorschlag in einem intensiven Diskussionsprozess über 

einen Zeitraum von acht Monaten entwickelt. In mehreren Treffen mit Vertreterinnen und 

Vertretern der Sektionen, Arbeitskreise, Themen- und Landesgruppen wurden die Ideen dis-

kutiert und abgestimmt. Die Mitglieder von Vorstand und Beirat unterstützen diesen Vor-

schlag einstimmig. Sie halten den Vorschlag für gut und ausgewogen und für geeignet, 

unsere Vereinigung erfolgreich durch die kommenden Jahre zu bringen. Wir bitten herzlich 

um Teilnahme an der Abstimmung und um Unterstützung – denn es wird die Zustimmung 

der Mehrheit aller Mitglieder (s.o.) benötigt, um die neue Satzung anzunehmen. Wird der 

Vorschlag abgelehnt, bleibt die alte Satzung in Kraft. 

Wie geht es weiter? 

Bis zum 15. Juni 2016 können sich die DVPW-Mitglieder per E-Mail an der Diskussion über 

den Satzungsentwurf beteiligen. Sofern dies gewünscht ist, werden die jeweiligen Kommen-

tare auf der Webseite veröffentlicht. Am 17. Juni beschließen Vorstand und Beirat den Sat-

zungsentwurf, der zur Abstimmung vorgelegt werden wird. Anfang Juli erhalten die Mitglieder 

die Einladung zur Mitgliederversammlung am 29.9. in Heidelberg mit dem endgültigen Vor-

schlag. Zwischen Juli und September besteht die Möglichkeit, über die Annahme der Sat-

zung abzustimmen. Die Auszählung der Stimmen erfolgt auf der Mitgliederversammlung, wo 

auch Vorstand und Beirat zurücktreten werden. Anschließend finden auf Grundlage der dann 

geltenden Satzung Neuwahlen statt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Rolf Frankenberger Andreas Busch 
Claudia Landwehr Karl-Rudolf Korte 
Monika Oberle Marcus Llanque 
Gerd Pickel Sigrid Roßteutscher 
Armin Schäfer Thomas Saalfeld 
Thorsten Thiel Antonia Schmid 
 Annette Elisabeth Töller 
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SATZUNG 
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (bisher: Deutsche Vereinigung für 
Politische Wissenschaft) 
 
Die Vereinigung trägt ab dem 1.1.2017 den Namen Deutsche Vereinigung für 
Politikwissenschaft (DVPW). 
 
§ 1 Zielsetzung der Vereinigung 
 Die DVPW ist eine wissenschaftliche Fachvereinigung. Zweck der Vereinigung 

ist, die Entwicklung der Forschung und Lehre der Politikwissenschaft und ihre 
Anwendung in der Praxis zu fördern. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere 
die Veranstaltung öffentlicher fachlicher Tagungen und Vorträge, die Herausgabe 
und die Förderung wissenschaftlicher Veröffentlichungen sowie die Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses (u.a. durch Wissenschaftspreise) und der 
Gleichstellung der Geschlechter in der Politikwissenschaft. Die Vereinigung 
unterstützt in ihrer Tätigkeit höchste nationale und internationale Standards in 
Lehre und Forschung. Sie wirkt mit an der Diskussion wissenschaftspolitischer 
Fragen. Die Vereinigung kooperiert mit Organisationen der Politik- und 
Sozialwissenschaften im In- und Ausland und fördert die Internationalität des 
Faches. 

 
§ 2 Gemeinnützigkeit 
 Die Vereinigung verfolgt keine parteipolitischen Zwecke; sie hat auch keine 

Erwerbsabsichten, sondern verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 

 Die Vereinigung ist ein nicht rechtsfähiger Verein im Sinne des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. Die Vereinigung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Sie besteht auch im Falle des Ausscheidens von 
Mitgliedern unter den übrigen Mitgliedern fort. Die/der Ausscheidende hat auf das 
Vereinsvermögen keinen Anspruch. Auch die Rechte aus den §§ 738 und 740 
BGB stehen ihr/ihm nicht zu. 

 
§ 3 Mitglieder 

a) Mitglied kann werden, wer lehrend, forschend, publizierend oder sonst im 
öffentlichen Leben für die Politikwissenschaft wirkt. Als förderndes Mitglied 
kann aufgenommen werden, wer die Politikwissenschaft durch Gewährung 
von Publikationsmöglichkeiten, von Forschungsmitteln oder in ähnlicher 
Weise unterstützt. Förderndes Mitglied können auch Institute für 
Politikwissenschaft, Personenvereinigungen oder juristische Personen 
werden. Fördernde Mitglieder haben kein Stimmrecht. 

b) Die Mitgliederversammlung stellt Richtlinien für die Aufnahme der Mitglieder 
auf. 

c) Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der Vorstand.  
d) Der Austritt aus der DVPW, der schriftlich zu erklären ist, kann jederzeit 

erfolgen. Durch den Austritt wird die Beitragspflicht für das laufende 
Geschäftsjahr nicht berührt. 

e) Darüber hinaus erlischt die Mitgliedschaft, wenn ein Mitglied nach erfolgloser 
Mahnung mit dem Jahresbeitrag im Rückstand ist. 

f) Der Vorstand kann Mitglieder aufgrund ethischen oder vereinsschädigenden 
Fehlverhaltens ausschließen. Grundlage für diese Entscheidung ist eine 
Empfehlung der Ethik-Kommission.  
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§ 4 Organe der Vereinigung  
 Die Organe der Vereinigung sind: 

a) die Mitgliederversammlung, 
b) der Vorstand, 
c) der Rat, 
d) die Ethik-Kommission. 
 

§ 5 Die Mitgliederversammlung  
 Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Befugnisse: 

a) Verabschiedung einer Ordnung für die Wahl des Vorstandes;  
b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge; 
c) Genehmigung des jährlichen Geschäfts- und Kassenberichts; 
d) die Wahl eines oder mehrerer Mitglieder für die Rechnungsprüfung; 
e) die Anhörung und Befragung der Kandidat/innen für die Vorstandswahlen. 
Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal innerhalb von drei Jahren vom 
Vorstand einzuberufen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss der 
Vorstand einberufen, wenn es ein Zehntel der Mitglieder oder die Mehrheit der 
Mitglieder des Rates fordern. 
 

§ 6 Der Vorstand 
a) Der Vorstand besteht aus der/dem Vorsitzenden, zwei stellvertretenden 

Vorsitzenden und sechs weiteren Mitgliedern. Der Vorstand leitet die 
Vereinigung im Rahmen der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und ist 
der Mitgliederversammlung für die Geschäfts- und Kassenführung verantwort-
lich. 

b) Die Mitglieder des Vorstandes werden im direkten Anschluss an die 
Mitgliederversammlung durch Briefwahl oder eine entsprechend gesicherte 
elektronische Form der Stimmabgabe von den Mitgliedern der DVPW 
gewählt. Die/der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden werden 
in einer gesonderten Wahl bestimmt. Die von der Mitgliederversammlung 
verabschiedete Wahlordnung kann festlegen, dass die Kandidat/innen für 
diese drei Positionen als Team antreten und im Block gewählt werden. Die 
sechs weiteren Vorstandsmitglieder werden aus einer Liste gewählt, die 
mindestens zwölf Personen umfassen sollte. Sofern die Kandidat/innen für 
den Vorsitz und die Stellvertretungen bei der gesonderten Wahl nicht die 
nötige Mehrheit erzielen, werden neun Vorstandsmitglieder aus der Wahlliste 
gewählt. Die neu gewählten Mitglieder des Vorstandes können in diesem 
Falle die/den Vorsitzenden und die stellvertretenden Vorsitzenden aus ihrer 
Mitte bestimmen. 

c) Die Mitglieder des Vorstandes werden durch ein Präferenzwahlsystem 
gewählt. Die Details der Wahl werden in einer Wahlordnung geregelt, die von 
der Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
verabschiedet wird. Die Organisation der Wahl und des Nominierungsprozes-
ses erfolgt durch einen Wahlausschuss, der auf Vorschlag des Rates vom 
Vorstand besetzt wird. Mitglieder des Vorstandes und Kandidat/innen für die 
Wahl dürfen nicht Mitglieder des Wahlausschusses sein. 

d) Der Vorstand wird auf die Dauer von drei Jahren gewählt und führt sein Amt 
bis zur Neuwahl weiter.  

e) Bei Tod oder Rücktritt eines Vorstandsmitgliedes verteilen die verbleibenden 
Vorstandsmitglieder die von dem ausgeschiedenen Vorstandsmitglied 
wahrgenommenen Aufgaben für den Rest der Amtszeit unter sich.  
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f) Der Vorstand wird durch eine Geschäftsstelle unterstützt. Der Vorstand kann 
der Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer für bestimmte Geschäfte 
Vollmacht zur Vertretung des Vereins nach außen erteilen.  

g) Verpflichtungen für die Vereinigung dürfen der Vorstand, der Vorsitz oder die 
Geschäftsstelle nur in der Art eingehen, dass die Haftung der Mitglieder auf 
das Vereinsvermögen beschränkt ist. In alle namens der Vereinigung 
abzuschließenden Verträgen ist die Bestimmung aufzunehmen, dass die 
Vereinsmitglieder nur mit dem Vereinsvermögen haften. 

h) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die/der Vorsitzende und die 
stellvertretenden Vorsitzenden. Sie sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. 
Für die Mitglieder des Vorstandes untereinander gilt: Die Vorsitzende/der 
Vorsitzende, im Falle ihrer/seiner Verhinderung ein/e Vertreter/in vertritt die 
Vereinigung nach außen. 

 
§ 7 Der Rat 
Der Rat berät den Vorstand. Mitglieder sind die in den Untergliederungen gewählten 
Sprecherinnen und Sprecher, wobei jede Untergliederung eine Stimme hat. Die im 
Rahmen des alle drei Jahre stattfindenden Kongresses durchgeführten 
Frauenversammlung und Nachwuchsversammlung wählen je eine Vertretung für den 
Rat. Der Rat tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. Der Rat wird von der/dem 
Vorsitzenden der DVPW unter Übersendung einer Tagesordnung und mit einer Frist 
von mindestens vier Wochen einberufen. Auf Wunsch von mindestens einem Viertel 
der Untergliederungen hat die/der Vorsitzende eine Sitzung des Rates einzuberufen. 
Die/der Vorsitzende leitet die Sitzungen.  
Der Rat kann zu sämtlichen Aufgaben der Vereinigung Vorschläge unterbreiten. Er 
berät den Vorstand insbesondere in folgenden Angelegenheiten: 

a) Einrichtung oder Namensänderung von Untergliederungen 
b) Auswahl der Kongressthemen und Gestaltung der Kongressstruktur 
c) Publikationen der Vereinigung. 

Der Rat schlägt dem Vorstand vier Mitglieder des Rates für den Wahlausschuss zur 
Vorbereitung der Vorstandswahlen vor. 
 
§ 8   Ethik-Kommission und -Kodex 

  Die Vereinigung gibt sich einen Ethik-Kodex und eine Ethik-Kommission. Die 
Verabschiedung oder Änderung des Kodexes sowie die Wahl der 
Kommissionsmitglieder erfolgt durch Briefwahl oder eine entsprechend 
gesicherte elektronische Form der Stimmabgabe durch die Mitglieder der 
DVPW. Die Details der Wahl regelt der Ethik-Kodex. Die Ethik-Kommission 
fungiert auch als Schlichtungsstelle.  

 
§ 9 Untergliederungen und Ausschüsse 

a) Die Vereinigung richtet Sektionen, Arbeitskreise, Themen- und Landes-
gruppen ein. 

b) Der Vorstand kann zu verschiedenen Sachthemen Arbeitsausschüsse 
einrichten und diesen Aufgaben übertragen. 

c) Der Vorstand richtet einen ständigen Ausschuss für Frauenförderung und 
Gleichstellungsfragen ein.  

 
§ 10 Geschäftsjahr / Mittelverwendung 
 a) Das Geschäftsjahr der Vereinigung ist das Kalenderjahr. 
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 b) Alle Mittel der Vereinigung dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten weder Zuwendungen noch - im 
Falle ihres Ausscheidens - Erstattungen aus dem Vermögen der Vereinigung. 

 c) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Vereinigung fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
§ 11 Satzungsänderungen 

a) Über die Einleitung eines Verfahrens zur Änderung der Satzung entscheidet 
der Vorstand. Sofern die Mehrheit der Mitglieder des Rates oder zehn 
Prozent der DVPW-Mitglieder eine Satzungsänderung fordern, ist der 
Vorstand verpflichtet, diese den Mitgliedern zur Abstimmung vorzulegen. Das 
Änderungsverfahren wird vom Vorstand durchgeführt. 

b) Die Änderung der Satzung erfolgt durch schriftliche Abstimmung oder eine 
entsprechend gesicherte elektronische Form der Stimmabgabe der Mitglieder. 
Die Änderungen bedürfen der Zweidrittel-Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. 

c) Sofern Anträge auf Satzungsänderungen zur Abstimmung vorliegen, die 
aufgrund behördlicher Forderungen nötig werden und somit für den Bestand 
der Vereinigung und/oder den Erhalt des Gemeinnützigkeitsstatus 
unabdingbar sind, ist für eine Änderung die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen ausreichend. 

 
§ 12 Auflösung 
 a) Über die Auflösung der Vereinigung beschließt die Mitgliedschaft durch 

schriftliche Abstimmung oder eine entsprechend gesicherte elektronische Form 
der Stimmabgabe. Die Auflösung der DVPW erfordert die Zustimmung von drei 
Vierteln der abgegebenen Stimmen der Mitglieder. 

 b) Das bei einer Auflösung der Vereinigung oder bei Wegfall ihres 
steuerbegünstigten Zweckes vorhandene Vermögen ist der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft in Bonn zuzuführen, die es im Sinne des § 1 der 
Satzung zu verwenden hat. 

 
§ 13 Sitz der Vereinigung 
 Sitz der Vereinigung ist Berlin. Die Geschäftsstelle kann auch an einem anderen 

Ort eingerichtet werden.  
 
Übergangsbestimmungen 
1) Mit Annahme der neuen Satzung auf der Mitgliederversammlung vom 29. 
September 2016 erlöschen die bisherigen Mandate von Vorstand und Beirat. Eine 
umgehende Neuwahl des Vorstands nach den Regeln des §6 wird nötig.  
2.) Die Amtszeit des ersten neu gewählten Vorstandes beträgt abweichend von § 6, 
d zwei Jahre. 
3.) Der Wahlausschuss für diese erste Vorstandswahl wird vom bisherigen Vorstand 
entsprechend dem Vorschlag der Versammlung der Untergliederungen vom 
22.4.2016 bestellt. 
 
 
Osnabrück, den 11. Mai 2016 
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wählen je 1 
Vertretung

wählt

Vorstand (9 Mitglieder)

Vorsitz + 
2 Vertretungen 6 Mitglieder

kann mit Mehrheit 
Einberufung verlangen

beruft ein 
(mindestens einmal pro Jahr)

StA für 
Frauenförderung 

und 
Gleichstellungs-

fragen berät

Legende
wählt entsendet (Kompetenz)

beruft ein 
(mindestens 
alle 3 Jahre)
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Wahl-
ausschuss

schlägt vor

berät


