
 

 

Beschlussvorschlag zur Satzungsänderung „Bezahltes Wahlamt“ an die 
Landesmitgliederversammlung 2020 in Güstrow am 24.10.2020 

Die Mitgliederversammlung des BUND-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. wird auf 

Vorschlag des Landesvorstandes gebeten, die nachstehende Satzungsänderung in § 7 

(„Landesvorstand“) und § 15 Abs.1(„Allgemeine Bestimmungen“) der Satzung des BUND  

M-V e.V. zu beschließen: 

§ 7 Abs. 7: 

„Das Amt des/der Vorsitzenden kann als hauptamtliches bezahltes Wahlamt ausgestaltet werden. Die 

Entscheidung trifft die Landesmitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes und ist begrenzt auf 

jeweils eine Amtszeit, die jeweils mit der Neuwahl des Vorstandes endet. Die Wiederwahl als bezahltes 

Wahlamt ist zulässig. Die Mitgliederversammlung entscheidet auch über die Höhe der Vergütung, die im 

Haushalt gesondert auszuweisen ist, und für die Mittel, die für die Wahlperiode in eine besondere Rücklage 

eingestellt werden.“ 

§ 7 Abs. 8: 

„Den Vorstandsmitgliedern können neben der Erstattung von Reisekosten für ihren Aufwand im 

Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für den Verband bis zur Höhe der Ehrenamtspauschale eine 

angemessene pauschale Aufwandsentschädigung gezahlt werden. Über die Höhe entscheidet die Landes-

mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes. Ein Anspruch  

auf diese Aufwandsentschädigung besteht nicht.“ 

§ 15 Abs.1 

„Jede Tätigkeit im BUND Mecklenburg-Vorpommern, ausgenommen die der Angestellten und die des nach 

Maßgabe des § 7 Abs.7 eingesetzten Vorsitzenden als hauptamtliches bezahltes Wahlamt, ist 

ehrenamtlich. 

 

Begründung: 

Durch diese Satzungsänderungen soll dem BUND Landesverband die satzungsrechtliche Möglichkeit 

eröffnet werden, die Funktion des/der Landesvorsitzende(n), die nach bisheriger Satzungsregelung bisher 

ausschließlich ehrenamtlich war, auch als hauptamtliches bezahltes Wahlamt auszugestalten und vergüten 

zu können.  

Die Satzungsänderung ist notwendig, weil durch die stark gestiegenen Mitgliederzahlen 

 im Landesverband von ca. 800 im Jahr 2008 auf ca. 6.000 im Jahr 2020, das zukünftig weitere Wachsen 

des Verbandes auf geplante 10.000 Mitglieder, und die damit einher gehenden vielfältigen Tätigkeiten und 

Aufgaben des/der Landesvorsitzenden dessen  

Amt auf ehrenamtlicher Basis kaum mehr zu erfüllen sind. Die Entwicklung und Professionalisierung des 

Verbandes erfordern die Möglichkeit, ein bezahltes Wahlamt mit einer angemessenen Vergütung 

einzuführen. In mehreren anderen Landesverbänden des  

BUND (z.B. Bayern, Baden-Württemberg) werden die Landesvorsitzenden bereits hauptamtlich vergütet. 

Andere Landesverbände wie z.B. Niedersachsen und Rheinland-Pfalz haben bereits entsprechende 

Voraussetzungen durch Satzungsänderungen geschaffen, weitere Landesverbände ziehen nach. 

Im Verbandsrat des BUND wurde die Diskussion um die Einführung des bezahlten Wahlamts für die 

Vorsitzenden geführt und deren Einführung begrüßt. Es obliegt den Landesverbänden, die 

satzungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Ob ein bezahltes Wahlamt für den Landesverband 

wirtschaftlich darstellbar ist und eingeführt wird, ist von der dies beschließenden 

Landesmitgliederversammlung nach entsprechender Zuarbeit des Vorstandes, des Schatzmeisters/der 

Schatzmeisterin und der kaufmännischen Geschäftsführung zu entscheiden. 

Der Landesvorstand 

 

 


