DEUTSCHE AKADEMIE FÜR FERNSEHEN e.V.
Tagesordnung der Mitgliederversammlung
Berlin, 19.02.2018,
Kino Babylon
Rosa-Luxemburg-Str. 30
10178 Berlin
TOP:
•
•
•
•

1. Begrüßung der Mitglieder durch den Vorsitzenden des Vorstandes, Michael Brandner
2. Wahl des/der Versammlungsleiters/in
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4 Feststellung der Tagesordnung

•

5. Wiederholung der Satzungsneufassung von 2017
Die beantragte Satzungsneufassung konnte im ersten Anlauf von 2017 nicht wirksam beschlossen
werden, weil hierzu eine Mehrheit von zwei Dritteln der Vereinsmitglieder ( anwesend oder in
Vertretung ) erforderlich gewesen wäre und dem Verein die Beschlussfassung an dem Tag der
Versammlung aus vereinsrechtlichen Gründen nicht möglich war. Da der Verein unter Bezugnahme
auf die nachfolgenden Anmerkungen an der betreffenden Satzungsneufassung festhält, steht diese
inhaltlich unverändert erneut zur Beschlussfassung an. Der Vorstand macht ausdrücklich darauf
aufmerksam, dass die Mitgliederversammlung diese Satzungsänderung gem TOP 5 der Einladung
nach § 10.2 der Satzung nunmehr ohne das satzungsgegenständliche Quorum von zwei Dritteln der
Vereinsmitglieder wirksam beschließen kann; ausreichend hierfür ist eine Mehrheit von zwei Dritteln
der erschienen Mitglieder.

•

Anmerkung:
Nach vier Jahren Vereinsarbeit hat sich herausgestellt, dass die mit Vereinsgründung beschlossene
Satzung der Änderung bedarf, um dem Vereinszweck besser gerecht werden und dessen Umsetzung
in der gebotenen Weise entsprechen zu können. Wegen des Umfangs der im Raum stehenden
Satzungsänderungen soll die Mitglieder-versammlung - einer Anregung des Registergerichts
München folgend – nicht über die einzelnen Satzungsänderungen sondern über eine
Satzungsneufassung entscheiden.
Zur Eintragung der Satzungsneufassung ist es unbedingt erforderlich, dass das Registergericht in die
Lage versetzt werden kann, festzustellen, dass die dieser Einladung als E-Mail Anhang mit dem Titel
„Satzungsneufassung“ beigefügte Satzungsneufassung tatsächlich von der Beschlussfassung der
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Mitgliederversammlung gedeckt ist. Aus diesem Grunde bittet der Vorstand ausdrücklich darum, die
Geschäftsstelle der Akademie unverzüglich davon zu unterrichten, wenn und soweit die anliegende
Datei „Satzungsneufassung“ nicht geöffnet und/ oder nicht oder nicht vollständig gelesen werden
kann. Die Satzungsneufassung wird dann noch einmal der Mitgliederversammlung zur Einsichtnahme
ausgelegt..
Die zur Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung gestellte Neufassung der Satzung,
welche dieser Einladung als Anlage beigefügt ist, unterscheidet sich in folgenden Punkten von der
bestehenden Satzung:

•

§2

Zweck des Vereins

Alte Satzung
2.1 Zweck des Vereins ist

zu beschließende neue Satzungsfassung
2.1 Zweck des Vereins ist

die Entwicklung des deutschen Fernsehens als
wesentlichen Bestandteil der deutschen Kultur
sowie der deutschen Kulturwirtschaft zu fördern
und deren Vielfalt zu erhalten;

die Entwicklung des deutschen Fernsehens in all
seinen
inhaltlichen
und
technischen
Erscheinungsformen unter Einschluss der in
Intranetzen und/ oder im Internet digital
verbreiteten
fernsehgleichen
bzw.
fernsehähnlichen Bild-/ Tonaufnahmen als
wesentlichem Bestandteil der deutschen Kultur
sowie der deutschen Kulturwirtschaft zu fördern
und deren Vielfalt zu erhalten;

das Gespräch und den Austausch von Ideen und
Erfahrungen
zwischen
den
deutschen
Fernsehschaffenden insbesondere auch zwischen
freiberuflichen und in Sendern festangestellten
anzuregen, zu stärken und zu pflegen;

das Gespräch und den Austausch von Ideen und
der Diskurs zu inhaltlichen und wirtschaftlichen Erfahrungen
zwischen
den
deutschen
Aspekten des deutschen Fernsehens;
Fernsehschaffenden und den in den Online Medien entsprechend tätig werdenden Kreativen
den deutschen Fernsehnachwuchs zu fördern zu stärken und zu pflegen und dabei
und weiterzubilden;
insbesondere auch den Dialog zwischen
Selbständigen
und
in
den
Sendern
Publikationen über das deutsche Fernsehen festangestellten zu fördern.
herauszugeben;
der Diskurs zu inhaltlichen und wirtschaftlichen
die Erhaltung des für das deutsche Fernsehen Aspekten des deutschen Fernsehens;
wichtigen Erbes
den deutschen Fernsehnachwuchs zu fördern
und weiterzubilden;
Publikationen über das deutsche Fernsehen
herauszugeben;
die Erhaltung des für das deutsche Fernsehen
wichtigen Erbes.
•

Anmerkung:
Die Neufassung der Satzung beruht insoweit auf der Erkenntnis, dass die Entwicklung des deutschen
Fernsehens die Einbeziehung der im Internet bzw. in Intranetzen verbreiteten fernsehgleichen bzw.
fernsehähnlichen Bild-/ Tonaufnahmen sowie die zu deren Herstellung in den online-Medien tätigen
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erfordert
•

§3

Mitgliedschaft

alte Satzung

zu beschließende neue Satzungsfassung

3.1 Der Verein hat ordentliche Mitglieder, 3.1 Der Verein hat ordentliche Mitglieder,
Ehrenmitglieder und Fördermitglieder.
Ehrenmitglieder und Fördermitglieder.
3.2 Ordentliche Mitglieder des Vereins sind alle
Gründungsmitglieder sowie alle Mitglieder, die
einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen und die
Voraussetzungen gem. Ziff. 3.3 erfüllen. Darüber
hinaus erfüllen alle zukünftigen und bisherigen
Preisträger des „Deutschen Fernsehpreises“
sowie seiner Vorgänger „Telestar“ und „Goldener
Löwe“ die Voraussetzungen zur Mitgliedschaft
und können einen entsprechenden Antrag auf
ordentliche Mitgliedschaft stellen. Ordentliche
Mitglieder können nur natürliche Personen sein.
Alle
ordentlichen
Mitglieder
sind
stimmberechtigt.

3.2 Ordentliche Mitglieder des Vereins sind alle
Gründungsmitglieder sowie alle Mitglieder, die
einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen und die
Voraussetzungen gem. Ziff. 3.3 erfüllen. Darüber
hinaus erfüllen alle zukünftigen und bisherigen
Preisträger des „Deutschen Fernsehpreises“
sowie seiner Vorgänger „Telestar“ und „Goldener
Löwe“ die Voraussetzungen zur Mitgliedschaft
und können einen entsprechenden Antrag auf
ordentliche Mitgliedschaft stellen. Ordentliche
Mitglieder können nur natürliche Personen sein.
Alle
ordentlichen
Mitglieder
sind
stimmberechtigt.

Die Entscheidung, ein neues Mitglied nach
Antrag aufzunehmen, wird vom Vorstand
getroffen, wenn das aufzunehmende Mitglied
den Kriterien für eine Mitgliedschaft entspricht.
Der Vorstand unterrichtet das aufzunehmende
Mitglied von der Entscheidung. Die Aufnahme als
ordentliches
Vereinsmitglied
ist
bei
stattgebender Entscheidung mit Eingang des
Mitgliedbeitrages bewirkt.

Die Entscheidung, ein neues Mitglied nach
Antrag aufzunehmen, wird vom Vorstand
getroffen, wenn das aufzunehmende Mitglied
den Kriterien für eine Mitgliedschaft entspricht.
Der Vorstand unterrichtet das aufzunehmende
Mitglied von der Entscheidung. Die Aufnahme als
ordentliches
Vereinsmitglied
ist
bei
stattgebender Entscheidung mit Eingang des
Mitgliedbeitrages bewirkt

•
§ 3.3.
alte Satzung

zu beschließende neue Satzungsfassung

3.3 In der Regel ist erforderlich, dass der/die
Antragsteller/in in seiner/ihrer Berufsgruppe
(Sektion) langjährige Erfahrungen und besondere
Leistungen als Kreative/r bei der Herstellung
fiktionaler oder non-fiktionaler deutscher
Fernsehwerke nachweisen kann und eine
Nennung im Vor- oder Abspann dieser
Fernsehwerke erhalten hat. Der Vorstand kann
Ausnahmen von diesen Erfordernissen zulassen.
Der Vorstand kann weitere Richtlinien und
Ausführungsbestimmungen
zu
den
Voraussetzungen für eine Qualifizierung als
Mitglied erlassen.

3.3 In der Regel ist es erforderlich, dass der/ die
Antragsteller/in in seiner / ihrer Berufsgruppe (
Sektion ) langjährige Erfahrung und besondere
Leistungen als Kreative/r bei der Herstellung
fiktionaler oder non-fiktionaler deutscher
Fernsehwerke und/ oder bei der Herstellung
fernsehgleicher
OnlineProduktionen nachweisen kann und eine
Nennung
im Vor- oder Abspann dieser
Fernsehwerke und /oder eine entsprechende
Nennung im Rahmen der entsprechenden Online
Produktionen erhalten hat. Der Vorstand kann
Ausnahmen von diesen Erfordernissen zulassen.
Der Vorstand kann weitere Richtlinien und
Ausführungsbestimmungen
zu
den
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Voraussetzungen für eine Qualifizierung als
Mitglied erlassen.
•

Anmerkung
Der vorstehenden Erkenntnis folgend ist es geboten, die Voraussetzungen einer Mitgliedschaft für
solche in den Online-Produktionen tätige Kreative in die Neufassung der Satzung aufzunehmen.

•

§5

Präsident/in

alte Satzung

zu beschließende neue Satzungsfassung

Die Mitgliederversammlung kann auf Vorschlag
des Vorstandes eine/n Präsidenten/in und eine/n
stellvertretenden Präsidenten/in wählen.
Er/Sie wird auf Vorschlag des Vorstandes für die
Dauer von 3 Jahren von den Mitgliedern gewählt.
Die unbegrenzte Wiederwahl ist zulässig.
•
§ 5.1.
alte Satzung

zu beschließende neue Satzungsfassung
5.1.
Die Mitgliederversammlung kann auf
Vorschlag des Vorstandes eine/n Präsidenten/in
jeweils für die Dauer von 3 Jahren wählen. Die
unbegrenzte Wiederwahl ist zulässig.

•
§ 5.2.
alte Satzung

zu beschließende neue Satzungsfassung
5.2.
Der/die Präsident/in repräsentiert in
Abstimmung mit dem Vorstand die Akademie
nach außen. Präsident und Vorstand informieren
sich gegenseitig zeitnah über offizielle
Kommunikation mit Dritten und stimmen die
Öffentlichkeitsarbeit
insbesondere
Pressemitteilungen
und
Offene
Briefe,
miteinander ab. Der Präsident ist berechtigt, an
allen Vorstandssitzungen teilzunehmen.

•
§ 5.3.
alte Satzung

zu beschließende neue Satzungsfassung
5.3.
Das Präsidentenamt ist ein Ehrenamt,
eine Vergütung erfolgt nicht. Soweit der / die
Präsident/in anlässlich der Ausübung des
Präsidentenamtes notwendige Aufwendungen
hat, werden diese nach vorheriger Zustimmung
des Vorstandes gegen Nachweis erstattet
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•

Anmerkung:
Das bereits in der alten Fassung vorgesehene Amt eines/einer Präsidenten/ Präsidentin der
Deutschen Akademie für Fernsehen soll mit der Satzungsneufassung nach Dauer, Funktion und Inhalt
konkretisiert werden. Dies ist erforderlich geworden, weil die Akademie nach Auffassung des
Vorstandes das Amt des Präsidenten/ der Präsidentin nunmehr besetzen sollte, ohne dessen/ deren
Aufgaben mit jeder Neuwahl neu festsetzen zu müssen. Die Satzungsneufassung dient insoweit auch
der wechselseitigen Absicherung zwischen Akademie und Präsident/in zum Verständnis des Amtes.

•
§6
§ 6.1

Vorstand

alte Satzung
zu beschließende neue Satzungsfassung
6.1 Der von der Mitgliederversammlung zu 6.1 Der von der Mitgliederversammlung zu
wählende Vorstand besteht aus
wählende Vorstand besteht aus
a) dem Vorsitzenden,
b) drei stellvertretenden Vorsitzenden,
c) dem Schatzmeister.

•

•

a) dem Vorsitzenden,
b) vier stellvertretenden Vorsitzenden,
c) dem Schatzmeister.

Diese fünf Vorstandsmitglieder müssen jeweils Diese sechs Vorstandsmitglieder müssen jeweils
anderen Sektionen angehören. Deshalb ist je-des anderen Sektionen angehören. Deshalb ist je-des
Vorstandsmitglied in einem eigenen Wahlgang zu Vorstandsmitglied in einem eigenen Wahlgang zu
wählen, beginnend mit dem Vorsitzen-den, dann wählen, beginnend mit dem Vorsitzen-den, dann
den einzelnen Stellvertretern und dem den einzelnen Stellvertretern und dem
Schatzmeister. Der Vorstand kann das Nähe-re in Schatzmeister. Der Vorstand kann das Nähere in
einer Wahlordnung regeln.
einer Wahlordnung regeln.
Anmerkung: es hat sich in der Vergangenheit bewährt, dass sich mindestens 6 Vorstandsmitglieder
die Arbeit teilen.
§ 6.3.
alte Satzung

zu beschließende neue Satzungsfassung

Die Gründungsversammlung kann – an Stelle
einer Sektion – mit einfacher Mehrheit darüber
entscheiden, ob und für welche Sektion je 1
Vorstandsmitglied im Sinne dieses § 6.2 gewählt
wird und die entsprechende Wahl durchführen,
auch wenn das Quorum von 20 ordentlichen
Mitgliedern für die zu repräsentierende Sektion
bei Gründung nicht erreicht ist.
•
§ 6.5.
alte Satzung

zu beschließende neue Satzungsfassung

6.5 Die Mitglieder des Vorstands werden auf die
Dauer von zwei Jahren gewählt. Die
Vorstandsmitglieder
bleiben
bis
zur
satzungsgemäßen
Bestellung
eines
sie

6.5 Die Mitglieder des Vorstands werden auf die
Dauer von zwei Jahren gewählt. Die
Vorstandsmitglieder
bleiben
bis
zur
satzungsgemäßen
Bestellung
eines
sie
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ersetzenden neuen Vorstandmitglieds im Amt. ersetzenden neuen Vorstandmitglieds im Amt.
Eine Wiederwahl ist zulässig.
Eine Wiederwahl ist zulässig.

•

Der erste Vorstand (Gründungsvorstand) wird für
3 Jahre gewählt.
Anmerkung;
Die ersatzlos gestrichenen Regelungen der alten Satzung nehmen Bezug auf die Gründungsphase des
Vereins. Da diese abgeschlossen ist, können die betreffenden Regelungen gestrichen werden.

•
§ 10

Beschlussfähigkeit

alte Satzung

•

zu beschließende neue Satzungsfassung

10.1 Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß 10.1.
einberufene Mitgliederversammlung.
Beschlussfähig
ist
jede
ordnungsgemäß
einberufene
Mitgliederversammlung,
auf
10.2 Zur Beschlussfassung über die Auflösung welcher die Anwesenheit bzw. die wirksame
des Vereins oder die Änderung der Satzung Vertretung von 5% ( fünf vom Hundert ) der
gemäß § 11.3 ist die Anwesenheit bzw. die ordentlichen
Vereinsmitglieder
festgestellt
wirksame Vertretung von zwei Dritteln der werden kann. Für den Fall, dass ein
Vereinsmitglieder erforderlich. Für den Fall, dass entsprechende Anzahl nicht erreicht wird, wird
ein entsprechendes Zwei-Drittel-Quorum nicht die Mitgliederversammlung gleichwohl als
erreicht wird, kann eine außerordentliche beschlussfähige
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung einberufen werden, die durchgeführt, wenn zumindest ein ( 1 )
ohne ein entsprechendes Quorum über die ordentliches Mitglied erschienen ist und hierauf
Auflösung des Vereins oder die Änderung der in der Einladung zu der Mitgliederversammlung
Satzung gemäß § 11.3 entscheiden kann. Hierauf hingewiesen worden ist.
ist in der Einladung zu einer entsprechenden
außerordentlichen
Mitgliederversammlung
hinzuweisen. Der Beschluss über die Auflösung
des Vereins oder die Änderung der Satzung
gemäß § 11.3 bedarf jedoch in jedem Fall einer
Mehrheit von zwei Dritteln der erschienenen
Mitglieder.
Anmerkung:
Aus der Erfahrung der ersten Jahre der Vereinsgeschichte ist festzustellen, dass nicht sicher davon
ausgegangen werden kann, dass die Mitgliederversammlungen mit einer bestimmten Mindestanzahl
von Mitgliedern besucht werden. Das hat zum einen mit den beruflichen Verpflichtungen der
Mitglieder und damit zu tun, dass die Mitglieder der Akademie über das Bundesgebiet verstreut
wohnen und die gegebenenfalls lange Anreise und den damit verbundenen zeitlichen und
finanziellen Aufwand scheuen. Und zum anderen ist festzustellen, dass eine Vielzahl von Mitgliedern
auch nicht in dem für eine Teilnahme an einer Mitgliederversammlung erforderlichen Maße an der
Vereinsarbeit bzw. Entwicklung des Vereins interessiert ist. Gleichzeitig muss der Verein aus Sicht
des Vorstandes aber die Handlungsfähigkeit der Akademie sicher stellen. Daher sieht die Neufassung
der Satzung vor, dass die Mitgliederversammlung auch ohne eine Mindestanzahl erschienener bzw.
vertretener Vereinsmitglieder entscheiden kann, wenn in einer vorausgegangenen
Mitgliederversammlung weniger als 5% der Vereinsmitglieder erschienen bzw. vertreten waren und
in der Einladung zur Folgemitgliederversammlung auf die Möglichkeit zur Beschlussfassung auch
ohne Mindestanzahl erschienener bzw. vertretener Vereinsmitglieder hingewiesen wurde.
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•
§ 11 Beschlussfassung/ Wahlen
alte Satzung

zu beschließende neue Satzungsfassung

11.1 Das Stimmrecht ist persönlich auszuüben. Es
wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag
von mindestens 10% der Anwesenden ist
schriftlich und geheim abzustimmen.

11.1 Das Stimmrecht ist persönlich auszuüben. Es
wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag
von mindestens 10% der Anwesenden ist
schriftlich und geheim abzustimmen.
Das Stimmrecht soll grundsätzlich persönlich,
kann aber auch im Wege der vor Beginn der
Mitgliederversammlung
in
Schriftform
nachzuweisenden Bevollmächtigung durch ein
anderes Vereinsmitglied ausgeübt werden.

•
11.2.
alte Satzung

zu beschließende neue Satzungsfassung

11.2 Bei der Beschlussfassung entscheidet die 11.2 Bei der Beschlussfassung entscheidet die
Mehrheit der erschienenen Mitglieder, soweit in einfache
Mehrheit
der
in
der
der Satzung nicht anders bestimmt.
Mitgliederversammlung erschienenen bzw.
vertretenen Mitglieder, soweit in der Satzung
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen nicht anders bestimmt.
werden nicht mitgerechnet.
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen
werden nicht mitgerechnet.
•
11.3.
alte Satzung

zu beschließende neue Satzungsfassung

11.3 Zu einem Beschluss, der eine Änderung der
Satzung, die den Vereinszweck § 1, den Vorstand
§ 6 oder die Auflösung des Vereins § 16 zum
Gegenstand hat, ist eine Mehrheit von zwei
Dritteln der erschienenen bzw. wirksam
vertretenen Mitglieder erforderlich.

11.3 Zu einem Beschluss, der eine Änderung der
Satzung, die den Vereinszweck § 1, den Vorstand
§ 6 oder die Auflösung des Vereins § 16 zum
Gegenstand hat, ist eine Mehrheit von zwei
Dritteln der erschienenen bzw. wirksam
vertretenen ordentlichen Mitglieder erforderlich.
Für den Fall, dass ein entsprechendes ZweiDrittel-Quorum nicht erreicht wird, kann eine
außerordentliche
Mitgliederversammlung
einberufen werden, die ohne ein entsprechendes
Quorum über die Auflösung des Vereins oder die
Änderung der Satzung gemäß § 11.3 entscheiden
kann. Hierauf ist in der Einladung zu einer
entsprechenden
außerordentlichen
Mitgliederversammlung
hinzuweisen.
Der
Beschluss über die Auflösung des Vereins oder
die Änderung der Satzung gemäß § 11.3 bedarf
jedoch in jedem Fall einer Mehrheit von zwei
Dritteln der erschienenen Mitglieder.
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•

Anmerkung der Passus zum Quorum und der außerordentlichen Mitgliederversammlung war bisher
Teil von § 10.2.

•

11.5.

alte Satzung

zu beschließende neue Satzungsfassung

11.5 Außer in den Fällen von § 11.3 können
Beschlüsse
und
Wahlen
auch
im
Umlaufverfahren erfolgen. In diesem Falle wird
sämtlichen
stimmberechtigten
Vereinsmitgliedern
die
entsprechende
Beschlussvorlage zugeschickt. Das Votum des
Vereinsmitglieds
hat
binnen
einer
Überlegungsfrist von vier Wochen nach
Absendung der Beschlussvorlage beim Vorstand
einzugehen. Sowohl die Übersendung der
Beschlussvorlage als auch das Votum erfolgt per
E-Mail.

11.5 Außer in den Fällen von § 11.3 können
Beschlüsse
und
Wahlen
auch
im
Umlaufverfahren erfolgen. In diesem Falle wird
sämtlichen
stimmberechtigten
Vereinsmitgliedern
die
entsprechende
Beschlussvorlage soweit möglich per E-Mail,
sonst per Brief zugeschickt. Das Votum des
Vereinsmitglieds
hat
binnen
einer
Überlegungsfrist von vier Wochen nach
Absendung der Beschlussvorlage beim Vorstand
einzugehen. Sowohl die Übersendung der
Beschlussvorlage als auch das Votum erfolgt
soweit möglich per E-Mail, sonst per Brief.

Beschlüsse und Wahlen, die im Umlaufverfahren
gefasst werden, bedürfen einer einfachen
Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern
nicht durch besondere Bestimmungen der
Satzung eine andere Mehrheit erforderlich ist.
Auch für diesen Fall gelten die abgegebenen
Stimmen als maßgeblich für die Ermittlung der
jeweils erforderlichen Mehrheit.

•

•

Beschlüsse und Wahlen, die im Umlaufverfahren
gefasst werden, bedürfen einer einfachen
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der
ordentlichen Mitglieder, sofern nicht durch
besondere Bestimmungen der Satzung eine
andere Mehrheit erforderlich ist. Auch für diesen
Fall gelten die abgegebenen Stimmen der
ordentlichen Mitglieder als maßgeblich für die
Abstimmungsergebnisse im Umlaufverfahren Ermittlung der jeweils erforderlichen Mehrheit.
sind vom Vorstand allen Vereinsmitgliedern
unverzüglich bekannt zu geben.
Abstimmungsergebnisse im Umlaufverfahren
sind vom Vorstand allen Vereinsmitgliedern
unverzüglich bekannt zu geben.
Anmerkung:
Die Satzungsneufassung dient im Bereich der Beschlussfassung/ Wahlen zunächst der Vereinfachung
der Vorgänge, in dem weitestgehend über E-Mail, sonst per Brief kommuniziert und die Möglichkeit
der Stimmabgabe im Wege der Vertretung eingeführt werden soll. Darüber hinaus dient die
Neufassung der die Beschlussfassung/ Wahlen betreffenden Satzung der Klarstellung und der
Regelung über die Beschlussfassung in Kernbereichen der Vereinsangelegenheiten ( Änderung des
Vereinszwecks, des Vorstandes oder die Auflösung des Vereins ) wenn die dafür erforderliche ZweiDrittel-Mehrheit der erschienenen bzw. vertretenen Mitglieder nicht erreicht wird, wobei es dabei
bleibt, dass über die Auflösung des Vereins jedenfalls nur mit Zwei-Drittel Mehrheit der erschienenen
bzw. vertretenen Mitglieder beschlossen werden kann.
§ 13
Kassenprüfer

alte Satzung

zu beschließende neue Satzungsfassung
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•

•

13.1 Die Mitgliederversammlung hat jährlich 13.1 Die Mitgliederversammlung wählt alle 2
mindestens zwei Kassenprüfer und zwei Jahre mindestens zwei Kassenprüfer und einen
stellvertretende Kassenprüfer zu wählen, die Stellvertreter, die nicht Mitglieder des
nicht Mitglieder des Vorstandes des Vereins sein Vorstandes des Vereins sein
dürfen. Mindestens einer der Kassenprüfer muss dürfen. Der Jahresabschluss erfolgt durch einen
ein Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder Steuerberater. Die Kassenprüfer haben die Kasse
vereidigter
Buchprüfer
sein,
der
kein des Vereins, einschließlich der Bücher und
Vereinsmitglied ist. Die Kassenprüfer haben die Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr
Kasse des Vereins, einschließlich der Bücher und sachlich und rechnerisch zu prüfen.
Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr
sachlich und rechnerisch zu prüfen.
Anmerkung: eine Wahl von Kassenprüfern alle 2 Jahre sollte ausreichen. Da es einen Stellvertreter
gibt, kann dieser einspringen, wenn einer der beiden Kassenprüfer ausfällt
Anlage 1
alte Satzung

zu beschließende neue Satzungsfassung

Anlage 1 der Satzung:
vorläufige Sektionen (alphabetisch geordnet) alt

Anlage 1 der Satzung:
vorläufige Sektionen (alphabetisch geordnet) neu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

•

Casting
Dokumentarfilm
Drehbuch
Fernseh-Journalismus
Fernseh-Unterhaltung
Kamera / Bildgestaltung
Kostümbild
Maskenbild
Musik
Produktion
Redaktion / Producing
Regie
Schauspiel
Schnitt
Spezialeffekte / Technik / Animation
Szenenbild
Tongestaltung

1.
Agent
2.
Bildgestaltung
3.
Casting
4.
Dokumentarfilm
5.
Drehbuch
6.
Fernseh-Journalismus
7.
Fernseh-Unterhaltung
8.
Filmschnitt
9.
Freunde der DAFF
10.
Kostümbild
11.
Kreative in den Neuen Medien
12.
Maskenbild
13.
Musik
14.
Produzent
15.
Produktions- & Herstellungsleitung
16.
Redaktion / Producing
17.
Regie
18.
Schauspiel
19.
Stunt
20.
Szenenbild
21.
Tongestaltung
22.
VFX / Animation
Anmerkung: damit gibt die Satzung die bestehenden Sektionen wider, die aber jederzeit um neue
Sektionen ergänzt werden kann.

•

6. Aussprache zu TOP 5

•

7 Beschlussfassung über Neufassung der Satzung.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

8. Bericht des Vorstandes
was geschah 2017
9. Kassenbericht 2017
ein Kassenbericht geht an die Mitglieder in getrennter Mail ca. 1 Woche vor der MV, da die
Buchhaltung noch fertiggestellt werden muss.
10. Bericht der Kassenprüfer
11. Aussprache zu TOP 8-10
12. Entlastung des Vorstandes
13. Vorstellung der Mitglieder, sektionsweise
14. Neuwahl der Sektionsvorstände
15. Bestätigung der Neuwahlen in den Sektionen
16. Diskussion über die Größe des geschäftsführenden Vorstandes
17. Neuwahl des Vorstandes (§6, Satzung)
Wahl des Vorsitzenden
Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden
Wahl des Kassenwarts
Wahl weiterer Vorstandsmitglieder
18. Wahl der Kassenprüfer/innen
19. Zukunftsperspektive der Akademie
20. Vorschlag des Vorstandes einen Geschäftsführer / Geschäftsführerin für den Verband zu
engagieren.
Aufgaben des Geschäftsführers
21. Finanzen des Verbandes 2018
Brit Possardt erläutert die Finanzplanung mit und ohne Geschäftsführer
(Die Budgetplanung geht an die Mitglieder ca. 1 Woche vor der MV)
22. Mitgliedsbeitrag
Die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags ermöglicht die Anstellung einer Geschäftsführung sowie weitere
Schritte zur Professionalisierung, die uns dringend notwendig erscheinen zur (konkurrenzfähigen)
Weiterentwicklung der Akademie und Umsetzung unserer Visionen. Qualität hat auch hier ihren
Preis.
23. Ausführliche Diskussion diverser Themen.
Nachfolgend einige Vorschläge, die spontan vor Ort oder durch vorherige Einsendung an die GF,
erweitert werden können:
Vorschläge:
• Preisverleihung 2018
• Einverständnis zur Cooperation mit SPIO für eine Initiative zum Schutz des ÖRF
• Kommunikation der DAFF mit Berufsverbänden
• Ein Youtube Kanal der Akademie
• Offene Themen

•

24. Sonstiges
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