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In vollem Gange sind im BDS die Diskussionen um die neue Satzung. BDS Aktuell will sich nun mit dieser ersten 
Ausgabe des neuen Jahres ausschließlich mit diesem Thema befassen um Antwort auf die Fragen zu finden, die am 
häufigsten gestellt werden - ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe dafür unsere Bundesvorsitzende Monika 
Ganteföhr befragt.  
Bodo Winter, Referent für Presse und Öffentlichkeitsarbeit im BDS e.V.  

Wie ist der Stand der Dinge? 
MG: Durch den Beschluss der 
Delegierten der Bundesvertreter-
versammlung in Bad Honnef  ist die 
Suhler Satzung nicht mehr gültig. 
Daher ist der Satzungsrechtsstreit auch 
erledigt - und zwar ohne ein 
rechtskräftiges Urteil. Derzeit ist die 
alte Satzung aus der Bundesvertreter-
versammlung in Kassel (2004) mit 
wenigen Änderungen wieder in Kraft 
und im Vereinsregister eingetragen. 
Diese galt bekanntlich vor der Suhler 
Satzung. Bereits in Bad Honnef haben 
wir aber sehr deutlich darauf 
hingewiesen, dass diese alte Satzung 
nur eine Übergangslösung sein soll. 
Daher arbeiten wir seitdem sehr 
intensiv an einer neuen, modernen 
Satzung: Der Arbeitskreis Satzung hat 
im letzten Jahr seine Arbeit beendet, 
d.h. er hat auftragsgemäß alle 
Anträge, die zur Bundesvertreter-
versammlung in Bad Honnef gestellt 
wurden, gesichtet und sortiert. Ende 
November 2013 hat der 
Bundesvorstand unsere Satzungs-
kommission beauftragt, tätig zu 
werden und den Entwurf einer neuen 
Satzung zu erarbeiten. 
Wann soll die Arbeit beginnen? 
MG: Der erste Sitzungstermin der 
Satzungskommission findet am 
08.03.14 statt. Wie viele weitere 
Treffen im Anschluss noch erforderlich 
sind, kann derzeit noch nicht 
abgeschätzt werden.  
Wie sieht der weitere Zeitplan aus? 
MG:  Der BDS ist - wie alle großen 
Vereine - kein Schnellboot, sondern 
eher wie ein großer Tanker, der für 
jedes Manöver einen langen Weg 
braucht. Daher wollen wir sehr 
sorgfältig die Dinge auf den richtigen 
Weg bringen: Sobald die 
Satzungskommission ihren Entwurf 
erarbeitet hat, wird er dem 
Bundesvorstand vorgelegt und hier 
diskutiert. Dann soll er der breiten 
Verbandsöffentlichkeit vorgestellt und 

 Bundesvorstand vorgelegt und hier 
diskutiert. Dann soll er der breiten 
Verbandsöffentlichkeit vorgestellt und 
dann auf der nächsten Bundes-
vertreterversammlung von den Dele-
gierten verabschiedet werden. Das 
wäre somit voraussichtlich im Jahr 
2016. 
Und was gilt bis dahin für die Landes- 
und Bezirksvereinigungen? 
MG: Da muss ich antworten wie die 
Juristen: Es  kommt darauf an …..    
Zum einen besteht nicht in allen 
Gliederungen überhaupt ein Bedarf an 
einer neuen Satzung. Am besten sind 
diejenigen Landes- und Bezirks-
vereinigungen dran, die für sich 
beschlossen haben, dass für sie die 
Bundessatzung in ihrer jeweils gültigen 
Form gilt.  Manche Gliederungen 
wissen nicht, ob die Satzung, die vor 
Suhl für sie in Kraft war, jetzt wieder 
Gültigkeit hat. Da könnte evtl. ein 
entsprechender Beschluss der 
Mitgliederversammlung weiterhelfen 
Und wenn man dies alles nicht möchte: 
Es sind bereits Empfehlungen des 
Bundesvorstandes zur Satzung der 
Untergliederungen im Entwurf erar-
beitet worden, die nach Abstimmung 
mit dem Finanzamt freigegeben 
werden sollen. Diese Empfehlungen 
können – wenn gewünscht - sodann 
genutzt werden. 
Einige Gliederungen haben für sich 
bereits eine neue Satzung erarbeitet. 
Aus gegebenem Anlass möchte ich 
darauf hinweisen, dass diese neuen 
Satzungen für den BDS nur Gültigkeit 
haben können, wenn sie durch den 
Vorsitzenden der Satzungskommission, 
den 1. Stellv. Bundesvorsitzenden Dr. 
Lauber-Nöll, auf Vereinbarkeit mit der 
Bundessatzung und dem Zweck des 
Vereins geprüft und genehmigt 
wurden. Herr Dr. Lauber-Nöll wurde 
hierzu ausdrücklich durch den Bundes- 
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vorstand Ende November 
2013 bevollmächtigt.  
Es sollen ja auch andere 
Entwürfe derzeit schon 
beim BDS im Umlauf sein. 
Was ist denn damit? 
MG:  Die kenne ich nicht und 
kann daher auch nur sagen: 
Alles, was nicht über den 
BDS bzw. seine Gremien 
weitergereicht wird, ist nicht 
offiziell. Diese Entwürfe sind 
daher privat erstellt, nicht 
BDS-geprüft  
Noch weitere Fragen…. 
MG:  Wenn noch weitere 
Fragen bestehen, so stehen 
alle Mitglieder des 
Geschäftsführenden 
Bundesvorstandes, vor allem 
natürlich der Vorsitzende der 
Satzungskommission Dr. 
Lauber-Nöll und sein dortiger 
Stellvertreter Koll. Manfred 
Schneider, gern zur 
Verfügung. Unsere 
Bundesgeschäftsstelle (Tel.: 
0234/ 588 970) hilft gern, 
den Kontakt herzustellen.  

 


