Zoom Meeting Vorstand am 17.11..2020 17 Uhr
Zugeschaltet Ute Brigitte Dorle
Protokoll Dorle
TOP 1 Elke Ebersmann – Ihr Antrag auf Rückerstattung der Einlage von 300.-€ da sie nur
kurz Mitglied war und das Geld brauche. Wir haben dem einstimmig mit folgender
Begründung nicht statt gegeben:
Die Mitgliedsbeiträge und Einlage sind das hauptsächliche Finanzierungsmittel unseres
Vereins. In § 6 unserer Satzung ist formuliert, dass der Verein die zur Erfüllung seiner
Aufgaben benötigten Mittel über Beiträge und Einmalzahlungen erhält. In § 6 Abs. 2
wird zudem auf die von der Mitgliederversammlung beschlossene Beitragsordnung
hingewiesen. Diese wird jedem neuen Mitglied zur Kenntnis gegeben.

§ 4 der Beitragsordnung regelt eindeutig, dass gezahlte Einlagen auch bei Beendigung
der Vereinszugehörigkeit im Eigentum des Vereins verbleiben.

Eine unterschiedliche Behandlung von Mitgliedern ist nur möglich, wenn es
unterschiedliche Arten der Mitgliedschaft gibt oder die Beitragsdifferenzierung in der
Satzung festgelegt ist. Dies behandeln wir insoweit, dass Fördermitglieder und
ordentliche Mitglieder unterschiedliche Beiträge leisten und haben dies rechtskonform in
der Beitragssatzung formuliert. Eine weitere Reduzierung ist nach aktueller Satzung
nicht möglich. Ein Antragsrecht auf Reduzierung der Beiträge ergibt sich hieraus
demnach nicht.
Diese Begründung geht Elke per Post zu.
TOP 2 Vergabe der Wohnungen – da wir nur noch wenige geförderte drei Zimmer
Wohnungen haben, warten wir bis sich alle angenommenen neuen Fördermitglieder mit ihrem
Wohnungswunsch gemeldet haben. Sollte es Doppelungen geben werden wir dann nach
einer Lösung suchen. Geklärt werden muss bald, ob das Ehepaar Eisfeld einziehen darf, da
sie nicht aus Darmstadt kommen und ob sie als Ehepaar Anspruch auf eine geförderte 3
Zimmer Wohnung haben.
Die aktuelle Wohnungsbelegungsliste schicke ich Freitag an Ute.
Top 3 Brief von AG Regelwerk – Ute hat einen Antwortvorschlag an Brigitte und mich
geschickt. Wir wollen das Thema Abstimmung der Nutzungsordnung beim Zoom Treffen der
AG Sprecher*innen am 5. Dez. auf die Tagesordnung setzen – wir sprachen darüber
Nutzungsordnung und Gebührenordnung getrennt abzustimmen. Die Nutzungsordnung und
Gebührenordnung nebst Beantwortung der von uns gestellten Fragen an die Ag wurden
heute an alle verschickt.

