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Delegiertenunterlagen zur Landesversammlung 1/2021 
 

Liebe Landesdelegierte, liebe Gäste und Interessierte, 

 

anbei erhaltet ihr die Delegiertenunterlagen und die Informationen zur 

Landesversammlung 1/2021, die dieses Mal leider wieder als digitale Veranstaltung 

stattfinden muss. 

 

Tagungsbeginn: Samstag, 8. Mai 2021, 9.00 Uhr (Morgenrunde 8:45 Uhr)  

 

Viele von euch haben in diesem Jahr wohl einige digitale Meetings hinter sich gebracht, 

jedoch ist eine digitale LDV für uns alle eine Herausforderung, die wir aber zusammen 

angehen und umsetzen wollen. 

 

Alle Angemeldeten erhalten rechtzeitig ihre persönlichen Zugangsdaten für die digitale 

Landesversammlung. 

 

Wie immer bitten wir euch darum, euch schon im Voraus die Zeit zu nehmen die 

Unterlagen zu lesen und in eurem Stamm zu diskutieren und bei Fragen auf uns 

zurückzukommen!  

Besonders bei einer digitalen LDV ist es wichtig, dass sich alle Teilnehmer gut 

vorbereiten und auf die Situation einstellen. Verteilt Zuständigkeiten für die einzelnen 

Themen und überlegt vorab, welche Wortbeiträge ihr einbringen wollt. 

 

Die genauen Inhalte der Landesversammlung könnt ihr der Tagesordnung entnehmen, 

die ihr in diesen Unterlagen findet. Bitte achtet insbesondere auf die Anträge, die ihr 

ebenfalls auf den nächsten Seiten findet.  

Wir möchten euch gerne darauf aufmerksam machen, dass ihr die Anträge unter 

http://mitreden.bdp-bawue.de/  einsehen könnt und diese dort bereits im Voraus 

diskutieren könnt. Alle Fragen, die im Voraus geklärt werden können, helfen uns den 

Zeitplan der Versammlung einzuhalten und steigern die Vorfreude. 

 

Seid euch bewusst, dass ihr als Delegierte bzw. Stammesführer*innen von eurem Stamm 

gewählt wurdet und dieser damit Vertrauen in euch gesetzt hat, dass ihr ihn in der 

Landesversammlung gut vertretet. Nutzt diese Aufgabe und lasst uns den 

Landesverband gemeinsam voranbringen! 

  

http://mitreden.bdp-bawue.de/
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Wir arbeiten intensiv an der Vorbereitung und eines möglichst reibungslosen Ablaufs 

der Versammlung, sondern auch an Informationsmaterialien, Webinar- und Support-

Angeboten: 

 

• Alle wichtigen Informationen zur digitalen LDV sammeln wir auf unserer 

Homepage unter https://bdp-bawue.de/ldv-1-2021 

Das Webinar in dem die verwendeten Tools erklärt werden, ist dort ebenfalls zu 

finden. 

• Für anfallende Themen und Fragen bezüglich der Anträge wird am 04.05.2021 ein 

Antragsvorbereitungstreffen stattfinden. Eine detaillierte Einladung kommt 

separat per Mail. 

• Eure Fragen zur Landesversammlung beantworten wir euch unter ldv-

support@bdp-bawue.de genauso wie während der Versammlung zusätzlich per 

Notfall-Telefon unter +49 1573 7630709. 

• Weitere Informationen zur digitalen Versammlung erhalten alle angemeldeten 

Delegierte und Gäste auch rechtzeitig per E-Mail. 

 

Wir freuen uns auf eine spannende Landesversammlung! 

 

 

Bis zur LDV und herzlich Gut Jagd, Gut Pfad und Seid Wach 

 
 
 

  

https://bdp-bawue.de/ldv-1-2021
mailto:ldv-support@bdp-bawue.de
mailto:ldv-support@bdp-bawue.de
tel:+49-1573-7630709
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Tagesordnung zur LDV 1/20  
 

TOP 1  Eröffnung und Begrüßung 

 TOP 1.1 Besonderheiten der digitalen LDV 

TOP 2  Regularien 

 TOP 2.1  Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 TOP 2.2 Wahl der Versammlungsleitung 

 TOP 2.3 Wahl der Protokollführung 

 TOP 2.4 Wahl der Wahlhelfer*innen 

 TOP 2.5 Genehmigung des Protokolls der letzten Landesversammlung 

 TOP 2.6 Annahme der Tagesordnung 

TOP 3  Berichte des Vorstandes und aus den Bereichen zum Jahr 2020 

TOP 4  Berichte der Landeskasse und der Kassenprüfer zum Jahr 2020 

TOP 5  Genehmigung der Jahresrechnung des Landesverbandes 2020 

TOP 6  Entlastung des Vorstandes 

TOP 7  Verabschiedung Wirtschaftsplan 2021 

TOP 8  Anträge 

 Antrag 01: Rechtsschutzversicherung für Funktionsträger 

 Antrag 02: Anpassung des Beitrags für landesunmittelbare Mitglieder 

 Antrag 03: Festlegung des Beitrags für fördernde Mitglieder 

 Antrag 04: Darlehensvergabe an den FPR 

 Antrag 05: Gründung eines AK politische Bildung 

 Antrag 06: Anpassung der Landessatzung 

 Antrag 07: Einführung der Rechteordnung 

TOP 9  Neues aus dem Land 

TOP 10  Neues aus dem FPR 

TOP 11  Neues aus dem Bund 

TOP 12  Neues aus dem Ring 

TOP 13  Verschiedenes 
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Vorläufiger Zeitplan  

 
Landesversammlung 1/2021 am 08.05.2021. 

 

08:45 Uhr Morgenrunde (die Einwahl ist ab 08:30 Uhr möglich) 

 

09:00 Uhr Tagungsbeginn  

 

12:15 Uhr Mittagspause 

 

14:00 Uhr Fortsetzung der Tagung  

 

18:00 Uhr Tagungsende  

 

 

 

Um den besonderen Umständen einer digitalen Versammlung gerecht zu werden, planen 

wir innerhalb der Tagungsblöcke sowohl regelmäßige, großzügige Pausen als auch 

interaktive / in Kleingruppen organisierte Formen der Tagung ein. 



Haushaltsplan 2021 
Landesverband Baden-Württemberg e.V. 

Stand: 18.04.2021 

 
 

Seite 1 

 
 

 
   



    

LDV 1/2021 Antrag 

„Rechtsschutzversicherung“ 
 

Abstimmungsergebnis:  

 

Angenommen? JA: _______ / NEIN: ______ / Enthaltungen: ______ 

 

 

Landesverband Baden-Württemberg 

Antragsteller:  
 

Stefan Böhler, Stamm Bergwolf 
 

Die Landesversammlung möge beschließen: 
 

Der Vorstand des Landesverbandes bzw. ein von ihm eingesetzter „Arbeitskreis Recht“, klärt die 

Möglichkeiten ab, die dazu führen, dass ordentliche Mitglieder des Landesverbandes Baden-Württemberg, 

die auf der Ebene des Landesverbandes und/oder auf Ebene des Stammes eine Leitungsfunktion ausüben, 

über den Landesverband automatisch eine Rechtsschutzversicherung bekommen.  

Nach Sichtung der Möglichkeiten wird eine Entscheidung herbeigeführt, die diesen zusätzlichen 

Versicherungsschutz zeitnah sicherstellt. Entstehende Kosten werden zu Lasten des Landesverbandes bzw. 

der Stämme gehen.  

 

Begründung: 
Diese Automatik, soll vergleichbar mit der Unfall-/Haftpflichtversicherung sein, die jedes ordentliche 

Mitglied im BdP genießt, ohne dass sich die einzelnen Personen selbst darum kümmern müssen.  

Es kann nicht sein, dass für solch eine ehrenamtliche Tätigkeit, diejenigen, die sich für andere engagierten 

hier im Rechtsfall auf sich gestellt sind. Es ist zu vermuten, dass es nur wenigen bewusst ist, dass sie ggf. hier 

selbst in der Verantwortung sind. 

 

 

 



    

LDV 1/2021 Antrag 

„Anpassung des Landesbeitrags  

für LUMs“ 
 

Abstimmungsergebnis:  

 

Angenommen? JA: _______ / NEIN: ______ / Enthaltungen: ______ 

 

 

Landesverband Baden-Württemberg 

Antragsteller:  
 

Landesvorstand 
 

Die Landesversammlung möge beschließen: 
 

Der Landesbeitrag für landesunmittelbare Mitglieder (kurz: LUM-Beitrag) erhöht sich ab dem Jahr 2022 auf 

80,00 €.  

Für LUMs, die eine Ortsgruppe aufbauen, wird ein reduzierter Beitrag von 40,00 € festgelegt. 
 

Begründung: 
Die grundsätzlich angestrebte Mitgliederstruktur im BdP ist vorrangig auf die Mitgliedschaft auf 

Stammesebene ausgerichtet. Eine landesunmittelbare Mitgliedschaft ist möglich für Personen, die sich 

keinem örtlich gebundenen Stamm zugehörig fühlen oder deren Ortsgruppe geschlossen wurde bzw. noch 

nicht entstanden ist. Der reduzierte Beitrag für Gründungswillige soll ein Anreiz in der Anfangsphase sein, 

bis eine entsprechende Ortsgruppe in den Landesverband aufgenommen wird, wodurch ein Wechsel des 

Mitglieds dorthin ermöglicht wird.  

Die Festlegung des LUM-Beitrags liegt mehr als 15 Jahre zurück und wurde mit der Intention, die 

landesunmittelbare Mitgliedschaft im Vergleich zur Stammesmitgliedschaft finanziell unattraktiv zu 

gestalten, höher als der durchschnittliche Stammesbeitrag festgelegt. Da die Stammesbeiträge in den letzten 

Jahren angestiegen sind, soll auch der LUM-Beitrag nun aktualisiert werden.  

 

Durch die Änderung gestalten sich der Landesbeitrag für unmittelbare Mitglieder wie folgt: 

Beitragsart Beitrag bisher Beitrag ab 2022  

LUM-Beitrag LV BaWü 65,00 € 80,00 € 

Gründungswillige LUMs 65,00 € 40,00 € 

 

 

 



    

LDV 1/2021 Antrag 

„Beitragsfestlegung für  

fördernde Mitglieder“ 
 

Abstimmungsergebnis:  

 

Angenommen? JA: _______ / NEIN: ______ / Enthaltungen: ______ 

 

 

Landesverband Baden-Württemberg 

Antragsteller:  
 

Landesvorstand 
 

Die Landesversammlung möge beschließen: 
 

Der Landesbeitrag für fördernde Mitglieder wird auf 2,00 € festgelegt. 
 

Begründung: 
Der Status einer fördernden Mitgliedschaft im BdP dient der Möglichkeit diesen finanziell und ideell zu 
unterstützen, ohne dabei eine aktive Teilnahme am Pfadfinderleben im Stamm oder auf Landesebene zu 
pflegen/unterhalten. Aus diesem Grund bedarf diese Mitgliedsart keinen erweiterten Anspruch auf 
Vereinsleistungen (zB. Versicherung) und entsprechend ist der Bundesbeitrag bewusst niedrig gehalten 
(aktuell 10,00 €). Dies Beitragsstruktur soll sich auch auf Landesebene widerspiegeln. 
Seit der Einführung der Software zur Mitgliederverwaltung im Dezember 2015 ist dieser Mitgliedsstatus 
dort hinterlegt und aufgrund anfänglich niedriger Nachfrage mit einem Platzhalter-Betrag von 1,11€ 
besetzt. Dieser Beitrag ist bisher nicht offiziell von der Landesversammlung festgelegt worden. Dies soll 
der vorliegende Antrag nachholen. Der vorgeschlagene Beitrag entspricht 25% des regulären 
Landesbeitrags (ausgenommen der vorrübergehenden Reduktion bei der LDV 1-2020) für ordentliche 
Mitglieder.  
 
Durch die Änderung gestalten sich der Landesbeitrag für fördernde Mitglieder wie folgt: 

Beitragsart Beitrag bisher Beitrag ab 2022  

Beitrag LV BaWü 
(fördernde Mitglieder) 

1,11 € 2,00 € 

 



    

LDV 1/2021 Antrag 

„Gründung eines  

AK politische Bildung“ 
 

Abstimmungsergebnis:  

 

Angenommen? JA: _______ / NEIN: ______ / Enthaltungen: ______ 

 

 

Landesverband Baden-Württemberg 

Antragsteller:  
 

Tristan Maurer, Landesbeauftragter für die Wölflingsstufe 
 

Die Landesversammlung möge beschließen: 
 

Der Gründung eines Arbeitskreises für die politische Bildung zuzustimmen. 

 

Begründung: 

 

Das Thema politische Bildung wird unserer Meinung nach gerade auf Stammesebene oft vernachlässigt, da 

die entsprechenden Angebote nicht bekannt sind oder die Möglichkeiten vor Ort übersteigen. Mit "uns" 

sind in diesem Fall Beatrice Hanusch, Vera Rößiger, Simon Forstner und Tristan Maurer gemeint. 

Der AK (Arbeitskreis) würde insbesondere zu den folgenden drei Themen Arbeitsmaterialien und 

Programm anbieten, welche die politische Bildungsarbeit in den Stämmen und auf Landesebene fördern 

sollen:  

• Die Vermittlung von und die kritische Auseinandersetzung mit Geschichte beziehungsweise mit 

Pfadfinder*innengeschichte. 

• Die kritische Auseinandersetzung mit Medien und aktuellen gesellschaftsbewegenden Themen.  

• Die Förderung der politischer Partizipation unserer Mitglieder*innen im BdP und in der Politik. 

 

Unverrückbare Grundlage unserer Arbeit wären die drei Prinzipien des Beutelsbacher Konsens:  

1. Das Überwältigungsverbot: die jungen Menschen sollen sich selbstständig ein Urteil bilden 

können. 

2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch kontrovers erscheinen. 

3. Die jungen Menschen sollen in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und die eigene 

Interessenlage zu analysieren.* 

 

Durch die Gründung eines AK soll auch die Vernetzung mit dem Bundesarbeitskreis und ähnlichen 

Initiativen im BdP und anderen Jugendverbänden erleichtert werden. Wir erhoffen uns gerade durch das 

Programm zur politischen Partizipation größere Beteiligung an und Verständnis von den 

Landesversammlungen und den Stammeswahlen. 

Uns ist es wichtig, den in unserer pädagogischen Konzeption formulierten Zielen gerecht zu werden und 

junge Menschen im BdP bei der kritischen Mitwirkung an der Gesellschaft zu unterstützen.  

 

                                                   * https://www.bpb.de/die-bpb/51310/beutelsbacher-konsens 

  



    

LDV 1/2021 Antrag 

„Darlehensvergabe  

an den FPR“ 
 

Abstimmungsergebnis:  

 

Angenommen? JA: _______ / NEIN: ______ / Enthaltungen: ______ 

 

 

Landesverband Baden-Württemberg 

Antragsteller:  
 

Landesvorstand 
 

Die Landesversammlung möge beschließen: 
 

Der Landesverband gewährt dem FPR für notwendige Renovierungsmaßnahmen am Pfadfinderzentrum 

Raumünzach ein zinsfreies Darlehen von 50.000 € bis 2032. Dieser ist in 10 Raten von jeweils 5.000 € 

jährlich ab 2023 beginnend zu tilgen. 

 

Begründung: 

 

Das Pfadfinderzentrum Raumünzach als Räumlichkeit und Zeltplatz dient in erster Linie der Nutzung 

durch den Landesverband und wird durch den FPR hierfür unterhalten. In den letzten Monaten wurde 

eine Reihe von Renovierungsmaßnahmen (Obergeschoss, Fluchttreppe, etc.) durchgeführt. Um diese 

Rechnungen zu decken und einen finanziell teuren Bankkredit zu umgehen, sollen hier Gelder vom 

Landesverband vorübergehend unterstützen. Dabei ist eine Kündigung und Rückforderung des Darlehens 

von Seiten des LVs, sowie eine vorzeitige Rückzahlung des FPRs jeweils mit einer Ankündigungsfrist von 6 

Monaten vorgesehen. Die beiden finanzstarken letzten Jahre des Landesverbandes machen eine solches 

Vorhaben ohne Gefahr eines Liquiditätsverlustes möglich. Gemäß den Vereinssatzungen des 

Landesverbandes und FPRs liegt hier eine satzungsgemäße Nutzung von finanziellen Mitteln vor. 

  



    

LDV 1/2021 Antrag 

„Anpassung der 

Landessatzung“ 
 

Abstimmungsergebnis:  

 

Angenommen? JA: _______ / NEIN: ______ / Enthaltungen: ______ 

 

 

Landesverband Baden-Württemberg 

Antragsteller:  

 

Olaf Wohlfeil, Landesbeauftragter für Internationales 

 

Die Landesversammlung möge beschließen: 
 

Die Landessatzung wird wie folgt ergänzt. (Die Ergänzungen sind im Antrag umrandet.) 

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
… 

(4)  Weitere Rechte der Mitglieder regelt die Rechteordnung des Landesverbandes. 

(5)  Jedes Mitglied kann bei der Landesversammlung eine Satzungsbeschwerde einlegen, wenn es die 

Rechte verletzt sieht, die ihm gemäß Satzung und Ordnungen des Landesverbandes zustehen. 

Eine solche Beschwerde kann mündlich oder schriftlich und in Abwesenheit vorgebracht werden.  

… 

§ 7 Landesversammlung 
… 

(9) Aufgaben der Landesversammlung sind insbesondere: 

… 

• Entscheidung über die Zulässigkeit von Satzungsbeschwerden. 

… 

 (10) Die Landesversammlung entscheidet grundsätzlich mit einfacher Mehrheit. Mindestens zwei 

Drittel der abgegebenen Stimmen sind erforderlich: 

… 

• zur Änderung der Rechteordnung des Landesverbandes 

… 

§ 8 Landesvorstand, Landesbeauftragte, Landesleitung 
… 

 (11) Entscheidet die Landesversammlung, dass eine vorgebrachte Satzungsbeschwerde zulässig ist, so 

ist der Landesvorstand dazu verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen, um gegen die 

beanstandete Rechtsverletzung vorzugehen und zukünftig vergleichbare Rechtsverletzungen zu 

vermeiden. 

…  



    

LDV 1/2021 Antrag 

„Anpassung der 

Landessatzung“ 
 

Abstimmungsergebnis:  

 

Angenommen? JA: _______ / NEIN: ______ / Enthaltungen: ______ 

 

 

Landesverband Baden-Württemberg 

Begründung: 

 

Dieser Antrag ist im Zusammenhang mit dem Antrag über die Einführung der Rechteordnung des 

Landesverbades zu sehen. 

 

Zum Einen wird durch die Anpassung der Landessatzung die Rechteordnung als Regelwerk in die 

Landessatzung aufgenommen. Zum Anderen wird den Mitgliedern des Landesverbandes durch die 

Einführung der Satzungsbeschwerde ein Mittel an die Hand gegeben, um diese Rechte gegenüber dem 

Landesverband einfordern zu können. Als Entscheidungsträger hierfür ist im Antrag die 

Landesversammlung vorgesehen, weil sie das höchste demokratische Entscheidungsgremium des 

Landesverbandes darstellt. 

 

Die dem Antrag zugrundeliegende Idee orientiert sich am Rechtsbehelf der Verfassungsbeschwerde, der es 

Personen nach deutschem Recht ermöglicht, gegen eine Verletzung ihrer Grundrechte durch Akte der 

Staatsgewalt vorzugehen. Sie hat eine wichtige Funktion einerseits zum Schutz der Grundrechte des 

Individuums und andererseits zur Weiterentwicklung der Rechtspraxis für die Allgemeinheit. 

 

 

Hinweise: 
 

• Der Begründungstext steht nicht zur Abstimmung, weil er nicht inhaltlicher Bestandteil des 

eigentlichen Antrages ist. 

• Rückfragen, Anmerkungen und Änderungsvorschläge zum Antrag sind auch schon vor der 

Diskussion auf der Landesversammlung möglich. Wendet euch hierfür einfach per E-Mail an: 

olaf@bdp-bawue.de  

mailto:olaf@bdp-bawue.de


    

LDV 1/2021 Antrag 

„Einführung der 

Rechteordnung“ 
 

Abstimmungsergebnis:  

 

Angenommen? JA: _______ / NEIN: ______ / Enthaltungen: ______ 

 

 

Landesverband Baden-Württemberg 

Antragsteller:  
 

Olaf Wohlfeil, Landesbeauftragter für Internationales 
 

Die Landesversammlung möge beschließen: 
 

Als neue Ordnung des Landesverbandes wird die Rechteordnung eingeführt: 

 

Rechteordnung 
des BdP Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. 
 

§ 1 Gleichberechtigung 

(1)  Alle Mitglieder des Landesverbandes haben die gleichen Rechte und Pflichten. Dies gilt 

unabhängig von Merkmalen ihrer Person, wie beispielsweise: 

• dem biologischen und sozialen Geschlecht 

• der sexuellen Identität und Orientierung 

• ethnischen und kulturellen Hintergründen 

• körperlichen und geistigen Einschränkungen 

• religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen 

• politischen Ansichten und Idealen 

(2)  Mitgliedern im Alter von unter 18 Jahren kommen die gleichen Rechte und Pflichten zu wie 

volljährigen Mitgliedern, soweit die rechtlichen Rahmenbedingungen dies zulassen. 

(3)  Die Gleichberechtigung aller Mitglieder ist durch geeignete Maßnahmen des Landesverbandes 

sicherzustellen. Geeignete Maßnahmen sind nur solche, die dem in § 1.1 formulierten Grundsatz 

der Gleichberechtigung nicht widersprechen. 
 

§ 2 Gleichbehandlung, Diskriminierungverbot 

(1)  Alle Mitglieder haben das Recht, im Landesverband gleich behandelt zu werden. 

(2)  Kein Mitlied darf aufgrund von Merkmalen der Person benachteiligt oder bevorzugt werden. 

(3)  Alle Mitglieder des Landesverbandes haben das Recht auf Schutz vor Diskriminierung. 
 

§ 3 Allgemeines und gleiches Wahlrecht 

(1)  Alle Mitglieder des Landesverbandes besitzen das gleiche aktive und passive Wahlrecht. Sie sind 

also gleichermaßen dazu berechtigt, an Wahlvorgängen durch Abgabe von Wahlstimmen und 

durch Kandidatur teilzunehmen. 
 

§ 4 Neutralitätsgebot bei der Vergabe von Aufgaben 

(1)  Der Zugang zu allen Ämtern, Positionen, Vertretungsmandaten und anderen Aufgaben im 

Landesverband muss grundsätzlich allen Mitgliedern offenstehen. 

(2)  Die Zugangsvoraussetzungen dürfen nicht so gewählt werden, dass sie ganze Personengruppen 

aufgrund ausgewählter Merkmale ausschließen. 
 



    

LDV 1/2021 Antrag 

„Einführung der 

Rechteordnung“ 
 

Abstimmungsergebnis:  

 

Angenommen? JA: _______ / NEIN: ______ / Enthaltungen: ______ 

 

 

Landesverband Baden-Württemberg 

§ 5 Schutz vor Gewalt 

(1)  Alle Mitglieder des Landesverbandes haben gleichermaßen Anspruch auf Schutz vor körperlicher 

und seelischer Gewalt.  

(2)  Auf Aktionen des Landesverbandes sind hierzu geeignete Präventionsmaßnahmen umzusetzen. 
 

§ 6 Freie Entfaltung der Persönlichkeit 

(1)  Alle Mitglieder haben das Recht auf die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, soweit sie damit 

nicht die Rechte anderer verletzen. 

(2)  Auf Aktionen des Landesverbandes sind hierzu ausreichende Freiräume zu gewähren und 

unnötige Einschränkungen zu vermeiden. 
 

§ 7 Schutz der Privatsphäre 

(1)  Alle Mitglieder haben Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre. 

(2)  Alle Mitglieder haben das Recht über die Verwendung von personenbezogenen Daten informiert 

zu werden. Personenbezogene Daten dürfen nicht ohne ausdrückliche Einwilligung an Dritte 

weitergegeben werden. 
 

§ 8 Meinungs- und Informationsfreiheit 

(1)  Alle Mitglieder haben das Recht, ihre Ansichten zu Belangen des Landesverbandes und der 

örtlichen Gruppen frei zu äußern.  

(2)  Alle Mitglieder haben das Recht, sich zu Belangen des Landesverbandes und der örtlichen 

Gruppen zu informieren. Informationen sind den Mitgliedern möglichst transparent zur 

Verfügung zu stellen, sofern die rechtlichen Rahmenbedingungen dies zulassen. 
 

§ 9 Nachhaltigkeit 

(1)  Die Mitglieder des Landesverbandes haben Anspruch auf ein nachhaltiges Wirtschaften und 

Handeln des Landesverbandes unter Berücksichtigung der ökologischen, wirtschaftlichen und 

sozialen Auswirkungen. 

(2)  Die Aktivitäten des Landesverbandes sind, soweit dies möglich und für die Beteiligten mit 

vertretbarem Aufwand umsetzbar ist, so zu planen und zu gestalten, dass Ressourcenverbrauch, 

Treibhausgasemissionen und Umweltverschmutzung vermieden werden. 
 

Schlussbestimmungen 

(1)  Die Rechteordnung des Landesverbandes gilt neben den Bestimmungen der Bundessatzung, der 

Ordnungen des Bundes, der Landessatzung und anderen Ordnungen des Landesverbandes. Sollte 

die Rechteordnung im Widerspruch zu den Vorgaben des Bundes und der Landessatzung stehen, 

so gelten die Vorgaben des Bundes und der Landessatzung. 

(2)  Die Rechteordnung des Landesverbandes tritt ab der Frühjahrslandesversammlung 2020 in Kraft. 
 

 

  



    

LDV 1/2021 Antrag 

„Einführung der 

Rechteordnung“ 
 

Abstimmungsergebnis:  

 

Angenommen? JA: _______ / NEIN: ______ / Enthaltungen: ______ 

 

 

Landesverband Baden-Württemberg 

Begründung: 

 

In den vergangenen Jahren haben wir im Landesverband in verschiedenen Zusammenhängen 

Diskussionen zu den Rechten unserer Mitglieder geführt. Es erscheint daher sinnvoll, sich im 

Landesverband auf gemeinsame Grundsätze zu einigen. Die gemeinsame Formulierung der Rechte unserer 

Mitglieder ermöglicht es uns auch in Zukunft, in verschiedenen Kontexten darauf Bezug zu nehmen, um 

Vorgehen und Regelungen im Landesverband kritisch zu hinterfragen. 

 

Selbstverständlich bestehen bereits umfangreiche gesetzliche Rahmenbedingungen, denen die Aktivitäten 

des Landesverbandes unterliegen und an die wir rechtlich gebunden sind. Diese werden durch den 

vorliegenden Antrag weder in Frage gestellt noch könnten sie durch eine Ordnung des Landesverbandes 

ausgehebelt werden. Die Rechteordnung des Landesverbandes ermöglicht es uns darüber hinaus aber zu 

konkretisieren, wie wir die Rechte unserer Mitglieder im Kontext des Landesverbandes verstehen und 

anwenden wollen. 

 

Dabei ist die Rechteordnung in ihrer zum Antrag gestellten Form keinesfalls ein für die Ewigkeit 

festgeschriebener Text, sondern vielmehr ein „lebendes Dokument“, das wie auch die Satzung und andere 

Ordnungen des Landesverbandes durch die Landesversammlung ergänzt und weiter entwickelt werden 

kann. Wie auch bei anderen Ordnungen erfordert dies in der Abstimmung eine 2/3-Mehrheit. 

 

Hinweise: 
 

• Der Begründungstext steht nicht zur Abstimmung, weil er nicht inhaltlicher Bestandteil des 

eigentlichen Antrages ist. 

• Rückfragen, Anmerkungen und Änderungsvorschläge zum Antrag sind auch schon vor der 

Diskussion auf der Landesversammlung möglich. Wendet euch hierfür einfach per E-Mail an: 

olaf@bdp-bawue.de  

mailto:olaf@bdp-bawue.de


 

 

LANDESVORSTAND 

Pfiff (Katharina Maidhof) 

Tibou (Jonas Czech) 

Beatrice Hanusch 

Mathias Jurisch 

Lexi (Felix Wilke) 

Valentin Waldthausen 

LDV 

Spielregeln zur Landesversammlung 

Rede-, Stimm- und Antragsrecht 

Sitz und Antragsrecht haben die nach der Landeswahlordnung gewählten 
Landesdelegierten der Stämme, der Landesvorstand, die Landesbeauftragten, die 
Landeswahlobleute, die Ringdelegierten sowie die vom Landesvorstand entsandten 
Ringvorstände (RDP & RdP). Stimmberechtigt sind nur die Landesdelegierten und der 
Landesvorstand. 
Jede Person mit Sitz in der Landesversammlung kann sich zu den 
Tagesordnungspunkten äußern. Um auf die Rednerliste zu gelangen, erfolgt eine 
Handmeldung. Dem Redner kann von der Versammlungsleitung das Wort entzogen 
werden, wenn nicht zur Sache gesprochen wird, die festgelegte Redezeit überschritten 
wird, andere beleidigt werden usw. 
Gäste haben zwar formal kein Rederecht, dennoch wird es ihnen in der Regel gewährt. 
Gäste haben kein Antragsrecht. 

Anträge 

Anträge müssen bis 3 Wochen vor der Landesversammlung schriftlich gestellt werden. 
Die Anträge werden vom Landesverband mit den Tagungsunterlagen versandt. 
In der Vorbereitung oder während der Diskussion von Anträgen können Änderungen 
einzelner Aspekte des Antrags beantragt werden ➔ „Änderungsanträge“. Die 
Änderungsanträge müssen konkret formuliert sein. Die Antragstellenden können die 
Änderungsanträge annehmen. Nehmen die Antragstellenden die Änderungsanträge 
nicht an, so werden diese zur Abstimmung gebracht. Die Änderungsanträge zum Antrag 
werden vor dem eigentlichen Antrag abgestimmt. Über den weitestgehenden 
Änderungsantrag wird zuerst abgestimmt 
Anträge in der Landesversammlung können von den Antragstellenden nur 
zurückgezogen werden, wenn sich dagegen kein Widerspruch aus der 
Landesversammlung erhebt. Bei Widerspruch gegen den Rückzug wird der Antrag 
behandelt und abgestimmt. 
Die Antragstellenden erhalten vor der Abstimmung über den Antrag noch einmal das 
Rederecht für eine abschließende Stellungnahme, selbst wenn die Rednerliste 
geschlossen ist. 

Dringlichkeitsanträge 

Dringlichkeitsanträge können nach der 3-Wochen-Antragsfrist und spätestens auf der 
Landesversammlung schriftlich gestellt werden. Über die Dringlichkeit entscheidet die 
Landesversammlung per Abstimmung mit einfacher Mehrheit. Nur wenn der Antrag für 
dringlich anerkannt wird, wird er auf der Landesversammlung diskutiert und ggf. 
abgestimmt. Andernfalls erscheint er auf der Tagesordnung der nächsten 
Landesversammlung und wird dort ordnungsgemäß behandelt. 
Anträge zur Änderung der Landessatzung oder -ordnungen können nicht als 
Dringlichkeitsanträge gestellt werden. 
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LDV 

 

Anträge zur Geschäftsordnung (GO) 

Anträge zur Geschäftsordnung („GO“) regeln den Ablauf der Versammlung und dürfen 
daher nicht inhaltlich begründet werden. Jede Person mit Antragsrecht darf einen GO 
stellen, um den Verlauf der Versammlung zu regeln. Insbesondere sind vorgesehene GO: 

- Begrenzung der Redezeit 
- Geheime Abstimmung 
- Sitzungsunterbrechung (Pause, Aussprache in der Delegation → Bitte die 

beantragte Dauer der Sitzungsunterbrechung nennen!) 
- Änderung der Tagesordnung (Zurückstellen, Absetzen, Zusammenziehen, 

Trennen von Tagesordnungspunkten, Ändern der Reihenfolge) 
- Überweisen eines Tagesordnungspunktes an einen Ausschuss, ein bestehendes 

Gremium oder den Vorstand 
Nur wer noch nicht zur Sache gesprochen hat, darf auch Anträge stellen auf: 

- Schluss der Rednerliste (bereits vorgesehene Redebeiträge werden noch 
aufgerufen) 

- Ende der Debatte und sofortige Abstimmung 
Inhaltliche Anträge können nur als Änderungsantrag oder Dringlichkeitsantrag (s.o.) in 
die Versammlung eingebracht werden. 
GO werden durch Heben beider Hände gestellt. Der GO wird direkt nach dem laufenden 
Redebeitrag aufgerufen. Während eines Wahlganges bzw. einer Abstimmung können 
keine GO gestellt werden! 
Erfolgt eine Gegenrede zum GO, die entweder begründet (aber nicht inhaltlich!) oder 
formal (d.h. ohne Angabe von Gründen) abgegeben wird, so findet eine sofortige 
Abstimmung ohne Debatte über den GO statt, ansonsten gilt der GO als angenommen. 

Abstimmungen und Wahlen 

Ein Antrag ist angenommen, wenn mehr JA- als NEIN-Stimmen abgegeben werden 
(„einfache Mehrheit“). Für Anträge zur Änderung der Landessatzung oder -ordnungen 
ist eine „2/3 Mehrheit“ notwendig (doppelt so viele JA- als NEIN-Stimmen). 
Bei Wahlen ist der*die Kandidat*in bei mehr JA- wie NEIN- Stimmen gewählt (einfache 
Mehrheit). Bei mehreren Kandidaten*innen ist der*diejenige mit den meisten Stimmen 
gewählt. 
Auf Antrag ist die Abstimmung oder Wahl geheim durchzuführen (mit Stimmzetteln). 
Bei Vorstandswahlen findet die Wahl grundsätzlich geheim statt. 
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Kleine LDV-Einführung 
Deine erste LDV? Du verstehst nur Bahnhof? Dieses Blatt soll dir helfen! 

Was sind die Aufgaben der LDV? 

Die Landesversammlung („LDV“) ist oberstes beschlussfassendes Gremium des Landesverbandes. 
Hier wird die Zukunft des Landesverbandes bestimmt. Beschlüsse werden gefasst, indem über 
Anträge (Vorschläge von Stämmen oder der Landesleitung) beraten und abgestimmt wird. 
Außerdem wählt die Landesversammlung eine ganze Menge Posten: Auf zwei Jahre werden im 
Herbst gewählt: 

- der Landesvorstand (Landesvorsitzende, Stellvertretende und Schatzmeister*in), 
- die Kassenprüfer*innen (zuständig für die jährliche Prüfung der Landeskasse, berichten 

der LDV), 
- die Landeswahlobleute (sind für die Wahlen in den Stämmen zuständig, nicht für Wahlen 

auf Landesebene), 
- die Delegierten für den Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände und den Ring 

deutscher Pfadfinderverbände. 
Jeweils auf ein Jahr werden im Frühjahr die Delegierten zur Bundesversammlung gewählt. 
Landesbeauftragte werden auf Vorschlag des Landesvorstandes bestätigt. D.h. nur der Vorstand 
hat Vorschlagsrecht. Selbstverständlich berichten diese Posten dann jährlich der 
Landesversammlung über ihre Tätigkeiten. 

Wen gibt es da sonst noch? 

Die Versammlungsleitung ist für den ordnungsgemäßen Ablauf der Sitzung verantwortlich. Sie 
wird wie die Protokollführung zu Beginn der Landesversammlung gewählt. Die Durchführung 
von geheimen Abstimmungen wird durch die Wahlhelfer ermöglicht, welche die Stimmzettel 
verteilen, einsammeln und auszählen. 

Was ist eine Entlastung? 

Vielleicht bist du in der Tagesordnung über die „Entlastung des Landesvorstandes“ gestolpert. 
Durch die Wahl des Landesvorstandes spricht die LDV den handelnden Personen ihr Vertrauen 
aus, im Sinne ihres Interesses zu handeln. Nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres berichtet der 
Landesvorstand der LDV im Frühjahr, was er im Sinne des übergebenen Vertrauens gehandelt, 
gesteuert und veranlasst hat. Mit der Entlastung wiederum entscheidet die LDV, ob sie diese 
Handlungen akzeptiert und wieder in die Verantwortung des ganzen Vereins übernimmt. Die 
LDV bzw. der Verein verzichtet damit nicht auf die Geltendmachung von Schäden, die ihm 
durch Handlungen des Landesvorstands im betreffenden Zeitraum aufgrund persönlichen 
Fehlverhaltens der Vorstände entstanden sind oder entstanden sein könnten. Es werden 
lediglich die Handlungen und Entscheidungen legitimiert, welche der Landesvorstand im 
Rahmen seiner durch die Landessatzung gegebenen umfassenden Handlungs- und 
Entscheidungskompetenz getätigt hat. Weiter betrifft die Entlastung ausschließlich solche 
Sachverhalte, welche der LDV bekannt waren oder bei sorgfältiger Prüfung hätten bekannt sein 
müssen. Die Entlastung beinhaltet also keine Handlungen, für die sich weder aus dem Bericht 
des Landesvorstands noch aus einem Prüfungsbericht, z.B. der Kassenprüfer, Anhaltspunkte 
ergeben. 
Die Entlastung ist für den ordnungsgemäßen Vereinsbetrieb genauso wie für die handelnden 
Landesvorstände genauso wichtig wie die Wahl. 


