
Liebe Mitglieder,

wir legen euch hiermit eine Liste von Anträgen zur Beschlussfassung auf der MV am 8. 
Oktober 2017 in Lindau vor. Doch möchten wir zunächst vor zwei möglichen 
Missverständnissen warnen:

- Angesichts von 15 Anträgen sollte niemand meinen, dass wir es auf die Demonstration 
angelegt hätten, dass die zwei für diese MV auf einer Beiratssitzung festgesetzten Stunden 
nicht für alle unsere Anträge ausreichen. Dafür wäre kein einziger Antrag notwendig gewesen,
denn diese zwei Stunden werden u. E. noch nicht mal für eine sinnvolle Behandlung der 
Tagesordnungspunkte reichen, die bereits ohne weitere Anträge auf der vorläufigen 
Tagesordnung stehen!

- Durch die große Zahl der Anträge könnte auch ein anderes Missverständnis aufkommen: 
Wir wollten Servas überregulieren, ja vielleicht tot-regulieren! Das Gegenteil ist der Fall.
Unsere Anträge sind darauf ausgerichtet, eine für alle Mitglieder transparente, effiziente und 
möglichst einfache Verwaltung zu erreichen, so dass in unserem ehrenamtlichen Verein 
möglichst wenig Zeit für Bürokratie anfällt und viel für Servas-Inhalte und -Begegnungen 
übrig bleibt.
Aber um dies beurteilen zu können, bitten wir euch, unsere Anträge mit ihren Begründungen 
zu lesen!

Praktisch werden wir zwar versuchen, so viele unserer Anträge wie möglich in der MV zur 
Diskussion und zur Abstimmung zu bringen, und vielleicht findet sich doch noch eine 
Möglichkeit, den zeitlichen Rahmen auszudehnen und mit Vordiskussionen schon am Samstag
zu beginnen.
Wir hoffen auch darauf, dass einige der Anträge, die in Lindau nicht behandelt werden 
können, schon einfach durch die Bewusstmachung der jeweils angesprochenen Problematik 
einen positiven Effekt auslösen.
Und es dann auf der nächsten MV ganz leicht haben...

Fürth, den 9. 9. 2017

Anja Wunder + Norbert Humme
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I Satzungsänderungsanträge

01
Antrag zu § 10 „Beendigung der Mitgliedschaft“ für Nur-Reisende
Wir beantragen die Ergänzung des Absatzes (1) durch folgenden Zusatz:
„Bei „Nur-reisenden“ Mitgliedern endet die Mitgliedschaft mit Ablauf der Gültigkeit des 
LOI.“

Begründung:
Diese Mitglieder wurden als ehemalige Fördermitglieder in der Aufzählung vergessen.

02
Antrag zu § 12 „Mitgliederversammlung“, Absatz (7) Protokoll
Wir beantragen die Ersetzung des bisherigen Textes von Absatz (7) durch folgenden Text:

„Wahlen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind
a) in einem Protokoll so festzuhalten, dass es am Ende der Mitgliederversammlung per Kopie 
oder Projektion allen anwesenden Teilnehmern sichtbar gemacht und von den anwesenden 
Mitgliedern verabschiedet wird. Dieses Protokoll wird vom Leiter der 
Mitgliederversammlung und vom Protokollführer unterzeichnet.

b) Zusätzlich wird ein Protokoll erstellt, dass neben den Beschlüssen sowohl die wesentlichen 
Argumente und ggf. Gegenargumente zu den einzelnen Beschlüssen als auch Informationen 
zu den Tagesordnungspunkten enthält, die nicht in einen Beschluss münden. Dieses Protokoll 
wird von Vorstand und Beirat gemeinsam vorläufig verabschiedet und auf der nächsten MV 
zur Verabschiedung durch die Mitglieder vorgelegt.

c) Beide Protokolle werden spätestens sechs Wochen nach der Mitgliederversammlung im 
internen Bereich der Servas Germany Website veröffentlicht.“

Begründung für a):
Wir möchten zukünftig verhindern, dass es, wie in der Vergangenheit immer wieder geschehen, 
nachträglich Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten über gefasste Beschlüsse gibt (wie z.B. 
beim Protokoll der MV 2015). Außerdem soll verhindert werden, dass unvollständige oder 
fehlerhafte Protokolle beim Vereinsregister eingereicht werden (wie z.B. beim z. Zt. auf der Website
befindlichen Ergebnisprotokoll der aoMV in Bad Hersfeld).

Begründung für b):
Nur durch dieses zusätzliche Protokoll werden auch die nicht-anwesenden Mitglieder über den 
Inhalt der jeweiligen Mitgliederversammlung informiert.
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II Weitere Anträge

03
Terminierung der Mitgliederversammlung auf der Jahrestagung
Wir beantragen, dass Mitgliederversammlungen auf Jahrestagungen jeweils am Samstag des 
betreffenden Wochenendes stattfinden. Die Mitgliederversammlung sollte spätestens um 14 
Uhr beginnen, damit bei Bedarf die Dauer der Mitgliederversammlung ausgedehnt werden 
kann.

Begründung: 
In der Vergangenheit mussten immer wieder Anträge verschoben oder Diskussionen beendet 
werden, da aufgrund der Terminfestsetzung der MV am Sonntagvormittag keine Verlängerung 
möglich war. Es muss zukünftig gewährleistet sein, dass möglichst alle eingereichten Anträge und 
sonstige, den Mitgliedern wichtige Themen ausreichend diskutiert und verabschiedet werden 
können. 
Eine Zeitbegrenzung auf 2 Stunden, wie für die aktuelle MV in Lindau geplant, entspricht nicht 
dem notwendigen Zeitaufwand für die Diskussion und Verabschiedung sowohl der aus Zeitmangel 
auf der letzten aoMV nicht behandelten Anträge und veränderten Servas-Ordnungen sowie der 
zusätzlichen aktuellen Anträge und erforderlichen Berichte. Auch die Diskussion aktueller Themen 
(z.B. SOL, Simplify Servas, Jugendarbeit etc.) benötigt Zeit.

04
Anträge zum Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung in Bad Hersfeld

a) Wir beantragen, dass das z. Zt. im internen Bereich der Servas Website veröffentlichte 
Ergebnisprotokoll der aoMV korrigiert wird.

Begründung:
Im Protokoll fehlen drei Beschlüsse.

b) Wir beantragen die Verabschiedung des beiliegenden ausführlichen Protokolls der aoMV. 
Dieses Protokoll wurde von den beiden Protokollantinnen erstellt und vom 
Versammlungsleiter und von Mitgliedern des Vorstands und des Beirats gab es dazu 
Ergänzungen und Korrekturen. Diese sind alle von uns im beiliegenden Protokoll 
eingearbeitet.

c) Wir beantragen, dass auch dieses ausführliche Protokoll, wie immer in den letzten Jahren, 
nach der Verabschiedung auf der MV im internen Bereich der Servas Website veröffentlicht 
wird.

05
Antrag zum „Unterwegs“
Wir beantragen, dass 2018 ein gedruckter „Unterwegs“ erstellt wird.

Begründung:
Die Mehrheitsentscheidung von Vorstand und Beirat, in diesem Jahr keinen Unterwegs zu erstellen, 
wurde damit begründet, dass der Unterwegs von den Mitgliedern kaum gelesen wird. Wir haben 
diesen Eindruck nicht und haben erfahren, dass über den gedruckten Unterwegs sogar neue 
Mitglieder gewonnen werden konnten.
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Sollte der vorstehende Antrag keine Mehrheit finden, beantragen wir ersatzweise die 
Durchführung einer Umfrage unter den Mitgliedern, ob sie a) überhaupt einen jährlichen 
Unterwegs wollen und b) ob er in gedruckter Form oder per eMail verschickt werden soll. 
Diese Umfrage sollte auch über die Kosten der jeweiligen Fassungen informieren.

06
Antrag auf Zuschuss für Interviewertreffen
Wir beantragen die Festlegung eines Zuschusses für die laut Geschäftsordnung jährlich 
durchzuführenden regionalen Interviewertreffen. Wir beantragen, dass die Fahrtkosten der 
Interviewer übernommen werden bis zu einem Höchstbetrag in der Höhe des jeweiligen 
regionalen Verbunds-Tages-Tickets (z. B. Bayern-Ticket).

Begründung:
Obwohl Interviewer-Treffen in der Geschäftsordnung verankert sind, fanden in den letzten Jahren 
Treffen dieser Art nicht regelmäßig statt. So gab es z. B in Bayern in den letzten fünf Jahren kein 
einziges Interviewertreffen.
Eine Bezuschussung wurde prinzipiell schon von Vorstand und Beirat befürwortet, ein konkreter 
Förderungsbetrag wurde allerdings nicht beschlossen.

07
Antrag gegen eine Aufnahmegebühr für neue Mitglieder
Wir beantragen, dass keine Aufnahmegebühr für neue Mitglieder eingeführt wird.

Begründung:
Servas muss alles dafür tun, dass neue junge Mitglieder aufgenommen werden. Da sind wir uns 
wohl mit den Antragstellern für eine Aufnahmegebühr einig. Letztere glauben, dass Erst-Reisende 
so zu längerfristigen Reisenden oder zu Gastgebern werden, indem sie zunächst einen durch die 
Aufnahmegebühr erhöhten Beitrag zahlen und die Nicht-Fortsetzung der Mitgliedschaft dadurch 
vermieden wird, dass für das zweite Jahr dieser Beitrag niedriger ist. Doch warum sollten sie 
überhaupt eine Gebühr zahlen, wenn sie in diesem zweiten Jahr vielleicht gar nicht reisen wollen?
Und wird nicht die Aufnahmegebühr viele potentielle Mitglieder überhaupt von Servas 
abschrecken?
Ist nicht jeder Reisende, auch wenn er nur einmal im Leben mit Servas reist und nie Gastgeber 
wird, ein Gewinn für die Servas-Idee? Es wird immer nur ein Teil der Reisenden Gastgeber werden,
und wenn wir persönlich uns an unsere eigenen Anfänge mit Servas erinnern, haben wir zwei 
Servas-Reisen gebraucht, um zu erkennen, wie schön es ist, nicht nur Reisender, sondern auch 
Gastgeber zu sein!
Dass alle Neu-Mitglieder, also auch diejenigen, die gleich Gastgeber werden wollen, eine 
Aufnahmegebühr zahlen sollen, ist uns vollkommen unverständlich.

08
Antrag auf Ermäßigung des Mitgliedsbeitrags für junge Reisende und Gastgeber
(Dieser Antrag ist dem Beschluss zur Höhe und Art der Mitgliedsgebühren nachgelagert. Er entfällt,
wenn ein Beitrag im Sinne von Simplify Servas [Mitgliedsgebühr enthält die Kosten für die 
Ausstellung eines LOI] beschlossen wurde und dieser Beitrag unter 20 € liegt.)

Wir beantragen die Aufnahme des folgenden Passus in die aktuelle Beitrags- und 
Gebührenordnung:
„Für Mitglieder bis zum Alter von 25 Jahren fallen nur 50% der jeweils gültigen 
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Mitgliedsgebühr an. Sie zahlen eine LOI-Gebühr von 20 €, sonstige Gebühren (z.B. 
Aufnahmegebühren) fallen nicht an.
Eine volle Mitgliedsgebühr wird erstmals im Jahr nach dem 25. Geburtstag fällig.“

Begründung:
Im Interesse der Zukunft von Servas Germany ist es äußerst wichtig, junge Mitglieder zu gewinnen.
Zusätzlich sollte ein Vermögen von fast 90.000 € (siehe Bilanz zum 31.12.16), das laut Auskunft 
unseres Steuerberaters schon nahe an der Grenze zum Entzug der Gemeinnützigkeit liegt, eine 
solche Entscheidung ermöglichen.

09
Antrag auf die Möglichkeit zur Richtigstellung von Beiratsprotokollen
Wir beantragen die Revision des Beiratsbeschlusses der Beiratssitzung in Mainz, dass 
Protokolle nur ergänzt, aber nicht verändert werden dürfen.

Begründung:
Ein Protokollfehler muss durch Mehrheitsbeschluss richtig gestellt werden können. Kein Mensch ist
unfehlbar! „Ergänzt“ man z. B. einen falsch wiedergegebenen Beschluss mit dem tatsächlich 
beschlossenen, welcher gilt dann?
Zusätzlich kann durch diesen Beschluss jeder Protokollant so sein subjektives Interesse gegen eine 
Mehrheit durchsetzen!

10
Antrag auf interne Veröffentlichung von Beiratsprotokollen
Wir beantragen die zeitnahe Veröffentlichung aller Protokolle von Beiratssitzungen im 
internen Bereich der Servas Website.
Diese Protokolle sollen sowohl die Beschlüsse als auch die zum Beschluss führenden 
Argumente, falls vorhanden auch einschließlich Minderheitenvotum, enthalten. Außerdem 
sollen in diesen Protokollen auch die Beschlüsse mit Begründung dokumentiert werden, die 
durch eMail-Abstimmungen o. ä. seit der jeweils letzten Beiratssitzung gefällt wurden.

Begründung:
Seit der Beiratssitzung in Nürnberg im Juli 2016 wurde kein Beiratsprotokoll mehr auf der Webseite
(interner Bereich) veröffentlicht. Im Sinne der Transparenz gegenüber allen Mitgliedern sollen so 
sämtliche Beschlüsse des Beirats den Mitgliedern zugänglich sein. Die Darlegung der 
Begründungen und ggf. von Gegenmeinungen erlaubt den Mitgliedern den Nachvollzug der 
Beschlüsse.
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III Anträge, die sich aufgrund unserer Prüfung der Zentralkasse ergaben
(Wir haben als von der MV in Rotenburg berufenen Revisoren erst vor kurzem die 
Zentralkasse geprüft.)

III A
Anträge zur Änderung der Aufwandsentschädigungsordnung

11
Antrag auf Streichung der Monatspauschale für Internet und Telefon
Wir beantragen, dass die monatliche Pauschale „von bis zu 15 € für Internet und Telefon“ 
(real 30 €) für alle Vorstands- und Beiratsmitglieder gestrichen wird. Wer allerdings 
tatsächlich nur wegen Servas-Tätigkeiten einen Telefon bzw. Internetzugang hat bzw. 
Zusatzkosten (z. B. für Auslandstelefonate), kann diese Kosten selbstverständlich (gegen 
Beleg) abrechnen.

Begründung:
Wir halten diese Pauschale für nicht mehr zeitgemäß, denn die meisten Mitglieder haben heutzutage
Flatrates für ihr privates Telefon und Internet. Deshalb entstehen durch die Tätigkeit für Servas hier 
meist keine zusätzlichen Kosten.

12
Antrag auf eine Jahrespauschale für Büromaterial
Wir beantragen die Einführung einer Pauschale für Büromaterial (Papier, Druckerpatronen 
usw.) in Höhe von 120 €/Jahr für alle Vorstands- und Beiratsmitglieder.
Übersteigen die tatsächlichen Kosten hierfür die Pauschale, müssen die Gesamtkosten durch 
Rechnungen belegt werden.

Begründung:
Das Auflisten von vielen Kleinrechnungen entfällt und erleichtert die Abrechnung der 
verschiedenen Kassen.

13
Antrag auf Auflistung der Ausgabenerstattungen und Vergünstigungen
Wir beantragen, dass die Aufwandsentschädigungsordnung durch eine Auflistung aller 
tatsächlichen Ausgabenerstattungen und Vergünstigungen ergänzt wird.

Begründung: 
Die AEO sollte für alle Mitglieder transparent alle Erstattungen und Vergünstigungen aufführen. 
(Zur Zeit fehlen die Kostenerstattung für die Bahncard 25 und die Übernahme von Unterbringungs- 
und Verpflegungskosten auf MVs, wenn dort gleichzeitig eine Beiratsitzung stattfindet.)
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III B
Anträge zur Erstellung künftiger Finanzberichte

14
Antrag auf Aufschlüsselung der Mitgliedsbeiträge
Wir beantragen, dass der zukünftige Schatzmeister die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen so 
aufschlüsselt, dass 
a. über die Beiträge von Nur-Reisenden getrennt von den Beitragseinahmen von Gastgebern 
Buch geführt wird,
b. die Mitgliedsbeiträge von Gastgebern nach dem Beitragsjahr, für das sie entrichtet sind, 
aufgeschlüsselt werden,
c. die Anzahl der Mitglieder, die keinen Beitrag entrichtet haben, festgehalten wird,

Begründung:
Eine wirkliche Transparenz über die Eingänge ist nur durch eine Aufschlüsselung möglich. Zwar 
werden in Whale die Beitragszahlungen eines Mitglieds für ein bestimmtes Jahr registriert, doch 
einen Abgleich der Einträge in Whale mit der Buchführung der Zentralkasse kann ein Revisor nicht 
durchführen. So ergab die Revision des Finanzberichts 2016, dass wir z. B. in 2016, bei 1232 
Gastgeberhaushalten, mindestens 12320 € Mitgliedsbeiträge (ohne Beiträgen von Nur-Reisenden) 
haben müssten, der tatsächliche Beitragseingang aber nur 7750 € beträgt. Doch wie viele Beiträge 
für 2016 schon in 2015 gezahlt wurden, konnten wir nicht feststellen. 
Damit die Summe der für ein Beitragsjahr eingezahlten Beiträge mit der Summe übereinstimmt, die
sich aus der Anzahl der Mitglieder ergibt, muss auch die Anzahl der Mitglieder, die trotz 
zweimaliger schriftlicher Mahnung nicht gezahlt haben, vom Schatzmeister festgehalten werden.

d. alle Einnahmen und Ausgaben projekt- bzw. anlassbezogen gebucht werden.
Begründung: Die im Finanzbericht aufgelisteten Buchungposten enthalten nicht immer alle 
tatsächlich entstanden Kosten des jeweiligen Postens, sondern sind anderen Posten subsumiert.
Beispiel: Die Gesamtkosten für den „Unterwegs“ beinhalten nicht nur Druck-, Kouvertierungs- und 
Layoutkosten, sondern auch die Portokosten. Diese sind bei dem bisherigen Buchungssystem unter 
Portokosten aufgeführt und deshalb als Portokosten für den Unterwegs nicht mehr zu erkennen.

15
Antrag zum Verfahren bei Nichtzahlung von Mitgliedsbeiträgen
Wir beantragen, dass zur Umsetzung von § 10 der Satzung „Beendigung der Mitgliedschaft“, 
Absatz (3), der Schatzmeister dem Vorstand eine Namensliste der Mitglieder erstellt, die trotz 
zweimaliger schriftlicher Mahnung den Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt haben und der 
Vorstand damit entsprechend der Satzung verfährt. („dem Mitglied rechtliches Gehör 
gewähren“ und ggf. dem Mitglied die Entscheidung über den Ausschluss zu übermitteln, usw.)

Begründung:
Bei der Kassenprüfung der Zentralkasse wurden wir darüber informiert, dass das satzungsmäßige 
Vorgehen bei Nichtzahlung der Mitgliedsgebühren in der Vergangenheit nur teilweise eingehalten 
wurde: Nach der zweimaligen vergeblichen schriftlichen Ermahnung kennzeichnete der 
Schatzmeister bisher diese Mitglieder in Whale und überließ es den jeweiligen Koordinatoren, ob 
sie das Mitglied aus der Mitgliedschaft entlassen oder die weitere Mitgliedschaft auch ohne 
Beitragszahlung akzeptieren.
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