
S a t z u n g 

§ 1 Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen 

UBF – unabhängiges Bürger-Forum - Bielefeld 

1.1. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden, trägt 
dann den Zusatz "e.V." und ist als Wählergruppe im Sinn des 
Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung NRW 
bei den zuständigen Behörden anzumelden 
 

1.2. Der Sitz des Vereins ist Bielefeld. 

§ 2 Geschäftsjahr – Funktionsbezeichnungen - Schriftform 

2.1. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Funktionsbezeich--
nungen dieser Satzung werden in weiblicher oder männlicher 
Form geführt.  
 

2.2. Als Schrift- und Kommunikationsform wird vorrangig die 
elektronische Schriftform (E-Mail) bestimmt. 

§ 3 Zweck des Vereins und Selbstlose Tätigkeit 

3.1. Zweck des Vereins ist es, das öffentliche Leben im Sinne einer 
demokratischen Ordnung auf dem Gebiet der Stadt Bielefeld mit 
zu gestalten und im politischen Leben Bürgersinn, Bürgerrecht 
und Bürgerfreiheit uneingeschränkt zur Geltung zu bringen.  
 

3.2. Der Satzungszweck wird durch folgende Maßnahmen verwirk-
licht: Informationen über kommunalpolitisches Geschehen, 
Vorträge und Diskussionen, Beratungen und Beschlussfas-
sungen zu vorrangig kommunalpolitischen Entscheidungen. 
 

3.3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenordnung. 
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§ 4 Mittelverwendung und Verbot von Begünstigungen 

4.1. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins. 
 

4.2. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 

5.1. Vereinsmitglieder können natürliche (ab dem 16. Lebensjahr) 
oder juristische Personen werden. Der Aufnahmeantrag ist 
schriftlich zu stellen. 
 

5.2. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 
 

5.3. Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht 
dem/der Bewerber/in die Berufung an die Mitgliederversamm-
lung zu, welche dann endgültig entscheidet. 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

6.1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder 
Auflösung der juristischen Person. 
 

6.2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber  
einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Die schrift-
liche Austrittserklärung kann jederzeit gegenüber dem Vorstand 
erklärt werden. 
 

6.3. Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen.  
Wichtige Gründe sind insbesondere ein die Vereinsziele 
schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger 
Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr.  
 

6.4. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den  
Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitglieder-
versammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den  
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Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet  
im Rahmen des Vereins endgültig.  

§ 7 Beiträge 

7.1. Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der  
Beiträge und deren Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversamm- 
lung und ist in der Beitrags- und Kostenordnung geregelt. 

§ 8 Organe des Vereins 

8.1. Organe des Vereins sind: die Mitgliederversammlung, der 
Vorstand, der erweiterte Vorstand, Stadtbezirksverbände 

§ 9 Mitgliederversammlung 

9.1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan.  
Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere die Wahl und Abwahl 
des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Entgegennahme der 
Berichte des Vorstandes, Wahl der Kassenprüfer, Festsetzung 
von Beiträgen und deren Fälligkeit, Beschlussfassung über die 
Änderung der Satzung, Entscheidung über Aufnahme und 
Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen, Beschluss-
fassung über die Auflösung des Vereins sowie weitere Aufgaben, 
soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz 
ergeben. 
 

9.2. Mindestens einmal im Jahr muss die ordentliche Mitglieder-
versammlung im ersten Quartal stattfinden; der jeweilige Termin 
ist mindestens zwei Wochen vorher über die Vereinsnachrichten 
anzukündigen. Die Vereinsnachrichten erscheinen grundsätzlich 
online als E-Mail, die den Mitgliedern an die von ihnen 
angegebene E-Mail-Anschrift übersandt wird. Mitglieder können 
jedoch durch eine entsprechende schriftliche Erklärung den 
Erhalt der Vereinsnachrichten als drucktechnisches Medium 
verlangen, wenn die, vom Vorstand festgesetzten, Kosten für ein 
Jahr im Voraus vom Mitglied ausgeglichen sind. Die Frist beginnt 
mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden 
Tag. Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens 20% der 
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Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangen. 
 

9.3. Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der 
Satzung und über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern 
nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung 
zugegangen sind, können erst auf der nächsten Mitgliederver-
sammlung beschlossen werden. 
 

9.4. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 

9.5. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann 
persönlich, per Briefwahl oder per Fernwahl ausgeübt werden, 
sofern dieses zeitlich vertretbar ist. Näheres regelt die an diese 
Satzung angehängte Beschreibung des Wahlablaufes (Anlage 1) 
 

9.6. Bei Abstimmungen aller Vereinsorgane entscheidet die einfache 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
 

9.7. Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können  
nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder 
beschlossen werden. 
 

9.8. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer 
zu unterzeichnen ist.  

§ 10 Vorstand 

10.1. Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 
2. Vorsitzenden und dem/der Kassierer/in. Der 1. Vorsitzende ist 
allein zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung des 
Vereins berechtigt. Im Übrigen wird der Verein durch zwei 
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Von der Vertretungs-
macht dürfen der 2. Vorsitzende und der Kassierer im Innen-
verhältnis allerdings nur Gebrauch machen, wenn der  
1. Vorsitzende verhindert ist. 
 

10.2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von zwei Jahre gewählt. Vorstandsmitglieder können nur 
Mitglieder des Vereins werden. Wiederwahl ist zulässig. Bei 
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Rücktritt eines Vorstandsmitglieds übernimmt der erste 
Vorsitzende dessen Funktion bis zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung. Im Fall des eigenen Rücktritts 
übernimmt der 2. Vorsitzende seine Funktion. Ein verbleibender 
Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt 
ist. Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das 
Amt als Vorstand. 
 

10.3. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mehr als die Hälfte des 
Vorstandes an den Sitzungen teilnimmt. 
 

10.4. Vorstandsbeschlüsse können auch per E-Mail gefasst werden. 
Dazu ist eine Frist vorzugeben. 
 

10.5. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben und 
Geschäftsführer, sowie Beiräte für besondere Aufgaben 
bestellen. 

§ 11 Erweiterter Vorstand 

11.1. Der erweiterte Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden 
Vorstand, den Mandatsträgern in Rat, Bezirksvertretungen, 
Ausschüssen, Beiräten, Aufsichtsräten sowie den Stadtbezirks-
vorsitzenden und Beiräten für besondere Aufgaben.  
 

11.2. Die Mandatsträger in Rat und Bezirksvertretungen werden durch 
öffentliche Wahlen direkt bzw. gemäß der Reserveliste gemäß § 
14 Mitglied. Die Vertreter in den Ausschüssen, Beiräten, 
Aufsichtsräten werden von einer Ratsgruppe bzw. -fraktion 
bestimmt, die Stadtverbandsvorsitzenden gemäß § 10 gewählt, 
die Beiratsmitglieder werden vom geschäftsführenden Vorstand 
bestimmt.. 
 

11.3. Beschlüsse des erweiterten Vorstandes können auch per  
E-Mail gefasst werden. Dazu ist eine Frist vorzugeben. 
 

11.4. Der erweiterte Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung 
geben. 

§ 12 Stadtbezirksverbände 
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12.1. Als Untergliederungen der Wählergemeinschaft können 
Bezirksverbände gegründet werden, wenn mindestens drei 
Mitglieder diesem Bezirksverband angehören. Die Abgrenzung 
der einzelnen Bezirksverbände entspricht den Stadtbezirks-
grenzen der Stadt Bielefeld. Stimmberechtigt in den 
Untergliederungen sind alle Mitglieder, die in dem jeweiligen 
Stadtbezirk wohnen. Die Bezirksverbände wählen einen eigenen 
Vorstand, der mindestens aus dem / der Vorsitzende/n, 
stellvertretende/n Vorsitzende/n und Schriftführer/in bestehen 
soll. Die Wahlperioden werden dem des Vorstandes angeglichen 
und erfolgen innerhalb von zwei Monaten nach der Mitglieder-
versammlung. Mindestens einmal jährlich ist eine Bezirks-
Verbands-Versammlung einzuberufen.  
 

12.2. Es gelten die § 9.2., 9.4. bis 9.6. auch für die 
Stadtbezirksverbände 

§ 13 Kassenprüfung 

13.1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahre 
zwei Kassenprüfer, die um ein Jahr versetzt berufen werden. 
Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstands sein. Wiederwahl ist 
zulässig. 

§ 14 Kandidatenaufstellung  

14.1. Die Aufstellung von Kandidaten zu Wahlen von  
Volksvertretungen erfolgt durch die Mitgliederversammlung. 
 

§ 15 Auflösung des Vereins 

15.1. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an 
einen gemeinnützigen Verein, hier den Bielefelder Denkmalverein 
e.V. 

§ 16 Inkrafttreten und Übergangsbeschluss 
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16.1. Die Satzung tritt mit dem Gründungsbeschluss in Kraft. 
 

16.2. Der in der Gründungsversammlung gewählte Vorstand ist bis zur 
nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung gewählt. 

 

Bielefeld, den 22.07.2015 
 
Bielefeld, den 14.10.2015  
„außerordentliche MV“: Änderung des § 10.1. Vertretungsbefugnis 
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Anlage1 zur Satzung des UBF 

Beschreibung des Online-Wahlablaufes  

Auf der Einladung zu Mitgliederversammlung oder Meinungsabfragen 
wird auch auf die Möglichkeit zur Fernwahl hingewiesen. Dazu werden 
eine Kontaktadresse und eine Internetadresse angegeben, auf denen 
man sich zur Fernwahl registrieren lassen kann. An dieser Wahlform 
interessierte Mitglieder müssen sich somit aktiv um ihr Fernwahlrecht 
bemühen. Bei der Registrierung gibt das Mitglied an, ob er sich für die 
Wahlmöglichkeit per klassischer Briefwahl oder für die Onlinewahl 
entscheidet.  

Das UBF e.V. versendet sodann die Briefwahlunterlagen / Zugangs-
daten zur Fernwahlseite im Internet an die letzte beim UBF e.V. 
gespeicherte Mitgliedsadresse, jedoch nur an Mitglieder, die zum 
Zeitpunkt der Beantragung der Fernwahlunterlagen stimmberechtigt sind 
und bei denen kein Ausschlussverfahren läuft. Ebenso ist für die 
Rücksendung der Briefwahlunterlagen ein fixer Termin festzulegen 
(Deadline für letzten Eingang). Die Briefwahl ist somit eine „Voraus-
Wahl“. Der Termin für den Rücklauf sollte den Mitgliedern bereits mit der 
Einladung zur Mitgliederversammlung bekannt gemacht werden.  

Die Briefwahlunterlagen bestehen aus einem Wahlzettel, der identisch 
mit dem auf der MV verwendeten Wahlzettel ist, einem Wahlumschlag 
und einem Versandumschlag, der bereits an das UBF e.V. adressiert ist 
und ein Absenderfeld enthält, auf der das wählende Mitglied seine 
Mitgliedsnummer eintragen muss. Ferner sind in den Unterlagen 
Kurzvorstellungen der Kandidaten, ein Hinweis auf die Internetadresse 
des UBF e.V., auf der sich die Kandidaten ebenfalls vorstellen.  

Der Briefwähler wählt seiner Stimmenanzahl entsprechend die 
gewünschten Kandidaten, steckt den Wahlschein in den Wahlumschlag 
und packt diesen in den Versandumschlag (mit der Mitgliedsnummer 
versehen), den er an den Verein zurück schickt. Auf einem Extra-
vordruck bestätigt das Mitglied per Unterschrift, dass es die Wahl 
eigenhändig durchgeführt hat. Beim Verein eingetroffen wird anhand der 
angegebenen Mitgliedsnummer überprüft, ob das entsprechende Mitglied 
die Fernwahl beantragt hat und der Eingang abgelegt. Die noch 
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verschlossenen Versandumschläge werden bis zur Wahl sortiert und 
gelagert.  

Im Falle einer beantragten Onlinewahl erhält das Mitglied per Mail seine 
Zugangsdaten zum Wahlserver. Der Wahlserver für die Onlinewahl wird 
zu einem bestimmten Zeitpunkt freigeschaltet. Ab diesem Zeitpunkt ( z.B. 
zwei Wochen vor der MV ) können die Onlinewähler mittels 
Mitgliedsnummer und Zugangsdaten die entsprechenden Kandidaten 
wählen, Anträgen zustimmen bzw. ablehnen. Die Mitglieder, die ihre 
Stimmen per Briefwahl/Onlinewahl abgegeben haben, werden in einer 
Mitgliederdatenbank gespeichert. Diese Daten werden während der 
Zugangskontrolle zur MV abgefragt. Mitglieder, die die Möglichkeit zur 
Fernwahl beantragt haben und trotzdem auf der MV erscheinen, müssen 
sich melden, da ihnen ansonsten die Wahl (Aushändigung der 
Stimmkarten ) verwehrt wird. An diesem Zugang können die Mitglieder 
ihre online abgegebene Stimme löschen lassen bzw. ihre per Post 
verschickten Stimmzettel werden (verschlossen) vernichtet. Somit hat 
das Mitglied die Möglichkeit, auf der MV zu wählen (Präsenzstimme vor 
Fernstimme“).  

Mit dem Zugang zur MV wird die Online-Abstimmmöglichkeit 
unterbunden, die entsprechenden Freischaltdaten vom Server gelöscht. 
Somit ist es mit dem Zugang zum Versammlungsort (Aushändigung der 
Stimmkarten) nicht mehr möglich, online zu wählen. Die Möglichkeit einer 
doppelten Stimmabgabe ist somit unterbunden. Mit Beginn der 
Veranstaltung ist es allerdings nicht mehr möglich, die mittels Fernwahl 
abgegebenen Stimmen vernichten zu lassen. Das Mitglied kann dann 
zwar auf der MV erscheinen, allerdings ohne Stimmrecht für die Wahlen, 
die auch per Fernwahl möglich waren. Hierzu wird aus dem „Stimmheft“ 
der betreffende Wahlzettel entfernt.  

Während der Auszählung der Präsenzwähler werden auch gleichzeitig 
die per Fernwahl abgegebenen Stimmen ausgezählt. Durch die 
verwendete Software und die identischen Stimmkarten für Fern und 
Präsenzwähler bedeutet dieses keinen zeitlichen Mehraufwand bei der 
Auszählung, es erfolgt keine weitere Separierung zwischen den 
eingesandten Stimmkarten und den im Versammlungssaal abgegebenen 
Stimmen. Dazu werden die Stimmen der Onlinewähler addiert. Die 
Kandidaten mit den meisten Stimmen gelten als gewählt.  


