Was ist die gesetzliche Grundlage für die digitale Mitgliederversammlung?*
Die Möglichkeit digitaler Versammlung ergibt sich unabhängig von der Satzung des VCD ElbeSaale e.V. aus §5 Absatz 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie:
(2) Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann der Vorstand auch ohne Ermächtigung in
der Satzung Vereinsmitgliedern ermöglichen,
1. an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen und Mitgliederrechte im Wege
der elektronischen Kommunikation auszuüben oder
2. ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimmen vor der Durchführung der Mitgliederversammlung
schriftlich abzugeben.

Welche Software wird genutzt und ist sie sicher?*
Der Vorstand hat sich mit verschiedenen Tools für Web-Meetings auseinandergesetzt und
hierzu verschiedene Lösungen ausprobiert. Zoom hat sich als beste Lösung herauskristallisiert.
Die für eine erfolgreiche digitale Mitgliederversammlung ausschlaggebenden Kriterien, die ein Tool erfüllen muss, sind
insbesondere:
 eine auch bei großer Teilnehmerzahl stabile Konferenz
 das Vorhandensein von Funktionen für Kleingruppenarbeit, nonverbale Kommunikation, telefonische
 eine möglichst einfache und intuitive Bedienung
Teilnahme und die Steuerung durch die Moderation
 die Verfügbarkeit aller Funktionen auf allen Plattformen

Die Nutzung von Zoom für die Mitgliederversammlung ist sicher. Wichtig ist:
 Zoom erfüllt die Vorgaben der DSGVO.
 Zoom geht mit dem Thema Datenschutz inzwischen sehr offen um und hat auf die
bekanntgewordenen Schwachstellen umfassend reagiert.
Warum ist für die Teilnahme eine Anmeldung erforderlich?
Um eine Störung der Mitgliederversammlung durch Fremde zu vermeiden, ist der Login mit
einem Passwort geschützt.
Die Zugangsdaten und Einwahlnummern werden daher nicht öffentlich kommuniziert, sondern nach Antragsfrist mit
den Unterlagen per E-Mail oder Brief zugesandt. Als weiteren Schutz gibt es einen Warteraum, in dem man nach dem
Login auf die Freigabe durch die Moderator*innen wartet.

Können Abstimmungen und Wahlen auch geheim durchgeführt werden?*
Nein! Um den Zugang möglichst barrierefrei zu gestalten, nutzen wir neben Zoom keine weitere
Software. Somit können nur offene Abstimmungen mittels Handzeichen, Chatbeitrag oder
Wortmeldung durchgeführt werden. Entschließt sich die Mehrheit für eine geheime
Abstimmung, wird diese auf die kommende Mitgliederversammlung 2021 verschoben.
Wie muss ich mich auf die Teilnahme vorbereiten und ab wann kann ich mich anmelden?*
Wir empfehlen die Verwendung der Zoom-App, da diese stabiler und zuverlässiger funktioniert.
Aus Datenschutz-Sicht bietet die App den Vorteil, dass virtuelle Hintergründe verwendet und so die heimische Arbeitsumgebung besser geschützt werden können. Es kann aber auch der Browser ohne Installation genutzt werden.
Etwa 30 Minuten vor Beginn wird der Videokonferenzraum geöffnet und die Einwahl ermöglicht. 15 Minuten vor Beginn
werden die anwesenden und neuen Teilnehmer*innen in Kleingruppen aufgeteilt, die das Netzwerken und den
persönlicheren Austausch ermöglichen. Das Netzwerken in Kleingruppen wird auch nach der Pause möglich sein.

Brauche ich für die Teilnahme eine Kamera oder ein Mikrofon am Rechner?
Nein, als einfaches Mitglied reicht für die Teilnahme ein Telefon oder ein Rechner mit Bildschirm
und Lautsprecher. Es ist auch möglich, sich über beide Medien gleichzeitig einzuloggen. Teilnehmer*innen ohne Mikrofon können Fragen im Chat stellen, die vom Moderator vorgelesen werden.
Wie nehme ich telefonisch teil und kann mit abstimmen bzw. wählen?
Mit den Unterlagen werden auch die Telefonnummern für die Teilnahme zugesandt. Bitte achte
dabei auf eine ruhige Umgebung oder nutze die Stummschaltfunktion des Telefons. Du kannst
Dich für Wortmeldungen bemerkbar machen und an den Abstimmungen beteiligen.
Kann ich die Nutzung des Tools »Zoom« vorab testen?
VCD Elbe-Saale e.V. Ranstädter Steinweg 18 | 04109 Leipzig | Fon 0341 / 23 36 35 58 | elbe-saale@vcd.org | www.vcd-elbe-saale.de
Spendenkonto: Dresdner Volksbank Raiffeisenbank | IBAN: DE94 8509 0000 2649 7910 00 | BIC: GENODEF1DRS
Ihre Spende für den VCD Elbe-Saale ist steuerlich abzugsfähig.

Das Ausprobieren von Zoom und der Austausch mit anderen Aktiven sind am Donnerstag den
8.10. und Freitag den 23.10.2020 ab 19 Uhr als Stammtische vorgesehen. Die Einwahldaten
werden nach der Anmeldung zugesandt. Wir empfehlen die Wahrnehmung eines Termins, um
technische Schwierigkeiten oder Unsicherheiten bei der Nutzung zu minimieren.
Was mache ich bei technischen Problemen beim Einloggen?
Bei technischen Problemen vor und während der Veranstaltung ist unter 0341/ 22 36 35 58
Laura Thomson aus der Bundesgeschäftsstelle für eine Hilfestellung erreichbar.

* Die Antworten stützen sich auf das gut recherchierte FAQ des VCD-Bundesverbands zu deren Bundesversammlung.
Weitergehende Informationen stehen im VCD-Netzwerk zur Verfügung. Ein Login wird auf Nachfrage gern eingerichtet
oder die Informationen per E-Mail oder Post zugesandt. Bitte Bedarf bei der Anmeldung mit angeben.

