
 Antrag zur Änderung der Satzung der Europa-Union NRW 
gemäß Beratung des Landesausschusses vom 8. Juli 2017 

 
- Zusammenfassung und Erläuterung - 

 
Es ergeben sich folgende Änderungen: 
 
1.   Der Landesvorstand wird kleiner 

Bisher waren mehr als 20 Teilnehmer zu einer Sitzung des Landesvorstandes einzuladen, wer 
stimmberechtigt oder beratend teilnahm, wurde durch die Satzung bisher nicht eindeutig 
geregelt. 

Der Änderungsvorschlag sieht einen eindeutig definierten geschäftsführenden Vorstand aus 
Vorsitzendem, drei Stellvertretern (bisher sieben), dem Schatzmeister und ggf. dem 
Geschäftsführer vor (vgl. Punkt 2). Diese sind als Vorstand nach § 26 BGB in das 
Vereinsregister einzutragen. Weiter Vorstandsmitglieder sind fünf von der 
Landesversammlung gewählte Beisitzer, der JEF-Landesvorsitzende und - sofern aus NRW 
vertreten - Mitglieder des Bundespräsidiums. Ehrenvorsitzende und bis zu drei kooptierte 
Mitglieder gehören mit beratender Stimme dem Vorstand an.  

Die Delegierten des Landesausschusses verknüpfen mit diesen Änderungen das Ziel und die 
Erwartung, dass der Landesvorstand von einem eher als Aufsichtsrat agierenden Gremium zu 
einem aktiv handelnden Vorstand wird. Nicht in der Satzung zu regeln, aber mit dieser 
Regelung einhergehend, ist die Vorstellung, dass die Mitglieder des Vorstandes eine 
eindeutige Aufgabenzuteilung bzw. einen Ressortzuschnitt vornehmen und dass zukünftig 
stärker europapolitische Positionierungen zu aktuellen Themen verfasst werden, inhaltliche 
Bearbeitung von europapolitischen Fragen erfolgen kann und Möglichkeiten der 
Öffentlichkeitsarbeit besser genutzt werden können. Dazu trägt auch eine kontinuierlichere 
Kommunikation in diesem nun kleineren, wirtschaftlichen Gremium bei. 

 

2. Die Geschäftsführung wird flexibilisiert 

Die bisherige Satzung sieht nur die hauptamtliche Beschäftigung eines Geschäftsführers als 
Angestellter und Organ vor. Die institutionelle Förderung des Landes NRW, die dies 
ermöglicht, ist jedoch in jedem Jahr Teil des zu beschließenden Landeshaushaltes und nicht 
dauerhaft garantiert. Um möglichen Änderungen politischer Priorisierung flexibel begegnen 
zu können, kann die Geschäftsführung zukünftig geregelt werden  

a) mit einem Haupt- oder Nebenamtlichen Geschäftsführer als Angestelltem und Organ im 
Sinne der Satzung, mit Haftung nach § 30 BGB und mit beratender Stimme im Vorstand  

und/oder 

b) ehrenamtlich, durch ein Mitglied des Vorstandes oder einen dazu zum Vorstand bestellten 
ehrenamtlichen Geschäftsführer, der stimmberechtigtes Mitglied des Vorstandes nach § 26 
BGB wird.  



3. Die Rechnungsprüfer wechseln öfter 

Dem Wunsch der Landesversammlung in den Jahren seit 2013 folgend wird nun die 
einmalige Wiederwahl der Rechnungsprüfer in Folge festgeschrieben. So könnte alle zwei 
Jahre zur Landesversammlung mit Wahlen jeweils einer der beiden Rechnungsprüfer neu 
gewählt werden, um Kontinuität und Unabhängigkeit gleichermaßen sicher zu stellen.  

 

4. Die Jungen Europäer bekommen mehr Mitspracherechte  

Die Landesversammlung 2016 in Bocholt hatte den Beschluss gefasst, den Jungen 
Europäischen Föderalisten (JEF NRW) mehr Mitwirkungsmöglichkeiten und 
Mitspracherechte in unserem Verband einzuräumen, um die Mitarbeit und 
Mitgliedergewinnung unter jungen Leuten zu stärken und den Verpflichtungen aus dem 
bestehenden Kooperationsabkommen nachzukommen. Natürlich soll auch weiterhin eine 
enge Anbindung der JEF-Mitglieder in den Kreisverbänden der Europa-Union angestrebt 
werden. Darüber hinaus sollen aber folgende Regelungen vorgenommen werden:  

- einer der drei stellvertretenden Landesvorsitzenden soll (nicht muss) bei Amtsantritt 
der JEF NRW angehören 

- der JEF-Landesvorsitzende ist weiterhin Mitglied des Landesvorstandes 
- die JEF entsendet einen eigenen Delegierten zum Landesausschuss 
- die JEF entsendet vier eigene Delegierte zur Landesversammlung 

 

5. Die Mitwirkung der Verbände im Landesausschuss wird gestärkt 

Die demokratische Mitwirkung aller Kreis-, Stadt- und Ortsverbände wird durch Änderungen 
bei der Zusammensetzung und den Rechten des Landesausschusses gestärkt. War bisher 
neben dem Vorstand nur je ein Mitglied pro Verband zugelassen, so besteht der 
Landesausschuss zukünftig aus dem stimmberechtigten Vorstand und einem Delegierten je 
100 Mitglieder im Kreis-, Stadt- oder Ortsverband - also anteilig mehr als halb so vielen wie 
bei einer Landesversammlung. Zahlenmäßig starke Verbände sind hier zukünftig stärker 
vertreten, aber auch kleinere Verbände profitieren vom neuen Mitsprache- und 
Beschlussrecht. Definiert wird der Landesausschuss nun als höchstes Gremium zwischen den 
Landesversammlungen und kann für den Landesvorstand verbindliche Beschlüsse fassen, 
Arbeitsgruppen zu inhaltlichen Themen, Projektgruppen etc. bilden.  

 

6. Die offenen Fragen der Finanzhoheit und  Haftung werden geregelt 

Auch die bisherige Fassung des Satzung sah vor, dass sich in NRW Kreis-, Stadt- und 
Ortsverbände der Europa-Union gründen können und dass diese Gliederungsverbände bei 
eigener Eintragung als Verein beim lokal zuständigen Amtsgericht (e.V.) eigene 
Rechtsfähigkeit erlagen können. Hier greifen die entsprechenden Regelungen des BGB, nach 
denen ein eingetragener Verein eigenständig für seine Finanzen rechenschaftspflichtig ist 



und ggf. haftbar gemacht werden kann. Auch steuerrechtlich wird ein solcher e.V. 
eigenständig behandelt, z.B. im Hinblick auf Beitrags- bzw. Spendenbescheinigungen. 

Probleme zeichnen sich aber ab in Bezug auf Verbände, die nicht selbst als Verein 
eingetragen sind. Hier kommen Fördergeber zu dem Schluss, dass es sich nicht um eine 
eigenständige Gliederung handelt, sondern um einen Teil der „juristischen Person Europa-
Union NRW“. Nicht wenige dieser nicht-eigenständigen Gliederungsverbände lassen zudem 
den Beitragseinzug durch den Landesverband vornehmen und sammeln so ggf. ein Guthaben 
auf dem Konto des Landesverbandes an, welches ihrem Verband als eigener Beitragsanteil 
zusteht, bis es für Projekte etc. abgerufen wird. Mehrere nicht-e.-V. haben zudem eigene 
Bankkonten, über die im Moment die Rechenschaftspflichten nicht (einheitlich) geregelt 
sind. Auch die Ausstellung von Spendenbescheinigung kann für nicht selbst als gemeinnützig 
anerkannte Verbände nur durch den Landesverband vorgenommen werden.  

Bei Anträgen für Projekte und der institutionellen Förderung ist anzugeben, über welche 
Eigenmittel die Europa-Union NRW verfügt. Im Falle der Förderung des Landes NRW, einer 
sogenannten „Fehlbedarfsfinanzierung“ wird zum Beispiel nur gezahlt, was fehlt. Sind 
Verbände nicht eigenständig kann das heißen, dass deren Guthaben dem Landesverband 
zugerechnet werden muss und letztendlich von der Förderung abgezogen wird. 

Um hier zukünftig diese und auch weitere haftungsrechtliche Probleme zu vermeiden, muss 
der Landesverband für Transparenz sorgen. Die Satzungsänderung sieht in einem ersten 
Schritt vor, dass eine Offenlegungspflicht für nicht rechtlich eigenständige Gliederungen 
eingeführt wird. Die Landesversammlung kann dann eine Finanzordnung beschließen, in der 
zum Beispiel geregelt wird, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form der Landesverband 
Einblick in die Buchungen bekommt und welche Beträge jeweils zum Jahresende 
förderunschädlich auf den Konten verbleiben dürfen. Die Erstellung dieser Ergänzung zur 
bestehenden Finanzordnung wird in enger Abstimmung mit der NRW-Staatskanzlei als 
Haupt-Fördergeber erfolgen. Ziel eines gemeinnützigen Vereins ist die gemeinnützige 
Tätigkeit und die vollständige Verwendung der Mittel zum Beispiel für Projekte. Die 
Förderrichtlinien sehen daher in der Regel vor, dass kein Guthaben - oder nur bewilligte oder 
zweckgebundene Beträge - von einem Wirtschaftsjahr in das nächste angespart bzw. 
übernommen werden dürfen. Für weiterhin nicht-eigenständige Gliederungsverbände 
könnten mögliche Regularien der geänderten Finanzordnung erstmals zum Jahreswechsel 
2018/2019 greifen. 

 

7. Die Regelung des Beirates wird geöffnet 

Nachdem die bisherige Satzung vor allem einen Beirat als Anbindung der politischen 
Parteien und anderer Gruppen im Blick hatte, beriet die Landesversammlung 2016 auch über 
die Einsetzung eines wissenschaftlichen Beirates. Eine Berufung eines Beirates wurde bisher 
nicht vorgenommen. Der Änderungsentwurf eröffnet die Möglichkeit, verschiedene Beiräte 
mit unterschiedlicher Intention zu schaffen und regelt auch die Zusammenarbeit mit dem 
Vorstand. 

 

 



8. Die Entsendung von Vertretern in andere Gremien wird geregelt 

Die Europa-Union NRW darf inzwischen - nach der Änderung entsprechender Gesetze in den 
letzten Jahren - sowohl jeweils einen Vertreter und Stellvertreter in den WDR-Rundfunkrat 
als auch in die Medienkommission bei der Landesanstalt für Medien entsenden. Daran sind 
jeweils Voraussetzungen bzw. Anforderungen der Institutionen an die Personen geknüpft 
wie fachliche Kompetenz (hier im Bereich Medien und Technik), Verteilung auf Mann und 
Frau, keine wirtschaftliche/berufliche Verknüpfung u.v.m. Für diese Tätigkeit erhalten die 
Entsandten eine Aufwandsentschädigung von der jeweiligen Institution. Auch der Aufruf zur 
Entsendung für den Verband in andere Gremien wie Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, 
andere europäische Institutionen etc. wäre denkbar. Auch dafür könnte es wieder andere 
Kriterien geben.  

Es wird deshalb die Regelung eines geordneten Verfahrens für die Auswahl derer notwendig, 
die für die Europa-Union NRW an anderer Stelle arbeiten und sprechen sollen. Mit Einfügung 
des neuen § 14 wird dies als geheime Wahl durch die Landesversammlung definiert. Der 
Landesvorstand kann vorläufig agieren, wenn die Frist eines Aufrufes die Entscheidung durch 
eine ordentliche Landesversammlung zeitlich nicht zulässt. 

 

Sofern die Landesversammlung am 7. Oktober 2017 in Königswinter mit der notwendigen 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen zustimmt, soll die 
geänderte Satzung am 01.01.2018 in Kraft treten. 


