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Beschlussvorlage zur Ergänzung der Gemeinschaftsordnung  
[in der Sitzung am 21.01.2016 besprochen und angenommen] 
 
Präambel  
Auf der Versammlung im März 2015 bildete sich eine AG „Regularien“ bestehend aus 
Britta, Jane, Reiner und Meendert. Anlass war die Unzufriedenheit mit den 
vorangegangenen Sitzungen, insbesondere der Entwicklung zu einer immer stärkeren 
Formalisierung. Die nachfolgend formulierten Vorschläge fanden auf den Sitzungen im 
Juli und September breite Zustimmung und sollen nun im Januar 2016 beschlossen 
werden.  
Sie sind zu verstehen als Ergänzungen zur ursprünglichen Gemeinschaftsordnung und 
bilden auch die im Laufe der Zeit entwickelte Praxis ab.  
Beschlussverfahren  
In den Einladungen, die 3 Wochen vor der Versammlung per Rundmail zu verschicken 
sind, soll recht exakt beschreiben werden, um was es geht. Aber es sollen auch 
Abstimmungen/Beschlüsse möglich sein, ohne dass 3 Wochen vorher ein 
wohlformulierter Antrag verschickt wurde. Ausnahmen bilden die mit 2/3 Mehrheit zu 
fassenden Beschlüsse, hier sind mit der Einladung konkrete, detaillierte Informationen zu 
verschicken.  
"Halt- Stopp" - Recht  
Im Ausnahmefall hat jede/r das Recht auch nach getroffenen Entscheidungen mit 
aufschiebender Wirkung sich an das Verwaltungsteam zu wenden mit: "Ich habe 
nochmaligen Diskussionsbedarf".  
Mit diesem Recht ist verantwortungsvoll (also nur, „ich kann damit nicht leben“) 
umzugehen, es sind neue, zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung noch nicht bekannte 
Aspekte vorzutragen.  
Akzentuierung bzw. Strukturierung der Sitzungen  
Januar: Entscheidung über Projekte anhand des Jahresbudgets, diese Sitzung sollte 
sorgfältig vorbereitet sein und mit entsprechenden Beschlussvorlagen möglichst alle 
jahresbeitrags- und reserverelevanten Aspekte umfassen.  
Mai Berichte/ Austausch Projekte, Vorstellung von Projektideen  
August/September Berichte/ Austausch Projekte, Ideensammlung für Projekte des 
nächsten Jahres, Finden von Projektverantwortlichen  
Nikolaus kurze Sitzung, möglichst keine längeren Diskussionen und Beschlüsse, 
Finanzbericht zum laufenden Jahr, Tätigkeitsberichte aus den Bereichen  
Erhalten bleiben soll dabei die Flexibilität, auch während des Jahres akute, 
unaufschiebbare Themen entscheiden zu können.  
Das aus den Projekten und den laufenden Kosten entstehende Jahresbudget soll im 
Januar mit 2/3 Mehrheit beschlossen werden.  
Abstimmungsregeln  
Weiterhin sollen die folgenden Beschlüsse mit 2/3 Mehrheit gefasst werden:  



bisher: - Änderungen der Gemeinschaftsordnung  
- Änderungen des Jahresbeitrags  
zusätzlich:  
– Nutzungsänderungen von Gemeinschaftsflächen  

– Jahresbudgets  

– Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen von mehr als 500€ pro Jahr.  
 
Alle anderen z.B. über Projekte wie gehabt mit einfacher Mehrheit.  
Vor jeder Abstimmung sollte in einer kurzen Runde für alle Gelegenheit zur 
abschließenden Meinungsäußerung sein.  
Organisation/Aufgaben  
Das Miteinander in Pflicht und Kür wird organisiert durch  
a) Gemeinschaftsaufgaben  
Alle: Schneiden, Häckselnvorbereitung, Kastanienlaubaktion, Patenschaft für 
Gemeinschaftsflächen/- Außenanlagengebiete, Teilnahme an Siedlungssitzungen, dabei 
rotierend nach Hausnummern: Veranstaltungsort und Protokoll.  
b) Verwaltungsteam  
Für die Verwaltung der Finanzen, der Vorbereitung der Versammlungen und der 
Koordination gemeinschaftsrelevanter Aktivitäten wählt die Versammlung mit 2/3 
Mehrheit 3 Personen aus ihrer Mitte.  
Die Mitglieder des Verwaltungsteams sind von der Rolle der Gastgeber bei 
Versammlungen und der Protokollführung befreit.  
Neben den Finanzen ist vornehme Aufgabe des Verwaltungsteams:  
– Sorgentelefon --> Entscheidungsrecht über außerordentliche Sitzung  

– Vorbereitung von Eigentümersitzungen/Einladungen  
 
c) Daueraufgaben, für die es eine/n Verantwortliche/n gibt  
 Be le uchtungs- und Strombeauftragter  
 Be a ufs ichtigung de r S ie dlungs pfle ge  durch e xte rne  Die ns tle is te r  
 
d) Projekte  
Für jedes Projekt muss es zwingend einen bzw. mehrere Projektverantwortliche geben, 
die für die Umsetzung sorgen. D.h., es darf kein Projekt beschlossen werden, ohne 
Verantwortliche/n.  
Huntlosen im Dezember 2015  
Meendert 


