EADI Standing Orders 2020

Versammlungsordnung
Der EADI e.V. erlässt zur Durchführung der Vollversammlung nachfolgende
Versammlungsordnung beruhend auf §21 c der Vereinssatzung:
„Die Vollversammlung tritt mindestens einmal innerhalb von drei
Jahren auf Beschluss des Exekutivkomitees zusammen. Sie kann als
Präsenz- oder als virtuelle Versammlung durchgeführt werden.
Näheres ergibt sich aus der Versammlungsordnung, welche durch die
Vollversammlung erlassen wird.“

§ 1 Präsenzversammlung

Zur Durchführung der Präsenzversammlung gelten die Satzungsparagraphen
21 und 22.

§ 2 Virtuelle Versammlung

Für die virtuelle Versammlung gilt zusätzlich zu § 21 und § 22 folgendes:
Die virtuelle Mitgliederversammlung erfolgt in einem nur für Mitglieder mit
ihren Legitimationsdaten und einem gesonderten Zugangswort zugänglichen
Online-Meeting-Raum. Im Onlineverfahren wird das jeweils nur für die
aktuelle Versammlung gültige Zugangswort mit einer gesonderten E-mail
unmittelbar vor der Versammlung, maximal 3 Stunden davor, bekannt
gegeben.
Eine Kombination von online durchgeführter Wahl und Präsenzversammlung
ist zulässig.

Standing Orders
For the convention of the General Assembly EADI agrees on the following
standing orders according Article 21 c of the constitution:
“The General Assembly shall be convened at least once every three years,
which shall be decided by the Executive Committee. The assembly may
convene through either physical or virtual means. Further details through
which the General Assembly shall be decreed are included in its standing
orders.”

Article 1 Physical Assembly

For the convention of the physical assemblies, articles 21 and 22 apply.

Article 2 Virtual Assembly

For the virtual assembly, the following addition to articles 21 and 22 are
relevant: The virtual assembly must take place in a virtual meeting room
which is only accessible for full members with their verifying credentials and
a separate password. The password which is only valid for the actual meeting
will be sent immediately before the meeting starts, to a of maximum 3 hours
before to each member by email.
A combination of online voting and physical assembly is allowed.

§3 Wahlen

a. Die Wahlen der Vollversammlung können online durchgeführt
werden. Dies beinhaltet die Wahl des Präsidenten und der Mitglieder
des Exekutivkomitees. Stimmen werden mittels sicherer
elektronischer Wahlsysteme (z.B. Surveymonkey, Balotilo)
abgegeben. Das Managementkomitee ernennt eine natürliche
Person, um das Wahlverfahren durchzuführen. Diese Person wird die
Wahlergebnisse in einer angemessenen Form den Wahlberechtigen
übermitteln.
b. Wahlberechtigte Mitglieder erhalten den virtuellen Stimmzettel
sowie das Enddatum der Stimmabgabe mindestens 14 Arbeitstage
vor der Stimmabgabeübermittlungsfrist.

§4 Beschlussfähigkeit

Beschlüsse der nach § 21 einberufenen Vollversammlung sind gültig
ungeachtet der an der Stimmabgabe teilnehmenden Zahl der Mitglieder.

§5 Inkrafttreten

Die Versammlungsordnung tritt mit der Beschlussfassung durch die
Mitgliederversammlung am 26. März 2020 in Kraft.

Article 3 Elections

a. The elections of the General Assembly can be done via online voting.
This includes the election of the President and the members of the
Executive Committee. Votes will be collected via secure online voting
systems (i.e. Surveymonkey, Balotilo). The Management Committee
will assign a person to lead the voting process who will inform the
voters about the election results.
b. Full members will receive the online voting ballot as well as the
voting informationat least 14 working days before the voting
deadline.

Article 4 Decisions

Decisions of the General Assembly convened according to article 21 are valid
regardless of the number of members participating in the voting.

Article 5 Legal validity

These standing orders come into effect after adoption at the General
Assembly on 26 March 2020.

