Gründungsprotokoll des Vereins
“Mitfahrverband e.V.”
Die Gründungsveranstaltung fand am 30. April 2021 von 10-11 Uhr mit 29 Teilnehmern
online statt.

Begrüßung der Anwesenden
Im Namen des Vorbereitungsteams begrüßten Martin Hovekamp und Frank Gerhardt die
Anwesenden der Gründungsversammlung. Da diese Versammlung mit Hilfe der OnlinePlattform BigBlueButton stattfand, wurde die Teilnehmerliste digital erstellt und als Anhang
dieses Protokolls aufgeführt und vom Versammlungsleiter und dem Protokollanten
unterzeichnet.
Die Anwesenden wurden einzeln persönlich begrüßt und es wird jeweils festgehalten, ob sie
als natürliche Person oder als Vertreter einer juristischen Person Mitglied des Vereins
werden möchten oder ob sie als Gast ohne Stimmrecht teilnehmen wollen.

Bestellung einer Versammlungsleitung
und einer Protokollführung
Der Vorschlag des Vorbereitungsteams, dass Wolfram Uerlich die Gründungsversammlung
leitet, wurde von allen Anwesenden unterstützt. Ebenso bestätigen die Anwesenden die
vorgeschlagene Protokollführung durch Clemens Rath.
Der Versammlungsleiter Wolfram Uerlich eröffnete die Gründungsversammlung, begrüßt alle
Anwesenden und bat Clemens Rath das Protokoll der Versammlung anzufertigen.
Der Versammlungsleiter dankte dem Vorbereitungsteam für die vielfältigen Vorarbeiten, die
zur Gründung des Vereins “Mitfahrverband e.V.” führten, insbesondere Rolf Mecke, der mit
dem Projekt MetaMitfahrPort den Anstoß zur Gründung gab.
Zur Gründungsversammlung am 30. April 2021 wurde mehrfach öffentlich eingeladen und so
auch über die Homepage Mitfahrverband.org. Dabei wurde vom Vorbereitungsteam die
folgende Tagesordnung vorgeschlagen, die der Versammlungsleiter vorstellt.
1. Begrüßung der Anwesenden
2. Bestellung einer Versammlungsleitung und einer Protokollführung
3. Aussprache und Beschlussfassung über die Vereinssatzung
und Festlegen des Vereinssitzes
4. Bestellung einer Wahlleitung
5. Größe und Wahl des Vorstands
6. Erhebung und Höhe der Mitgliederbeiträge
7. Verschiedenes
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Der Versammlungsleiter resümierte kurz den Werdegang bis zur Gründung und wie das
Thema “gemeinsames Mitfahren” durch den neuen Verein Mitfahrverband vorangebracht
werden kann und zitiert Martin Hovekamp, der in der Gründung einen echten Startpunkt für
die Verkehrswende sieht, was ein riesiges Projekt ist, das jetzt beginnen kann.

Aussprache und Beschlussfassung über die Vereinssatzung
und Festlegen des Vereinssitzes
Die vom Vorbereitungsteam ausgearbeitete und zur Beschlussfassung vorgeschlagene
Vereinssatzung wurde absatzweise vorgelesen und zur Diskussion gestellt.
Der vorgeschlagene Sitz des Vereins ist Berlin.
Uwe bat um eine Klarstellung zu §10, Absatz 3), nach dem der Vorstand Änderungen
beschließen und “seine” Mitgliedern zur Kenntnis zu geben hat. Das Wort “seine” könnte
sich dabei nur auf den Vorstand beziehen und ist missverständlich. Nach kurzer Diskussion
wurde “seine Mitglieder” durch “die Mitglieder” ersetzt, was alle Mitglieder des Vereins auch
außerhalb des Vorstands einschließt.
Nach einer kurzen Aussprache bat der Versammlungsleiter alle anwesenden
Gründungsmitglieder um Beschlussfassung zur vorgetragenen Satzung gemäß der Anlage
zu diesem Protokoll mit der folgenden Maßgabe:
● Alle Teilnehmer, die als natürliche oder als Vertreter einer juristische Person
anwesend sind und der vorgetragenen Satzung zustimmen werden durch ihre
Zustimmung Gründungsmitglieder und beschließen damit den Verein mit dem
Namen “Mitfahrverband e.V.” mit Sitz in Berlin zu gründen.
● Der neugewählte Vorstand wird beauftragt, die nötigen Unterschriften zur Gründung
des Vereins auf dem Gründungsdokument (letzte Seite der Satzung) im
Umlaufverfahren einzusammeln.
● Gleichzeitig wird der neugewählte Vorstand beauftragt, alle nötigen Schritte zu
unternehmen, dass der Verein entsprechend registriert wird und als gemeinnützig
anerkannt wird.
Der Satzung wurde mit 25 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen zugestimmt.
Der Versammlungsleiter erläutert, dass der Vorstand die Unterschriften der Vorstände im
Umlaufverfahren einholen und dann die Registrierung beim Vereinsregister in Berlin
beantragen und die Anerkennung der Gemeinnützigkeit beantragen wird.

Bestellung einer Wahlleitung
Für die Wahl des Vorstandes bestimmen die Gründungsmitglieder Vincent Steffan
zum Wahlleiter.

Größe und Wahl des Vorstands
Der Wahlleiter schlug vor, dass die Wahl zum Vorstand offen und am Block erfolgen soll und
fragte, ob alle Mitglieder damit einverstanden sind, was zutreffend und so festgestellt wurde.
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Der Wahlleiter erläuterte, dass der Vorstand gemäß Satzung aus mindestens drei
natürlichen Personen und beliebig vielen weiteren Personen bestehen und möglichst breit
aufgestellt sein soll, um die Arbeit auf viele Schultern zu verteilen. Er erläutert zudem, dass
sich die Größe des Vorstandes aus der Zahl der zur Wahl stehenden Kandidaten ergibt,
dass der Vorstand an der Wahl teilnehmen darf, er selbst nicht teilnehmen wird und eine
einfache Mehrheit zur Wahl ausreicht. Er erläuterte auch, dass noch Vorschläge eingebracht
werden können, was nicht der Fall war.
Der Wahlleiter bat alle zur Wahl stehenden Personen, sich kurz vorzustellen und ihre
Motivation zur Mitarbeit im Vorstand darzulegen.
Zur Wahl des Vorstandes standen folgende natürliche und juristische Personen:
● natürliche Personen:
○ Martin Hovekamp
○ Dr. Frank Gerhardt
○ Clemens Rath
○ Robin Weidner
○ Yan Minagawa
○ Lina Mosshammer
○ Adrian Frey
○ Ludwig Haimmerer
○ Uwe Hömer
●

juristische Personen (und ihre offiziellen Vertreter):
○ goFLUX Mobility GmbH
Vertreten durch Geschäftsführer Wolfram Uerlich
○ Troodle Mobility Solution GmbH
HRB 766255 Amtsgericht Stuttgart
HAP-Grieshaber- Weg 7, D 72766 Reutlingen
Vertreten durch Geschäftsführer Bernd Sailer
○ Match Rider UG (haftungsbeschränkt)
Ziegelhäuser Landstraße 39, D 69120 Heidelberg
Vertreten durch Geschäftsführer Dr. Benedikt Krams

Alle Kandidaten stellten sich jeweils kurz vor und erklärten, warum sie sich im Vorstand des
Vereins einbringen möchten.
Sven bat um Klarstellung, ob die Vertreter der juristischen Personen im Vorstand mit ihren
Firmen oder mit den Namen der Vertreter genannt werden. Er möchte vermeiden, dass der
Vorstand zur Werbung für die jeweiligen Unternehmen genutzt wird. Der Wahlleiter bestätigt
die Blockabstimmung und er und der Versammlungsleiter erläutern, dass auch die Vertreter
juristischer Personen mit ihren Namen genannt werden, dass sich diese aber ändern
können. Sven bat auch um Klarstellung, ob alle Vorstände zusammen gewählt werden, was
bejaht wurde.
Der Wahlleiter stellte den Vorstand gemäß Kandidatenliste als ganzes zur Wahl und bat um
Abstimmung. Der Vorstand wurde mit 21 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und sieben
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Enthaltungen angenommen. Der Versammlungsleiter wies auf die Notwendigkeit der
Annahme der Wahl hin, die der Wahlleiter einholte. Alle Vorstände nahmen die Wahl an.
Der Wahlleiter stellt fest, dass die Wahl zum Vorstand für alle hier genannten natürlichen
und juristischen Personen durch die anwesenden Gründungsmitglieder erfolgte.

Erhebung und Höhe der Mitgliederbeiträge
Der Veranstaltungsleiter erläuterte, dass ein vorläufiger Mitgliedsbeitrag für das laufende
Jahr gemäß der nachfolgenden Beschlussvorlage vorliegt:
●

●
●
●

●

Für das Kalenderjahr 2021 wird ein pauschaler Mitgliedsbeitrag von 24 Euro erhoben
für natürliche Personen und für juristische Personen, die eine Gemeinnützigkeit
verfolgen.
Ansonsten wird im Kalenderjahr 2021 ein pauschaler Mitgliedsbeitrag von 120 Euro
für juristische Personen erhoben.
Gleichzeitig wird der Vorstand beauftragt, für die Folgejahre eine Staffelung der
Mitgliedsbeiträge nach Größe und Finanzkraft der Mitglieder zu erarbeiten.
Ebenso soll eine Mitgliedschaft auf Gegenseitigkeit für juristische Personen
(insbesondere gemeinnützige Vereine) mit einer passenden Regelung für den
Mitgliedsbeitrag definiert werden.
Diese Regelung und die Staffelung der Mitgliedsbeiträge soll dann von einer
folgenden Mitgliederversammlung beschlossen werden und die vorläufige Regelung
aufheben.

Die vorgeschlagene Beschlussvorlage wurden zur Abstimmung gestellt und mit 23 JaStimmen und sechs Enthaltungen angenommen.

Verschiedenes
Der Wahlleiter bittet alle Teilnehmer noch optional für ein Gruppenfoto zu bleiben, das zur
Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden darf.
Er dankt allen Teilnehmern und beendet die Gründungsversammlung.

Die Richtigkeit dieses Protokolls bestätigen durch Unterschrift

________________________________
Versammlungsleitung Wolfram Uerlich

________________________________
Protokollführung Clemens Rath

________________________________
Ort,
Datum

________________________________
Ort,
Datum
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