
Partei der Humanisten Hamburg  

Geschäftsordnung des Vorstands  

Vom Landesvorstand beschlossen am: 24.02.2019  

Diese Geschäftsordnung (GO) regelt nach §14 Abs. 2 der Landessatzung die interne 
Arbeit, Kommunikation und Organisation des Landesvorstands und ist den 
Geschäftsordnungen der Teams und Untergruppen übergeordnet.  

Wir sprechen in unserem Programm und in unseren Dokumenten alle Menschen an. Als 
Mittel hierfür werden durchgängig die einfachen Grundformen für Personen gewählt. 

§ 1 Erlass, Änderung und Bekanntmachung dieser GO  

1) Diese GO kann durch den Landesvorstand jederzeit geändert werden. Eine 
Beteiligung anderer Organe ist weder vorgesehen noch erforderlich. Eine Änderung 
der Geschäftsordnung im Umlaufverfahren ist mit einer Laufzeit von mindestens 5 
Tagen möglich.  

2) Die Geschäftsordnung ist unmittelbar nach Beschlussfassung wirksam. Der 
Landesvorsitzende übermittelt die neue GO innerhalb von 24h dem gesamten 
Landesvorstand per Mail an vorstand@hamburg.diehumanisten.de.  

§ 2 Sitz  

1) Die Postanschrift des Landesverbandes Hamburg ist: Partei der Humanisten , 
Rütersbarg 46, 22529 Hamburg 

§ 3 Zusammenarbeit und Kommunikation  

1) Alle Personen im Landesvorstand wirken gemeinsam an der Führung des 
Landesverbands der Partei durch Beschlussfassung mit. Die Zusammenarbeit der 
Mitglieder des Landesvorstands ist von einem respektvollen Umgang und 
gegenseitiger Rücksichtnahme geprägt 

2) Der Vorstand führt die Geschäfte des Landesverbandes nach den Vorschriften der 
Gesetze, der Bundes- und Landessatzung, den Beschlüssen des 
Landesparteitages bzw. der Mitgliederversammlung sowie dieser GO. Er arbeitet 
mit den übrigen Organen, Gliederungen und Mitgliedern zum Wohle der Partei 
zusammen.  

3) Jedes Mitglied des Landesvorstands hat die Pflicht, den übertragenen Aufgaben 
nach bestem Wissen und Gewissen nachzukommen. Sollte ein Vorstandsmitglied 
seinen Aufgaben zeitweise oder dauerhaft nicht nachkommen können, so informiert 
es darüber zeitnah den Landesvorstand.  

4) Alle Personen des Landesvorstands beschaffen sich Zugang zu den offiziellen 
Parteiplattformen, insbesondere für E-Mail-Empfang und zur allgemeinen 
Kommunikation. Jedes Mitglied des Landesvorstands erhält eine persönliche 
E-Mail-Adresse nach dem Muster vorname.nachname@hamburg.diehumanisten.de 
für die öffentliche Kommunikation.  

5) Die Vorstandsmitglieder nutzen die Kommunikations-Plattformen regelmäßig und 
stehen über diese, über persönliche Treffen oder über Telefonkonferenzen in 



Kontakt zueinander. Vorstandsmitglieder berichten einander über Entwicklungen 
und Entscheidungen in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich.  

§ 4 Aufgabenverteilung  

1) Der Landesvorsitzende und sein Stellvertreter sind die politische Führung des 
Landesverbandes und repräsentieren den Landesvorstand nach innen und außen. 
Sie leiten die Entwicklung der politischen Strategie und können politische Sprecher 
für definierte Themen ernennen.  

2) Der Landesvorsitzende übernimmt die organisatorische Führung des 
Landesverbandes. Er leitet die Verwaltung sowie die Organisationsentwicklung und 
führt alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter innerhalb der Verwaltung.  

3) Der Landesvorsitzende, sein Stellvertreter und der Schatzmeister bilden das 
Präsidium und führen die Geschäfte des Landesverbandes. Sie sind jeweils allein 
vertretungsberechtigt. Sie können Verträge abschließen, Geschäfte tätigen und 
Transaktionen durchführen. Entsprechende Maßnahmen werden vorher im 
Landesvorstand beschlossen. Finanzrelevante Entscheidungen dürfen nur in 
Absprache mit dem Schatzmeister getroffen werden.  

4) Der Landesvorstand bestimmt für die Teams PR, Verwaltung und 
Veranstaltungsorganisation eine Leitung aus dem Landesvorstand. Diese Leitung 
legt dem Landesvorstand eine Geschäftsordnung für das jeweilige Team zur 
Annahme vor. Die Leitung führt das Team nach bestem Wissen und Gewissen, 
sowie im Einklang mit Gesetzen, geltenden Satzungen, Geschäftsordnungen und 
Richtlinien.  

§ 5 Finanzen  

1) Der Schatzmeister ist die finanzielle Führung des Landesverbands und leitet die 
Finanzbuchhaltung. Er ist für die Erstellung des Haushaltsplans verantwortlich und 
überwacht seine Einhaltung. Er entscheidet über die fachlichen und technischen 
Richtlinien der Finanzbuchhaltung, die Bankgeschäfte und die Beitrags- und 
Spendenverwaltung im Rahmen der Satzung. Er ist verantwortlich für die 
Kontoverwaltung des Landesverbands. Der Schatzmeister hält ständigen Kontakt 
zum Bundesschatzmeister.  

2) Der Schatzmeister ernennt eines der Mitglieder des Landesvorstands zu seinem 
Stellvertreter. Dieses Vorstandsmitglied darf weder der Landesvorsitzende noch 
sein Stellvertreter sein.  

3) Verantwortlich für die Konten des Landesverbandes Hamburg ist der Schatzmeister. 
Er ist verfügungsberechtigt und muss in alle die Konten betreffenden 
Entscheidungen einbezogen werden (vgl. § 4 (3)). Darüber hinaus sind der 
stellvertretende Schatzmeister, der Landesvorsitzende und der stellvertretende 
Landesvorsitzende einzelverfügungsberechtigt. 

4) Für die Eröffnung und die Auflösung von Konten ist ein Vorstandsbeschluss 
notwendig.  

§ 6 Besprechungen und Kommunikation  

1) Der Landesvorstand hält bei Bedarf, aber mindestens einmal im Quartal eine 
Besprechung ab. Besprechungen dienen der umfangreichen Planung des 
Tagesgeschäfts und der Beschlussfassung.  

2) Zu virtuellen Besprechungen wird mit einem zeitlichen Vorlauf von mindestens drei 
Tagen eingeladen. Einladungen zu persönlichen Besprechungen werden 



mindestens eine Woche vor dem Termin ausgesprochen. Die Einladung erfolgt 
durch den Landesvorsitzenden, seinen Stellvertreter oder durch ein 
Vorstandsmitglied, das von ihnen damit beauftragt wurde. Sonderbesprechungen 
können bei Themen von besonderer Dringlichkeit auch kurzfristig einberufen 
werden.  

3) Besprechungen des Landesvorstands finden in der Regel parteiöffentlich statt. Der 
Vorstand muss die Mitglieder des Landesverbands jedoch nicht über ein 
anstehendes Treffen informieren. Bei berechtigtem Interesse kann eine 
geschlossene Sitzung einberufen werden. Dies muss zu Beginn der Besprechung 
geschehen. Gäste können nach Beschlussfassung zu einem der nächsten 
Besprechungstermine eingeladen werden.  

4) Jedes Mitglied des Landesverbandes ist berechtigt, Anträge an den 
Landesvorstand zu stellen. Anträge bedürfen der Schriftform.  

5) Der Landesvorstand ist beschlussfähig, wenn  
● Drei oder mehr Landesvorstandsmitglieder für entsprechende Beschlüsse 

persönlich oder virtuell anwesend sind,  
● sich darunter mindestens zwei Mitglieder des Präsidiums oder ihre 

Stellvertreter befinden  
● alle Mitglieder des Landesvorstands fristgerecht per Slack oder E-Mail über 

die Besprechung informiert wurden.  
6) Sofern nicht anders geregelt, werden alle Entscheidungen im Vorstand mit 

absoluter Mehrheit getroffen. Die Stimmabgabe geschieht per Handzeichen, 
Wortmeldung oder nicht-anonymer Slack-Abstimmung.  

7) Für eine Beschlussfassung via Slack gilt, sofern nicht anders geregelt, eine 
Entscheidungsfrist von 24 Stunden. Protokolliert werden Abstimmungen mittels 
Screenshot-Dokumentation in den entsprechenden Cloud-Dokumenten auf dem 
Trello-Landesverbandsboard.  

8) Über Ergebnisse und Beschlüsse einer Besprechung wird jeweils durch eine zu 
Beginn der Besprechung festgelegte Person während der Besprechung ein 
Protokoll angefertigt und innerhalb von 24h durch Mail an 
vorstand@hamburg.diehumanisten.de  allen Vorstandsmitgliedern zugänglich 
gemacht. Zudem wird das Protokoll auf dem Trello-Landesverbandsboard 
hinterlegt.  

9) Nicht anwesende Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, sich im Nachhinein über die 
gefassten Beschlüsse laut Protokoll zu informieren.  

§ 7 Übergabe  

1) Der Landesvorstand ist verpflichtet, seine Organisation übersichtlich und 
nachvollziehbar zu gestalten.  

2) Kontakte mit Interessierten, Mitgliedern oder anderen Vereinen sind zu diesem 
Zweck über mail@hamburg.diehumanisten.de  zu führen oder anderweitig zu 
dokumentieren.  

3) Neuen Mitgliedern des Landesvorstands ist innerhalb von einer Woche der Zugriff 
auf alle internen Kommunikationsmittel und Dokumente zu gewähren. Hierfür ist 
eine Übergabeliste anzulegen.  

4) Im Zuge der Übergabe werden nach Bedarf Passwörter erneuert und Zugänge 
entsprechend §8 neu verteilt.  

§ 8 Vorstands-Plattformen  



1) Das Postfach vorstand@hamburg.diehumanisten.de  ist das offizielle 
Vorstandspostfach und leitet automatisch an alle individuellen Vorstandsadressen 
weiter. Über dieses Postfach läuft die gemeinsame Kommunikation mit dem 
Bundesvorstand sowie die Verteilung offizieller Dokumente wie Protokollen oder 
Geschäftsordnungen.  

2) Das Postfach mail@hamburg.diehumanisten.de  ist das Postfach für offizielle 
Landesverbands-Kommunikation mit Interessierten, Mitgliedern, Vereinen und so 
weiter. Zugang erhalten alle Vorstandsmitglieder. Weitere Mitglieder können per 
einfachem Beschluss hinzugezogen werden.  

3) Das Postfach info@hamburg.diehumanisten.de  dient als Sammelpostfach für Mails 
mit unbekanntem Lokalpart an die Domäne hamburg.diehumanisten.de,  diese 
werden unverzüglich an das entsprechende Postfach weitergeleitet. Zugang 
erhalten alle Vorstandsmitglieder. Weitere Mitglieder können per einfachem 
Beschluss hinzugezogen werden.  

4) Kommunikation mit Banken und anderen Einrichtungen, bei denen erhöhter 
Datenschutz angebracht ist, erfolgt über die individuellen Postfächer der 
verantwortlichen Vorstandsmitglieder 
vorname.nachname@hamburg.diehumanisten.de . 

5) Listen mit Finanz- und Mitgliederdaten werden lediglich dem Präsidium und, bei 
Aktivierung, Stellvertretern zugänglich gemacht.  

6) Plattformen und Dokumente, die für die allgemeine Vorstandsarbeit notwendig sind, 
müssen allen Vorstandsmitgliedern zugänglich gemacht werden.  

7) Für die Aktualität der Zugänge trägt der Landesvorsitzende die Verantwortung.  
8) Verwendete Plattformen, Zugänge zu Dokumenten und Verteilung und 

Verantwortungen von Rollen der landeseigenen Teams sind in den jeweiligen 
Geschäftsordnungen gesondert geregelt.  

Anhang I - Definition des Begriffes “Mehrheit”  

● einfache Mehrheit: mehr als 50% der gültigen abgegebenen Stimmen, 
Enthaltungen zählen nicht als gültige Stimme, Nachkommastellen werden nicht 
aufgerundet  

● absolute Mehrheit: mehr als 50% der gültigen abgegebenen Stimmen, 
Enthaltungen zählen als gültige Stimme, Nachkommastellen werden nicht 
aufgerundet  

● qualifizierte Mehrheit: mehr als 75% der gültigen abgegebenen Stimmen, 
Enthaltungen werden nicht gezählt  

 



 




