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Informationen zur digitalen Bundesversammlung 
2/2020 
 

Weshalb findet eine digitale Bundesversammlung statt? 

Der Bundesvorstand hat beschlossen, auch die zweite Bundesversammlung in diesem 
Jahr in digitaler Form durchzuführen. Die wesentlichen Gründe hierfür waren: 
• Die aktuellen Corona-Auflagen führen zu erheblichen Kapazitäts-Reduzierungen im 

Zentrum Pfadfinden und in der Jahnhalle; die Durchführung einer 
Bundesversammlung wäre nur mit großem technischen und logistischen Aufwand 
überhaupt machbar. Eine BV-Atmosphäre, wie wir sie schätzen, wäre so unmöglich. 

• Das Infektionsgeschehen der letzten Tage und Wochen macht wenig Hoffnung auf 
Entspannung der Situation bis Ende September, gleichzeitig drohen möglicherweise 
weitere Einschränkungen, die dazu führen würden, dass einzelne LVs möglicherweise 
nicht in der Lage wären, ihr Stimmrecht auf der BV ausüben zu können. 

• Es haben sich bereits Landesverbände bei uns gemeldet, die unter den gegebenen 
Umständen nicht mit einer vollständigen Delegation an der BV teilnehmen könnten 
(z.B. weil Teile der Delegation zur Risiko-Gruppe zählen), es aber unserem 
demokratischen Verständnis entspricht, allen die Teilnahme ermöglichen zu wollen. 

• Die Alternative, eine sogenannte hybride Veranstaltung durchzuführen, also mit 
physischer und digitaler Teilnahme, haben wir ebenfalls verworfen. Die technische 
Komplexität (und dabei entstehende Kosten) wären für ein eintägiges Format nicht 
verhältnismäßig und eine möglicherweise entstehende „2-Klassen-BV“ nicht in 
unserem Sinn. 

• Die positiven Erfahrungen bei der ersten digitalen BV haben gezeigt, dass dieses 
Format mit einem geringen Risiko in der Durchführung bei gleichzeitig guten 
Partizipationsmöglichkeiten in der derzeitigen Situation verbunden ist. 

 
Wir hatten uns sehr auf ein physisches Treffen mit euch in Immenhausen gefreut, 
müssen aber leider erkennen, dass dies unter den gegebenen Umständen nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand, Kosten und Risiken für Gesundheit und 
Partizipation möglich wäre. Wir hoffen auf euer Verständnis für diese Entscheidung und 
eure Unterstützung bei der Durchführung der digitalen Versammlung. 
 

Auf Basis welcher rechtlichen Grundlage ist das möglich? 

Die Möglichkeit digitaler Versammlung ergibt sich unabhängig von der Satzung aus §5 
Absatz 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie. 
 

Wie melde ich mich an? 

Bitte meldet euch bis spätestens Sonntag, 13. September 2020 zur Bundesversammlung 
an: 
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• Delegationen der Landesverbände (Delegierte, ggf. Ersatzdelegierte und Gäste) 
ausschließlich mit dem mit der Einladung verschickten Formular an 
anmeldung@pfadfinden.de 

• Gäste, Mitglieder der Bundesleitung und Arbeitskreise, Mitarbeitende bitte online 
unter https://bdp.de/bv-anmeldung 

Alle Angemeldeten erhalten rechtzeitig ihre persönlichen Zugangsdaten für die digitale 
Bundesversammlung. 
 
Nachträglich eingegangene Anmeldungen von Gästen können aus organisatorischen 
Gründen leider nicht mehr berücksichtigt werden. Veränderungen an der Delegation der 
Landesverbände müssen vor der Versammlung an bv@pfadfinden.de, während der 
Versammlung der Versammlungsleitung mitgeteilt werden. 
 

Welche technischen Voraussetzungen benötige ich zur Teilnahme? 

Zur Teilnahme wird ein PC/Notebook und eine stabile Internetanbindung benötigt. Gäste 
können alternativ auch ein Smartphone verwenden (für Delegierte ist dies nicht 
ausreichend!). Um die Diskussion verfolgen und euch selbst einbringen zu können, 
benötigt ihr entweder Kopfhörer oder ihr wählt euch zusätzlich via Telefon ein. Eine 
Verwendung des eingebauten Lautsprechers und Mikrofons ist auch möglich, unter 
Umständen ist die Tonqualität hier aber etwas schlechter. 
 

Kann ich das vorher ausprobieren? 

Klar, dazu bieten wir eine Online-Schulung an. Hier kannst du die Tools der digitalen 
Bundesversammlung selbst ausprobieren! Mehr Infos unter https://bv.pfadfinden.de. 
 

Wie kann ich mich auf die Bundesversammlung vorbereiten? 

• Noch wichtiger als bei einer „normalen“ Bundesversammlung ist die Vorbereitung mit 
deiner Landesverbands-Delegation: 

o Besprecht gemeinsam die Themen der Tagesordnung. 
o Bildet euch eine Meinung zu den Anträgen und überlegt euch, welche 

Wortbeiträge ihr dazu einbringen möchtet.  
o Definiert Zuständigkeiten innerhalb der Delegation für die einzelnen Themen. 
o Überlegt euch, wie ihr während der Versammlung miteinander 

kommunizieren möchtet. 
• Auf https://mitreden.pfadfinden.de findest du alle Anträge zur Bundesversammlung. 

Nutz die Gelegenheit, hier bereits vorab Rückfragen zu stellen und in die Diskussion 
einzusteigen! 

• Nimm an der Online-Schulung teil, um mit den Prozessen und den Tools vertraut zu 
werden. 

• Schau regelmäßig auf https://bv.pfadfinden.de vorbei, um auf dem Laufenden zu 
bleiben. 
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Wo finde ich weitere Informationen? 

Auf https://bv.pfadfinden.de findest du: 
• Die Tagungsunterlagen 
• Eine laufend aktualisierte Liste mit häufig gestellten Fragen und deren Antworten 
• Eine ausführliche Anleitung und Hilfestellung zu den verwendeten Tools 
• Informationen zur Vorbereitung auf die digitale Bundesversammlung 
• Während der Bundesversammlung: Direkte Links zu den verwendeten Tools 

 
Rechtzeitig vor der Bundesversammlung erhalten alle angemeldeten Delegierten und 
Gäste ein weiteres Info-Paket mit Hinweisen zur praktischen Durchführung der 
Versammlung. 
 

Ich habe noch Fragen – was tun? 

Vor der Bundesversammlung beantworten wir eure Fragen gerne per Mail an 
bv@pfadfinden.de. 
 
Während der Bundesversammlung wird zusätzlich ein Notfalltelefon geschaltet sein – die 
Informationen hierzu folgen im nächsten Info-Paket. 
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