Aktuelle Information
Versammlung der Mitglieder auf März 2021 verschoben
München, 29. Oktober 2020

Die aktuelle Entwicklung von Covid-19 sorgt auch bei uns für Terminänderungen und
-verschiebungen.
Aufgrund der bundesweit steigenden Infektionszahlen hat der Vorstand der VG WORT
entschieden, die Versammlung der Mitglieder nicht wie geplant am 28. November 2020,
sondern erst im Jahr 2021 durchzuführen.
Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Es führt aber kein Weg daran vorbei, dass wir
bei einer Präsenzveranstaltung mit möglicherweise über 100 Teilnehmern das Risiko einer
Ansteckung trotz umfassender Abstands- und Hygieneregelungen nicht ausschließen könnten. Die Gesundheit aller Mitglieder, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VG
WORT standen deshalb bei unseren Überlegungen im Mittelpunkt. Diese Entscheidung
wurde durch die Beschlüsse der Bundesregierung und der Länder vom 28. Oktober 2020
nochmals unterstützt. Im Ergebnis und nach sorgfältiger Abwägung haben wir uns deshalb
für eine Verschiebung der Versammlung entschieden.
Stattdessen werden wir eine reine »Online-Mitgliederversammlung« vorbereiten, die die
satzungsgemäß festgelegten Antrags- und Rederechte der Mitglieder gewährleisten wird.
Für die Durchführung von virtuellen Abstimmungen, insbesondere in Zusammenhang mit
dem aufwendigen Verfahren der Abstimmung nach Berufsgruppen, rechnen unsere technischen Dienstleister allerdings mit einem Vorlauf von mindestens vier bis sechs Monaten.
Auch die Möglichkeit, die Abstimmungen – wie bereits im Frühjahr - in einem schriftlichen
Umlaufverfahren auf der Grundlage von § 5 Abs. 3 Covid-19-Gesetz vorzunehmen, haben
wir in Betracht gezogen, aber letztlich nicht für geeignet gehalten. Derzeit steht eine Reihe
von Beschlussvorlagen zur Abstimmung an, die von den Mitgliedern erörtert und diskutiert
werden sollte. Das gilt insbesondere für vorzuschlagende Änderungen der Satzung, des
Wahrnehmungsvertrages oder des Verteilungsplans. Es kommt hinzu, dass ungewiss wäre,
ob das erforderliche Quorum (Beteiligung von der Hälfte aller Mitglieder der VG WORT an
der Abstimmung) erreicht werden könnte.

Nach sorgfältiger Abwägung aller Gesichtspunkte hat der Vorstand daher einstimmig
beschlossen, eine »Online-Mitgliederversammlung« so schnell wie möglich durchzuführen.
Aus heutiger Sicht ist dies im März 2021 realistisch. Selbstverständlich werden wir Ihnen sobald wie möglich den konkreten Termin mitteilen.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese Entscheidungen in schwierigen Zeiten.
Der Vorstand der VG WORT

Die Verwertungsgesellschaft WORT verwaltet treuhänderisch urheberrechtliche
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