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Anträge zum Bayerischen Journalistentag 2021 

 

 

 

A – Satzungsändernde Anträge 

 

Antrag A 1  

Antragsteller: Verbandsgericht 

Betr.: Organisatorische Änderungen Verbandsgericht 

 

Der Bayerische Journalistentag möge Satzung und Ver-

bandsgerichtsordnung in folgender geänderter Fassung 

beschließen: 

 

I. SATZUNG 

 

§ 23 (1) Sätze 1, 2, 3 

Das Verbandsgericht besteht aus fünf Mitgliedern, die 

von der Mitgliederversammlung in einem Wahlgang ge-

wählt werden können. 

Dabei sollen neben den regionalen Bezügen die unter-

schiedlichen journalistischen und medialen Berufssitua-

tionen und Geschlechter berücksichtigt werden. 

Gelingt eine solche Blockabstimmung nicht, wird einzeln 

über die Vorschläge abgestimmt. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet das Los. 

 

Begründung: 

a)      Die bisherige Zahl von sieben Mitgliedern orientierte sich 

an den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Damit ist der 

Spruchkörper umfangreicher als die Senate der obersten Ge-

richte. Die Herkunft aus je einem Bezirk war schon bisher nicht 

eingehalten und ist wohl auch nicht einzuhalten. Wichtiger als 

der regionale Proporz, der weder die Zahl der Einwohner noch 

der Journalisten repräsentiert, ist die Repräsentanz der 
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unterschiedlichen Arbeitsweisen und Medien in diesem 

Spruchkörper. 

b)   Die bisherige Größe des Verbandsgerichts entspricht we-

der seinen anfallenden Aufgaben, noch der Praktikabilität von 

nicht berufsmäßigen Mitgliedern, die schwer zu gemeinsamen 

Terminen zusammen mit den Antragstellern und Betroffenen 

zu organisieren sind. Noch komplexer stellt sich eine Ent-

scheidungsfindung dar. 

c)       In vielen Vereinen und Verbänden steht ein von der 

Mitgliederversammlung gewählter Vorsitzender dem Spruch-

körper vor, und je ein weiterer Beisitzer wird von Fall zu Fall 

vom Antragsteller und dem Antragsgegner benannt. Ähnlich 

ist die Struktur in Wirtschaftsstreitverfahren. Für unsere Rege-

lung sollte also ein fünfköpfiges Gremium in Zukunft ausrei-

chend sein. 

d)    Gegen die Wahl aller Mitglieder des Verbandsgerichts 

durch die Mitgliederversammlung unter dem Aspekt von Satz 

2 spricht jedoch nichts.  

 

§ 23 (1) Satz 4 

Die Mitgliederversammlung wählt außerdem drei Ersatz-

mitglieder für den Fall der Verhinderung von Mitgliedern 

des Verbandsgerichts.  

Begründung: 

Diese Zahl ist bei einer Verkleinerung der Mitgliederzahl des 

Verbandsschiedsgerichts anstelle von fünf Ersatzmitgliedern 

angemessen. 

 

§ 23 (1) Sätze 5, 6,7 

Bei der Wahl der Ersatzmitglieder ist die Reihenfolge ih-

res Nachrückens festzulegen. Gelingt das nicht in einer 

Blockabstimmung, wird einzeln abgestimmt. Bei Stim-

mengleichheit entscheidet das Los. 
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Begründung: 

Die bisherige Fassung der Satzung hat das Prinzip des sog. 

gesetzlichen Richters verletzt. Das Nachrücken war nicht fest-

gelegt und offenbar ins Belieben gestellt. Eine Regel des 

Nachrückens der fünf zu wählenden (doch nicht gewählten) 

Ersatzmitglieder nach § 23 Abs. 1 Satz 3  ist in der Verbands-

gerichtsordnung bisher nicht vorgenommen,  ist  aber unter 

dem Aspekt der Vermeidung von Manipulation unerlässlich.  

 

§ 23 (6)  

Das Verbandsgericht ist unter Ausschluss des Rechts-

wegs zu den staatlichen Gerichten zuständig für Verfah-

ren wegen Verstoßes 

a)  gegen ….(alte Fassung) 

b) 

(1) für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Ver-

bandsgeschehen zwischen Mitgliedern, zwischen Mitglie-

dern und Organen des BJV und von Organen des BJV un-

tereinander zur vergleichsweisen Beilegung oder durch 

Schiedsspruch zur internen Befriedung bzw. Herstellung 

von Rechtssicherheit und zur Vermeidung von Streitigkei-

ten vor Gerichten. 

 (2) Ein Schiedsspruch kann nur die Unwirksamkeit von 

Maßnahmen, Anordnungen oder Beschlüssen aufgrund 

der Satzung, der Verfassungsgrundsätze und der journa-

listischen Prinzipien feststellen und Hinweise geben.  (3) 

Die sachgerechte Umsetzung der Maßnahmen bleibt den 

einzelnen Verbandsorganen mit ihren satzungsgemäßen 

Zuständigkeiten, zum Beispiel der Mitgliederversamm-

lung als höchstem Organ, vorbehalten.  

Begründung zu b Satz 1: 

a)  Nach § 23 Abs. 6 der BJV-Satzung ist das Verbandsge-

richt nur zuständig für das Fehlverhalten einzelner Mitglieder 

und erweist sich damit entgegen seiner Bezeichnung nur als 
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eine Art Straf- oder Disziplinarkammer. Die Bezeichnung Eh-

rengericht ist beim BJV bewusst abgeschafft worden, weil bei 

uns niemand die Ehrenrechte entzogen werden können, und 

weil eine Anlehnung ans allgemeine Vereins- oder Verbands-

recht angestrebt wurde. 

b)   Ein Merkmal des Vereins- oder Verbandsrechts ist die 

Etablierung eines meist als Vereinsschieds- oder Verbands-

schiedsgericht bezeichneten Organs zur Beilegung von Aus-

einandersetzungen, zur Vermeidung von Streitigkeiten vor 

Gerichten und zur internen Befriedung bzw. Herstellung von 

Rechtssicherheit mit Verweis auf analoge Anwendung der Zi-

vilprozessordnung (ZPO), wo keine speziellen Satzungsvor-

schriften existieren (s. u. § 23 (6) c) ).  

c) Diese wichtige Funktion eines Verbandsgerichts, wie sie 

auch überall bei gemeinnützigen Vereinen im Einklang mit der 

Rechtsprechung etabliert ist, fehlt in unserer Satzung. Sie gibt 

dem Verbandsgericht nur das Schwert der strafenden Justitia, 

nicht ihre Waage, die eigentlich viel wichtiger ist. Das ist nicht 

nur ein Manko bezüglich der Herstellung gesetzlicher Verhält-

nisse innerhalb unseres Verbands, es ist auch im Blick auf die 

Rechtsprechung ein Defizit, das sich im Zweifelsfall bis zur 

fehlenden Anerkennung als Verbandsgericht durch ein staat-

liches Gericht auswirken könnte.  

d) Die Formulierung zum „Ausschluss des Rechtswegs zu den 

staatlichen Gerichten“ ist für die Anerkennung als echtes Ver-

bandsgericht unabdingbar und dient der Verbandssouveräni-

tät, der internen Regelungsmöglichkeit und der gewollten Ent-

lastung der Justiz.  

Um Missverständnisse zu vermeiden: Trotz dieser Forderung 

der Ausschließlichkeit des internen Rechtswegs ist nach dem 

Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 und 28 GG) der Gerichtsweg nie 

verschlossen, wenn sich ein Betroffener auf Willkür oder miss-

bräuchliche Rechtsausübung der Entscheidung beruft.  
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e)  Begründung zu b) Sätze 2 u. 3:   

Das Verbandsgericht kann seine Befugnisse im Fall eines 

Schiedsspruchs (§ 23, Abs. 6 b) nicht überschreiten und die 

Maßnahmen nicht selbst festlegen. Mit dieser Beschränkung 

und dem Recht auf Hinweise zur Beseitigung von Mängeln ist 

es im Kleinen so an Recht und Rechtstaatlichkeit gebunden, 

wie im Großen das BVerfG ans GG.   

 

§ 23 (6) c) 

Die Vorschriften der Zivilprozessordnung (ZPO) sind dem 

Verbandsleben entsprechend anwendbar.  

Den Betroffenen ist Gehör zu gewähren. 

 

Begründung: 

Der Hinweis auf die entsprechende Anwendung der ZPO 

fehlte und ist zur Rechtmäßigkeit des Verfahrens zu veran-

kern; das Gleiche gilt für den Anspruch auf rechtliches Gehör. 

Zur Frage der „Eindringtiefe“: Um nicht in tiefere Verästelun-

gen der ZPO einzudringen, kann der Praxisbezug „dem Ver-

bandsleben entsprechend“ eingefügt werden. Im Übrigen bin-

det der Verweis auf die ZPO nur das Verfahren durch das 

Verbandsgericht in dieser rechtsstaatlich und praxisnahen 

und nicht weiter ausdifferenzierbaren Form. 

 

§ 23 (6) d) 

Anträge an das Verbandsgericht sind an Mitglieder des 

Verbandsgerichts oder an die Verbandsgeschäftsstelle zu 

richten. 

Begründung ergibt sich aus dem Wortlaut. 

 

Stellungnahme der Antragskommission: 

Die Antragskommission empfiehlt Annahme der Änderungen 

in § 23 Absatz 1.  
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Zu § 23 Absatz 6 dagegen hat die Antragskommission rechtli-

che Bedenken, was die Einführung eines Schiedsgerichts be-

trifft. Sie empfiehlt daher im Zuge der ohnehin anstehenden 

Überarbeitung der Satzung die Klärung der Frage, ob der be-

absichtigte Wechsel von einem Verbandsgericht zu einem 

Schiedsgericht notwendig ist. Die jetzige Fassung des Antrags 

ist nicht geeignet, ein Schiedsgericht einzuführen.  

 

 

Antrag A 2  

Antragsteller: Geschäftsführender Vorstand 

Betr.: Digitale Teilhabe  

 

Der Bayerische Journalistentag möge beschließen, § 9 der 

Satzung wie folgt zu ergänzen:  

 

§ 9 Gliederungen des Verbandes 

 

(1) Organe des Verbandes sind  

a) die Mitgliederversammlung (§ 13), 

b) der Geschäftsführende Vorstand (§ 19), 

c) der Landesvorstand (§ 20) und 

d) das Verbandsgericht (§ 23).  

 

(2) Der Verband ist in Bezirksverbände und Fachgruppen ge-

gliedert. Weitere Untergliederungen sind möglich (§ 21). 

 

(3) Die Sitzungen der Organe und Gremien, sowie weiterer 

Untergliederungen des Verbandes können wahlweise in Form 

einer reinen Präsenzveranstaltung, als reine Audio- oder Vi-

deokonferenz (einschließlich Online-Meeting und virtueller 

Gesprächskonferenz) oder als hybride Veranstaltung durch-

geführt werden. Über die Form einer Sitzung entscheidet das 

nach der Satzung für die Einberufung jeweils zuständige Or-

gan oder Organ- oder Gremiumsmitglied. Bei geheimen Ab-

stimmungen muss technisch gewährleistet sein, dass eine 
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geheime Stimmabgabe auch auf elektronischem Weg in da-

tenschutzrechtskonformer Weise möglich ist.  

 

(4) Beschlüsse der Organe und Gremien, sowie weiterer Un-

tergliederungen des Verbandes können vorbehaltlich des Sat-

zes 2 auch im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst werden, 

sofern sich die für die jeweilige Beschlussfassung erforderli-

che Stimmenmehrheit auch mit der Beschlussfassung im Um-

laufverfahren für einverstanden erklärt: die Schriftform gilt 

durch einfache E-Mail (ohne qualifizierte Signatur) oder durch 

sonstige dokumentierbare Übermittlung der Stimmabgabe in 

elektronischer Form, auch in den in Abs (3) Satz 1 genannten 

digitalen Formaten, als gewahrt. Ein Umlaufverfahren ist nicht 

statthaft bei Vorstandswahlen sowie bei Beschlüssen über Än-

derungen des Satzungszwecks und der Art seiner Verwirkli-

chung, über Umstrukturierungen von Vereinsvermögen sowie 

über die Auflösung der Vereinigung. 

 

Begründung: 

  

Die Corona-Pandemie hat die Arbeit von Vereinen und Ver-

einsvorständen verändert. 

Vorstand, Organe und Gremien des Bayerischen Journalis-

ten-Verbandes beispielsweise absolvieren seit Ausbruch der 

Corona-Pandemie Anfang 2020 den weitaus überwiegenden 

Teil der Verbands- und Vorstandsaufgaben über digitale For-

mate. Auch die Mitgliederversammlung 2021 findet aus Grün-

den des Gesundheitsschutzes für Mitarbeitende und ehren-

amtliche Kräfte sowie wegen der Beschränkung der Teilneh-

merzahlen als hybride Versammlung (Präsenz und digital) 

statt.   

  

Neben dem praktischen Gesundheitsschutz zeigte sich, dass 

diese digitale Zusammenarbeit auch das ehrenamtliche 
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Engagement innerhalb des Berufsverbands fördern und ver-

stärkte Teilhabe am Verbandsgeschehen erschließen kann. 

Einige haben zu schätzen gelernt, dass sich Ehrenamt, Fami-

lie und Beruf dadurch besser vereinbaren ließen und sie bar-

rierefreier an Sitzungen teilnehmen konnten. 

 

Ermöglicht wurde dies bislang über das Gesetz zur Abmilde-

rung der Covid-19-Pandemie, das auch Vereinen und Verbän-

den solche Rechte einräumt, die keine entsprechenden Rege-

lungen in ihre Satzungen aufgenommen haben. Das Gesetz 

endet allerdings 2021. 

  

Um die positiven Effekte digitaler Teilhabe im Bayerischen 

Journalisten-Verband weiterhin nutzen zu können und die 

Handlungsfähigkeit seiner Organe zu erhalten und zu sichern 

bzw. zum Schutz der Gesundheit der Mitarbeitenden und Mit-

glieder sollte die Satzung hierzu ergänzt werden. 

 

Stellungnahme der Antragskommission: 

Die Antragskommission empfiehlt Annahme.  
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B - Tarifpolitik 

 

Antrag B 1 

Antragsteller: Ortsverband Neumarkt i. d. Opf., 

Betr.: Altersteilzeit 

 

Der Bayerische Journalistentag möge folgenden Antrag be-

schließen:  

 

Der BJV fordert die Große Tarifkommission des DJV auf, bei 

den nächsten Tarifverhandlungen für Redakteurinnen und Re-

dakteure an Tageszeitungen auch einen Abschluss zur Alters-

teilzeit anzustreben. Das Ziel muss dabei sein, die Aufsto-

ckung des Gehalts bei Kolleginnen und Kollegen in Altersteil-

zeit auf mindestens 80 Prozent zu erreichen. 

 

Begründung:  

Zwar wird die Altersteilzeit von den Verlagen auch dazu be-

nutzt, Personal abzubauen, doch nehmen viele Kolleginnen 

und Kollegen das Angebot dankend an, um so früher als mit 

67 aus dem Job aussteigen zu können. Beim so genannten 

Blockmodell - die Hälfte der Laufzeit noch arbeiten, die 

zweite Hälfte in der "passiven Phase" quasi in Vorruhestand 

gehen - werden jedoch Redakteurinnen und Redakteure 

massiv benachteiligt. Während bei den Verlagsangestellten 

und in der Technik in den Tarifverträgen eine Aufstockung 

auf 80 Prozent des letzten Gehalts festgeschrieben ist, be-

kommen die Journalisten nur die gesetzlich vorgesehenen 

70 Prozent. Diese Ungleichbehandlung muss beendet wer-

den. 

 

Manche Verlage zahlen bereits freiwillig 80 Prozent, beim 

"Spiegel" wurde kürzlich eine Betriebsvereinbarung 
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geschlossen, die bis zu 90 Prozent vorsieht. Diese Proble-

matik sollte dringend tarifvertraglich geregelt werden.  

 

 

Stellungnahme der Antragskommission: 

Die Antragskommission empfiehlt Annahme.  
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C. – Innerverbandliches  

 

Antrag C 1  

Antragsteller: Ralf Kohler 

Betr.: Mitgliedsbeitrag  

 

Der Bayerische Journalistentag möge folgenden Antrag be-

schließen:  

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass künftig 

nur noch Mitglieder den vollen Mitgliedsbeitrag bezahlen müs-

sen, die aufs zurückliegende Kalenderjahr gesehen nach Tarif 

(oder besser) verdient haben. Alle anderen sollen im folgen-

den Kalenderjahr nur den prozentualen Anteil des eigentlich 

fälligen Mitgliedsbeitrags bezahlen müssen, der dem Prozent-

satz ihres Jahresverdiensts - gemessen an dem Lohn, den sie 

bei Bezahlung nach Tarif erhalten würden - entspricht. 

 

Ebenso sollen freie Journalisten die Möglichkeit haben, ihren 

Mitgliedsbeitrag mittels entsprechender "Minderverdienst-

nachweise" zu verringern. 

 

Begründung:  

Vergütung nach Tarif ist für viele (und nicht nur junge) Fest-

angestellte ein Fremdwort. Die Gewerkschaft und die besser 

gestellten Mitglieder dürfen das nicht stillschweigend tolerie-

ren und akzeptieren. Mit dem Antrag verbunden ist die drin-

gende Mahnung, sich für eine zwingende Bezahlung aller 

Gewerkschaftsmitglieder, ja aller Journalisten, aktiv einzuset-

zen! 

 

Stellungnahme der Antragskommission:  

Die Antragskommission empfiehlt Ablehnung. Die Intention 

des Antrags, Mitgliedern ihrer wirtschaftlichen 
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Leistungsfähigkeit entsprechend Teilhabe zu gewähren, wird 

erkannt. Problematisch ist der hohe Verwaltungsaufwand, um 

die Eingruppierungen vorzunehmen. Außerdem stellt der BJV 

auf dem Verbandstag 2021 ohnehin den Entwurf einer Bei-

tragsordnung vor, die nach Einkommen gestaffelt ist.    

 

 


