Hinweise für digitale Veranstaltungen und Angebote des AdB
– Nutzungshinweise AdB_Antrag –
Für die Diskussion von Anträgen und ggf. anderen Papieren nutzen wir AdB_Antrag, ein
Antragstool, welches Sie direkt über https://antrag.adb.de in Ihrem Browser aufrufen können. Ein
Login ist nicht erforderlich.
Hier finden Sie die Anträge bereits vorab und können direkt etwaige Änderungsanträge stellen.
Auch in laufenden Veranstaltungen, können Sie hier die jeweils aktuelle Fassung einsehen und ggf.
noch kurzfristige Änderungsanträge stellen. Die offizielle, ausführliche Datenschutzerklärung von
AdB_Antrag finden Sie hier https://antrag.adb.de/web/page/privacy

Anträge ansehen
Nach Auswahl des Antrags auf der Startseite erscheint das Dokument. Darunter erscheinen
alle bisher eingereichten Änderungsanträge.
Alle Texte können als PDF heruntergeladen werden. Durch Klick auf die Antragsüberschrift
gelangen Sie in den Livemodus, in dem die Stellungnahme mitsamt den vorgeschlagenen
Änderungen eingesehen werden kann. Die Änderungsanträge erscheinen als rote Laschen
rechts – mit Maus oder Fingertippen kann man die Änderungsvorschläge direkt im
Originaltext angezeigt bekommen. Ein extra Klick öffnet den Änderungsantrag separat.

Änderungsanträge stellen
Änderungsanträge können direkt im Onlinesystem gestellt werden. Diese Funktion befindet
sich rechts im roten Kasten neben dem Antrag. Die Änderungsvorschläge können direkt in
den Antragstext eingetippt werden. Das Onlinesystem zeigt sie ähnlich dem „Änderungen
verfolgen“-Modus von Textverarbeitungen an.
Um Spaßeinträge und missbräuchliche Nutzung zu verhindern, müssen Änderungsanträge
von der AdB-Geschäftsstelle freigeschaltet werden, bevor sie online sichtbar sind.

Bei Fragen zum Onlinesystem AdB_Antrag oder auftretenden Problemen ist die AdBGeschäftsstelle unter info@adb.de erreichbar. Gerne nehmen wir auch Rückmeldungen zu Fehlern
oder Verbesserungsvorschläge auf.

HINWEIS zu „Änderungsanträgen“ bei Mitgliederversammlungen des AdB
Änderungsanträge müssen sich auf konkrete Stellen des Antragstextes beziehen und können
Ergänzungen, Streichungen oder Ersetzungen einzelner Passagen beinhalten.
Selbstverständlich können auch größere Teile des Antragstextes ersetzt werden. Unkonkrete
Anträge wie „Bitte umformulieren …“, „Bitte Beispiele nennen …“ oder „Bitte kürzen …“ sind
nicht zulässig. Änderungsanträge können grundsätzlich mündlich in die Antragsberatung
eingebracht werden. Das rechtzeitige Eintragen in das vom AdB dafür benutzte Onlinesystem
dient nur der Erleichterung der Beratung. Änderungsanträge können nur zu Anträgen gestellt
werden, sofern deren Beratung noch nicht abgeschlossen ist.
Änderungsanträge zu Begründungen, (anderen) Änderungsanträgen oder Formatierungen
sind unzulässig.
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