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Änderung der Satzung der LAG WfbM Bayern e. V. 

Der Vorstand der LAG WfbM Bayern e.V. hatte sich bereits in mehreren Vorstands-

sitzungen in 2016 bzw. 2017 mit der Frage einer Satzungsänderung zur Erweiterung 

der Mitgliedschaft befasst. Hintergrund waren zum einen die Änderungen durch das 

Bundesteilhabegesetz und zum anderen die damals von der BAG WfbM beabsichtig-

te Satzungsänderung.  

Die Mitgliederversammlung der LAG WfbM Bayern e.V. beschloss am 17.05.2017 

einstimmig mit einer Enthaltung den bei der Mitgliederversammlung vorgestellten 

Vorschlag für eine Satzungsänderung der BAG WfbM zu unterstützen und empfahl 

den Bayerischen Delegierten die Unterstützung dieses Vorschlages bei der Abstim-

mung in der Delegiertenversammlung. 

Die Satzungsänderung der BAG WfbM wurde bei der Delegiertenversammlung am 

23./24.11.2017 in Berlin beschlossen. 

 

Die nun bei der Mitgliederversammlung der LAG WfbM Bayern e.V. am 15.05.2018 

zur Abstimmung vorgeschlagene Satzungsänderung der LAG WfbM Bayern e.V. ori-

entiert sich an der beschlossenen Satzungsänderung der BAG WfbM und stellt eine 

konsequente Fortschreibung der bisherigen Satzung der LAG WfbM Bayern e.V. dar: 

Die LAG WfbM Bayern e.V. vertritt bereits jetzt die Interessen der bayerischen Werk-

stattträger mit deren angegliederten Förderstätten und Inklusionsprojekten. Künftig 

sollen auch die den Werkstattträgern angegliederten „Anderen Leistungsanbieter“ (im 

Sinne des BTHG) sowie rechtlich selbständige Förderstätten Mitglied der LAG WfbM 

Bayern e.V. werden können. 

 

Zur Diskussion: 

Bei der Gelegenheit wollen wir mit Ihnen zusammen klären, inwieweit die aktuelle 

Vorschrift, dass nur gemeinnützige Träger Mitglied der LAG WfbM Bayern e.V. sein 

können, aufrechterhalten werden muss oder ob wir uns – analog der Satzung der 

BAG – auch für nicht gemeinnützige Träger öffnen. 

Nach Diskussion und Beratung der vorgeschlagenen Satzungsänderung in diesem 

Jahr soll dann die Mitgliederversammlung 2019 dazu einen Beschluss fassen. 
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Änderungsvorschlag: 

Die Mitgliederversammlung beschließt folgende Änderungen (Ergänzungen = fett): 

§ 2 Absatz 1: 

Der Verein ist der Zusammenschluss der Träger von Werkstätten für behinderte 

Menschen in Bayern mit deren 

a) Förderstätten und den,  

b) angegliederten IntegrationsInklusionsprojekten und Inklusionsbetrieben sowie  

c) angegliederten anderen Leistungsanbietern, die Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben anbieten. 

In Bayern. Auch rechtlich selbstständige Förderstätten können sich dem Verein 

anschließen.  

Er Der Verein fördert Maßnahmen und Einrichtungen, die eine wirksame Hilfe für 

Menschen mit Behinderung und deren Eingliederung in das Arbeitsleben bedeuten. 

Dabei verfolgt er das Ziel, Menschen mit Behinderung in der Entwicklung ihrer Indivi-

dualität zu unterstützen und ihre Teilhabe an einem gleichberechtigten Leben in der 

Gemeinschaft und am Arbeits- und Erwerbsleben zu ermöglichen. Der Verein vertritt 

die Interessen der Werkstätten für behinderte Menschen (im Folgenden abgekürzt: 

WfbM) seiner Mitglieder und fördert deren Zusammenarbeit. Er stimmt auf Grundla-

ge fachlicher Erfordernisse und einschlägiger rechtlicher Vorschriften die Aufgaben 

und Leistungen der WfbM Mitglieder* aufeinander ab. Dies dient der Verbesserung 

der Leistungsfähigkeiterbringung der WfbM und fördert die Zusammenarbeit der 

Mitglieder im Interesse der Menschen mit Behinderung. 

 

§ 5 Absatz 1 

Mitglieder des Vereins können sein: 

a) Gemeinnützige** Rechtsträger von Werkstätten für behinderte Menschen in Bay-

ern, 

b) die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Bayern und der Lebenshilfe-

Landesverband Bayern, soweit ihnen Rechtsträger von Werkstätten für behinderte 

Menschen angeschlossen sind, 

c) rechtlich selbstständige Förderstätten. 

 

*auch im Folgenden wird „WfbM“ durch „Mitglieder“ ersetzt und zwar insgesamt 

zweimal: in § 2 Abs. 2 Buchstaben g) und i) 

„BAG:WfbM“ wird ersetzt durch „BAG WfbM“ [Doppelpunkt wird durch „leer“ ersetzt] 

**Gemeinnützigkeit klären: Gleichbehandlung mit „rechtlich selbstständigen Förder-

stätten“; vgl. auch weitere davon betroffene §§ in der Anlage „Gegenüberstellung“ 


