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Gegenüberstellung Satzung vom 27.11.2012 und vorgeschlagene (rot) sowie zu diskutierende Änderungen (gelb unterlegt) am 15.05.2018 

 

Satzung der LAG WfbM Bayern e.V. 

Stand: 27. November 2012 

 

- Aktuelle Fassung - 

 

§ 1 Name, Sitz, Rechtsnatur und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Landesarbeitsgemeinschaft der Werk-
stätten für behinderte Menschen Bayern e. V.“ 

(2) Der Sitz des Vereins ist Regensburg. 

(3) Der Verein ist als rechtsfähiger Verein im Vereinsregister eingetragen. 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins 

(1) Der Verein ist der Zusammenschluss der Träger von Werkstätten für 
behinderte Menschen mit deren Förderstätten und den angegliederten 
Integrationsprojekten in Bayern.  
 
 
 
 
 
 
 
Er fördert Maßnahmen und Einrichtungen, die eine wirksame Hilfe für 
Menschen mit Behinderung und deren Eingliederung in das Arbeitsle-
ben bedeuten.  
Dabei verfolgt er das Ziel, Menschen mit Behinderung in der Entwick-
lung ihrer Individualität 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 Men-
schen (im Folgenden abgekürzt: WfbM) und fördert deren Zusam-
menarbeit.  
Er stimmt auf Grundlage fachlicher Erfordernisse und einschlägiger 
rechtlicher Vorschriften die Aufgaben und Leistungen der WfbM auf-
einander ab.  
Dies dient der Verbesserung der Leistungsfähigkeit der WfbM im Inte-
resse der Menschen mit Behinderung. 
 

Satzung der LAG WfbM Bayern e.V. 

Stand: 27. November 2012 

 

- Änderungsvorschlag (rot) und zur Diskussion (gelb unterlegt) - 

 

§ 1 Name, Sitz, Rechtsnatur und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Landesarbeitsgemeinschaft der Werk-
stätten für behinderte Menschen Bayern e. V.“ 

(2) Der Sitz des Vereins ist Regensburg. 

(3) Der Verein ist als rechtsfähiger Verein im Vereinsregister eingetragen. 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins 

(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 Inklusions-
betrieben 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 wirk-

same Hilfe für Menschen mit Behinderung und deren Eingliederung in 
das Arbeitsleben bedeuten.  
Dabei verfolgt er das Ziel, Menschen mit Behinderung in der Entwick-
lung ihrer Individualität 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 Men-
schen (im Folgenden abgekürzt: WfbM) seiner Mitglieder und fördert 

deren Zusammenarbeit.  
Er stimmt auf Grundlage fachlicher Erfordernisse und einschlägiger 
rechtlicher Vorschriften die Aufgaben und Leistungen der WfbM Mit-
glieder aufeinander ab.  
Dies dient der Verbesserung der Leistungsfähigkeiterbringung der 
WfbM und fördert die Zusammenarbeit der Mitglieder im Interesse 

der Menschen mit Behinderung. 
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(2) Zweck des Vereins ist die Förderung der Hilfe für Menschen mit Be-
hinderung, den der Verein auch durch die Verwirklichung der Zwecke 
seiner gemeinnützigen Mitglieder erfüllt. Der Satzungszweck wird ins-
besondere verwirklicht durch: 

a) Vertretung, Unterstützung, Beratung und Koordinierung seiner 
Mitglieder, 

b) Informationsvermittlung, Klärung von Sachverhalten, Hinwirken 
auf ein einvernehmliches Vorgehen der Mitglieder bei allgemei-
nen Werkstattanliegen, 

c) Vertretung der Interessen der Mitglieder bei grundsätzlichen Fra-
gen auf Landesebene gegenüber dem Gesetzgeber, Ministerien, 
Sozialleistungsträgern, Arbeitsverwaltung, Berufsorganisationen, 
Verbänden und sonstigen Institutionen, 

d) Förderung der Mitwirkung und Mitbestimmung von Menschen mit 
Behinderung, insbesondere durch die Zusammenarbeit mit den 
gewählten Werkstatträten in Bayern, 

e) Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft der freien 
Wohlfahrtspflege (LAGFW), dem Lebenshilfe-Landesverband 
Bayern e.V. und der Landesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen 
und freien Wohlfahrtspflege in Bayern (LAGÖ/F); insbesondere 
nimmt ein vom Vorstand benannter Vertreter des Vereins auf Ein-
ladung an Gremien der LAGFW teil, 

f) Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten 
für behinderte Menschen e.V. (BAG:WfbM), 

g) Erarbeitung von Empfehlungen, Vorlagen, Handreichungen und 
Interpretationshilfen für die WfbM, 

h) Mitarbeit an der Entwicklung von Werkstattkonzeptionen, 

i) Förderung der Kommunikation zwischen den WfbM, 

j) Anregungen und Vorschläge für Aus- und Fortbildungsmaßnah-
men, 

k) Öffentlichkeitsarbeit und Information der Mitglieder. 

(3) Der Verein kann zur Verwirklichung des Zwecks Maßnahmen und 
Veranstaltungen durchführen. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und 
mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwe-
cke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mit-

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung der Hilfe für Menschen mit Be-
hinderung, den der Verein auch durch die Verwirklichung der Zwecke 
seiner gemeinnützigen Mitglieder erfüllt. Der Satzungszweck wird ins-
besondere verwirklicht durch: 

a) Vertretung, Unterstützung, Beratung und Koordinierung seiner 
Mitglieder, 

b) Informationsvermittlung, Klärung von Sachverhalten, Hinwirken 
auf ein einvernehmliches Vorgehen der Mitglieder bei allgemeinen 
Werkstattanliegen, 

c) Vertretung der Interessen der Mitglieder bei grundsätzlichen Fra-
gen auf Landesebene gegenüber dem Gesetzgeber, Ministerien, 
Sozialleistungsträgern, Arbeitsverwaltung, Berufsorganisationen, 
Verbänden und sonstigen Institutionen, 

d) Förderung der Mitwirkung und Mitbestimmung von Menschen mit 
Behinderung, insbesondere durch die Zusammenarbeit mit den 
gewählten Werkstatträten in Bayern, 

e) Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft der freien 
Wohlfahrtspflege (LAGFW), dem Lebenshilfe-Landesverband 
Bayern e.V. und der Landesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen 
und freien Wohlfahrtspflege in Bayern (LAGÖ/F); insbesondere 
nimmt ein vom Vorstand benannter Vertreter des Vereins auf Ein-
ladung an Gremien der LAGFW teil, 

f) Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten 
für behinderte Menschen e.V. (BAG:WfbM), 

g) Erarbeitung von Empfehlungen, Vorlagen, Handreichungen und 
Interpretationshilfen für die WfbM Mitglieder, 

h) Mitarbeit an der Entwicklung von Werkstattkonzeptionen, 

i) Förderung der Kommunikation zwischen den WfbM Mitgliedern, 

j) Anregungen und Vorschläge für Aus- und Fortbildungsmaßnah-
men, 

k) Öffentlichkeitsarbeit und Information der Mitglieder. 

(3) Der Verein kann zur Verwirklichung des Zwecks Maßnahmen und 
Veranstaltungen durchführen. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und 
mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwe-
cke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mit-
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teln des Vereins. 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigt werden. 

§ 4 Mittel des Vereins 

(1) Die Mittel zur Durchführung des Vereinszwecks und zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben erhält der Verein durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und 
sonstige Einnahmen und Zuwendungen sowie die Erträge des Ver-
einsvermögens. 

(2) Die Höhe des Mitgliedsbeitrags richtet sich nach der Anzahl der be-
legten Werkstatt- und Förderstättenplätze der Mitglieder und wird in 
der Mitgliederversammlung festgelegt. Mitglieder im Sinne von § 5 
Absatz 1 Buchstabe b) bleiben beitragsfrei. Der Mitgliedsbeitrag ist zu 
Beginn des laufenden Kalenderjahres fällig. Bei Neumitgliedern ist der 
Beitrag sofort und in Höhe des Anteils der bis zum Jahresende ver-
bleibenden Monate zu zahlen. 

(3) Mitgliedsbeiträge werden bei Erlöschen oder Ruhen der Mitglied-
schaft, gleich aus welchem Grund, nicht rückerstattet. 

§ 5 Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können sein: 

a) gemeinnützige Rechtsträger von Werkstätten für behinderte 
Menschen in Bayern, 

b) die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Bayern und 
der Lebenshilfe-Landesverband Bayern, soweit ihnen Rechtsträ-
ger von Werkstätten für behinderte Menschen angeschlossen 
sind. 
 

(2) Die Mitgliedschaft wird schriftlich beantragt. Die Mitglieder gem. Ab-
satz 1 Buchstabe b) werden mit Beginn des auf den Eingang des An-
trags folgenden Kalendermonats Mitglied des Vereins. Über die Auf-
nahme der Mitglieder gemäß Absatz 1 Buchstabe a) entscheidet der 
Vorstand. Eine Ablehnung ist zu begründen. Bei Ablehnung und 
schriftlichem Widerspruch innerhalb eines Monats ab Zugang der 
Vorstandsentscheidung entscheidet die Mitgliederversammlung. 

(3) Der Austritt eines Mitglieds ist nur zum Ende des Kalenderjahres 
möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem ver-
tretungsberechtigten Mitglied des Vorstands gem. § 8 Absatz 15 unter 
Einhaltung einer Frist von 3 Monaten. 

(4) Ein Mitglied kann durch den Vorstand fristlos ausgeschlossen werden, 
wenn es gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer versto-
ßen hat, trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit dem Beitrag für 

teln des Vereins. 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigt werden. 

§ 4 Mittel des Vereins 

(1) Die Mittel zur Durchführung des Vereinszwecks und zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben erhält der Verein durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und 
sonstige Einnahmen und Zuwendungen sowie die Erträge des Ver-
einsvermögens. 

(2) Die Höhe des Mitgliedsbeitrags richtet sich nach der Anzahl der be-
legten Werkstatt- und Förderstättenplätze der Mitglieder und wird in 
der Mitgliederversammlung festgelegt. Mitglieder im Sinne von § 5 
Absatz 1 Buchstabe b) bleiben beitragsfrei. Der Mitgliedsbeitrag ist zu 
Beginn des laufenden Kalenderjahres fällig. Bei Neumitgliedern ist der 
Beitrag sofort und in Höhe des Anteils der bis zum Jahresende ver-
bleibenden Monate zu zahlen. 

(3) Mitgliedsbeiträge werden bei Erlöschen oder Ruhen der Mitglied-
schaft, gleich aus welchem Grund, nicht rückerstattet. 

§ 5 Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können sein: 

a) gemeinnützige Rechtsträger von Werkstätten für behinderte 
Menschen in Bayern, 

b) die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Bayern und 
der Lebenshilfe-Landesverband Bayern, soweit ihnen Rechtsträ-
ger von Werkstätten für behinderte Menschen angeschlossen 
sind, 

c) rechtlich selbstständige Förderstätten. 

(2) Die Mitgliedschaft wird schriftlich beantragt. Die Mitglieder gem. Ab-
satz 1 Buchstabe b) werden mit Beginn des auf den Eingang des An-
trags folgenden Kalendermonats Mitglied des Vereins. Über die Auf-
nahme der Mitglieder gemäß Absatz 1 Buchstabe a) entscheidet der 
Vorstand. Eine Ablehnung ist zu begründen. Bei Ablehnung und 
schriftlichem Widerspruch innerhalb eines Monats ab Zugang der 
Vorstandsentscheidung entscheidet die Mitgliederversammlung. 

(3) Der Austritt eines Mitglieds ist nur zum Ende des Kalenderjahres 
möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem ver-
tretungsberechtigten Mitglied des Vorstands gem. § 8 Absatz 15 unter 
Einhaltung einer Frist von 3 Monaten. 

(4) Ein Mitglied kann durch den Vorstand fristlos ausgeschlossen werden, 
wenn es gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer versto-
ßen hat, trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit dem Beitrag für 
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ein Jahr im Rückstand bleibt oder aus einem sonstigen wichtigen 
Grund. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung des Vorstandes 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Der Ausschlie-
ßungsbeschluss ist zu begründen. 

(5) Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von 
einem Monat nach dessen Zugang die Mitgliederversammlung ange-
rufen werden, die abschließend entscheidet. Zwischen der auf Aus-
schluss erkennenden Entscheidung des Vorstandes und der Ent-
scheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Rechte des Mit-
glieds. 

(6) Bei Verlust der Gemeinnützigkeit endet die Mitgliedschaft im Verein 
ohne besonderen Beschluss. Bis zur Rechtskraft der Entscheidung 
über die Gemeinnützigkeit ruht die Mitgliedschaft. Während des Ru-
henszeitraums können diese Werkstattträger entsprechend nachfol-
gendem Absatz 7 als Gäste zugelassen werden bzw. Leistungen des 
Vereins erhalten. 

(7) Auf Beschluss des Vorstands können Werkstattträger, die nicht als 
gemeinnützig anerkannt sind, als nicht stimm-, entsendungs- und 
wahlberechtigte Gäste zu den Mitgliederversammlungen und Veran-
staltungen des Vereins zugelassen werden. Sie werden vom Verein 
weder vertreten noch im Rahmen der satzungsgemäßen Aufgaben 
unterstützt. Sie können auf Beschluss des Vorstands gegen ein an-
gemessenes Entgelt Leistungen des Vereins erhalten. 

§ 6 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. Die Mit-
glieder der Organe sind ehrenamtlich tätig. Soweit den Mitgliedern der Organe in 
Ausübung ihrer Tätigkeit Aufwendungen entstehen, werden ihnen diese nur erstattet, 
soweit die Satzung dies ausdrücklich vorsieht. 

§ 7 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung des Vereins besteht aus den bevollmäch-
tigten Vertretern/innen der Mitglieder im Sinne von § 5 Absatz 1. 

(2) Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorstandsvorsitzenden, 
bei dessen Verhinderung von eine/m/r Stellvertreter/in nach Bedarf, 
mindestens jedoch einmal im Jahr, einberufen. Sie wird außerdem 
einberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder die Einberu-
fung schriftlich unter Angabe des Zweckes verlangt. 

(3) Die Einberufung erfolgt schriftlich oder mittels elektronischem Schrift-
verkehr unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindes-
tens vier Wochen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung fol-
genden Tag. Anträge zur Mitgliederversammlung müssen dem/der 
Vorstandsvorsitzenden spätestens fünf Wochen vor der Mitgliederver-
sammlung schriftlich vorliegen. Über Anträge auf Ergänzung der Ta-

ein Jahr im Rückstand bleibt oder aus einem sonstigen wichtigen 
Grund. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung des Vorstandes 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Der Ausschlie-
ßungsbeschluss ist zu begründen. 

(5) Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von 
einem Monat nach dessen Zugang die Mitgliederversammlung ange-
rufen werden, die abschließend entscheidet. Zwischen der auf Aus-
schluss erkennenden Entscheidung des Vorstandes und der Ent-
scheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Rechte des Mit-
glieds. 

(6) Bei Verlust der Gemeinnützigkeit endet die Mitgliedschaft im Verein 
ohne besonderen Beschluss. Bis zur Rechtskraft der Entscheidung 
über die Gemeinnützigkeit ruht die Mitgliedschaft. Während des Ru-
henszeitraums können diese Werkstattträger entsprechend nachfol-
gendem Absatz 7 als Gäste zugelassen werden bzw. Leistungen des 
Vereins erhalten. 

(7) Auf Beschluss des Vorstands können Werkstattträger, die nicht als 
gemeinnützig anerkannt sind, als nicht stimm-, entsendungs- und 
wahlberechtigte Gäste zu den Mitgliederversammlungen und Veran-
staltungen des Vereins zugelassen werden. Sie werden vom Verein 
weder vertreten noch im Rahmen der satzungsgemäßen Aufgaben 
unterstützt. Sie können auf Beschluss des Vorstands gegen ein an-
gemessenes Entgelt Leistungen des Vereins erhalten. 

§ 6 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. Die Mit-
glieder der Organe sind ehrenamtlich tätig. Soweit den Mitgliedern der Organe in 
Ausübung ihrer Tätigkeit Aufwendungen entstehen, werden ihnen diese nur erstattet, 
soweit die Satzung dies ausdrücklich vorsieht. 

§ 7 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung des Vereins besteht aus den bevollmäch-
tigten Vertretern/innen der Mitglieder im Sinne von § 5 Absatz 1. 

(2) Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorstandsvorsitzenden, 
bei dessen Verhinderung von eine/m/r Stellvertreter/in nach Bedarf, 
mindestens jedoch einmal im Jahr, einberufen. Sie wird außerdem 
einberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder die Einberu-
fung schriftlich unter Angabe des Zweckes verlangt. 

(3) Die Einberufung erfolgt schriftlich oder mittels elektronischem Schrift-
verkehr unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindes-
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sammlung schriftlich vorliegen. Über Anträge auf Ergänzung der Ta-
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gesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, 
beschließt die Mitgliederversammlung. Ein solcher Antrag bedarf der 
Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen, wobei 
Stimmenbruchteile aufgerundet werden. Änderungen der Satzung des 
Vereins sowie die Auflösung des Vereins dürfen nur beschlossen 
werden, wenn sie Bestandteil der Tagesordnung bei der Einladung 
zur Mitgliederversammlung waren. Dabei muss der neue Wortlaut der 
beabsichtigten Änderung mit der Tagesordnung mitgeteilt werden. 

(4) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist be-
schlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
bzw. die Zahl deren erschienener Vertreter/innen. Eine Änderung der 
Satzung des Vereins sowie die Auflösung des Vereins ist nur möglich, 
wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder gem. § 5 Absatz 1 ord-
nungsgemäß vertreten anwesend sind. Wird die nötige Anzahl der 
Mitglieder nicht erreicht, ist eine Wiederholung der Mitgliederver-
sammlung innerhalb von acht Wochen durchzuführen. Diese Ver-
sammlung ist unabhängig von der Zahl der ordnungsgemäß vertrete-
nen anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

(5) Die Anzahl der Stimmen pro Mitglied gem. § 5 Absatz 1 Buchstabe a) 
richtet sich nach der Anzahl der Werkstatt- und Förderstättenplätze; 
sie beträgt pro angefangene 100 belegte Werkstatt- und Förderstät-
tenplätze eine volle Stimme. Die Mitglieder gemäß § 5 Absatz 1 
Buchstabe b) haben jeweils eine Stimme. Eine Übertragung des 
Stimmrechts ist nicht zulässig. Das volle Stimmrecht wird unabhängig 
von der Zahl der erschienenen Vertreter/innen eines Mitglieds gem. § 
5 Absatz 1 jeweils nur von einem/r erschienenem/n Vertreter/in aus-
geübt. 

(6) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Stimmen-
gleichheit bedeutet Ablehnung. Stimmenthaltungen werden nicht mit-
gezählt. Änderungen der Satzung des Vereins sowie die Auflösung 
des Vereins bedürfen der 2/3-Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen, wobei Stimmenbruchteile aufgerundet werden. 

(7) Die Abstimmungen zu Wahlen und Beschlüssen werden offen durch-
geführt, wenn auf Befragen kein Widerspruch erhoben wird. Die Wahl 
der Vorstandsmitglieder gem. § 8 Absatz 1 Buchstabe a) ist geheim 
und erfolgt durch Stimmzettel. 

(8) Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorstandsvorsitzenden 
geleitet, im Verhinderungsfall von einem/r Stellvertreter/in. Die Leitung 
der Mitgliederversammlung kann im Bedarfsfall auch an ein anderes 
Vorstandsmitglied delegiert werden. Der/die Versammlungsleiter/in 
bestimmt den/die Protokollführer/in. 

(9) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll 

gesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, 
beschließt die Mitgliederversammlung. Ein solcher Antrag bedarf der 
Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen, wobei 
Stimmenbruchteile aufgerundet werden. Änderungen der Satzung des 
Vereins sowie die Auflösung des Vereins dürfen nur beschlossen 
werden, wenn sie Bestandteil der Tagesordnung bei der Einladung 
zur Mitgliederversammlung waren. Dabei muss der neue Wortlaut der 
beabsichtigten Änderung mit der Tagesordnung mitgeteilt werden. 

(4) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist be-
schlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
bzw. die Zahl deren erschienener Vertreter/innen. Eine Änderung der 
Satzung des Vereins sowie die Auflösung des Vereins ist nur möglich, 
wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder gem. § 5 Absatz 1 ord-
nungsgemäß vertreten anwesend sind. Wird die nötige Anzahl der 
Mitglieder nicht erreicht, ist eine Wiederholung der Mitgliederver-
sammlung innerhalb von acht Wochen durchzuführen. Diese Ver-
sammlung ist unabhängig von der Zahl der ordnungsgemäß vertrete-
nen anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

(5) Die Anzahl der Stimmen pro Mitglied gem. § 5 Absatz 1 Buchstabe a) 
richtet sich nach der Anzahl der Werkstatt- und Förderstättenplätze; 
sie beträgt pro angefangene 100 belegte Werkstatt- und Förderstät-
tenplätze eine volle Stimme. Die Mitglieder gemäß § 5 Absatz 1 
Buchstabe b) haben jeweils eine Stimme. Eine Übertragung des 
Stimmrechts ist nicht zulässig. Das volle Stimmrecht wird unabhängig 
von der Zahl der erschienenen Vertreter/innen eines Mitglieds gem. § 
5 Absatz 1 jeweils nur von einem/r erschienenem/n Vertreter/in aus-
geübt. 

(6) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Stimmen-
gleichheit bedeutet Ablehnung. Stimmenthaltungen werden nicht mit-
gezählt. Änderungen der Satzung des Vereins sowie die Auflösung 
des Vereins bedürfen der 2/3-Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen, wobei Stimmenbruchteile aufgerundet werden. 

(7) Die Abstimmungen zu Wahlen und Beschlüssen werden offen durch-
geführt, wenn auf Befragen kein Widerspruch erhoben wird. Die Wahl 
der Vorstandsmitglieder gem. § 8 Absatz 1 Buchstabe a) ist geheim 
und erfolgt durch Stimmzettel. 

(8) Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorstandsvorsitzenden 
geleitet, im Verhinderungsfall von einem/r Stellvertreter/in. Die Leitung 
der Mitgliederversammlung kann im Bedarfsfall auch an ein anderes 
Vorstandsmitglied delegiert werden. Der/die Versammlungsleiter/in 
bestimmt den/die Protokollführer/in. 

(9) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll 
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niedergelegt, das von dem/der Versammlungsleiter/in und dem/der 
Protokollführer/in zu unterschreiben ist. 

(10) Der Mitgliederversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 

a) Wahl der Vorstandsmitglieder des Vereins (§ 8 Absatz 1 Buch-
stabe a), 

b) Entlastung des Vorstands, 

c) Genehmigung des Budgets, 

d) Genehmigung des Jahresabschlusses, 

e) Wahl des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses, 

f) Festlegung der Höhe der Mitgliedsbeiträge, 

g) Änderung der Satzung, 

h) Verabschiedung der Wahl- und Geschäftsordnung der Mitglieder-
versammlung, 

i) Beschlussfassung über Aufnahme oder Ausschluss von Mitglie-
dern als Widerspruchsinstanz, 

j) Beschlussfassung über eingebrachte Anträge, 

k) Auflösung des Vereins. 

§ 8 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus maximal 22 stimmberechtigten Mitgliedern: 

a) acht gewählten Vorstandsmitgliedern, aus denen der/die Vorsit-
zende, der/die erste stellvertretende Vorsitzende und der/die zwei-
te stellvertretende Vorsitzende sowie fünf gewählte Beisit-
zer/n/innen hervorgehen, 

b) maximal sieben entsandten Vorstandsmitgliedern gem. Absatz 3, 

c) maximal sieben aus den Bezirksarbeitskreisen im Sinne von § 9 
entsandten Bezirkssprechern/innen. Jeder Bezirksarbeitskreis 
kann maximal eine/n Vertreter/in entsenden. 

(2) Als Vorstandsmitglieder gemäß Absatz 1 Buchstabe a) können nur 
natürliche Personen gewählt werden, die von einem Mitglied des Ver-
eins nominiert wurden. Die Nominierung hat spätestens in der Mitglie-
derversammlung, in der die Wahl stattfindet, zu erfolgen. Die Mitglie-
derversammlung wählt die acht Vorstandsmitglieder gem. Absatz 1 
Buchstabe a); die Wahl erfolgt in einem Wahlgang. Gewählt sind der 
Reihe nach die acht nominierten Kandidaten, die die meisten der ab-
gegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinen. Scheidet ein gewähl-
tes Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtsperiode aus, so rückt der 
Reihe nach der-/diejenige Kandidat/in nach, der/die bei der Vor-
standswahl entsprechend der abgegebenen gültigen Stimmen der/die 

niedergelegt, das von dem/der Versammlungsleiter/in und dem/der 
Protokollführer/in zu unterschreiben ist. 

(10) Der Mitgliederversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 

a) Wahl der Vorstandsmitglieder des Vereins (§ 8 Absatz 1 Buchsta-
be a), 

b) Entlastung des Vorstands, 

c) Genehmigung des Budgets, 

d) Genehmigung des Jahresabschlusses, 

e) Wahl des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses, 

f) Festlegung der Höhe der Mitgliedsbeiträge, 

g) Änderung der Satzung, 

h) Verabschiedung der Wahl- und Geschäftsordnung der Mitglieder-
versammlung, 

i) Beschlussfassung über Aufnahme oder Ausschluss von Mitglie-
dern als Widerspruchsinstanz, 

j) Beschlussfassung über eingebrachte Anträge, 

k) Auflösung des Vereins. 

§ 8 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus maximal 22 stimmberechtigten Mitgliedern: 

a) acht gewählten Vorstandsmitgliedern, aus denen der/die Vorsit-
zende, der/die erste stellvertretende Vorsitzende und der/die 
zweite stellvertretende Vorsitzende sowie fünf gewählte Beisit-
zer/n/innen hervorgehen, 

b) maximal sieben entsandten Vorstandsmitgliedern gem. Absatz 3, 

c) maximal sieben aus den Bezirksarbeitskreisen im Sinne von § 9 
entsandten Bezirkssprechern/innen. Jeder Bezirksarbeitskreis 
kann maximal eine/n Vertreter/in entsenden. 

(2) Als Vorstandsmitglieder gemäß Absatz 1 Buchstabe a) können nur 
natürliche Personen gewählt werden, die von einem Mitglied des Ver-
eins nominiert wurden. Die Nominierung hat spätestens in der Mitglie-
derversammlung, in der die Wahl stattfindet, zu erfolgen. Die Mitglie-
derversammlung wählt die acht Vorstandsmitglieder gem. Absatz 1 
Buchstabe a); die Wahl erfolgt in einem Wahlgang. Gewählt sind der 
Reihe nach die acht nominierten Kandidaten, die die meisten der ab-
gegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinen. Scheidet ein gewähl-
tes Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtsperiode aus, so rückt der 
Reihe nach der-/diejenige Kandidat/in nach, der/die bei der Vor-
standswahl entsprechend der abgegebenen gültigen Stimmen der/die 
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Nächste gewesen wäre. Können in dieser Weise keine nachrücken-
den Vorstandmitglieder bestimmt werden, so ergänzen sich die Vor-
standsmitglieder gemäß Absatz 1 Buchstabe a) durch Kooptieren 
selbst. 

(3) Die Vorstandsmitglieder gem. Absatz 1 Buchstabe b) werden wie folgt 
entsandt: 
Maximal sechs Vorstandsmitglieder werden von der LAGFW und ein 
Vorstandsmitglied wird vom Lebenshilfe – Landesverband Bayern 
entsandt. Es können hierbei nur Vertreter aus Verbänden entsandt 
werden, die selbst Mitglied des Vereins gemäß § 5 Absatz 1 Buchsta-
be b) sind, für jeden Verband kann nur ein Mitglied entsandt werden. 
Scheidet eines dieser Vorstandsmitglieder vor Ablauf der Amtsperiode 
aus, so entsendet die betreffende Organisation ein neues Mitglied. 

(4) Die Amtsdauer des ersten Vorstandes nach der Gründungsversamm-
lung beträgt acht Monate, die Amtsdauer der folgenden Vorstände be-
trägt jeweils vier Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 

(5) Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben auch nach Ab-
lauf der regulären Amtszeit so lange im Amt, bis ihre Nachfolger ord-
nungsgemäß gewählt bzw. entsandt sind. 

(6) Die im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a) gewählten Vorstandsmitglie-
der wählen unter sich in jeweils getrennten Wahlgängen die/den Vor-
sitzende/n und die beiden Stellvertreter/innen. Jedes dieser Vor-
standsmitglieder hat eine Stimme, ein/e Kandidat/in muss mindestens 
fünf Stimmen auf sich vereinen. Legt der/die Vorsitzende oder ein/e 
Stellvertreter/in vor Ablauf der Amtsperiode sein/ihr Amt nieder, so 
wählen die gewählten Vorstandsmitglieder für die restliche Dauer der 
Amtszeit unter sich eine/n neuen Vorsitzende/n bzw. neue/n Stellver-
treter/in. Scheidet der/die Vorsitzende oder ein/e Stellvertreter/in ganz 
aus dem Vorstand aus, so sind unter Einbeziehung des/der Nachrü-
cker/s alle drei Wahlgänge für die restliche Dauer der Amtszeit erneut 
durchzuführen. 

(7) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten zuständig, soweit sie nicht 
durch Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Der 
Vorstand führt seine Geschäfte unter Beachtung dieser Satzung und 
der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 

(8) Den einzelnen Vorstandsmitgliedern entstehende und nachgewiesene 
Auslagen und Aufwendungen, die durch eine ausdrückliche Beauftra-
gung des Vorstands entstehen, werden erstattet, soweit sie nicht von 
Dritten oder dem Vorstandsmitglied selbst getragen werden. Einzel-
heiten werden in der Geschäftsordnung gem. Absatz 14 geregelt. 

(9) Der Vorstand tagt nach Bedarf, jedoch mindestens zweimal jährlich. 
Eine Sitzung muss unverzüglich einberufen werden, wenn die Hälfte 
der Vorstandsmitglieder oder mindestens zwei Vorstandsmitglieder 
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gemäß Absatz 1 Buchstabe b) dies wünschen. Die Vorstandssitzung 
ist von dem/der Vorsitzenden, bei dessen/deren Verhinderung durch 
eine/n Stellvertreter/in einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich 
oder mittels elektronischem Schriftverkehr unter Bekanntgabe der Ta-
gesordnung mit einer Einberufungsfrist von mindestens drei Tagen. 
Formfehler bei der Einberufung sind unbeachtlich, wenn dies der Vor-
stand in der Vorstandssitzung mit Stimmenmehrheit beschließt. 

(10) Die Vorstandssitzungen werden von dem/der Vorsitzenden, bei des-
sen/deren Verhinderung von einem/einer Stellvertreter/in geleitet. Er/ 
sie bestimmt einen/eine Protokollführer/in. 

(11) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mit-
glieder anwesend ist, darunter der/die Vorsitzende oder eine/r seiner 
Stellvertreter/innen. Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Bei der 
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der 
Leiter/s/in der Vorstandssitzung. 

(12) Über die Vorstandssitzungen sind Niederschriften zu fertigen und von 
dem/der jeweiligen Sitzungsleiter/in und dem/der Protokollführer/in zu 
unterschreiben. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssit-
zung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse und das 
Abstimmungsergebnis enthalten. 

(13) In dringenden Fällen können Vorstandsbeschlüsse im schriftlich oder 
mittels elektronischem Schriftverkehr durchgeführten Umlaufverfahren 
herbeigeführt werden, wenn mindestens zwei Drittel der Vorstands-
mitglieder, aufgerundet auf die nächst höhere ganze Mitgliederzahl, 
ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären. 

(14) Der Vorstand verteilt und ordnet die Geschäfte und trifft insbesondere 
alle finanziellen, organisatorischen, technischen und personellen Ent-
scheidungen, die zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendig sind. In ei-
ner Geschäftsordnung regelt der Vorstand die Grundsätze seiner in-
ternen Organisation, seiner Zuständigkeiten und die Richtlinien für die 
Mittelverwendung des Vereins sowie die Entscheidung über die Ein-
richtung einer Geschäftsstelle und deren Organisation. 

(15) Der/Die Vorsitzende des Vorstands und die beiden Stellvertre-
ter/innen sind jeweils allein zur Vertretung berechtigt. Ihnen obliegt 
unter Beachtung der Regelung in Absatz 7 die Führung der laufenden 
Geschäfte des Vereins. Ihre Aufgaben und Befugnisse werden im 
einzelnen in der Geschäftsordnung gem. Absatz 14 geregelt. 

(16) Die vertretungsberechtigten Mitglieder des Vorstands gemäß Absatz 
15 werden ermächtigt, Änderungen der Satzung rein formeller Natur 
sowie notwendige Abänderungen oder Ergänzungen, soweit diese zur 
Herbeiführung der Registereintragung oder zur Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit oder aus sonstigen formalen Gründen von den Be-
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hörden verlangt werden, selbständig vorzunehmen. Diese Satzungs-
änderungen werden den Vereinsmitgliedern in der nächstmöglichen 
Mitgliederversammlung mitgeteilt. 

§ 9 Bezirksarbeitskreise 

Der Verein wirkt auf die Bildung eines Bezirksarbeitskreises in jedem bayerischen 
Regierungsbezirk hin, der die Zweck- und Zielsetzung sowie die Interessen des Ver-
eins in dem jeweiligen Bezirk und auf Bezirksebene unterstützt. Der Verein wirkt ins-
besondere darauf hin, dass in diesen Bezirksarbeitskreisen Bezirkssprecher gewählt 
werden, die gemäß § 8 Absatz 1 Buchstabe c) in den Vorstand des Vereins entsandt 
werden und sich die Bezirksarbeitskreise im Übrigen selbst organisieren (z.B. Wahl, 
Geschäftsordnung). 

§ 10 Wahl der Delegierten für die BAG:WfbM 

Der Verein wirkt darauf hin, dass entsprechend den Festlegungen in der Satzung der 
BAG:WfbM auf Landesebene Bayern die Mitglieder der BAG:WfbM 11 Delegierte und 
die entsprechenden Anzahl von Stellvertreter/inne/n (Ersatzdelegierte) zur Delegier-
tenversammlung der BAG:WfbM wählen. Der Verein wirkt insbesondere darauf hin, 
dass die Willensbildung bei den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege und dem 
Lebenshilfe Landesverband Bayern sowie eine angemessene Verteilung der Dele-
giertensitze beachtet werden (derzeitige Verteilung: 1 für Bayerisches Rotes Kreuz, 
jeweils 2 für Diakonisches Werk Bayern und Paritätischer Wohlfahrtsverband und 
jeweils 3 für Lebenshilfe Landesverband und Landescaritasverband). 

Nähere Einzelheiten zu Organisation und Umsetzung werden in der Geschäftsord-
nung gem. § 8 Absatz 14 geregelt. 

§ 11 Jahresabschlussprüfung 

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt durch Wirtschaftsprüfer. Die Wirtschafts-
prüfer werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

§ 12 Auflösung des Vereins 

(1) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwe-
cke fällt das Vermögen des Vereins an die zum Zeitpunkt des Auflö-
sungsbeschlusses vorhandenen steuerbegünstigten beitragspflichti-
gen Mitglieder im Verhältnis ihres Stimmengewichtes. 

(2) Diese haben das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für ge-
meinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden. 

(3) Bei Auflösung des Vereins sind der/die Vorsitzende und der/die erste 
stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liqui-
datoren des Vereins, sofern die Mitgliederversammlung keinen ande-
ren Beschluss fasst. 

§ 13 Inkrafttreten 

Die Satzung wurde am 27. November 2012 in der Mitgliederversammlung (Grün-
dungsversammlung) beschlossen und tritt mit ihrer Eintragung in das Vereinsregister 
in Kraft.  
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