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Satzung der Rechtswissenschaftlichen Landesfachschaft Bayern (RLF Bayern) vom 29. 

April 2018, zuletzt geändert durch Beschluss der Mitgliederversammlung im 

Umlaufverfahren am 16. April 2020. 

§ 10a gilt vom 8. April bis zum 1. Oktober 2020. 



Satzung der Rechtswissenschaftlichen Landesfachschaft Bayern 

(RLF Bayern) 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Die Rechtswissenschaftliche Landesfachschaft Bayern ist ein freiwilliger 

Zusammenschluss von Fachschaften rechtswissenschaftlicher Fakultäten der 

Hochschulen im Freistaat Bayern im Sinne eines Dachverbands. Sie führt den Namen 

„Rechtswissenschaftliche Landesfachschaft Bayern“. Der Verband kann Dritten 

gegenüber auch als „RLF Bayern“ auftreten. 

(2) Der Sitz des Verbands wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Studienjahr. 

(4) Alle männlichen Personen- und Funktionsbezeichnungen in der Satzung beziehen 

sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer. Dies dient ausschließlich der 

Übersichtlichkeit. 

 

§ 2 Verbandszweck, Gemeinnützigkeit 

(1) In der RLF Bayern wirken die Verbandsmitglieder zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

und der ihrer Vertreter zusammen.  

Der Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

Zweck des Verbands ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, die 

Förderung der deckungsgleichen Studienverlaufsgestaltung der 

rechtswissenschaftlichen Hochschulen in Bayern sowie der Studierendenhilfe.  

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

(a) Zusammenarbeit und Vernetzung der rechtswissenschaftlichen 

Fachschaften innerhalb des Freistaates Bayern, 

(b) Sicherung und Förderung der Qualität der juristischen Ausbildung, 

(c) Harmonisierung des Jurastudiums in Bayern,  

(d) Förderung des Informations- und Erfahrungsaustausches unter den 

Verbandsmitgliedern über hochschul- und wissenschaftspolitische 

Entwicklungen und Problemstellungen, 

(e) Erarbeitung von Stellungnahmen zu hochschul- und 

wissenschaftspolitischen Fragen, soweit diese die Verbandsmitglieder angehen, 

(f) Vertretung der Studierenden der rechtswissenschaftlichen Fachschaften in 

der Öffentlichkeit und in der politischen Willensbildung, 

(g) Mitwirkung bei der Beratung von Behörden, Organisationen, Verbänden 

und Vertretungen, soweit die Verbandsmitglieder betroffen sind. 



 

(2) Die RLF Bayern erfüllt ihre Aufgaben insbesondere, indem sie 

(a) mindestens einmal im Semester eine Mitgliederversammlung im Sinne von 

§ 10 veranstaltet, 

(b) im laufenden Geschäftsjahr durch Gremienarbeit die 

Mitgliederversammlung vor- und nachbereitet und 

(c) auf nationaler sowie internationaler Ebene die gemeinschaftlichen Ziele und 

Belange ihrer Verbandsmitglieder vertritt. 

(3) Der Verband ist demokratisch, überparteilich und unabhängig; insbesondere sind 

die Inhaber von Verbandsämtern auch bei Mitgliedschaft in politischen Parteien und 

politischen Vereinigungen diesen gegenüber nicht weisungsgebunden. 

(4) Der Verband arbeitet nicht gewinnorientiert. Es darf keine Person durch Ausgaben, 

die dem Zweck des Verbands fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigt werden. 

(5) Die Mittel des Verbands dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Verbandsmitglieder erhalten keine Zuwendung aus den Mitteln des 

Verbands. 

(6) Alle Inhaber von Verbandsämtern sind ehrenamtlich tätig; sie haben Anspruch auf 

Ersatz angemessener Auslagen. Eine weitere Aufwandsentschädigung wird nicht 

gewährt. 

 

§ 3 Begründung der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied der RLF Bayern (Verbandsmitglied) kann jede Fachschaft an einer 

rechtswissenschaftlichen Fakultät in Bayern werden. 

(2) Die Aufnahme eines Verbandsmitglieds setzt dessen schriftlichen Aufnahmeantrag 

an den Vorstand voraus. Über die Aufnahme entscheidet die Mitgliederversammlung. 

Der Beitritt ist vollzogen, wenn die Mitgliederversammlung dem schriftlichen Antrag 

zugestimmt hat. 

 

§ 4 Ausübung, Beendigung und Ruhen der Mitgliedschaft 

(1) Zur Ausübung der Mitgliedschaft entsenden die Verbandsmitglieder natürliche 

Personen als Vertreter in die Organe und Gremien (§ 5) des Verbands. 

 (2) Die Mitgliedschaft endet 

(a) durch Selbstauflösung eines Verbandsmitglieds, nicht jedoch durch deren 

rechtliche oder tatsächliche Umorganisation, oder  

(b) wenn das Verbandsmitglied die von dieser Satzung geforderten 

Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, oder 



(c) durch freiwilligen Austritt. 

(3) Der freiwillige Austritt kann nur durch eine an den Vorstandsvorsitzenden 

gerichtete schriftliche Erklärung erfolgen. 

(4) Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann das Ruhen der Mitgliedschaft 

angeordnet werden, wenn ein Verbandsmitglied trotz zweimaliger schriftlicher 

Mahnung seinen satzungsmäßigen Pflichten nicht nachkommt. Die Anordnung darf in 

solch einem Falle erst erfolgen, wenn seit Zugang des zweiten Mahnschreibens drei 

Monate vergangen sind und das Fehlverhalten nicht abgestellt wurde. Über das Ruhen 

der Mitgliedschaft ist das Verbandsmitglied zu informieren. Ist das Fehlverhalten 

abgestellt, beschließt der Vorstand über das Ende der Ruhezeit. 

 

 

 

§ 5 Verbandsorgane und Gremien 

(1) Organe des Verbands sind 

(a) die Mitgliederversammlung (§ 8) und 

(b) der Vorstand (§ 12). 

(2) Weitere, mit besonderen Rechten nach dieser Satzung ausgestattete Gremien sind 

(a) der Ausschuss für Aufgaben bezüglich der inhaltlichen Arbeit des 

Verbandes (§ 16) 

(b) sonstige, auf Beschluss der Mitgliederversammlung konstituierte 

Ausschüsse. 

(3) Alle Organe und Gremien gehen ihren Tätigkeiten ehrenamtlich nach und üben 

ihre im Rahmen ihres Geschäftsbereichs zugewiesenen Aufgabe eigenständig aus. 

(4) Die Vertreter in den Organen und Gremien nach Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 

2 Buchstabe a müssen zum Zeitpunkt ihrer Wahl immatrikulierte Studierende der 

Rechtswissenschaft in Bayern sein. Ihre Amtszeit endet nicht mit der Exmatrikulation. 

(5) Organe können Stellungnahmen abgeben und diese an geeigneter Stelle 

veröffentlichen; Gremien steht das Recht zur Stellungnahme nur mit Zustimmung des 

Vorstandsvorsitzenden zu. 

 

 

 

§ 6 Beschlussfähigkeit 

(1) Vor einer Abstimmung in einem Organ oder Gremium ist die Beschlussfähigkeit 

sicherzustellen. Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, ist ein Organ oder 

Gremium beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist und 



ordnungsgemäß zu der Sitzung geladen wurde. Ein Mitglied gilt auch als anwesend, 

wenn es vor oder während der Sitzung sein Stimmrecht ordnungsgemäß auf ein 

anderes Mitglied desselben Organs oder Gremiums überträgt (§ 7 Absatz 2). 

(2) In der Mitgliederversammlung ist für Beschlussfähigkeit abweichend von Absatz 1 

Satz 2 und 3 die persönliche Anwesenheit von Vertretern von mindestens vier 

Verbandsmitgliedern erforderlich. 

(3) Mit Ausnahme der Mitgliederversammlung (§ 10) kann jede Sitzung durch eine 

Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden.  

(4) Die Sitzungsleitung hat von Amts wegen die Beschlussfähigkeit sicherzustellen. 

Jedes Mitglied kann vor der Abstimmung die Feststellung der Beschlussfähigkeit 

verlangen. 

(5) Ist ein Mitglied bei einer Abstimmung nicht persönlich anwesend gewesen, so 

kann es Beschlussunfähigkeit binnen eines Monats nach Zugang des 

Sitzungsprotokolls rügen. Die Rüge ist an den Vorstandsvorsitzenden zu richten. Über 

die Rüge entscheidet das Organ- oder Gremium in seiner nächsten Sitzung. Nach der 

Genehmigung des Protokolls ist die Rüge ausgeschlossen. 

 

§ 7 Beschlussfassung 

(1) Die Beschlussfassung erfolgt durch persönliche Abstimmung per Handzeichen 

oder per zuvor ausgeteilter Stimmkarte. In der Mitgliederversammlung ist eine 

geheime Abstimmung durchzuführen, sofern mindestens ein Verbandsmitglied dies 

beantragt. Andere Organe und Gremien nach § 5 Absatz 1 und 2 regeln die 

Zulässigkeit von geheimen Abstimmungen in ihrer Geschäftsordnung. Erfolgt die 

Abstimmung geheim, sind die Alternativen auf den Stimmzetteln zu vermerken. 

(2) Jedes Verbands-, Organ-, oder Gremienmitglied kann sein Stimmrecht auf ein 

Mitglied gleicher satzungsgemäßer Funktion durch Anzeige in Textform gegenüber 

der Sitzungsleitung übertragen. Dabei kann das Stimmrecht derart übertragen werden, 

(a) dass das übertragende Verbands-, Organ-, oder Gremienmitglied das 

gesamte Stimmverhalten für die andauernde Wahl oder die Wahl im Ganzen 

festsetzt, 

(b) dass das übertragende Verbands-, Organ-, oder Gremienmitglied ein 

bestimmtes Stimmverhalten hinsichtlich einzelner Wahlpunkte vorschreibt und 

im Übrigen das Stimmrecht durch das andere Verbands-, Organ-, oder 

Gremienmitglied nach eigenem Ermessen ausgeübt wird, 

(c) dass das andere Verbands-, Organ-, oder Gremienmitglied nach eigenem 

Belieben abstimmen kann. 

Bei einer Personenwahl, ausgenommen in den Fällen des Absatz 2 Buchstabe c, 

müssen die kandidierenden Personen im Zeitpunkt der Übertragung feststehen. Eine 

Stimmrechtsübertragung kann mit ex nunc-Wirkung durch Anzeige gegenüber der 

Sitzungsleitung widerrufen werden. Eine Übertragung ist nach Beginn der 

Abstimmung nicht mehr zulässig. 



(3) Ein wirksamer Beschluss erfordert die Zustimmung der Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder. § 6 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(4) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 ist in der Mitgliederversammlung bei 

Abstimmungen über inhaltliche Fragen mit Außenwirkung die Zustimmung von 

mindestens vier anwesenden Verbandsmitgliedern erforderlich. 

(5) Stehen bei einer Personenwahl mehrere Kandidaten zur Wahl, sind diejenigen 

gewählt, die nach der Reihenfolge der Anzahl der erhaltenen Stimmen die ersten 

Plätze entsprechend der Größe des zu wählenden Organs oder Gremiums erhalten 

haben. Bei Stimmgleichheit ist eine Stichwahl unter den Kandidaten mit gleicher 

Stimmenanzahl durchzuführen; bei wiederholter Stimmengleichheit entscheidet das 

Los. 

 

§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste beschlussfassende Organ des 

Verbands. Sie trägt die Bezeichnung „Landesfachschaftentagung“. 

(2) Jedes Verbandsmitglied kann bis zu fünf Vertreter zur Mitgliederversammlung 

entsenden. Das tagungsaustragende Mitglied kann davon abweichend bis zu zehn 

Vertreter entsenden. Jedes Mitglied soll zumindest zwei Vertreter entsenden. 

(3) Jedes Verbandsmitglied hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Diese 

Stimmen werden einheitlich durch die Vertreter abgegeben. Geben die Vertreter der 

Verbandsmitglieder ihre Stimme nicht einheitlich ab, gilt dies als Enthaltung. 

(4) Jeder entsendete Vertreter hat Rederecht. Auf Antrag eines Mitglieds kann die 

Schließung der Rednerliste sowie eine Redezeitbegrenzung beschlossen werden. 

(5) Die Mitgliederversammlung hat neben den in dieser Satzung aufgeführten 

Aufgaben über die Belange des Verbands zu beschließen. Dies umfasst  

(a) Vorschläge und Anregungen für die Arbeit des Verbandes, 

(b) Konstituierung eines Ausschusses, 

(c) Beschlussfassung über die Ausschussvorlagen, 

(d) Wahl des Vorstands 

(e) die Entscheidung über Mitgliedsanträge, 

(f) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und die Auflösung des 

Verbands, 

(g) Festlegung eines Tagungsortes für die folgende Mitgliederversammlung, 

(h) alle anderen nicht ausdrücklich den Organen und Gremien zugewiesenen 

Tätigkeiten. 

(6) Die Mitgliederversammlung kann Beschlüsse auch im Umlaufverfahren treffen. 

Die Entscheidung über die Durchführung eines Umlaufverfahrens fällt der Vorsitzende 

im Einvernehmen mit den Mitgliedern des Vorstands. Zur Durchführung übersendet 



der Vorsitzende den Verbandsmitgliedern per E-Mail eine Beschlussvorlage. Für die 

Abstimmung ist mindestens eine Dauer von einer Woche ab Versendung anzusetzen 

(Abstimmungsfrist). Die Abstimmung ist beendet, wenn alle Verbandsmitglieder 

abgestimmt haben, die Abstimmungsfrist ausläuft oder mindestens zwei 

Verbandsmitglieder das Verfahren ablehnen. Der Vorsitzende unterrichtet die 

Verbandsmitglieder unverzüglich über das Ergebnis. 

(7) Beschlüsse im Sinne von Absatz 5 Buchstabe f können im Umlaufverfahren durch 

die Mitgliederversammlung beschlossen werden, wenn sie von Aufsichts-. Gerichts- 

und Finanzbehörden aus formalen Gründen oder Gründen der Anerkennung als 

gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung verlangt werden. 

 

§ 9 Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung tritt als Landesfachschaftentagung mindestens einmal 

pro Semester zusammen. 

(2) Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat in Absprache mit dem die Tagung 

ausrichtenden Verbandsmitglied schriftlich oder in Textform und unter Mitteilung der 

Tagesordnung. 

(3) Zur Mitgliederversammlung sind sämtliche rechtswissenschaftlichen Fachschaften 

aus dem Freistaat Bayern einzuladen. Für die Einladung von Nichtmitgliedern gelten 

hierbei die Frist- und Formvorschriften nicht. 

 

§ 10 Durchführung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden geleitet. Er 

bestimmt ein weiteres Vorstandsmitglied, welches mit ihm zusammen die Tagung 

leitet. Die Wahlorganisation kann die Sitzungsleitung für die Dauer des Wahlganges 

und der vorangehenden Diskussion einem von der Mitgliederversammlung 

bestimmten Wahlausschuss übertragen. 

(2) Die Mitgliederversammlung beschließt eine Geschäftsordnung, die Art und 

Durchführung der Versammlung näher regelt. Im Übrigen obliegt dies dem Vorstand. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Vorstand kann zur 

Mitgliederversammlung oder zu einzelnen Punkten der Tagesordnung Gäste und 

Sachverständige einladen und ihnen das Wort erteilen. Über die Zulassung der Presse 

und des Rundfunks beschließt die Mitgliederversammlung. 

(4) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das 

von der jeweiligen Sitzungsleitung und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Der 

Protokollführer wird von der Sitzungsleitung bestimmt. Protokollführer kann auch ein 

Vertreter eines Nichtmitglieds sein. Das Protokoll enthält Feststellungen über Ort und 

Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, 

die Zahl der erschienenen Verbandsmitglieder und deren Vertreter sowie die Zahl der 

erschienenen Verbandsmitglieder der ständigen Ausschüsse, die Tagesordnung, die 



einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung enthalten. Bei 

Satzungsänderung ist der genaue Wortlaut anzugeben. Das Protokoll ist den 

Verbandsmitgliedern binnen eines Monats zuzuleiten. 

(5) An die Verbandsmitglieder gerichtete Beschlüsse der RLF Bayern ergehen in Form 

von Empfehlungen. Will ein Verbandsmitglied von einer solchen Empfehlung 

abweichen, so muss es dies dem Vorstand schriftlich unter Angabe von Gründen 

mitteilen. 

 

§  10a  Online-Mitgliederversammlung 

(1) Abweichend von § 6 Absatz 3 kann die Mitgliederversammlung als Telefon- oder 

Videokonferenz (Online-Mitgliederversammlung) nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 

abgehalten werden. Die Entscheidung über die Abhaltung einer Online-

Mitgliederversammlung trifft der Vorstand. 

(2) Der Vorstand bestimmt, mit Hilfe welcher technischen Hilfsmittel die Online-

Mitgliederversammlung durchgeführt wird. 

(3) Abweichend von § 7 Absatz 1 Satz 1 und § 8 Absatz 3 Satz 2 erfolgt die 

Beschlussfassung durch Erklärung des Stimmführers der jeweiligen Vertreter eines 

Verbandsmitglieds. Abweichend von § 8 Absatz 2 kann jedes Verbandsmitglied in die 

Online-Mitgliederversammlung bis zu zehn Vertreter entsenden. Die Vertreter 

bestimmen zu Beginn der Mitgliederversammlung ihren Stimmführer. Wollen die 

Vertreter während der Mitgliederversammlung der Sitzungsleitung einen anderen 

Stimmführer benennen, so ist dies nach Maßgabe der Geschäftsordnung zulässig. 

(4) Jedes Verbandsmitglied hat nach Maßgabe der Geschäftsordnung Anspruch auf 

interne Beratungszeit bevor ein Beschluss nach § 7 Absatz 4 gefasst wird. 

(5) Geheime Abstimmungen und Personenwahlen sind in der Online-

Mitgliederversammlung nicht zulässig. Im Übrigen gelten die §§ 6 bis 11 

entsprechend. 

 

§ 11 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 

(1) Jedes Verbandsmitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der 

Mitgliederversammlung beim Vorstandsvorsitzenden schriftlich beantragen, dass 

weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Die 

Sitzungsleitung hat rechtzeitig vor Beginn der Mitgliederversammlung die 

Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. 

(2) Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der 

Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung; die 



Abstimmung über eine Satzungsänderung kann nicht erst im Rahmen der 

Mitgliederversammlung beantragt werden. 

 

§ 12 Der Vorstand 

(1) Jedes Verbandsmitglied entsendet einen Vertreter in den Vorstand. Die Wahl 

erfolgt durch die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des entsprechenden 

Verbandsmitglieds.  

 

(2) Der Vorstand vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich. Der 

Vorstandvorsitzende sowie sein Stellvertreter sind einzelvertretungsberechtigt, alle 

übrigen Vorstandsmitglieder sind je zu zweit gemeinsam vertretungsberechtigt. Das 

Nähere, insbesondere die gegenseitige Vertretung der Vorstandsmitglieder regelt die 

Geschäftsordnung. 

(3) Der Vorstand schlägt aus seiner Mitte der Mitgliederversammlung die Wahl eines 

Vorsitzenden und dessen Stellvertreter vor. Unter den gleichen Voraussetzungen kann 

der Vorsitzende oder sein Stellvertreter abgewählt werden. 

(4) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist möglich. 

Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im 

Amt bis ihre Nachfolger gewählt sind. 

(5) Durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden kann ein 

Vorstandsmitglied aus dem Vorstand zurücktreten. Auf Verlangen des Vorsitzenden 

ist das Mitglied verpflichtet bis zur Wahl eines Nachfolgers sein Vorstandsamt 

wahrzunehmen. Im Falle des Rücktritts des Vorsitzenden tritt an seine Stelle der nach 

Satzung und Geschäftsordnung berufene Vertreter. Der Nachfolger wird für die 

laufende Amtszeit gewählt. 

(6) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 endet die Amtszeit des am 29.04.2018 gewählten 

Vorstands erst zum 1. Oktober 2019. 

 

§ 13 Zuständigkeiten und Aufgaben des Vorstandes 

(1) Der Vorstand ist für alle laufenden Angelegenheiten des Verbandes zuständig, 

sofern sie nicht durch die Satzung oder durch Zuweisung der Mitgliederversammlung 

einem anderen Verbandsorgan oder Gremium zugewiesen sind.  

Zu den Kernaufgaben des Vorstandes gehören 

(a) die Führung der laufenden Geschäfte der RLF Bayern, 

(b) die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung und 

Aufstellung der Tagesordnung in Koordination mit dem die 

Mitgliederversammlung ausrichtenden Verbandsmitglied  

(c) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 



(d) die Entscheidung über konkrete Maßnahmen zur Zweckerreichung im 

Sinne des §2. 

(2)  Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. Darin kann insbesondere die 

Verteilung der Geschäfte, die Ladung sowie der Ablauf der Vorstandssitzungen 

geregelt werden. 

 

§ 14 Amtsenthebung eines Vorstandsmitglieds 

(1) Ein Vorstandsmitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung auf 

Antrag 

(a) von mindestens drei Verbandsmitgliedern oder 

(b) der Mehrheit der Vorstandsmitglieder 

des Amtes enthoben werden. Der Antrag muss begründet werden. Das betroffene 

Verbandsmitglied hat gegen den Beschluss ein Vetorecht. 

(2) Der Antrag ist dem Vorstand schriftlich zuzuleiten. 

Das betroffene Vorstandsmitglied ist anzuhören und kann sich innerhalb von fünf 

Werktagen nach Zustellung des Antrags an ihn schriftlich zu diesem äußern.  

Der Vorstand leitet die Abstimmung spätestens binnen zehn Werktagen und nicht vor 

Ablauf der Stellungnahmefrist ab Eingang des Antrags durch Übersendung der 

Abstimmungsvorlage und der schriftlichen Stellungnahme des betroffenen 

Vorstandsmitglieds ein; die Frist beginnt mit dem Eintreffen des letzten 

Mitgliederantrags, der zur Erreichung des Quorums notwendig ist. 

(3) Der Antrag nach Absatz 1 Buchstabe b wird, nachdem zuvor dem betroffenen 

Vorstandsmitglied entsprechend Absatz 2 Satz 2 Gelegenheit zur Stellungnahme 

gegeben wurde, spätestens binnen zehn Werktagen ab Beschlussfassung des 

Vorstandes über die Einleitung des Abberufungsverfahrens und nicht vor Ablauf der 

Stellungnahmefrist der Mitgliederversammlung zugeleitet. 

(4) Das Ergebnis des Verfahrens ist den Verbandsmitgliedern zuzuleiten. Mit der 

Feststellung des Ergebnisses ist dem betroffenen Vorstandsmitglied unverzüglich per 

eingeschriebenen Brief durch den Vorsitzenden, im Falle seiner Enthebung durch 

seinen Vertreter mitzuteilen, dass er seines Amtes enthoben wurde. 

(5) Für die Abberufung des gesamten Vorstandes steht der Rechtsweg offen. 

 

§ 15 Gremien 

(1) Die weiteren Gremien nach § 5 Absatz 2 des Verbands setzen sich aus mindestens 

zwei natürlichen Personen zusammen. Die Anzahl der Gremienmitglieder wird durch 

die Mitgliederversammlung festgelegt. Sie werden zur Verwirklichung der 

Verbandszwecke und Verbandsziele eingesetzt und arbeiten weisungsunabhängig. Sie 

sind der Mitgliederversammlung und dem Vorstand zur Rechenschaft verpflichtet. Sie 



wählen aus ihren Reihen einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter und können sich 

eine Geschäftsordnung geben. 

(2) Als Gremium ist dauerhaft das in § 5 Absatz 2 Buchstabe a genannte einzurichten; 

die Mitglieder dieses Gremiums sind durch die Mitgliederversammlungen für ein Jahr 

zu wählen. 

(3) Für alle übrigen Gremien entscheidet die Mitgliederversammlung bei der 

Konstituierung über die Aufgabe, die Befugnisse sowie die Dauer des Bestehens; im 

Zweifel besteht das Gremium bis zur nächsten Mitgliederversammlung. 

 

§ 16 Ausschuss für Aufgaben und Zielsetzungen bezüglich inhaltlicher Arbeit 

(AZIA) 

(1) Zur Ausgestaltung der inhaltlichen Arbeit und Einbringung von Ideen und 

Impulsen können Arbeitskreise eingerichtet werden. Die Arbeitskreise werden auf 

Beschluss der Mitgliederversammlung eingesetzt. Mit dem Beschluss ist für jeden 

Arbeitskreis eine oder zwei Ansprechpersonen zu benennen sowie Aufgabengebiet 

und Amtszeit zu bestimmen. 

(2) In den Arbeitskreisen können sich alle Mitglieder der Verbandsmitglieder 

einbringen. Über die Besetzung entscheidet die Ansprechperson im Einvernehmen mit 

dem Vorstand. 

(3) Außerhalb des Zeitraums einer Mitgliederversammlung können entsprechend 

Absatz 1 durch den Vorstand Arbeitskreise eingesetzt werden. Diese Arbeitskreise 

müssen auf der nächsten Mitgliederversammlung bestätigt werden. 

(4) Die Arbeitskreise sind dem Vorstand und der Mitgliederversammlung gegenüber 

rechenschaftspflichtig. Es ist den Arbeitskreisen nicht gestattet, gegenüber Dritten 

selbstständig aufzutreten. 

 

§ 17  

(weggefallen) 

 

§ 18 Auflösung des Verbands 

(1) Die Auflösung des Verbands kann nur in einer Mitgliederversammlung 

beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, 

sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte 

Liquidatoren. 

(2) Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verband 

aus einem anderen Grund aufgelöst wird. Eine Auflösung des Verbandes hat 

insbesondere bei Wegfall des bisherigen Zweckes zu erfolgen. 


