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Nach der geltenden Satzung ist alljähr-
lich eine Mitgliederversammlung als Prä-

senzveranstaltung abzuhalten. Infolge der 
Corona-Pandemie konnte 2020 keine Mitglie-
derversammlung stattfi nden. Für die Zukunft 
sind Pandemien oder ähnliche eine Präsenz-
veranstaltung verhindernde Ereignisse nicht 
auszuschließen. 

Zentraler Punkt der Satzungsänderung
Zentraler Punkt unseres Vorschlags ist es, in 
Zeiten der Vermeidung von Menschenansamm-
lungen eine Mitgliederversammlung nicht als 
Präsenzveranstaltung abhalten zu müssen. Zu-
gleich soll satzungsrechtlich sichergestellt wer-

den, dass elektronisch – z. B. per Videokonfe-
renz – durchgeführte Versammlungen zulässig 
und dabei gefasste satzungsrechtliche Be-
schlüsse gültig sind.  

Weitere Anpassungen
Wenn die Änderung einer Vereinssatzung an-
steht, ist es angezeigt, das Regelwerk zu durch-
forsten und erforderlichenfalls auf aktuellen 
Stand zu bringen. Dabei hat sich in weiteren 
Punkten Änderungsbedarf ergeben. In den fol-
genden Absätzen listen wir die einzelnen Vor-
schläge auf und erläutern die Hintergründe. 

Jochen Klima 

In der Ausgabe vom Januar 2021 berichtete die FahrSchul-
Praxis über die Absicht des Vorstandes des Fahrlehrer-
verbandes Baden-Württemberg e. V., der diesjährigen Mit-
gliederversammlung einen Vorschlag zur Änderung und 
Modernisierung der Satzung zu unterbreiten. 

Vorschlag Satzungänderung

Satzung des Fahrlehrerverbandes 
Baden-Württemberg e.V.

Satzung aktuell Satzung Vorschlag neu

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Inhaber einer gültigen deutschen Fahrlehrer-
laubnis können Mitglied des Verbandes werden. 
Juristische Personen können unter der Vorausset-
zung, dass sie eine Fahrschule betreiben, Mitglied 
werden. Die Vertretungsberechtigung hinsichtlich 
der Mitgliedschaft und das Stimmrecht liegt bei 
einer der zur gesetzlichen Vertretung berufenen 
Personen.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Inhaber einer gültigen deutschen Fahrlehrer-
laubnis können Mitglied des Verbandes werden. 
Juristische Personen können unter der Vorausset-
zung, dass sie eine Fahrschule betreiben, Mitglied 
werden. Die Vertretungsberechtigung hinsichtlich 
der Mitgliedschaft und das Stimmrecht liegt bei 
einer der zur gesetzlichen Vertretung berufenen 
Personen.

Es werden nur die geänderten Paragrafen aufgeführt.
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Satzung aktuell Satzung Vorschlag neu

(2) Auf Vorschlag des Vorstandes können durch 
Beschluss des Beirates auch Personen als Mit-
glieder aufgenommen werden, die die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 nicht erfüllen, aber dem 
Fahrlehrerberuf nahe stehen. Diese Mitglieder sind 
von der Zahlung der Aufnahmegebühr und des Bei-
trags befreit. Sie sind nicht stimmberechtigt.

(2) Auf Vorschlag des Vorstandes können durch 
Beschluss des Beirates auch Personen als Mit-
glieder aufgenommen werden, die die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 nicht erfüllen, aber dem 
Fahrlehrerberuf nahe stehen. Diese Mitglieder sind 
von der Zahlung der Aufnahmegebühr und des Bei-
trags befreit. Sie sind nicht stimmberechtigt.

(2a) Auf Vorschlag des Vorstandes können 
durch Beschluss des Beirates auch fördernde 
Mitglieder (Fördermitglieder) aufgenommen 
werden. Dies können sowohl natürliche als 
auch juristische Personen oder Personenverei-
nigungen sein. Sie unterstützen den Verein im 
Rahmen der Satzungsmaßnahmen ideell und 
fi	nanziell.	Fördermitglieder	haben	kein	aktives	
und passives Wahlrecht sowie kein Stimmrecht 
in der Mitgliederversammlung (§ 8).

(3) Der Antrag auf Aufnahme ist schriftlich zu 
stellen.

(3) Der Antrag auf Aufnahme ist schriftlich zu 
stellen.

(4) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand 
nach Anhörung des für den Betriebs- oder Wohn-
sitz des Bewerbers zuständigen Kreisvorsitzenden.

(4) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand 
nach Anhörung des für den Betriebs- oder Wohn-
sitz des Bewerbers zuständigen Kreisvorsitzenden.

§ 4 Rechte und Pfl ichten der Mitglieder

(1) Jedes Mitglied hat im Rahmen des Verbands-
zweckes den gleichen Anspruch auf Vertretung 
und Wahrung seiner Interessen.

§ 4 Rechte und Pfl ichten der Mitglieder

(1) Jedes Mitglied hat im Rahmen des Verbands-
zweckes den gleichen Anspruch auf Vertretung 
und Wahrung seiner Interessen.

(2) Die Teilnahme an den Versammlungen und 
die Ausübung des Stimmrechts gehören zu seinen 
wichtigsten Pfl ichten.

(2) Die Teilnahme an den Versammlungen und 
die Ausübung des Stimmrechts gehören zu seinen 
wichtigsten Pfl ichten.

Neu: § 3 Absatz 2a Mit dieser neuen Regelung wol-
len wir ermöglichen, dass dem Verband Fördermitglie-
der (z.B. branchenverwandte Firmen, Lehrmittelverlage 
etc.) beitreten können. Diese Mitglieder können den Ver-
band mit ihrem Förderbeitrag fi nanziell unterstützen und 
bekommen dafür im Gegenzug Informationen, wie den 
Newsletter oder die FahrSchulPraxis zugesandt.
Wichtig: Die Fördermitglieder sollen weder Stimmrecht 
noch aktives oder passives Wahlrecht bekommen. Au-
ßerdem muss der Beirat in jedem Einzelfall der Aufnah-
me zustimmen.



Satzung aktuell Satzung Vorschlag neu

(3)  In den Vorstand des Verbandes oder zum 
1.	Vorsitzenden	eines	Kreisvereins können nur 
Mitglieder gewählt werden, die über eine minde-
stens 5-jährige Berufserfahrung als Fahrlehrer im 
Hauptberuf verfügen.

(3) In den Vorstand des Verbandes oder zum 
1.	Vorsitzenden	eines	Kreisvereins können nur 
Mitglieder gewählt werden, die über eine minde-
stens 5-jährige Berufserfahrung als Fahrlehrer im 
Hauptberuf verfügen.

(4) Die Mitglieder sind verpfl ichtet:
a) die Ziele und Aufgaben des Verbandes nach 

besten Kräften zu fördern;
b) ihren Beruf ehrenhaft und kollegial auszuüben;

(4) Die Mitglieder sind verpfl ichtet:
a) die Ziele und Aufgaben des Verbandes nach 

besten Kräften zu fördern;
b) ihren Beruf ehrenhaft und kollegial auszuüben;

c) das Fahrlehrergesetz und die auf ihm beruhen-
den Verordnungen zu beachten und die Wett-
bewerbsregeln des Verbandes einzuhalten;

d) die Beiträge rechtzeitig zu entrichten;
e) der Geschäftsstelle mitzuteilen:
 Änderung ihrer Kontaktdaten,
 Eröff nung oder Schließung eines Fahrschul-

betriebes,
 Veränderungen der Ausbildungserlaubnis,
 Erteilung oder Wegfall der Seminarerlaubnis,
 Wegfall der Fahrlehr- oder Fahrschulerlaubnis,
 Berufswechsel,
 Eintritt in den Ruhestand.

c) das Fahrlehrergesetz und die auf ihm beruhen-
den Verordnungen zu beachten und die Wett-
bewerbsregeln des Verbandes einzuhalten;

d) die Beiträge rechtzeitig zu entrichten;
e) der Geschäftsstelle mitzuteilen:
 Änderung ihrer Kontaktdaten,
 Eröff nung oder Schließung eines Fahrschul-

betriebes,
 Veränderungen der Ausbildungserlaubnis,
 Erteilung oder Wegfall der Seminarerlaubnis,
 Wegfall der Fahrlehr- oder Fahrschulerlaubnis,
 Berufswechsel,
 Eintritt in den Ruhestand.

§ 5 Beitrag

(1) Neu aufgenommene Mitglieder haben eine Auf-
nahmegebühr zu entrichten.

§ 5 Beitrag

(1) Neu aufgenommene Mitglieder haben eine Auf-
nahmegebühr zu entrichten.

(2) Die Mitglieder haben halbjährlich im Voraus, 
also jeweils zum 1. Januar und zum 1. Juli des lau-
fenden Geschäftsjahres, den halben Jahresbeitrag 
zu entrichten.

(2) Die Mitglieder haben halbjährlich im Voraus, 
also jeweils zum 1. Januar und zum 1. Juli des lau-
fenden Geschäftsjahres, den halben Jahresbeitrag 
zu entrichten.

(3) Sind außergewöhnliche Aufwendungen zur Er-
reichung eines besonderen Zwecks notwendig, 
kann die Mitgliederversammlung eine Umlage be-
schließen. Die Umlage darf nur zweckgebunden 
verwendet werden; über die Verwendung eventuell 
nicht aufgebrauchter Mittel entscheidet der Beirat.

(3) Sind außergewöhnliche Aufwendungen zur Er-
reichung eines besonderen Zwecks notwendig, 
kann die Mitgliederversammlung eine Umlage be-
schließen. Die Umlage darf nur zweckgebunden 
verwendet werden; über die Verwendung eventuell 
nicht aufgebrauchter Mittel entscheidet der Beirat.

Zu § 4 Absatz 3 Bisher kann zum 1. Vorsitzenden 
des Verbandes und zum Kreisvereinsvorsitzenden nur 
gewählt werden, wer seit mindestens fünf Jahren Be-
rufserfahrung als Fahrlehrer im Hauptberuf hat. Da es 
zunehmend schwieriger wird, junge Kolleginnen und 
Kollegen zu fi nden, die bereit sind, ein Amt im Kreisver-
ein zu übernehmen, schlagen wir vor, diese Regelung 
für die Wahl zum Kreisvereinsvorsitzenden ersatzlos zu 
streichen.
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Satzung aktuell Satzung Vorschlag neu

(4) Die Aufnahmegebühr, der Jahresbeitrag, etwa-
ige Umlagen sowie die Höhe der den Kreisverei-
nen zuzuweisenden Mittel werden von der Mitglie-
derversammlung festgesetzt, diese können für ein-
zelne Gruppen der Mitgliederschaft (zum Beispiel 
Selbstständige, Angestellte, Behördenfahrlehrer) 
der Höhe nach unterschiedlich sein. Bestimmte 
Mitgliedergruppen können von der Pfl icht zur Zah-
lung eines Umlagebetrages ausgenommen werden.
Der Vorstand kann in Ausnahmefällen, wie längere 
Krankheit usw., für einzelne Mitglieder einen vor-
übergehend niedrigeren Beitragssatz bestimmen.

(4) Die Aufnahmegebühr, der Jahresbeitrag, etwa-
ige Umlagen sowie die Höhe der den Kreisverei-
nen zuzuweisenden Mittel werden von der Mitglie-
derversammlung festgesetzt, diese können für ein-
zelne Gruppen der Mitgliederschaft (zum Beispiel 
Selbstständige, Angestellte, Behördenfahrlehrer) 
der Höhe nach unterschiedlich sein. Bestimmte 
Mitgliedergruppen können von der Pfl icht zur Zah-
lung eines Umlagebetrages ausgenommen werden.
Der Vorstand kann in Ausnahmefällen, wie längere 
Krankheit usw., für einzelne Mitglieder einen vor-
übergehend niedrigeren Beitragssatz bestimmen.

Wird über die Höhe der Aufnahmegebühr sowie 
des Jahresbeitrages und die den Kreisvereinen zu-
zuweisenden Mittel auf der Mitgliederversammlung 
kein ausdrücklicher Beschluss gefasst, bleibt es 
bei den Sätzen des Vorjahres.

Wird über die Höhe der Aufnahmegebühr sowie 
des Jahresbeitrages und die den Kreisvereinen 
zuzuweisenden Mittel auf der Mitgliederversamm-
lung kein ausdrücklicher Beschluss gefasst, bleibt 
es bei den Sätzen des Vorjahres.

(5) Außerordentliche Mitglieder (§ 3 Abs. 2) sind 
von der Zahlung des Beitrages sowie der Umlagen 
befreit.

(5) Außerordentliche Mitglieder (§ 3 Abs. 2) und 
Fördermitglieder (§ 3 Abs. 2a) sind von der Zah-
lung des Beitrages sowie der Umlagen befreit.

(6) Mitglieder, die mit einem Jahresbeitrag im 
Rückstand sind, können nach vorhergegangener 
Mahnung und nach vorheriger Anhörung des zu-
ständigen Kreisvorsitzenden durch Vorstandsbe-
schluss aus dem Verband ausgeschlossen werden.

(6) Mitglieder, die mit einem Jahresbeitrag bzw. 
neu aufgenommene Mitglieder, die mit der Auf-
nahmegebühr und dem ersten Halbjahresbei-
trag im Rückstand sind, können nach vorherge-
gangener Mahnung und nach vorheriger Anhörung 
des zuständigen Kreisvorsitzenden durch Vor-
standsbeschluss aus dem Verband ausgeschlos-
sen werden.

Zu § 5 Absatz 5 Fördermitglieder (siehe § 3 Absatz  2a
neu) sollen nicht zur Entrichtung eines regulären Mit-
gliedsbeitrags im Sinne von § 5 der Satzung verpfl ichtet 
sein.

Zu § 5 Absatz 6 Bisher konnten neu aufgenommene 
Mitglieder, obwohl sie weder die Aufnahmegebühr noch 
den ersten Halbjahresbeitrag bezahlt hatten, nicht so-
fort wieder aus dem Verband ausgeschlossen werden. 
Grund war, dass der Ausschluss erst vollzogen werden 
konnte, wenn das Mitglied mit einem ganzen Jahresbei-
trag im Rückstand war. Mit der angestrebten Änderung 
soll diese Regelungslücke beseitigt werden.
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Satzung aktuell Satzung Vorschlag neu

§ 8 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste 
Organ des Vereins. Sie fi ndet mindestens einmal 
im Jahr statt. Ort und Zeit werden vom Vorstand 
bestimmt.

§ 8 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Or-
gan des Vereins. Sie fi ndet mindestens alle zwei 
Jahre statt. Ort und Zeit werden vom Vorstand 
bestimmt.

(2) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand 
mindestens einen Monat zuvor unter Beifügung der 
Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Die Einla-
dung kann im Verbandsorgan „FahrSchulPraxis“ 
erfolgen.

(2) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand 
mindestens einen Monat zuvor unter Beifügung der 
Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Die Einla-
dung kann im Verbandsorgan „FahrSchulPraxis“ 
erfolgen.

(3) Die Tagesordnung wird durch den Vorstand 
aufgestellt. Sie hat mindestens folgende Punkte zu 
enthalten:
a)  Bericht des Vorstands,
b) Jahresbilanzen,
c) Bericht der Rechnungsprüfer,
d) Entlastung des Vorstands,
e) im ersten Wahljahr: Wahl des 1. und 3. Vorsit-

zenden sowie eines Rechnungsprüfers und des
stellvertretenden Rechnungsprüfers; 
im dritten Wahljahr: Wahl des 2. Vorsitzenden 
und eines Rechnungsprüfers; 
im vierten Wahljahr: Wahl eines Angestell-
tenvertreters (Absatz 8), 

f) vom Beirat zusätzlich beschlossene Tagesord-
nungspunkte.

Der Vorstand kann die Tagesordnung erforderli-
chenfalls um weitere Punkte ergänzen; hierbei sol-
len insbesondere Anregungen von Mitgliedern 
oder Kreisvereinen berücksichtigt werden.

(3) Die Tagesordnung wird durch den Vorstand 
aufgestellt. Sie hat mindestens folgende Punkte zu 
enthalten:
a)  Bericht des Vorstands,
b) Jahresbilanzen,
c) Bericht der Rechnungsprüfer,
d) Entlastung des Vorstands,
e) im ersten Wahljahr: Wahl des 1. und 3. Vorsit-

zenden sowie eines Rechnungsprüfers und des
stellvertretenden Rechnungsprüfers; 
im dritten Wahljahr: Wahl des 2. Vorsitzenden 
sowie eines Rechnungsprüfers und eines An-
gestelltenvertreters (Absatz 8), 

f) vom Beirat zusätzlich beschlossene Tagesord-
nungspunkte.

Der Vorstand kann die Tagesordnung erforderli-
chenfalls um weitere Punkte ergänzen; hierbei sol-
len insbesondere Anregungen von Mitgliedern 
oder Kreisvereinen berücksichtigt werden.

(4) Der Vorstandsvorsitzende (§ 10 Abs. 2) leitet 
die Mitgliederversammlung. Auf seinen Vorschlag 
kann die Mitgliederversammlung für die Dauer der 
Tagung einen Versammlungsleiter bestimmen. An-
träge zu den in der Einladung genannten Tages-
ordnungspunkten können in der Mitgliederver-
sammlung gestellt werden. Auf Verlangen des Ver-
sammlungsleiters sind sie schriftlich abzufassen.

(4) Der Vorstandsvorsitzende (§ 10 Abs. 2) leitet 
die Mitgliederversammlung. Auf seinen Vorschlag 
kann die Mitgliederversammlung für die Dauer der 
Tagung einen Versammlungsleiter bestimmen. An-
träge zu den in der Einladung genannten Tages-
ordnungspunkten können in der Mitgliederver-
sammlung gestellt werden. Auf Verlangen des Ver-
sammlungsleiters sind sie schriftlich abzufassen.

Zu § 8 Absatz 1 Bisher schreibt die Satzung zwingend 
die jährliche Durchführung einer Mitgliederversammlung 
als Präsenzversammlung vor. Um auf künftige Pande-
mien und ähnliche Widrigkeiten fl exibel reagieren zu 
können, soll es satzungsrechtlich zulässig sein, nicht 
mehr zwingend in jedem Kalenderjahr, sondern aus 
wichtigem Grund nur alle zwei Jahre eine Mitgliederver-
sammlung durchzuführen.
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Satzung aktuell Satzung Vorschlag neu

(5) Über Anträge, die nicht Gegenstand der Ta-
gesordnung sind, darf nur dann verhandelt und ab-
gestimmt werden, wenn mindestens 2/3 der anwe-
senden Mitglieder der Zulassung beipfl ichten.

(5) Über Anträge, die nicht Gegenstand der Ta-
gesordnung sind, darf nur dann verhandelt und ab-
gestimmt werden, wenn mindestens 2/3 der anwe-
senden Mitglieder der Zulassung beipfl ichten.

(6) Anträge, die gegen Gesetz oder Satzung ver-
stoßen bzw. über die satzungsmäßigen Ziele des 
Verbandes hinausgehen oder in Rechte Dritter 
eingreifen, sind vom Versammlungsleiter zurück-
zuweisen.

(6) Anträge, die gegen Gesetz oder Satzung ver-
stoßen bzw. über die satzungsmäßigen Ziele des 
Verbandes hinausgehen oder in Rechte Dritter 
eingreifen, sind vom Versammlungsleiter zurück-
zuweisen.

(7) Der Mitgliederversammlung obliegt die Be-
schlussfassung über Satzungsänderungen und 
Aufl ösung des Vereins sowie die Verwendung des 
Vereinsvermögens im Falle der Aufl ösung.

(7) Der Mitgliederversammlung obliegt die Be-
schlussfassung über Satzungsänderungen und 
Aufl ösung des Vereins sowie die Verwendung des 
Vereinsvermögens im Falle der Aufl ösung.

(8) Die Mitgliederversammlung wählt jeweils im 
vierten Wahljahr einen angestellten Fahrlehrer 
als Vertreter der Angestellten für die Dauer von 
4 Jahren in den Beirat; der Angestelltenvertreter 
hat im Beirat Sitz und Stimme wie jedes andere 
Beiratsmitglied.

(8) Die Mitgliederversammlung wählt jeweils im 
dritten Wahljahr einen angestellten Fahrlehrer 
als Vertreter der Angestellten für die Dauer von 
4 Jahren in den Beirat; der Angestelltenvertreter 
hat im Beirat Sitz und Stimme wie jedes andere 
Beiratsmitglied.

(9) Außerordentliche Mitgliederversammlungen 
sind vom Vorstand einzuberufen,
a) wenn es das Interesse des Vereins erfordert,
b) wenn es der Beirat beschließt,
c) wenn ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich 

beantragt.

(9) Außerordentliche Mitgliederversammlungen 
sind vom Vorstand einzuberufen,
a) wenn es das Interesse des Vereins erfordert,
b) wenn es der Beirat beschließt,
c) wenn ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich 

beantragt.

Zu § 8 Absatz 8 Hierbei handelt es sich lediglich um 
eine Folgeänderung zur Änderung des § 8 Absatz 1. 
Wenn eventuell nur noch alle zwei Jahre eine Mitglieder-
versammlung durchgeführt werden soll (erstes und drit-
tes Wahljahr), dann müssen auch alle turnusgemäßen 
Wahlen im ersten und im dritten Wahljahr stattfi nden.

Das Zeichen „gut betreut – Verbands-Fahrschule“ steht in Baden-Württemberg 
für aktuelle berufliche Information, Fortbildung, soziale Sicherung, Fachkompe-

tenz, Vertretung bei Ministerien, Behörden und TÜV, Öffentlichkeitsarbeit, 
Partnerschaft, Kollegialität, geordneten Wettbewerb.

Sie erhalten das Verbandszeichen gut betreut – Verbands-Fahrschule 
bei der FSG/TTVA mbH, Fax: 0711 8380211, E-Mail: s.kaessner@fsg-ttva.de  

oder als Logo per Download im InternetForum.
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Satzung aktuell Satzung Vorschlag neu

§ 8a Virtuelle Mitgliederversammlung
(1) Der Vorstand kann in der Einberufung der Mit-
gliederversammlung bestimmen, dass diese virtu-
ell durchgeführt wird, soweit 
 eine Bild- und Tonübertragung der gesamten 

Mitgliederversammlung erfolgt,
 bei Abstimmungen und Wahlen die Stimm-

rechtsausübung über elektronische Kommuni-
kation möglich ist,

 den Mitgliedern eine Fragemöglichkeit im We-
ge der elektronischen Kommunikation einge-
räumt wird.

Die Bestimmungen des § 8 Mitgliederversammlung 
gelten entsprechend.
(2) Die vorstehenden Regelungen gelten entspre-
chend für Online-Versammlungen, Sitzungen und 
Beschlüsse des Vorstandes, des Beirates und sei-
ner Ausschüsse sowie der Kreisvereine.

§ 9 Der Beirat
(1) Der Beirat setzt sich zusammen aus dem Vor-
stand, den Vorsitzenden der Kreisvereine und ei-
nem Angestelltenvertreter.

§ 9 Der Beirat
(1) Der Beirat setzt sich zusammen aus dem Vor-
stand, den Vorsitzenden der Kreisvereine und ei-
nem Angestelltenvertreter.

(2) Im Falle des Todes oder des Ausscheidens ei-
nes Beirats oder wenn dieser zum Vorstandsmit-
glied gewählt wird, rückt sein Stellvertreter für die 
restliche Amtszeit in den Beirat nach. Ist ein Beirat 
verhindert, so kann sein Stellvertreter stimmbe-
rechtigt an der Beiratssitzung teilnehmen.

(2) Im Falle des Todes oder des Ausscheidens ei-
nes Beirats oder wenn dieser zum Vorstandsmit-
glied gewählt wird, rückt sein Stellvertreter für die 
restliche Amtszeit in den Beirat nach. Ist ein Beirat 
verhindert, so kann sein Stellvertreter stimmbe-
rechtigt an der Beiratssitzung teilnehmen.

(3) Der Beirat gibt sich in seiner konstituieren-
den Sitzung eine Geschäftsordnung, die für die 
laufende Wahlperiode Gültigkeit hat. Der Beirat 
beschließt über alle Vereinsangelegenheiten, die 
über den Rahmen der allgemeinen Geschäftsfüh-
rung hinausgehen, insbesondere über 
a) das Eingehen von Verbindlichkeiten von mehr 

als € 25.000 im Einzelfall sowie langfristige 
Verbindlichkeiten,

b) die Anstellungsverträge mit den Vorstandsmit-
gliedern.

(3) Der Beirat gibt sich in seiner konstituieren-
den Sitzung eine Geschäftsordnung, die für die 
laufende Wahlperiode Gültigkeit hat. Der Beirat 
beschließt über alle Vereinsangelegenheiten, die 
über den Rahmen der allgemeinen Geschäftsfüh-
rung hinausgehen, insbesondere über 
a) das Eingehen von Verbindlichkeiten von mehr 

als € 25.000 im Einzelfall sowie langfristige 
Verbindlichkeiten,

b) die Anstellungsverträge mit den Vorstandsmit-
gliedern.

Neu: § 8a Es handelt sich um einen neu eingefügten 
Paragrafen. Dieser soll, für den Fall, dass bspw. eine 
Pandemie die Durchführung einer Präsenzversammlung 
verhindert, die Durchführung einer virtuellen (Online-)
Mitgliederversammlung ermöglichen.
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Satzung aktuell Satzung Vorschlag neu

(4) Die Sitzungen des Beirats leitet der 1. Vorsit-
zende, bei dessen Verhinderung der 2. bzw. der 
3. Vorsitzende.

(4) Die Sitzungen des Beirats leitet der 1. Vorsit-
zende, bei dessen Verhinderung der 2. bzw. der 
3. Vorsitzende.

5) Der Vorstand bestimmt Ort und Zeit der Bei-
ratssitzungen. Der Beirat ist mit einer Frist von min-
destens einem (1) Monat einzuberufen:
a) wenn es das Interesse des Vereins erfordert,
b) wenn dies mindestens ein Viertel der Beirats-

mitglieder schriftlich beantragt. 

5) Der Vorstand bestimmt Ort und Zeit der Bei-
ratssitzungen. Der Beirat ist mit einer Frist von min-
destens einem (1) Monat einzuberufen:
a) wenn es das Interesse des Vereins erfordert,
b) wenn dies mindestens ein Viertel der Beirats-

mitglieder schriftlich beantragt. 

(6) Ausnahmsweise kann der Beirat schriftlich
abstimmen, wenn es sich um einzelne – besonders
dringliche – Fragen handelt und die Mehrheit der 
Beiratsmitglieder mit schriftlicher Stimmabgabe 
einverstanden ist. Für die Abgabe der Stimme ist 
dem Stimmberechtigten mindestens ein Zeitraum 
von 10 Tagen, gerechnet vom Tage der Absendung 
des Schreibens an, einzuräumen. Geht bis zu die-
sem Zeitpunkt keine Antwort ein, so wird dies als 
Ablehnung des Antrages gewertet. Im Übrigen gilt 
die Abstimmungs- und Wahlordnung des Verban-
des.

(6) Ausnahmsweise kann der Beirat in Textform
abstimmen, wenn es sich um einzelne – besonders
dringliche – Fragen handelt und die Mehrheit der 
Beiratsmitglieder mit Stimmabgabe in Textform 
einverstanden ist. Für die Abgabe der Stimme ist 
dem Stimmberechtigten mindestens ein Zeitraum 
von 10 Tagen, gerechnet vom Tage der Absendung 
des Textes an, einzuräumen. Geht bis zu diesem 
Zeitpunkt keine Antwort ein, so wird dies als Ab-
lehnung des Antrages gewertet. Im Übrigen gilt die 
Abstimmungs- und Wahlordnung des Verbandes.

§ 13 Rechnungsprüfer
(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rech-
nungsprüfer und einen stellvertretenden Rech-
nungsprüfer für die Dauer von 4 Jahren. Jeder 
Rechnungsprüfer kann nur einmal wiedergewählt 
werden.

§ 13 Rechnungsprüfer
(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rech-
nungsprüfer und einen stellvertretenden Rech-
nungsprüfer für die Dauer von 4 Jahren. Jeder 
Rechnungsprüfer kann nur einmal wiedergewählt 
werden.

(2) Die Rechnungsprüfer haben vor der ordent-
lichen Mitgliederversammlung des Verbandes 
die Geschäftsführung des Vorstandes und der 
Geschäftsstelle daraufhin zu überprüfen, ob die 
Ausgaben- und Einnahmenbelege vollständig sind 
und mit den Eintragungen in der Buchhaltung über-
einstimmen. Sie haben weiter darauf zu achten, ob 
die vorhandenen Belege inhaltlich verständlich und 
sachlich richtig sind.

(2) Die Rechnungsprüfer haben vor der ordent-
lichen Mitgliederversammlung des Verbandes 
die Geschäftsführung des Vorstandes und der 
Geschäftsstelle daraufhin zu überprüfen, ob die 
Ausgaben- und Einnahmenbelege vollständig sind 
und mit den Eintragungen in der Buchhaltung über-
einstimmen. Sie haben weiter darauf zu achten, ob 
die vorhandenen Belege inhaltlich verständlich und 
sachlich richtig sind.
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Zu § 9 Absatz 6 Bisher schreibt die Satzung vor, dass 
der Beirat in dringenden Fällen lediglich schriftlich ab-
stimmen kann. Durch die Änderung werden Abstimmun-
gen auch per E-Mail ermöglicht.

Informationen, die sich lohnen



Die Informations- und Kommunikationsplattform 
für Mitglieder des Fahrlehrerverbandes Baden-
Württemberg e.V.  Fragen? 0711 839875-17

Inhalte
Diskussionsforum    Schreiben Sie, was Sie sagen möchten
FahrSchulPraxis   ab Erscheinungsdatum in „Downloads“
Informationen   zu wichtigen und aktuellen Themen
Kreisvereine			 Einladungen zu Versammlungen (Termine, Orte)
Fortbildung   Fortbildungsangebot der FSG/TTVA mbH
Downloads   Musterverträge, Musteranträge, Musterbriefe ...
Kontakte			 Erstellen Sie Ihre persönliche Kontaktliste
Termine   Fortbildungen, Veranstaltungen, Events
Videos   Kurzfilme zu interessanten Themen (YouTube)
Bilder   von Mitgliederversammlungen ...

https://net.intraworlds.com/flvbw/

InternetForum

https://net.intraworlds.com/flvbw/

Nur für Verbandsmitglieder!
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(3) Über das Ergebnis ihrer Prüfung sowie eventu-
eller Bedenken oder Anregungen haben die Rech-
nungsprüfer im Beirat und in der Mitgliederver-
sammlung zu berichten.

(3) Über das Ergebnis ihrer Prüfung sowie even-
tueller Bedenken oder Anregungen haben die 
Rechnungsprüfer im Beirat und in der Mitglieder-
versammlung zu berichten.

§ 16 Ehrungen

Der Verein kann folgende Ehrungen vornehmen:
(1) Ehrenmitglieder:
Die Mitgliederversammlung 
kann auf Vorschlag des Bei-
rats Mitglieder, die das sieb-
zigste Lebensjahr vollendet 
haben, zu Ehrenmitgliedern 
ernennen. Das Ehrenmit-
glied erhält eine Urkunde.

§ 16 Ehrungen

Der Verein kann folgende Ehrungen vornehmen:

(2) Ehrungen für besondere Verdienste:
Es können sowohl Verbandsmitglieder als auch 
Nichtmitglieder mit der Ehrennadel des Verbandes 
für besondere Verdienste geehrt werden.

(1) Ehrungen für besondere Verdienste:
Es können sowohl Verbandsmitglieder als auch 
Nichtmitglieder mit der Ehrennadel des Verbandes 
für besondere Verdienste geehrt werden.

(3) Ehrenvorsitzende:
Durch Beschluss der jeweiligen Mitgliederver-
sammlung können ehemalige Vorstandsmitglieder, 
die sich um den Berufsstand in besonderer Weise 
verdient gemacht haben, zu Ehrenvorsitzenden des
Verbandes oder eines Kreisvereins ernannt wer-
den. Die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden gibt 
kein Recht zur Teilnahme an Vorstandssitzungen.

(2) Ehrenvorsitzende:
Durch Beschluss der jeweiligen Mitgliederver-
sammlung können ehemalige Vorstandsmitglieder, 
die sich um den Berufsstand in besonderer Weise 
verdient gemacht haben, zu Ehrenvorsitzenden des
Verbandes oder eines Kreisvereins ernannt wer-
den. Die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden gibt 
kein Recht zur Teilnahme an Vorstandssitzungen.

Zu § 13 Absatz 3 Bisher ist geregelt, dass die Rech-
nungsprüfer in der Mitgliederversammlung und zuvor 
dem Beirat am Vortag der Mitgliederversammlung be-
richten. Da künftig die zweite Beiratssitzung des Jahres 
nicht mehr am Vortag der Mitgliederversammlung statt-
fi ndet, sondern auf einen früheren Termin verlegt wer-
den soll, würde die Einbestellung der Rechnungsprüfer 
zur Beiratssitzung unnötige Kosten verursachen. Der 
Bericht der Rechnungsprüfer wird dem Beirat ohnehin 
schriftlich zur Verfügung gestellt. 

Zu § 16 Absatz 1 Seit der Abschaff ung der Beitrags-
freiheit für Ehrenmitglieder besteht die Ernennung zum 
Ehrenmitglied lediglich noch in der Aushändigung der 
entsprechenden Urkunde im Jahr der Vollendung des 
70. Lebensjahres des Mitglieds. Weitere Vorteile sind 
damit nicht mehr verbunden. Deshalb schlagen wir vor, 
die Ernennung zum Ehrenmitglied aus der Liste der „Eh-
rungen“ ersatzlos zu streichen. Die Beitragsbefreiung 
bzw. die Beitragsreduzierung der „Mitglieder 70+“ bleibt 
davon unberührt und wird über den Beschluss der Mit-
gliederversammlung zur Festsetzung der Mitgliedsbei-
träge geregelt.
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§ 18 Gliederung des Vereins

(1) Der Verband ist in Kreisvereine untergliedert, 
wobei die in einem Landkreis oder einem Stadt-
kreis ansässigen Mitglieder je einen Kreisverein 
bilden; die in benachbarten Stadt- und Landkrei-
sen ansässigen Mitglieder können mit deren Zu-
stimmung in einem Kreisverein zusammengefasst 
werden.

§ 18 Gliederung des Vereins

(1) Der Verband ist in Kreisvereine untergliedert, 
wobei die in einem Landkreis oder einem Stadt-
kreis ansässigen Mitglieder je einen Kreisverein 
bilden; die in benachbarten Stadt- und Landkrei-
sen ansässigen Mitglieder können mit deren Zu-
stimmung in einem Kreisverein zusammengefasst 
werden.

(2) In Ausnahmefällen kann das in einem Kreis 
ansässige Mitglied auf Antrag auch Mitglied eines 
angrenzenden Kreisvereins werden, wenn dies die 
Zustimmung der zuständigen Kreisvereinsvorsit-
zenden findet.

(2) In Ausnahmefällen kann das in einem Kreis 
ansässige Mitglied auf Antrag auch Mitglied eines 
angrenzenden Kreisvereins werden, wenn dies die 
Zustimmung der zuständigen Kreisvereinsvorsit-
zenden findet.

(3) Der Kreisverein führt die Bezeichnung „Kreis- 
verein ... im Fahrlehrerverband Baden-Württem-
berg e.V.“ (es ist die Bezeichnung oder die Verbin-
dung der Bezeichnungen der jeweiligen Land- oder 
Stadtkreise zu verwenden). Sitz des Kreisvereins 
ist der Sitz des 1. Vorsitzenden. Der Kreisverein 
ist ein nichtrechtsfähiger Verein. Er ist nicht be-
fugt, Beiträge zu erheben oder für den Verband zu 
handeln. Die Berufsvertretung liegt ausschließlich 
beim Verband.

(3) Der Kreisverein führt die Bezeichnung „Kreis- 
verein ... im Fahrlehrerverband Baden-Württem-
berg e.V.“ (es ist die Bezeichnung oder die Verbin-
dung der Bezeichnungen der jeweiligen Land- oder 
Stadtkreise zu verwenden). Sitz des Kreisvereins 
ist der Sitz des 1. Vorsitzenden. Der Kreisverein 
ist ein nichtrechtsfähiger Verein. Er ist nicht be-
fugt, Beiträge zu erheben oder für den Verband zu 
handeln. Die Berufsvertretung liegt ausschließlich 
beim Verband.

4) Zweck des Kreisvereins ist es,
a) die Interessen der Mitglieder allgemein und in 

besonderen Fällen zu vertreten, jedoch nur im 
Bereich des Kreises und im Einvernehmen mit 
dem Vorstand des Verbandes;

4) Zweck des Kreisvereins ist es,
a) die Interessen der Mitglieder allgemein und in 

besonderen Fällen zu vertreten, jedoch nur im 
Bereich des Kreises und im Einvernehmen mit 
dem Vorstand des Verbandes;

b) durch gegenseitigen Erfahrungsaustausch das 
Ausbildungsniveau in den Fahrschulen der Mit- 
glieder zu fördern und durch bestmögliche Leis- 
tungen der Hebung der Verkehrssicherheit zu 
dienen;

b) durch gegenseitigen Erfahrungsaustausch das 
Ausbildungsniveau in den Fahrschulen der Mit- 
glieder zu fördern und durch bestmögliche Leis- 
tungen der Hebung der Verkehrssicherheit zu 
dienen;

c) die Mitglieder anzuhalten, sich kollegial zu ver- 
halten und, soweit erforderlich, sich gegensei-
tig zu unterstützen; an die allgemeinen Wettbe-
werbsregeln zu halten; an die Grundsätze der 
Fairness und Lauterkeit in der Geschäftsfüh-
rung zu halten und insbesondere in der Wer-
bung Zurückhaltung zu üben und nicht mit Su-
perlativen und die Öffentlichkeit irreführenden 
Methoden zu werben und zu arbeiten; in fairem 
Leistungswettbewerb um die bestmögliche 
Ausbildung zu bemühen; nach Kräften um die 
Hebung des Ansehens der Fahrlehrerschaft in 
der Öffentlichkeit zu bemühen;

c) die Mitglieder anzuhalten, sich kollegial zu ver- 
halten und, soweit erforderlich, sich gegensei-
tig zu unterstützen; an die allgemeinen Wettbe-
werbsregeln zu halten; an die Grundsätze der 
Fairness und Lauterkeit in der Geschäftsfüh-
rung zu halten und insbesondere in der Wer-
bung Zurückhaltung zu üben und nicht mit Su-
perlativen und die Öffentlichkeit irreführenden 
Methoden zu werben und zu arbeiten; in fairem 
Leistungswettbewerb um die bestmögliche 
Ausbildung zu bemühen; nach Kräften um die 
Hebung des Ansehens der Fahrlehrerschaft in 
der Öffentlichkeit zu bemühen;
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d) die im Bereich des Kreisvereins ansässigen 
Fahrlehrer in kollegialer, kameradschaftlicher 
und gesellschaftlicher Hinsicht einander näher-
zubringen;

e) die zuständigen Behörden bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben, soweit diese das Fahr-
schulwesen betreff en, nach Kräften zu unter-
stützen;

f) andere Verbände und Organisationen, soweit 
sie sich mit dem Verkehrswesen befassen, 
durch aktive Mitarbeit in ihren Bestrebungen zu 
unterstützen.

d) die im Bereich des Kreisvereins ansässigen 
Fahrlehrer in kollegialer, kameradschaftlicher 
und gesellschaftlicher Hinsicht einander näher-
zubringen;

e) die zuständigen Behörden bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben, soweit diese das Fahr-
schulwesen betreff en, nach Kräften zu unter-
stützen;

f) andere Verbände und Organisationen, soweit 
sie sich mit dem Verkehrswesen befassen, 
durch aktive Mitarbeit in ihren Bestrebungen zu 
unterstützen.

(5) Die Organe des Kreisvereins sind die Mitglie-
derversammlung und der Vorstand.

(5) Die Organe des Kreisvereins sind die Mitglie-
derversammlung und der Vorstand.

(6) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Or-
gan des Kreisvereins. Versammlungen sollen nach 
Möglichkeit in regelmäßigen Abständen durch-
geführt werden. Die Mitgliederversammlung des 
Kreisvereins kann vom Vorstand des Verbandes 
und vom 1. Vorsitzenden des Kreisvereins einbe-
rufen werden. 
Der 1. Vorsitzende des Kreisvereins hat die Ver-
sammlung einzuberufen, wenn dies ein Viertel der 
Mitglieder schriftlich beantragt.

(6) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Or-
gan des Kreisvereins. Versammlungen sollen nach 
Möglichkeit in regelmäßigen Abständen durch-
geführt werden. Die Mitgliederversammlung des 
Kreisvereins kann vom Vorstand des Verbandes 
und vom 1. Vorsitzenden des Kreisvereins einbe-
rufen werden. 
Der 1. Vorsitzende des Kreisvereins hat die Ver-
sammlung einzuberufen, wenn dies ein Viertel der 
Mitglieder schriftlich beantragt.

(6a) Der Kreisvereinsvorsitzende, seine Stellver-
treter, ein Kassierer und ein Schriftführer werden 
jeweils für 4 Jahre von der Mitgliederversammlung 
gewählt. Die Wahl ist im zweiten Wahljahr, späte-
stens im 3. Quartal, durchzuführen. Die stellvertre-
tenden Vorsitzenden können gleichzeitig auch das
Amt des Kassierers oder des Schriftführers aus-
üben.   

(6a) Der Kreisvereinsvorsitzende, seine Stellver-
treter und ein Kassierer und ein Schriftführer
werden jeweils für 4 Jahre von der Mitgliederver-
sammlung gewählt. Die Wahl ist im zweiten Wahl-
jahr, spätestens im 3. Quartal, durchzuführen. Die 
stellvertretenden Vorsitzenden können gleichzeitig 
auch das Amt des Kassierers oder des Schrift-
führers ausüben.

Zu § 18 Absatz 6a Bisher schreibt die Satzung zwin-
gend vor, dass der Vorstand eines Kreisvereins minde-
stens aus fünf Personen (3 Vorsitzende, Kassierer und 
Schriftführer) bestehen muss, wobei die stellvertreten-
den Vorsitzenden auch die Ämter des Kassierers oder 
des Schriftführers ausüben können. Außerdem müssen 
zwei Rechnungsprüfer gewählt werden. Da wir heutzu-
tage froh sind, bei Neuwahlen wenigstens für die Pos-
ten des 1. und des 2. Vorsitzenden Kandidaten zu fi n-
den, schlagen wir vor, die satzungsgemäße Mindestbe-
setzung des Vorstandes auf die Positionen des 1. und 2. 
Vorsitzenden zu reduzieren. Den Kreisvereinen bleibt es 
dabei selbstverständlich unbenommen, weitere Perso-
nen in ihre Vorstände zu wählen (Schriftführer, Kassie-
rer, Beisitzer, Ausfl ugs- und Veranstaltungsreferent etc.).
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(7) Für die Abstimmungen und Wahlen im Kreis-
verein gilt die Abstimmungs- und Wahlordnung des 
Verbandes. Im Übrigen gelten die Vorschriften der 
Satzung für die Mitgliederversammlung der Kreis-
vereine mit der Ausnahme, dass die dort genann-
ten Fristen um die Hälfte verringert werden können.

(7) Für die Abstimmungen und Wahlen im Kreis-
verein gilt die Abstimmungs- und Wahlordnung des
Verbandes. Im Übrigen gelten die Vorschriften der
Satzung für die Mitgliederversammlung der Kreis-
vereine mit der Ausnahme, dass die dort genann-
ten Fristen um die Hälfte verringert werden können.

(8) Von jeder Versammlung des Kreisvereins ist 
eine Niederschrift zu fertigen, in der mindestens 
die in der Tagesordnung angegebenen Punkte
behandelt werden. Diese ist zusammen mit ei-
ner Anwesenheitsliste der Geschäftsstelle zu über-
senden.

(8) Von jeder Versammlung des Kreisvereins ist 
ein	 Ereignisprotokoll	 durch	 den	 Kreisvorsit-
zenden zu fertigen, in der mindestens die in der 
Tagesordnung angegebenen Punkte behandelt 
werden. Dieses ist zusammen mit einer Anwesen-
heitsliste der Geschäftsstelle zu übersenden.

(9) Der Kreisvereinsvorsitzende ist verpfl ichtet, 
über den Verlauf der Beiratssitzungen den Mitglie-
dern des Kreisvereins bei der nächsten Versamm-
lung Bericht zu erstatten.

(9) Der Kreisvereinsvorsitzende ist verpfl ichtet, 
über den Verlauf der Beiratssitzungen den Mitglie-
dern des Kreisvereins bei der nächsten Versamm-
lung Bericht zu erstatten.

Änderung des ANHANGS I der Satzung
Abstimmungs- und Wahlordnung ...

ANHANG I – Abstimmungs- und Wahlordnung 
des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg 
e.V.	einschließlich	seiner	Kreisvereine

ANHANG I – Abstimmungs- und Wahlordnung 
des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg 
e.V.	einschließlich	seiner	Kreisvereine

§ 2 Beschlussfassung

(1) Die Beschlussfassung kann mittels Handzei-
chen, es sei denn, mindestens ein Viertel der an-
wesenden Mitglieder verlangt schriftlich abzustim-
men, erfolgen.

§ 2 Beschlussfassung

(1) Die Beschlussfassung kann mittels Handzei-
chen, es sei denn, mindestens ein Viertel der an-
wesenden Mitglieder verlangt schriftlich abzustim-
men, erfolgen.

(2) Ein Antrag gilt als angenommen, wenn er mehr 
als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich 
vereinigt.

(2) Ein Antrag gilt als angenommen, wenn er mehr 
als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich 
vereinigt.

(3) Stimmenthaltungen oder ungültige Stimmzettel 
werden als nicht abgegebene Stimmen behandelt.

(3) Stimmenthaltungen oder ungültige Stimmzettel 
werden als nicht abgegebene Stimmen behandelt.

Zu § 18 Absatz 8 Unseres Erachtens reicht es aus, 
wenn der Geschäftsstelle per E-Mail ein Ergebnispro-
tokoll von jeder Kreisversammlung zugeleitet wird. Die 
bisher vorgeschriebene „ausführliche Niederschrift“ 
wäre zwar weiterhin wünschenswert, soll aber künftig 
nicht mehr zwingend erforderlich sein.
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(4) Abweichend von § 32 Absatz 2 BGB ist ein 
Beschluss auch ohne Mitgliederversammlung 
gültig, wenn
 alle Mitglieder in Textform beteiligt wurden,
 bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin 

mindestens ein Zwanzigstel der Mitglieder 
ihre Stimmen in Textform abgegeben hat 
und

 der Beschluss mit der erforderlichen Mehr-
heit gefasst wurde.

Fazit Wir bitten Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sich mit den vorgelegten Vor-
schlägen zu befassen und dem Vorstand bei Bedarf Ihre Fragen zukommen zu lassen. 
Am 24. April 2021 soll – sofern uns Corona nicht erneut einen Strich durch die Rech-
nung macht – die Mitgliederversammlung des Fahrlehrerverbandes Baden-Württem-
berg e.V. über diese Vorschläge beraten und entscheiden. Jochen Klima
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Neu: § 2 Absatz 4 Diese Neuregelung soll Abstim-
mungen und Beschlüsse in Textform (z.B. per E-Mail) 
ermöglichen, wenn z. B. wegen einer Pandemie keine 
Mitgliederversammlung abgehalten werden kann.

Vorsprung durch Wissen!
Als Verbandsmitglied sind
Sie stets aktuell 
informiert.

Werden Sie Mitglied 
und profi tieren Sie von 
diesem Vorsprung.


