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1 Mit der Bezeichnung Landesgeschäftsführung ist die 

 Landesgeschäftsführerin bzw. der Landesgeschäftsführer 
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§ 1 Name, Erkennungszeichen, Sitz, Ge-

schäftsjahr 

(1) Der Landesverband trägt den Namen 
„Arbeiter-Samariter-Bund NRW“, ab-
gekürzt ASB. Nach Eintragung im Ver-
einsregister wird dem Namen der Zu-
satz „e.V.“ hinzugefügt. 

(2) Erkennungszeichen des Landesver-
bandes ist ein rotes lang gezogenes 
„S“ im gelben Kreuz auf rotem Unter-
grund in Verbindung mit dem Namen 
„Arbeiter-Samariter-Bund NRW“. 

(3) Sitz und Gerichtsstand des Landes-
verbandes befinden sich in Köln. Er 
soll in das Vereinsregister eingetragen 
werden. 

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Wesen und Aufgaben 

(1) Der ASB ist Hilfsorganisation und 
Wohlfahrtsverband. Seine Aufga-
bengebiete sind die Hilfe bei Not- und 
Unglücksfällen, die Wohlfahrtspflege, 
das Gesundheitswesen und die Ju-
gend- und Familienhilfe sowie die 
Aus-, Fort- und Weiterbildung in diesen 
Bereichen. 

(2) Zu den Aufgaben des Landesver-
bandes gehören die überregionalen 
Aufgaben mit landesweitem Bezug. Er 
nimmt auf Landesebene insbesondere 
folgende Aufgaben wahr:  

1. Förderung, Beratung, Koordi-
nation, Anleitung und Information 
zur Unterstützung der Dienstleis-
tungserbringung der Gliederungen 
und ihrer Gesellschaften; 

2. Förderung der Neugründung von 
regionalen Gliederungen und Ge-
sellschaften; 

3. Erschließung neuer Aufgabenbe-
reiche in inhaltlicher oder regiona-. 

       ler Hinsicht und die damit verbun-
dene zeitlich und inhaltlich be-
grenzte Übernahme operativer 
Aufgaben; regionaler Hinsicht und 
die damit verbundene zeitlich und 
inhaltlich begrenzte Übernahme 
operativer Aufgaben; 

4.  Übernahme von Aufgaben auf 
Wunsch und in Abstimmung mit 
den Gliederungen; 

5. Beteiligung an überregionalen Ko-
operationsformen im Einverneh-
men mit den teilnehmenden Glie-
derungen; 

6. Förderung des freiwilligen En-
gagements; 

7. Aus-, Fort- und Weiterbildung in 
allen Aufgabengebieten des ASB; 

8. Entwicklung, Einführung, Auf-
rechterhaltung und Weiter-
entwicklung eines Qualitäts-
managementsystems gemeinsam 
mit den Gliederungen und dem 
Bundesverband; 

9. Beschaffung von Mitteln für die 
Verwirklichung steuerbegünstigter 
Zwecke durch ASB-Gliederungen, 
soweit sie nicht für eigene steuer-
begünstigte Zwecke eingesetzt 
werden; 

10. Öffentlichkeitsarbeit; 

11. Zusammenarbeit mit anderen 
Hilfsorganisationen und Wohl-
fahrtsverbänden; 

12. Kooperation mit den Sozialleis-
tungs- und Kostenträgern; 

13. Vertretung und Repräsentation 
gegenüber Parlament, Regierung, 
Behörden, Institutionen, Gesell-
schaften und Vereinigungen; 

14. Stellungnahme zu sozial- und ge-
sellschaftspolitischen Angelegen-
heiten; 

15. Ausführung der von den Konfe-
renzen und Ausschüssen zuge-
wiesenen Aufgaben. 
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§ 3 Sicherung der Gemeinnützigkeit 

(1) Der ASB verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige und mildtä-
tige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Ab-
gabenordnung. Der Verein ist selbstlos 
tätig; er verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Die Mittel des ASB dürfen nur für die 
satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder dürfen keine 
Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft 
als Mitglieder auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus Mitteln des ASB er-
halten. Ausgenommen hiervon ist die 
angemessene Erstattung von Auf-
wendungen, die den Mitgliedern durch 
die Wahrnehmung der sat-
zungsgemäßen Aufgaben des ASB 
entstehen. Soweit pauschale Auf-
wandsentschädigungen gewährt wer-
den, müssen sie angemessen sein. 
Für Mitglieder von Landesvorstand und 
Landeskontrollkommission bedarf es 
der Zustimmung des Landesausschus-
ses. 

(3) Der ASB darf keine Person durch Aus-
gaben, die seinem Zweck fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigen. 

 

§ 4 Mitgliedschaft im Bundesverband 

(1) Der Arbeiter-Samariter-Bund NRW 
e.V. und seine Mitglieder sind Mitglied 
des Arbeiter-Samariter-Bund Deutsch-
land e.V. (Bundesverband). Die von 
der Bundeskonferenz beschlossenen 
Richtlinien des Arbeiter-Samariter-
Bundes Deutschland e. V. (nach-
stehend „Bundesrichtlinie“ genannt) 
sind für den Landesverband verbind-
lich. Sie sind jedoch nicht Bestandteil 
dieser Satzung.  

 

§ 5 Mitgliedschaft im Landesverband 

(1) Mitglied des Landesverbandes sind die 
von diesem aufgenommenen regiona-
len Gliederungen und deren Mitglieder 
im Gebiet des Landes Nordrhein-
Westfalen. 

(2) Über die Aufnahme von regionalen 
Gliederungen entscheidet der Landes-
ausschuss. Über die Aufnahme von 
regionalen Gliederungen, die bereits 
Mitglied im Arbeiter-Samariter-Bund 
Deutschland e.V. sind oder waren, 
entscheidet der Landesvorstand. Lehnt 
der Landesvorstand die Aufnahme ei-
ner regionalen Gliederung ab, so ent-
scheidet auf Antrag der regionalen 
Gliederung der Landesausschuss. Die 
Neugründung regionaler Gliederungen 
ist mit dem Landesverband abzustim-
men.  

(3) ASB-Gesellschaften i. S. d. Kapitels 
XI. der Bundesrichtlinien, deren Mehr-
heitsanteile der Landesverband hält, 
sind berechtigt, diesem als korporative 
Mitglieder beizutreten. 

(4) Sonstige Vereinigungen, Gesell-
schaften, Organisationen und In-
stitutionen, die über den Bereich einer 
regionalen Gliederung hinaus wirken, 
können durch den Landesvorstand auf 
Antrag als korporative Mitglieder auf-
genommen werden. Der Bundesver-
band ist hierüber in Kenntnis zu set-
zen. 

 

§ 6 Mitgliederrechte und –pflichten 

(1)   Die regionalen Gliederungen üben ihre 
Mitgliederrechte in der Landeskonfe-
renz aus. Dort nehmen sie auch die 
Mitgliederrechte der natürlichen Per-
sonen im Landesverband wahr. Deren 
Mitgliederrechte und –pflichten, die 
Bestimmungen über Beendigung der 
Mitgliedschaft und Ordnungsmaß- 
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nahmen sind im Übrigen in den Sat-
zungen der rechtsfähigen regionalen 
Gliederungen geregelt. 

(2) Die korporativen Mitglieder des Lan-
desverbandes haben kein aktives und 
passives Wahlrecht. Sie üben ihre Mit-
gliederrechte durch ihre gesetzliche 
Vertretung oder eine beauftragte Per-
son ohne Stimmrecht aus. 

(3) Die Mitglieder sind zur Zahlung von 
Beiträgen verpflichtet. Die Höhe richtet 
sich nach den von der Bundeskonfe-
renz beschlossenen Richtlinien. Eine 
Rückforderung gezahlter Beiträge ist 
ausgeschlossen. Die Höhe des Mit-
gliedsbeitrages für korporative Mitglie-
der wird gesondert vereinbart. 

(4) Nur Mitglieder können als Delegierte, 
in den Vorstand, die Kontroll-
kommission oder sonstige Organ-
stellung gewählt werden. Mit Beendi-
gung der Mitgliedschaft endet auch die 
Organstellung oder das Mandat. 

 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft von Mitgliedsver-
bänden und korporativen Mitgliedern 
endet durch  

- Austritt,  
- Ausschluss,  
- Auflösung. 

(2) Die Mitgliedschaft von natürlichen Per-
sonen endet mit der Beendigung der 
Mitgliedschaft in der regionalen Gliede-
rung, soweit diese noch Mitglied im 
Landesverband ist. 

(3) Endet die Mitgliedschaft einer regio-
nalen Gliederung, bleibt die Mitglied-
schaft ihrer Mitglieder im Landesver-
band erhalten. Ihnen ist die Gelegen-
heit zu geben, einer anderen regio-
nalen Gliederung beizutreten. Machen  

         sie hiervon keinen Gebrauch so endet 
mit dem Austritt aus der ausgeschlos-
senen oder ausgetretenen regionalen 
Gliederung nicht die Mitgliedschaft im 
Landes- und Bundesverband. Der Aus-
tritt ist diesen gegenüber unmittelbar 
zu erklären. 

(4) Der Mitgliedsverband oder das korpo-
rative Mitglied haben den Austritt 
schriftlich an den Landesvorstand zum 
Ende eines Kalenderjahres, spätes-
tens am 30. September zu erklären. 

(5)    Bei Austritt oder Ausschluss von Mit-
gliedsverbänden verlieren diese das 
Recht, sich als Arbeiter-Samariter-
Bund zu bezeichnen und das ASB-
Zeichen zu führen. Ein etwa neu ge-
wählter Name muss sich von dem bis-
herigen Namen deutlich unter-
scheiden. Er darf nicht in einem bloßen 
Zusatz zu dem bisherigen Namen be-
stehen. Entsprechendes gilt für Kurz-
bezeichnungen.  

(6)    Bei Austritt, Ausschluss oder Auflösung 
fällt das nach Liquidation verbleibende 
Vermögen der Mitgliedsverbände an 
den Landesverband, soweit dieser 
nicht mehr existiert, an den Bundes-
verband, das des Landesverbandes an 
den Bundesverband. Landes- und 
Bundesverband haben das Vermögen 
ausschließlich und unmittelbar für ihre 
steuerbegünstigten Zwecke zu ver-
wenden. 

 

§ 8 Organe 

 Organe des Landesverbandes sind: 

1. die Landeskonferenz (als Mitglie-
derversammlung im Sinne des § 
32 BGB), 

2. der Landesausschuss, 
3. der Landesvorstand, 
4. die Landesgeschäftsführung, 
5. die Landeskontrollkommission. 
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§ 9 Landeskonferenz  

(1) Die Landeskonferenz ist das höchste 
Organ. Sie entscheidet über die An-
gelegenheiten des Vereins, soweit die 
Entscheidung nicht dem Lan-
desausschuss oder dem Landesvor-
stand zugewiesen ist. Die Beschlüsse 
der Landeskonferenz sind neben de-
nen von Bundeskonferenz und Bun-
desausschuss für alle Gliederungen 
verbindlich. 

(2) Zu den Aufgaben und Befugnissen der 
Landeskonferenz gehören insbe-
sondere: 

1. den Bericht von Landesvorstand 

und Landesgeschäftsführung über 
ihre Tätigkeit und die Gesamtlage 
des Landesverbandes und seiner 
Gesellschaften entgegenzuneh-
men, 

2. den Prüfbericht der Landeskon-
trollkommission entgegenzu-
nehmen, 

3. über die Entlastung der Mitglieder 
des Landesvorstandes zu ent-
scheiden, 

4. die ehrenamtlichen Mitglieder des 
Landesvorstandes und der Lan-
deskontrollkommission zu wählen,  

5. Mitglieder des Landesvorstandes 
und der Landeskontrollkommis-
sion abzuberufen, 

6. Änderungen der Landessatzung 
zu beschließen, 

7. über die Auflösung des Landes-
verbandes zu beschließen. 

(3) Die ordentliche Landeskonferenz findet 
alle vier Jahre zwischen drei und 
sechs Monaten vor der Bundeskonfe-
renz statt. Sie wird vom Landesvor-
stand einberufen. 

(4) Eine außerordentliche Landeskonfe-
renz ist vom Landesvorstand einzu- 

berufen: 

1. auf Antrag von mindestens 40% der 
Mitglieder der Landeskonferenz, 

2. auf Beschluss des Landesaus-
schusses; dazu ist er verpflichtet, 
wenn das Wohl des Landesver-
bandes es erfordert, 

3. auf Antrag von mehr als der Hälfte 
der regionalen Gliederungen 

4. auf Verlangen des Bundesvor-
standes unter Angabe von Zweck 
und Grund; kommt der Landesver-
band diesem Verlangen nicht in-
nerhalb von sechs Wochen nach, 
so kann der Bundesvorstand sie 
selbst einberufen. 

(5) Die Landeskonferenz setzt sich zu-
sammen aus: 

1. den Delegierten der regionalen 
Gliederungen, 

2. den Mitgliedern des Landesvor-
standes, 

3. den Mitgliedern des Präsidiums, 

4. den Mitgliedern der Lan-
deskontrollkommission, 

5. vier von der Landesjugend ge-
wählten Vertreter*innen, 

6. den Mitgliedern der Landesge-
schäftsführung, ohne Stimmrecht, 

7. den Beauftragten oder der gesetzli-
chen Vertretung der korporativen 
Mitglieder des Landesverbandes 
ohne Stimmrecht. 

(6)  Jede regionale Gliederung entsendet 
zur Landeskonferenz einen Dele-
gierten je 1 % vom Gesamtmit-
gliederbestand des ASB-Landesver-
bandes. Verbleibt ein angefangenes 
Prozent, so wird ein weiterer Dele-
gierter entsandt, wenn 0,50 % erreicht 
sind. Pro regionaler Gliederung wer-
den zwei zusätzliche Grundmandate 
vergeben. Hierbei darf keine regionale  
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Gliederung mehr als 40 % der gewähl-
ten Delegierten auf sich vereinigen. 
Stichtag für die Berechnung des Dele-
giertenschlüssels ist der 30.11. des 
Jahres, vor dem die Landeskonferenz 
stattfindet. Die Anzahl der Mitglieder 
der Konferenz muss so bemessen 
sein, dass mehr als 75% der stimmbe-
rechtigten Mitglieder gewählte Dele-
gierte sind. 

(7) Die Amtszeit der Delegierten zur Lan-
deskonferenz beträgt vier Jahre. Sie 
endet mit der Wahl neuer Delegierter in 
den ordentlichen Hauptversammlungen 
der regionalen Gliederungen. Soweit 
Delegierte während der Wahlperiode 
zurücktreten, von diesem Amt suspen-
diert sind oder aus anderen Gründen 
an der Konferenzteilnahme gehindert 
sind, rücken die auf den Hauptver-
sammlungen ebenfalls zu wählenden 
Ersatzdelegierten in der Reihenfolge 
der meist erzielten Stimmen bei ihrer 
Wahl nach. 

(8) Anträge zur Landeskonferenz können 
gestellt werden: 

1. von den Mitgliederversammlungen 
der regionalen Gliederungen, 

2. vom Landesausschuss, 

3. vom Landesvorstand, 

4. von der Landeskontrollkommissi-
on, 

5. vom Bundesvorstand, 

6. von einem Verbandsforum auf 
Landesebene, sofern vorhanden, 

7. von der Landesjugend. 

(9)  Anträge müssen dem Landesvorstand 
spätestens zwei Wochen vor der Lan-
deskonferenz vorliegen. Anträge, die 
ohne Ankündigung erst in der Ver-
sammlung gestellt werden (Initi-
ativanträge) können auch von den De-
legierten gestellt werden und bedürfen 
der Zustimmung von mindestens ei-
nem Viertel der anwesenden  

Stimmberechtigten. Bei Widerspruch 
von mindestens einem Viertel der an-
wesenden Stimmberechtigten darf 
über einen Initiativantrag kein Be-
schluss gefasst werden. Über Initia-
tivanträge auf Abänderung der Sat-
zung kann nur mit Zustimmung von 
drei Vierteln der anwesenden Stimm-
berechtigten beschlossen werden. 

(10)  Die Landeskonferenz gibt sich ihre 
Geschäftsordnung selbst. 

(11)  Die Mitglieder der Landeskonferenz 
sind spätestens vier Wochen vorher 
schriftlich unter Übersendung der Ta-
gesordnung und der wesentlichen Un-
terlagen sowie der Mitteilung darüber, 
ob die Landeskonferenz als Präsenz-
veranstaltung, als Online-
Präsenzveranstaltung oder als virtuelle 
Landeskonferenz stattfindet, einzula-
den. 

(12)  Die Landeskonferenz ist beschlussfä-
hig, wenn mehr als die Hälfte der 
Stimmberechtigten anwesend sind. 

(13)  Beschlüsse der Landeskonferenz wer-
den mit einfacher Mehrheit der anwe-
senden Stimmberechtigten gefasst. Als 
anwesend gelten auch die Stimm-
berechtigten, die im Rahmen einer On-
line-Präsenzveranstaltung oder im 
Rahmen einer virtuellen Mitgliederver-
sammlung mittels elektronischer 
Kommunikationsmittel zugeschaltet 
sind. Bei Stimmengleichheit ist der An-
trag abgelehnt. Die Mehrheit ist nur 
nach der Zahl der abgegeben Ja- und 
Nein-Stimmen zu berechnen. Ungülti-
ge Stimmen und Stimmenthaltungen 
zählen nicht mit. 

(14) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der 
abgegebenen Stimmen auf sich verei-
nigt. Erlangen im ersten Wahlgang 
nicht alle Kandidierenden mehr als die 
Hälfte der Stimmen, so findet ein zwei-
ter Wahlgang für die im ersten Wahl-
gang nicht besetzten Funktionen statt. 
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In diesem zweiten Wahlgang können 
keine neuen Wahlvorschläge gemacht 
werden. Erreicht die kandidierende 
Person die erforderliche Stimmenzahl 
auch in diesem Wahlgang nicht, so ist 
sie nicht gewählt. Der Landeskonfe-
renz steht es frei, einen neuen Wahl-
gang, um die zu besetzende Position 
zu eröffnen, die Position unbesetzt zu 
lassen oder einen neuen Termin für 
einen erneuten Wahlgang zu beschlie-
ßen. Blockwahl ist zulässig. 

(15)  Bei Delegiertenwahlen wird von der 
Versammlungsleitung eine Liste er-
stellt; die Wahlberechtigten können so 
viele Stimmen abgeben, wie Mandate 
zu vergeben sind. Kumulieren und pa-
naschieren ist nicht möglich. Gewählt 
sind die Delegierten in der Reihenfolge 
ihres Wahlergebnisses. Nicht gewählte 
Delegierte bilden in der Reihenfolge ih-
res Wahlergebnisses die Ersatzdele-
gierten. Soweit erforderlich wird eine 
Stichwahl durchgeführt, in welcher ge-
wählt ist, wer mehr Stimmen erhält. 
Soweit keiner der Wahlberechtigten 
widerspricht, kann diese Stichwahl per 
Handzeichen durchgeführt werden. 

 Bei der Wahl der Mitglieder der Lan-
deskontrollkommission und der Dele-
gierten ist die Blockwahl zulässig. 

(16)  Die Amtszeit der Delegierten zur Bun-
deskonferenz beträgt vier Jahre. Sie 
endet mit der Wahl neuer Delegierter 
in der nachfolgenden ordentlichen 
Landeskonferenz. Soweit Delegierte 
während der Wahlperiode zu-
rücktreten, von diesem Amt suspen-
diert sind oder aus anderen Gründen 
an der Konferenzteilnahme gehindert 
sind, rücken die auf der Landeskon-
ferenz ebenfalls zu wählenden Er-
satzdelegierten in der Reihenfolge der 
meisterzielten Stimmen bei ihrer Wahl 
nach. 

 

 

§ 10  Landesausschuss 

(1)     Der Landesausschuss beschließt zwi-
schen den Landeskonferenzen über 
die Angelegenheiten des Vereins, so-
weit die Entscheidung nicht dem Lan-
desvorstand zugewiesen ist oder in 
den Fällen des § 9 Abs. 2 Ziff. 6 und 7 
in die alleinige Zuständigkeit der Lan-
deskonferenz fällt. Die Beschlüsse des 
Landesausschusses sind für alle Glie-
derungen verbindlich. 

(2)     Aufgabe des Landesausschusses ist 
es insbesondere, 

1. den jährlichen Bericht des Lan-
desvorstandes und der Landes-
geschäftsführung über die Tätigkeit 
und die Gesamtlage des Landes-
verbandes und seiner Gesellschaf-
ten entgegenzunehmen,  

2. den Wirtschaftsplan zu genehm gen 
und den Jahresabschluss des Lan-
desverbandes zur Kenntnis zu 
nehmen,  

3. Anzahl und Verteilung der Dele-
gierten für die Landeskonferenz 
nach § 9 Abs. 6 festzustellen, 

4. Ort, Zeitpunkt und gegebenenfalls 
Delegiertenschlüssel der nächsten 
Landeskonferenz festzusetzen, 

5. zwischen den Landeskonferenzen 
notwendige Ergänzungswahlen 
zum Landesvorstand und zur Lan-
deskontrollkommission vorzu-
nehmen. Dabei haben die in Abs. 4 
Nr. 6 und Nr. 7 genannten Mitglie-
der des Landesausschusses bei 
den Ergänzungswahlen zum Lan-
desvorstand und die in Abs. 4 Nr. 2, 
Nr. 6 und Nr. 7 genannten Mitglie-
der des Landesausschusses bei Er-
gänzungswahlen zur Landeskon-
trollkommission kein Stimmrecht. 

6. Über die Entlastung von vorzeitig 
ausgeschiedenen Mitgliedern des 
Landesvorstandes zu entscheiden, 
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7. ein einheitliches Qualitätsmana-
gementsystem zu beschließen, 

8. Rahmenvorgaben für die Arbeit 
der Gliederungen und der ASB-
Gesellschaften zu beschließen, 

9. für besondere Aufgaben Aus-
schüsse einzusetzen. 

(3)    Es finden jährlich mindestens zwei Sit-
zungen des Landesausschusses statt. 
Zwischen den Sitzungen liegt in der 
Regel ein halbes Jahr. Die Sitzungen 
werden vom Landesvorstand einberu-
fen. Der Landesvorstand hat weitere 
Sitzungen einzuberufen: 

1. auf eigenen Beschluss; dazu ist er 
verpflichtet, wenn das Wohl des 
Landesverbandes es erfordert, 

2. auf Antrag von mindestens 40% 
der Stimmberechtigten des Lan-
desausschusses, 

3. auf Antrag von mehr als der Hälfte 
der regionalen Gliederungen. 

(4)     Der Landesausschuss setzt sich zu-
sammen aus: 

1. dem*der Präsident*in und den wei-
teren Mitgliedern des Präsidiums, 
letztere beratend,  

2. den Mitgliedern des Landesvor-
standes, 

3. zwei von der Landesjugend ge-
wählten Vertreter*innen, 

4. je einem von der regionalen Glie-
derung zu bestimmenden Mitglied 
der Vorstände der regionalen Glie-
derungen, 

5. den Mitgliedern der Landeskon-
trollkommission ohne Stimmrecht, 

6. der Landesgeschäftsführung, ohne 
Stimmrecht, 

7. den maximal 3 gewählten Spre-
cher*innen aus dem Arbeitskreis 
der Geschäftsführer*innen, soweit 
vorhanden. 

(5)    Die Geschäftsführer*innen der regio-
nalen Gliederungen sind berechtigt, 
ohne Stimmrecht an den Landesaus-
schusssitzungen teilzunehmen. Über 
Ausnahmen kann der Landesaus-
schuss entscheiden. 

(6)    Anträge zum Landesausschuss kön-
nen gestellt werden: 

1. von den Mitgliedern des Lan-
desausschusses, 

2. vom Landesvorstand, 

3. von der Landeskontrollkommis-
sion, 

4. von einem Verbandsforum, sofern 
vorhanden 

5. von der Landesjugend, 

6. von den Vorständen und Mit-
gliederversammlungen der regio-
nalen Gliederungen, 

7. vom Arbeitskreis der Ge-
schäftsführer*innen, sofern vor-
handen. 

(7)     Anträge müssen dem Landesvorstand 
spätestens eine Woche vor der Lan-
desausschusssitzung vorliegen. Anträ-
ge, die ohne Ankündigung erst in der 
Versammlung gestellt werden (Initia-
tivanträge) bedürfen der Zustimmung 
von mindestens einem Viertel der an-
wesenden Stimmberechtigten. Bei Wi-
derspruch von mindestens einem Vier-
tel der anwesenden Stimmberechtigten 
darf über einen Initiativantrag kein Be-
schluss gefasst werden. 

(8)     Die Mitglieder des Landesausschus-
ses sind in der Regel spätestens zwei 
Wochen vorher schriftlich unter Über-
sendung der Tagesordnung und der 
wesentlichen Unterlagen sowie der 
Mitteilung darüber, ob die Landesaus-
schusssitzung als Präsenzveranstal-
tung, als Online-Präsenzveranstaltung 
oder als virtuelle Landesausschusssit-
zung stattfindet, einzuladen.  
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(9)    Den Vorsitz führt die*der Landesvorsit-
zende, bei dessen Verhinderung die 
Stellvertretung. Im Übrigen gelten § 9 
Abs. 12 bis 14 entsprechend.  
Beschlüsse des Landesausschusses 
werden mit einfacher Mehrheit der an-
wesenden Stimmberechtigten gefasst. 
Als anwesend gelten auch die Stimm-
berechtigten, die im Rahmen einer On-
line-Präsenzveranstaltung oder im 
Rahmen einer virtuellen Mitglieder-
versammlung mittels elektronischer 
Kommunikationsmittel zugeschaltet 
sind. Bei Stimmengleichheit ist der An-
trag abgelehnt. Die Mehrheit ist nur 
nach der Zahl der abgegeben Ja- und 
Nein-Stimmen zu berechnen. Ungülti-
ge Stimmen und Stimmenthaltungen 
zählen nicht mit. 

 

§ 11 Präsidium, Präsident*in 

(1) Zur Beratung seiner Organe in allen 
grundsätzlichen Fragen kann der Lan-
desverband ein Präsidium oder eine*n 
Präsident*in berufen. Sie pflegen im 
Einvernehmen mit dem Landesvor-
stand Kontakte zu maßgeblichen Insti-
tutionen in Gesellschaft, Staat und 
Wirtschaft auf Landesebene. 

(2) Das Präsidium besteht aus dem*der 
Präsident*in und bis zu drei weiteren 
Mitgliedern, die jeweils Vizepräsi-
dent*in sind. 

(3) Das Präsidium oder der*die Präsi-
dent*in werden von der Landeskonfe-
renz oder vom Landesausschuss er-
nannt und abberufen. Die Ernennung 
ist zeitlich unbegrenzt. 

 

§ 12 Landesvorstand 

(1) Der Landesvorstand führt die Ge-
schäfte des Landesverbandes eigen-
verantwortlich und gewissenhaft und 

vertritt ihn gerichtlich und außergericht-
lich. Dabei hat er die Bundesrichtlinien, 
diese Satzung, die Geschäftsordnung 
sowie die Beschlüsse von Bundeskon-
ferenz, Bundesausschuss, Landeskon-
ferenz und Landesausschuss zu be-
achten und sich im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Mittel zu bewe-
gen. 

(2) Der Landesvorstand überträgt der Lan-
desgeschäftsführung, die er als beson-
deren Vertreter nach § 30 BGB zu be-
stellen hat, die in § 13 aufgeführten 
Geschäftskreise. Er behält sich das 
Weisungsrecht in diesen Bereichen vor. 

(3) Wesentliche Entscheidungen des Lan-
desvorstandes sind insbesondere: 

1. die strategischen Ziele des Lan-
desverbandes periodisch festzule-
gen, 

2. die Mitglieder der Landesge-
schäftsführung auszuwählen, ein-
zustellen und zu entlassen sowie 
als besondere Vertretung nach § 
30 BGB zu bestellen und abzube-
rufen, 

3. eine Geschäftsordnung für den 
Vorstand, in der auch die Aufga-
benverteilung zwischen den Vor-
standsmitgliedern zu regeln ist, 
sowie für die Zusammenarbeit 
zwischen Vorstand und Ge-
schäftsführung zu beschließen, 

4. die Ordnungs- und Zweckmä-
ßigkeit der Geschäftsführung zu 
beaufsichtigen, 

5. nach Anhörung der Landeskon-
trollkommission eine externe Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft aus-
zuwählen und zu beauftragen so-
wie den Jahresabschluss ein-
schließlich des Lageberichtes 
festzustellen. Ferner hat der Lan-
desvorstand die Prüfung der Ge-
schäftsführung zu beauftragen. 

6. Grundstücksgeschäfte, Darlehens-  
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und Bürgschaftsverträge sowie 
Miet- und Leasingverträge abzu-
schließen oder eine andere Per-
son rechtsgeschäftlich hierfür zu 
bevollmächtigen.  

(4) Aufgabe des Landesvorstandes ist es 
ferner, dafür Sorge zu tragen, dass 

1. im Bereich der Finanzen und Kon-
trolle die Verpflichtungen des Ka-
pitels X. der Bundesrichtlinien ein-
gehalten werden, 

2. die ASB-Gesellschaften des Lan-
desverbandes sich im Ge-
sellschaftsvertrag verpflichten, 
diese Satzung anzuerkennen,  

3. die unmittelbaren ASB-Gesell-
schaften des Landesverbandes 
sich im Gesellschaftsvertrag ver-
pflichten, von ihren Einsichts- und 
Auskunftsrechten nach § 51a 
GmbHG gegenüber ihren Toch-
tergesellschaften Gebrauch zu 
machen, wenn der Landesvor-
stand als Gesellschaftervertretung 
dies verlangt. 

(5) Dem Landesvorstand obliegt es ge-
meinsam mit der Landesge-
schäftsführung, 

1. die Vertretung und Repräsentation 
gegenüber Parlament, Regierung, 
Behörden, Institutionen, Gesell-
schaften, Vereinigungen und der 
Öffentlichkeit wahrzunehmen, 

2. für eine gute Zusammenarbeit der 
Gliederungen zu sorgen und sie 
bei ihrer Arbeit zu unterstützen, 

3. dafür Sorge zu tragen, dass die 
Aktivitäten im Bereich des freiwil-
ligen Engagements gefördert und 
koordiniert werden. 

(6) Das Nähere regelt die Geschäftsord-
nung über die Zusammenarbeit zwi-
schen Landesvorstand und Landes-
geschäftsführung. 

(7)  Die Mitglieder des Landesvorstandes 
haben das Recht, an allen Mitglieder-
versammlungen der regionalen Glie-
derungen im Landesverband beratend 
teilzunehmen. Der Landesvorstand hat 
das Recht, aus wichtigem Grund die 
Einberufung einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung zu verlangen. 
Kommt die Gliederung diesem Verlan-
gen nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach, so kann er sie selbst einberufen. 

(8) Die Sitzungen des Landesvorstandes 
finden mindestens viermal jährlich 
statt. Sie werden von der*dem Lan-
desvorsitzenden mit angemessener 
Frist einberufen, soweit in der Ge-
schäftsordnung gem. Abs. 6 nichts 
Abweichendes bestimmt ist. Diese*r, 
im Falle der Verhinderung die Stellver-
tretung, entscheidet nach pflichtgemä-
ßem Ermessen über die Form der Sit-
zung, die als Präsenzveranstaltung, 
als Video- oder Telefonkonferenz oder 
in gemischter Form abgehalten werden 
kann.  

(9) Der Landesvorstand besteht aus: 

1. der*dem Landesvorsitzenden, 

2. zwei stellvertretenden Landesvor-
sitzenden, 

3. bis zu sechs weiteren Vor-
standsmitgliedern. 

 Gerichtlich und außergerichtlich wird 
der Landesverband durch die*den 
Landesvorsitzende*n und eine*n stell-
vertretende*n Landesvorsitzende*n 
gemeinsam oder durch einen von ih-
nen jeweils gemeinsam mit einem wei-
teren Vorstandsmitglied vertreten. 

 Die Landesjugendleitung nimmt an den 
Sitzungen des Landesvorstandes be-
ratend teil. 

(10) Die Zahl der weiteren Vorstandsmit-
glieder wird jeweils durch Beschluss 
der Landeskonferenz festgelegt. Dabei  
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muss die Zahl der Mitglieder des Lan-
desvorstandes insgesamt eine unge-
rade sein. 

(11) Die*der Vorsitzende der Landeskon-
trollkommission oder ein*e Vertreter*in 
sind berechtigt und die Mitglieder der 
Landesgeschäftsführung – sofern nicht 
Mitglied des Landesvorstandes - sind 
verpflichtet, an den Sitzungen des 
Landesvorstandes beratend teil-
zunehmen. 

(12) Im Landesvorstand soll kaufmänni-
scher, juristischer und sozialpolitischer 
Sachverstand vertreten sein. Darüber 
hinaus kann der Landesvorstand zu 
seiner Beratung Vertretungen von 
Fachkreisen heranziehen. 

(13) Der Landesvorstand wird für vier Jahre 
gewählt. Die Wahl findet in der or-
dentlichen Landeskonferenz statt. Den 
ersten Landesvorstand wählt die 
Gründungsversammlung. Bei Nach-
wahl einzelner Mitglieder des Landes-
vorstandes bleibt ihre Amtszeit auf die 
verbleibende Amtsdauer der übrigen 
Mitglieder des Landesvorstandes be-
schränkt. 

(14) Der Landesvorstand ist beschlussfä-
hig, wenn mindestens die Hälfte der 
Vorstandsmitglieder anwesend sind. 
Sind nicht alle Vorstandsämter besetzt, 
so ist der Landesvorstand be-
schlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der amtierenden Mitglieder an-
wesend sind. Als anwesend gelten 
auch die Vorstandsmitglieder, die im 
Rahmen einer Online-
Präsenzveranstaltung oder im Rahmen 
einer virtuellen Vorstandssitzung mit-
tels elektronischer Kommunikations-
mittel zugeschaltet sind. Bei Stimmen-
gleichheit ist der Antrag abgelehnt. Die 
Mehrheit ist nur nach der Zahl der ab-
gegeben Ja- und Nein-Stimmen zu be-
rechnen. Ungültige Stimmen und 
Stimmenthaltungen zählen nicht mit. 

 

(15) Der Landesvorstand fasst seine Be-
schlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
In einfachen oder besonders eilbedürf-
tigen Angelegenheiten können Be-
schlüsse auch im Umlaufverfahren ge-
fasst werden. Dabei ist mindestens 
drei Viertel der Stimmen für einen Be-
schluss notwendig. 

(16) Die gewählten Mitglieder des Landes-
vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Sie 
dürfen nicht in einem Beschäfti-
gungsverhältnis zum Bundes-, Lan-
desverband oder zu einer Gliederung 
oder Gesellschaft des ASB stehen. 

Die Vorstandsmitglieder dürfen eine im 
Verhältnis zu ihren Aufgaben ange-
messene Entschädigung erhalten, die 
vom Landesausschuss in ihrer Höhe 
genehmigt wird. 

(17) Das Nähere regelt die Geschäfts-
ordnung, die sich der Landesvorstand 
gibt. 

 

§ 13 Landesgeschäftsführung 

(1) Die Landesgeschäftsführung ist befugt, 
die im Zusammenhang mit der ihr über-
tragenen Gesamtleitung der Landesge-
schäftsstelle auftretenden Geschäfte 
der laufenden Verwaltung auszuführen. 
Sie hat alleinige Vertretungsmacht für 
alle Rechtsgeschäfte, die der ihr zuge-
wiesene Geschäftskreis gewöhnlich mit 
sich bringt. Dabei hat sie die Bundes-
richtlinien, diese Satzung, die Ge-
schäftsordnung, die Beschlüsse von 
Bundeskonferenz, Bundesausschuss, 
Landeskonferenz, Landesausschuss 
und Landesvorstand zu beachten und 
sich im Rahmen der zur Verfügung ste-
henden Mittel zu bewegen. 

(2) Zu den Geschäften der laufenden Ver-
waltung gehören insbesondere: 
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1.   der Abschluss der zur Leitung der 
Landesgeschäftsstelle not-
wendigen Verträge, 

2.   die Durchführung des vom Lan-
desausschuss beschlossenen 
Wirtschaftsplans, 

3. der Abschluss von Betriebsverein-
barungen, 

4. das Unterhalten einer Landes-
schule zur Aus-, Fort- und Wei-
terbildung in allen Aufgabenge-
bieten des ASB, 

5. die Entwicklung, Einführung, Auf-
rechterhaltung und Weiterent-
wicklung eines Qualitätsmana-
gementsystems, 

6. die Förderung, Beratung, Koordi-
nation, Anleitung und Information 
der Gliederungen und Gesell-
schaften, 

7. die Öffentlichkeitsarbeit, 

8. die Betreuung und Information der 
Mitglieder und Mitglieder- und 
Spendenwerbeaktionen in Ab-
stimmung mit dem Bundes-
verband, 

9. die Unterstützung des Landesvor-
standes bei der Durchführung sei-
ner Aufgaben, insbesondere bei 
der Entwicklung der strategischen 
Vorgaben, 

10. die Durchführung von Beschlüs-
sen des Landesvorstandes. 

(3) Die nachfolgend aufgeführten Ge-
schäfte bedürfen der Zustimmung des 
Landesvorstandes: 

1. die Verlegung der Landesge-
schäftsstelle, 

2. die Einrichtung oder Schließung 
zusätzlicher Geschäftsstellen, 

3. die Gründung von Gesellschaften 
und Vereinigungen oder die Betei-
ligung an solchen sowie deren 
Veräußerung, 

4. die Aufnahme neuer oder die Auf-
gabe vorhandener Tätig-
keitsgebiete, 

5. der Abschluss von Tarifverträgen. 

 Der Landesvorstand kann in der Ge-
schäftsordnung weitere Geschäfte von 
seiner Zustimmung abhängig machen. 
Bei weitreichenden Entscheidungen ist 
der Landesausschuss darüber zu in-
formieren. 

(4) Der Landesgeschäftsführung obliegt es 
gemeinsam mit dem Landesvorstand, 

1. die Vertretung und Repräsentation 
gegenüber Parlament, Regierung, 
Behörden, Institutionen, Gesell-
schaften, Vereinigungen und der 
Öffentlichkeit wahrzunehmen, 

2. für eine gute Zusammenarbeit der 
Gliederungen zu sorgen und sie 
bei ihrer Arbeit zu unterstützen, 

3. die Aktivitäten im Bereich des 
freiwilligen Engagements zu för-
dern und zu koordinieren. 

(5) Die Landesgeschäftsführung hat ge-
genüber dem Landesvorstand die fol-
genden Berichts-, Unterrichtungs- und 
Vorlagepflichten: 

1. Die Landesgeschäftsführung hat 
dem Landesvorstand zu einzelnen 
Sachverhalten, die für die Entwick-
lung des Landesverbandes von Be-
deutung sein können, Bericht zu er-
statten. 

2. Die Landesgeschäftsführung hat 
dem Landesvorstand 

• regelmäßig schriftlich, min-
destens einmal im Quartal, 
über den aktuellen Stand der 
Ergebnisse des gewöhnlichen 
Geschäftsbetriebes des Lan-
desverbandes zu berichten, 

• jährlich bis zum 30.11. des Vor-
jahres einen Entwurf des Wirt-
schaftsplans und gegebenen- 
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falls eines Nachtrags-
Wirtschaftsplans vorzulegen,  

• spätestens bis zum 30.6. des 
Folgejahres den Jahresab-
schluss des Landesverbandes 
mit Entwurf des Lageberichtes, 
spätestens bis zum 30.9. des 
Jahres den geprüften Jahres-
abschluss nach KonTraG zur 
Beratung vorzulegen. 

3.   Die Landesgeschäftsführung hat 
den Landesvorstand unverzüglich 
zu unterrichten bei 

• wesentlicher Über- oder Unter-
schreitung des Wirt-
schaftsplanes, die zu einem er-
kennbaren Bedarf eines Nach-
trags-Wirtschaftsplans im lau-
fenden Geschäftsjahr führt, 

• außergewöhnlichen Ereignis-
sen, insbesondere wenn sie zu 
einer Gefährdung des Landes-
verbandes oder einer seiner 
Gliederungen in ihrer Existenz 
oder in nicht unerheblichen 
Vermögensteilen führen kön-
nen. 

(6) Die Mitglieder der Landesgeschäfts-
führung müssen Mitglied im ASB sein. 

(7) Als Leitung der Landesgeschäftsstelle 
ist die Landesgeschäftsführung Vorge-
setzte der dort tätigen hauptamtlichen 
Mitarbeitenden. Zu ihren Aufgaben ge-
hört das Personalwesen, insbesondere 
die Personalentwicklung. Sie stellt den 
Zugang der Mitarbeitenden zu ASB-
internen Kommunikations- und Infor-
mationsmitteln sicher. 

(8) Die Landesgeschäftsführung übt ihre 
Tätigkeit hauptamtlich aufgrund eines 
mit dem Landesverband geschlosse-
nen Dienstvertrages und der Berufung 
als besondere Vertretung nach § 30 
BGB aus. 

(9) Der Landesvorstand gibt sich eine Ge-
schäftsordnung über die Zusam-
menarbeit zwischen Landesvorstand 
und Landesgeschäftsführung. Für Mit-
glieder der Landesgeschäftsführung ist 
diese verbindlich. 

(10) Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Dem-
entsprechend ist der Dienstvertrag 
ebenfalls auf maximal fünf Jahre zu be-
fristen. Die erneute Berufung und be-
fristete Anstellung ist möglich. 

(11)  Der Landesvorstand kann ein Mitglied 
der Landesgeschäftsführung vor Ab-
lauf der Amtszeit aus wichtigem Grund 
abberufen. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, wenn Tatsachen 
vorliegen, die das Vertrauen in die wei-
tere Amtsführung ausschließen. Glei-
ches gilt für die Kündigung des Dienst-
vertrages. Kündigt ein Mitglied der 
Landesgeschäftsführung den Dienst-
vertrag oder wird ihr gekündigt, oder 
wird ein Mitglied der Landesgeschäfts-
führung vom Landesvorstand beur-
laubt, so ist auch ihre Organstellung, 
insbesondere die Mitgliedschaft im 
Vorstand, sofern gegeben, mit soforti-
ger Wirkung beendet. 

(12)  Die Landesgeschäftsführung nimmt an 
den Sitzungen der anderen Lan-
desorgane mit Ausnahme der Lan-
deskontrollkommission teil. Sie hat das 
Recht, an allen Mitgliederver-
sammlungen des Landesverbandes 
beratend teilzunehmen. 

(13)  Besteht die Landesgeschäftsführung 
aus mehreren Mitgliedern, so gibt sie 
sich eine Geschäftsordnung, die der 
Zustimmung des Landesvorstandes 
bedarf. 

 

§ 14 Fachkreise/Verbandsforen 

 (1) Der Landesverband kann Fachkreise 
und ein oder mehrere Verbandsforen  
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einrichten. 

 (2) Der Landesverband richtet einen Ar-
beitskreis der Geschäftsführer*innen 
als ein Verbandsforum ein, der aus der 
Landesgeschäftsführung und den Ge-
schäftsführungen der regionalen Glie-
derungen besteht. Der Landesaus-
schuss kann zur Zusammensetzung 
abweichende Regelungen treffen. Der 
Arbeitskreis der Geschäftsführer*innen 
gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 

§ 15 Landeskontrollkommission 

(1) Die Landeskontrollkommission stellt 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Landesverbandes und das satzungs-
gemäße Handeln des Landesvor-
standes fest, indem sie die Verwen-
dung der Mittel, die Planung und 
Rechnungslegung und die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
im Sinne von Kapitel X. der Bundes-
richtlinien überprüft. Haben interne und 
externe Revision oder Aufsichtsgre-
mien Mängel festgestellt, so überwacht 
sie deren Behebung durch den Lan-
desvorstand. 

(2) Die Landeskontrollkommission führt 
mindestens einmal im Jahr eine Prü-
fung des Landesverbandes durch oder 
nimmt Einsicht in die Prüfungs-
unterlagen durch eine beauftragte WP-
Gesellschaft. Darüber hinaus kann sie 
in begründeten Fällen weitere Prüfun-
gen vornehmen. Ihr können vom Lan-
desvorstand und vom Lan-
desausschuss in besonderen Fällen 
Prüfungen bei nachgeordneten Gliede-
rungen übertragen werden. Anlässlich 
dieser Prüfungen können auch Prü-
fungsberichte der nachgeordneten 
Kontrollkommissionen oder Teile da-
von bestätigt oder aufgehoben werden. 

(3) Im Rahmen der Prüfungen hat die 
Landeskontrollkommission ein Ein- 

 
sichtsrecht in alle Unterlagen und Auf-
zeichnungen über Geschäftsvorgänge. 
Soweit vorhanden, stützt sie sich auf  
die Berichte und Ergebnisse der inter-
nen und externen Revision sowie von 
Aufsichtsgremien. Ihr ist alles vor-
zulegen und ihr ist jede Aufklärung und 
jeder Nachweis zu gewähren. 

(4) Die Vorlage-, Aufklärungs- und Nach-
weispflicht erstreckt sich auch auf Un-
terlagen über Gesellschaftsbeteili-
gungen. Auf Verlangen der Landes-
kontrollkommission ist der Landes-
vorstand verpflichtet, von seinem Aus-
kunfts- und Einsichtsrecht als Gesell-
schaftervertretung (§ 51a GmbHG) Ge-
brauch zu machen. Bei ASB-
Gesellschaften kann sie Mitglieder der 
Landeskontrollkommission zur Aus-
übung dieser Rechte bevollmächtigen, 
wenn sie eine sanktionsbewehrte Ge-
heimhaltungserklärung abgeben. 

(5)  Die Landeskontrollkommission ist be-
rechtigt, zur Aufklärung von Sachver-
halten die Einberufung von Landes-
vorstands- und Landesausschusssit-
zungen sowie von Vorstandssitzungen 
nachgeordneter Gliederungen zu ver-
langen und an diesen Sitzungen teilzu-
nehmen. 

(6)  Spätestens innerhalb von drei Mona-
ten nach der Prüfung legt die Lan-
deskontrollkommission dem Landes-
vorstand und der Landesgeschäfts-
führung zur Beachtung einen schrift-
lichen Prüfungsbericht vor. 

(7)  Vor Erstellung des Prüfungsberichts 
sind Landesvorstand und Landesge-
schäftsführung zu hören. Der Bericht 
ist unter Beachtung der Stellungnahme 
von Landesvorstand und Landesge-
schäftsführung zu erstellen. 

(8)  Die*der Vorsitzende der Landeskon-
trollkommission oder ein*e Vertreter*in 
sind berechtigt, an den Sitzungen des 
Landesvorstandes ohne Stimmrecht     
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teilzunehmen. Die Mitglieder der Lan-
deskontrollkommission sind berechtigt, 
an den Landeskonferenzen mit Stimm-
recht und an den Landesausschusssit-
zungen ohne Stimmrecht teilzuneh-
men. 

(9) Bei der Auswahl der externen Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft ist die 
Landeskontrollkommission zu hören.  

(10)  Die Landeskontrollkommission besteht 
aus drei bis fünf Mitgliedern. Sie wäh-
len sich ihre*n Vorsitzende*n selbst. In 
der Landeskontrollkommission sollen 
Mitglieder mit kaufmännischem und ju-
ristischem Sachverstand vertreten 
sein. Die Wahl von Mitgliedern der 
Bundeskontrollkommission und umge-
kehrt ist unzulässig. 

(11)  Die Landeskontrollkommission wird 
von der ordentlichen Landeskonferenz 
für vier Jahre gewählt und ist nur ihr 
gegenüber verantwortlich. Bei ihrer Ar-
beit ist sie unabhängig und an Wei-
sungen nicht gebunden. 

(12)  Im Übrigen gelten § 12 Abs. 11 bis 17 
entsprechend. 

 

§ 16 Aufsicht 

(1) Der Landesverband ist gegenüber den 
nachgeordneten Gliederungen zur 
Aufsicht über die Einhaltung der Sat-
zungen, der Bundesrichtlinien und der 
verbindlichen Beschlüsse der Konfe-
renzen und Ausschüsse verpflichtet. 

(2) Der Landesverband erkennt seiner-
seits das Recht der Prüfung und Auf-
sicht durch den Bundesverband an. 

(3) Der Landesvorstand oder seine Be-
auftragten können zu Prüfungszwe-
cken Einsicht in alle Unterlagen und 
Aufzeichnungen über Geschäftsvor-
gänge nehmen. Ihnen ist jede Auf-  

klärung und jeder Nachweis zu geben. 
Die zuständige Kontrollkommission ist 
von der Prüfung zu benachrichtigen 
und hat das Recht, daran teilzu-
nehmen. 

 

§ 17 Ordnungsmaßnahmen 

(1)    Gegen Mitglieder können Vereinsord-
nungsmittel verhängt werden, wenn 
sie: 

1. gegen die Bundesrichtlinien, die 
für sie geltenden Satzungen oder 
Beschlüsse der zuständigen Or-
gane verstoßen oder sonstige Mit-
gliedspflichten verletzen; 

2. Eigentum oder Vermögen des 
ASB, seiner Zuwendungsgeber 
und Kostenträger vorsätzlich oder 
grob fahrlässig schädigen oder 
dem ASB in seinem Ansehen 
schaden; 

3. gesetzliche Vorgaben nicht ein-
halten, soweit der ASB hiervon be-
troffen ist; 

4. den Aufgaben, Zielsetzungen und 
Interessen des ASB grob zuwider 
handeln oder diese gefährden; 

5. die Steuerbegünstigung verlieren.  

(2)     Vereinsordnungsmittel für Mitglieder 
des Landesverbandes sind: 

1. Erteilung von Rüge, Verwarnung 
oder Verweis; 

2. Befristeter Entzug der Ausübung 
von Mitgliedsrechten; 

3. Ausschluss aus dem ASB bei 
schwerwiegendem Fehlverhalten. 

         Die Wahl des Ordnungsmittels be-
stimmt sich nach der Schwere der 
Pflichtverletzung. Es gilt der Grundsatz 
des geringstmöglichen Eingriffs. 

(3)   Über die Verhängung von Vereinsord- 
 



 

 

 
 

Stand 11.06.2022 

 

 
– Seite 17 – 

 

nungsmitteln gegen natürliche Perso-
nen entscheidet der Vorstand der regi-
onalen Gliederung, dessen Mitglied die 
natürliche Person ist. Bei natürlichen 
Personen, die keiner regionalen Glie-
derung angehören, entscheidet der 
Landesvorstand. Den Ausschluss von 
Organmitgliedern beschließt das wäh-
lende oder bestellende Organ. Zwi-
schen den Landeskonferenzen kann 
der Landesausschuss hierüber ent-
scheiden. 

(4)    Gegen Mitgliedsverbände und korpo-
rative Mitglieder trifft der Landesvor-
stand eine Entscheidung. Über den 
Vereinsausschluss entscheidet der 
Landesausschuss. 

(5) In schwerwiegenden Fällen oder zur 
Abwendung eines nicht unbedeuten-
den Schadens sind auch der Bundes- 
oder Landesvorstand unmittelbar für 
die Verhängung von Vereinsord-
nungsmitteln gemäß Abs. 2, Satz 1 - 3 
zuständig. 

(6) Soweit dies möglich und ausreichend 
ist, sind Ordnungsmittel zunächst an-
zudrohen. Mit der Androhung kann die 
Anordnung der Vornahme einer Hand-
lung oder Unterlassung zur Be-
seitigung des pflichtwidrigen Zustan-
des innerhalb einer festzusetzenden 
Frist verbunden werden. 

(7) Vor der Entscheidung sind das Mit-
glied, der Vorstand des Mitgliedsver-
bandes oder die Vertretung des korpo-
rativen Mitglieds anzuhören. In 
schwerwiegenden Fällen oder zur Ab-
wendung eines nicht unbedeutenden 
Schadens kann die Anhörung aus-
nahmsweise entfallen. Sie ist un-
verzüglich nachzuholen. 

(8) Die Entscheidung hat sofortige Wir-
kung. Ordnungsmittel sind aufzuhe-
ben, wenn die Voraussetzungen nicht 
vorlagen oder weggefallen sind. 

Gegen eine Entscheidung kann inner-
halb von vier Wochen nach deren Zu-
gang das Schiedsgericht angerufen 
werden. Bei Fristversäumung wird die 
Entscheidung endgültig wirksam. Das 
Schiedsgerichtsverfahren hat keine 
aufschiebende Wirkung. Bei Ent-
scheidungen gemäß Abs. 5 und 7 hat 
das Schiedsgericht unverzüglich zu 
entscheiden. 

 

§ 18 Schiedsgericht  

(1)     Alle Streitigkeiten innerhalb des ASB, 
die sich aus der Mitgliedschaft im ASB 
ergeben, werden durch ein Bundes-
schiedsgericht mit Wirkung für die be-
troffenen Parteien entschieden. 

(2)     Das Schiedsgericht entscheidet insbe-
sondere über 

1. Streitigkeiten zwischen 

- Gliederungen des ASB, 

- korporativen Mitgliedern, 

- Organmitgliedern und Organen 
mit Ausnahme von Streitigkeiten 
zwischen Landesvorstand und 
Landesgeschäftsführung, 

2. Beschlüsse der Vereinsorgane, 
insbesondere über verhängte 
Ordnungsmittel.  

(3)    Das Schiedsgericht hat mindestens 
zwei Kammern. Jede Kammer besteht 
aus einer*einem Vorsitzenden und 
zwei Beisitzenden. Die Kammern wer-
den im Wechsel tätig. Die Vorsitzen-
den der Kammern des Schiedsgerichts 
werden von der Bundeskonferenz für 4 
Jahre gewählt. Sie müssen die Befähi-
gung zum Richteramt haben. Die Vor-
sitzenden der Kammern dürfen kein 
anderes Mandat im ASB haben und 
keine hauptamtlichen Mitarbeitenden 
des ASB sein. Für den einzelnen 
Streitfall ernennt jede Partei eine*n 
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 Beisitzende*n. 

(4)    Der Rechtsweg zu den ordentlichen 
Gerichten ist ausgeschlossen, soweit 
dies gesetzlich zulässig ist. 

(5)     Für die Kostentragung gelten die §§ 
    91, 91a, 92 ZPO sinngemäß. 

(6)    Das Verfahren des Schiedsgerichts re-
gelt die vom Bundesausschuss zu be-
schließende Schiedsordnung. 

 

§ 19 Beurkundung von Beschlüssen  

Über die Beschlüsse der Landeskonfe-
renzen, Sitzungen des Lan-
desausschusses und des Landes-
vorstandes sind Niederschriften zu fer-
tigen. Die Niederschriften sind von der 
Versammlungsleitung bzw. dem Vor-
sitz und der Protokollführung zu unter-
zeichnen. 

 

§ 20 Satzungsänderung und Auflösung 

(1) Satzungsänderungen oder die Auflö-
sung des Landesverbandes können 
von der Landeskonferenz nur mit einer 
Mehrheit von drei Vierteln der an-
wesenden Stimmberechtigten be-
schlossen werden. 

(2) Satzungsänderungen oder  
–ergänzungen, die auf einer Auflage 
des Amtsgerichts oder der Finanzver-
waltung beruhen, kann der Landesvor-
stand selbstständig vornehmen. Hier-
über sind der Landesausschuss in sei-
ner nächsten Sitzung und die Landes-
konferenz zu unterrichten. 

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des 
Landesverbandes oder bei Wegfall 
seines bisherigen steuerbegünstigten 
Zweckes darf sein Vermögen nur für 
steuerbegünstigte Zwecke verwendet 
werden. Es fällt daher das nach Li-  

quidation verbleibende Vermögen zu 
gleichen Teilen an die im Landesver-
band bestehenden Kreis-, Orts- und 
Regionalverbände; falls diese nicht 
mehr bestehen, an den Bundesver-
band. Falls dieser nicht mehr besteht, 
fällt es je zur Hälfte an die Arbeiter-
wohlfahrt und den Deutschen Paritä-
tischen Wohlfahrtsverband. Der Emp-
fänger hat das Vereinsvermögen aus-
schließlich und unmittelbar nur für 
steuerbegünstigte Zwecke zu verwen-
den. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlossen am 14. Januar 2011 auf der Grün-
dungsversammlung in Essen. Eingetragen in das 
Vereinsregister des Amtsgerichts Köln unter VR 
16805.  
Geändert durch Beschluss der Gründungsver-
sammlung vom 05. April 2011. 
Weitere Änderungen und Ergänzungen zur Sat-
zung beschlossen am 31. Mai 2014 bei der Lan-
deskonferenz in Brühl sowie am 11. Juni 2022 
bei der Landeskonferenz in Rösrath-Forsbach. 


