
Deutscher Bundesverband für Logopädie

Geschäftsordnung für den Bundesvorstand

§ 1 Allgemeines

(1) Der Bundesvorstand führt die Geschäfte des Verbandes nach den Maßgaben der Gesetze,
der Satzung des dbl und dieser Geschäftsordnung. Er arbeitet  mit  den übrigen Organen des
Verbandes,  dem  Geschäftsführer  und  Mitarbeitern  des  dbl  zum  Wohle  des  Verbandes
vertrauensvoll zusammen.

(2) Die Verteilung der Geschäftsbereiche auf einzelne Mitglieder des Vorstandes ergibt sich aus
den Stellenbeschreibungen der  Vorstandsmitglieder, die  Bestandteil  dieser  Geschäftsordnung
sind.

(3)  Die  Geschäftsordnung  sollte  zu  Beginn  jeder  Amtsperiode  überprüft  und  ggf.  geändert
werden.

(4) Als Anlage zur Geschäftsordnung besteht die Verschwiegenheitsabrede, die von den 
Mitgliedern des Bundesvorstands bei Berufung in den Bundesvorstand zu unterzeichnen ist.  

§ 2 Gesamt - und Einzelgeschäftsführung

(1) Die Mitglieder des Bundesvorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte
Geschäftsführung. Sie arbeiten kollegial zusammen und unterrichten sich gegenseitig laufend
über  wichtige  Maßnahmen  und  Vorgänge  in  ihren  Geschäftsbereichen.  Jedes  Mitglied  ist
verpflichtet  bei  schwerwiegenden  Bedenken  bezüglich  einer  Angelegenheit  eines  anderen
Geschäftsbereiches eine Beschlussfassung des Vorstandes herbeizuführen, wenn die Bedenken
nicht durch eine Aussprache mit dem anderen Vorstandsmitglied behoben werden können.

(2) Der gesamte Vorstand entscheidet in allen Angelegenheiten, in denen nach dem Gesetz, der
Satzung oder  dieser  Geschäftsordnung eine Beschlussfassung durch  den gesamten  Vorstand
vorgeschrieben ist. Hierzu zählen insbesondere

• Entscheidungen in allen Angelegenheiten, die dem Vorstand durch den Vorsitzenden oder
ein Mitglied zur Beschlussfassung vorgelegt werden,

• Entscheidungen zum vom Schatzmeister vorgelegten Haushaltsentwurf,
• Entscheidungen zur mit den Landesverbandsvorsitzenden abgestimmten Jahresplanung,
• Änderungen der Geschäftsordnung und des Geschäftsverteilungsplans,
• Entscheidungen über alle Angelegenheiten, die nicht durch die Geschäftsverteilung explizit

einem Geschäftsbereich zugewiesen sind.

(3) Das einzelne Vorstandsmitglied führt den ihm zugewiesenen Geschäftsbereich im Rahmen
der Vorstandsbeschlüsse in eigener Verantwortung. Soweit  Maßnahmen und Geschäfte  eines
Geschäftsbereichs zugleich einen oder mehrere andere Geschäftsbereiche betreffen, muss sich
das Mitglied des Vorstands zuvor mit den anderen beteiligten Mitgliedern abstimmen. Wenn
eine Einigung nicht zustande kommt, ist jedes beteiligte Mitglied des Vorstands verpflichtet,
eine Beschlussfassung des Vorstandes herbeizuführen.



(4) Maßnahmen und Geschäfte eines Geschäftsbereichs, die für den Verband von besonderer
Bedeutung sind oder mit außerplanmäßigen finanziellen Belastungen verbunden sind, bedürfen
der vorherigen Zustimmung des Vorstands. Dasselbe gilt für solche Maßnahmen und Geschäfte,
bei denen der/die Präsident/in des Verbands die vorherige Beschlussfassung verlangt.

§ 3 Zusammensetzung des Bundesvorstandes

(1)  Der  Bundesvorstand  setzt  sich  entsprechend  §  8  der  Satzung  aus  Präsident/in,
Vizepräsident/in, Schatzmeister/in und 3 Beisitzern/innen zusammen.

(2)  Der  geschäftsführende  Vorstand  setzt  sich  aus  Präsident/in,  Vizepräsident/in  und
Schatzmeister/in zusammen.

(3) § 8 der Satzung des dbl bestimmt den Wahlmodus. Die Vorstandsmitglieder werden auf vier
Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

§ 4 Präsident/in des dbl

(1) Der/die Präsident/in sitzt dem Vorstand vor.

(2)  Dem/der  Präsident/in  obliegt  die  Koordination  aller  Geschäftsbereiche  des  Vorstandes.
Er/sie hat darauf hinzuwirken, dass die Geschäftsführung aller  Geschäftsbereiche einheitlich
auf  die  durch  die  Beschlüsse  des  Vorstands  festgelegten  Ziele  ausgerichtet  wird.  Von  den
Mitgliedern des Vorstands kann er/sie jederzeit Auskünfte über einzelne Angelegenheiten ihrer
Geschäftsbereiche  verlangen  und  bestimmen,  dass  er/sie  über  bestimmte  Geschäfte  im
vorhinein unterrichtet wird.

(3) Der/die Präsident/in repräsentiert den Vorstand und den gesamten Verband gegenüber der
Öffentlichkeit,  insbesondere  gegenüber  der  Politik,  Behörden  und  Verwaltungen,
Krankenkassen,  den  Berufsverbänden  des  Gesundheitswesens,  Medien  und
Publikationsorganen. Er/sie kann diese Aufgaben für Teilbereiche oder im Einzelfall auf andere
Vorstandsmitglieder oder weitere Funktionäre des Verbandes übertragen.

(4)  Bei  Verhinderung des/r  Präsident/in  übernimmt  der/die  Vizepräsident/in  die  Rechte  und
Pflichten des/r Präsident/in. Dies gilt nicht für das Recht des/r Präsident/in zum Stichentscheid
nach § 8 Abs. 5 Satz 2.

§ 5 Sitzungen und Beschlüsse

(1) Der Vorstand beschließt in der Regel in Sitzungen, die mindestens 6 mal im Jahr stattfinden
und durch den/die Präsident/in einberufen werden. Jedes Mitglied kann die Einberufung einer
Sondersitzung des Vorstands unter Mitteilung des Beratungsgegenstands herbeiführen. Mit der
Einberufung,  die  nicht  später  als  14  Tage  vor  der  Sitzung  erfolgen  soll,  veranlasst  die
Präsidentin die Versendung der Tagesordnung und Beschlussvorschläge.

(2)  Der/die  Präsident/in  leitet  die  Sitzung.  Er/sie  bestimmt  die  Reihenfolge,  in  der  die
Tagesordnungspunkte behandelt werden, und die Art und Folge der Abstimmungen. Er/sie kann
im Einvernehmen mit dem geschäftsführenden Vorstand bestimmen, dass Personen, die nicht
dem Vorstand angehören, zur Beratung einzelner Tagesordnungspunkte hinzugezogen werden.



Der/die  Präsident/in  kann  die  Beratung  und  Beschlussfassung  zu  einzelnen
Tagesordnungspunkten aus wichtigen Gründen vertagen.

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen sind und
mindestens die Hälfte der amtierenden Mitglieder in der Sitzung anwesend sind. Abwesende
Mitglieder können ihre Stimme schriftlich, telefonisch oder per Fax abgeben. Die abwesenden
Mitglieder  sind  unverzüglich  über  die  in  ihrer  Abwesenheit  gefassten  Beschlüsse  zu
unterrichten. Über Angelegenheiten aus dem Geschäftsbereich eines abwesenden Mitglieds soll
- außer in dringenden Fällen - nur mit seiner Zustimmung beraten und beschlossen werden.

(4) Auf Vorschlag des/der Präsident/in können Beschlüsse auch außerhalb von Sitzungen durch
schriftliche,  telefonische  oder  fernschriftliche  Stimmabgabe  abgefasst  werden,  wenn  kein
Mitglied des Vorstands diesem Verfahren widerspricht.

(5) Der Vorstand beschließt in Sitzungen mit einfacher Mehrheit  der abgegebenen Stimmen,
außerhalb von Sitzungen mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt
die  Stimme  des/r  Vorsitzenden  des  Vorstandes  den  Ausschlag.  Bei  Entscheidungen  von
grundsätzlicher Bedeutung für die Verbandspolitik oder besonderen finanziellen Belastungen ist
eine 2/3 Mehrheit aller Vorstandsmitglieder erforderlich.

(6) Über die Sitzungen des Vorstandes wird durch den/die Vizepräsidenten/in eine Niederschrift
angefertigt aus der sich Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Tagesordnung und der
Wortlaut der Beschlüsse ergeben. Das Protokoll wird von dem/der Protokollant/in unterzeichnet
und  an  alle  Vorstandsmitglieder  übersandt.  Das  Protokoll  gilt  als  genehmigt,  wenn  kein
Vorstandsmitglied in der nächsten Vorstandssitzung widerspricht. Beschlüsse des Vorstands, die
außerhalb  von  Sitzungen  gefasst  worden  sind,  werden  in  das  Protokoll  der  nächsten
Vorstandssitzung aufgenommen.

§ 6 Allgemeine Ziele des Vorstandes

- Vertretung  des  dbl  gegenüber  allen  bundespolitischen,  -parlamentarischen  und
-administrativen Einrichtungen der Bundesrepublik Deutschland.

- Verbesserung  der  Bedingungen  der  Berufsausübung  auf  nationaler  und  internationaler
Ebene

- Akademisierung der grundständigen Ausbildung

- Verbesserung der Ausbildungsbedingungen

- Verbesserung des Berufsstatus

- Schaffung und Förderung einer beruflichen Weiterbildung

- Zusammenarbeit mit anderen Berufsverbänden, deren Interessen und Aktivitäten die des dbl
tangieren.

Der  Vorstand formuliert  Ziele und Perspektiven für die Dauer  der Amtsperiode  und erstellt
einen  Jahresplan,  der  auf  der  Bund-Länder-Konferenz  mit  den  Landesverbandsvorsitzenden
abgestimmt wird.



§ 7 Weitere Aufgaben des Vorstandes

(1) In der ersten Sitzung nach den Vorstandswahlen bestimmt der Vorstand aus seinem Kreis
erfahrene Ansprechpartner/innen,  die die neu gewählten Mitglieder  in deren Aufgabengebiet
einführen,  sowie  als  direkte  Ansprechpartner  für  zumindest  ein  Jahr  die  neuen  Mitglieder
begleiten.

(2) Die Vorstandsmitglieder erfüllen die Aufgaben ihres Geschäftsbereiches im Interesse der
Mitglieder  des  dbl.  Sie  unterrichten  die  Mitglieder  über  laufende  Geschäfte,  legen  auf  der
Jahresmitgliederversammlung Rechenschaft über ihre Tätigkeit ab und leisten die erforderliche
Öffentlichkeitsarbeit in den Verbandsmedien.

(3)  Zur  Bearbeitung  besonderer  Fragen  und  Aufgaben  setzt  der  Vorstand  Projekt- und
Arbeitsgruppen ein. 

(4) Die Vorstandsmitglieder arbeiten mit den Gremien des dbl zusammen.

(5) Jedes Vorstandsmitglied übergibt seinen Geschäftsbereich bei Beendigung seiner Amtszeit
ordnungsgemäß.

§ 8 Organisation der Vorstandssitzungen

(1) Mindestens 6 mal im Jahr finden ordentliche Vorstandssitzungen statt, deren Termine der 
Vorstand für die Dauer eines Jahres mit Beginn seiner Tätigkeit festlegt.

(2)  Alle  Vorstandsmitglieder  und  der/die  Geschäftsführer/in  nehmen  an  allen
Vorstandssitzungen teil. Bei Verhinderung muss der/die Präsident/in unterrichtet werden. 

 (3)  Die  Einladung  zur  Vorstandssitzung  erfolgt  4  Wochen  vor  dem  Termin  durch  die
Geschäftsstelle.  Der/die  Präsident/in  sammelt  die  Vorschläge  zur  Tagesordnung,  stellt  die
Tagesordnung zusammen und veranlasst die Versendung durch die Geschäftsstelle 10 Tage vor
der Sitzung.

(4) Diskussionsgrundlagen und Berichte zu den TOP werden mit der Tagesordnung versandt,
um den Vorstandsmitgliedern eine angemessene Vorbereitungszeit zu gewähren.

(5) Tischvorlagen zur Sitzung werden nur in Ausnahmefällen benutzt und dürfen den Umfang
einer Seite nicht überschreiten.

(6) Alle Vorstandsmitglieder bereiten sich inhaltlich auf die Sitzungen vor. Dazu gehört auch
eine  Rekapitulation  des  Protokolls  der  letzten Vorstandssitzung,  die  Erledigung der  eigenen
Arbeitsaufträge.

(7) Die Moderation der Sitzung kann von der/m Präsident/in an ein anderes Vorstandsmitglied
delegiert werden.

(8) Umfang, Reihenfolge und zeitliche Begrenzung der Tagesordnung werden zu Beginn der
Sitzung mit einfacher Mehrheit festgelegt.

(9) Der/die Moderator/in achtet auf die Einhaltung der Tagesordnung, des Zeitplanes und auf
die Formulierung von Ergebnissen für das Protokoll.



(10) Der/die Vizepräsident/in verfasst die Protokolle und veranlasst die Versendung durch die
Geschäftsstelle innerhalb von drei Wochen.

(11) Änderungen und Korrekturen zum Protokoll senden alle Vorstandsmitglieder unmittelbar
an den/die Vizepräsident/in.

(12) Das korrigierte Protokoll wird auf der nächsten Vorstandssitzung unter TOP 0 durch die
anwesenden Mitglieder abgestimmt.

§ 9 Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer und der Geschäftsstelle

(1) Der Geschäftsführer wird von den Vorstandsmitgliedern über alle wichtigen Vorgänge aus
ihren Geschäftsbereichen informiert.

(2) Alle Vorgänge werden in Kopie an die Geschäftsstelle zur Ablage geschickt.

(3) Termine und Urlaubszeiten teilen die Vorstandsmitglieder  der  Geschäftsstelle  mit.  Diese
erstellt daraus Termin- und Urlaubspläne für alle Vorstandsmitglieder.

(4)  Die  Vorstandsmitglieder  können  dem/der  Geschäftsführer/in  Arbeitsaufträge  für  ihren
jeweiligen  Geschäftsbereich  erteilen.  Der/die  Geschäftsführer/in  entscheidet  über  die
Verteilung  dieser  Aufträge  innerhalb  der  Geschäftsstelle.  Hierbei  berücksichtigt  er  die
Stellenbeschreibungen der Mitarbeiterinnen. In Absprache mit dem/der Präsidenten/in nimmt er
erforderliche zeitliche Verschiebungen vor.

§ 10 Etat

(1)  Die  Vorstandsmitglieder  reichen  dem/der  Schatzmeister/in  termingerecht  ihre
Haushaltsansätze für das  nächste  Haushaltsjahr  ein.  Der/die  Schatzmeister/in  bildet  aus den
einzelnen  Ansätzen  den  Haushaltsentwurf  für  das  kommende  Geschäftsjahr. Der  vorgelegte
Haushaltsentwurf  wird  vom  Vorstand  diskutiert,  modifiziert  und  mit  einfacher  Mehrheit
beschlossen.

(2)  Jedes  Vorstandsmitglied  achtet  im  Rahmen  seiner  Kostenstellenverantwortung  auf  die
Einhaltung des Kostenrahmens.

(3) Bei Überschreitung des eigenen Etats stellt das Vorstandsmitglied einen Nachtragshaushalt
bei  dem/der  Schatzmeister/in,  über  den der geschäftsführende Vorstand beschließt.  Dies gilt
auch für „selbstverständliche" und sachlich notwendige Ausgabenüberschreitungen.

(4) Außerplanmäßige Anschaffungen und Ausgaben können nur nach vorheriger Absprache mit
dem/der  Schatzmeister/in  und  nach  Abstimmung  im  geschäftsführenden  Vorstand  getätigt
werden.

(5) Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert von über 10.000 Euro sind nur verbindlich, wenn
die  Zustimmung  des  geschäftsführenden  Vorstands  vorliegt.  Dies  betrifft  Erst-,  Neu- und
Einzelentscheidungen.  Jährlich wiederkehrende Zahlungen wie Kongress-,  Druckkosten etc.,
die diese Höhe naturgemäß überschreiten, sind hiervon ausgenommen.



(6)  Die  anfallenden  Kosten  werden  von  den  Vorstandsmitgliedern  auf  den  gültigen
Abrechnungsformularen  abgerechnet  und  monatlich  der  Geschäftsstelle  zur  Bearbeitung
eingereicht.

Diese  Geschäftsordnung wurde  vom Vorstand  auf  seiner  Sitzung am 24.08.01 abschließend
beraten und mit der erforderlichen 2/3 Mehrheit beschlossen. Sie tritt sofort in Kraft und löst
die bisherige Geschäftsordnung vom 11.09.99 in allen Teilen ab.

Sie kann bei Bedarf ergänzt oder modifiziert werden.

Frechen, den 29.06.2013

Vizepräsidentin


