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SATZUNG 

DES 

EVANGELISCHEN BILDUNGSWERKES MÜNCHEN E.V. 
 
 
 
 

§ 1 

Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Evangelisches Bildungswerk München e.V.“ (im Folgenden 
EBW genannt).  

 
(2) Er hat seinen Sitz in München und ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts München 

unter der Nummer 7932 eingetragen. 
 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 

Zweck und Aufgaben 

(1) Das EBW ist der Zusammenschluss von Trägern der Evangelischen Erwachsenenbildung, 
Kirchengemeinden und gesamtkirchlichen Einrichtungen und Initiativen im Bereich des 
Dekanatsbezirks München. 

 
(2) Das EBW dient der inhaltlichen, methodischen und organisatorischen Förderung 

Evangelischer Erwachsenenbildung des Dekanatsbezirks München. 
 
(3) Das EBW hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Konzeption, Planung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen, 
Maßnahmen und Projekten der Evangelischen Erwachsenenbildung 

b) Förderung aller Vorhaben gemäß Absatz  3 Buchst. a, soweit sie von 
Mitgliedseinrichtungen durchgeführt werden 

c) Vertretung gemeinsamer Belange der Mitglieder, insbesondere gegenüber  
kirchlichen, kommunalen und anderen öffentlichen Stellen sowie anderen 
Erwachsenenbildungseinrichtungen. 

 
(4) Das EBW verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und kirchliche Zwecke  

im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Es ist 
selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
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(5) Das EBW ist Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft für Evangelische Erwachsenenbildung  
in Bayern e.V. (AEEB)“ und ist damit als förderungswürdige Einrichtung in der 
Erwachsenenbildung im Sinne des Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung vom 
24.07.1974 (GVBI S. 368) in der jeweils gültigen Fassung anerkannt. 

 
 

§ 3 

Vereinsvermögen 

(1) Alle Mittel des Vereins, auch etwaige Gewinne, sind für seine satzungsmäßigen Zwecke 
gebunden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und als solche auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des EBWs. Die Weiterleitung zweckbestimmter 
Mittel für die satzungsmäßigen Aufgaben der Mitglieder bleibt davon unberührt. Die 
Mitglieder erhalten weder bei ihrem Ausscheiden noch bei Auflösung des EBWs 
irgendwelche Anteile am Vereinsvermögen. 

 
(2) Keine Person darf durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 

§ 4 

Mitgliedschaft 

(1) Dem EBW gehören an: 
a) stimmberechtigte Mitglieder 
b) beratende Mitglieder 
c) Ehrenmitglieder mit beratender Stimme. 

 
(2) Die stimmberechtigte Mitgliedschaft kann von juristischen Personen oder selbstständigen 

Einrichtungen einer solchen juristischen Person erworben werden, die im Bereich der 
Evangelischen Erwachsenenbildung im Sinne von § 2 tätig sind. Für jede Einrichtung im 
Sinne des vorangehenden Satzes, die keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, kann eine 
natürliche Person stimmberechtigtes Mitglied werden. 

 
(3) Sonstige natürliche und juristische Personen können beratende Mitglieder werden,  

wenn sie der Arbeit des EBW nahe stehen. 
 
(4) Als Ehrenmitglieder können vom Vorstand (§ 9) natürliche Personen berufen werden,  

die besondere Verdienste um die Erwachsenenbildung erworben haben. 
 
(5) Über die Mitgliedsaufnahme gemäß Absatz  2 und 3 entscheidet der Vorstand aufgrund  

eines schriftlichen Antrages. Gegen die Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand  
steht dem Bewerber die Berufung bei der nächsten Mitgliederversammlung zu. 

 
(6) Der Mitgliedsbeitrag wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt. Ehrenmitglieder 

sind von der Beitragspflicht befreit. 
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(7) Die Mitgliedschaft erlischt durch 

a) Austritt eines Mitgliedes durch schriftliche Erklärung an den Vorstand (§ 10).  
Die Austrittserklärung wird zum Schluss des laufenden Kalenderjahres wirksam,  
wenn sie dem vertretungsberechtigten Vorstand spätestens bis zum 30. September 
zugegangen ist 

b) Ausschluss von Mitgliedern, die den Interessen des EBWs gröblich zuwiderhandeln 
oder die trotz zweimaliger Mahnung ihrer Beitragspflicht nicht nachkommen oder  
bei denen sonstige wichtige, den Ausschluss rechtfertigende Gründe vorliegen,  
durch Beschluss des Vorstandes (§ 10). Das ausgeschlossene Mitglied kann innerhalb 
eines Monats nach Zugang des Beschlusses bei der nächsten Mitgliederversammlung 
(§ 7) dagegen Widerspruch einlegen. Bis zur Entscheidung der Mitglieder-
versammlung ruht die Mitgliedschaft 

c) den Tod einer natürlichen Person oder mit der Auflösung einer juristischen Person. 
 
 

§ 5 

Rechte und Pflichten der stimmberechtigten Mitglieder 

(1)  Die Mitglieder sollen vom EBW, entsprechend seiner Ausstattung, in ihren 
Erwachsenenbildungsaktivitäten unterstützt werden, insbesondere durch 

a) Koordinierung der geplanten Maßnahmen 
b) Beratung bei der Weiterentwicklung der Arbeit 
c) Hilfestellung bei der Programmplanung von Angeboten 
d) Entwicklung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen 
e) Praxisberatung der ehrenamtlichen Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen 
f) Qualifizierung der ehrenamtlichen Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen  

über entsprechende Fortbildungsangebote 
g) Teilnahme und Mitwirkung an der Mitgliederversammlung. 

 
(2)  Die Pflichten der Mitglieder sind insbesondere 

a) Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen, die sich aus der staatlichen,  
kommunalen und kirchlichen Förderung ergeben 

b) Mitteilung der geplanten Bildungsmaßnahmen für die Programmveröffentlichung 
c) Meldung der durchgeführten Bildungsveranstaltungen zur Erfassung der 

Landesstatistik 
d) Entrichtung des Mitgliedsbeitrags (§ 4 Absatz  6). 

 
 

§ 6 

Organe 

Organe des EBW sind 

a) die Mitgliederversammlung (§§ 7 und 8) 
b) der Vorstand (§ 9) 
c) der vertretungsberechtigte Vorstand (§ 10). 
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§ 7 

Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist öffentlich, soweit nicht der Vorstand bei  
der Einberufung oder die Mitgliederversammlung etwas anderes beschließen.  
An der Mitgliederversammlung sind folgende Personen teilnahmeberechtigt: 

a) stimmberechtigte und beratende Mitglieder 
b) Mitglieder des Vorstands 
c) Ehrenmitglieder mit beratender Stimme. 

 
(2) Für jede juristische Person oder selbstständige Einrichtung nimmt je ein Vertreter  

oder eine Vertreterin teil. 
 
(3) Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Stimmberechtigt sind auch  

die Mitglieder des Vorstandes mit je einer Stimme. Stimmübertragung auf eine  
andere stimmberechtigte Person ist möglich, jedoch darf diese nur je eine weitere Stimme 
übernehmen. Die Bevollmächtigung bedarf der Schriftform. 

 
(4) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt.  

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann von dem bzw. der Vorsitzenden  
in dringenden Fällen einberufen werden. Sie muss von ihm bzw. ihr einberufen werden,  
wenn der Vorstand es verlangt oder mindestens ein Drittel der stimmberechtigten 
Mitglieder es schriftlich unter Angabe von Gründen und des Zwecks beantragt. 

 
(5) Die Mitgliederversammlung wird von dem bzw. der Vorsitzenden des EBWs mit  

einer Einberufungsfrist von mindestens zwei Wochen unter Angabe der Tages- 
ordnung, des Zeitpunkts und Orts schriftlich einberufen und in der Regel von ihm  
bzw. ihr geleitet. Anträge an die Mitgliederversammlung sollen mindestens 8 Tage vorher  
schriftlich bei dem bzw. der Vorsitzenden des EBWs eingereicht werden. 

 
(6) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Fünftel der 

Stimmberechtigten anwesend ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet mit  
einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Stimmenthaltungen werden nicht 
mitgezählt. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Ist die Beschlussfähigkeit 
nicht gegeben, muss binnen vier Wochen eine weitere Mitgliederversammlung einberufen 
werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist. 

 
 

§ 8 

Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für 

a) die Beschlussfassung über die Grundzüge der Arbeit des EBWs 
b) Beschlussfassung über ordnungsgemäß gestellte Anträge 
c) die Beschlussfassung über die Aufnahme nach § 4 Absatz  5 und über den Ausschluss 

nach § 4 Absatz  7 Buchst. b 
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d) die Wahl des bzw. der Vorsitzenden auf die Dauer von vier Jahren,  
falls der Leiter bzw. die Leiterin der Evangelischen Dienste München  
von der Möglichkeit des § 9 Absatz  1 Buchst. a keinen Gebrauch machen will 

e) die Wahl der Vorstandsmitglieder nach § 9 Absatz  1 Buchst. b 
f) die Wahl eines Wahlausschusses 
g) die Wahl der rechnungsprüfenden Person/en oder Stelle für vier Jahre 
h) die Genehmigung des Haushaltsplanes 
i) die Entgegennahme des Rechenschafts- und Kassenberichtes  

und Entlastung des Vorstandes 
j) die Festlegung des Mitgliedsbeitrages 
k) die Satzungsänderung und Auflösung des EBW. 

 
 

§ 9 

Vorstand 

(1)  Der Vorstand besteht aus 12 stimmberechtigten Mitgliedern. Ihm gehören an: 

a) als 1. Vorsitzender bzw. 1. Vorsitzende des EBWs der Leiter bzw. die Leiterin  
der Evangelischen Dienste München. Verzichtet dieser bzw. diese, wird der bzw.  
die Vorsitzende des EBWs von der Mitgliederversammlung gewählt 

b) sechs von der Mitgliederversammlung gewählte Vertreter bzw. Vertreterinnen der 
Mitgliedseinrichtungen. Dabei sollen mindestens vier Kirchengemeinden vertreten 
sein 

c) der Leiter bzw. die Leiterin der Evangelischen Stadtakademie München (EStA) 
d) zwei Personen, die von der Dekanatssynode vorgeschlagen und von dem bzw. der  

1. Vorsitzenden berufen werden; eine davon soll ein weiteres Mitglied des 
Geschäftsführenden Leitungsgremiums des Dekanatsbezirkes sein 

e) zwei Personen aus dem öffentlichen Leben, die von den unter Buchst. a bis d 
genannten Personen berufen werden 

f) die Leitung der Geschäftsstelle nimmt beratend an der Vorstandssitzung teil. 
 
(2) Der Vorstand wählt nach Abschluss der Berufungen nach § 9 Absatz 1 Buchst. d und  

 Buchst. e den stellvertretenden Vorsitzenden bzw. die stellvertretende Vorsitzende des 
EBWs aus seiner Mitte. 

 
(3) Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. 
 
(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend  

sind. § 7 Absatz  6 Satz 4 gilt entsprechend. Der Vorstand stimmt mit einfacher Mehrheit  
der anwesenden Vorstandsmitglieder ab. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.  
Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

 
(5) Der Vorstand tritt bei Bedarf, jedoch mindestens zweimal jährlich zusammen. Die 

Vorstandssitzung ist nicht öffentlich, es können Mitarbeiter des EBWs sowie Gäste  
eingeladen werden. 

 
(6)  Die Amtszeit des amtierenden Vorstands endet mit der gültigen Wahl des neuen 

 Vorstands. Scheidet ein gewähltes Mitglied vorzeitig aus, rückt für den Rest der 



 6 

 Wahlperiode der nach Zahl der Stimmen nächste Kandidat nach. Ist kein Kandidat 
 mehr vorhanden, hat die Mitgliederversammlung bei ihrem nächsten Zusammentreten 
 ein neues Mitglied zu wählen. Scheidet ein berufenes Mitglied aus, so ist nach dem 
 Verfahren in § 9 Absatz 1 ein neues Mitglied für den Rest der Wahlperiode zu berufen. 

 
(7) Der Vorstand berät und beschließt über alle Angelegenheiten des Vereins, soweit 

Entscheidungen nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Er ist an die 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden. 

 
(8) Für die Abwicklung der laufenden Geschäfte des EBWs kann der Vorstand eine 

Geschäftsführung bestellen. 
 
(9) Der Vorstand kann eine Geschäftsordnung erlassen. 
 
 

§ 10 

Vertretungsberechtigter Vorstand gemäß § 26 BGB 

(2) Der vertretungsberechtigte Vorstand gemäß § 26 BGB besteht aus: 

a) dem bzw. der 1. Vorsitzenden des EBWs 
b) dem bzw. der stellvertretenden Vorsitzenden des EBWs. 

 
(2)  Der vertretungsberechtigte Vorstand vertritt das EBW gerichtlich und außergerichtlich. 

Jedes Mitglied des Vorstands ist einzelvertretungsberechtigt. Die Vertretungsbefugnisse 
der vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder sind nach außen unbeschränkt.  
Dem EBW gegenüber sind die Vorstandsmitglieder an die Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung und des Vorstands (§§ 7, 8, 9) gebunden. Im Innenverhältnis ist der  
bzw. die stellvertretende Vorsitzende zur Vertretung nur berechtigt, wenn der bzw.  
die Vorsitzende verhindert ist. 

 
(3) Der vertretungsberechtigte Vorstand kann die laufenden Geschäfte ganz oder teilweise 

 an eine oder mehrere Personen übertragen (gemäß § 30 BGB, besonderer Vertreter). 
 
(4) Der Vorstand ist bei leichter Fahrlässigkeit von der Haftung befreit. 
 
 

§ 11 

Rechnungsprüfung 

Die rechnungsprüfende Person bzw. die rechnungsprüfenden Personen oder die 
rechnungsprüfende Stelle prüft bzw. prüfen nach Ablauf des Geschäftsjahres die 
Rechnungslegung des EBWs und erstatten der Mitgliederversammlung über das Ergebnis 
Bericht. Näheres regelt die Geschäftsordnung. 

 
 
 

§ 12 
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Niederschriften 

Anträge und Beschlüsse der Mitgliederversammlung (§ 7), des Vorstands (§ 9) sowie  
des vertretungsberechtigten Vorstands (§ 10) werden schriftlich abgefasst und sind von 
denen zu unterschreiben, die die Versammlungsleitung innehaben und die das Protokoll 
führen. 
 

§ 13 

Änderung der Satzung und Auflösung des Vereins 

Anträge auf Änderung der Satzung oder Auflösung des EBWs müssen in der Tages-
ordnung angekündigt und von der Mitgliederversammlung beschlossen werden.  
Beschlüsse darüber bedürfen der Zustimmung von zwei Drittel der Anwesenden oder 
gemäß § 7 Absatz  3 deren vertretenden Mitglieder und bedürfen der Genehmigung des 
Landeskirchenamtes der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern nach Anhörung  
der Dekanatssynode und der AEEB. 

 
 

§ 14 

Vermögensanfall 

(1) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des EBWs fällt ein etwa verbleibendes Vermögen 
nach Abzug der bestehenden Verbindlichkeiten an die Evangelisch-Lutherische 
Gesamtkirchengemeinde München, die es ausschließlich und unmittelbar für 
gemeinnützige Aufgaben der Erwachsenenbildung zu verwenden hat. 

 
(2) Die Mitglieder haben weder bei ihrem Ausscheiden noch bei Auflösung oder Aufhebung 

des EBWs irgendwelche vermögensrechtliche Ansprüche gegenüber dem EBW. 
 
 

§ 15 

Tag der Errichtung 

Die vorliegende Satzung wurde am 14. Mai 2003 von der Mitgliederversammlung 
beschlossen. Sie tritt an die Stelle der Satzung vom 14. Mai 2002. 
 
 
 
 
Klaus Schmucker     Andrea Hildenhagen 
Leiter der Evangelischen Dienste München  Protokollführerin 
 
Der Verein ist am 20.07.1972 unter Nr. 7932 in das Vereinsregister eingetragen worden. 
Letzte Eintragung in das Vereinsregister 13.12.2002 


