
1.
Das Präsidium entscheidet, sofern es nicht 
durch Beschlüsse des Bundesvorstandes ge-
bunden ist, nach pflichtgemäßem Ermessen 
über die Bildung von Arbeitskreisen auf der 
Bundesebene des BDA und ihre Auflösung.

2.
Die Arbeitskreise erhalten einheitlich die 
nachstehende Geschäftsordnung. Die Ziele 
und Aufgaben formuliert jeder Arbeitskreis 
selbst. Die Formulierung bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit der Zustimmung des Präsidi-
ums.

3.
Mitglied eines Arbeitskreises kann jedes or-
dentliche und außerordentliche Mitglied des 
Bundesverbandes und der Landesverbände 
werden. Zur Mitarbeit aufgefordert werden 
können ferner andere Persönlichkeiten, die 
auf Arbeitsgebieten des Arbeitskreises tätig 
sind. Der Vorstand des Arbeitskreises ent-
scheidet hierüber allein, wird sich in Zweifels-
fällen jedoch über die Bundesgeschäftsstelle 
mit dem Präsidenten oder dem zuständigen 
Präsidiumsmitglied abstimmen.

4.
Die Mitgliedschaft endet mit dem Ende der 
Mitgliedschaft im BDA, sofern nicht eine 
Aufforderung zur weiteren Mitarbeit gemäß 
Ziffer 3, Satz 2 und 3, ergeht. Im übrigen en-
det die Mitgliedschaft im Arbeitskreis durch 
einfache Austrittserklärung mit Monats-
frist zum Ende des Quartals. Der Vorstand 
kann eine Mitgliedschaft bei Inaktivität oder 
Nichtzahlung einer beschlossenen Umlage 
löschen.

5.
Die Mitglieder eines Arbeitskreises verpflich-
ten sich bei Eintritt schriftlich, Beschlüsse der 
Arbeitskreisversammlung als sie bindend an-
zuerkennen und insbesondere beschlossene 
Umlagenanteile zu zahlen.
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6.
Die Mitglieder des Arbeitskreises wählen aus 
ihrer Mitte einen Vorsitzenden und bis zu 
vier weitere Vorstandsmitglieder, die
sämtlich dem BDA angehören müssen, auf 
die Dauer von zwei Jahren. Eine Wiederwahl 
ist unbeschränkt zulässig. Der Vorstand führt 
die Geschäfte des Arbeitskreises. Er ent-
scheidet über dessen Einberufung und die 
Themen, die der Arbeitskreis zu behandeln 
hat. Jedes Arbeitskreismitglied kann Anträ-
ge zur Tagesordnung stellen. Der Vorstand 
muss im Zweifelsfall von der Versammlung 
entscheiden lassen, ob sie sich mit dem The-
ma befassen will.

7.
Der Vorstand vertritt den Arbeitskreis nach 
außen, insbesondere in Gesprächen mit Par-
lamentariern, Verbänden und Behörden und 
gegenüber der Öffentlichkeit. Der Vorsit-
zende leitet die Sitzungen des Arbeitskreises 
und des Vorstandes. Er berichtet im Arbeits-
kreis über die Tätigkeiten des Vorstandes.

8.
Äußerungen der Arbeitskreise gegenüber 
der Öffentlichkeit müssen in Einklang mit 
der grundsätzlichen Politik des BDA stehen.


