
LandeshauptstadtBehindertenbeiratsatzung 32

                                                                  Stadtrecht 

 

vom 6. Juli 2021 

Stadtratsbeschluss: 09.06.2021 

Bekanntmachung:  

 
 G  

Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796,  
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt  
Satzung: 

 Funktion und Aufgaben 

(1) Der Behindertenbeirat vertritt die Interessen  
  

(2) Der Behindertenbeirat hat die Aufgabe, 

a) ffentlichen Institutionen 

 

b) gen zu informieren; 

c)  
der  

d)  

 Rechte des Behindertenbeirats 

Monaten zu behandeln, soweit ihnen nicht bereits vorher entsprochen worden ist. Wenn sich die 
en hinzieht, sind Zwischenberichte an die*den 

Vorsitzende*n des Behindertenbeirats zu erteilen. 

Verwaltung innerhalb von drei Monaten behandelt werden. Wenn si

Behindertenbeirats zu erteilen. 

und die Verwaltung so rechtzeitig einzuschalten, dass er Gelegenheit zur Stellungnahme hat. Einer 
 

 
Vertretung 
gilt entsprechend. 

Budgets wird durch Stadtratsbeschluss festgelegt. 
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wird er insbesondere vom Presse- und Informationsam  

 Pflichten des Behindertenbeirats  

 
 

(2) Der Behindertenbeirat ist gehalte  
Organisationen und Einzelpersonen, die an ihn herangetragen werden, innerhalb von drei Monaten zu 

Zwischennachricht zu erteilen. 

oder eine Vertretung durch Beschluss des jeweils befassten Gremiums zugezogen. 

 Zusammensetzung des Behindertenbeirats 

(1) Der Behindertenbeirat setzt sich zusammen aus 

a)  

b)  

c)  

d) bis zu zehn  

e) gestrichen; 

f)  
Behinderungen; 

g)  

h) der  

i)  
Seniorenbeirats und des Gesundheitsbeirats; 

j) einer Vertretung des Bezirks Oberbayern; 

k) einer Vertretung des Zentrums Bayern Familie und Soziales; 

l)  

m)  

n)   

(2) Die Mitglieder nach Abs. 1 a) bis h) sind stimmberechtigt; die Mitglieder nach Abs. 1 i) bis n) sind 
 

endet mit dem Ausscheiden aus dem Facharbeitskreis. 

 

 
Mitgliedschaft der*des Delegierten endet mit der Abberufung durch die entsendende Organisation. 

 Vollversammlung 

(1) Die Vollversammlung besteht aus allen Mitgliedern des Behindertenbeirats. Sie findet mindestens 

Tagesordnung mit einer Frist von mindestens sechs Wochen vom Vorstand bekannt zu machen. 

er anwesend 
sind. 

(3) Die Aufgaben der Vollversammlung sind: 
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a)  

b)  

c) Entgegennahme der Berichte von Vorstand und Facharbeitskreisen; 

d) Wahl von drei Mitgliedern des Vorstands; 

e)  
 

f)  

g) Ausschluss von Mitgliedern. 

 
 

einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Wahlen werden in 
 

(5) Die Si  

chieden. 

(6) Von der Vollversammlung ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen. 

 

 Facharbeitskreise 

(1) Zur Erledigung seiner Aufgaben richtet der Behindertenbeirat Facharbeitskreise ein. Die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Satzung existierenden Facharbeitskreise bleiben weiterhin bestehen.

 sonstige Interessierte sein, die 

a)  

b)  

 
Erledigung der Aufgaben des Behindertenbeirats durch den Vorstand sowie der Vollversammlung 

 

(4) Die Facharbeitskreise haben die Aufgabe, in ihrem Fachgebiet  

a)  

b) den fachliche  

c)  

d)  
betreiben; der Vorstand ist j  

 
 

Vorsitzendenrunde beschlossen werden. 

(6) Die Facharbeitskreise treffen sich mindestens viermal  
 

(7) Die Arbeit wird dokumentiert und den anderen Mitgliedern des Beirats in geeigneter Weise bekannt 
 

(8) Die F  Stellvertreter*innen. 
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 Vorsitzendenrunde 

mung 

 

a) Planung und Auswertung der Jahresarbeit; 

b)  

c) Aufgabenverteilung an Facharbeitskreise; 

d)  

e) Sicherstellung der Information und Kommunikation; 

f)  

g) Beschluss von Kampagnen, Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben. 

 
(2) Die Vorsitzendenrunde besteht aus 

a)  

b)  

c) je zwei Vertreter*innen eines jeden Facharbeitskreises; 

d) einem Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege; 

e)  

f) einer*einem Mitarbeiter*in des Direktoriums; 

g) einer*einem Mitarbeiter*in des Sozialreferats. 

 
(3) Die Mitglieder nach Abs. 2 a) bis c) sind stimmberechtigt; die Mitglieder nach Abs. 2 d) bis g) sind 
beraten  

 

 Vorstand 

 

 
Behindertenbeauftragte
beratender Stimme. 

 
 

ngleichheit 
entscheidet das Los. 

Menschen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) und ist nicht absehbar, ob und wann diese 

 

Abstimmung mit der Vorsitzendenrunde des Behindertenbeirates. 

 

(6) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der Amtszeit aus und ist ein Zuwarten auf die 

swahl im Amt. 
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 Briefwahl des Vorstands  

des Behindertenbeirates in Abstimmung mit der Vorsitzendenrunde des Behindertenbeirates 
festgelegt. 

des Vorstandes des Behindertenb
Vorsitzende*n. 

 richten sich nach Ziffer 12 der 
 

(4) Die Briefwahlunterlag  

 

a) einen Stimmzettel; 

b) einen Stimmzettelumschlag; 

c) einen Wahlschein; 

d) einen Wahlbriefumschlag; 

e) ein Merkblatt mit Verfahrenshinweisen. 

(6) Die 
- 

und Landkreiswahlordnung (GLKrWO). 

 
ein Merkblatt mit Verfahrenshinweisen. 

Protokoll anzufertigen. 

Stimmenmehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, erfolgt eine Stichwahl unter den Bewerber*innen 
chheit in der Stichwahl entscheidet das Los. 

(10) Das Ergebnis der Wahl wird von der*dem Vorsitzenden des Briefwahlvorstandes festgestellt und 
 

*n 

ahleinspruch vor, entscheidet 

 

  

 
Landeshauptstadt  
des Behindertenbeirats delegieren. 

 

 
 

entscheidet die Vorsitzendenrunde. Die delegierten Personen erstatten jeweils dem delegierenden 
Gremium in geeigneter Form Bericht. 
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der Stadtverwaltung und organisatorisch  
 

  

 
Ausnahme der Vollversam  

 
 

a)  Vorsitzende*n 
35 Euro; 

b)  Person 
e 

 

c)  
 nicht 

 

(2)  Vorsitzende 
 Euro gezahlt. 

Dies gilt nicht, sofern das andere Gremium nach Satzung oder Gesc  bereits eine 
 

 

a)  

b) s Behindertenbeirats 60. 

 beiden 
ensold von monatlich 250 Euro. Die Vorsitzenden der 

Facharbeitskreise erhalten einen Ehrensold von monatlich 100 Euro. Der Ehrensold wird neben der 
 

 

t (d. 

Notwendigkeit des Arbeits-  

(6) Die 

 Kind das 12. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat oder wegen einer Behinderung oder aus anderem Grund der Betreuung bedarf und 

Fremdbetreuung gegen Entgelt erforderlich ist. E

maximal bis zu 5 Stunden pro Termin. 

hen in 
Besoldungsgruppe A 16 gelten mit dem gleichen Vom-Hundert-Satz (aufgerundet auf volle 

 
 

  

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Kraft. 


