Geschäftsordnung
des Fahrgastbeirates Dresden e. V.
Die Geschäftsordnung ist gemeinsam mit der Satzung als Arbeitsrichtlinie verbindlich. In der
Geschäftsordnung werden Erweiterungen und Ergänzungen zur Satzung festgeschrieben und durch
die Mitgliederversammlung bestätigt.

§1

Geschäftsstelle

Der Fahrgastbeirat Dresden e. V., im Folgenden Fahrgastbeirat genannt, unterhält keine
Geschäftsstelle, ist jedoch postalisch über die folgende Adresse erreichbar:
Postanschrift:
Fahrgastbeirat Dresden e. V.
Postfach 10 09 55
01079 Dresden
E-Mail:
info@fgbdd.de
Website:
www.fgbdd.de

§2

Ziele und Aufgaben

(1)

Der Fahrgastbeirat hat eine beratende und vorbereitende Funktion. Er sammelt
Kundenanliegen und trägt diese an die Vorstände, Centerleiter und verantwortlichen
Mitarbeiter der betreffenden Unternehmen heran. Über die Arbeit des Fahrgastbeirates
informiert die DVB AG im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit zusammen mit dem Vorstand
des Fahrgastbeirates.

(2)

Der Fahrgastbeirat bemüht sich, durch Erfahrungsaustausch mit gleichartigen Gremien
anderer Städte neue Erkenntnisse zu gewinnen und damit zur Verbesserung der eigenen
Arbeit beizutragen. Auch wird eine Zusammenarbeit mit zuständigen Institutionen (wie
Hochschulen, Stadtrat, Automobilclubs, Fahrradclub u. a.) gesucht, um fachspezifisch
Einfluss nehmen zu können.

Fahrgastbeirat Dresden e. V.
Postfach 10 09 55
01079 Dresden

Web:
Email:

www.fgbdd.de
info@fgbdd.de

Vorstand:
Mark-Andres Hohm
Alexander Barz
Daniel Anders

§3
(1)

(2)

(3)

§4

Mitgliedschaft
Jedes Mitglied
-

ist berechtigt sich aktiv am Beiratsleben zu beteiligen und an allen Veranstaltungen des
Fahrgastbeirates teilzunehmen;

-

hat Sitz, Stimme und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung. Juristische Personen und
Fördermitglieder haben jeweils auch nur eine Stimme;

-

kann Anträge zur Abstimmung stellen und sich in die Organe des Fahrgastbeirates
wählen lassen;

-

hat das Recht, sich bei Unklarheiten bzw. bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den
Festlegungen der Geschäftsordnung und/oder der Beschlüsse, sich an den Vorstand zu
wenden, um eine Klärung einzufordern;

-

darf sich in der Öffentlichkeit als Mitglied des Fahrgastbeirates ausweisen. Dafür erhält
jedes Mitglied einen Mitgliedsausweis welcher auf Verlangen vorzuzeigen ist.

Jedes Mitglied ist verpflichtet
-

die Satzung und die gültige Geschäftsordnung einzuhalten und nach diesen
Grundsätzen sich innerhalb des Fahrgastbeirates und den Verkehrsunternehmen zu
betätigen;

-

Beschlüsse des
mitzuwirken.

Fahrgastbeirates

anzuerkennen

und

aktiv

an

deren

Erfüllung

Die Arbeit im Fahrgastbeirat ist ehrenamtlich.

Aufnahme in den Fahrgastbeirat

(1)

Der Antrag zur Mitgliedschaft oder Fördermitgliedschaft im Fahrgastbeirat Dresden e. V. ist
schriftlich mit den entsprechenden Aufnahmeformularen beim Vorstand einzureichen. Mit
dem Antragsformular verpflichtet sich das Mitglied zur Einhaltung der Satzung und der
Geschäftsordnung.

(2)

Es gilt eine Probezeit von sechs Monaten ab dem Tag des Einganges des schriftlichen
Aufnahmeantrages beim Vorstand.

(3)

Vor Ablauf der Probezeit ist in der Vorstandssitzung über die weitere Mitgliedschaft zu
entscheiden. Das Mitglied ist über die Entscheidung des Vorstandes zu informieren. Gegen
den Beschluss kann das Mitglied Berufung einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines
Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Der Vorstand hat binnen
eines Monats nach fristgemäßer Einlegung der Berufung eine Mitgliederversammlung
einzuberufen, die abschließend über den Ausschluss entscheidet.

§5
(1)

(2)

Beendigung der Mitgliedschaft
Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn
-

seine Äußerungen in der Öffentlichkeit einer Beleidigung, übler Nachrede, Verleumdung
oder einem Geheimnisverrat nachweislich gleichkommt und dadurch das Ansehen des
Fahrgastbeirates schädigen kann;

-

sein Verhalten im Fahrgastbeirat einen Verstoß gegen die Satzung und
Geschäftsordnung darstellt oder die Interessen des Fahrgastbeirates nachweislich
schädigt;

-

es bei den Arbeitssitzungen oder Mitgliederversammlungen dreimal innerhalb eines
Jahres unentschuldigt gefehlt hat.

Ein Fördermitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es der Zahlung des Förderbeitrags
nicht nachgekommen ist und eine Mahnung erfolglos verlief.
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(3)

Bei Ausschluss eines Mitgliedes wird durch den Vorstand eine Mitgliederversammlung
einberufen, in welcher das Mitglied angehört wird. Bleibt das Mitglied der Sitzung
unentschuldigt fern, kann die Mitgliederversammlung auch in Abwesenheit den Ausschluss
beschließen. Das Mitglied ist schriftlich von dem Ausschluss zu informieren.

(4)

Alle Aktivitäten eines Ausschlussverfahrens sind gesondert zu protokollieren.

(5)

Ausscheidende Mitglieder sind verpflichtet, Stillschweigen über interne Informationen und
Geheimnisse zu wahren, die sie im Laufe ihrer Tätigkeit im Fahrgastbeirat erlangten.

§6

Aufnahmegebühr, Mitgliedsbeiträge und Umlagen

(1)

Die Aufnahmegebühr beträgt 20,00 Euro. Sie ist einmalig zu zahlen. Sie gilt gleichzeitig als
Mitgliedsbeitrag für das laufende Geschäftsjahr.

(2)

Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 20,00 Euro. Er ist Jährlich bis spätestens 30. März des
laufenden Jahres zu zahlen.

(3)

Der Mindestförderbeitrag beträgt 50,00 Euro oder Sachleistungen in diesem Wert. Die Zahlung
von Förderbeiträgen erfolgt jährlich auf das Girokonto des Vereins, die Erbringung von
Sachleistungen nach gesonderter Vereinbarung. Die Höhe des Förderbeitrags sowie der
Zahlungstermin werden vom Fördermitglied festgelegt.

(4)

Auf Beschluss der Mitgliederversammlung wird jährlich die Höhe des Mitgliedsbeitrages, der
Aufnahmegebühr, des Mindestförderbeitrags und wenn erforderlich einer Umlage neu
festgelegt.

(5)

Die Vorstandsmitglieder können eine pauschale Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a
EStG bis 500,00 Euro erhalten. Hierfür ist ein entsprechender Vertrag mit dem jeweiligen
Vorstandsmitglied abzuschließen. Die Höhe der Aufwandsentschädigung ist im
Haushaltplan jährlich aufzunehmen. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach dem
Kassenvermögen.

§7

Verwaltung und Organisation

(1)

Vom Vorstand können weitere Mitglieder für die Vorstandsarbeit beauftragt und zu den
Vorstandssitzungen eingeladen werden

(2)

Durch den Vorstand werden die Arbeitssitzungen des Fahrgastbeirates geplant und den
Mitgliedern bekannt gegeben. In der Regel wird eine Sitzung aller zwei Monate
durchgeführt.

(3)

Die Anwesenheit ist im Arbeitsprotokoll festzuhalten.

(4)

In den Arbeitsberatungen bringen die Mitglieder Anregungen und Hinweise vor, die in
einem Protokoll festgehalten werden. Die Anregungen, Hinweise und Vorschläge werden
vom Vorstand an die entsprechenden Verkehrsunternehmen zur Bearbeitung und
Beantwortung weitergeleitet.

(5)

Durch den Vorsitzenden des Vorstandes werden offene Probleme oder Anliegen, welche in
den Stellungnahmen der Verkehrsunternehmen keiner Klärung zugeführt werden konnten,
zur Lösung mit den Vorständen bzw. Geschäftsführern den Verkehrsunternehmen
vorgetragen.

(6)

Der Fahrgastbeirat wird in seiner Arbeit durch die Verkehrsunternehmen aktiv unterstützt.
Art und Umfang dieser Unterstützung werden zwischen dem Vorstand des Fahrgastbeirates
und dem von den Verkehrsunternehmen benannten Vertreter in einer gesonderten
Vereinbarung festgelegt. Der Inhalt dieser Vereinbarung wird den Mitgliedern des
Fahrgastbeirates bekannt gegeben.

Seite 3 von 4

§8

Inkrafttreten

(1)

Diese Geschäftsordnung wurde von den Mitgliedern in der Mitgliederversammlung am
19.03.2012 angenommen.

(2)

Inhaltliche Änderungen bedürfen der Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung
mit einfacher Mehrheit.

Dresden, 17.03.2014
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