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Antragsteller: Landesvorstand im Auftrag der Antrag 2
    AG Kreisverbände - Ortsgruppen 
Name des Antragstellers:  Martin Jobst   
 
Betrifft:  Regelungen zu Ortsgruppen und Kreisverbänden 
 
Vorbemerkung: 

In der Satzung und der Geschäftsordnung des Landesverbands Bayern sind Regelungen für 
Gliederungen unterhalb der Kreisverbands-Ebene nur unzureichend festgeschrieben. In der 
Folge sind viele Themen nicht geregelt, die für die Zusammenarbeit der 
Organisationsebenen wichtig sind. Dies hat in der Vergangenheit die Entwicklung des ADFC 
auf Ortsebene gehemmt und in Einzelfällen zu Problemen geführt. 

 
ebildet und beauftragt, Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Die Arbeitsgruppe 

schlägt der Landesversammlung das Nachfolgende vor. 

Antragstext: 

Die Landesversammlung möge beschließen: 

Die nachfolgend aufgeführten Regeln werden für zwei Jahre probeweise insoweit in Kraft 
gesetzt, dass sie zur Anwendung empfohlen werden, wenn innerhalb von Kreisverbänden 
bereits örtliche Gliederungen bestehen oder neu aufgebaut werden sollen. 

Es wird angestrebt, sich bewährende Regelungen nach der Probephase verbindlich 
beschließen zu lassen. Dies soll möglichst zusammen mit Änderungen der Satzung 
geschehen, die auf Erkenntnissen des Verbandsentwicklungsprozesses beruhen.  

___________________________________________________________________ 

Regelungen für die Zusammenarbeit von Kreisverbänden und Ortsgruppen 

Die nachfolgend aufgeführten Regelungen sollen als Richtschnur für ADFC-Gliederungen 
angewendet werden  insbesondere, wenn Gliederungen neu gebildet oder umorganisiert 
werden. Aus den Regelungen ergibt sich kein Zwang, bestehende Strukturen zu ändern. 
Wenn aber organisatorische Änderungen sinnvoll sind um die ADFC-Arbeit besser zu 
strukturieren, sollen sie entsprechend der Situation angewendet werden.  
 
Bezeichnungen der Gliederungen 

Die Bezeichnungen der ADFC-Gliederungen werden nach folgendem Schema gebildet: 

 
Sie haben die Stellung, die nach den derzeitigen Satzungsbestimmungen die Kreisverbände 
haben. 
Sie führen den Namen  
     - - ggf. einschließlich einer kreisfreien Stadt 

gleichen Namens - umfassen 
     -  
     - 

umfassen. 

landschaftliche Bezeichnung wie z.B. Pfaffenwinkel, Chiemgau. 
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Auf der Ebene  
Sie sind unselbständige Untergliederungen der Verbände. Deren Satzung (wenn diese e.V. 
sind, sonst die LV-Satzung) ist verbindlich. 
Sie führen den Namen  
     - i zwei bis drei Kommunen sind 

Doppel- oder Dreifachnamen möglich. 
     - . 
     -  

Hachinger Tal, Mainschleife. 

rden, wenn dies eindeutig 
ist. 

 (nachfolgend Ortgruppen/OG genannt) 

Die OG vertritt den ADFC und seine Ziele vor Ort gegenüber Politik und Gesellschaft 
insbesondere durch: 
     - Lobbyarbeit gegenüber Stadt-/Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung 
     - Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Akteuren 
     - Präsenz in den Medien und in der Öffentlichkeit. 

Die OG erbringt Leistungen für die Mitglieder insbesondere durch: 
     - Information zu örtlichen Aktivitäten und Leistungen des ADFC 
     - Kommunikation zum ADFC insgesamt   
     - weitere Angebote für Mitglieder und Nichtmitglieder. Beispiele: 
        - Radtouren 
        - Technikchecks / Techniktipps / Codierung 
        - Geselligkeit / Vereinsleben, wie in der jeweiligen Gemeinde allgemein üblich 

ADFC-interne Aufgaben der OG: 
     - Zusammenarbeit mit der KV-Ebene  
     - Unterstützung der KV-Ebene bei Aufgaben, die den KV/Kreis betreffen 
     - Zusammenarbeit mit Nachbar-OG (auch aus anderen KV)  
     - Die OG hat keine direkten organisatorischen Beziehungen zum LV. Sie ist aber in den 

verbandsinternen Informationsfluss eingebunden. Sie kann Vertreter als Gäste ohne 
Stimmrecht zur Landesversammlung schicken. 

Gründung einer OG 
Die Arbeit der OG steht und fällt damit, dass Aktive vorhanden sind, die Verantwortung 
übernehmen und nicht nur sporadisch Aufgaben erledigen.  

Notwendig sind: Sprecher/in und ein bis zwei Stellvertreter/innen, die den ADFC vor Ort nach 
außen vertreten und intern für die Arbeit der OG verantwortlich sind. 
Wünschenswert sind: Mehrere Aktive, die Aufgabenbereiche verantwortlich übernehmen. 

Zur Gründungsversammlung der OG werden alle Mitglieder durch den KV eingeladen. Zu 
späteren Mitgliederversammlungen lädt die OG selbst ein. Die Mitgliederversammlung wählt 
die Sprecher/innen für eine Amtszeit von zwei Jahren.  

Finanzen 
Die OG kann über ihr Finanzvolumen im Rahmen der satzungsgemäßen Aufgaben 
eigenverantwortlich verfügen.  

Zwischen dem KV und seinen OG wird für jeden Arbeitsbereich geregelt, ob Einnahmen und 
Ausgaben dem KV oder der OG zugeordnet werden. Beispiele für Arbeitsbereiche: Touren, 
gedrucktes Jahresprogramm, Ausstattung und Materialien für Infostände. Außerdem, wer die 
Kosten für die Teilnahme an Seminaren, Fortbildungen, Aktiventreffen übernimmt. 
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Die Verwaltung der Gelder und die Berichterstattung gegenüber dem KV erfolgt analog den 
Regeln des LV Bayern für unselbständige Kreisverbände, wie sie im Finanzleitfaden 
beschrieben sind. Sie sollte von einer Person durchgeführt werden, die nicht Sprecher/in ist. 
Sie kann auch von einem Mitglied des Kreisvorstands durchgeführt werden. 

Elementar ist eine genaue und sofortige Aufzeichnung der tatsächlichen Einnahmen und 
Ausgaben in einem Kassenbuch. Ein Bankkonto kann unter Beteiligung des übergeordneten 
e.V. eingerichtet werden, wenn dies notwendig erscheint. 

Die OG erhält vom KV 
     - Jährlich einen Anteil von 30%-70% an den  Beitragsanteilen, die der  KV für jedes 

Hauptmitglied der OG vom LV erhält. Die Höhe ist abhängig davon, wie die Aufgaben 
zwischen KV und OG verteilt sind. Wenn die Mitgliederzahl noch gering ist, soll ein 
Mindestbetrag gelten. 

     - Nach vorheriger Absprache Zuschüsse zu wichtigen Ausgaben, die das Finanzvolumen 
der OG übersteigen. 

Die OG soll in der Regel die von ihr erwirtschafteten Einnahmen behalten und die damit 
verbundenen Ausgaben tragen,z.B.: 
     - Anzeigen in Medien der OG 
     - Sponsorengelder für Aktivitäten der OG 
     - Zuschüsse von Kommunen oder anderen für die Arbeit der OG 
     - Spenden für die OG 
     - Einnahmen z.B. aus Codierung, Verkauf 
     - Einnahmen aus Touren, wenn dies mit dem KV so vereinbart ist. 

Die OG bezahlt u.a. 
     - Teilnahmekosten für Seminare, Fortbildungen, Aktiventreffen, wenn dies mit dem KV so 

vereinbart ist. 

Nur in Gebieten, in denen noch kein KV existiert, sind OG dem LV unmittelbar 
untergeordnet. Diese können gebildet werden, wenn die Mindestvoraussetzungen zwar auf 
örtlicher Ebene gegeben sind, die Bildung eines KV aber nicht möglich oder sinnvoll 
erscheint. 

(nachfolgend Kreisverbände/KV genannt) 

Der KV hat insbesondere folgende Aufgaben: 
     - Organisation der ADFC-Arbeit auf Kreisebene  
     - Vertretung des ADFC und seiner Ziele gegenüber Politik und Gesellschaft auf 

Kreisebene 
     - Unterstützung der Arbeit in den vorhandenen OG im Rahmen der Absprachen. 

Beispiele: 
        - Planung und Durchführung von Radtouren  
        - Gemeinsames gedrucktes Jahresprogramm 
        - Internet-Auftritt 
        - Pressearbeit  
        - Betreuung und Weiterbildung der Aktiven 
        - Durchführung und Finanzierung von Schwerpunktaufgaben 

     - In Gebieten ohne OG übernimmt er die Aufgaben einer OG  sofern dafür im KV 
ausreichend Ressourcen vorhanden sind. Wenn vor Ort geeignete Aktive vorhanden 
sind, arbeitet er mit diesen auf die Bildung einer OG hin. 

Mitgliederversammlung 
Zur Mitgliederversammlung des KV werden alle Mitglieder eingeladen  unabhängig davon, 
ob sie auch einer OG angehören. 

Die Mitgliederversammlung wählt die Delegierten zur Landesversammlung. Der KV trägt die 
Kosten der Delegierten. 
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Kreisvorstand 
Der Vorstand des KV wird von der Mitgliederversammlung gewählt.  

In ihm sollen Aktive aus allen OG vertreten sein. Falls eine OG nicht vertreten ist, soll der 
KV-Vorstand im Benehmen mit den OG-Sprechern eine Person kooptieren. Diese hat im 
Kreisvorstand Rede- und Antragsrecht, aber kein Stimmrecht.  

Finanzen 
Der KV kann über sein Finanzvolumen im Rahmen der satzungsgemäßen Aufgaben 
eigenverantwortlich verfügen.  

Zwischen dem KV und seinen OG wird für jeden Arbeitsbereich geregelt, ob Einnahmen und 
Ausgaben dem KV oder der OG zugeordnet werden.  

Die Verwaltung der Gelder und die Berichterstattung erfolgt entsprechend den Regeln des 
LV Bayern. 

Der KV erhält vom LV 
- Jährlich einen Betragsanteil entsprechend dem Beschluss der Landesversammlung 
- Leistungen aus dem Entwicklungsfonds entsprechend den geltenden Regelungen. 

Der KV behält die von ihm erwirtschafteten Einnahmen und trägt die damit verbundenen 
Ausgaben. Z.B.: 
- Anzeigen in Medien des KV 
- Sponsorengelder für Aktivitäten des KV 
- Einnahmen aus Touren, falls dies mit den OG so vereinbart ist. 

_________________________________________________________________________ 

Begründung: 

In einem Flächenland wie Bayern ist es für das Erreichen unserer Ziele wichtig, dass der 
ADFC nicht nur in Ballungszentren und größeren Städten vertreten ist. Es muss unser 
Bestreben sein, überall in Bayern die örtlichen Verkehrsverhältnisse zu verändern. Auch die 
Politik auf Landesebene wird stark davon beeinflusst, wie Verkehrsprobleme und die von uns 
angestrebten Lösungen im ganzen Land wahrgenommen werden. 

Deshalb muss der ADFC auch in kleinstädtisch-ländlichen Bereichen vertreten sein und 
wirksam agieren. Insgesamt kann aber heute von einer flächendeckenden, wirkungsvollen 
Präsenz keine Rede sein. Um diesem Ziel näher zu kommen, müssen wir die internen 
Rahmenbedingungen für die Arbeit vor Ort verbessern. Die vorgeschlagenen Regelungen 
sind ein wichtiger Baustein dafür, dass Menschen vor Ort für unsere Ziele aktiv werden 
können. 

 

Die Arbeitsgruppe hat zur Ausgangslage und den Zielen das Nachfolgende formuliert. 

Ausgangslage 
In Bayern gibt es 71 Landkreise und 25 kreisfreie Städte. Es gibt etwa 100 weitere Städte 
und Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern. 

Derzeit haben wir 42 Kreisverbände. Die Zahl der Ortsgruppen ist unklar, auch weil nicht 
genau bestimmt ist, was eine OG ausmacht. 

Nur in einzelnen KV gibt es Ortsgruppen in Gemeinden außerhalb der Kreisstadt. Anderseits 
gibt es hier und da ADFC-Mitglieder, die in ihrer Gemeinde mit ADFC-Arbeit beginnen 
wollen. Diese sollten wir nach Kräften unterstützen  ebenso die bestehenden OG und 
Vorläufer davon. 

In vielen KV haben ADFC-Aktivitäten einen weit überwiegenden Schwerpunkt in der Kreis-
stadt. Aktivitäten auf Kreisebene, also gegenüber Kreistag, Landrat, Landratsamt spielen 
meist eine untergeordnete Rolle. Diese KV agieren also eher wie eine OG für die Kreisstadt. 
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Ziele 
Für erfolgreiche ADFC-Arbeit im ganzen Land ist es notwendig, auf Landes-, Kreis- und 
kommunaler Ebene tätig zu sein. Dies betrifft die Lobbyarbeit gegenüber Politik und 
Verwaltung, die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Akteuren und die Leistungen für 
unsere Mitglieder. 

Wir müssen langfristig in die Lage kommen, auf allen drei Ebenen die jeweiligen spezifischen 
Aufgaben erfolgreich zu bearbeiten - mit vorhandenen und neuen Aktiven. Perspektivisch 
sollen sich die KV um die Kreisebene (alle Landkreise und kreisfreien Städte) kümmern und 
die OG um die Ortsebene (alle Städte - einschließlich der Kreisstädte - und größere 
Gemeinden). 

Um diese Entwicklung zu unterstützen ist es u.a. notwendig, die Organisationsstruktur 
weiterzuentwickeln um für die Arbeit auf Kreisebene und Ortsebene einen passenden 
Rahmen zu haben, in dem gut gearbeitet werden kann. 
  


