
 
 
 

Geschäftsordnung 
des Ständigen Ausschusses Senioren und Seniorinnen 

§ 1 
Aufgaben 

(1) Der Ständige Ausschuss „Senioren und Senior innen im BDZ“ (im Folgenden: Ständiger 
Ausschuss) berät die Organe des BDZ Deutsche n Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ) in 
Angelegenheiten der Mitglieder im Ruhestand und der Hinterbliebenen. 

(2) Der Ständige Ausschuss wirkt insbes ondere durch S tellungnahmen gegenüber der 
Bundesleitung und de m Bundesvorstand des BD Z sowie der Bundesseniorenvertretung des  
dbb beamtenbund und tarifunion an der innergewerkschaftlichen Willensbildung mit. 

(3) Der / die Vorsitzende  leitet der Redaktion des „BDZ magazins“ vier Mal pro Kalenderjahr 
zu den von dieser festgelegten Term inen die Te xte für die Beilage des Seniorenbereichs zu, 
die im „BDZ magazin“ veröffentlicht werden soll. 

§ 2 
Mitglieder 

(1) Mitglieder des Ständigen Ausschusses sind der / die vom  Gewerksc haftstag gewählte 
Vorsitzende sowie die von den Bezirksverbänden benannten Mitglieder. 
Näheres regelt die Satzung des BDZ. 

(2) Die Mitglieder des Ständigen Ausschusses sind verpflichtet, die Beschlüsse des Gremiums 
zu beachten. 

§ 3 
Organe 

(1) Organe des Ständigen Ausschusses sind 
 die Arbeitstagung und 
 die Geschäftsführung. 

(2) Die Arbeitstagung wird auf Ei nladung der Bundesleitung durc hgeführt. Die erste Arbeits-
tagung soll innerhalb eines Jahres nach dem Gewerkschaftstag erfolgen. 
Der / die Vorsitzende hat der Bundesleitung den Entwurf einer vorläufigen Tagesordnung vor-
zulegen. Die Tagesordnung ist den Mitgliedern des Ständigen Ausschusses  zwei Wochen vor 
der Arbeitstagung in Schriftform zu übersenden; diese Frist kann bei Dringlichkeit verkürzt 
werden. 



Die Arbeitstagung wird von dem  /  der Vorsitzende n geleitet. Es ist ei ne Niederschrift zu 
erstellen, die von dem / der Vorsitzenden und dem / der Schriftführer/-in zu unterzeichnen ist. 
Die den Mitgliedern des Ständigen Ausschusses zeitnah nach der Arbeitstagung zuzuleitende 
Niederschrift gilt als genehmigt, wenn nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen Änderungs- 
oder Ergänzungsvorschläge bei der Geschäftsführung eingegangen sind.  
Eine Ausfertigung der genehmigten Niederschrift ist der Bundesleitung vorzulegen. 

(3) Die Geschäftsführung des Ständigen Ausschu sses besteht  neben dem /der Vorsitzenden 
aus: 
 zwei stellvertretenden Vorsitzenden und 
 dem / der Schriftführer/in, 
die in der auf den Gewerkschaftstag folgenden Arbeitstagung gewählt werden. 

(4) Beschlussfähig ist der Ständige Ausschuss, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist. Gewählt ist, we r die Mehrheit der Stimm en der anwesenden Mitglieder des 
Ständigen Ausschusses erhält. Die Am tszeit ende t m it der W ahl eine s Nachf olgers / eine r 
Nachfolgerin. Die Geschäftsführung ist zuständig für die in § 1 beschriebenen Aufgaben. 

§ 4 
Arbeitsweise 

(1) Die Mitglieder des Ständigen A usschusses erhalten durch den / die Vorsitzende/n recht-
zeitig und umfassend Gelegenheit zur Stellungnahme, bevor Arbeitsergebnisse der Geschäfts-
führung den Organen des BDZ vorgelegt werden. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 hat der / die V orsitzende jederzeit das Recht zu Stellung-
nahmen an die Bundesleitung. Dabei stellt er / si e zuvor - ggf. schriftli ch - das Einvernehmen 
mit den Mitgliedern des Ständigen Ausschusses her. 

(3) Die Bundesleitung kann zu Sitzungen Sachverständige ohne Stimmrecht einladen. 

(4) Ist eine Beschlussfassung aus Dringlichkeitsgründen erforder lich, ohne dass die nächste 
Arbeitstagung abgewartet werden kann, ist eine  Beschlussfassung im Umlaufverfahren (elek-
tronisch, schriftlich oder telefonisch) möglich und nicht zu beanstanden. 
Die Frist für die Mitglieder des Ausschusses kann  nach dem jeweiligen Gr ad der Dringlichkeit 
festgesetzt werden. 

(5) Der Ständige Ausschuss kann Stellungnahmen nach § 1 Absatz 2 i m Rahmen von Projekt-
aufträgen erarbeiten. Projektaufträge erteilen di e Organe des BDZ, di e Arbeitstagung und der /  
die Vorsitzende im Einvernehmen mit der Bundesleitung. 
Die Bundesleitung bestimmt im Einvernehmen mit dem / der Vorsitzenden die Teilnehmer/innen 
in Projektgruppen und deren Sprec her/innen aus dem Kreis der Mitglieder des Ständigen Aus-
schusses. Die übrigen Mitglieder des Ständige n Ausschusses erhalten durch den / die Vorsit-
zende/n rechtzeitig und um fassend Gelegenheit zur Stellungnahme, be vor die Arbeitsergeb-
nisse den Organen des BDZ vorgelegt werden. 



§ 5 
Kosten 

(1) Die mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Ständigen Ausschusses zusammenhängenden 
Kosten trägt die Bunde skasse; zuvor ist das Ei nvernehmen mit der Bunde sleitung herzustellen. 
Kosten für Sitzungen werden nach den ents prechenden Beschlüssen des Bundesvorstandes 
abgerechnet. 

(2) Die Bundesgeschäftsstelle unterstützt den Ständigen Ausschuss bei der W ahrnehmung 
seiner Aufgaben. 

§ 6 
Inkrafttreten 

(1) Diese Geschäftsordnung wurde am 26. Mai 2014 vom Ständigen Ausschuss beschlossen. 
Sie findet vorbehaltlich der Genehmigung nach Absatz 2 umgehend Anwendung. 

(2) Diese Geschäftsordnung tritt m it der Genehmigung durch den Bundesvorstand des BDZ

am 13. Oktober 2017 in Kraft. 

 


