
Geschäftsordnung für den Beirat zur Umsetzung der 
Altenplanung im Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
 
D ie vorl iegende Geschäftsordnung regel t  d ie Aufgaben,  die Mitg l iedschaft  und die 
Arbeitsweise des Bei rates zur  Umsetzung der Altenplanung im Bezirk  Marzahn-
Hel lersdorf  von Ber l in auf  der Grundlage des Beschlusses Nr.0239/V des 
Bezirksamtes Marzahn-Hel lersdorf  von Ber l in und der Kenntnisnahme der 
Bezirksverordnetenversammlung vom 25.01.2018 (DS-Nr.  0638/VII I )  

1. Aufgaben 
 
1.1  Der Bei rat  beglei tet ,  lenkt  und kont ro l l iert  d ie Umsetzung der bezi rk l ichen 

Altenplanung.  
1.2  Der Bei rat   berät ,  prüf t  und beschl ießt  d ie von den Interessenverbünden 

„Wohnen im Al ter“ ,  „Akt iv im Al ter“ ,  „Gesundheit  im Al ter“ e rarbeiteten 
Beschlussentwürfe bzw. –empfehlungen zur  Umsetzung der  Altenplanung und 
gewähr le is tet  die fachl iche Umsetzung sowie die Koordin ierung der 
bez irk l ichen Kooperat ion.  Insbesondere nimmt er  Einf luss auf d ie Entwick lung 
bzw. Fortschreibung der bedarfsbezogen soz ia len Infrast ruktur,  auf  d ie 
Einbeziehung des bürgerschaft l ichen Engagements und auf den Erhalt  und 
die Entwicklung der  Anbieter- bzw. Trägervie l fa l t .  

1.3  Der Bei rat  kann die Interessenverbünde „Wohnen im Alter“,  Akt iv  im Alter“ und 
„Gesundhei t  im Al ter “ mit  der fachl ichen Bearbeitung kommunalpol i t isch 
re levanter Themen im Zusammenhang mi t  der  bezi rk l ichen Al tenplanung 
beauft ragen.  

1.4  Der Bei rat  unters tützt  und fördert  d ie Zusammenarbeit  der  
Interessenverbünde und t rägt  durch den fachpol i t ischen Austausch zur 
Verbesserung von Koordinat ion und Kooperat ion bei.  

1.5  Die Aufgabenstel lung wird prax isbezogen for tgeschrieben.  

2. Mitgliedschaft 
 
2.1  Die Bezirksamtsmitg l ieder s ind qua Amt Mitg l ied des Bei rates.  
2.2  Die Mitg l iedschaft  im Beirat  wi rd begründet durch Berufung durch das für den 

Geschäftsbereich Sozia les zuständige Mitg l ied des Bezi rksamtes nach 
schr i f t l icher  Anerkennung der Geschäftsordnung.  

2.3  Die Mi tgl iedschaft  endet durch schri f t l iche Erklärung und Abberufung des 
jewei l igen Mitg l iedes.  

2.4  Mitg l ieder  des Bei rates s ind:  
-  Bez irksbürgermeister / - in,  Bez i rksstadt räte/-stadt rät innen 
-  Ver t reter/ - innen der zuständigen BVV-Ausschüsse 
-  Ver t reter/ - innen der Wohlfahrtsverbände 
-  Ver t reter/ - innen der Seniorenvert retung 
-  Ver t reter/ - innen der Interessenverbünde                                  

„Wohnen im Alter“                                                                                
„Akt iv im Alter“                                                                                                       
„Gesundhei t  im Al ter“  

-  Frauen-  und Gle ichstel lungsbeauft ragte,  Integrat ionsbeauftragter,  
Behindertenbeauft ragter  

-  sowie wei tere Expert innen und Experten.  



 

3.  Arbeitsweise 
 
3.1  Die Leitung des Bei rates obl iegt  dem Mitg l ied des Bezi rksamtes, das für den 

Geschäftsbereich Sozia les zuständig ist  bzw. im Bedarfsfa l l  dem/der von ihm 
benannten Vert reter/ - in.  

3.2  Die Geschäfts führung des Bei rates obl iegt  dem Geschäftsbereich Sozia les 
des Bezi rksamtes Marzahn-Hel lersdorf  von Ber l in.  

3.3  Jedes Mi tgl ied des Bei rates ist  te i lnahmeverpf l ichtet ,  ant rags- ,  rede- und 
st immberecht igt .  Bei  Abwesenhei t  benennt  jedes Mitg l ied einen Vert reter /  
e ine Vert reter in.  

3.4  Die Sitzungen des Bei rates s ind öffent l ich.  
3.5  Der Bei rat  tagt  2 – 3mal jährl ich.  
3.6  Der Bei rat  ist  beschlussfähig,  wenn die Mehrheit  der  Mi tgl ieder  anwesend ist .  

Er fasst  Beschlüsse mi t  der e infachen Mehrheit  der  anwesenden Mi tg l ieder.  
3.7  Von den Sitzungen des Bei rates wird e in Ergebnisprotokol l  angefert igt .  

Widersprüche zum Protokol l  s ind innerhalb von 4 Wochen nach Zugang 
einzureichen.  

3.8  Der Bei rat  beschl ießt zu Beginn der Sitzung die Tagesordnung. Die  Ein ladung 
sowie die Tagesordnung s ind den Mitg l iedern 4 Wochen vor der Sitzung 
zuzulei ten.  Jedes Mitg l ied kann Besprechungspunkte für d ie Tagesordnung 
anmelden.  

3.9  Der Bei rat  kann sich themenbezogen Gäste (Experten/Expert innen) zur 
fachl ichen Beratung zu seinen Si tzungen ein laden.  

4. In-Kraft-Treten und Änderung der Geschäftsordnung 
 
4.1  Veränderungen dieser  Geschäftsordnung bedürfen der  dreiv ierte l  Mehrhei t 

der anwesenden Mitg l ieder  des Bei rates.  
4.2  Diese Geschäftsordnung t r i t t  am 11.01.2018 in Kraf t  
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