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Satzung 
I Allgemeines 
§  1  Name und Sitz 

(1)  Der  Verein  führt  den  Namen  „Landesverband  Sachsen  im  Verband  Deutscher 
Schulgeographen e.V.“, nachfolgend Landesverband Sachsen genannt. 

(2)  Der Landesverband Sachsen ist Mitglied im Verband Deutscher Schulgeographen e.V. 
(3)  Er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Leipzig eingetragen. 
(4)  Der Sitz des Vereins ist Leipzig. 

§  2  Geschäftsjahr  

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§  3  Zweck des Vereins 

(1)  Zweck  des  Landesverbandes  Sachsen  ist  die  Förderung  des Geographieunterrichts  an 
allgemein  bildenden  Schulen  und  anderen  Bildungseinrichtungen  sowie  die 
Interessenvertretung  der  Geographielehrer  und  der  Geographielehrerausbildung  im 
Freistaat Sachsen. 

(2)  Der Vereinszweck wird erreicht durch: 
  die Kontaktaufnahme zu den staatlichen Institutionen, 
  der Mitarbeit bei der Ausarbeitung von Lehrplänen und Lehrmaterialien, 
  der Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen, 
  die Ausrichtung von geographischen Wettbewerben unter den Schülern und 
  der  Behandlung  inhaltlicher,  pädagogischer,  didaktischer  und  methodischer 

Fragen des Geographieunterrichts. 

§  4  Gemeinnützigkeit, Mittelverwendung 

(1)  Der  Verein  verfolgt  ausschließlich  und  unmittelbar  gemeinnützige  Zwecke  im  Sinne 
des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2)  Der  Verein  ist  selbstlos  tätig;  er  verfolgt  in  erster  Linie  nicht  eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

(3)  Alle  Mittel  des  Vereins  dürfen  nur  für  satzungsgemäße  Zwecke  verwendet  werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(4)  Die  Mitglieder  erhalten  in  ihrer  Eigenschaft  als  Mitglieder  keine  Zuwendungen  aus 
den  Mitteln  des  Vereins.  Keine  Person  darf  durch  Ausgaben,  die  dem  Zweck  des 
Vereins  fremd  sind,  oder  durch  unverhältnismäßig  hohe  Vergütungen  begünstigt 
werden. 

(5)  Ausscheidende  Mitglieder  haben  gegen  den  Verein  keinen  Anspruch  am 
Vereinsvermögen. 

II Mitgliedschaft 
§  5  Mitgliedschaft 

(1)  Mitglied des Vereins können nur natürliche oder juristische Personen werden. 
Der Verein besteht gemäß §5 (1) aus: 
  ordentlichen Mitgliedern, 
  außerordentlichen Mitgliedern und 
  Ehrenmitgliedern. 

(2)  Ordentliche Mitglieder sind alle Mitglieder, die sich aktiv am Vereinsleben beteiligen.
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(3)  Außerordentliche Mitglieder sind die passiven und fördernden Mitglieder des Vereins. 
(4)  Auf  Vorschlag  des  Landesvorstandes  kann  die  Mitgliederversammlung  Personen,  die 

sich um den Verein  in besonderer Weise verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern 
ernennen. 

§  6  Erwerb der  Mitgliedschaft 

(1)  Mitglied des Landesverbandes Sachsen kann jede natürliche Person werden, die 
  an Schulen Geographie unterrichtet, 
  für diesen Unterricht ausgebildet wird oder 
  aus anderen Gründen Interesse an geographischer Lehre und Forschung hat und 
  den Zweck des Landesverbandes Sachsen gemäß § 3 unterstützt. 

(2)  Voraussetzung  für  den  Erwerb  der  Mitgliedschaft  ist  ein  schriftlicher 
Aufnahmeantrag, der an den Landesvorstand zu richten ist. 

(3)  Eine begründete Ablehnung des Aufnahmeantrages ist unanfechtbar. 

§  7  Beendigung der  Mitgliedschaft 

(1)  Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Streichung oder Tod. 
(2)  Der  Austritt  erfolgt  durch  schriftliche  Erklärung  gegenüber  dem  Landesvorstand  und 

kann nur  zum Ende eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
einem Monat erfolgen. 

(3)  Wenn  ein  Mitglied  in  grober  Weise  die  Interessen  des  Landesverbandes  Sachsen 
verletzt,  kann  es  auf  Beschluss  des  Landesvorstandes  aus  dem  Landesverband  mit 
sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Der Beschluss,  der unanfechtbar  ist, wird 
mit einfacher Mehrheit gefasst und ist dem Mitglied schriftlich bekannt zu geben. 

(4)  Eine Streichung der Mitgliedschaft  ist möglich, wenn ein Mitglied in zwei aufeinander 
folgenden  Jahren  die  Mitgliedsbeiträge  nicht  gezahlt  hat.  Nach  Beschluss  des 
Landesvorstandes wird das Mitglied darüber schriftlich in Kenntnis gesetzt. 

III Rechte und Pflichten der  Mitglieder  
§  8  Rechte 

Die Mitglieder haben folgende Rechte: 
  Sie  sind  berechtigt,  an  den  ordnungsgemäß  einberufenen 

Mitgliederversammlungen teilzunehmen, 
  Anträge gemäß § 8 zur Beschlussfassung einzubringen, 
  bei der Beschlussfassung sowie den Wahlen ihr Stimmrecht auszuüben. 

§  9 Pflichten 
(1)  Mitglieder sind verpflichtet: 

  die  Satzung  und  Ordnungen  des  Landesverbandes  Sachsen  sowie  die  von  den 
Organen gefassten Beschlüsse zu befolgen, 

  die finanziellen Beiträge fristgerecht zu leisten, 
  den Jahresbeitrag durch Lastschriftverfahren einziehen zu lassen, 

(2)  Die Höhe und die Fälligkeit des Jahresbeitrages werden vom Landesvorstand 
vorgeschlagen und von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

(3)  Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.
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IV Organe 
§ 10  Organe 

(1)  Organe des Landesverbandes Sachsen sind 
  die Mitgliederversammlung 
  der Landesvorstand des Landesverbandes Sachsen 
  die Vorstände der Bezirksgruppen. 

(2)  Die Organe des Vereins sind ehrenamtlich tätig. 

§ 11 Landesvorstand 
(1)  Der Landesvorstand besteht aus: 

  dem 1. Vorsitzenden, 
  dem 2. Vorsitzenden, 
  dem Schatzmeister, 
  dem Schriftführer und 
  den stimmberechtigten Vorsitzenden der Bezirksgruppen. 
Die  Vorsitzenden  der  Bezirksgruppen  werden  in  ihrem  Gremium  gewählt  und  sind 
damit Mitglied des Vorstandes. 
Mit beratender Stimme können 
  der/die Beauftragte(n) für Wettbewerbe, 
  der Leiter der Seniorengruppe und 
  der/die Ehrenvorsitzende(n) teilnehmen. 

(2)  Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich im Sinne von §26 BGB durch den 1. 
Vorsitzenden und den 2. Vorsitzenden vertreten. Es besteht Einzelvertretungsbefugnis. 

(3)  Dem Landesvorstand obliegen: 
  die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
  die Erledigung der laufenden Geschäfte des Verbandes, 
  die  Einberufung  der  Mitgliederversammlungen  und  die  Aufstellung  der 

Tagesordnungen, 
  die Verwaltung des Verbandsvermögens nach Maßgabe dieser Satzung. 

(3)  Der  Landesvorstand  wird  auf  der  Mitgliederversammlung  für  die  Dauer  von  vier 
Jahren  gewählt.  Jedes  Vorstandsmitglied  ist  einzeln  zu  wählen.  Scheidet  ein Mitglied 
des  Landesvorstandes während  seiner Amtszeit  aus,  kann  der  Landesvorstand  für  die 
Dauer der verbleibenden Amtszeit ein neues Mitglied kooptieren. 

(4)  Mit  der  Beendigung  der  Mitgliedschaft  im  Verein  endet  auch  das  Amt  eines 
Vorstandsmitgliedes. 

(5)  Für die Wahl des Landesvorstandes gelten die Festlegungen in § 12(6) und § 12 (8). 
Vorstandsmitglieder  können  nur Mitglieder  des  Vereins  werden.  Eine Wiederwahl  ist 
möglich. 

(6)  Über  Beschlüsse  des  Landesvorstandes  ist  ein  Protokoll  anzufertigen  und  den 
Mitgliedern durch das Mitteilungsheft bzw. die Homepage bekannt zu geben. 

§ 12 Mitgliederversammlung 
(1)  Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. 
(2)  Sie  findet  in  jedem  Geschäftsjahr  einmal  als  ordentliche Mitgliederversammlung  mit 

einem Bericht  des Vorstands  über  die  im vergangenen  Jahr geleistete Arbeit  statt. Zu 
ihren Aufgaben gehören: 
  Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung, 
  Bericht des Vorstandes, 
  Entlastung des Vorstandes, 
  Wahl des Vorstandes, 
  Bericht der Kassenprüfer und deren Wahl,



Satzung 
des Landesverbandes Sachsen 
im Verband Deutscher Schulgeographen e.V. 

4/5 

  Ernennung von Ehrenmitgliedern, 
  Satzungsänderungen, 
  Auflösung des Vereins und 
  weitere, sich aus der Satzung ergebende Aufgaben. 

(3)  Aller  vier  Jahre  findet  die  ordentliche Mitgliederversammlung  als Wahlversammlung 
statt. 

(4)  Eine  außerordentliche  Mitgliederversammlung  muss  vom  Landesvorstand  einberufen 
werden,  wenn  das  von  mindestens  einem  Drittel  der  Mitglieder  schriftlich  unter 
Angabe von Gründen verlangt wird. 

(5)  Zu  jeder Mitgliederversammlung wird  unter  Einhaltung  einer  Frist  von  zwei Wochen 
durch den Landesvorstand unter Angabe der Tagesordnung eingeladen. 
Die  Einladung  erfolgt  durch  Bekanntmachung  im  Mitteilungsheft  des 
Landesverbandes. 

(6)  Jede  einberufene  Mitgliederversammlung  ist  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der 
erschienenen  Mitglieder  beschlussfähig.  Beschlüsse  werden  mit  einfacher  Mehrheit 
der  abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben 
außer Betracht. 

(7)  Satzungsänderungen  und  die  Auflösung  des  Vereins  können  nur  mit  einer  Mehrheit 
von Dreiviertel der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

(8)  Die  Art  der  Abstimmung  wird  durch  den  Versammlungsleiter  festgelegt.  Wenn  ein 
Drittel  der  erschienenen  abstimmungsberechtigten  Mitglieder  das  fordert,  muss  eine 
schriftliche Abstimmung erfolgen. 

(9)  Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 
(10)  Anträge  zur  Mitgliederversammlung  können  vom  Landesvorstand  und  von  den 

Mitgliedern  eingebracht  werden.  Sie müssen  eine Woche  vor  der  Versammlung  dem 
Landesvorstand schriftlich mit Begründung vorliegen. 

(11)  Über  die  Beschlüsse  der  Mitgliederversammlung  ist  ein  Protokoll  anzufertigen, 
welches  vom  Protokollanten  der  Mitgliederversammlung  und  einem  weiteren 
Vorstandsmitglied  gemäß  §11(1)  zu  beurkunden  ist.  Die  Veröffentlichung  der 
Beschlüsse erfolgt im Mitteilungsheft bzw. auf der Homepage des Landesverbandes. 

§ 13 Bezirksgruppen 
(1)  Über  die  Bildung  der  Bezirksgruppen  entscheidet  der  Landesvorstand.  Die 

Bezirksgruppen sind ihm gegenüber hinsichtlich ihrer Arbeit rechenschaftspflichtig. 
(2)  Der  Verband  veranstaltet  in  der  Regel  aller  zwei  Jahre  Sächsische 

Schulgeographentage. Mit deren Organisation werden vom Landesvorstand reihum die 
Bezirksgruppen  beauftragt,  die  in  dessen  Auftrag  die  erforderlichen  Maßnahmen 
einleiten.  Die  veranstaltende  Bezirksgruppe  ist  dem  Landesverband  gegenüber 
inhaltlich und finanziell verantwortlich und rechenschaftspflichtig. 

§ 14 Kassenprüfung 
(1)  Die  Mitgliederversammlung  wählt  zwei  Kassenprüfer,  die  nicht  dem  Landesvorstand 

oder einem sonstigen Organ angehören dürfen. 
(2)  Die Amtszeit der Kassenprüfer entspricht der des Landesvorstandes. 
(3)  Die  Kassenprüfer  prüfen  einmal  im  Jahr  die  gesamte Vereinskasse mit  allen Konten, 

Buchungsunterlagen  und  Belegen.  Sie  erstatten  dem  Gesamtvorstand  und  der 
Mitgliederversammlung darüber einen Bericht. 

§ 15 Mitteilungsblatt und Homepage 
(1)  Der  Öffentlichkeitsarbeit  und  der  Information  der Mitglieder  dienen  das Mitteilungs 

heft, das jedes Mitglied erhält, und die Homepage des Landesverbandes Sachsen.
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(2)  Zur Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des Verbandes werden persönliche Daten der 
Mitglieder unter Beachtung des BDSG auf Datenträger gespeichert. Sie dürfen 
übermittelt werden: 
  an  ein Bankinstitut,  um das Lastschriftverfahren bei der Zahlung an den Verband 

zu gewährleisten, 
  an  den VDSG  für  Einladungen  zu Geographentagen  und  an den Sponsorenverlag 

zum Versand der Mitteilungshefte. 
Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 

V Schlussbestimmungen 
§ 16 Auflösung des Landesverbandes Sachsen 

(1)  Der  Landesverband  Sachsen  kann  durch  Beschluss  einer  außerordentlichen 
Mitgliederversammlung  durch  Dreiviertel  der  erschienenen  stimmberechtigten 
Mitglieder aufgelöst werden. 

(2)  Die  Liquidation  erfolgt  durch  die  zum  Zeitpunkt  der  Auflösung  amtierenden 
Vorstandsmitglieder. 

(3)  Bei Auflösung  des  Landesverbandes Sachsen oder bei Wegfall  der  steuerbegünstigten 
Zwecke  fällt  das Vermögen  an  den Verband Deutscher  Schulgeographen  e.V.,  der  es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

§ 17 Schlussbestimmung 
Der Landesvorstand wird bevollmächtigt, über etwaige vom Amtsgericht oder 
Finanzamt für notwendig gehaltene Änderungen der Satzung selbstständig zu 
beschließen. 

§ 18 Gültigkeit dieser  Satzung 
(1)  Diese  Satzung  wurde  durch  die  Mitgliederversammlung  am  21.03.2009  beschlossen. 
(2)  Die Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
(2)  Alle bisherigen Satzungen treten zu diesem Zeitpunkt damit außer Kraft. 

Dresden, 21.03.2009 

Unterschriften: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.


