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Satzung 

 
gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 12. April 2011 

 
§ 1 

Name, Sitz und Zweck des Verban-
des 

(1)  Der Verband führt den Namen 
"Verband Deutscher Städtestatisti-
ker". 
 
(2)  Er hat seinen Sitz in Braun-
schweig und ist in das Vereinsregis-
ter eingetragen. 
 
(3)  Zweck des Verbandes ist die 
Förderung von Städtestatistik und 
Stadtforschung, ihrer Funktion in der 
Kommunalverwaltung, in Wissen-
schaft und Praxis sowie die fachliche 
Betreuung der Mitglieder. 
 
(4)  Der Verband ist selbstlos tätig; 
er verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke. Die 
Ergebnisse der Verbandsarbeit aus 
wissenschaftlichen Tagungen und 
Publikationen stehen der interessier-
ten Öffentlichkeit zur Verfügung. 

 
§ 2 

Mitglieder 

(1)  Mitglieder des Verbandes kön-
nen Personen mit abgeschlossener 
wissenschaftlicher Ausbildung wer-
den, die auf dem in § 1 Absatz 3 
genannten Fachgebiet tätig sind, 

sowie Personen, die im genannten 
Fachgebiet in Kommunalverwaltun-
gen in verantwortlicher Funktion 
tätig sind. 
 
(2)  Die Aufnahme erfolgt auf schrift-
lichen, von zwei Mitgliedern unter-
stützten Antrag durch Beschluss des 
Vorstandes. Bei Ablehnung des Auf-
nahmeantrages kann die antrag-
stellende Person die Mitgliederver-
sammlung anrufen, deren Entschei-
dung endgültig ist. 
 

§ 3 
Ehrenmitglieder 

Personen, die sich um die Städtesta-
tistik und Stadtforschung besondere 
Verdienste erworben haben, können  
durch Beschluss der Mitgliederver-
sammlung zu Ehrenmitgliedern des 
Verbandes ernannt werden.  

 
§ 4 

Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1)  Die Mitgliedschaft endet 
 
1. mit dem Tod des Mitgliedes, 
2. durch Austritt, 
3. durch Streichung von der Mit-

gliederliste, 
4. durch Ausschluss. 
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(2)  Der Austritt erfolgt durch schriftliche 
Erklärung gegenüber einem Mitglied 
des Vorstandes; er wird zum Ende 
eines Kalenderjahres wirksam. 
 
(3)  Ein Mitglied kann durch Be-
schluss des Vorstandes von der Mit-
gliederliste gestrichen werden, wenn 
es trotz zweimaliger Mahnung mit 
der Zahlung des Beitrages in Rück-
stand ist. Die Streichung darf erst 
beschlossen werden, wenn seit der 
Absendung der zweiten Mahnung 
drei Monate verstrichen sind. Die 
erfolgte Streichung ist der betroffe-
nen Person mitzuteilen. 
 
(4)  Der Ausschluss eines Mitgliedes 
ist nur aus wichtigem Grund statt-
haft. Hierüber beschließt die Mit-
gliederversammlung. 

 
§ 5 

Mitgliedsbeitrag 

(1)  Von den Mitgliedern werden 
Beiträge erhoben. Die Höhe des 
Mitgliedsbeitrages wird von der 
Mitgliederversammlung festgesetzt. 
 
(2)  Der Beitrag ist für das ganze 
Kalenderjahr zu entrichten und zu 
Beginn eines jeden Kalenderjahres 
fällig; bei Eintritt im Laufe des Ka-
lenderjahres ist der volle Beitrag im 
Laufe des ersten Monats der Mit-
gliedschaft fällig. Beiträge werden 
beim Ausscheiden eines Mitgliedes 
nicht zurückerstattet. 
 

(3)  Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 
 

§ 6 
Organe des Verbandes 

Organe des Verbandes sind 
 
1. die Mitgliederversammlung, 
2. der Vorstand. 
 

§ 7 
Mitgliederversammlung 

(1)  Die Mitglieder des Verbandes 
treten in jedem Jahr mindestens 
einmal zur Mitgliederversammlung 
zusammen, die von der oder dem 
Vorsitzenden schriftlich unter Mittei-
lung der Tagesordnung einzuberufen 
ist. Die Mitgliederversammlung 
muss außerdem einberufen werden,  
wenn es von einem Drittel der Mit-
glieder schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe verlangt 
wird. Die Mitgliederversammlung 
wird von der oder dem Vorsitzenden 
geleitet. Bei Verhinderung der oder 
des Vorsitzenden und seiner Stell-
vertretung ist durch die Versamm-
lung eine Versammlungsleiterin oder 
ein Versammlungsleiter zu bestim-
men, die oder der dem Vorstand 
angehören soll. 
 
(2)  Die Aufgaben der Mitgliederver-
sammlung sind  
 1. Satzungsänderungen und Ände-

rungen der Wahlordnung, 
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 2. Bildung, Abgrenzung und Auflö-
sung der Regionalen Arbeitsge-
meinschaften (§ 8 Absatz 1), 

 3. Beschlussfassung über den Ge-
schäftsbericht (§ 9 Absatz 8), 

 4. Festsetzung der Höhe des Mit-
gliedsbeitrages (§ 5) und Be-
schlussfassung über die Ver-
wendung der Geldmittel des 
Verbandes (§ 11), 

 5. Wahl der Rechnungsprüferinnen 
und Rechnungsprüfer (§ 12), 

 6. Wahl von Vorstandsmitgliedern 
nach § 9 Absatz 3, soweit Brief-
wahl nicht erfolgt ist oder erfol-
gen kann, 

 7. Beschlussfassung über die Ab-
berufung von Vorstandsmitglie-
dern nach § 9 Absatz 5, soweit 
sie nach § 9 Absatz 3 gewählt 
sind, 

 8. Ernennung von Ehrenmitglie-
dern (§ 3), 

 9. Beschlussfassung über vom 
Vorstand abgelehnte Aufnah-
meanträge (§ 2), 

10.  Beschlussfassung über den Aus-
schluss eines Mitgliedes (§ 4), 

11. Auflösung des Verbandes. 
 
(3)   Die Mitgliederversammlung 
beschließt mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder, bei 
Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der oder des Vorsitzenden. 
Über die Abberufung von nach § 9 
Absatz 3 gewählten Vorstandsmit-
gliedern, den Ausschluss eines Mit-
gliedes, Satzungsänderungen, Ände-

rungen der Wahlordnung und die 
Auflösung des Verbandes beschließt 
die Mitgliederversammlung mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder. 
 

§ 8 
Regionale und fachliche Arbeitsge-

meinschaften 
 
(1)  Die Bearbeitung der satzungs-
gemäßen Aufgaben und die fachli-
che Betreuung der Mitglieder erfolgt 
in Regionalen und in fachlichen Ar-
beitsgemeinschaften. Die Mitglieder-
versammlung beschließt ein Jahr vor 
der Wahl nach § 9 Absatz 3 über 
Zahl und Abgrenzung der Regionalen 
Arbeitsgemeinschaften. Fachliche 
Arbeitsgemeinschaften werden vom 
Vorstand eingerichtet. 
 
(2)  Die Vorsitzenden und stellvertre-
tenden Vorsitzenden der Regionalen 
Arbeitsgemeinschaften werden mit 
den übrigen Vorstandsmitgliedern 
von den der jeweiligen Regionalen 
Arbeitsgemeinschaft angehörenden 
Verbandsmitgliedern für die Dauer 
von vier Jahren gewählt. Näheres 
regelt die Wahlordnung des Verban-
des. Für die Leitung der fachlichen 
Arbeitsgemeinschaften ernennt der 
Vorstand eine Beauftragte oder 
einen Beauftragten. Die Mitglieder 
der fachlichen Arbeitsgemeinschaf-
ten haben ein Vorschlagsrecht. 
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(3)  Die Regionalen und die fachli-
chen Arbeitsgemeinschaften stellen 
die Ergebnisse ihrer Arbeit in der 
Regel einmal im Jahr den Verbands-
mitgliedern vor. Der Vorstand kann 
für die Arbeit der Regionalen und 
der fachlichen Arbeitsgemeinschaf-
ten Richtlinien beschließen. 
 
(4)  Die Mitarbeit in den fachlichen 
Arbeitsgemeinschaften ist für alle 
Verbandsmitglieder offen. In den 
Regionalen und den fachlichen Ar-
beitsgemeinschaften können auch 
Personen mitwirken, die nicht Mit-
glieder des Verbandes Deutscher 
Städtestatistiker sind. 

 
§ 9 

Vorstand 

(1)  Der Vorstand des Verbandes 
besteht aus 
 
1. der oder dem Vorsitzenden, 
2. der oder dem stellvertretenden 

Vorsitzenden, 
3. der Schatzmeisterin oder dem 

Schatzmeister, 
4. der Schriftführerin oder dem 

Schriftführer, 
5. den Vorsitzenden der Regiona-

len Arbeitsgemeinschaften, 
6. der oder dem Vorsitzenden des 

KOSIS-Verbundes. 
 
(2) Die vom Vorstand berufenen 
Beauftragten und der Sprecher/die 
Sprecherin des AK Stadtforschung, 
Statistik und Wahlen beim Deut-

schen Städtetag nehmen, falls sie 
nicht schon Vorstandsmitglieder 
sind, an den Sitzungen des Vor-
stands mit beratender Stimme teil. 
 
(3)  Die Vorstandsmitglieder nach 
Absatz 1, Ziffer 1. bis 4. werden für 
die Dauer von vier Jahren von der 
Gesamtheit der Mitglieder geheim 
gewählt. Eine anschließende Wie-
derwahl in der gleichen Funktion ist 
nur zweimal zulässig. Näheres regelt 
die Wahlordnung des Verbandes. 
 
(4)  Die oder der Vorsitzende des 
KOSIS-Verbundes (Absatz 1, Ziffer 6.) 
gehört dem Vorstand kraft Amtes 
an. Sie oder er hat das gleiche 
Stimmrecht wie die nach § 9 Ab-
satz 3 gewählten Vorstandsmitglie-
der. 
 
(5)  Die nach § 9 Absatz 3 gewählten 
Vorstandsmitglieder können von der 
Mitgliederversammlung, die nach 
§ 8 Absatz 2 gewählten Leitungen 
der Regionalen Arbeitsgemeinschaf-
ten können von der Versammlung 
der Regionalen Arbeitsgemeinschaft 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der anwesenden Mitglieder abberu-
fen werden. 
 
(6)  Scheidet ein nach § 9 Absatz 3 
gewähltes Mitglied des Vorstandes 
oder ein Mitglied der Leitung einer 
Regionalen Arbeitsgemeinschaft 
während der Wahlperiode aus, wäh-
len die jeweils wahlberechtigten 
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Mitglieder unverzüglich die Nachfol-
gerin oder den Nachfolger für den 
Rest der Wahlperiode.  
 
(7)  Die Aufgaben des Vorstandes 
sind insbesondere 
1. Bildung und Koordination von 

fachlichen Arbeitsgemeinschaf-
ten zur Bearbeitung der sat-
zungsgemäßen Aufgaben (§ 8 
Absatz 1), 

2. Berufung von Beauftragten, 
3. Verwaltung der dem Verband 

zufließenden Mittel (§ 11), 
4. Vorlage des Jahresergebnisses 

hinsichtlich der Einnahmen und 
Ausgaben für das jeweils abge-
laufene Geschäftsjahr und Vor-
lage eines Haushaltsplanes für 
das jeweils nachfolgende Ge-
schäftsjahr an die Mitglieder-
versammlung, 

5. Beschlussfassung über die Auf-
nahme von Mitgliedern (§ 2), 

6. Beschlussfassung über die Strei-
chung eines Mitglieds aus der 
Mitgliederliste (§ 4). 

 
(8)  Vorstand im Sinne des § 26 BGB 
sind die oder der Vorsitzende und 
die oder der stellvertretende Vorsit-
zende. Sie oder er führt die Geschäf-
te, vertritt den Verband gerichtlich 
und außergerichtlich und legt jähr-
lich der Mitgliederversammlung den 
Geschäftsbericht über die Tätigkeit 
des Verbandes im abgelaufenen Jahr 
vor. Beide Personen sind alleinver-
tretungsberechtigt. 

 
(9)  Die oder der Vorsitzende und die 
oder der stellvertretende Vorsitzen-
de sind berechtigt und verpflichtet, 
die Aufgaben des vertretungsbe-
rechtigten Organs für den KOSIS - 
Verbund wahrzunehmen, jedoch mit 
der Maßgabe, dass der Verband 
Deutscher Städtestatistiker dadurch 
nicht verpflichtet werden darf. So-
weit es sich um Rechtsgeschäfte 
zwischen dem Verband Deutscher 
Städtestatistiker und dem KOSIS-
Verbund handelt, sind die oder der 
Vorsitzende und die oder der stell-
vertretende Vorsitzende von dem 
Verbot des § 181 BGB befreit.  
 

§ 10 
Niederschriften 

 
Über die Ergebnisse der Mitglieder-
versammlung des Verbandes sind 
Niederschriften zu fertigen, die von 
der oder dem Vorsitzenden und der 
Schriftführerin oder dem Schriftfüh-
rer zu unterschreiben sind. Die Nie-
derschriften sind allen Mitgliedern 
zuzustellen. 
 

§ 11 
Verwendung der Mittel und  

Rechnungslegung 
 
(1)  Alle dem Verband zufließenden 
Mittel werden durch den Vorstand 
verwaltet und dürfen nur für seine 
satzungsgemäßen Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder erhalten 
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keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Verbandes. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Verbandes fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünstigt werden. 
 
(2)  Bei Auflösung oder Aufhebung 
des Verbandes oder bei Wegfall 
seines bisherigen Zwecks fällt das 
Verbandsvermögen an eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts, die es 
für Zwecke der Kommunalstatistik zu 
verwenden hat. 
 

§ 12 
Geschäftsjahr und Rechnungs-

prüfung 
 
(1)  Das Geschäftsjahr des Verban-
des ist das Kalenderjahr. 
 
(2)  Zur Prüfung der Rechnung wer-
den aus der Mitgliederversammlung 
auf die Dauer eines Jahres zwei 
Rechnungsprüferinnen oder Rech-
nungsprüfer gewählt. Wiederwahl 
ist zulässig. 
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Wahlordnung 
 

gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 9. Oktober 2002 
 

§ 1 
Wahlgrundsätze 

 
Diese Wahlordnung gilt für die Wahl 
des Vorstandes nach § 9 Absatz 3 
der Satzung sowie der Vorsitzenden 
und stellvertretenden Vorsitzenden 
der Regionalen Arbeitsgemeinschaf-
ten nach § 8 Absatz 2 der Satzung. 
Wahltag für alle Wahlen ist der Tag 
der Mitgliederversammlung des 
Verbandes. Die Wahlberechtigten 
geben ihre Stimme durch Briefwahl 
ab. Das Wahlergebnis wird am Tag 
und Ort der Mitgliederversammlung 
festgestellt. 
 

§ 2 
Wahlausschuss 

 
Die Mitgliederversammlung wählt 
für die Dauer von vier Jahren einen 
Wahlausschuss, bestehend aus einer 
Vorsitzenden oder einem Vorsitzen-
den als Wahlleitung und mindestens 
drei Stellvertreterinnen oder Stell-
vertreter. Die Wahlleitung kann eine 
weitere Person als örtliche Wahlbe- 
auftragte berufen. Für ausscheiden-
de Wahlausschussmitglieder beruft 
der Vorstand Ersatz. 
 

§ 3 
Wahlvorschläge 

 

(1)  Ein Wahlvorschlag ist spätestens 
bis zum 60. Tag vor dem jeweiligen 
Wahltermin einzureichen. Ihm müs-
sen beigefügt sein 
 

1. die schriftliche Zustimmungser-
klärung der vorgeschlagenen 
Bewerberin oder des vorgeschla-
genen Bewerbers; 

2. mindestens zehn, bei der Wahl in 
den Regionalen Arbeitsgemein-
schaften mindestens fünf Unter-
stützungsunterschriften von Ver-
bandsmitgliedern. 

 

(2)  Zustimmungserklärung und Un-
terstützungsunterschriften sind nach 
Einreichung des Wahlvorschlages 
unwiderruflich; je Funktion darf von 
einer oder einem Unterstützungsbe-
rechtigten nur je eine Unterstüt-
zungsunterschrift erbracht werden. 

 
§ 4 

Wahlvorbereitungen, Stimmzettel 
 
(1)  Die Wahlleitung führt für alle 
Mitglieder des Verbandes ein Wäh-
lerverzeichnis. 
 

(2)  Spätestens 120 Tage vor der 
Wahl, bei Neuaufnahmen und Er-
satzwahlen unverzüglich, teilt die 
Wahlleitung den Mitgliedern des 
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Verbandes mit, dass sie in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen und für 
welche Regionale Arbeitsgemein-
schaft sie wahlberechtigt sind. 
 
(3)  Die Wahlleitung stellt, getrennt 
für jede Wahl, die Stimmzettel her. 
Der Stimmzettel enthält die Bewer-
berinnen und Bewerber in alphabe-
tischer Reihenfolge ihrer Zunamen 
und ein Feld für die Stimmabgabe. 
Wahlen, für die nur je eine Bewerbe-
rin oder ein Bewerber vorgeschlagen 
ist, können auf einem Stimmzettel 
zusammengefasst werden. 
 

(4)  Jedes Mitglied, das in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist, erhält 
spätestens am 30. Tag vor der Wahl 
einen Wahlschein, die Stimmzettel 
für jede Wahl, für die es wahl-
berechtigt ist,  einen Stimmzettel-
umschlag und einen Wahlbriefum-
schlag mit der Anschrift der oder des 
örtlichen Wahlbeauftragten. 

 
§ 5 

Stimmabgabe 
 
Die Wahlberechtigten haben je Wahl 
eine Stimme. Sie unterzeichnen auf 
dem Wahlschein die Versicherung 
zur Briefwahl und übersenden den 
Wahlbrief so rechtzeitig an die auf 
dem Wahlbrief angegebene Stelle, 
dass er dort spätestens zu Beginn 
der Sitzung des Wahlausschusses 
eingeht. Der Wahlbrief kann dort 
auch abgegeben werden. 

 
§ 6 

Feststellung des Wahlergebnisses 
 
(1)  Der Wahlausschuss prüft den 
Wahlschein und trennt Stimmzettel-
umschlag und den Wahlschein. 
Wahlbriefe, die keinen oder keinen 
gültigen Wahlschein und keinen 
Stimmzettelumschlag enthalten oder 
sonst zu beanstanden sind, sind 
zurückzuweisen. 
 
(2)  Der Wahlvorstand stellt fest, wie 
viele Stimmen bei jeder Wahl auf die 
einzelnen Bewerberinnen und Be-
werber entfallen und wie viele 
Stimmen ungültig sind. Gewählt ist, 
wer mehr als die Hälfte der gültigen 
Stimmen erhalten hat. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das vom 
Wahlleiter zu ziehende Los. 
 
(3)  Über die Ergebnisfeststellung ist 
eine Niederschrift zu fertigen und 
von allen anwesenden Wahlaus-
schussmitgliedern zu unterschrei-
ben. 
 
(4)  Die Wahlleitung gibt das Ergeb-
nis der Mitgliederversammlung 
bekannt. 
 

§ 7 
Ersatzwahlen 

 
Scheidet ein Vorstandsmitglied nach 
§ 9 Absatz 1 Ziffer 1 bis 5 aus, findet 
auf der nächsten Mitgliederver-
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sammlung beziehungsweise anläss-
lich einer Versammlung der Regiona-
len Arbeitsgemeinschaft durch Ur-
nenwahl eine Ersatzwahl statt. Die 
Vorsitzende oder der Vorsitzende 
lädt spätestens sechs Wochen vor 
der Versammlung ein und fordert 
zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen auf. 
 
Wahlvorschläge sind entsprechend  
§ 3 mit schriftlicher Zustimmungser-
klärung und Unterstützungsunter-
schriften bei der Vorsitzenden oder 
dem Vorsitzenden einzureichen. 
 
 


