Landessatzung der Alternative für Deutschland
Landesverband Baden-Württemberg
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§1 Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet
(1) Der Landesverband trägt den Namen der Partei „Alternative für Deutschland", Kurzbezeichnung „AfD" mit der
nachgestellten Landesbezeichnung: Baden-Württemberg gemäß Bundessatzung.
(2) Der Landesverband (LV) hat seinen Sitz in Stuttgart. Das Tätigkeitsgebiet entspricht dem Bundesland BadenWürttemberg.
(3) Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

§2 Form und Fristen
(1) Für die Abgabe aller Erklärungen und Mitteilungen und die Einladung zu Versammlungen und Sitzungen nach
dieser Satzung genügt Schriftform (Brief, Telefax) oder Textform (E-Mail), sofern diese Satzung nichts anderes
bestimmt.
(2) Fristen nach dieser Satzung bemessen sich entsprechend §§ 186 bis 192 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
(3) Zur Fristwahrung genügt bei postalischer Versendung die durch Poststempel oder anderen schriftlichen
Nachweis belegte rechtzeitige Absendung.

§3 Gliederung
(1) Der Landesverband kann durch Beschluss des Landesvorstands nachgeordnete Gebietsverbände
gründen.
(2) Die nachgeordneten Gebietsverbände haben Satzungs-, Finanz-und Personalautonomie. Die Satzung der
Gebietsverbände darf der Landessatzung jedoch nicht widersprechen.
(3) Zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlkämpfen zur Europa-, Bundes- und Landtagswahl sind die
nachgeordneten Gebietsverbände an die Weisungen des Landesvorstandes gebunden.
(4) Im Innenverhältnis haftet der Landesverband für Verbindlichkeiten eines nachgeordneten
Gebietsverbandes nur, wenn er dem die Verpflichtung begründenden Rechtsgeschäft zugestimmt hat.

§4 Mitgliedschaft
(1) Für die Mitgliedschaft gelten die Bestimmungen der Bundessatzung.
(2) Die Aufnahmeentscheidung durch einen Gebietsverband im Landesverband wird wirksam, wenn der
Landesvorstand dieser Entscheidung nicht innerhalb von 10 Tagen ab Zugang der
Gebietsverbandsentscheidung begründet widerspricht.
(3) Die Mitglieder des Landesverbands werden vom Landesvorstand verwaltet.

§5 Organe des Landesverbandes
Organe des Landesverbandes sind:
a) Der Landesparteitag
b) Der Landesvorstand
c) Das Landesschiedsgericht

§6 Bundesdelegiertenwahl
(1) Die Wahl von Delegierten für Bundesparteitage erfolgt in Mitgliederversammlungen der Kreisverbände.
(2) Die Berechnung der einem Kreisverband zustehenden Bundesdelegiertenzahl erfolgt nach folgendem Schema:
Basis der Berechnungen ist die dem Landesverband zustehende Bundesdelegiertenzahl. Jeder Kreisverband
entsendet zunächst so viele Bundesdelegierte, wie auf ihn entsprechend dem ganzzahligen Anteil seiner
Mitglieder an der Mitgliederzahl des Landesverbandes entfallen. Sofern dann noch zu vergebende
Bundesdelegiertenplätze unbesetzt sind und Kreisverbänden noch Bruchteile eines Bundesdelegiertenplatzes
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zustehen, werden diese der Größe nach absteigend auf die Kreise verteilt, bis alle Bundesdelegiertenplätze
vergeben sind. Ungeachtet dessen steht jedem Kreisverband wenigstens ein Bundesdelegierter zu. Stichtag für
die Aufteilung der dem Landesparteitag zustehenden Bundesdelegierten ist der letzte vorangegangene 30.06.
bzw. 31.12.
(3) Die Regelungen der Bundessatzung und des Parteiengesetzes sind zu beachten.

§7 Landesfinanzrat
(1) Es wird ein Finanzrat etabliert. Dieser besteht aus den gewählten Mitgliedern des Landesvorstandes
einschließlich des Landesschatzmeisters sowie den Kreisschatzmeistern. Kreisschatzmeister können bei
Verhinderung durch ein gewähltes Mitglied ihres Kreisvorstandes vertreten werden.
(2) Jedes Mitglied des Finanzrats hat gleiches Stimmgewicht. Entschieden wird mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen (ohne Enthaltungen).
(3) Der Landesfinanzrat tagt mindestens zwei Mal im Jahr.
(4) Befugnisse und Zuständigkeiten des Landesfinanzrates ergeben sich aus der Landesfinanzordnung.
(5) Die Arbeitsergebnisse und Beschlüsse des als Ausschuss zu verstehenden Landesfinanzrats unterliegen der
Kontrolle und Änderungsbefugnis durch den Landesparteitag nach Maßgabe des § 7 der Landessatzung.

§8 Der Landesparteitag
(1)
Der Landesparteitag ist das oberste Organ des Landesverbandes. Er ist als ordentlicher oder
außerordentlicher Landesparteitag einzuberufen.
(2)
Aufgaben des Landesparteitages sind die Beratung und Beschlussfassung über grundsätzliche politische
und organisatorische Fragen des Landesverbandes. Der Landesparteitag beschließt insbesondere über das
Wahlprogramme und die Landessatzung. Weitere Aufgaben des Landesparteitages sind die Beratung und
Beschlussfassung über Arbeitsergebnisse bzw. Vorlagebeschlüsse des Landesfinanzrats (Aufgaben gemäß
Landesfinanzordnung, insbesondere Haushaltsentwurf sowie Finanzverteilung zwischen Landesverband und
Kreisverbänden)
(3)
Der Landesparteitag wählt den Landesvorstand, die Rechnungsprüfer, das Landesschiedsgericht und ihre
jeweiligen Stellvertreter.
(4)
Zum Mitglied eines Parteiorgans, als Rechnungsprüfer bzw. als dessen Stellvertreter und als Kandidat der
Landesliste können auch Abwesende gewählt werden, wenn sie vor der Wahl gegen- über dem Landesvorstand
schriftlich ihre Kandidatur und die Annahme der Wahl erklärt haben.
(5)
Der Landesparteitag nimmt alle zwei Jahre den Rechenschaftsbericht des Landesvorstands entgegen und
fasst über ihn Beschluss.
(6)
Der Landesparteitag findet als Mitgliederversammlung statt, solange die im Landesverband organisierten
Mitglieder nicht 5000 übersteigen. Bei mehr als 5000 Mitgliedern findet eine Delegierten-Versammlung
(Vertreter-Versammlung) mit folgender Zusammensetzung statt.
a.) Die Mitglieder des Landesvorstandes sind kraft Satzung Mitglieder des Landesparteitages. Sie sind dabei
gemäß § 9, Absatz 2 Parteiengesetz nur bis zu einem Fünftel der satzungsgemäßen Gesamtzahl der
Versammlungsmitglieder mit Stimmrecht ausgestattet.
b.) Der jeweilige Kreisverband entsendet einen stimmberechtigten Delegierten je fünf Mitglieder, jedoch
mindestens einen. Die Delegierten werden von den Mitgliedern der Kreisverbände für jeweils ein Jahr gewählt
und müssen selbst Mitglied der Partei sein. Die Delegierten sind dem Landesvorstand von den jeweiligen
Kreisverbänden mit einer Frist von drei Wochen zum Datum des Landesparteitags mitzuteilen.
(7)
Ein ordentlicher Landesparteitag findet jährlich statt. Er wird vom Landesvorstand unter Mitteilung von
Tagesordnung, Tagungsort, Datum und Uhrzeit mit einer Frist von vier Wochen an die Mitglieder bzw.
nachgeordneten Gebietsverbände einberufen. Eine Einladung per E-Mail ist möglich. Im Falle einer Verlegung
muss in der gleichen Art eingeladen und eine Frist von zwei Wochen gewahrt werden. Anträge zum
Landesparteitag sind beim Landesvorstand mit einer Frist von zwei Wochen vor dem Parteitag einzureichen.
(8)
Außerordentliche Landesparteitage müssen durch den Landesvorstand unverzüglich einberufen werden,
wenn dies schriftlich unter Angabe der Gründe beantragt wird:
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a.) durch Beschlüsse von mindestens fünf Kreisverbänden,
b.) durch Beschluss des Landesvorstandes.
Die Beschlüsse müssen mit der einfachen Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder im jeweiligen Kreisverband
gefasst werden. Die Ladungsfrist beträgt drei Wochen; sie kann in besonders eilbedürftigen Fällen bis auf fünf
Tage verkürzt werden.
(9)
Zwischen zwei außerordentlichen Landesparteitagen muss ein Mindestzeitraum von sechs Monaten liegen,
es sei denn, der Landesvorstand beschließt einen kürzeren zeitlichen Abstand.
(10) Der Landesparteitag wird durch einen Vertreter des Landesvorstandes eröffnet. Seine Aufgabe besteht
ausschließlich darin, die Wahl einer Versammlungsleitung durchzuführen.
(11) Der Landesparteitag und die Beschlüsse werden durch eine vom Landesparteitag
bevollmächtigte Person beurkundet. Diese Dokumentation ist den nachgeordneten Gebietsverbänden
innerhalb von acht Wochen schriftlich oder per E-Mail zuzustellen.

§9 Der Landesvorstand
(1) Der Landesvorstand besteht aus bis zu drei Sprechern, bis zu vier stellvertretenden Sprechern, dem
Schatzmeister, einem Schriftführer und bis zu acht Beisitzern. Er darf gemäß den gesetzlichen Vorschriften der
Bundesrepublik Deutschland nicht mehrheitlich mit ausländischen Bürgern besetzt werden. Über die Anzahl der
Sprecher, stellvertretenden Sprecher und Beisitzer entscheidet der Landesparteitag mit einfacher Mehrheit
unmittelbar vor der Wahl des Landesvorstands.
(2) Der Landesvorstand tritt mindestens einmal vierteljährlich real oder per fernmündlicher Konferenz
zusammen. Er wird von einem Sprecher schriftlich oder per E-Mail mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe
der Tagesordnung und des Tagungsortes einberufen. Bei außerordentlichen Anlässen kann die Einberufung auch
kurzfristiger erfolgen.
(3)
Der Landesvorstand beschließt über alle organisatorischen und politischen Fragen betreffend des
Bundeslandes im Sinne der Beschlüsse des Landesparteitages. Beschlüsse gelten - soweit nicht anders geregelt mit einfacher Mehrheit und wenn mindestens 60% der Mitglieder des Landesvorstandes anwesend sind bzw.
fernmündlich teilnehmen. Bei Stimmgleichheit gelten Beschlüsse als abgelehnt.
(4) Die Mitglieder des Landesvorstandes sind die gesetzlichen Vertreter des Landesverbandes
(Vorstand gemäß § 26 BGB). Zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verband gemeinsam, soweit es sich um
schuldrechtliche Verpflichtungen von über 1.000 € handelt. Im Übrigen vertreten die Sprecher den Verband
alleine, sofern der Vorstand nicht etwas anderes beschließt. Der Vorstand kann weiteren Personen schriftliche
Vollmachten erteilen.
(5)
Die Mitglieder des Landesvorstandes haben das Recht, an allen Beratungen nachgeordneter Organe oder
Gliederungen des Landesverbandes teilzunehmen.
(6) Der Landesvorstand beschließt über die Gründung von neuen, nachgeordneten Gebietsverbänden.
(7)
Der Landesvorstand kann Geschäftsstellenleiter für regionale Geschäftsstellen des Landesverbandes
berufen, die die Gebietsverbände bei der organisatorischen Arbeit unterstützen.

§10 Satzungsänderung
(1)
Änderungen der Landessatzung können nur von einem Landesparteitag mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.
(2)
Über einen Antrag auf Satzungsänderung kann nur abgestimmt werden, wenn er mindestens zwei
Wochen vor Beginn des Landesparteitages beim Landesvorstand eingegangen ist.

§11 Auflösung und Verschmelzung
Für die Rechtswirksamkeit von Beschlüssen über die Auflösung oder Verschmelzung des
Landesverbands gelten die entsprechenden Regelungen der Bundessatzung.
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§12 Salvatorische Klausel, Inkrafttreten der Satzung
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden,
so wird dadurch die Wirksamkeit der Satzung im Übrigen nicht berührt.
(2) Der Landesverband verpflichtet sich, unwirksame oder nichtige Bestimmungen zügig durch diejenigen
wirksamen Bestimmungen zu ersetzen, die den rechtlich Gewollten rechtswirksam möglichst nahe kommen.
(3) Die Satzung trat erstmals in Kraft am Gründungsparteitag des Landesverbands Baden-Württemberg in
Karlsruhe am 22.04.2013. Sie gilt, mit Ausnahme der Ergänzungen durch § 6 und § 7, im Wesentlichen
unverändert fort. Die Bestimmung über die Zahl der Sprecher in § 9 Abs. 1 Satz 1 dieser Satzung wurde
geändert am 25.07./26.07.2015 durch den 7. Landesparteitag in Pforzheim.

Für die Richtigkeit und Aktualität der Satzung:
Baden-Baden, 04.09.2015
Joachim Kuhs
Schriftführer im Landesvorstand der
Alternative für Deutschland Landesverband Baden-Württemberg
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