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§ 1  Name, Gebiet und Aufgabe 
 
(1) Der Ortsverband Main-Taunus Ost ist eine Gliederungsstufe des Kreisverbandes 

Main-Taunus der Partei Alternative für Deutschland (AfD). 
 
(2) Das Gebiet des Ortsverbandes entspricht den Gebieten der Städte Bad Soden und 
Eschborn sowie den Gemeinden Schwalbach und Sulzbach.  
 
(3) Der Ortsverband unterstützt die Aktivitäten des Kreisverbandes Main-Taunus, be-
teiligt sich an der Kommunalpolitik und pflegt die Beziehung zu den Parteimitgliedern 
und Förderern seines Gebietes.  
 
 
§ 2  Mitgliedschaft 
 
Der Ortsverband setzt sich zusammen aus den Mitgliedern des AfD Kreisverbandes 
Main-Taunus, die ihren Hauptwohnsitz im Stadtgebiet Bad Soden am Taunus, in der 
Gemeinde Schwalbach, in der Gemeinde Sulzbach und im Stadtgebiet Eschborn ha-
ben.  
 
Für Abweichungen davon gilt § 2 der Kreissatzung des AfD-Kreisverbandes Main-
Taunus. 
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§ 3  Organe des Ortsverbandes 
 
Organe des Ortsverbandes sind dem Rang nach: 

a) Die Ortsverbandshauptversammlung  
b) Der Ortsverbandsvorstand 

 
 

§ 4  Ortsverbandshauptversammlung 
 
(1) Versammlungsteilnehmer 
Die Ortsverbandshauptversammlung besteht aus den Mitgliedern des Ortsverbandes.  
Die Mitglieder des Kreisvorstandes haben ein Anwesenheits- und Rederecht, jedoch 
kein Stimmrecht – außer sie gehören dem Ortsverband an.  
Ebenso können Förderer gemäß § 3 Abs. 2 der Bundessatzung als Gäste ohne Stimm- 
und Antragsrecht zur Ortsverbandshauptversammlung zugelassen werden. 
 
(2) Einberufung 
Der Ortsverbandsvorstand beruft die Ortsverbandshauptversammlung alljährlich min-
destens einmal zur Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes und 
zur Beschlussfassung über grundsätzliche politische und organisatorische Angelegen-
heiten des Ortsverbandes ein.  
Die Ortsverbandshauptversammlung ist ferner einzuberufen, wenn mindestens 1/5 der 
Mitglieder des Ortsverbandes schriftlich die Einberufung einer Ortsverbandshauptver-
sammlung verlangen (Außerordentliche Ortsverbandshauptversammlung). 
 
(3) Einladungsfristen 
Zur Ortsverbandshauptversammlung sind die Mitglieder des Ortsverbandes sowie die 
Mitglieder des Kreisvorstandes mit einer Frist von mindestens zwei Wochen einzula-
den. In der Einladung sind die Tagesordnung, der Tagungsort und der Termin der Ver-
sammlung bekannt zu geben. Eingeladen wird postalisch oder per Email. Mitglieder 
ohne Email-Kontakt müssen postalisch eingeladen werden. 
Eine außerordentliche Ortsverbandshauptversammlung ist innerhalb von 4 Wochen 
nach Eingang des Schreibens gemäß den Bestimmungen hiesiger Satzung durchzu-
führen. 
Außerordentliche Ortsverbandshauptversammlungen können in besonders eilbedürf-
tigen Fällen mit einer Ladungsfrist von 7 Tagen einberufen werden. Diese Eilbedürftig-
keit ist in der Einladung schriftlich zu begründen. 
 
(4) Tagesordnung 
Die vorläufige Tagesordnung wird vom Ortsverbandsvorstand erstellt. Sofern beim 
Ortsverbandsvorstand bis spätestens 7 Tage (3 Tage bei eilbedürftigen Ortsverbands-
hauptversammlungen) vor Beginn der Ortsverbandshauptversammlung 
ein Antrag zur Tagesordnung eingeht, der von mindestens 5 Mitgliedern des Ortsver-
bandes durch schriftliche Erklärung unterstützt wird, ist dieser Antrag der vorläufigen 
Tagesordnung beizufügen und diese in aktualisierter Form den Mitgliedern rechtzeitig 
und auf gleichem Wege wie die Einladung zu übermitteln. 
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Darüber hinaus können im Rahmen der Ortsverbandshauptversammlung von den Ver-
sammlungsteilnehmern Eilanträge eingebracht werden, die auf die Tagesordnung ge-
setzt werden müssen, sofern dies von mindestens ¾ der stimmberechtigten Versamm-
lungsteilnehmer befürwortet wird. 
 
(5) Versammlungsleitung 
Die Ortsverbandshauptversammlung wird vom Ortsverbandssprecher bzw. bei dessen 
Verhinderung vom stellvertretenden Ortsverbandssprecher eröffnet. Er leitet die sich 
daran unmittelbar anschließende Wahl des Versammlungspräsidiums. Die Wahl er-
folgt in offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Versammlungsteilnehmer. 
 
Das Versammlungspräsidium besteht aus einem Versammlungsleiter und mindestens 
einem Schriftführer. Nach der Wahl des Versammlungsleiters obliegt diesem die Lei-
tung der Ortsverbandshauptversammlung. 
Falls Wahlen auf der Tagesordnung stehen, so wird auch ein Wahlleiter gewählt, wel-
cher nicht für ein Amt bei dieser Wahl kandidieren darf. 
 
(6) Wahlen 
Die Ortsverbandshauptversammlung wählt insbesondere: 

a) den Ortsverbandsvorstand  
b) den Rechnungsprüfer 

  
Falls eine Kommunalwahl ansteht, so sind die Bewerber für die Wahlvorschläge im 
Gebiet des Ortsverbandes in einer besonderen Ortsverbandshauptversammlung zu 
wählen. Die hiesige Satzung ist entsprechend anzuwenden, soweit diese nicht durch 
das geltende Wahlrecht eingeschränkt wird. Darüber hinaus sind die besonderen Re-
gelungen von § 11 der Landessatzung und das jeweils geltende Wahlrecht anzuwen-
den. 
 
(7) Beschlussfähigkeit 
Die Ortsverbandshauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 15% der 
Mitglieder des Ortsverbandes anwesend sind. 
 
(8) Auflösung des Ortsverbandes 
Die Auflösung des Ortsverbandes erfolgt, sofern dies als Tagesordnungspunkt auf der 
Einladung steht und von mindestens ¾ der stimmberechtigten Versammlungsteilneh-
mer beschlossen wird. 
 
 

§ 5  Ortsverbandsvorstand 
 
(1) Vorstandsmitglieder 
Der Vorstand besteht aus: 
 a)  dem Sprecher 
 b)  dem stellvertretenden Sprecher  
 c)  dem Schatzmeister 
 d)  bis zu zwei Beisitzern 
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(2) Wahlperiode 
Die Wahlen zum Vorstand sowie die Wahlen des Rechnungsprüfers finden in jedem 
zweiten Jahr statt. Die Amtszeit erstreckt sich bis zur Neuwahl des Nachfolgegremi-
ums max. nach den Fristen des § 13 Abs. 4 der Landessatzung. 
(3) Aufgaben und Verantwortungen 
Der Vorstand beschließt und koordiniert alle organisatorischen und politischen Fragen 
im Sinne der Beschlüsse der Ortsverbandshauptversammlung und führt diese aus.  
Der Ortsverbandsvorstand vertritt den Ortsverband in allen Belangen, insbesondere in 
rechtlichen, organisatorischen, finanziellen und politischen Angelegenheiten.  
Im Auftrag des Ortsverbandsvorstand können einzelne Mitglieder des Vorstands die-
sen in rechtlichen und vertraglichen Angelegenheiten vertreten. 
Beschlüsse, Stellungnahmen und Aktivitäten des Ortsverbandes dürfen nicht im Wi-
derspruch zu denen des Kreisverbandes stehen und sollen sich an Leitlinien und Pro-
gramm der Partei orientieren. 
  
(4) Vorstandssitzung 
Der Ortsverbandsvorstand führt Vorstandssitzungen durch, in denen das Handeln des 
Vorstandes beschlossen wird. Dies erfolgt im Einklang und in Umsetzung der Be-
schlüsse einer Ortsverbandshauptversammlung. Der Ortsverbandsvorstand tagt min-
destens zweimal im Jahr. 
Die Einladung zu und Leitung von Ortsvorstandssitzungen erfolgt durch den Ortsver-
bandssprecher. Bei dessen Verhinderung werden seine Aufgaben durch den stellver-
tretenden Sprecher wahrgenommen.  
Vorstandssitzungen und deren Beschlüsse sind in geeigneter Weise zu protokollieren 
und zu archivieren. Im Übrigen gilt §6 Absatz 2 der Kreissatzung des MTK. 
 
(5) Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes 
Scheidet der Sprecher des Ortsverbands aus seinem Amt aus, so rückt der stellvertre-
tende Sprecher auf diese Position nach. 
Scheidet der stellvertretende Sprecher aus seinem Amt aus oder rückt dieser auf die 
Position des Sprechers nach, so rückt jeweils der Beisitzer mit der höchsten Stimmen-
zahl bei den letzten Vorstandswahlen auf die Position des stellvertretenden 
Sprechers nach.  
Scheidet der Schatzmeister aus seinem Amt aus, so wählen die übrigen Vorstands-
mitglieder unverzüglich aus ihren Reihen einen kommissarischen Schatzmeister. Der 
kommissarische Schatzmeister scheidet nicht aus seinem ursprünglichen Vorstands-
amt aus. 
Die durch das Nachrückverfahren vakant gewordenen Vorstandsämter können in der 
nächstfolgenden Ortsverbandshauptversammlung nachgewählt werden.  
Das kommissarisch besetzte Amt des Schatzmeisters ist bei der nächstfolgenden 
Ortsverbandshauptversammlung nach zu wählen. Die so nachgewählten Vorstands-
mitglieder üben ihr Amt nur für den verbleibenden Rest der Amtszeit des Ortsverbands-
vorstandes aus. 
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Verbleiben durch das Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern und das Nachrückver-
fahren weniger als 3 Personen im Ortsverbandsvorstand, so ist innerhalb von 4 Wo-
chen eine Ortsverbandshauptversammlung zur vollständigen Neuwahl des Ortsver-
bandsvorstandes durchzuführen.  
Zur Einberufung und Durchführung dieser Ortsverbandshauptversammlung sowie zu 
eilbedürftigen Notfallmaßnahmen während dieser Zeit ist der Restvorstand trotz seiner 
Minderzahl weiterhin berechtigt. 
 
(6) Kooptierung 
Der Ortsverbandsvorstand kann Mitglieder des Ortsverbandes durch Mehrheitsbe-
schluss in den Vorstand kooptieren. Kooptierte Vorstandsmitglieder haben bei Vor-
standssitzungen ein Anwesenheits- und Rederecht, jedoch kein Stimmrecht. Die Ko-
optierung endet mit dem Ablauf der Amtszeit des Ortsverbandsvorstandes oder mit 
dem Widerruf der Kooptierung durch Mehrheitsbeschluss des Ortsverbandsvorstan-
des. 
 
(7) Abwahl 
Der Ortsverbandsvorstand oder einzelne Mitglieder des Vorstandes können auf Antrag 
noch vor dem Ende der Amtszeit durch eine Ortsverbandshauptversammlung abge-
wählt werden. Hierfür ist eine 2/3 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Ver-
sammlungsteilnehmer erforderlich. 
 
(8) Finanzen 
Die Finanzierung des Ortsverbandes erfolgt auf Beschluss des Kreisvorstandes (§ 3 
Abs. 5 der Finanz- und Beitragsordnung der AfD Hessen). 
Die Einnahmen und Ausgaben des Ortsverbandes werden als integraler Teil der Kasse 
des Kreisverbandes vom Schatzmeister des Kreisverbandes verbucht, jedoch inner-
halb dieser Kasse gesondert erfasst. Der Kassenbericht des Ortsverbandsvorstandes 
und der Bericht des Rechnungsprüfers beziehen sich daher auf diese den Ortsverband 
betreffenden Buchungen in der Kasse des Kreisverbandes. Der Ortsverband führt da-
neben keine weitere Kasse. 
Spenden verbleiben auf der Ebene, für die sie eingegangen sind. Spendenbescheini-
gungen werden vom Kreisverband ausgestellt. 
 
 

§ 6  Geschäftsordnung und Finanzordnung 
 
Für Verfahrensfragen, das Beitrags- und Rechtswesen gelten die Landesgeschäfts-
ordnung und die Finanz- und Beitragsordnung der AfD Hessen entsprechend. 
 

 
§ 7  Ergänzendes Recht 
 
Im Übrigen gelten für alle Rechtsfragen, die in dieser Ortsverbands-Satzung nicht ge-
regelt sind, die jeweils gültigen Vorschriften des Bundes- und Landesverbandes ent-
sprechend. 
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§ 8  Salvatorische Klausel 
 
(1) Sollten einzelne Bestimmungen der Satzung rechtsunwirksam oder undurchführbar 
sein oder nach lnkrafttreten unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
 
(2) An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige 
wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am 
nächsten kommen, die die Ortsverbandshauptversammlung mit der unwirksamen bzw. 
undurchführbaren Bestimmung verfolgt hat. 
 
(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die 
Satzung als lückenhaft erweist. 
 
 

§ 9  lnkrafttreten 
 
(1) Über Annahme und Änderung dieser Satzung hat die Ortsverbandshauptversamm-
lung mit einfacher Mehrheit entschieden.  
 
(2) Diese Satzung tritt mit Beschluss der Ortsverbandshauptversammlung des Orts-
verbandes am 05.02.2019 in Kraft und löst die vorherige Satzung vom 15.11.2015 ab. 
 
(3) Die Gültigkeit der Satzung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den 
Kreis- und den Landesvorstand. 


