
Satzung der vbba-Landesgruppe Sachsen 

Vorbemerkung 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Wahlordnung die gewohnte 

männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies 

impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne 

der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein. 

§ 1 Organe der Landesgruppe 

Gemäß § 13 Absatz 2, 3 und 5 der Satzung der vbba sind 

a. der Landesgewerkschaftstag 

b. der Landesgruppenvorstand 

die Organe der vbba-Landesgruppe. 

§ 2 Zusammensetzung des Landesgewerkschaftstages 

Der Landesgewerkschaftstag setzt sich ausschließlich aus vbba Mitgliedern zusammen und 

besteht aus 

a. dem Landesvorstand und den Rechnungsprüfern 

b. den sächsischen Mitgliedern des HPR und HJAV 

c. den Mitgliedern des BPR und der BJAV 

d. den Personalratsvorsitzenden 

e. den Vorsitzenden der regionalen Gruppen oder dessen Vertreter und ein Vertreter des 

jeweils anderen Rechtskreises 

f. den sächsischen Vertretern im Vorstand der Jobcenter-Personalräte 

§ 3 Zusammensetzung des Landesgruppenvorstandes 

(1) Der Landesgruppenvorstand soll sich entsprechend des Bundesvorstands zusammensetzen 

und wird vom Landesgewerkschaftstag für die Dauer von 4 Jahren gewählt (§ 13 Absatz 5 

Satz 1 und 2 der Satzung der vbba). 

(2) Der vbba-Landesgruppenvorstand Sachsen besteht aus 

a. einem Vorsitzenden und einem ersten stellvertretenden Vorsitzenden oder aus zwei Co-

Vorsitzenden 

b. bis zu zwei weiteren Stellvertretenden, 

c. einem Schatzmeisterin Schatzmeister 

d. einem stellvertretenden Schatzmeister 

e. einen die Landesgeschäftsstelle Leitenden 

f. der Vertreterin der vbba-Frauenvertretung Sachsen beziehungsweise deren Vertretung 

g. einem Landesjugendvertreter beziehungsweise deren Vertretung 

h. einem Seniorenvertreter beziehungsweise deren Vertretung 

i. einem oder mehreren Beisitzern 

(3) Die Beisitzer erhalten vom Landesgruppenvorstand konkrete Aufgabengebiete zugordnet. 

(4) Der Landesgruppenvorstand kann sich durch Mitglieder mit speziellen Kenntnissen 

unterstützen lassen. Diese sind keine Mitglieder des Landesgruppenvorstandes. 



§ 4 Tagungen des Landesgruppenvorstandes und 

des Landesgewerkschaftstages 

(1) Der Landesgruppenvorstand tagt mindestens zweimal jährlich (der 

Landesgewerkschaftstag ist inbegriffen). 

Die Tagesordnung umfasst die laufenden Geschäfte, die Informationen und Beschlusslage zu 

besonderen Aktivitäten, die Finanzen der Landeskasse sowie weitere anlassbezogene 

Themen. 

(2) Bei Bedarf kann ein geschäftsführender Landesgruppenvorstand mit den Mitgliedern des § 

2 Absatz 2 a) bis e) dieser Geschäftsordnung in kürzeren Abständen tagen. 

(3) Die Tagungen des Landesgewerkschaftstages finden jährlich statt. 

§ 5 Aufgaben des Landesgewerkschaftstages 

(1) Die Aufgaben des Landesgewerkschaftstages sind die 

a. Beschlussfassung über die Satzung der Landesgruppe Sachsen 

b. Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des Landesgewerkschaftstages 

c. Beschlussfassung über die Wahlordnung für den Landesvorstand 

d. Festlegung der Grundsätze für die gewerkschaftspolitische Arbeit der Gewerkschaft in 

Sachsen (unter Beachtung der Zuständigkeiten nach der Satzung der vbba) 

e. Beschlussfassung über Anträge 

f. Wahl des Landesgruppenvorstands mit Ausnahme der Frauen- und Landesjugendvertreter 

und ihre Stellvertreter 

g. Wahl von zwei Rechnungsprüfenden für den Landesgruppenvorstand Sachsen 

h. Kenntnisnahme des Geschäfts- und Kassenberichtes des Landesgruppenvorstandes 

i. Kenntnisnahme des Berichtes der Rechnungsprüfenden 

j. Entlastung des Landesgruppenvorstandes 

k. Festlegung des Termins und des Ortes des nächsten ordentlichen 

Landesgewerkschaftstages. 

(2) Der Landesgewerkschaftstag bestätigt die Wahlen der Frauen- und 

Landesjugendvertretung, welche zuvor durchgeführt wurden. 

§ 6 Aufgaben des Landesgruppenvorstandes 

(1) Der Landesgruppenvorstand nimmt die allgemeine Geschäftsführung der Landesgruppe 

wahr. Dieses umfasst unter anderem die: 

a. unterjährig anfallende geschäftlichen Entscheidungen 

b. Einberufung des jährlichen Landesgewerkschaftstages 

c. Erstellung der Tagesordnung für die Sitzungen des Landesgewerkschaftstages 

d. Umsetzung der Beschlüsse des Landesgewerkschaftstages und den Bericht an den 

Landesgewerkschaftstag über deren Umsetzung 

e. Umsetzung der Änderungen im Rahmen des zentralen Beitragseinzuges und der zentralen 

Mitgliederdatei 

f. Prüfung der Abrechnung der Beitragsanteile mit dem Bundesschatzmeister 

g. Beschluss der Etats für die vbba-Gruppen in Sachsen 

h. Aufstellung des Haushaltsplanes der Landesgruppe 

i. Veranlassung von Werbemaßnahmen 

j. Abstimmung zu Maßnahmen der Außenwirkung (unter anderem Homepage, Socialmedia, 

besondere Aktionen und so weiter) 

k. Koordinierung von Wahlvorbereitungen, insbesondere Wahlen zum BPR und zur BJAV 

l. Aufstellung der Kandidatenlisten für HPR- und BPR-, HJAV- und BJAV-Wahlen 



m. Koordinierung von Streikmaßnahmen im Rahmen von Tarifauseinandersetzungen 

n. Berufung von Mitgliedern mit zur Unterstützung der Aufgabenerledigung des 

Landesgruppenvorstandes (siehe § 7 (1)) 

o. Erstellung von Niederschriften der eigenen Sitzungen. 

(2) Der Landesgruppenvorstand beschließt unter anderem die Veröffentlichung zu aktuellen 

Themen. Hierbei sind die Richtlinienpolitik und Zuständigkeiten nach der Satzung der vbba 

zu beachten. 

(3) Der Landesgruppenvorstand setzt sich bei Bedarf im Einzelfall für Belange von 

Mitgliedern ein, die von grundsätzlicher Bedeutung oder ohne die Einschaltung des 

Landesgruppenvorstandes nicht lösbar sind. 

§ 7 Organisation des Landesgruppenvorstandes 

(1) Zur Abwicklung der Aufgaben können Arbeitsgruppen gebildet werden. Diese bestehen 

aus einem Moderierenden und fachkundigen Mitgliedern. Die Arbeitsgruppen erarbeiten 

einen Arbeitsplan der dem Landesgruppenvorstand zur Bestätigung vorzulegen ist und 

berichten regelmäßig im Rahmen der Tagungen des Landesgruppenvorstandes über ihre 

Ergebnisse. 

(2) Zur Koordinierung der laufenden Geschäfte der Landesgruppe besteht eine 

Landesgeschäftsstelle. 

§ 8 Vertretung der Landesgruppe 

(1) Der Vorsitzende bzw. die Co-Vorsitzenden sind berechtigt, alle notwendigen 

Entscheidungen für den laufenden Geschäftsbetrieb der Landesgruppe zu treffen, soweit sie 

nicht dem Landesgewerkschaftstag beziehungsweise dem Landesvorstand vorbehalten sind. 

(2) Die beziehungsweise der Landesgruppenvorsitzende ist/ sind Vorstand im Sinne des § 26 

BGB. Sie beziehungsweise er haben die Stellung einer gesetzlichen Vertretung nach den §§ 

710, 714 BGB und vertreten die Landesgruppe gerichtlich und außergerichtlich. In 

finanziellen Angelegenheiten ist die Schatzmeisterin beziehungsweise der Schatzmeister 

zeichnungsberechtigt. Die Haftung erfolgt im Rahmen des §54 BGB (nicht rechtsfähig). Für 

die Erfüllung von Verbindlichkeiten der Landesgruppe haftet nur das Vermögen der vbba-

Landesgruppe Sachsen. 

§ 9 Finanzen 

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Für das Kalenderjahr wird eine Finanzplanung 

erstellt. 

(2) Es wird kein Bargeldkonto geführt. 

(3) Bankkontovollmacht haben der Vorsitzende der vbba-Landesgruppe beziehungsweise die 

Co- Vorsitzende und der Schatzmeister beziehungsweise dessen Stellvertreter, jeweils allein 

zeichnend, mit Ausnahme der Kontoauflösung beziehungsweise Kontoeinrichtung. 

(4) Über Ausgaben von bis zu 300,00 € im Einzelfall können der Landesgruppenvorsitzender 

beziehungsweise die Co-Vorsitzenden, Schatzmeister oder sein Stellvertreter entscheiden. Der 

Landesgruppenvorstand ist auf seiner folgenden Sitzung zu informieren. Bei Ausgaben von 

über 300,00 € entscheidet der geschäftsführende Landesgruppenvorstand mit einfacher 

Mehrheit. 

(5) Für die regionalen Gruppen stehen in jedem Haushaltsjahr Budgets zur Verfügung. Über 

dessen Höhe entscheidet der Landesgewerkschaftstag mit dem Haushalt. Maßstab ist die 

Anzahl der Mitglieder am 01.01. des Jahres. Die für die Gruppenarbeit vorgesehenen Mittel 

verbleiben bis zu deren Verwendung auf dem Konto des Landesvorstandes. Sofern zur 



Finanzierung von Gruppenarbeit Vorschüsse erforderlich sind, sind die innerhalb von 4 

Wochen bei der Schatzmeisterin beziehungsweise dem Schatzmeister abzurechnen, nicht 

verbrauchtes Geld ist innerhalb von 4 Wochen auf das Konto des Landesvorstandes zurück zu 

überweisen. Auf Budgetanteile die bis zum 31.12. des Jahres nicht abgerufen sind, besteht 

kein Anspruch. In Sonderfällen entscheidet der geschäftsführende Landesgruppenvorstand auf 

Antrag. 

(6) Reisekosten werden nach einer durch den Landesgruppenvorstand zu beschließenden 

Reisekostenordnung gezahlt. 

(7) Die beiden gewählten Rechnungsprüfer prüfen zweimal jährlich:• spätestens zum 31.01. 

eines jeden Jahres das vergangene Geschäftsjahr• spätestens zum 31.07. eines jeden Jahres 

das laufende Geschäftsjahr bis zum 30.06. die Kassenführung und überwachen die 

Ausführung des Haushaltes. Über die Prüfungen werden schriftliche Berichte erstellt, die dem 

nächsten Landesgewerkschaftstag vorgelegt werden. Dieser entscheidet dann über die 

Entlastung des Vorstandes. 

§ 10 Vorrangige Regelungen 

(1) Die Satzung der vbba findet Anwendung, soweit in dieser Landesgruppensatzung dazu 

keine oder zur Satzung der vbba einschränkende Regelungen getroffen wurden. 

(2) Soweit bei Änderung der Satzung der vbba Regelungen dieser Landesgruppensatzung 

dazu im Widerspruch stehen, ist die Satzung der vbba anzuwenden. Der 

Landesgewerkschaftstag hat zeitnah einen Beschluss zur Änderung oder Anpassung dieser 

Landesgruppensatzung zu treffen. 

§ 11 Änderungen und Inkrafttreten 

(1) Änderungen dieser Landesgruppensatzung müssen durch einfache Mehrheit des 

Landesgewerkschaftstages beschlossen werden. 

(2) Diese Landesgruppensatzung wurde vom Landesgewerkschaftstag 2018 beschlossen und 

ist damit in Kraft getreten. 

Beschluss des Landesgewerkschaftstages vom 01.11.2018 

 


	Satzung der vbba-Landesgruppe Sachsen

