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Ständige Konferenz  
der Dozentinnen und Dozenten für Sprachbehindertenpädagogik 
 
S a t z u n g 
 
A. Allgemeines 
 
§ 1 Name, Sitz 
 
Der Verband führt den Namen "Ständige Konferenz der Dozentinnen und Dozenten 
für Sprachbehindertenpädagogik". Der Sitz des Verbandes wird mit der Wahl des/der 
Vorsitzenden jeweils neu bestimmt und an denjenigen Hochschulort verlegt, an dem 
der/die Vorsitzende hauptamtlich tätig ist. 
 
§ 2 Verbandszweck 
 
Die Ständige Konferenz der der Dozentinnen und Dozenten für Sprachbehinderten-
pädagogik bezweckt eine Verbesserung von Ausbildung und praktischer Tätigkeit der 
Sprachbehindertenpädagoginnen und -pädagogen in Richtung bessere Rehabilitation 
Sprachbehinderter. 
Dieser Zweck wird durch Kooperation der Verbandsmitglieder in allen mit der Ausbil-
dung und der praktischen Tätigkeit zusammenhängenden Fragen zu erreichen ver-
sucht, insbesondere durch: 
 a) Diskussion von Prüfungsinhalten der geltenden Ausbildungs- und  

Prüfungsordnungen; 
 b) Diskussion von Forschung; 
 c) Initiativen gegenüber anderen Verbänden oder staatlichen Institutionen; 
 d) Information der Öffentlichkeit. 
 
B. Mitgliedschaft 
 
§ 3 Mitglieder 
 
Dem Verband können angehören: 
 
a) Lehrkräfte (Hochschullehrer/innen, Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen), die in der 
Sprachbehindertenpädagogik in Forschung und Lehre hauptamtlich an den Hoch-
schulen in der Bundesrepublik Deutschland tätig sind. 
b) emeritierte und pensionierte Professorinnen und Professoren. 
c) Lehrkräfte, die in der Sprachbehindertenpädagogik in Forschung und Lehre haupt-
amtlich an den Hochschulen/Akademien des deutschsprachigen Auslandes tätig 
sind. 
d) Personen, die dieser Bedingung nicht entsprechen, die jedoch den Zweck des 
Verbandes in besonderem Maße fördern, können durch Beschluss der Mitgliederver-
sammlung zu kooptierten Mitgliedern ernannt werden. 
 
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
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Der Erwerb der Mitgliedschaft erfolgt auf schriftlichen Antrag, über den von dem/ der 
Vorsitzenden entschieden wird. Im Zweifelsfall wird der Antrag der Mitgliederver-
sammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 
Die Mitgliederversammlung entscheidet über den Antrag mit einfacher Mehrheit. Mit 
dem Antrag erkennt der Bewerber/ die Bewerberin die Satzung des Verbandes an. 
 
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen und Zwecke des Verbandes nach 
besten Kräften zu unterstützen sowie die Beschlüsse zu befolgen. 
 
(2) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen teilzunehmen. Sie haben 
in der Mitgliederversammlung gleiches Stimmrecht. Die Übertragung des Stimmrech-
tes ist nicht möglich. 
 
(3) Mitglieder nach §3 Abs. d) haben kein Stimmrecht in Fragen, die spezifische Be-
dingungen der Bundesrepublik Deutschland betreffen. 
 
§ 6 Beitrag 
 
Die Höhe der Beiträge richtet sich nach den Kosten der für die Verbandstätigkeit auf-
zuwendenden Sachmittel. Die Mitgliederversammlung stimmt über die Höhe des so-
fort zu entrichtenden Beitrages ab. Der Mitgliedsbeitrag wird in der Regel über das 
Einzugsverfahren entrichtet. 
 
§ 7 Erlöschen der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft erlischt durch: 
 (a) Tod 
 (b) freiwilligen Austritt 
 (c) Ausscheiden aus dem die Mitgliedschaft begründenden Amt 
  (Ausnahmeregelungen sind möglich) 

  (d) Löschung wegen nicht gezahlter Mitgliedsbeiträge trotz zweimaliger    
Mahnung 

 
C. Verbandsorgane 
 
§ 8 Verbandsorgane 
 
 (1)      Organe des Verbandes sind: 
  a) der/ die Vorsitzende und dessen/ deren Stellvertreter/in 
  b) die ordentliche Mitgliederversammlung 
 

 (2)  Die Vorsitzenden werden von der ordentlichen Mitgliederversammlung 
gewählt. Die Wahl erfolgt schriftlich in geheimer Abstimmung. 

 
 (3) Die Vorsitzenden werden auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
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         (4) Scheidet ein Vorsitzender/ eine Vorsitzende vor Ablauf seiner/ ihrer 
Amtsdauer aus, wird bei der nächsten Mitgliederversammlung ein neuer 
Vorsitzender/ eine neue Vorsitzende gewählt. 

 
§ 9 Geschäftsbereich der Vorsitzenden 
 
(1) Der/ die Vorsitzende - bei dessen/ deren Verhinderung der/ die Stellvertreter/in - 
vertreten den Verband nach außen in allen Verbandsangelegenheiten nach Maßga-
be der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 
 
(2). Der/ die Vorsitzende oder sein Stellvertreter/seine Stellvertreterin bestimmen  
über die Verwendung der dem Verband zur Verfügung stehenden Beiträge. Über die 
Verwendung der Beiträge ist alle zwei Jahre, spätestens am Ende einer Amtsperiode 
Rechnung zu legen 
 
 
§ 10 Ordentliche Mitgliederversammlung 
 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Der 
nächste Termin wird im Rahmen der Mitgliederversammlung festgelegt. Die Einberu-
fung erfolgt mindestens vier Wochen vor dem Termin der Versammlung und enthält 
die von dem/der Vorsitzenden festzusetzende Tagesordnung. 
 
§ 11 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung beschließt über: 
 a) Höhe der Mitgliedsbeiträge 
 b) Entlastung des/ der Vorsitzenden 
 c) Neuwahl des/ der Vorsitzenden 
 d) Änderungen der Satzung 
 e) Anträge des/der Vorsitzenden und der Mitglieder 
 f) Auflösung des Verbandes 
 
(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50% der aktiven 
Mitglieder erschienen sind. Bei der Beschlussfassung über die Änderung der  
Satzung und die Auflösung des Verbandes ist die Anwesenheit von 3/4 der Mitglieder 
erforderlich. Bleibt die einberufene Mitgliederversammlung beschlussunfähig, ist eine 
neue einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder be-
schlussfähig ist. 
 
(3) Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet im Falle einer Wahl das Los, in anderen Fällen die Stimme 
des/der Vorsitzenden. 
 
(4) Beschlussfassungen können auch in Form eines Umlaufverfahrens herbeigeführt 
werden. 
 
(5) Über Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
anzufertigen, das von dem/ der die Versammlung leitenden Vorsitzenden zu unter-
zeichnen ist. 
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§ 12 Anträge 
 
Anträge an die Mitgliederversammlung aus der Reihe der Mitglieder sind mindestens 
zehn Tage vor Zusammentritt der ordentlichen Mitgliederversammlung dem Vorstand 
schriftlich mit kurzer Begründung einzureichen. 
 
§ 13 Außerordentliche Mitgliederversammlung 
 
Der Vorstand kann außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen. Auf 
schriftliches Verlangen von mindestens einem Zehntel aller Mitglieder muss der Vor-
stand unter Angabe der vorgeschlagenen Tagesordnung eine Mitgliederversamm-
lung einberufen. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die Bestim-
mungen über die ordentliche Mitgliederversammlung entsprechend. 
 
D. Schlussbestimmungen 
 
§ 14 Auflösung des Verbandes 
 
Die Auflösung des Verbandes kann nur von einer satzungsgemäß berufenen Mitglie-
derversammlung unter Einhaltung der Regeln des § 11 beschlossen werden. 
 
§ 15 Inkrafttreten der Satzung 
 
Vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 27.02.1979 be-
schlossen. Sie tritt mit dem Tage der Beschlussfassung in Kraft. 
 
Mainz, den 27. Januar 1979, geändert Hannover, den 14.9.1995, geändert Potsdam 
d. 17.9.98 
 
Redaktionell überarbeitet am 25.10.2009 in Reutlingen 


