
Derzeitige Satzungsregelung Antrag auf Änderung Begründung 
 

§ 6 
(12) Die übrigen 12 Vorstandsmitglie-
der werden in geheimer Wahl im Block 
gewählt. Jeder Delegierte hat 12 
Stimmen. Die Stimmabgabe ist nur 
gültig, wenn mindestens 9 der mögli-
chen 12 Stimmen abgegeben wurden. 
Eine Kumulation der Stimmen auf 
einen Kandidaten ist unzulässig.  
 
Im ersten Wahlgang gilt als gewählt, 
wer mehr als die Hälfte der abgege-
benen Stimmen auf sich vereinigen 
konnte. Wurden im ersten Wahlgang 
nicht alle 12 Vorstandsmitglieder ge-
wählt, findet ein weiterer Wahlgang 
statt. Gewählt sind im zweiten Wahl-
gang in der Reihenfolge der auf sie 
entfallenden Stimmen so viele Kandi-
daten, wie noch Plätze zu besetzen 
sind.  
 
Wurden gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 
dieser Satzung nicht die notwendige 
Anzahl der Vertreter aus jeder der vier 
Gruppen in den Vorstand gewählt, 
werden die Kandidaten derjenigen 
Gruppe, die bisher nicht ausreichend 
berücksichtigt wurden, gemäß der auf 
sie entfallenden Stimmen an Stelle 
der mit den wenigsten Stimmen ge-
wählten übrigen Kandidaten gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13) Über jede Mitgliederversammlung 
ist ein Protokoll anzufertigen, in der 
die teilnehmenden Mitglieder, die Ta-
gesordnung, die gestellten Anträge 
und die gefassten Beschlüsse festzu-
halten sind. Das Protokoll ist vom 
Vorsitzenden und dem von ihm be-
nannten Protokollführer zu unter-
zeichnen und allen Mitgliedern ab-
schriftlich zu übermitteln. 
 
 

§ 8 
(2) Der Vorstand besteht aus dem 
Vorsitzenden, seinen zwei Stellvertre-
tern und zusätzlich 12 Mitgliedern. Im 
Vorstand müssen mindestens zwei 
Vertreter der kreisfreien Städte, zwei 
Vertreter der großen kreisangehörigen 
Städte, drei Vertreter der amtsfreien 
oder geschäftsführenden Gemeinden 
und drei Vertreter der amtsangehöri-
gen Gemeinden vertreten sein. 
 

 
§ 6 

(12) Die übrigen 12 Vorstandsmitglie-
der werden in geheimer Wahl im 
Block gewählt. Jeder Delegierte hat 
12 Stimmen. Die Stimmabgabe ist nur 
gültig, wenn mindestens 9 der mögli-
chen 12 Stimmen abgegeben wurden. 
Eine Kumulation der Stimmen auf 
einen Kandidaten ist unzulässig.  
 
Gewählt sind in der Reihenfolge der 
auf sie entfallenden Stimmen so 
viele Kandidaten, wie Plätze zu be-
setzen sind. Bei Stimmengleichheit 
zwischen den Letztplatzierten findet 
eine Stichwahl zwischen diesen 
Kandidaten statt, soweit sie nicht 
nach den Regeln des Satzes 7 er-
setzt werden.  
 
 
 
Wurden gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 
dieser Satzung nicht die notwendige 
Anzahl der Vertreter aus jeder der vier 
Gruppen in den Vorstand gewählt, 
werden die Kandidaten derjenigen 
Gruppe, die bisher nicht ausreichend 
berücksichtigt wurden, gemäß der auf 
sie entfallenden Stimmen an Stelle 
der mit den wenigsten Stimmen ge-
wählten übrigen Kandidaten gesetzt. 
 
(13) Wird auf Grund des Ausschei-
dens von Vorstandsmitgliedern 
während der Wahlperiode eine Er-
gänzungswahl erforderlich, richtet 
diese sich nach den Regeln der 
Absätze 9 bis 12, wobei die Wahl 
sich nur auf die Plätze der ausge-
schiedenen Mitglieder beschränkt. 
 
(14) Über jede Mitgliederversammlung 
ist ein Protokoll anzufertigen, in der 
die teilnehmenden Mitglieder, die Ta-
gesordnung, die gestellten Anträge 
und die gefassten Beschlüsse festzu-
halten sind. Das Protokoll ist vom 
Vorsitzenden und dem von ihm be-
nannten Protokollführer zu unter-
zeichnen und allen Mitgliedern ab-
schriftlich zu übermitteln. 
 
 

§ 8 
(2) Der Vorstand besteht aus dem 
Vorsitzenden, seinen zwei Stellvertre-
tern und zusätzlich 12 Mitgliedern. Im 
Vorstand müssen mindestens je ein 
Vertreter aus jeder kreisfreien Stadt, 
zwei Vertreter der großen kreisange-
hörigen Städte, drei Vertreter der 
amtsfreien oder geschäftsführenden 
Gemeinden und drei Vertreter der 
amtsangehörigen Gemeinden vertre-
ten sein. 

 
 
Bei den letzten Vorstandswahlen 
waren für die Wahl der übrigen Vor-
standsmitglieder nach § 6 Abs.12 
der Satzung drei Wahlgänge erfor-
derlich, wobei der dritte Wahlgang 
als Stichwahl erforderlich wurde, da 
die letzten beiden Kandidaten (Herr 
Kuhn und Herr Grund) gleich viele 
Stimmen hatten. Dies war der gel-
tenden Satzungsregelung geschul-
det, die vorsieht, dass im ersten 
Wahlgang nur derjenige gewählt ist, 
der mehr als die Hälfte der abgege-
benen Stimmen auf sich vereinen 
kann. Da bei den weiteren Wahl-
gängen in der Regel die Wahlbeteili-
gung niedriger wird, wird vorge-
schlagen, dass schon im ersten 
Wahlgang einfach auf die Rangfolge 
der Kandidaten, die sich aus der 
Zahl der abgegebenen Stimmen 
ergibt, abgestellt wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Regelung zur Ergänzungswahl 
fehlt bisher. Mit dem nebenstehen-
den Vorschlag soll diese Lücke ge-
schlossen werden. Klargestellt wird, 
dass die vorhandenen Regelungen 
auch bei der Ergänzungswahl – 
beschränkt auf die freien Plätze - 
anzuwenden sind. 
 
Aus dem bisherigen Abs.13 wird 
Abs. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird klargestellt, dass sich aus 
Schwerin und Rostock je ein Vertre-
ter im Vorstand wieder findet.  


