
Präzisierung des Wahlvorgangs, unklar in Paragraph 11: 

Wir haben in der Satzung keinen genauen Modus für Vorstandswahlen. Wir haben bei dieser MV 
jedoch potentiell mehrere Kandidaten für ein Vorstandsamt. Ich habe deswegen recherchiert, wie 
man das rechtssicher umsetzen kann. 

Grün: Wahlmodus Vorstandsposten allgemein: 

Die Änderungen in grün basieren auf Vereinsrecht bzw. dem BGB. Auch dort nicht festgelegte 
Sonderfälle können auch ohne Satzungsänderung bei der MV 2018 durchgeführt werden 
(Wahlabsprachen). 

 

Blau: Wahl Finanzvorstand 

Die Änderung in blau für den Finanzvorstand habe ich nicht im Internet diskutiert gefunden. Meine 
Laien-Meinung ist, dass das ebenfalls unter Wahlabsprachen einzuordnen wäre. 

 

Der Finanzvorstand hat eine besondere Verantwortung und benötigt eine 
fachliche Eignung. Die Kandidaten, die sich dafür interessieren, werden ein einem 
eigenen Wahlgang gewählt. 

Jede offene Vorstandsposition wird in einem eigenen Wahlgang gewählt. Bei 
jedem Wahlvorgang hat jeder Teilnehmer der Mitgliederversammlung eine 
Stimme. Gibt es für die Bestellung eines Vorstandsmitglieds genau einen 
Kandidaten, so stimmt die Versammlung mit ja oder nein über den Kandidaten ab. 
Bei zwei oder mehr Kandidaten werden die Stimmen für die jeweiligen Kandidaten 
abgegeben. 

Wenn bei der Bestellung eines Vorstandsmitglieds mehr als zwei Kandidaten 
antreten und kein Kandidat die einfache Mehrheit bekommt, wird mit den beiden 
Kandidaten mit den meisten Stimmen eine Stichwahl durchgeführt. 

Stimmengleichheit: 

- Wenn es im ersten Wahlgang mehr als zwei Erstplatzierte gibt, findet die 
Stichwahl mit allen Erstplatzierten statt. 

- Wenn es im ersten Wahlgang mehr als einen Zweitplatzierten gibt, findet 
die Stichwahl mit dem Erstplatzierten und allen Zweitplatzierten statt.  

- Wenn in einer Stichwahl mit zwei Kandidaten Stimmengleichheit besteht, 
wird die Abstimmung einmal wiederholt. Besteht immer noch 
Stimmengleichheit, zieht der Vorstandsvorsitzende oder sein Stellvertreter 
das Los. 



Ich habe einige Punkte nicht in den Vorschlag aufgenommen, da sie nicht zur Wahl selbst 
gehören: 

- Vor jedem Stichwahlgang können sich die Kandidaten entscheiden, ob sie wieder 
antreten. So kann zum Beispiel aus einer Stichwahl mit drei Kandidaten eine mit zwei 
Kandidaten werden. 

- Bleibt nur ein Kandidat vor der Stichwahl übrig, so muss er in einer Einzelwahl die 
einfache Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen. 

- Ein nicht gewählter Kandidat für einen Posten kann beim nächsten Vorstandsposten 
wieder antreten. 

Wir wollen des Weiteren über die Kandidaten für den Finanzvorstand eigens abstimmen, die 
Aufgabe ist sehr wichtig für den Betrieb des Vereins, es sollte auch im Vorstand genau eine 
Person damit betraut sein. 

Abstimmung: 

1. Ist die Ausführung der Vorstandswahlen ggf. mit Änderungen wie im Antrag in 
Ordnung für diese MV? 
Falls der Antrag abgelehnt wird, müssen wir dir Lücken der Satzung mit dem 
Wortlaut des BGB ausgleichen. 

 
 


