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Satzung 
• 

der Christllch·Sozialen Union. in Bayern 

_fa~aung vom 4. X. 194(' 

Durch Militä.rregierung von Bnyern am 29. X. 1946 genehmi~t 

A) Name, Sitz und Aufgabe 

§ 1 
Die Christlich-Soziale. Union ist eine politische Partei. :Si~ Name und 
führt Jen Namen ,-,Christlich-Soziale Ut!ion in Bayern", hat Sitz 
ihren Sitz in München und sol! in das \. ereinsregister ein-. 
getragen werden. ' · ' 

§ 2 
1) P,:1fgc.be der Chriatlich·'Sozialen Union (im folgenden· Aufgnbp 

'- kurz Unii:'-n genannt) ist der politische· Zucarnmenschluß 
aller auf dem Boden der Christlichen Kulti.:iraUffe.ssung, 
der Demokratie und des sozialen Verantwoitungabewußt
seins stehenden Staatsbürger mit der Aufgabe, die itn 
Programm der Union festgelegten Ziele mit den Mitteln 
einer politischen Partei inl öffentlichen Leben zur Gel-·. 
tung zu bringen. 

2) ~u d~sem Zweck 
a) wi;„bt sie Mitglieder, 
b) sa;mmelt, sie Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben, 

. c) ve\·anstaltet sie Versammlungen, Lehrgänge .und !'!On

stige Zusammen_künfte zur Verbreitung und V e:rtiefung 
. ihrer politischen Grundsätze, 

d) gibt sie Zeitschriften, Zeitungen und sonstiges politi~ 
sches Schrifttum, heraus, / ' 

e} stellt sie Kaildidaten für die politischen Wahlen auf. 

B) Mitglieil1chaä 

- § a 
Mitglied~r der Union können alle : eh~baren, wahlberechtig- Voraus
ten I\1änuer und Frauen werden, die sich zum P,rogramm setzuzgan 
der Union bekennCr:. . und keiner anderen politischen Partei 
angehören. Vorübergehende.s Ruhen des WS:hlrechts Wlf(gen 
ki<.rzfristigen ZUzugea steht der Aufvahm!!l nicht .im Wege, 
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ebenso wenig jugendliches Alter, wenn der . .\nt1·agsteller das 
"· J1 17. Lebensjahr vollendet hat:f.). 

§ 4 
Erwerb 1) Die Aufnahme in die Union kann jederzeit bei dem für 

den Wohnsitz des Bewei'be:s zustä1,,lfgen Ortsverband be
antragt werden. In Ausnahmefällen kann der Aufnahme
antrag auch bei ein_em Kreis- oder Bezirksverband einge
bracht werden, der die Aufnahme bei einem Ortsverband 
veranla_ßt. Der Aufnahmeantrag .ist schriftlich zu steHen-_ 

t~~eichzeitig sind die Satzungen, das Programm und die 
·„~~chiedsgerichtsordnung derU nion schriftlich anzuerkehnen'~ 

2) Über die; Aufnah~e entscheidet die Ortsvorstandschaft._ 
3) Der Beitritt wird erst mit der Aushändigung der Mit

gliedskarte wirksam. 
4) Lehnt c!ie Ortsvorstandschaft die Aufnahme ab, so kann 

der Bewerber die Entscheidung dei' Kreisvorstandschaft 
anrufen. Gegen diesen Entscheid ist Berufung bei der Bc
zirksvorstandschaft zulässig. In grundsätzlichen Fragen 
kann gegen die Entscheidung ·der Bezirksvorstandachaft 
die der Landesvorc1tandschaft angerufen werden. Diese 
beschließt end.gi.i.ltig, 

5) Bei Ortswechsel soJl . das Mltglied seine· Umschreibung 
zum neuen Ortsverband herbeiführen. 

§ 5 
Rechte }edes Mitglied hat daG Recht 

a) das Programm der Union mitzuge~talten und ~uf die 
politische Arbeit Einfluß 7.U nehmen; 

b) die Rechenschahsberichte der Örgane und Vertret~r d( T 

U~ion zu, prüfen; -
c) an· den Mitgliedr.rversammlungen teilzunehmen; 
d) b~i der Aufstellung von Bewerbern rur „ Wahlen mitzu

. wirken. ·, „ 
Diese Rechte können nur innerhalb der Einrichtungen und 
auf den Tagungen der Union wahrgenommen werden. Nur 
Mitglieder können ein Amt oder e.1:„~' Kandidatur in der 
Union übernehmen. · 

§ 6 
Pllichten Jed.es f\1itglied. _hat dit; Pflicht, sich an den Aufgaben der 

Union ·zu bete1hgen, die Grundsätze der Union zu vertreten, 
sjch für ihre Ziele einzuoetzen und den Mitgliederbeitrag 
zu entrichten. 

::. ? Außerde1? ist nicht aufnahmefähig, wer nach den Be· 
stimmungel". des Gesetzes zur Befreiung von Nationalsozialis· 
mus und Militarismus 1 
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1. i~ die .-!'ategori~ l oder II eingereiht ist, 
2„s1ch wahrend einer bestimmten ·Frist bewähren muß, für 

. die Dauer dieser Frist. 
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§ 7 
1) Die Mitgliedschaft endet durch 

a} Tqd, 
b) · Austritt, 
c) Strei~hung, 
d) Au„chluß. 

Verlost de?I" 
~lil!llled· 
echait 

2) E:in Mitglied kann jederzeit <lurch aChriftliche Erklärung /'- • 
bei dem Ortsverband, bei dem es als MitgF.ed geführt -...... 
wird, a u s t r e t e n. Es hat jedoch keinen i\nspruch auf 
Rückerstattung von Beiträgen. 

3) Ein Mitglied kann durch Beschluß seiner Ortsvorsta~d
schaft gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnung schuldhaft mit mindesten:i; 6 Mo- · \ 
natsbeiträgen im Rückstaßd geblieben ist. 

4) Ein Mitglied kann du_rch Be:schl_uß_ des __ Schi_edsgerich,tes; 
a US gesc h} o SS e n -·weraefi,"'vWeiiii ~es·- -·, -· ·"·v·"--"- - -~ 

a) gegen die guten Sitten verstoßen hat,. 
b) wegen einer ehrenrührigen ·Handlung verurteilt ist, 
c) den Grundsätzenl'oder den Satzungen der' Union be- /-

wußt entgegengearbeitet .hat, ,-
d) gegen die Parteidisziplin erheblich verstoßen hat, / 
e) bewußt unwahre Angaben im Aufnahmeantrag ge

macht hat. 

5) Dac. Schiedsgerichtsverfahren wird von der Vorstand
schaft des Ortsverbandes beantragt. Es kann auch von 
den Vorstandschaften des Kreis-, Bezirks- oder Landes
verbahdes beantragt werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. 1 

6) Im ersten Schiedsgerich; muß ein oder mehrere Mitglie
der des Oitsverbandes, _dem das· beti;effende Mitglied an
gehörte, mit Sitz und Stimtpe vertreten sein. Das Schieds
gericht muß sich aus unparteiischen Richtern und Bei
sitzern :zuSammensetzen, . . p' 

7) Der Ausschluß wird dem Mit8-Hed durch den Vorsitzen
den ... eines Ortsverbandes schfiftlich mitgeteilt. 

8) 'Gegen die Entscheidung dea ersten Schiedsgerichtes ist 
Berufung b~ Schieds'gericht des Landesvßrbandes ge
stattet. Die Berufung gilt als frist- und formgerecht ein
gereicht, wenn sie innerhalb voq. 2 Wochen' nach Zu
stellung des Ausschlusses schriftlich eingebracht wird. 
Das Schiedsgericht de.s Landesverbnndes bcchließt end; 
gült~g. 

§ 8 
'Streitigkeit~n unter Mitgliedern, die da.s Parteiinteresse be~ stre1t1g„ 
rühren, sind nach der Schiedsordnung einem Schiedsgericht keiten' 
vorzulegen .. Antragsberechtigt ist jedes- einzelne· Mitglied. 
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C). Gliederung der Union 

§ 9 
t!bersicht Die Union gliedert 11ich in 

l. Ortsverbände, 
II. Kreisverbände, 

III. Bezirksverbände, 
IV. den Landesverband. 

1. Ortsverbände 

§ 10 
Be:.reich Die Mitglieder einer oder mehrerer Ortschafteß, einer poli

tischen· Gemeinde oder eines Stadtteiles gleicher Größen
or_dnung bilden einen Ortsverband . 

.,,.~.,.,„,,,_., .•• „. •"''•cc'•' '--· .• -·~'o·-·-·• ,, . ....,. 

§ 11 · 
Aufgnben Die Ortsverbände haben ~Iie Aufgabe: 

a) 'daa Gedankengut de~ Union in_ Wort nnd Schrift .unter 
der Bev:ölkerung zu verbreiten -~nd unablässig für die 
Ziele der Union zu .-.·erben, 1 

b) dns Verständni.s .für die P~liti.k tlei' 'JniOn unter den 
Mitgliedern zu pflegen, ihr politi::Jrhe• .uteresse ZU för- ,' 
dern und s1e zur Teilnahme an der pr8.ktischen Politik 
zu befähigen, 

c) Kandidate,n für die ö~t1iche~'' Wahlen aufzustellen, 
d) die' politie.chen Grundsätze der ·.Union in den gemeind~ 

liehen Selbstverwaltungskörperschaften ih·rea Be'r~icbs zu 
vertreten. 

}~ e) die Mitgliederliste zu führen_. 
1t f) die Beiträge einzuziehen, 
J,i 1 

Organe 

Itlitglieder„ 
versamml11ng 

§ 12 
Organe d<:r· Ortsverbände. 'sind: 
1) die Mitglie_derversainmlung, 

. 2) die· Vorstandschaft, 
3) ein nach Bedar.f zu ~ildender Beirat~ 
4) nach Bedarf zu bildP.nde Ausschüsse, .· " 

§ 13 
1) Die Mitgliederver8ammlung beschließt über: 

a) die ,Wahl der Voi-standschaft, 
b) die Wahl der K.aasenprüfer. 
c) die Jah.resrechnung ·Und Entlastung der Yor1itan.d~ch8.ft, 
d) die Höhe der B~iträge nach den Bestimraurig'e.n :-des 
· Finanzstatuttti 

• 
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e) die den Mitgliedern der Vorstandschaft in besonderen 
Ftillen ;>..u e:atnttenden Biirauslag.en · und Verdienstaus
fälle, 

f) die Aufstellung .der Kandidaten für die kommunalen 
Selbetverwal Dg8körperschaften ihrets Bereichs, 

·g) die Wahl •o"' Ve•·!retern zur Kreieveroamm!ung, / 
h) !lämtliche das Interesse des Ortsverbandes berühren

den Angelegenheiten von weittragender oder grund-
s'ätzlicher Bedeutung, ; 

i} die Grund•ätze der' örtlichen Kommunalpolitik. 

2)' de;- Vorsitzende ist verpflichtet, im 1. Quiirtal eines jeden 
GeBchäftojahres eine Hauptmitglied~rversammlung einzu· 
berufen, 

· 3) Weitere Mitgliederveroammlungen können nach Bedarf 
anberaumt werden. ~ 

4) Eine Mitgliedervers&.mmlung ist 'unverzüglich einzub.e- ·~ 
rufen, wenn dieses von tnindestens einem Drit.tel aller i 
Mitglieder unter Angabe der Gründe schriftlich bei. der i 
Vorat.andschaft be&ntragt wird,,· oder: wenn e:s sonst da3 i 
Interesse des Ortsverbandes erfordert, odei' wenn der r 
BeziTksverbanCI oder der Landesvorstand es'·'vertan:·geil:- l 

5) r;;-~~H~~;~-~i;;J'i~-d;;~;~;~~~}·~~·g·-~-~-d „alle weite;~~· -Mit_. 
gliederversammlungen sind schriftlich mit einer Frist von 
1 Woche und unter Angabe der Tagesordnung einzube~ 
rufen. Sie sind- ferner unter ·Wa\lrung der Frist Und An- 1 

gabe der wichtigsten Verhandlungspunkte {Wahlen) in 
den „Mitteilungen der Christlich-Sozialen Union" oder 
in einex im Bereich des Ortsverbandes verbreiteten · 
Tag.eszeitung. anzuzeigr.n. In kleinen, ländlichen OrtsverH 
bänden kann d~e ö(fentlicha Bekanntgabe statt durCh die 
„Mitteilung~n'.' oder durch die Zeitungen 1in der orts
üblichen Weise (Ausruf, Anschlag} erfolgen. ' 

1) Die Ortsvorstandschaft. besteht aus mindestens drei Mi~ Vortsta:.Af!..· 
gliedern, und zwar -~~-·-·"'"·"·~~··~-. schalt· 

a) dem Voi:sit;?enden, 
b) zwei weiteren l'Vfitgliedem. 

· 2) Oie VorstandsChaft _wird für ein Jahr .gewählt, sie ist . 
ehrenamtlich tätig. 

3) Die Inhaber von Mandaten Z\l den kommunalen Se:Jbst-. 
verwaltungskörperschriften. dem Bezixkstllg und _dem 
Landtag, sowie die. Angehörigen der höheren Organi· 
sationsstufeil der Union haben, sofern sie im Bereich 
der Ortsverbände ailsiissig aind, Sitz und Stimme in der 
Vorstandschaft, -1'uan~hmetl ~ier\·on "§. 15, AbS. 3. , 
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§ 15 
Jii&irat 1) Sofern die Größe des Ort~verhandes oder an<lere Um

stände es zweck1näßig erscheinen lassen, kann die Mft
gliederveraamnl.lung beschließen, der VorBtandschaft einen 
Beirat zuzuordnen. 

2) Der Beirat soll berUfsständisch gegliedert aein und ins
heeondere Vertrete'r der LandwirtsclAaft, der Arbeiter
gchaft, des gewerbHchen Mitte)atandes, der ln_d•Jstrie, der 
freien Berufe, des kulturellen Sektors, der Beamtenschaft 
sowie der Frauen und der Jugend enthalten.· 

3) Die Mitglieder, die Vertreter der Union in d.en ltomn1u
nalen Selbstv.erwaltungskörperschaften im Bereich des 
Ortsverbandes sind, gehören dem Beirat an. Sie scheid~n 
in die3em Falle, wenn sie nicht gewählte Vortitand.5-
nlitglieder sind, bis auf den Fraktionsführer oder einen 
sonst von ihnen zu benennenden Vertreter aus der 
Vorstandschaft aus. § 14. Abs __ , 3 ist insoWeit nicht. auf 
diesen Personenkreis anztiwenden. . 

4) Bestehen im Bereich des Ortsverbandes Ausr.chüsse für 
be.<Jondere Aufgaben, so gehören. die Obleute dieeer Aus
schüsse ehenfallS dem Beirat an. 

5) Die Stärke des Beirats und die Anzahl der aus "den ein
zelnen, Berufsständen zu wähJenden Mitglieder beschließt 
die Mitgliederversammlung. Die Wahlperiode beträgt ein 
Jahr. Der Ortsvorsitzende übt auch den Vorsitz im 'Bei
rat aus. 

6) Der Beirat hat die Aufgabe, die Vorstandschaft zu unter
stützE.'n und sie in allen pvlitischen Fragen zu bera.ten. 
Die Vorstandschaft ist gehalten, -den Beirat in allen 
politisch und organisatori~ch bedeutsamen Fragen zu 
hören. 

§ 16 
1) Aufgaben 

Zur Bearbeitung besonderer Aufgaben vor ·allem auf den 
Gebieten der Kultur-, Wiitschafta-, Sozial- und Kommu
nalpolitik. oder zur Pflege der Belange der· dem OrtSver
band angehörenden Frauen und der Jugend. _kann die 
Mitgliederversammlung die Errichtung besonder.er Aus
schüsse beschließen. 

2) A u.s schuß mit g 1 i e der 

An 'den Arbeiten der Ausschü~se können alle Mitglieder 
teilnehmen, die daran inte1·essiert sind. 

3) Obleute 

8 

.Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte einen Obmann. 
Der Obmann lädt die Mitg!ieder des Ausschusses im _Ein.
v~rneh~en 1!1it dem Ortsvorsitzenden zu ·Versammlun.gen 
ein, leitet diese und unterrichtet die Ortsvotstandschaft "
über die Ergebnisse d~r Ausschußtätigkeit. 



Die Obleute gehören deffi Beirat an. 
4) Die OrtsausschÜ'!l9C benennen Vertreter zu den cntspre· ' 

·chenden. Aussch_üs~en des Kreisver~andes. 

§ 17 
Der Orta~d wird aufg~löat: 
1. a)- durch Be;;h];;ffd;;-,Mi(gii~derveraaintnlung, 

Q b) durch Beachluß der Landesvoratanclachaft. § 67 dieser 
Satzung gilt. entsprechend. 

2. Gegen den Auflöeungsb~schluß der Landesvorstaridsch~ft 
kann schriftlich Berufung beim Schieds-gericht des Landes~ 
verba.ndes eingelegt wetd~_n. Die Berufung gilt als friat~ 
und formgerecht eingelegt, wenn 6ie innerhalb von 2 Wo
chen nach Zustellung des Auflösungsbeschlusses einge
~racht wird und von mindestens einem Viertel der Mit
glieder des ,aufgelösten Ortsverbandes_ unterschrieben ,ist. 
Gegen den, Entscheid des Schiedsgerichts ist innerhalb 
von_ 4 Wochen n'ach Zuatellung Einapruch bei der- näch~ 
sten Landesversammlung zulässig. Der Einspruch muß von' 
mindestens einem . Viertel _der Mitglieder des aufgelösten 
Ortsverbandes unterschrieben sein. Die LandesVersamm~ 
Jung entscheidet endgültig. 

§ 18 
§§ 61-7~ dieser Satzung gClten entsprechend. 

!I. Kreisverbände 

§ 19 
Die -ortsverbände eines, L'andkreises oder einer kreisuiimittel'7 
baren Stadt 'bilden einen Kreisv~rband, · 

.,,,,,,,.,._,_,„.,.l:'>''"'"'-,"--0•'" •; ,,,,,_,->" <- ,,,-•_r~~ ~'"""-,._) 

§ 2-0 
·Aufgaben der Kreisverbände sind: 
a) Aufbau der inneren- und äußeren Organisation dCr- Ynion 

innerhalb .des K~ei1:1;es, W!!rbung fi.i_r ihre _Ziele in Worl 
und Schnft: · '·' 

h) Beteiligung am öffentlicheri politischen L~ben.-des Kreises; . 
C) Errichtung Von Ausschüssen EÜr, die verschiedenen Be~ . 

,;:ei_che des· politischen, kulturellen, sozialen. und wirt~ 
a'chaftH.chen 'Lebens; 

d) Aufstelhng von Ki!!ldidafen iur die kommünelen Selbst· 
verwaltungabrgane ·der Zuständigen ;Kreioinstanz; -

e) Vorachl~g von Lan,dtagakandidaten; 
f) Wahl von_ ·Vertretern filr die höh-erCn·, Organisations~ 

-.!tufen -der Union: 
g) _Unteratützung Und Beratung der O:,;'to\i0~&t8ndsch~ften; 
h): Unterrichtung und -Schulung der Mitarbeiter. · 

;i -
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§ 21 
Organe der Kreisverbände sind: . 

a) di~ Kreisvcrsamrlilung, 
b) die Kteisvorstandschaft, 
c) der Beirat des Kreisvcrband~s, 
d) ·die nach Bedarf zu bildenden Arbtitsausachüsse, 
e) das Schiedsgericht. 

§ 22 
Die Kreisversa1nmlung besteht aus: 
a) je'2 i~ geheimer Wahl von den angeschlossenen Orts-

verbänden gewählten Vertr9tern, i 
b) den im Gebiet des Kreisvei-bandes ansässigen 'l\t1andats

trägern Zu den kommunalen SelbstverwaltungskörPer-' 
schaften der Krei,instanz, des· D~zirkstages sowie der 
Parlamtnte. 

c) den im· Gebiet des i<reisverbandes ansP,ssigen Mitg!iedern 
der übe1·geordneten Organisationsstufen der Union. 

§ 23 

Anlgabcn ,\ufgaben der Kreisversammlung sind: 
a) Wehl d,~r Kreisvoratantlschßft und des Beirats, 
b) Wahl der Aus$chußvorsitzenden, 
c) AUfstellen· vort Kandidaten für die kommunalen Selbst· 

verwaltungsoi"gane der ·Kreisinstanz, 
d) Nominierung vd'n l:.andtagskandidaten,, 
e) Wahl von Vertretern zu übergeordneten Organiaations·. 

stufen der Union, 
f) Aufstellen von Richtlinien für die politische Tätigkeit 

innerhalb des Kreises nach Maßgabe der Beschlüsse, des 
Landesvorstandes, 

g) Entgegennahme und Genehmigung des J.!aushaltvoran· 
schlags und der Jahresrechnung, , 

h} Entlastung des Vorstandes, . 
;/ F~stsetzung der .ße;träge nach den BestimJT)ungen des 

Finanzstatuts, oi 

2 k) .Beschlußfassurig über sämtliche das Interesse des Kreis· 
~- verbandes berührenden politischen und organisatorischen 
/ Angelegenheiteri vo:::: weittrat.,ender oder grundätzlicher 

Bedeutung, 
\ 1) Beschlußfruisung über die den Mitgliedern der Vorstand· 

schaft in besonderen Fällen zu erstattenden Barauslagen 
und Verdienstausfälle, 

n1) \Vah! von zwei1 Kassenprüfern. 
\· 

Emberuimag 1) 
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§ 24 
Die 'kreiaversammlurig tritt mindestens halbjährlich, sonst 
nach Bedal'f zusammen. 

' 
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2) Die Kr~isversammlung ist einzuberufen, v1e~n ein Drittel 
der l\.1itglieder dcis schriftlich unter Angabe der Gründe 
bei der Kreisvorstandschaft be'antragt cder wenn dr.r 
Bezirksvorstand oder der Lar:desvorstand es veriangen. 

,3) § 13 Abo, 5 gilt entsprechend. 

§ 25 
1) Die Kreisvorstanclschaft besteht aus: 

a) dem Vorsitzenden, 
b) mindestens vier welteren Mitgliedern; J 

tzo) dem Vorsitzenden der Kreistags- (Stadtrats-) Frak
tion, 

d) den im Kreisgebiet ansäs~igen Mitgliedern des Be
zirkstages sowie. den Lp.'ndtagsabgeord!leten und Mit
gliedern der Vorstandschaften der höher~n Organi
sationsstufen der Union.· 

2) Die Vorstandsmitgl~eder zu a) und b) werden von der 
Kreisversammlung für die Dauer eines Jahres gewählt. 
Sie sind. ehrenamtlich tätig. 

§ 26 
1) Aufgaben: 

Der Kreisbeirat berät und unterstützt die Krcisvorstand
schak Le:i der 'Durchführung der dem Kreisverbande ge
stellten Aufgaben. Die Vorst~ndschaft ist gehalten, deh 
Beirat in allen politisch und organisatorisch bedeutsamen. 
F,-ageti zu hören. 

2) Der Kreisbeirat wird von de.r Kreisversani.mlungl für die 
Dauer eines Jahres ge\1ählt. Er soll berufsständisch gep 
gliedert sein und insbesondere aus Vertretern der Land· 
wirtschaft, Arbeiterschaft, ·des Handels und Gewerb~s, 
der Industrie, des· kulturellen Sektors, der freien Berufe, 
de1• Beamtenschaft sowie der frauen und der Jugend 
bestehen. 
Dem I<.reisbeirat gehören ferner an: 
Die Vorsitzenden der Au!.scJiüsse. und die Mitglieder der 
Kreistags· (Stadtrats-) Fraktion. Der Vorsitzende dea. 
Kreisvelihandes übt gleichzei'$ig den Vorsitz im Kreisbeirat 
·aus. 

§ 27 

.,JKrelsvor. 
stn11dschaft 

KJ:•etsDeirat ;., 

Zusammen
setzung 

1) DiC Kreisverbände kön~en ·für kulturelle, kommunalpoli· Kreis„ 
tische, wirtschaftliche und sonstige Sonderaufgaben Aus- auaschUsse 

· • schüsse errichten. 
2) Mitglieder: 

a) Die Ausschußvorsitzenden werden von der Kreisverp 
sammlung für- die Dauer eines Jahres gewählt, 

b) Die Mitglieder der Ausschµsse werden von den Aus; 
achußvorsitzenden auf Grund von Vorschlägen der 
Ortsvorstandschaften berufen. 

I 



ScbJ.eds„ 
gericht. 

3) Aufgaben: 
Die Ausschüt1se ·tagen nach Bedarf. Sie habcf.1 die Auf~ 
gabe, das politi~che Wollen der Union zu verbreiten und 
Zu vertiefen, die politiache Tätigkeit der Union durch 
Bcreitatellen von Unterlagen anzuiegen, die Mitglieder 
über den politischen W cg der Union~zu untf!=rrichten und 
sie immer wieder zur Mitarbeit an;euregen. Die Vorsitzen· 
den berichten der Kreisvoratandechaft über das Ergebnis 

,der i\usschußtätigkeit. 

' 
§ 28 

Jeder Krei~Verband hat ein Schiedsgericht zU Crrichten. ·ße~ 
aetzung, Zuständigkeit und Verfahren der Schiedsgerichte 
richten sich nach cler vom Landesverband beschlossenen 
Schiedsordnung. · 

§ 29 
AullUsung Der Ki.·eisverba:D.d wird aufgelö8t: 1 • 

, ·- 1)-' durch Beschluß der Landes~orotari.dachaft; 
'{_ f 2) er ßil~ aj;?_ auJ$~Öst, wenn di.e Zahl der angeschlossenen 
V f ·.9i;J_~~-ip~-~~- --~~.~er_. 3 _ :- d_re1 _· ~ _g~~~~lf~P -i.'lt. _/ _ 

' § 17 Aha. 2 und. § 67 Abs. 4--5 ·dies,er Satz)'ng gelten, ent' 
sprechend. 

Gescltlilts· § 30 
""inuu1f §§ 61-73 gelten entsprechend: 

III. Bezirksverbände 

§M 
.Bildung 0~J.L~B.9_ei;ivei:band glied~.rtJlich i"n f~lgenae ßezirkßverbände: / 

v·on Bezirks- ""Oberbayet:ii~·'l'trecterbaYeril;"'"-Obetlranken, Mittelfranken, Un„ 
vCr,biinden terfranken, Oberpfalz, Schwaben, München,· Nürnberg-Fürth · 

' und Augsburg_. . ,,,. ' -· · , 

Städten mit ·i:nehr als 150 000 Einwohnern kann auf Antrag 
die Stellung · einea Bezirksverbandes dutch den Landesalis-
schuß gewährt werden. · 

\ §,32. 
Anlgaben Aufgaben des Bezirksvierbande& aind: 

a) Durchführµng der politischen\-BeschlüssC ,ded Landes-
ve-rbandes, " 

b) Unterstützung- ·und Be~atung· der Kreis- und Orts-Ver-· 
1

, 
bände bei Durchführung ihrer_ Aufgabeµ, • 

C) p_ülitischer und organiSatorinche·r · Erfahrun~saustaUSch 
mit den Kreisverbänden, . , · ··- · 

d) Festigung -und -Auubau der Organißation innerlialb·'_des ·' 
Bezirksve1·bandea, !\ · . , .- _ ,• . _ _ _ -,' 

e) Förderung der pla.nmäßigen Werbung für die Ziele :de'r . 
.... Union, 
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f) VerS.nstaltung. von po!itischen Au111bildungslehrgängen. 
g} Aufstellen von Wahlvorochlägen fUr die! LandtageYfahlen. 

§ 33 
Örgane des Bezirkis~erbandes sind: 

1} .die Bezirkaversam1nlung~ 
2) die Bezirksvorstandschaft, 
3} def Bezirksständerat,, 
4) nach Bedarf zu bildende Arbeitaaueschil!!!!e, 
5) das Schiedsgericht. 

§ 34 
·;, 

Die Bezi:'keveraammlung besteht aus: Bezirks.. 
a) je zwei V'l:rtretern der angeschlosoenen Kreisv~rbände, vel!'"!iU\!flllllmig 

die in geheimer Wahl zu wählen sind, 
b} 1den im Gebiet des Bezirksverbandes ansässige·n 1„and-

tttgsabgeordrieten und Angehörigen ,d,er Organe der, .Lan-
. clesverbandes, 
c). den Mitgliede~n der Bezirkstags-Fraktio"i, 
d) bei s·„~dtischen Bezirksverbänden ferner aus, -den Mit

gliede .. 1 der Stadtrats-Fraktion, 
.e) je dre~ Vertretern der Frauen und Jugend, die auf Vor„ 

schlag ' .. der Bezirksvorstandschaft vol'l . der BeZirksv~r
aammlung hinzugewählt werden. 

§ 35' 
Aufgaben der Berlrk~veraa'mmlung aind: 
a) Wahl der V~rstandschaft; 
b} Wahl der Mitglieder dee BezirkS8tänderates, 
c) Wahl der Vorsitzenden der Ausschüsec, 
J) Wahl der Kassenprüfer, 
e} ,Wahl V<>n 5 Vertretern zum Landesaussehuß, .. · 
f) Wahl. von je einem Ve7treter der Frauen und der 

Jugend, · 
a) zur Landesversammlung, 
b) zum Landesau~sschuß„ 

g)' Wahl eines ·Vertreters zur Landesvorstandschaft, 
h) Beschlußfassung über den Haushaltsvorschlag, die Jah~ 

rt1srechnung und· die Entlastung der Vorstandschaft, 
i) B~schlußfasmu_ng über die ·Höhe. der Bei~räge nnch den 

Bestimmungert ·des Finan:r.atatuts, . , . . 
k) BeSc"hlußfansung übCr die den. Vorstandsmitgliedern in 

besonderen Fällen zu erstattenden Barat!alagen und Ver„ 
-dlenstausfiille, . : , 

l) Aufstellen von Wahlvorschlägen für den Landtag, 
rtt) Aufstellen.'von Wahlvorsc~ägen für den Bezirkstag bzw. 

Stadtrat in den gi·oßstädtiachen Bezir~averbänden 1 _ 
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i n) /~uf::itcllen von Richtlinien für die politiache und organi
, satorische Tätigkeit innerhalb des Bezirksverbandes nach 

Maßgabe der Besc-hlüsse des Landesverbandes, 
o) Bt-schlußfassupg über sämtliche das Interesse den Bezirks· 

verbandcs be.-ührenden politischen und o?'ganisatorischen 
Angclef:?enheiten von weittragender oder grundsätzlicher 
Bedeutung. 

§ 36 
Die Bezirksversammlung tritt mindestens halbjährlich, 
außerdem nach Bedo.rf zusammen. Sie ·wird vom Bezirks
vo1sitzenden schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 
mit einer Frist Von !O Tagen einberufen. , 

:;:) Die Bezirksversammlung ist einzuberllfen, wenn ein Drit
tel der angeachlosseneH Kreisverbät1de dies sChriftlich 
unter Angab(. der Griinde beim Be1!irksvoraitzenden be
antragt oder wenn die Lanclesvorstandschaft es verlangt. 

~':'.~,..1., __ . 

§'37 
Bezlr.ksvor- 1) Die Bezirksvorstandschaft besteht r1us: 
standschni41 la) dem Vorsitzenden, . t ~-) mindestens sechs, weiteren Mitgliedern, 

~) den im_ Bereich des Bezirksverbandes gewählten Land-
. tagsabgeordneten __ der Union, 

Bezirks· 
stlirderat 

d) den irn Bereich des Bezirksverbandes ansässigen Mit
gliedern der Landesvorstandschaft1 

e) dem Vorsitzenden der Bezi·rkstagsfraktion, bei städti
schen Bezirksverbänden dem Vornit:z:enden der Stadt
ratsfraktion, 

_f) eiern stellv. Vorsitzenden des Bezirksständerates. 
2) Die Beiz::ksvorstandschaft soll 'mindestens vierteljähr!ich '

zusammentreten, sie wird im übrigen nach Bedarf . vom 
Bezirksvoi;sitzenden berufen, Die Einladung hat schrift
lich unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von 
10 T agcn zu erf~lgen. 

Die Sitzung ist einzuherufen, • enn ein Drittel der Mit
glieder der ßezirkavorstandsc' .1.ft dies schriftlich unter 
f,ngabe der Gründe beim B1 .rksvorsitzenden beantragt 
t..der wenn die Landesvorsta1 ,schaft es verlangt. 

1) Der Bezirksständerat besteh aus fe \~ Vertreter 
a) der Landwirtschaft, 
b) der Arbeiter, 
c} der Industrie, -. 
d) des Handwerk!'; (1 

e) dCs Handels, 
f) des Geld· und Kre<l:~wesens, 
g) der freie·n Berufe, · / 
h) der' Anges\:ellten, 

14 



~ 

\1. 

t 

2) 

3) 

4) 

:;) 

„ 
i) der Beamten, 
k) der Hausfrauen, 
.l) der Ausgewiesenen und Flüchtlinge. 
Die Mitglieder des Bezirksstäriderates werden auf Vor
schlag der Bezirksvorstanu.schaft von der Bez.irksver
sammlung gewählt, 
Der Bezirksvorsitzende führt gleichzeitig den Vorsitz im 
Bezirksständerat. · 
Der Beiirksständerat wählt attß .seiner Mitte einen stell
vertretenden Vorsitzenden. t 

Der Bezirksvorsitzende beruft' den Bezirksständerat riach 
Beda:tf schriftlich unter Ang~be der Tagesordnung mit 
einer Frist von 1{} Tagen zu Sitzungen ein. Er tritt im 
übrigen regelmäßig gleichzeitig mit der Bezirksve:rsamm• 
1ung zusatrimmen. 
Der Bezirksständerat hat 

1
die · Aufgabe, all~ Fragen zµ 

berat..en, die .die Interessen der in ihm vertr~tenen Be
rufsstände berühren. Er kann seine Anträge. dem Be
'rufsständeralt der Landesvorstandschaft .oder der Be·- , 
zirksversanl.mlung vorlegen. Im letzten Fall beschließt die" 
Bezirksversammlung über die Anträge unter stimm
berechtigter Zuziehung der Mitglieder des Bezi1·ksstände- · 
rates. 

§ -39 

• 

Oie Bezirksversammlung kann zur Behandlung von San- Ausschtl!ise 
deraufgaben und von Fachfragen die Errichtung von Aus-
schüsoen beschließen. 
Die Vorsitzenden der Ausschüsse werden auf 'Vorschlag 
der Bezirksvorstandschaft von der Bezirksversammlung 
für die Dauer eines Jahres gewählt. 
Die Mitglieder der Ausschüsse we„dttn von deD. Aus
schußvorsitzcnden auf Grund von Vorschlägen der Kreis
verbände berufen. 
Die Ausschüsse .werden nach ß_ darf von den Vorsitzen
den ·b~rufen. Sie haben die Aufgabe, die ppJitis4he Ziel
setzu~g der Union zu vertiefen und ihre Tätigkeit durch 
Bereitstellen von Unterlagen anzuregen. Die Vorsitzenden 
berichten der Bezirksvorstandschaft über das Ergebnis 
der Ausschußtätigkei4. 

§ 40 I 

Jeder .. Bezirksverband , hat ein Schiedsgericht zu errichten. Schieds
Zuständigkeit, Beset:tUng und Verfahren richtr!n 5ich nach gcrlcht 
der von 'der· LandesverSammlung beschlOssenen . SChied5-
ordnung. -....... 

§ 41 
§§ 60-7,2 gelten o<1 entsprechend. 

§ 42 
1) Der Bezirksverband kann J2.lll:. durch 

desvo~standschaft aufgelöst"'"'We'"rden. 
Beschluß der 

Ge&cbUJts
ordnung 

La111 AU~lll•un.g 
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2) § 17 Abs. 2 und § 67 Abs. 4-5 dieser Sat•ung gelfon 
entuprechend. 

IV. Landeeverband. 

§ 43 

Organe , Org~n'e deis Landesverband.es sind: · 
a) die Landeaversammlung, 
h) der, Landesausschuß,. , 
c) die Lflndesvor~tanqschaft, J 

d) die ·geschäftsführende La:ndesvoratandschaft, 
e) der berufsgtändische Rat der Landesvorstandschaft, 
f}. die Ar~eit~· und Organisationoausschülise. 

(' 1 je zwei stimtberechtigten Ve:r;treterg0 
" 44 a, eines jeden Kreisverba~1des bis zu 5 00 

, .. tcrl' dern· für je weitere volle 5 
,111 "' ie ' t , d t jeder Kreisverband 
Mitglicd~r en set·e bere~htigten Vertre-
einen .w~~~~r~~c~ti:hr als insgesamt zwei 
;~~&t~~ich~ stimmberechtigte Vertreter. 

_ „_._ -··-- ___ „,_,,.~ --,~!&!,#ifJ'-'"'-°9,!i>.~W..offi;.~~~"'-·--~-·---··--·-- . - . --------·---= 

.--'"~~-'df%l'f§df"· l~ffcfe11Verei1mmf~ng ~ählt den Landeavoraitzende11. für 
die Dauer eines Jahres. lh~ obliegt .ferner die BeBchlußfaa· 
.!j!Ung über: .. - 1 , 

lt) die.· Satzung und deren Änder\!ngeil,: 
· b) daS Programm, · · 

e} .die RichtliDien der Politik. 
d} die Schiedsordnung, , 
,e} die ·-0-uflösung der Christlich-Sozialen tfnio~ in Btiy\n»' 

§ 46 
Einberufung 1) Die Landesveraammlung _tagt einmal im Jahr~ Sie Wird 

IDit .1 einer Frist von 14 Tagen vom Lan.decvorsitz.~riden· 
sC"hriftlich unter Angabe der TageaOrdnung einberufen. 
Sie ia,t .. außerdem fristgerecht in den· „Mitteilun.gen 
_Christlich-Sozia1.en Union" bekanntiuinachen. 

2) _Einf! außerordentliche La·~desve·r~-ammlurig 
selben Weise einberufen werden: 
a) auf Besohluß "•r gesohäftefü~renden Landm•orstandO 

schaft,· . .r · · , " 
'.b) auf Antrag von mindeotens 5 Bezi?ksVerbälidell. 
~ 

. § 47 
LaDdesi· Zur _Entlastung _der LandesverSammlurig wi,rd ein_ La~dea~~~: 

i\i\SsChtlß . schuß gebildet, E.r b.Csteht aus· · . 
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veroa.mmlu.ng 

§ 47 

·-f 

1.N:ades. Zu:r Entlastung der Landesver8arilm1'unli wi.id ein 
Un§sch~ß schuß. gebildet. Er ·be·s~eh.t äus ··. >,: ·. ·: :<· 

;.• 

16 



·-

lt)··· .. · ... · 
• 00 00. . 

a) d~r La~desvorstandachaft, , 
h) dem heruf:iständi.;chen Rat del- LandesVorstandachaft 
c) .je 5 Vert?etem der Bezirksverbände, · ' 
d) der Vorstandschaft der Landtagofraktion, 
e) je e_inem von jedem ·Bezirksverband zu wähleridcn Ver

treter der Frauen und ·der Jugend.. 

§ 48 
1) De~ L1ndesauaschuß .. oblie::gt die Beschlußfassung, µher Aulgnbien 

. alle im Laufe des Genchä.ftsjahres auftretenden politischen 
Fragen von. grundsätzlicher oder Weittragender Bedeu-
tung, die der Landesversammlung nicht vorgelegen li'abe·n, 

2) lnSbes~ndere hat der Landee'lusscbttß folgende Aufgaben: 
· ,,...a) die Wahl der Landesvoratandschaft, 

b) die Wahl der Vorsitzenden der Arbeits- und Organi-
sationsausschüsse, · , ' 

c) . die Entß:egennahme des Rechenschaftsberichtes, 
d) Besch~ußfassung über den„Haushaltsvoranschlag, die 

Jahresrechnung--. und die Entlastung der Landesvor-
stand.schaft, · 

e) Festsetzung" der Beiträge .und Beschlußfassung des 
Finanzstatuts, · · · 

f) Besetzung des Landesschiedsgerichtes,. · 
g) Beschlußfassung. über organisatorische Fragen, 
h) Wahl von 2 Kassenp:l'Üfern, 

· i) Wahl der Mit8-lieder des ·berufsatändischen Rates 
(§ 52 Abs. 2).-

Der Landesausschuß tritt mindestena zweimal im Jahre zu- Elnb~rulung 
sammen. Im übrigen kann er qach Bedarf vom Landeavor-
5itzenden berufen werden; Die Einladungen erfolgen schrift-
lich unter Angabe der TC.gesordnung mit einer Frist .von 
10 Tagen. Der Landesausschuß -muß in der gleichen Weise 
einberufen werden, wenn dies mindestens von einem Drittel · 
seiiier Mitglieder -schriftlich unter Angabe der GriinJe bei 
der ·LaI].desvorstandschaft beantragt wird.· · 

§ 49 
Die Landesvorstandschaft besteht aus: 
a) .dem .LandesVol'.sitzendent· _ . ' 
b} zehn vom Lartdesausschuß für die Dauer eines Jahres 

zu· wählenden Mitgliedern, , ·· 

- d) zwei Vertretern der Jugend, dit;t der Lande.aausschuß auf r 
c} zwei Vertretern der Frauen und 

Vorschlag der LandesvorotandsChaft wählt, ". · , 
e} je· ~inem von den Bezirkisverbänden _zu ,wählendQn Ver;. 

treter, 
f) den Mitgliedern der Staa'tsregier\1ng, .sow.eit sie der Union 

ang~hören,. · ' ' 
g) der Vorstandschaft der Landtagsfraktion, 
h} der-·-Votstanclschaft. des· b~rufsständis?hen _Rates. 

17. 
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Aufgaben 

§ 50 
Zu den Aufgaben der Landeovorstandochaft gehören ine• 
besondere: 

a) Beschlußfassung über die Dur!:hführung der von der 
Landesversammlung und dem LandeBau6schuß beschloe
senen Politik. 

b) AnsteHung des Lande~geachäftsführers, · 
c) Überwachung der Kassenführui;tg, 
d) Überwachung der politiechen l'ätigkeit der Unterver-

bände der Union, , 
e) f-ferausgabe von Zeitungen, Zeftmchriften und sonstigen 

politiachen Schrifttums, „ 
f) Veranstaltung von Lehrgängen und ArbeitsgemeinschAf

ten zur Schulung von Mitarbeitern und zur Vertiefung 
der politischen ·Grundsätze der Union, 

g) .Erlaß einer Besoldungsordnung und Dießetahweioung für 
die Angestellten der Union, 

h) Anstellung' eines Revisora. 

i § 51 
Za!iammen- Die Landesvorstandschaft tritt 1nindesten_s vi_ert_eljäh_rlich __ :I!~- /. 

treten sammen. Sie wird vom C8üdC8VöZ.S1-iiC'~~cl(;It'"-.-8CfiJ.iftlicfC nlit· 
·=~r-ner"""r;ist von sieb~n Tagen unt~r Angabe der Tagesord-

. nung einberufen. 

Berufs· 
stltndlscher 

Rat der 
Landesvor· 
standschalt 

„ 

Wahl der 
Mitglieder 

Bei ·außerordentlichen Anlässen kann die Einber~fung auch 
kurzfristiger erfo]gen. Sie n1uß erfolgen, wenn das minde
~tena von einem Drittel qeiner Mitglieder schriftlich unter 
Angabe,. der Gründe beim Landesvorsitz.enden beantragt wird. 

§ 52. 
1) Der berUfsstätidische. Rat der Landcsvorstandschaft be

steht aus je 2· Vertretern der katholischen und evangeli-· 
sehen Geistlichkeit: sowie je 12 · VertJ"etern 
a) der Landwirtschuft, 
b) der Arbeiter, 
c) de!- Industrie, 
d) des Handwerks, 
e) des Handels, \ 
f) des Geld~ und Kredit\vesens, 
g) der freien Berufe, 
h) der Anges.tellten, 
i) der Beamten, 
k) der Hausfrauen·, 
1) der Ausgewiesenen und Flüchtlinge. 

2). Die Mitglieder des berufsatändiachen Rates werde~· auf 
V~rschlag der geschäftsführenden Vorstandschaft. vom 
Landesausschuß gewählt .. Bei den Vorso:hlägen sollen die· 
Wün_sche der der Union~ngehörenden Mitglieder der be-

; rufsständischen Organisationen (Bauernverband, Gewerk:. 
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. ' 
::ichaften uaw.) sowie die Anregungen der jeweilt1 in 
Betracht kommenden Ausschüasc berücksichtigt werden. 

3) Der Landesvorsitzende beruft den bertJfsständiachen Rat 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung mit ·einer 
Frist von 10 Tagen zu Sitzungen ein. Oie Sitzungen wei·
den vom Landeevorsitzenden geleitet. Der beruff1ständische 
Rat 'vählt aus seiner Mitte eine aus drei Mitgliedern he· 
stehende Vor~tandscha.ft. 1 

4) Dem berufsständischen Rat obliegt die Wahrnehmung 
aller Aufgaben, die die lnteresßen der in ihm vertretenen 
Berufsstände berühren. Der beuisständische Rat leitet 
seine Anträge zur Beschlußfassung an die Landesvorstand
schaft. Die L.andesvo1·standschaft beschließt in diesen 
Fällen unter stimmberechtigter Hinzuziehung der Mit
glieder des berufsständischen- Rates. 
Antragsberechtigt sind der betufsständische Rat in8gesan1t 
und die Vertreter der einzelnen Berufsstände gemeinsam. 

§ 53 
1) ,Z_ur,„„~?,:~~~a-~~~ng_ der Land.esvorstandschaft, zur Vere~n

JflCliung des~eschäftsbetriebes und zur Beratung drin
gender Angelegenhuiten bildet der Landeavorsitzende aus 
der Mitte der Landesvorstandechaft eine aus sieben Mit
gliedern bestehende geschäftsführende Landesvorstand
schaft. Art und ·Umfang der Aufgaben_ d_~_r geschäftsfüh
renden -cand;;;c;rstan«16cliaft-··~-~ä~ffi!i_ffii„ · diC' Landesvor· 
standschaft. · '----~-··~•, __ ,., .....,"--~·""" .-.~, 

2f''Di~-"°'g;';Chäfbiführende Landesvorstandschaft wird nach -
'. Bedarf votn Landesvorsitzenden mit einer Frist von min

destens zWei Tagen- einberufen .. Sie muß einberufen wer
den, wenn· en von mindestens drei Mitgliedern schriftlich 
unter Angabe' der Gründe beim Landesvorsitzenden bean· 
tragt wird. In besonders dringenden Fällen, kann der 
Landesvorsitzende die E'inberufungsfrist he:cabsetzen. 

§ 54 
Der Landesvorsitzende führt die Geschäfte der Union und 
vertritt sie gerichtlich und außergeric.htllich. SeinG Vertre:. 
tungsbefugnis ergibt sich aus § 63 dieser Satzung. 
1) Der Landesvorsitzende'- wird von der Landesversammlung 

für die Dauer eines Jahres 'mit einfacher Stimmenmehr~ 
heit gewählt. WiederWahl isi: zulässig. , 
Er kann sich vermöge schriftlicher Vollmacht durch jedeSr 
Mitglied der geschäftsführenden Landesvorstands,Chaft vor" 
übergehend fiir einen Teilbereich seiner Aufgaben ver· 
treten lassen. 

2) Für den 'fall einer vorzeitigen Erledigung des ·Landes· 
·1orsitzes hut die Landesvorstandschaft bis zur Neuwahl 
unverzüglich einen vorH\ffigen Vorsitzenden. aus ihr.er 
Mitte zu ber.ufen. Die Genehmigurtg des Landesausschus
ses ist innerhalb von 4 Wochen nachzuholen. 

Einberufung 

Aulgube 

Gesebru:ts
IWtrende Vor. 
standschalt 

Lru.ldes~ 
vorsitzender 

.. 

-~----~~ !11.U k~&i.JJiJTU:! S ,Qillc~"';;"."~=:'°.':'~~:"'.'.'.-;::'.'.":'':"'.'.';'.".".~":'-----:, __ „ 
'? 54 Es werden durch den Landesausschuss 

zwei Stellvertreter des Landesvorsitzenden 
gewählt, 
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' A.rbellta· u~ Or· 
gant1ua.tions· 
ausschUsa~ 

§ 55 
1) Der Landesausochuß ka.~n nach Bedarf di~ Bildung "./On 

~l\rheits· und Organieationeaua~chüssen beScl11ießen. 
2) Die Arbeits· und' drganiaationaaueachüoae be:i:aten die 

Laindesvorstandachaft in .den P.oliti1Jchen Fachfragen, für 
die -8ie gebildet sind. . · 

3)· Die Geschäfte der Arbeits„ und OrganieatiOnsausschüsse 
werder.. von einem Vorsiti-tnden ·und einem ateJlvertre
tenden Vorsitzenden gefüh:t, die vos;n Lande~aueschuß 
für 'ein. Jahr gewählt w~~a~n. . 

4) Die Mitglieder der Arb·cibs- und Orgariil'ationsausschüs::se 
werden von den Bezirksverbänden gewählt.· Jeder Be
zirksverband kann drei si.;i.chveratiindige Vertreter ent· 
senden, Die Vorsitzenden können weitere fünfzehn sach· 
kundige Mitglieder im Einvernehn1en mit der Landeu.vor-
atandschaft berufen. ' · 

_5) Die Arbeits- tlnd Organisationsausschüsse werden iiach. 
B'edarf von den Vorsitzenden berufen. Sie regeln ihre An
gelegenl~eiten selbst. 

§ 56 
Der· Landes. Der La.ndesgescbäftsführe; ist ' der Leiter der . Geschäfts„ 

geschuts„ stelle des Landesv~erbande.s., ·Er erledigt seine Aufgaben nach 
ftthrer den Weisungen des Lan_desvorsitzenden und nach,: Maßgabe 

der von der Landetsvoratandschaft beschloosenen -Dienst„ 
anweisung. Er l:.B.nn an alle'n Sitzungen und Vt!r~nmmlungen 
der Organe der Union ber.atcnd teilnehmen. · 

§ 57 
SeJileds- Der la:ndesverband hat ein Schiedsgericht zu errichten. zu„ 
gerJ~ht ständigkeit und Verfahren richten sich nach der von der 

· Landesversammlung beschlossenen Schiedeordriung. Ober die 
. Besetzung beschließt der Landesausschuß. 

AullUsnng 

Geschäfts. 

J 
. § 58 

Die Union wird a'.lfgelöst: . ' 
a} durch Beschlv.ß der Landesversammlung. 
b) du1·ch Erklärung, des Konkurses durch ein z'ustä~d:igeo 

Gericht, 
c) durch Entziehung der Rechtsfähigkeit (§ 43 BGB), 
d) im Falle des § 73 BGB. 

' § 59 
ordnlm!I §§ 61-73 gelten entsprechend. 

' 
D) Boit•liuo 

§ 60 
Die Z<ar' Durchführung der ~fg&iben der Union erforder„ 
liehen M~ttel werden :durch AufnahmegCbühr:en,· Mitglit?der.-· 
beitr~ge; S~m1nlutigen _·und Spenden auf~ebraCht. ·Oie· Finanz~ 



·. gebarung der Union wird durch ein geeondertes, vom Lan
desausschUß zu beechließendes Finanzstatut im einzelnen 
geregelt. 

E) Allgemeine Beatimmungen 

§ 61 
1) Die Gcschä.ft.:. der Ortsverbän.de, Kreioverbänd. e, Bezlrks·r,G· .. e§chlilts· 

verbände und den Landesverbandes. we:rden von den· etrieb 
Vorstandschaften geführt. Dieee sind dabei an die Be} ' 
schlüase uncl' 'Richtlinien der Organe gebunden, von 
denen sie gewählt aind. ·Die Unterverbände haben. dar„~·-·'.> 
über hinaus die politiochen, o:ganiOatOrischen und son·-~ "::_~-·.... · 
atigen Beschlüsse dea Le.ndeaverbandea zu beachten. 

2) Die Vorstandschaften verteil~n ih;e Ämter aelbst. Sie 
haben jedoch ·mindestens einen Z~.Yeiten VqT8itzendei1 und 
einen, Schatzmeister aus ihrer Mitte zu wählen . 

. 3) In beoondere~ Fällen' kann von den VorstandSchaften 
zur Unterstützung des Vorsitzenden ejn S~schäftsführen
dCs Voratandsmitglied belitellt werden. Das gCschäfts
führende VorStandRmitglied ist. ehrenamtlich tätig, Es er
hält seine Aufgaben vom Vorsitzenden Und ist an. dessen 
Weisungen gebunden. , 

~ 62 
1) Zur :;ichel'ung eines reibungslose:i Geschäftsbe~riebes Gescbl!l!s. 

kann die Landesvorstandochaft in den Bezirken und stellen 
Kreisen Ge8chäftsstellen errichten, Diese haben rein ver
waltungamäßigen Charakter und sind nicht berechtigt, 
sich in die politischen inneren Angcl~genheiten der Ver-
bände einzumischen. ~ 

2) Das Personal der Geschäftsstelle wird durch die Landes
voratandschaft angestellt ~nd bezahlt. 

§ 63 
1) Die Ortsverbände, Kreisverbände, Bezirksverbände iund Vertretung 

der Landesverband werden gerichtlich und· außergericht# nach außen 
lieh vori ihren Vorsitzenden vertreten. 

2) Rechtaverbindliche Willeneerklärungen und politische -f '; -11 

Erklärungen von .weittragender oder grundsätzlicher Be-{~_,~. 
deutung müssen vom ~Yor&itzend~r.a.~J,~!!~_.,~~ineJ!L.weiterf:!l:_-.,· J1~,--„--
Yf>!~tfl!Lddmi~.sU~9~ .. ~~.r-~~-~~!s,<i_~~-~~jp~ ., ·~-„~ , ·--"--D··· 1'' "·~ 

3) Für das Eingehen finanzieller, Verpflichtungen 'gelteq die 
Bestini.mungen des Finanzstatuts. 

§ 64 
1) Alle Verbinde der Union sind zur ordnungsgemäßen Bu~hl~UU,U 

Buchführung verpflichte~. . . . und Kassen~ 
2) Die. Kassen- und· Rechriungsfü.hrung ~~~ ,!-:JJ'.l.i~~.X~k~l1.d~~"" prtllung 

sowie des Landesverbandes 1st am Schlusse eine~~ -' 
aehähsjahres Und außerdem mindestens halbjährlich- noch· 
einmal von Zwei unabhängigen! geprüften Kassenprüfern 
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und dem Vorsitzenden oder einem von ihm zu benennen
den Vertreter sachlich und fcrma! zu prüfen. 
Oie Kassenprüfer werden v.on den Organen, die jeweils 
die Vorstandschaften wählen, für ein Jahr gewählt; Sie 
dü:rfcn den Vorstandschaften nicht angehören. 

· '· 1.14> """"./•1 " j 

Die Landee.vorstandschaft kann die .Kassen- und Rech
nungsführung aHer Unterverbände jederzeit unangemeldet 
durch einen von. ihr bestellten Revisor prüfen lassen. 

5) Ober alle Kassen- und Rechnungsprüfungen ist eine Nie
derschrift zu fertigen, die von den Prüfern, dem Vor
sitzenden und den1 Schatzmeister zu unterschreiben ist. 
Die Niederschrift ist zehn Jahre bei den Akten aufzu
bewahren. 

6) über das Ergebnis -der Kassen- und Rechnungsprüf.ungen 
ist der nächsten Mitgliederversammlung zu berichten. Er.n
stere1 Beanstandungen sind unver~üglich der Landesvot
standschaft zu melden. Die Meldepflicht obliegt - un
abhängig von einander - den Kassenprüfern und dem 
Vorsitzenden. 

§ 65 
GescbUltsjahr Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 66 
Finanz• Für-'die Finanzgebarung der .Verbände der Union gelten die 

gebßl'ung Bestimmungen des vom Landesausschuß beschlossenen 
Finanzstatuts. 

Abstimm.ung 
Au.U.Usnng 

I 

§ 67 
1) Alle Organe fassen ihre Beschlüsse ·mit· einfac~r __ Sthn-

1nenmehrheit. jeder stimmberechtigte ~t~eter""m;a-~Seii'.ie 
"°S'tfmm.oer~eC·htigung durch schriftliche Vollmacht des von 
ihm vertretenen Organs der Partei nachweisen. Mit Zu
stimmung deir, vertretenen Organs kann ein stimmberech
tigter Vertreter im Falle dringender Verhinderung seine 
Stimme durch schriftliche Vollmacht a\lf ei.nen '\'On ihm 
namhaft zu machenden Vertre_ter fallweise übeJ'tragen. 
Zur Beschl~fassung ist die Beschlußfähigkeit d'er Organe 
erforderlich. Bei Stimmgleichheit entBcheidet der Vor:. 
sitzende. Die Organe sind 'beschlußfähig, Y"~~Jl.~r!~!5t.~.n~.-
d_ie _1-l.!oiJJ~~.jh_i:e.t_.Mi~gl_i~-~~-r.„.l!-n:w:eae_ncl.ist •. Wird Be5c;:hluß„ 
Uii.fähigkeit festgestellt, SO ist „glelChzeitig ein Termin zu 
beschließen, zu dem eine neue. Versammlung frühestens 
nach Ablauf einer Woche \lnd innerhalb von 4 Wochen 
einzuberufen ist, die dann mit einer einfachen Stimmen
mehrheit beachließen kann. 

2) Auflösungsbeschlüsse können~ gefaßt werden, wenn 
a) be:m Ortsverband mindeste~ drei Viertel aller Mit

glieder anwesend sind und davon zwei Drittel der Auf„ 
lösung zustirr.men. . 

b) beim Landesverband mindestens drei Viertel aller Mit-
gliedei' der Latldesversammlung- anWesend sind und 
davon zwei Drittel der Auflösung zustimmen. 
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' c) Wird di.e An~·:esenheit von drei Viertel der l\1itglieder 
bei dr;r ersten Vert1ammlung nicht erreicht, so be
scb.li~ßt diese einen Termin, zu dem eine neue Ver
sammlung frühestens nach Ablauf einer Woche und . 

. jnnerhalb von 4 Wochen einzuberufen ist, die dann n;iit 
einfar..her Stimmennlehrheit der Erschienenen über die 
Auflösung .beschließt, 

3) Im Falle der Auflösung gelten die letzten Vorstandsmit
glieder als Li!luidatoren, sofern nicht bei den OrtSver
bänden die Mitgliederveraamrßlung, bei den Kreisverbän
den die Bezirks>1ersamn\lung und beim Landesverband die 
Landesveraammlung andere LiqUidatoren 'tvählt. Für die 
Tätigkeit, \{ergütung und Verantwortung der Liqui
datoren gelten die BCstimmungen über den Vorstand ent-
sprechend. · 

4) Im Fail~ der Auflösung durch Beschluß der Land.esvor
standschaft kann dieser zugleich die Liquidatorerl be
stellen. 

5) Bei ~uflösung eines Ortsverhandee geht dal;ll Vermögen.\ ,r~ 
auf den Kreisverband .über. Das Vermögen aufgelClater \,i:·· 
Kreisverbände geht ~uf die Bezirksverhände üher, da:.i V/ 
Vermögen ·aufgelöster Bezirksverbände gilt als an· dE:n /;/ 
L.andesverband übertragen, Bei Auflösung des Landes- {(:' 
verbanden geht das Vermögen der Union je zur l-lälftel~ \ 
an die. Caritas und an die Innere ~/iission. 

i § 68 
1) Anträge können stellen:. 

a) zur Landesversammlung jeder Kreis- und Bezirksver
band, ferner die Landesvoratandschaft, die gesohäfts·· 
führende Landesvorstandschaft und· der Laridesvor
sitzende, 

b) zum Landesausschuß jeder Kreis- und Bezirksverban·d, 
ferner die Landesvorstandschaft, die ~eschäftsführende 
Landeavorstandschaft und der Lande.svorsitzende, .1 

c) ?.ur Landesvd'i-standschaft und zur geschäftsführenden 
Lan~e~Jvorstandschaft jedes lV.litglie,d dieser Organe, 
ferner der berufsständische Rat der Landesvorstand
schaft und die Vertreter de.r einzelnen Berufsstände 
gemeinsam. Wünschen Ortaverbände oder Mitglieder 
Antiäge zu stellen, ao müssen aie (;ich an einen An-
tragaberechtigten wen.den. . 

2) Den Organen der Unte~verbände gegeniiber ist jeweils 
jeder Teilnehmer antragsberechtigt. • ·. 

3) Die Anträge sind so _zeitig zu ·Stellen, daß sie, noch il1 
die mitzuteilende Tagesordnung· aufgenommen · 've.rden 
könneri. 

4) Anträge, die - ohne eine im unmittelbaren. Zusammen
hang mit den Verhandlungsgegenständen zu stehen -
,erst. während einer Sitzung oder Versammlung einge-
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1 

'I'e!Inahme· 
berechtigung 

'Wahlen 

~ 

bracht werclan, werden zwar. entgegengenommen, doch 
entscheidet die Versammlung, ob sie :iofort .oder erst 
zu einem apätcren T ormin beraten werden tollen. 

§ 69 
1) Die Verhandlungen der Landesversammlung sind -_j'edem: 

eingeschriebenen Mitglied ale ·Gast gegel_l- .Vorweis .. der 
Mitglied~karte nac:h Verfügbarkeit des Raumes .zugang
lich. Wortmeldungen Von Gäster1 sind durch· ein- Ver
sammlu~gsmitglied anzubringen -und bedürfen der -"/zu„ 
atimmung der Versammlung. ' , 

2) Oie Verhandlungen aller anderen Organe sind nur den· 
satzUpgsmäßigen Teilnehmern zugänglich, die _.sich auf 
Verlangen-legitimieren müssen. Durch :Jiehrheitsbeschluß 
könneJ!_.,._Gäste zugelassen werden. 

§ .70 
Die Aufstellung der Rep~äsentaiiten und Kandidaten, der 
Union ist stets in schriftlicher, geheimer Abstimmung durch
zuführen. Sie gilt, soweit nich~ gesetzlich etwas anderes be* 
stimmt ist, für ein Jahr. Es entscheidet einfache Mehrheit, 
bei' Bedarf erfolgt Stichwahl. ßewerber für die Wahlen sind 
so zeitig bekanntzugeben, daß sich die Wahlberechtigten 
vorher,' e;in Urteil über sie bilden · können. - Jeder' Stim.m* 
berechtigt~ iet berechtigt, Bewerb~er vorzuschlagen. 

§ 71 
Nieder- 1} über die Sitzungen und Versammlungen der .Organe aller 

Verbände der Union sind Niederac;~iften zu'. fertigen. ;,.:ihrllten 

2) D_ie --Niedei-schriften -ain.d ·vom Vorsitzenden und minde~ 
stens 3 Teilnehmern z;U' unterschreiben. 

3) Die Niederschriften sind mindestens 10 Jahre bei den 
Akten aufzubewahren. 

' § 72 
A.ulslcht 1) Die -Landesvorstandschaft hat das Recht, deri Geschäfts· 

betrieb und die Kassenbücher aller Unterverbände- der 
Union zu überprüfen, damit -de·r Geschäftsbetrieb ::e.ser 

1 Verbände entsprechend ·den AnOrdnUngen des Landes-
ausilchusses durchgeführt wird. ' 

2) Die Lanciesvorstandschaft kann aua ihrer' Mitte ein Mit
glied mit der Ausführung "1ieser Aufaicht beauftiagen.' · 

3) 'D~s mit der Aufsicht beauftragte Mitglied der I.:.andCsV9l--
8tandschaft ·kann von den Organen . der -untCrverbäri.de 
der Union sämtliche Unterlagen anfordern. Und AUskürifte 
verlrkgen, die zu-r Ausübung „dieses Recht·ea erforderlich 
sind. · . 

Wirtscluait- § 73 . . 
liehe ~) Oie Verbände der Union können keine wi~tschaftii~hCn 

Beteiligung Beteiligungen und keine wirtschaftlichen ·und p~liti&Chen 
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Fusionen, gleich ;.•reicher Art, eingehen. Sie dürfen sich 
auch selbst .nicht wirtschaftlich betätigen. -

2) Ausnahmen kann die Landesvorstandschaft beschließen. 

§ 74 
Änderungen dieser Satzung können nur vou der L.andesver- Äudci•u:ugen 
sammlung mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen werden. 

§ 75 
1) Diese Satzung -ist in der an1 17. Mai 1946 in München Inkrafttreten 

stattgefundenen Landesversammlung beschlossen und 
durch den am 4. Oktober 1946 in München 'zusammen-
getretenen Landesausschuß in dieser überarbeiteten F orra 

~ angenommen worden. S_ie tritt 'sofo1t in 1 Kraft und ist 
' jedem Mitglied auszuhändigen. · 

2) Bereits bestehende Satzungen der Orts-, Kreis- und Be
zirksverbände .werden hierdurch aufgehoben. 

1 

) 
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