
Name und Sitz 

Aufgabe· 

SATZUNG 

der Christlich„§ozialen Union 

in Bayern 

A) I-lame, Sitz und Aufgabe 

§ 1 
Die Christlich··Soziale Unior. ist eine politische Partei. Sie 
führt den Namen "Christlich-Soziale Union in Bayern", 
hat ihren Sitz in München und wird in das 'lereins~ 

regisler eingetragen. 
§ 2 

!. Aufgabe der Christlich-Sozialen Union (im folgenden 
k.urz Union genannt) ist der politische Zusammen
schluß aller auf dem Boden der duistlichen Kultur, 
der Demok.rdtie und der sozialen Verantwortung ste„ 
henden St\rntsbürger zu dem Zweck, die im Programm 
der Union festgelegten Ziele mit den Mitteln einer· 
politischen Partei im öfientlichen Leben zu verwirk-

" liehen. 
2. Zu di~sem Zweck 

a) wirbt sie Mitglieder, 
b) sammelt sie Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben, 
c) veranstaltet sie Versammlu~gen, Lehrgänge und 

.,sonstige Zusammenkünfte zur Verbreitung un_d 
Verti.;iung ihrer politischen Grundsätze, 

i;l) gibt sie Zeitschriften, Zeitungen und snnstiges poli
tisches Schrifttum heraus, 

e) stellt sie Kandidaten für die politischen Wahlen 
auf. 

1 
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Vora.µssetzungen 

·-

Erwerb 

Rechte 

ll) Mitglledschail 

§ 3 

Mitglieder der Union können alle unbescholtenen Men· 
ner und Frauen werden, die das 17. Lebensjahr voll· 
endet haben und sich zum Programm der Union .beken
nen und keiner anderen politisdien Partei angehörnn. 

§ 4 
1. Die Aufnahme in· die Union ist in der Regel bei dem 

für den Wohnsitz des Bewerbers zuständigen Orls· 
verband· zu beantragen. In Ausnahmefällen kann der 
Antrag auch bei einem Kreis- oder Bezirksverband 
eingebracht werden, der die Aufnahme bei eh'8l\i 
Ortsverband veranlaßt. Der Aufnahmeantrag ist 
schriftlich zu stellen. Gleichzeitig sind die Satzung, 
das. Finanzstatut, das Programm und Jie Schiedsge· 
richtsordnung der Union schriftlich anzuerkennen. 

2. Uber die Aufnahme entsd1eidet die Ortsvorstand· 
schalt. 

3. Die Mitgliedschaft wird erst mit der Aushändigung 
der Mitgliedskarte erworben. 

4. Lehnt die Ortsvorstandschaft die Aufnahme ab, so 
kann der Bewerber die Entscheidung der Kreisvor· 
standschaft anrufon. Gegen diesen Entscheid ist Be· 
rufung an die Bezirksvorstandschaft zulässig. In grund· 
aätzlichen Fragen kann gegen die ablehnende Ent· 
~cheidung der Bezirksvorstandschaft die Entscheidt1ng 
der Landesvorstandschaft angerufen werden. Diese 
beschließt endgültig. 

5. Bei Wechsel des Wohnortes hat der bisherige Orts· 
verband die Umschreibung des Mitgliedes zum ne. 
Ortsverband zu veranlassen. ·· 

§ 5 
1 

J~des Mitglied hat das Recht 
a) das Programm der Union ni.itzugestalten und auf die 

politische Arbeit der Organe und Vertreter der Partei 
Einfluß zu nehmen; 

b) innerhalb der satzungsmäßigen Organe zu den Redlen: 
schafisberichten der Organe und Vertreter der Union 
Stellung zu nehmen; 



·-

Pflichten 

(. 
Verlust der 
Mit11Uedschiii! 

Austritt 

StreJchun~ und 
Ausscblull 

• 

c) an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen; 
d) innerhalb der satzungsmäßigen Organe bei der Auf-

stellung von Bewerbern für ·wahlen mitzuwirken. 
Diese Rechte können sowohl schriftlich wie aud1 münd
lich auf den Tagungen der Union wahrgenommen wer
den. Wal)lvorschläge können auch scbriftlim eingereidlt 
werden. Voraussetzung für die Ubernahme eines Amtes 
oder einer Kandidatur ist Mitg!iedsmaft in der Union. 

§ 6 

Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Grundsätze der Union 
zu vertreten, sich für ihre Ziele einzusetzen und den 
Mitgliedsbeitrag (§ 59) zu entrid1ten. 

§ 1 

Die Mitgliedsmaft endet durdl 
a) Tod, 
b) Austritt, 
c) Streidlung, 
d) Ausschluß. 

§ 8 

Ein Mitglied kann jederzeit durm sduiftlidle Erklärung 
bei dem Ortsverband, bei dem es als Mitglied geführt 
wird, aus treten. Es hat jedodl keinen Anspruch auf 
Rückerstattung von Beiträgen. 

§ 9 

1. Ein Mitglied kann durm Beschluß seiner Ortsvor
stanc)schaft gestrimen werden, wenn es trotz zwei
maliger smriftlidler Mahnung sdluldhaft mit minde
stens 6 Monatsbeiträgen im Rückstand geblieben ist. 

2. Ein Mitglied kann durd1 Besmluß der zuständigen 
Kreisvorstandsdlaft, in Großstädten, die eigene Be
zirksverbände bilden, durdl die Bezirksvorstand
sdlaft, ausgesdllossen werden. Der Besmluß muß mit 
Zwei-Drittel-Mehrheit der Anwesenden gefaßt sein. 

, Der Ausschluß ist nur möglim aus den in § 1 b) der 
Sdliedsordnung angeführten Gründen. 

3. Gegen den Aussmluß ist nur Berufung a\1 das Schieds
geridlt zulässig. Diese hat innerhalb einer Frist von 
zwei Women zu erfolgen'. 

II 



S!relligke!!en 

Uberslchl 

Bereldl 

Auf11aben 

§ 10 

Streitigkeiten unter Mitgliedern, die das Parteiinteresse 
berühren, sind nad1 § 1 a) der Schiedsordnung einem 
Schiedsgericht vorzulegen. Antragsberechtigt ist jedes 

Mitglied. 

C) Gliederung der Union 

§ 11 

1. Die Union gliedert sich in 
!. Ortsverbände, 

II. Kreisverbända, 
III. Bezirksverbände und 
IV. den Landesverband. 

~ ~" 

'2. Im Rahmen der unter 1. genannten Verbände können 
Arbeitsgemeinsdlaften und Fad1ausschüsse gebildet 

werden (§§ 54 und 55). 
Die Arbeitsgemeinschaften und Fachaussdlüsse kön
nen sich auf Landesebene eine Gesdläftsordnung ge
ben, die der Zustimmung der Landesvorstandsdlaft 

bedarf. 

!. Ortsverbände 

§ 12 

Die Mitglieder eiwar oder mehrerer Ortschaften, einer 
politischen Gemeinde oder ein~s Stadtteiles gleicher Grö
ßenordnung bilden einen Ortsverhand. 
In kreisfreien Städten trifft der Kreisverband di'l Orts-
verbandseinteilung, in den Großstädten der Bezirksver

band. 
§ 13 

Die Ortsverbände haben die Aufgabe: 
a) das Gedankengut der Union in Wort und Schrift unter 

der Bevölkerung zu verbreiten und für die Ziele der 
U~ion zu werben, 

b) das Verständnis für die Politik der Union unter den 
Mitgliedern zu pflegen, ihr politisches Interesse zu 
fördern und sie zur Teilnahme an der praktischen 

Politik zu befähigen, 
c) für die örtlidlen.Wahlen Bewerber aufzustellen, 



d) die Redlenschaftsberichte der Mandatsträger entge
genzunehrr1en und Entlastung zu erteiJen, 

e) die politischen Grundsätze rler Union in den gemeind
lichen Selbstverwaltungskörperschalten ihres Bereichs 
zu vertreten, 

f) die Mitgliederliste zu führen und Mitglieder zu 
werben1 

g) die Beiträge einzuziehen. 

Organe § 14 

Mitglieder
versammlung 

Organe des Ortsverbandes sind: 
a) die Mitgliederversammlung, 
b) die Ortsvorstandschaft, 
c) der Ortsverbandsausschuß. 
In Ortsverbänden mit mehr. als 50 Mitgliedern kann ein 
Ortsverbandsausschuß gebildet werden. 

§ 15 

!. Die Mitgliederversammlung l>eschließt über: 
a) die Wahl der Vorstandscb.alt und des Ortsver

bandsausschusses, 
b) die Wal)! der Kassenprüfer, 
c) die Jahresrechnung und Entlastung der "c; 'tand

schaft, 
d) die Höhe der Beiträge nacl> den BestimL.'lllgen des 

Finanzstatuts, 
e) die Aufstellung der Kandidaten für die kommuna

len Selbstverwaltungskörperschaften ihres Be
reichs, 

f) die Wahl des _2. Vertreters und evtl. weiterer Ver
treter zur Kreisversammlung, 

g) sämtliche das Interesse des Ortsverbandes bcrüh
re.nden Angelegenheiten ''on weittragender oder 
grundsätzlicher Bedeutung, 

h_) die Grundsätze der. örtlichen Kommunalpolitik, 
i) die Ordnungsmäßigkeit der Bildung von Arbeits

gemeinschaften und deren Wahlen gemäß § 54; 
ferner über die Ordnungsmäßigkeit der Bildung 
der· Fachausschüsse gemäß § 55, 

k), die Rechenschaftsberichte der Arbeitsgemi;:~ 0chaf

ten und Fachausschüsse. 



Vors!andscbait, 
Zusammensetzung 
und Aufgaben 

2. Der Vorsitzende ist verpflichtet, mindestens einmal 
jährlic.'1 und zwar '.'n 1. Quartal eine Mitgliederver
sammlung einzuberufen. Außerdem jeweils · a11f Be
schluß der Ortsvorstandschaft. 

3. Weitere Mitgliederversammlungen sind nach Bedarf 
anzuberaumen. 

4. Eine Mitgliederversammlung ist -unverzüglich einzu
berufen, wenn eine sold1e von mindestens einem·Drit
tel der Mitglieder unter Angabe der Gründe scbrift
licb bei der Ortsvorstandschaft bP.antragt wird, oder 
wenn es sonst das Interesse des Ortsverbandes er
fordert, oder wenn die Mehrheit der Ortsvorsta_ä 
schaft. dies beschließt, oder wenn ein übergeordn~-: 

·Organ der Union dies verlangt. 

5. Die Mitgliederversammlungen sind schriftlich mit 
einer Frist von einer 'vV oche unter Angabe der Tages
ordnung einzuberufen. Die Mitgliederversammlungen 
sollen unter Wahrung der Frist und Angabe der wich
tigsten Verhandlungspunkte {Wahlen) in den Pub!i
kationsorganen der Union oder einer im Bereich des 
Ortsverbandes verbreiteten Tageszeitung angezeigt 
werden. In kleinen ländlichen Ortsverbänden kann 
die Bekanntgabe in der ortsüblichen Weise {Ausruf, 
Anschlag usw.) erfolgen. 

§ 16 

Die Ortsvorstandsdiaft besteht aus dem 1. und 2. Vor
sitzenden und mindestens drei weiteren Mitgliedern 
(1. und 2. Schriftführer und Kassie~), darunter eil,;e Frau. 
Wird kein eigener Ortsverbandsausschuß gebildet (§ lilr··r 
so sind so viele Beisitzer von der Mitg!ied<,rversam1'f-"' · 
lung zu wählen, daß die Zahl der gewählten Mitglieder 
die Zahl der Im § 1.'i' Buchstabe b, c und d aufgeführten 
Mitglieder ilm das Doppelte übersteigt. 
Die .Ortsvorstandschaft führt die laufeIJden Geschäfte. 
Die Ortsvorstandschaft hat insbesondere von Zeit zu Zelt 
öffentliche Versammlungen zu veranstalten und für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen zum· Ge
meinderat, Krelst;ag, Bezirkstag, Landtau und Bundestag 
Sorge zu tragen. · · 



()rtsverbands
aussd:tuß und 
uelne Aufgaben 

Auflösung 

§ 1'1 

1. De1:1 Ortsverbancl:iaussdmß gehören an: 
a) d1 • Mitglieder der Ortsvo!Standsehaft, 
b) ·die M:tglieder· des Bundestages, .des Landtages, 

des Rezirks- und des I<reistages, sci-;.Neit sie im 
Bereid~ des ]{reis- und OrtsverbanJes wohnen 
und der CSU angehören, ferner b.ei städtischen 
Ortsverb&nden die Im Ortsverband der Union 
wohilhaftei: Stadträ\E' der CSU, bei ländlichen 
Ortsverbänd~n1 die beiden FraktionSvorsitzenden 
der GemeindHatsfraktion der CSU, 

c) die J\11itJ!ieder des übergeordneten Kreisverbands
und Bezirksverbandsausschusses und des Landes
ausschusses, soweit sie ir11 Bereich des Or.tsvef:.: 
bandes wohnen, 

d) die Ortsobmänner der Arbeitsgemeinschaften 
(§ 54) und der Fachausschüsse (§ 55), 

e) mindesetns 5 weitere von der Mitgliederversamm-
lung gewählte Personen. 

Die Zahl der von der Mitgliederversammlung gewählten 
Ortsverbandsausschußmitglieder muß doppelt. so groß 
sein, .als die der üb1igen dazu gehörenden 'Personen 
(Buchstabe b, c und d). Bei Bedarf sind von der Mitglie
derversammlung zusätzlich Vertreter hinzuzuwählen, 
2. Der Ortsverbandsausschuß hat blgende Aufgaben: 

a) AufsteJiung der Tagesordnung für die Mitglieder
versammlung, 

b) Vorbereitung der Beschlüsse der Mitgliederver
sammlung, 1 

c) .Beratung der Vorstandschaft in der Durchführung 
der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und 
der höheren Organe der. Union, 

§ 18 

Der Ortsverband wird aufgelöst: 
1. a) durch Beschluß der Mitgliederversammlung (§ 67), 

b) durch Beschluß der Kreisversammlung, 
c) auf Anordnung der Landesvorstandschaft . 

. 2. Gegen den Auflösungsbeschluß des Kreisverbandes 
oder die Anordnung der Landesvorstandschaft knnn 
sdirifUic:h BerufUng beim Scbiedsgericht des Landes: 



UesdJ.äf!sordnung 

Bildung von 
Krei5verbänden 

Aufgaben des 
Kreisverbandes 

' verbandes eingelegt werden. Die Berufung gilt als 
frist- und formgerecht eingelegt, wenn sib innerhalb 
von zwei Wochen nach Znstellung des Auflösungs
beschlusses eingebracht wird und von milldestens 
einem Viertel der Mitglieder des aufgelösten Orts
verbandes unterzeidmet ist. Gegen den Entscheid des 
Schiedsgerichtes ist innerhalb einer Frist von einem 
Monat nacl: Zusbllung Einspruch bei der nächsten 
Landesversammlung zulassig. Der Einspruch muß von 
mindestens einem Viertel der Mitglieder des ·auf-
gelösten Ortsverbandes unterzeichnet sein. 
desversammlung entscheidet endgültig. 

§ 19 

§§ ()Q--,-73 dieser Satzung gelten entsprechend. 

II. Kreisverhande 

§ '.2u 

Die Ortsverbände eines Landkreises oder einer kreis
freien Stadt bilden einen Kreisverband. 
Die Mitglieder einer kreisfreien Stadt können einen Kreis
verband bilden, ohne in mel~rere Ortsverbände geglie
der.t zu sein. In diesem Falle findet § 13 der Satzung ent
sprechende Anwendung. 
In den Großstädten München, Nürnberg-Fürth und Augs
burg können die Kreisverbände entspred1end der Stimm-. 
kreiseinteilung des Landeswahlgesetzes gebildet werden. 

§ 21 

Aufgaben det Kreisverbände sind: 
a) Aufbau der inneren und äußeren Organisation d~fi, 

Union innerhalb des Kreises, Werbung für ihre Ziei'!r' 
in Wort und Schrift; 

b) Beteiligung am öffentlichen politischen Leben des 
Kreises; 

c) Entgegennahme der Berichte der Mandatsträger der 
Union, Stellungnahme hiezu und Erteilung der Ent
lastung; 

d}· Bildung von Arbeitsgemeinschaften und Fachausschüs
sen für die verschiedenen Bereiche des politischen, 
kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Lebens; 



Organe 

Kreisversami:nlung 
Zusammensetzung 

e) Aufstellung von Kandidaten für die kommunalen 
Selbstverwaltungsorgane. der zuständigen Kreis
instanz; 

f) Vorschlag bzw. Aufstellung. von Landtagskandidaten 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bzw. 
Zusaro,nenwirken mehrerer Kreisvefbände zwedrn 
Aufstellung von Landtags- und Bundestagskandida
ten, wobei die Zahl der Delegierten der Kreisver
bände sich nach dem Verhältnis ric.htet, in dem die 
CSU-Stimmen der letzten Landtags- und Bundestags
wahlen zu der Zahl der abgegebenen Gesamtstim
menzahl gestanden sind (relatives CSU-Ergebnis); 
maßgebend sind die Richtlinien, welche vom Landes-

, ausschuß hiefür festge'1egt werden; 
g) Wahl von Vertretern für die höheren Organe de~ 

Union; 
h) Unterstützung und Beratung der Ortsvorstaiidschaften; 
i) l,Jnterridllung urid politische Bildung der Mitarbeiter. 

§ 22 
Organe des Kreisverbandes sind: 
a) die Kreisversammlung, 
b) die-Kreisvorstandschaft, 
c) der Kreisverbandsausschuß, 
d) das Kreisschiedsgericht. 

§ 23 
Die Kreisvers~mmlung besteht aus: 
a) den Ortsverbandsvorsitzenden und weiteren in .gehei

mer Wahl von den angeschlossenen Ortsverbände!l 
gewählten Vertretern. 
Die Zahl der neben dem Ortsverbandsvorsitzenden 
zu wählenden Vertretern der Ortsverbände beträgt: 

bis iu 20 Mitgliedern 1 Vertreter 
und für je weitere angefangene 20 Mitglieder je einen 
weiteren Vertreter, wobei die Beitragsleistung nach
gewiesen sein muß; 

b) den Mitgliedern der Kreisvorstandschaft und des' 
Kreisverbandsausschusses; 

c) den im Gebiet des Kreisverbandes rrewählten Man
datsträgern der CSU (Bundestagsabg~ordneter, Land
tagsabgeordneter, Mitglieder des Bezirkstages, Kreis-



Aufgaben 

111 

räte, Landrat und Landratsstellvertreter, Oberbür· 
germeister, Bürgermeister und Stadträte der kreis· 
freien Städte); 

d) den im Gebiet des Kreisverbandes ansässigen Mit
gliedern der übergeordneten Organisationsstufen der 
Union; 

e) den Vertretern der Arbeitsgemeinschaften (§ 54), die 
durch diese zu wählen sind, und zwar auf 50 Mit· 
glieder je einen Vertreter; 

f) mindes!ens 5 weiteren von der Kreisversammlung zu 
wählenden Perspnen, darunter eine Frau. 

Di,e Zahl der gewählten Mitglieder der Kreisversamm· 
lung muß doppelt so groß sein, als die der automatisfi>· 
dazu gehörenden (Buchstabe c, d und e). Bei Bedarf sin<f 
von der Kreisversammlung zusätzlich Vertreter hinzu
zuwählen. 

§ 24 

. Aufgaben der Kreisversammlung sind: 
a) Wahl der Kreisvorstandschaft und der Kreisverbands· 

ausschußmitglieder, 
b) Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Bildung der 

Arbeitsgemeinschaften und deren Wahlen. gemäß 
§ 54; ferner Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Bildung der Fachausschüsse gemäß § 55, 

c) Wahl von Bewerbern für die kommunalen Selbstver· 
waltungsorgane der Kreisinstanz (Landräte, Kreis· 
räte, Oberbürgermeister und Stadträte der kreis
freien Städte), 

d) Nominierung von Bewerbern für den Landtag nach 

'' ) Wahl von Vertretern zur Bezirksversamml~ng un~l)i f 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, ilfl''· 

zur Landesversammlung, . · 
f) Aufstellen von Richtlinien für die politische Tätigkeit 

' . ' 
innerhalb des Kreises nach Maßgabe der Beschlüsse 
der Landesvorstandschaft, 

g) Entgegennahme .. der Berichte der Mandatsträger der 
Union, Stellungnahme hiezu und Erteilung der Ent· 

· 1astung, 
h) Eritgegennahme und Genehmigung des Haushaltsvoi· 

anschlags und der Jahresrechnung, 



Einberufung 

Kreisyorstand~ 

schall 

• 

i) Entlastung des Vorstandes, 
k) Festsetzung der Beiträge nach den Bestimmungen des 

Fi!lanzstatutsr 
1) Wahl der Mitglieder des Kreisschiedsgeridl\es, 

m) Beschlußfassung über sämtliche das Interesse des 
Kreisverbandes berührende politischen und organisa
torischen Angelegenheiten von weittragender oder 
grundsätzlicher Bedeutung, 

n) Wahl von zwei Kassenprüfern. 

§ 25 
!. Die Kreisverbandsv.ersammlung tritt mindestens halb

jährlich, sonst nach Bedarf zusammen. 
2. Eine Kreisversammlung ist vom 1. Kreisvorsitzenden 

einzuberufen, wenn · ein Drittel der Mitglieder der 
Kreisverbandsversammlung unter Angabe der Gründe 
dies bei der Kreisvorstandschaft beantragt, oder wenn 
die Mehrheit der Kreisvorstandschaft dies beantragt 
bezw. beschließt oder werin ein übergeordnetes Organ 
der Union dies verlangt. 

3. § 15 Abs. 5 (Einladung) 11Ht entsprechend . 
• 

§ 26 

Die Kreisvorstandsd1aft besteht aus: 
a) dem Vorsitzenden, der gleichzeitig Mitglied der Be

zirksversammlung ist, 
b) mindestens 6 weiteren Mitgliedern (ein stellvertre

tender Vorsitzender, ein 1. und 2. Sdlriftführer, ein 
Kassier und zwei Beisitzer), darunter eine Frau, 

c) dem Vorsitzenden der Kreistags- bzw. Stadtrats-
fraktion, 

d) dem Gesdläftsführer . 
Für den Fall, daß ein Kreisverbandsausschuß riidlt ge
bildet wird, gehören der' Kreisvorstandsdlaft ferner an 
die in § 27, Buchstabe b, c, d und e aufgeführten Mit
glieder. Voraussetiung ist, daß dann die· Zahl der ge
w,ählten Kreisvorstandsmitglieder doppelt so groll sein 
muß, als die Zahl der automatisdl dazu gehörenden Per
sonen. Bei Bedarf sind . von der Kreisvei:sammlung zu; 
sätzlid1 Vertreter hinzuzuwä'ilen. 
Die Kreisvorstandsdlaft führt die laufenden Gesdläfte. 
Sie ist verpflichtet, darüber zu ~amen, daß im. Krelsge-



Krelsverbands
ans5ÖlJ1.ß, 

Zggmmensetzung 
,,,.,; Aufgaben 

biet pnHHr~{jl(!fl Lf:bf:n bi:-~tTS'-".ht •3aZ ·10;:;_ <l.~n. fJ;-t~„erbän.6 

den dte Oh(~ffH;Inn;.un<;~n l?.-u!~gob(;'fl ~'t 1fj Sa~z -4) erfüllt 
werden un~l üll(: ·~t/•Jhien 3In.. Kri:-~1;;.2.;;tiet e.ntspredlerid 
vorbereitet und ordnungf}fj~HJ)jß -<lurdJ.-gefJbr,t ;:;erden. 

§ 27 

DG_r Krf::isvorstandsu'1.aft k..(:IH'l ".:'.in K:r€is'~~.e.rbantlsaus~ ___ 

schuß beigcg~hen v1erderL Die Er.:·;:::;.CbBidung hier.übet 

trifft die Kreisversammlu.Ii.g (§ 24, Bw:l:'..sial:J.e a). 

1. Dem KrHisverhandsauB5ch::J.fl geb--ör;::n an: 

a) die Mitglieder der Kreisverstandsmait !§ 26, Bud!
stabe a, b, c und dJ, 

b) der Landtagsabgeordn€te der CSU des Y.reis'lilil. 
der ~uständige Bundestag&abge-or&:aeie der ~ 
und die CSU~Mitg!ieder d€.s Landtages~ des BunM 
destages und des Bezirkstages, 50''l•reit sie im Ge
biet des Kreisverbandes viohnen.„ 

c) zwei weitere !v"tltglieder der CSU-Fraktion des 
Krei:,tages bezv;. Stadtrates~ so1r,,~ie die der CSU· 
angehörenden Oberbürgermeister und Biiigermei
ster der kreisfreien Städte, der Landrat oder Land~ 
rats ·Stellvertreter, 

d) die Mitglieder der übergeordneten Organisations
stufen der Union, soweit sie im Gebiet des Kreis„ 
verbandes wohnen. 

e) die Kreisobmänner der Arbeilsgememsdiaften 
(§ 54) und Fadlaussdlüsse (§ 55} d6 K:reisver~ 
band es, 

f) mindestens zehn 'veiter-e 'ron der Kreis;rersari:Un„ 
lung zu wählende Person= darunter mindesteiis 
eine Frau. . --&c 

Die Zahl der gewählten Kreis·,•eiDandsaussdiußllll~ 
glieder muß doppelt so groß sein, d!s die nadl BtiiiJ.
stahe b, c, d und B zunl Kre.isvei1:iandsaussmllß:·.'.ge
hörenden Porsonen. Bei Bedarf sind ·v<Jl1 der· Krcls
vcrstuiuuhmg ;!t1sätdid1 Vertreter b.lnzuzuwähten.i'.' ·~ 
Dio MI lglied<~r des Kreisverbandsa:ass:::husses sm& iil 
der Krnisvürilammlung sllmmbe.red1tigt, sel'!,-st ~ 
sio nicht aus Ihrer 1'fäh; gewählt sind, sondern dem 
J(rnlsv·~rhandM11ssd1ull nad1 Bndisl..'\be b, c, d und~.~ 
tmgehörnn, 
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2. Der Kreisverbandsausschuß hat folgende Aufgaben: 
a) Aufstellung von Tagesordnungen für die Kreis

versaµunlung, 
b) Vorbereitung von Beschlüssen der Kre;sversamm

lung, 
c) Beratung der Kreisvorstandschalt in der Durch-' 

führung der Beschlüsse des Kreisverbandes und 
der höheren Organisationsstufen der Union. 

§. 28 

Jeder KreisvE'rhand hat ein Schiedsgericht zu errichten. 
Besetzung, Zuständigkeit und Verfahren der Schieds
gerichte richtet sich nach der vom Landesverband be
schlossenen Schiedsgerichtsordnung. 

§ 29 

Der Kreisverband kann aufgelöst werden: 
1. Durch Beschluß der Kreisversammlung (§ 67), 

2. auf Anordnung der Landesvorstandschaft, 
3. wenn die Zahl der angeschlossenen Ortsverbände 

unter 3 - drei - .gesunken ist; in diesem Falle ver
bleibende Ortsverbände sind durdr den Bezirksver
band einem Nachbarkreisverband anzuschließen. 

§ 18 Abs: 2 und § 67 dieser Satzung geiten entspredrend. 

§ 30 

§§ 60-73 gelten entsprechend. 

III. Bezirksverbände 

.. § 31 

Der Landesverband gliedert" sich in folgende Bezirksver
bände: Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Oberfran
ken, Mittelfranken, Unterfranken, Schwaben, München, 
Nürnberg-Fürth und Augsburg. 
Städten mit mehr ds 150 000 Einwohnern kann auf Ati
trag die Stellung .eines Bezirksverbandes durch den .Lan-
desaussdmß gewährt werden. · 

§ 32 

Aufgaben des Bezirks•rerbandes sind: 
a) Durchführung der politjschen Beschlüsse des Landes

verbandes, 



Organe 
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b) Unterstützung und Beratung der Kreis- urid Ortsver
bände bei Durchführung ihrer Aufgaben, 

c) politischer und organisatorisdler Erfahrungsaustausch 

mit den Kreisverbänden, 
d) Festigung und Ausbau der Organisation innerhalb 

des Bezirksverbandes, 
e) Förderung der planmäßigen Werbung für die Ziele 

der Union, 
f) Veranstaltung von politischen Ausbildungslehrgängen, 
g) Aufstellen von Wahlvotsdilägen für die Landtags

wahlen, nach Maßgabe der gesetzlidien Bestimmun
gen, insbesondere Wahl der Wahlkreiskandidaten für 

. den Landtag und den Bundestag, e. 
h) Aufstellen des Wahlvorschlages für den Bezirkstag, 
i) in den_ großstädtischen Bezirksverbänden Aufstellen 

des Wahlvorschlages für den Stacl.trat. 

§ 33 

Organe des Bezirksverbandes sind: 
1. di~ Bezlrks.versammlung, 
2. die Bezirksvorstandschaft; 
3. der Bezirksverbandsausschuß, 
4. das Bezirks-Schiedsgericht. 

§ 34 

Die Bezirksversammlung besteht, aus: 
a) den gewählten 1; Kreisvorsitzenden der angeschlos

seri.en Kreisverbände, 
b) Vertr2tern der an,;aschlossenen Kreisverbände, ·weldle 

in geheimer 'Abstimmung von der Kreisversammlmit'f;;. 
zu wählen sln.tl uvd zwar: . ~! 

bis zu 100 Mitgliedern 1 Vertreter, 
für je weitere 100 Mitglieder je 1 weiterer Vertreter, 
wobei die Beitragsleistung .nachgewiesen sein muß. 
Bei den drei großstädtischen Bezirksverbänden. tritt 
an die Stelle des Buchstabens b die in § 23 Buchstabe a 
getroffene ltegelung .. Diese Bestiµnnung ist en'tspre
chend anzuwenden. 

c) den im Gebiet des Bezirksverbandes gewählten Bun· 
de~tags- und Landtagsa]Jgeordneten, · . · 



Aufgaben 

d) den im Gebiet des Bezirksverbandes wohnenden Mit
gliedern der Landesvorstandschaft und des Landes
ausschusses mit Ausnahme der Mitglieder des ll,_un
destages und des Landtages, 

e) den Mitgliedern der Bezirkstagsfraktion der CSU, 
f) den Mitgliedern der Stadtratsfraktion der CSU (nur 

in den großstädtischen Bezi:ksverbänden Münehen, 
Nürnberg-Fürth und Augsburg), 

g) den Vertretern der Arbeitsgemeinsehaften (§ 54) des · 
Bezirksverbandes, die durch diese zu wählen sind, 
und zwar bis zu 200 Mitglieder 1 Vertreter und für 
jedes weitere 100 Mitglieder ein weiterer Vertreter, 

_h) den Mitgliedern der Bezirksvorstandsdiaft und dlls 
Bezirksverbandsausschusses, soweit sie nidlt bereits 
unter a mit g Mitglieder der Bezirksversammlung 
sind, 

i) dem Bezirksgeschäftsführer und den Kreisgeschäfts
führern,· 

kf weiteren Mitgliedern, die von der Bezirksyersamm
lung hinzugewählt werden, darunter mindestens eine 
Frau. 

Die Zahl der gewählten Mitglieder der Bezirksversamm
lung muß doppelt so groß sein, als die Zahl der nach c, 
d, e, f und g zur Bezirksversammlung gehörenden Per
sonen. 

§ 35 

Aufgaben der Bezirksversammlung sind: 
a) Wahl des 1. Vorsitzenden des Bezirksverbandes, wel

ch9Jj: gleichzeitig !. Vertreter des Bezirksverbandes 
in der Landesvorstandschaft ist, 

b) Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden, eines 1. 
und 2. Schriftführers und eines Kassiers, 

c) Wahl von mindestens .6 Mitgliedern in den Bezirks· 
verbandsanssdmß, die aus den von den unteren Orga
nen gewählten Mitgliedern entnommen werden 
müssen, 

d) Wahl der Vertreter r.um Landesaussc:huß, 
e) Wabl eines 2. Vertreters ·des Bezirksverbandes, wel

clier gemeinsam mit dem !. Be_zirksvorsitzenden Mit• 
glied der Landesv~rstandsc:ha!t Ist, 

' 

15 
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f) Wahl der Kassenprüfer, 
g) Wahl der Mitglieder des Bezirksschiedsgerichtes, 
h) Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der_ Bildung der 

Arbeitsgemeinschaften und deren Wahlen, gemäß 
§ 54; ferner Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Bil
dung der Fach<1usschüsse gemäß § 55, 

i) Einsetzung und Aufiösung von Fachausschüssen, 
k) Beschlußfassung über den Haushaltsvoranschlag, die 

Jahresrechnung und die Ei>tlastung der Vorstand
schaft, 

. 1) Beschlußfassung über die Höhe der Beiträge nach den 
Bestimmungen des Finanzstatuts, 

. m) Aufstellung von Wahl;,orschlägen für den Bundesta@l 
und Landtag nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim- · 
mungen bzw. Mitwirkung hiebei, _ 

n) Aufstellung von Wahlvorschlägen für den Bezirkstag 
bezw. Stadtrat in den großstädtischen Bezirksverbän
den nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, 

o) Aufstellung von Richtlinien für die politische und 
organisatorische Tätigkeit innerhalb des Bezirksver
bandes nach Maßgabe der Beschlüsse des Lan:desver
bandes, 

p) Beschlußfassung über sämtliche das Interesse des Be· 
zirksverbandes berührenden politische!' ·md organi
satorischen Angelegenheiten von weittragender oder 
grundsätzlicher Bedeutung. 

§ 36 

1. ·Die Bezirksversammlung tritt mindestens halbjährlich, 
außerdem nach Bedarf zusjj!mmen.. Sie wird vom Be-. w 
zirksvorsitzenden schriftlich unter Angabe der Tagesj<~ 
ordnung mit einer Frist von einer Woche einberufe~ 

2. Eine Bezirksversammlung ist einzuberufen, WeJ!.n ein 
Drittel der angeschlossenen Kreisverbände dies unter . 
Angabe der Gründe beim Bezirksvorsitzenden be· 
antragt oder wenn ein Drittel der Mitglieder der Be
zirksvorstandschaft diesen Antrag stellt oder die 
Landesvorstandschaft eine Einberufung verlangt: 

§ 31 
Die Bezirksvorstandschaft besteht aus: 
a) ·dem 1. Vorsitzenden, der mit seiner Wahl gleidizei· 



Bezirksverbands-

tig Mitglie~ der Landesvorstandschaft wird (§ 48 b) 
und einem Stellvertreter, 

b) zwei Schriftführern und einem i{assier, 
c) mindestens 6 weiteren Mitgliedern, die aus den Mit

gliedern der Bezirksversammlung zu wählen sind, 
darunter eine Frau, -

d) dem Bezirksgeschäftsführer. 
Die Mitglieder der Bezirksvorstandschaft sind stimm· 
berechtigt in der Bezirksve:sammlung und im Bezirks· 
verbandsausschuß. 

§ 38 

!. Dem l!ezirksverbandsausschuß gehören an: 

a) die Bezirksvorstandscheft, 

b) d:ie Mitglieder des Bundestags und Landtags, die 
im Bereich des Bezirksverbandes gewählt sind, 
forner 3 Mitglieder des Bezirkstages und in groß· 

.. s'tädtischen Bezirksverbänden 3 Mitglieder des 
Stadtrates, darunter die jeweiligen Fraktionsvor· 
sitzenden, 

c) die Mitglieder des Landesausschusses, soweit sie 
im Bereich des Bezirksverbandes wohnen, 

d) die Bezirksobmänner der Arbeitsgemeinschaften 
und der Fachausschusse des Bezfrksverbandes, 

e) weitere von der Bezirksversammlung gewählte 
Personen. Die Zahl dieser Personen muß die Zahl 
c,er nach b, c und d zutn Bezirskverbandsaus· 
schuß gehörenden Personen um das Doppe_lte. 
übersteigen. 
Die Mitglieder des Bezirksverbandsausschusses 
sind in der Bezirksversammlung stimmberechtigt, 
auch wenn sie nicht aus ihrer Mitte gewählt sind. 

2. Der -Bezirksverbandsausschuß hat folgende Aufgaben: 
a) Aufstellung von Tagesordnungen für die Bezirks

versammlung, 
b) Vorbereitung von Beschlüssen der Bezirksver· 

sammlung, 
c) Beratung der Bezirksvorstandschaft in der Durd1· 

führung der Beschlüsse der Bezirksversammlung 
und der höheren Org3nisationsstufen. der Union.· 
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§ 39 

Jeder Bezirksverband hat ein Schiedsgericht zu errichten. 
Zuständigkeit,_ Besetzung und Verfahren richten sich 
nach der von der Landesversammlung beschlossenen 

;:)chiedsgerichtsordnung. 

§ 40 

§§ 60-13 gelten entsprechend. 

§ 4i 
!. Der Bezirksverband kann nur durch Beschluß der 

Landesvorstandschaft aufgelöst werden. 
2. § 18 Abs. 2 und § 61 dieser Satzung gellen ent-

spred1end. 

IV. Landesverband 

§ 42 
Organe des Landesverbandes sind: 
a) die Landesversammlung, 
b) der Landesvorsitzende, 
c) die Landesvorstandschaft, 
c) der J.andesausschuß, 

. e) das Landesschiedsgericht. 

§ 43 

"< Die Landesversamml.ung ist das oberste politische Organ 
der C~U in Bayern. . 
Sie· besteht aus: 
a) den ·1. Vorsitzenden der Bezirksverbände und den 

!. Vorsitzenden der Kreisverbänd,e, 
b) von jedem Kreisverband je nach dem zahlenden Mit· 

gliederstand 
ab 100- 200 Mitglieder 1 Vertreter 
ab 201- 400 Mitglieder 2 Vertretern 
ab 401- 600 Mitglieder 3 Vertretern 
ab 601- 800 Mitglieder 4 Vertretern 
ab 801-1000 Mitglieder 5 Vertretern . 

Ab 1 iJOO Mitglieder, für weitere 500 Mitglieder einen 
weiteren Vertreter. Dies ·jedoch nur, wenn die Mit
gliederzahl durch Beitragszahlung an den Lo.ndesver
band nachgewiesen ist. Unter den von- den Kreis· 
verbänden entsandten Vertretern sollen auch Frauen 

sein. 
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c) je einem Vertreter der Bezirks-Arbeitsgemeinschaf
ten, welche diese selbst wählen. Die Arbeitsgemein
schaften haben zu diesem Zwecke ihre Arbeit auf 
der Bezirksebene nachzuweisen. Hat eine Arbeits
gemeinschaft in einem Bezirksverband mehr als 100 
Mitglieder, erhöht sich die Zahl der Vertreter auf 2, 

d) den Mitgliedern der Landesvorstandschaft und des 
Landesausschusses, 

. e) den Mitgliedern der Bundes- und Staatsregierung, die 
der CSU angehören, 

f) den Mitgliedern des Bundestages und des Landtages, 
soweit sie der CSU angehören. 

§ 44 
Die Landesversammlung wählt den Landesvorsitzenden 
für die Dauer von 2 Jahren. Ihr obliegt ferner die Be
schlußfassung über: 
a} die Satzung und deren Änderungen, 
b} da!i'4Progrrunm, . 
c) die Richtlinien der Politik, 

· d} die Schie~sgerichtsordnung, 
e) den Rechenschaftsberidit der Landesvorstandsdiaft 

und die Erteilung der Entlastung, 
f) die Auflösung der Christlich-Sozialen Union in 

Bayern. 
§ 45 

1. Die Landesversammlung tagt einmal im Jahr. Sie 
wird mit einer Frist von 14 Tagen vom Landesvorsit
zenden schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 
einberufen. Sie ist außerdem fristgeredit in den Pu
blikationsorganen der Christlich-Sozialen Union be
kanntzumachen. 

2 .. Eine außerordentliche Landesversammlung muß in 
derselben Weise einberufen werden: 
a} auf Beschluß des geschäftsführenden Landes

vorstandes, 
b) auf Antrag von mindestens 3 Bezirksversamm

lungen oder Bezirks.verbänden. 

§ 46 

Der Landesaussdluß besteht aus: 
a) der Larulesvorsta)ldscha.ft; 
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b) je 5 Vertretern der Bezirksverbände, 
c) je 1 Vertreter i'.er Arbeitsgemeinsdlaften (§ • 54) der 

Bezirksverbände, 
d) sämtlichen Regierungsmitgliedern der CSU in der 

Bayerischen Staatsregierung und in der Bundes
regierung. 

§ 47 

1. Dem Landesaussdmß obliegt die Beschlußfassung über 
alle im Laufe des Gesdläftsjahres auftretenden poli
tischen Fragen von grundsätzlieher oder weittragen
der Bedeutung, soweit sie nicht ;::usdrücklich der Lan-
desversammlung vorbehalten sind. · . 

2. Insbesondere hat der Landesausschuß folgende AuC 
gaben: 

a) die Wahl der beiden stellv. Landesvorsitzenden, 
b) die Wahl eines Schriftführers und Landesschatz

meisters, -:;;!{:-. . ' 
c) die Wahl von 15 weiteren Mitgliedern zur Lan-

desvorstandschaft, darunter Vertreter der beiden 
christlichen Konfessionen, von Kunst und Wissen
schaft,· der Wirtschaft, Vertreterinnen d'er Frauen 
und Persönlichkeiten aus den Berufsständen, 

d) die Wahl der Vorsitzenden der Arbeits-, Fach-
und Organisationsausschüsse (§ 55), 

e) die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes, 
. f) Beschlußfassung über den Haushaltsvoranschlag, 

die Jahresrechnung und die Entlastung der Lan
desvorstaudschaft, 

g) Festsetzung der Beiträge und Beschlußfassung des 

Finanzstatuts, · ti!Efi:.''.· . 
h) Besetzung des Landesschiedsgerichtes, 'll!IY 
lt Beschlußfassung über organisatorische Fragen, 
k) Wahl von 2 Kassenprüfern. 

Der Landesausclluß tritt minaestens zweimal im Jahre 
zusammen: Im übrigen kann er nach Bedarf vom Landes
vorsitzenden berufen werden. Die Einladungen erfolgen 
schriftlich unter Angabe ·der Tagesordnung mjt ein~r · 
Frist von 10Tagen. Der Landesausschuß muß in der glei; 
chen Weise einberufen werden, wenn dii!S mindestens 
von, einem Drittel seiner Mitglieder schriftlich unter A:il" • 
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gabe der Gründe bei der Landesvorstandschaft beantr"gl 
wird. 

§ 48 

Die Landesvorstandschaft besteht aus: 

a) dem Landesvorsitzenden und seinen beiden Stell
vertretern, dem Landesschriftführer und Landesschatz
meister, 

b) den 1. Bezirksvorsitzenden und je einem. von den. 
F czirksversammlungen zu wählenden Mitglied, 

c) den Landesobmännern der Arbeitsgemeinschaften der 
Union (§ 11), 

d) 15 vom Landesausschuß zu wählende"ri weiteren Mit-
gliedern (§ 47 Abs. 2 c), · 

e) 3 Mitgliedern der Staatsregierung, die der CSU an
gehören, 

f) 2 Mitgliedern der Bundesregierung, die" der CSU an
gehören,. 

g) dem Präsidenten . des Bayer. Landtags oder dem 
Vizepräsidenten, soweit dieser der CSU angehört, 

h) drei Mitgliedern der Bundestagsfraktio11 und fünf 
J\'.litgliedern der Landtagsfraktion, 

i) dem Generalsekretär und dessen Stellvertreter. 

§ 49 

Zu den Aufgaben der Landesvorstandschaft gehören ins
besondere: 

a) Wahl eines geschäftsführenden Landesvorstandes 
(§ 51), 

b) Beschlußfassung über die Durchführung der von· der 
Landesversammlung und dem Landesausschuß be
schlossenen Politik, 

c) Anstellung des Generalsekretärs, 

d) Uberwach.ung . der Kassenführung des Landes
verbandes, 

e) Uberwachung der politisc1len Tätigkeit der Unter
verbände der Union, 

f) Herausgabe von Zeitungen, Zeitschriften und sonsti· 
gen politischen Schrifttums, 
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g) Veranstaltung von Lehrgängen zur Schulung von 
Mitarbeitern und zur Vertiefung der politischen 
Grundsätze der Union. 

h) Erlaß einer Besoldungsordnung und Dienstanwe:sung 
für die Angestellten der Union, 

i) Berufung eines !leprüften, ehrenamtlid1 tätigen Revi
sors, 

k) die Mitglieder über die Bezirks- bzw. Kreisverbände 
aufzufordern, in den Ortsverbänden .zu aktuellen po
litisdien Fragen Stellung zu nehmen und an Hand 
entsprediend ausgearbeiteter Fragebogen .über die 
Stellungnahme beriditen zu lassen. Diese Aufgabe 
kann dem geschäftsführenden Landesvorstand übet) 
tragen werden (§ 51). 

§ 50 
Die Landesvorstandsoaft tritt mindestens vierteljährlidi 
zusammen. Sie wird vom Landesvorsitzenden schriftlich 
mit einer Frist von sieben Tagen unter Angabe der Ta
gesordnung einberufen. Bei außerordentlichen Anlässen 
kann die Einberufung auch kurzfristiger erfolgen. füe 
muß erfolgen, wenn das mindestel)S v?n einem Drittel 
ihrer Mitglieder schriftlidi 1mter Angabe der Gründe 
beim Landesvorsitzenden beantragt wird. 

§ 51 

1. lur Entlastung der Landesvorstandsdiaft, zur Ver· 
einfachung des Gesdiäftsbetriebes und zur Beratung 

· dringender Angelegenheiten, wählt die Landesvor
standschaft aus ihrer Mitte einen aus 1 Mitgliedern 
bestehenden gesdiäftsführenden Vorstand. Art un~, 
Umfang der Aufgaben des gesci1äftsführenden LaJILii 
desvorstandes bestimmt die Landesvorstandsdiaft. · 

2. Der geschäftsführende Landesvorstand wird nadl Be· 
darf vom Landesvorsitzenden mit einer Frist .von 
mindestens 2 Tagen einberufen. Er muß einberufen 
werden, wenn dies von mindestens 3 Mitgliedern im
ter Angabe der Gründe beim Landesvorsitzenden be· 
antragt wird .. In besonders dringenden Fällen kann 
der Landesvo"rsitzende die Einberufungsfrist herab
setzen. 
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§ 52 
Der Landesvorsitzende führt die Geschäfte der Union. 
Er vertritt sie gerichtlich und außergerichtlich. Seine 
Vertretungsbefugnis ergibt sich aus § 62 dieser Satzung. 
Er ist berechtigt, an allen Sitzungen der Organe der 
Union beratend teilzunehmen oder sich durch Beauf
tragte vertreten zu lassen. 

Der Landesvorsitzende wird von der Landesversamm
lung, seine beiden Vertreter werden vom Landesaus
schuß, auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Bei der 
Wahl ents'cheidet einfache Stimmenmehrheit. (§ 70). 

§ 53 

Der Generalsekretär ist der Leiter der Geschäftsstelle 
des Landesverbandes. Er erledigt seine Aufgaben. nach 
den Weisungen des Landesvorsitzenden und nach Mal\· 
gabe der von der Landesvorstandschaft beschlossenen 
Dienstanweisung. Er kann an allen Sitzungen und V cr
sammlungen der Organe der Union berate:ud teilnehmen. 

§ 54 

Für die im Rahmen des Landesverbandes de.- Union zu- . 
gelassenen Arbeitsgemeinsc.'iaften {§ 11, Abs. 2) wird 
folgendes bestimmt: 

!. An der Spitze der Arbeitsgemeinschaften stehen Ob
männer (Ortsobmänner, Kreisobmänner, Bezirks
obmänner und ein Landesobmannn mit zwei Stell
vertretern), welche nach der für ihre Arbeit selbst 
aufgestellten und von der Landesvorstandschaft ge- · 
nehmigten Geschäftsordnung täti:J sind. Diese Ar
beitsgemei~•chaften sollen in den ihnen nahestehen
den Kreisen (Berufsstände, Frauen, Heimatvertrie
bene, Jugend, Kommunalpolitiker usw.) für die Union 
wer'ien, . d~n Unionsgedanken vertiefen und durch 
aktive Mitarbeit an der Lösung der Zeitprobleme 

· das Programm der CSU verwirklichen helfen. 

2. Ein Amt in diesen Arbeitsgemeinschaften· kann nur 
innehaben, wer eingeschrieb~nes Mitglied der Union 
.(§§ 3 und 4) ist. Desgleichen kann nur ein eingeschrie
benes Mitglied Vertreter in den Organen der Union 
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{Ortsverband, Kreisverband, Bezirksverband und 
Landesverband) sein. 

3. Haupt?.iel der Arbeitsgemeinsdrnften rnuß mit sein, 
möglichst viele ihrer Mitglieder auch der Union ZU· 

zuführen. 

4. Eine. Vertretung der Arbeitsgemeinsdtaften in den 
Orf!anen der Union setzt voraus, daß die Arbeits
gemeinschaften tatsächlid1 und orqnungsgemäß be· 
stehen. Als Nachweis 1filt das Mitgliedsverzeichnis, 
au; dem auch die Beitragsleisiung ersichtlich ist: 

5. Die Obmänner der Arbeitsgemeinschaften arbeiten in 
enger Fühlungnahme mit den Vorsitzenden ihres jA 
weiligen Orts·, Kreis· und Bezirksverbandes bzw. dW' 
Landesverbandes und berichten dem zuständigen Or· 
gan ihres Verbandes über ihre Tätigkeit. 

6. Die Arbcjtsgemeinsd1aften haben sich an die Be· 
schlüsse der U.aion zu halten und sich auf ihr beson
deres Tätigkeitsgebiet zu beschränkev; 

1. Die Organe der 
Landesverband) 

§ 55 

Union {Orts-, 
können nach 

Kreis-, BezirfS· und 
Bedarf die Bildung 

von Arbeits-, Fa&- und Organisationsausschüssen 
beschließen (§§ 15 i, 21 d, 35 h und 4? d). 

2. Die Arbeits-, Farn- 'lnd Organisationsaussdlüsse be· 
raten die Verbandsorgane der Union in den Fragen 
für die sie gebildet sind. 

3. Die ' Gesdläfte der Aussdlüsse werden von einem 
Vorsitzenden geführt, der von dem zuständigen Or· 
gan der Union gewählt wird. Er übt das Amt bis Zlilib, .· 
Erledigung der gestellten Aufgabe aus,· hödlste9' 
aber bis zur Dauer von 2 Jahren. 

4. Die Vorsitzenden !<ömien sich fadlkundige Mitarbei· 
tar aus dein Kreise der Part.eimitglieder. im Einver· 
nehmen mit den Orts-, Kreis-, Bezirks- oder Landes: . 
vorsitzenden wäh]en. Die Höchstzahl der berufenen · 
Mitarbeiter ist fünf. 

5. Die Aussmiisse . werden nadl Bedarf von , den Vor· 
sitzenden einberufen. Sie regeln ihre Angelegen· 
hellen selbst. 



La.udes
sd1iedsgericht 

Auflösung 

···scbäitsordnuD.g 

.• 

Geschältsbetrleb 

§ 56 

Der Landesverband hat ein Landesscbiedsgeritht zu er
richten. Zuständigkeit und .. Verfahren richten- sich nach 
der von der Laudesversamrn.lung beschlossenen Landes
schiedsgerichtsordnung. t:fber die Besetzung beschließt 
der Landesausschuß. 

§ 57 
Die Union wird aufgelöst: 
a) durch Beschluß der Landesversammlung, 
b) durch Erklärung des Konkurses durch ein zuständ · '5 

Gericht. 

§ 58 

§§ 60~73 gelten entsprechend. 

D) Beiträge 

§ 59 

Die zur Durchführung der Aufgaben der Union erforder
lichen Mittel werden durch Aufnahmegebühren, Mit
gliedsbeiträge, Sammlungen und Spenden aufgebracht. 
Die Finanzgebarung der Union wird durch ein gesonder
tes, vom Landesausschuß zu beschließendes Finanzstatut 
im einzelnen geregelt. 

E) Allgemeine Bestimmungen 

§ 60 

!. Die Geschäfte der Ortsverbände, Kreisverbände, Be
zirksverbände und des Landesverbandes werden von 
dan Vorstandsrbaften geführt. Diese sind dabei an die 
Beschlüsse und Richtlinien der Organe gebunden, von / 
denen sie gewählt sind. Die Unterverbände haben 
darüber hinaus die politischen, organisatorischen und 
sonstigen Beschlüsse des Landesverbandes zµ / be
achten. 

2. In besonderen Fällen kann von den Vorstandschaften 
zur Untentützung des Vorsitzenden ein geschäfts
führendes Vorstandsmitglied bestellt werden. Das ge
schäftsführende · Vorstandmitglied ist' . ehrenamtlich 
tätig. Es erhält seine Aufgaben vom Vorsitzenden 
und ist an dessen Weisungen geb1,mden. 



Gesdtäitsstellen 

'' ertretung nach 
außen - Rec11te 
der Vorsitzenden 

Buchlilhrung 
und Kassenprüfung 

§ 61 

!. Zur Sicherung einer reibungslosen Geschäftsführung 
können neben der Landesgeschäftsstelle . in_ den Be
zirken und Kreisen Gesd1äftsstellen errichtet werden .. 
Diese haben vor allem organisatorisdie und propa
gandistische Aufgaben. 

2. Die Geschäftsführer sind satzungsmäßige Mitglieder 
der Vorstandschaft i.hres Verbandes. Sie sind bP.redi
tigt, an allen Sitzungen und Versammlungen der · 
Union und ihrer Organe innerhalb ihres Verbandes 
bzw. der Unterverbände beraten.d teilzunehmen. 

§ 62 . . ·. 

!. Die Ortsverbände, Kreisverbände, Bezirksverbän. 
und der Landesverband werden gerichtlich und außer
gerichtlich von ihren Vorsitzenden vertreten. 

2. Rechtsverbindlidle Willenserklärungen und politische · 
Erklärungen von weittragender oder grundsätzlicher 
Bedeutung müssen vorn Vorsitzenden und eine!ll wei- · 
teren Vorstandsmitglied unterzeichnet w.erden. 

·3. Für das Eingehen finanziel!e.r Verpflichtungen gelten 
die Bestimmungen des Finan,zstatuts. 

4. Die Vorsitzenden sind berechtigt, innerhalb ihres 'Ver
bandes und in untergeordneten Verbänden an allen . 
Sitzungen .der Union beratend teilzunehmen oder sich 
durch Beauftragte vertreten zu lassen. 

§ 63 

!. Alle Verbände der Union sind zm· ordnungsgemäßen 
Bud1führung verpflichtet. 

2. Die Kassen~ und· Rechnungsführung jedes Unterv'lillla. · · 
bandes sowie des Lande~verbandes ist am Sch1W:· · 
eines Geschäftsjahres zu prüfen und soll außerdem 
halbjährlich einmal VOP zwei unabhängigen Kassen
prüfern und dem Vorsitzenden oder einem von ihm · 
zu benennenden Vertreter sachlich und formal ge-
prüft werden. · 

3. Die Kassenprüfer werden von den Organen, die. je
weils die Vorstandschaften wJ.hlen, für zwei Jahre 
gewählt. Sie dürfen den Vorstandschaften nicht an· · 
gli>hören. 



• 
Geschfiltsjahr 

Finanzgebarung 

Abstimmung -
lle,schlußfäblgke!I 

4. Die Landesvorstandschaft und Bezirksvo' .;tandschaf
ten können die Kassen- u~d Rechnungsf "hrung aller 
Unterverhä11de jederzeit unangem~ldet durch einen 
von ihnen bestellten Revisor prüfen.Jassen. 

5. Uber alle Kassen- und Reclmungsprüfungen ist eine 
Niederschrift zu fertigen, die von den Prüfern, dem 
Vorsitzenden und dem Schatzmeister zu unterschrei
ben ist. Die Niederschrift ist fünf Jahre bei den Akten 
aufzubewahren. 

6. Uber das Ergebnis der Kassen- und Rechnungsprüfun
gen ist der nächsten Mitgliederversammlung zu be
richten. Ernstere Bee.nstandungen sind unverzüglich 
der LandeJvorstandschaft zu melden. Die Meldepflicht 
obliegt - unabhängig voneinander - den Kassen
nri1f~„„ und dem- Vorsitzenden. 

§ 64 

Das Gesd1äftsj.:.'.;c ist das Kalenderjahr. 

§ 65 

Für die Finanzgebarung der Verbände der Union gelten 
die Bestimmungen des vom Landesausschuß beschlosse
nen Finanzstatuts. 

§ 66 

1. Alle Organe fassen ihre Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Jeder stimmberechtigte Vertreter 
muß eine StimrubPrechtigung durch schriftlidie Voll
macht des von· ihm vertretenen Organs der Partei 
nachweisen. Ein stimmberechtigter Vertreter kann im 
Fnlle dringender Verhinderung seine Stimme durch 
sdHiftli.che Vollmacht auf einen von ihm namhaft zu 
machenden Vertreter übertragen. - Soweit aus der 
Häufung von Ämtern und Mandaten auf eine Person, 
sich für diese vermehrtes Stimmrecht ergibt, darf sol
ches nur bis zur Höcllstzahl von drei Stimmen aus
geübt werden. Stimmübertragung im Rahmen der 
Höchstzahl 3 ist bei.Abwesenheit ganz, bei Anwesen
heit teilweise möglich. 

2. Zur Besdilußfassung ist die Beschlußfähigkeit der 
brgane erforderlich. 



Auilösung 

·-

Mit>iliederversammlungen der Ortsverbände sind je
derzeit beschlußfähig· ,ohne Rücksidit auf die Z?.il! 
der anwesenden Mitglieder, wenn zu den Mitgl:cder
versammlungen satzungsgemäß eingeladen wurde. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der an

wesenden Mitglieder gefaßt. 
Die übrigen Organe der Union (Kreisverband, Be
zirksverband und Landesverband) sind beschlußfähig, 
wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder an
wesend oder vertreten sind. Wird Beschlußunfäbig
keit festgestellt, so ist gleichzeitig ein Termin zu be
schließen, zu dem eine neue Versammlung, frühe
stens nad1 Ablauf einer Woche und spätestens i. 
nerhn.lb von 4 Wadien, einzuberufen jst. Diese ent- -
scheidet dann, obne Rücksicht auf die Zahl der Er
schienenen, mit einfacher Stimmenmehrheit. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende 
mit Stichentscheid. Dies gilt für alle Versammlungen 

der Organe. 

§ 67 

1. Auflösungsbeschlüsse können nur gefaßt . werden, 

wenn 
a) beim Ortsverband mindestens drei Viertel aller 

Mitglieder anwesend sind und davon zwei Drittel 

der Auflösung zustimmen, 

b) beim Landesverband mindestens drei Viertel aller 
Mitglieder der Landesversammlung anwesend 
oder vertreten sind und davon zwei Drittel der 

Auflösung zustimmen. 
c) wird die Anwesenheit oder Vertretung von dr. 

Viertel der Mitglieder bei der ersten Versamm
lung nicht erreidü, so bestimmt diese einen Ter
min, zll dem eine neue Vers.ammlung frühestens. 
nach _Ablauf einer Woche und innerhalb von 4 Wo
<;hen einzuberufen ist, die dann mit einfacher 
Stimmenmehrheit· der Erschienene.n über die Auf· 

lösung beschließt . 

. 2. Im Falle der Auflösung gelten die letzten Vorstands· 
mitglieder als Liquidatoren, · sofern nicht bei den · 



• 
Antragstellung 

• 

Ortsver)länden' die Mitgliederversammlung, bei den 
Kreisverbänden die Kreisversammlung, bei den Be· 
zirk.sverbänden die Bezirksversammlung und beim 
Landesverband die Landesversn1nmlung andere Li~ 

quidatoren wählt. Für die Tätigkeit, Vergütung und 
Verantwortung der Liquidatoren gelten die Bestiin-

.. rnungen über den Vorstand des jeweiligen Organs 
entspred1end (§§ 62 und 65). 

3. Im Falle der Auflösung durdl Einberufung der Lan
desvorstandsdlaft kann dieser zugleidl die Liquida
toren bestellen. 

4. Bei Auflösung eines Ortsverbandes geht das Ver
mögen auf den Kreisverband über. Das Vermögen 
aufgelöster Kreisverbände geht, auf die Bezirksver
bände über, das Vermögen aufgelöster Bezirksver
bände wird an den Landesverband übertragen. 

1 
Bei Auflösung des Landesverbandes geht das Ver-
mögen der Union je zur Hälfte an die Caritas und 
an die Inne:i;e Mission. 

§ 68 

!. · Anträge können stellen: 
a) .zur Landesversammlung jeder Kreis- und Bezirks

verband, ferner die Landesvorstandsdlaft und der 
Landesvorsitzende, soV\rie dessen Vertreter, 

b) zum Landesaussdluß jeder Kreis- und Bezirksver
band, ferner die Landesvorstandsdiaft und der 
Landesvorsitzende, sowie dessen Vertreter~ 

c) zur Landesvorstands0aft jedes Mitglied dieses 
Organs. 

2. Den Organen der Unterverbände gegenüber ist· je
weils jeder stimmberedltigte Teilnehmer antrags

. beredltigt. 
3. Die Anträge sind so zeitig zu stellen, daß sie nodl in 

die mitzuteilende Tagesordnung aufger.ommen wer
den könnnen. 

4. Anträge, die - ohne im unmittelbaren Zusammen
hang mit den Verhandlungsgegenständen zu stehen -
erst während einer Sitzung oder V"rsammlung ein
gebradlt werden, werden zwar entgegengenommen, 
doch entscheidet .die VersRmmlung, ob sie sofort .oder 



TeilnahmeR 
herechligung 

Wahlen 

erst zu einem späteren Termin beraten werden sollen. 

§ 69 

1. Die Verhandlungen der Landesversammlung sind je· 
dem eingeschriebenen Mitglied als Gast gegen Vor· 
weis der Mitgliedskarte nach Verfügbarkeit des Rau· 
mes zugänglich. Wortmeldungen von Gästen sind 
durch ein Versammlungsmitglied anzubringen und 
bedürfen der Zustimmung der Versammlung. 

2. Die Verhandlungen aller anderen Organe sind nur 
den satzungsmäßigen Teilnehmern zugänglich, die 

. sich auf Verlangen legitimieren müsse,;, Durch Me. 
heitsbeschluß können Gäste zugelassen werden. . 

.. § 70 

!. Die Wahlen °dtr ersten Vorsitzenden der Orts·, Kreis
und Bezirksverbände wie des Landesverbandes, der 
Delegierten zu den höheren Organen sind stets in 
sdlriftlicher, geheimer Einzelabstimmung durchzufüh· 
ren. Soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, gilt die 
Wahl für die Dauer von zwei Jahren. 

2. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der iibgegebe· 
neu gültigen Stimmen. erhält. Stimmenthaltung gilt 
als ungültige Stimme. fühält kein B~werber. mehr als 
die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, . er· 
folgt Stichwahl zwisdJ.en ·den beiden Bewerbern mit 
den );löchsten Stimmenziffern. Bei Stimmengleichheit 
entsdJ.eidet das Los. 

3. Dieses Wahlverfahren ist au~ anzuwenden bei all· 
Aufstellung der Kandidaten für den Bundestag, den 
Bayerischen Landtag, die Bezirkstage, die Kreistage 
und die Gemeinderäte. 
Die Wahl der stellv. Vorsitzenden, Schriftführer, 
Kassiere .usw. kann auch in geheimer Sammelabstim~ 
mung oder ih offener Abstimmung (per Akklam.a• 
tioL!) vorgenommen werden, soweit sich kein Wider· 
spruch seitens der Stimmberechtigten erhebt. Bei der 
Sammelnbstimmung ergibt sich di!' Reihenfolge der 



Niederschriften 

l'lnderungen 

.-

Gewählten au3 der Zahl der auf den einzelnen Be
werber entfallenen Stimmen. 
§ 66 gilt entsprechend. 

§ 71 

1: Dber die Sitzungen und Versammlungen der Organe 
aller Verbände der Union sind Niederschriften zu . 
fertigen. 

2. Die Niederschriften sind vom Vorsitzenden und dem 
Schriftführer zu unterzeichnen. 

3. Die Niederschriften sind bei den Akten aufzube
wahren. 

§72 
1. Die Landesvorstandsch~ft hat das Recht, die Ge

schäfts- und Kassenführung aller Unterverbände der 
Union zu überprüfen, damit die Geschäftsführung 
dieser Verbände entsprechend den Anordnungen der 
Landesvorstandschaft durchgeführt wird. 

2. Die Landesvorstandschaft kann aus ihrer Mitte oein 
Mitglied mit der Ausführung dieser Aufsicht beauf
tragen. 

3. Das mit der Aufsicht beauftragte Mitglied der· Lan
desv:orstandschaft kann von den Organen der Unter
verbände der Union sämtliche Unterlagen anfordern 
und Auskünfte verlangen, die zur Ausübung diest•s 
Rechtes erforderlich sind. 

4. § 72, Absatz 1, 2 und 3 gelten entspred1end auch für 
die Aufsichtspflicht der Bezirks- und Kreisverbände. 

§ 73 

1. Die Verbände der Union können keine wirtschaft
lichen und politisdrnn Fusionen, gleich welcher Art, 
eingehen. Sie dürfen sich auch selbst nicht wirt
schaftlidl betätigen. 

2. Ausnahm~n kann die Landesvorstandsch.aft be
schließen. 

§ 74 
Änderungen dieser Satzung können nur von der Landes
versammlung mit einfacher Stilnmenmehrheit. (§ 66) be
schlossen werden. 



Ink1·afttreten § 75 
1. Diese Satzung ist in der Landesversammlung 

5. Juli 1952 in Regensburg beschlossen worden. 

tritt am 6. Juli 1952 in Kraft. 
2. Die Satzung der Christlich-Sozialen Union in Bayern 

in der Fassung vom 4. Oktober 1946 wird hierdurch 

aufgehoben. 

H11henad~r 8: Schadraw, Milnthen, lnnara Whmerstr. 34 
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