
Name und Si~ 

Satzung 
der Christlich-Sozialen Union 
in Bayern e. v. 

AJ N<1me, Sitz und Aufgabe 

§ 1 

.Die Christlich-Süziale Union ist eine politische Partei. Sie 
führt den Namen "Christlidt-Soziale Union in Bayern", hat 
ihren Sitz in München und ist im Vereinsregister eingetragen.• 

§ 2 

l. Aufgabe der Christlidi-Sozialen Union (im folgenden kurz 
Union gen.annt) ist der politische Zusammenschluß aller 

· auf dem Boden der christlichen Kultur, der Demokratie 
und der sozialen Verantwortung stehenden Staatsbürger 
zu dem Zweck, die im Programm der Union festgelegten 
Ziele mit. den Mitteln einer politischen Pa.rtei im öffent· 
lii:hen Leben zu verwirklichen. 

2. Zu diesem Zweck 

a) wirbt sie Mitglieder, 

b) sammelt sie Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben, 

c) veranstaltet sie Versammlungen, Lehrgänge und sonstige 
Zusammenkünfte zur Verbreitung und Vertiefung ihrer 
politischen Grundsätze, 

d) gibt sie Zeitschriften, Zeitungen und sonstiges politisches 
Schrifttum heraus, 

e) stellt sie Kandidaten für die politischen Wahlen auf. 

1 



Vorau:ssetzungan 

Erwerb 

ß) Mitgliedschafl 

§ 3 

Mitglieder der Union köi:nen alle. unb'cscholtenen Männer 
Frauen werden, die das 17. Lebensjahr voilendet haben una 
sich zum Prograrr1m der Union b{kennen .„~d keiner andefefi}, 
politisdien p,rrei angehüren. 

§ 4 

1. Die Aufnahme in die Union ist in der Regel bei dem' 
für den Wohnsitz des Bewerbers zu.rändigen Ortsverband 
zu beantragen. In Ausnahmefällen kann der Antrag audi 
bei einem Kreis- oder Bezirksverband eingebracht werden;·• 
der die Aufnahme bei ein.em Ortsverband veranl.aßt. Dir 
Aufnahmeantrag ist schrifdidi zu stellen. Gleichzeitig sin 
die Satzung, das Finanzstatut, das Programm und di 
Schiedsgerichtsordnung der Union schriftlich anzuerkenn~n'.• 

2. über die Aufnahme entsdieidet die Om•orstandschaft. 

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

4. Lehnt die Ortsvorstandschaft die Aufnahme ab, so k.ll1f 
der Bewerber die Entscheidung der Kreisvorstandsd1afi'i 
anrufen. Gegen diesen Entscheid ist Berufung an die~• 
Bezirksvorstandschaft zulässig. In grundsätzlidien Frag~e; 
kann gegen die ablehnen® Entscheidung der Bezirksvo.r~• 
standschaft die Entscheidung der Landesvorstandschaft •n?: 
gerufen werden. Diese beschließt endgültig. · 

5. Bei Weclisel des Wohnortes hat do.· l·1isherige Ortsverban · 
die Umschreibung des Mitgliedes :i:um neuen Crtsverban 
zu veranlassen. 

§ 5 

Jedes Mitglied hat das Recht 

a) das Programm der Union mitzugestalten und auf die ·l'o1r 
tische Arbeit der Orgone und Vertreter der Partei Einll 
zu nehmen; 

b) innerhalb der satzungsmäßigen Organe zu den Re.Ji~~ 
schaftsberichten der Organe und Vertreter der Union s· 
lung zu nehmen; 



Pllich!en 

l/urlusl der 
Mitgliedschaft 

Auslrill 

Streichung und 
Ausschluß 

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

von Bc~terbern für Wahlen mitzuwirken. 
Diese. Redite können sowohl schriftlirn wie audl milndlidl auf 
den Tagungen der Union wahrgenom1.ien werden. Wahlvor
schläge können auch schriftlich eingereicht werden. Voraus
setzung für die Obernahme eines Amtes oder einer Kandida
tur ist Mitgliedschaft in der Union, 

§ 6 

Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Grundsätze der Union zu 
vertreten, sidl für ihre Ziele einzusetzen und den Mitglieds
beitrag (§ 59) zu entrichten. 

§ 7 

Die Mitgliedsrnaft endet durch: 
a) Tod, 
b) Austritt, 
c) Streichung, 
d) Ausschluß. 

§ 8 

Ein Mitglied kann jederzeit durch schriftliche Erklärung bei 
dem Ortsverband, bei dem es als Mitglied gefiihrt wird, 
a u s t r e t e n. Es hat jedoch keinen ·Anspruch auf Rück
erstat~ung von Beiträgen. 

§ 9 

!. Ein Mitglied kann durch Beschluß seiner Ortsverstand
schaft gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schrift
lirner Mahnung schuldhaft mit mindestens 6 Monatsbei-
trägen im RU.:kstand geblieben ist. · 

2. Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es 
a} Handlungen begangen hat, die geeignet sind, das An

sehen der CSU zu schädigen, insbesondere wenn es 
wegen einer ehrenrührigen Handlung rechtskräftig ge
riditlich zu einer Strafe verurteilt worden oder wenn 
gegen es ein gerichtliches Strafverfahren wegen eines 
vorsätzlichen Vergehens oder eines Verbrechens anhängig 
gemacht ist, 

b) den Grundsätzen oder der Satzung der CSU bewußt 
entgegengearbeitet, insbesondere gegen die Interessen 
der CSU oder erheblich gegen die Parteidisziplin ver
stoßen hat, 
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, Sireiligl<eilen 

c) bewußt falsdie Angaben im Aufnahmeantrag gemacht 

3. üb~at~en Ausschluß entsdieidet das zuständige Scliieds-)i\~j[ 
gericht. Antragsbereditigt sind die zuständige Kreis-, >y') 
Bezirks- oder die Landesvorst~- ~sdiaft sowie jedes Mit-. · · · 
glied. Letzteres nur dann, wenn es seine zuständige 
Kreis- bzw. Bezirksvorstandsdiafr um Antragstellung an- • 
gegangen, diese jedodi binnen vier Wodien keinen Antrag · · 
gestellt hat. 

4. Die Zuständigkeit und das Verfahren regelt die Landes-: • 
sdiiedsgeriditsordnung (LSdiO). 

5. Die zuständige Bezirksvorstandsdiaft sowie die Landes- .'( 
vorsrandsdiaft können in dringenden Fällen mit '/•-Mehr- ·· 
heit der Anwesenden den vorläufigen Ausschluß einei 
Mitglieds beschließen. Der vorläufige Amschluß hat das 
Ruhen sämtlidier Ämter und Redite innerhalb der CSU ·· 
zur Folge. 

6. Das vorläufig aussdiließende Organ hat innerhalb von jii 
10 Tagen Antrag auf Aussdiluß an das zuständige Schleds- ·;../ 
geridit zu stellen. Dieses Aussdilußv ·fahren hat keine • · · 
aufsdiiebende Wirkung. 

§ 1v 

Streitigkeiten unter Mitgliedern, die das Parteiinteresse be~: 
rühren, sind nadi § 1 a) der Sdiiedsordnung einem Sdiieds- · 
geridit vorzulegen. Antragsbereditigt ist jedes Mitglied. . .. :>'./ 
Ein Sdiiedsverfahren kann gegen Mitglieder außerdem durch' .. • < 
geführt werden: < •· 

1. Bei Streitigkeiten unter Mitgliedern, die das Parteiinter~ 
esse berühren. Antragsberechtigt ist jedes beteiligte 
glied. 

2. Wenn ein Mitglied anstößigen Verhaltens beschuldigt wird; 
Antragsbereditigt sind die zuständigen Orts:, Kreis-, ß11.tirl<S•• •• 
und die Landesvorstandschaft, ferner das ·beschuldigte 
glied selbst. . . 
Die Zuständigkeit und das Vedahren regelt die Landes· 
scliiedsgerichtsordnung. 

Cl Gliederung der Union 

§ 11 

1. Die Union gliedert sich in: 
I. Ortsverbände, 



i!ereim 

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

2. Im Rahmen der unter 1. genannten Verbände können 
Arbeitsgemeinschaften ·und Fachausschüsse gebildet werden 
(§ 54 und 55 ). 
Die Arbeitsgemeinschaften und Fachausschüsse können sich 
auf Landesebene eine Geschäftsordnung geben, die der 
Zustimmung der Landesvorstandschaft bedarf. 

I. Ortsverbände 

§ 12 

Die Mitglieder einer· oder . mehrerer Ortschaften, einer poli
tischen Gemeinde oder eines Stadtteiles gleicher Größenord
nung bilden einen Ortsverband. 
In kreisfreien Städten trifft der Kreisverband die Ortsver
bandseinteilung, in den Großstädten der Bezirksverband. 

§ 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 Union zu 
werben, 

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

c) für die örtlimen Wahlen Bewerber aufzustellen, 
d) die Rechenschaftsberichte der Mandatsträger entgegen

zunehmen und Entlastung z\I erteilen, 
e) die politischen Grundsätze der Union in den gemeindlichen 

Selbstverwaltungskörperschaften ihres Bereichs zu vertreten, 
f) die Mitgliederliste zu führen und Mitglieder zu werben, 
g) die Beiträge einzuziehen. 

'§ 14 

Organe des Ortsverbandes sind: 

a) die Mitgliederversammlung, 
L; die Ortsvorstandsdtaft, 
c) der Ortsverbandsausschuß. 
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Milgiieder
verscmmiung 

In Ortsverbänden mit mehr als 50 Mitgliedern kann 
Ortsverbandsausschuß gebildet werden. 

§ 15 

1. Die Mitgliederversammlung beschließt über: 

a) die Wahl der Vorstandschaft und d~s Ortsverbands-
aussdiusses, 

b) die Wahl der Kassenprüfer, 
c) di~ Jahresrechnung und Entlastung der Vorstandschaft; 
d) die Höhe der Beiträge nach den Bestimmungen des 

Finanzstatuts, 
e) die Aufstellung der Kandidaten für die kommunalen 

Selbstverwaltungskörperschaften ihres Bereichs, 
f) die Wahl des 2. Vertreters und evtl. weiterer .Vertreter 

zur l(reisversammlung, 
g) sämtlidle das Interesse des Ortsverbandes berühreilden 

Angelegenheiten von weittragender oder grundsätzlidler -
Bedeutung, 

h) die Grundsätze der örtlidien Kommunalpolitik, 
i) die Ordnungsmäßigkeit der Bildung von Arbeitsgemein

sdlaften und deren Wahlen gemäß § 54; ferner über 
die Ordnungsmäßigkeit der Bildung der Fachaussdlüsse 
gemäß§ 55, 

k) die Redlenschaftsberichte der Arbeitsgemeinschaften und 
Fadlausschilsse. · 

2. Der Vorsitzende ist verpflichtet, mindestens einmal jähr
lich, und zwar im 1. Quartal, eine Mitgliederversammlung 
einzuberufen. Außerdem jeweils auf Beschluß der. Orts
vorstandschaft. 

3. Weitere Mitgliederversammlungen sind nach Bedarf anzu
beraumeri. 

4. Eine Mitgliederversammlung ist unverzüglich einzuberufen, 
werin eine solche von mindestens einem· Drittel der Mit
glieder unter Angabe der Gründe schriftlidi bei der Orts-/ 
vorsfandschaft beantragt wird oder wenn es sonst das:!,< 
Interesse · des Ortsverbandes erfordert oder wenn die'· ·· 
Mehrheit der Ortsvorstandschaft dies beschließt oder wenn 
ein übergeordnetes Organ der Union dfos verlangt. 

5. Die Mitglied_erversammlungen sind schriftlich mit einer'.:;; 
Frisi von einer Woche unter Angabe der Tagesordnung;·,-~,!. 
einzuberufen. Dfo Mitgliederversammlungen sollen unter;-.'.::i• 



Vorstandschall, 
·Zusammensetzung 
und Aufgaben 

Orlsverbands
ausschuB und 
seine Aufgaben 

Wahrun,; der Frist unc' Angabe der widitigsten Verhand
lungspunkte (Wahlen) in den Publikationsorganen der 
Union 01ler einer im 2.ereich des Ortsverbandes verbrei
teten Ta~·eszcitung ~ngczeigt werden. T n kleinen ländli
chen Orts ·rerbänden hnn die Bekanntgabe in der om
üblichen Weise (Ausruf, Anschlag usw.) erfolgen. 

§ 16 

Die OrtsvorstanC:sdiaft besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzen
den und mindestens drei weiteren Mitgliedern (1. und 2. 
Schriftführer und Kassier), darunter eine Frau .. Wird kein 
eigener Ortsverbands<iusschuß gebildet (§ 17), so sind so viele 
Beisitzer vou der 1'iitgliederversammlung zu wählen, daß die 
Zahl dr;r gewählten Mitglieder die Zahl der im § 17 Buch
stabe b, c und d aufgeführten Mitglieder um das Dappelte 
übersteigt. 

Die Omvorstandschaft führt die lau(enden Geschäfte. 

Die Ortsvorstandsmaft hat insbesondere von· Zeit zu Zeit 
öffentliche Versammlung'n zu veranstalten und für ·die· ord
nungsgemäße Durmfühnmg der . Wahlen zum Gemeinderat, ' 
Kreistag, Bezirkstag, Lam\tag und Bundestag Sorge zu tragen. 

§ 17 

1. Dem Ortsverbandsaussd1Uß gehören lin: 

a) die Mitglieder der Or.•:svorstandschaft, 

b) die Mitglieder des Bt111destages, des Landtages, .des Be
zirks- und des Kreistages, soweit sie im Bereich des 
Kreis- und Ortsverbaüdes wohnen und der CSU an
gehören, ferner bei stildtischen OrtsVerbänden die im 
Ortsverband der Union wohnhaften Stadträte der CSU, 
bei ländlichen Ortsverbänden die beiden Fraktionsvor
sitzenden der Gemeinderatsfraktion der CSU, 

c) die Mitglieder de.s übe•geordneten Kreisverbands- und 
Bezirksverbandsausschusses und des Landesausschusses, 
soweit sie im Bereich des Ortsverbandes wohnen, · 

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

e) mindestens 5 weitere von der Mitgliedeiversamtalung 
gewählte Personen. 

· Die Zahl der von der Mitgliederversammlung gewählten Orts
verbandsausschußmitglieder muß doppelt so groß sein, als aie 
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Auflösung 

Bildung von 
Kreisverbanden 

8 

der übrigen dazu gehörenden Personen (Buchstabe b, c und d). :c;; 
Bei Bedarf sind von der Mitgliederversammlung zusätzlich 
Vertreter hinzuzuwählen. 

2. der Ortoverbandsausschuß hat folgende Aufgaben: 

a) Aufotellung der Tagesordnung für die Mitrliederver
sammlung, 

b) Vorbereitung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, · 
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) durm Beschluß der Kreisversammlung, 
c) auf Anordnung der Landesvorstar.dschaft. 

2. Gegen <len Auflösungsbeschluß des Kreisverbandes oder 
die Anordnung der Landesvorstandschaft kann schrift
lich Berufung beim Schiedsgericllt des Landesverbandes 
eingelegt werden. Die Berufung gilt als frist- und 
gerecht eingelegt, ·wenn sie innerhalb von zwei Wochen 
nach Zustellung des Auflösuni;sbeschlusse> eingebracht 
und von mindestens einem Viertel del· Mitglieder des 
gelösten Ortsverbandes unterzeichnet ist. Gegen· den Ent
schei.:! des Schiedsgerichtes ist innerhalb einer Frist von .. 
einem Monat nach Zustellung Einspruch bei der nächsten. :>c 
Landesversammlung zulässig. Der Einspruch muß von min- ;S 
destens einem Viertel der Mitglieder des aufgelösten Orts~ .. C. 
verbandes unterzeichnet sein. Die Landesversammlung ent~ 
sch,;;,\et endgültig. 

§ 19 

§§ 60-73 dieser Satzung gelten entsprechend. 

II. K r e i s v e r b ä n de 

§ 20 

Die Ortsverbände eines Landkreises oder einer kreisfreien .: 
Stadt bilden einen Kreisverband. ·· 
Die Mitglieder einer kreisfreien Stadt können einen Kreis~'.: 
verband bilden, ohne in mehrere Ortsve1·bände gegliedert zu) 
sein. In diesem Falle findet § 13 der Satzung entsprechende,•} 
Anwendung. · ·.· 



Aufgaben des 
Kreisverbandei 

-

l'.': <len G:oßstä~ten München, Nürnberg-Fürth und Augsburg 
konnen die Kre1Sverbände entsprechend der Stimmkreiseintei
lung des Landeswahlgesetzes gebildet werden. 

§. 21 

Aufgaben der Kreisverbände sind: 

a) Aufbau der inneren und äußeren Organisation der Union 
innerhalb des Kreises, Werbung für ihre Ziele in Wort und 
Schrift; . 

b) Beteiligung am öffentlichen politischen Leben des Kreises; 

r.) En\gegennahme der Berichte der Mandatsträger der Union, 
Stellungnahme hierzu und Erteilung der Entlastung; 

d) Bildung von Arbeitsgemeinsmaften und Fachaussmüssen 
för die versmiedenen Bereiche des politismen, kulturellen, 
sozialen und wirtsdiaftlichen Lebens; 

e) Aufstellung von Kandidaten für die kommunalen Selbst
verwaltungsorgane der zuständigen Kreisinstani; 

f) Vorschlag bzw. Aufstellung von Landtagskandidaten nad1 
Maßgabe der gesetzlimen Bestimmungen bzw. Zusammen
wirken mehrerer Kreisverbände zwed<s Aufstellung von 
Landtags- un<l Bundestagskandidaten, wobei die· Zahl der 
Delegierten der Kreisverbände sidt nam dem Verhältnis 
ridttet, in dem die CSU-Stimmen der letzten Landtags
und Bundestagswahlen zu der Zahl der abgegebenen Ge
samtstimmenzahl gestanden· sind (relatives CSU"Ergebnis); 
maßgebend· sind die Rimtlinien, weldie vom Landesaus-
sdiuß hierfür festgelegt werden; ' 

g) Wahl von Vertretern für die höheren Organe der Union; 

· h) Unterstützung und Beratung der Ortsvorstan<\sdiaften; 

i) Unterriditu~g und politisdie Bildung der Mitarbeiter. 

§ 22 

Organe des Kreisverbandes sind: 

a) die JS.reisversammlung, 

b) die Kreisvorstandsdiaft, 

c) der Kreisverbandsausschuß, 

d) das Kreissdiiedsgericht. 
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Kraiiversc::rnndung 
Zusammsn~e~ung 

Aufgaben 

10 

§ 23 

Die Kreisversammh.~ng besteht aus: 

a) den Ortsverbandsvorsitzenden und weiteren in geheimer 
Wahl ''on den angeschlossenen Ortsverbänden gewählten 
Vertretern. . 
Die Zahl der neben · dem Ortsverbandsvorsitzenden zu·· 
wählenden Vertreter der Ortsverbände beträgt: bis zu 
20 Mitglieder 1 Vertreter . 
und für ·je weitere angefangene 20 Mitglieder je einen·! 
Weiteren Vertretet, wobei die Beitragsleistung nachgeWiesen .. , ··· -· 
sein muß; · . - . · .. '>·' 

b) den Mitglied<rn der Kreisvorstand.diaft und des Kreisver- <}; 
bandsausschusses; · · ·-. · - · , -(';; 

c) den im Gebiet des Kreisverbandes gewählten Mandats- :;; 
trägem der CSU (Bundestagsabgeordneter, Landtagsabge- _ · 
ordneter, Mitglieder des Bezirkstages, Kreisräte, Landrat 
und Landrat'sstellvertreter, Oberbürgermeister,· Bürgermei·· ·.· · 
ster und Stadträte der kreisfreien Städte); 

d) den im Gebiet des Kreisverbandes ansässigen Mitgliedern · 
de.r übergeordneten Organisationsstufen der Union; ... '.•. 

e) den Vertretern der Arbeitsgemeinschaften (§ 54), die durch > 

diese zu wählen sind, und zwar aµf 50 Mitglieder je einen · · 
\7ertreter; - · 

f) mindestens 5 weiteren von der Kreisversammlung zu wäh- · 
!enden Personen, darunter eine Frau. 

Die Zahl . der gewählten Mitglieder der Kreisversammlung '' 
muß doppelt so groß sein, als die der automatisch dazu ge~ 
hörenden (Buchstabe c, d .und e). Bei Bedarf sind von der ; 
.Kreis,1ersammlung zusätz!ich Vertreter hinzuzuwählen. 

§ 24 

Aufgaben der Kreisversammlung sind: 

a) Wahl der · Kreisvorstandschaft · und der Kreisverbandsaus~ 
schußmitgÜeder, 

'b) Prüfut1g der Ordnungsmäßigkeit der. Bildung .der Arbeits:' ·,., 
gemeinschaften und deren Wahlen gemäß § 54; ferner Prü<:,·.: 
fung der Ordnungsmäßigkeit der Bildung der Fachaus" ·· ·· · 
schlisse 'gemäß § 55, 

c) Wahl von Bewerbern für die kommunalen Selbstverwalf·•· 
tungsorgane der Kreisinstanz (Landräte, Kreisräte, Oberc"ci . 
bürgermeister und Stadträte der kreisfreien Städte),. 



Einberufung 

Kr"isvontam:lsdialt 

d) Nominierung von Bewerbern für den Landtag nach Maß
gabe der geset~lichen Bestin1rnungen, 

e) Wahl von Vertretern zur Bezirksversammlung und zur 
Landesversammlung, 

f) Aufstellen von Richtlinien für die politische Tätigkeit in· 
nerhalb des Kreises nach Maßgabe der Beschlüsse der Lan
desvorstandsdiaft, 

g) Entgegennahme der Berichte der Mandamräger der Union, 
Stellungnahme hierzu und Erteilung_ der Entlastung, 

h) Entgegennahme und Genehmigung des Haushalts
voranschlags und der Jahresrechnung, 

i) Entlastung des Vorstandes, 

k) Festsetzung der Beiträge nach den Bestimmungen des Fi
nanzstatuts, 

l) Wahl des Vorsitzenden, des Stellvertreters sowie von zwei 
Beisitzern und zwei Ersatzbeisitzern des Kreisschieds
gerichtes, 

m) Beschlußfassung über sämtliche das Interesse des Kreisver· 
bandes berührende politischen und organisatorischen An
gelegenheiten· von weittragender oder grundsätzlicher Be
deutung, 

ri) Wahl von zwei Kassenprüfern. 

§ 25 

1. Die Kreisverbandsversammlung tritt mindestens halbjahr
lich, sonst nach Bedarf zusammen. 

2. Eine Kreisversammlung ist vom 1. Kreisvorsitzenden eip
iuberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder der Kreis
verbandsversammlung unter Angabe der Gründe dies bei 
der Kreisvorotandschaft beantragt, oder wenn die Mehr
heit der Kreisvorstandschaft dies beantragt bzw. beschließt. 
oder wenn ein übergeordnetes Organ der Union dies ver-· 
langt. 

3. § 15 Abs. 5 (Einladung) gilt entsprechend. 

§ 26 

Die Kreisvorstandschaft besteht aus: 

a) dem Vorsitzenden, der gleichzeitig Mitglied der Bezirks- . 
versammlung ist, 
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Kreisverbands· 
""'sdiuß, 
Zusamrnen~..1tzung 
um! Aufgaben 

12 

b) mindestens 6 weiteren Mitgliedern (ein stellve.rcretender 
Vorsitzender, ein !. und 2. Schriftführer, ein Kassier und 
zw·ei Beisitzern), darunter eine Frau, 

c) dem Vorsitzenden der Kreistags- bzw. Stadratsfraktion, 

d) Jem Geschäftsführer. 

Für den Fall, daß ein Kreisvcrbandsausschuß nicht gebildet 
wird, gehören der Kreisvorstandschaft ferner an die in § 27 
Buchstabe b, c, d und e aufgeführten Mitglieder. Vor
aussetzung ist, daß dann die Zahl der gewählten Kreisvor
standsmitglieder doppelt so groß sein muß,, als die Zahl der 
automatisch dazu gehörenden Personen. Bei Bedarf sind von 
der Kreisverwalcung zusätzlich Vertreter hinzuzuwählen. 
Die Kreisvorstandschaft · führt die laufenden Geschäfte. Sie 
ist verpflichtet, darüber zu wachen, daß im Kreisgebiet poli
tisches Leben herrscht, daß von den Ortsverbänden die über
nommenen Aufgaben (§ 16 Satz 4) erfüllt werden und alJe 
Wahlen im Kreisgebiet entsprechend vorbereitet und· ord
nungsgemäß durchgoführt werden. 

§ 27 

Der Kreisvorstandschaft kann ein Kreisverbandsausschuß bei· 
gegeben werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Kreis
versammlung.(§ 24 Buchstabe a). 

1. Dem. Kreisverbandsausschuß gehören an: 

a) die Mitgliedor der Kreisvorstandschaft (§ 26 Buchstabe 
a, b,. c und d), 

b) der Landtagsabgeordnei., der CSU des Kreises, ·der zu
ständige Bundestagsab• ordnete der CSU und die CSU
Mitglieder des Land ·~es, ·des Bundestages und des 
Bezirkstages, soweit .e im Gebiet des Kreisverbandes 
wohnen, 

c) zwei weitere Mitgl •der der CSU-Fraktion des Kreis
tages bzw. Stadtrates sowie die der CSU angehörende<! 
Oberbürgermeistc. und Bürgermeister der kreisfreien 
Städte, der Landrat oder Landratsstellvertreter, 

d) die Mitglieder ~ 'r übergeordneten Organisationsstufen 
der Union, soweit sie im Gebiet des 
wohnen, 

e) die Kreisobmrnner der Arbeitsgemeinschaften 
und FachauS<chJsse (§ 55) des Kreisverbande•, 
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f) mindestens zehn weiter.e von. der Kreisversammlung zu 
wählende Personen, darunter mindestens eine Frau. 

Die Zahl der gewählten Kreisverbandsaumhußmitglieder 
muß doppelt so groß oein, als die nach Buchstabe b, c, d 
und e zum Kreisverbandsausschuß gehörenden Personen. 
Bei Bedarf sind von der Kreisversammlung zusätzlich Ver
treter hinzuzuwählcn. 
Die Mitglieder des Kreisverband•ausschusses sind in der 
Kreisversammlung stimmberechtigt, :;elbst wenn sie nicht 
aus ihrer Mitte gewählt sind, sondern dem Kreisverbands
amschuß nach Buchstabe b, c, d und e angehören. 

2. Der Kreisverbandsausschuß hat folgende Aufgaben: 

a) Aufstellung von Tagesordnungen für die Kreisver
sammlung, 

b) Vorbereitung von ·Beschlüssen der K.reisversammlung, 
c) Beratung der K.reisvorstandschaft in der Durchführung 

der Beschlüsse des Kreisverbande.s ui.J ·der höheren 
Organisationsstufen der Union. 

§ 28 

Jeder Kreisverband hat ein Schiedsgericlit zu erricliten. Be
setzung, Zuständigkeit und Verfahren der Schiedsgerichte rich
ten sicli nacli der vom Landesverband beschlossenen Schieds
gerichtsordnung. 

§ 29 

Der Kreisverband kann aufgelöst werden: 

1. Durch Beschluß der Kreisversammlung (§ 67), 
2. auf Anordnung der Landesvorstandscliaft, 
3. wenn die Zahl der any"schlossenen vrtsverbände unter 

3 - drei - gesunken ist; in diesem Falle verbleibende 
Ortsverbände sind, durd. den Bezirksverband einem Nach
barkreisverband anzusc11ließen. 

§ 18 Abs. 2 und § 67 ditser Satzung gelten entsprecliend. 

§ 30 

§§ 60-73 gelten entsprechend. 

III. B e z i r k s v e r b ä n d e 

§ 31 

Der Landesverband gliedert sich in folgende Bezirksverbände: 
Oberbayern, . Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittel-

13 
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franken, Unterfranken, Schwaben, München, Nürnberg-Fürth 

und Augsburg. 
Städten mit mehr als 150 000 Einwohnern kann auf Antrag 
die Stellung eines Bezirksverbandes durch den Landesaussclmß 

gewährt werd~n. 

§ 3~ 

Aufgaben des Bezirksverbandes sind: 
a) Durchführung der politischen Beschlüsse des Landesver

bandes, 
b) Unterstiitzung und Beratung der Kreis- und Ortsverbände 

bei Durchführung ihrer Aufgaben, 
c) politischer und organisaiorischer Erfahrungsaustausch mit 

den Kreisverbänden, 
d) Festigung und Ausbau der Organisation innerhalb des Be

zirksverbandes, 
· e) Förderung der planmäßigen Werbung für die Ziele der 

Union, 
f) Veranstaltung von politischen Ausbildungslehrgängen, 
g) Aufstellen vo •. Wahlvorschlägen für die Landtagswahlen, . 

nach Maßgabe d•r gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere 
Wahl der Wahlkreiskandidaten fjir den Landtag und den 
Bimdestag, 

h) Aufstellen des_ Wahlvorschlages für den Bezirkstag, 
i) · it;. den großstädtischen Bezirksvorbänden Aufstellen des 

Wahlvorschlages für den Stadtrat. 

§ 33 

Organe des Bezirksverbandes sind: 

1. die Bezirksversammlung, . 
2. die Bezirksvorstandschaft,-
3. der Bezirksverbandsausschuß, 
4. das Bezirks-Schiedsgericht. 

§ 34 

Die Bezirksversantl..~iung besteht aus: 

a) den gewählten 1. Kreisvorsitzenden der angeschlossenen 
Kreisverbänd~. · 

· b) Vertretern. der angeschlossenen Kreisverbände, ·wel.ne in -
geheimer Abstimmung-von der Kreisversammlung zu~wäh" 
Jen sind, und zwar: · . 
bis zu 100 Mitgliedern 1 ,V ~rtreter, 



AulgabeP 

für je, weitere! 100 Mitglieder je 1 weiterer Vertreter, wo~ 
bei . die Beitragsleistung nadtgewiesen sein 1nuß. Bei den 
drei großstädtischen Bezirksverbänden tritt an die Stelle 
des: huchstaben b die in § 23 Buchstabe a getroffene Re
gelung. Diese Bestimmung ist entsprechend anzuwenden. 

c) den im Gebiet des Bezirksverbandes gewählten Bundestags-
und Landtagsabgeordneten, · · 

d) den im Gebiet des Bezirksverbandes wohnenden Mitglie
dern der Landesvorstandschaft und des Landesausschusses 
mit Ausnahme der Mitglieder des Bundestages und Land
tages, 

. e) den Mitgliedern der Bezirkstagsfraktion der CSU, 

f) den Mitglieder~ der Stadtratsfraktion der CSU (nur in den 
großstädtischen Bezirksverbänden München, Nürnberg
Fürth und Augsburg), 

g) den Vertretern der Arbeitsgemeinschaften (§ 54) des Be
. zirksverbandes, die durch diese zu wählen sind, und zwar 
bis zu ,200 Mitgliedern 1 Vertreter und ffü jede weitere 
100 Mitglieder ein weiterer Vertreter, 

h) den Mitgliedern der Bezirksvorstandschaft und des Bezirks
verbandsausschusses, soweit sie nicht bereits unter a und g 
Mitgli~der der Bezirksversammlung sind, 

i) dem Bezirksgeschäftsführer und den Kreisgeschäftsführern, 

k) weiteren Mitgliedern, Jie von der Bezirksversammlung 
hinzugewählt werden, darunter mindestens eine Frau. 

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

§ 35 

Aufgaben der Bezirksversammlung sind: 

a). Wahl des 1. Vorsitzenden. des Bezirksverbandes, welcher 
gleichzeitig 1. Vertreter des Bezirksverbandes in der Lan
desvorstandschaft ist, 

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

c) Wahl von mindestens 6 Mitglie.dern in den Bezirksver
bandsausschuß, die aus den von den unteren Organen ge
wählten ~itgliedern entnommen werden müssen, 

15 
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I~, Ee-v±-Iußf~~~s über die Höhe der Bciträge nad:. den B~ 
i6'1:m:<;;z:g_en de; Finanz.~tat'...Its, 

m) }.~cell=g >on Wilihornhlägen für den Bundfstag uru:L · 
Lmd::ag nzd1 Mzßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
hzw. 1fii;;w-i.rk,~ng hierbei, 

nj Aufr:eUung "'>"on Wahl,-,orschlägen für den Bezirkstag bzw~ 
Stz.dt:zr ln den großstädtischen Bezirks-verbänden nach 
~faßgabe dei g~..erzlichen BeStimmungen? _ 

o) Aufoefümg von Ridulinien für die politisdie und organi~ 
~rorisdl.e Tätigkeit i..n..nerhalb des Bezir~erbandes nadt 
Maßgabe der Be;dilüsse des Landesverbandes, 

p) Besdllußfasruvg über sämtliche das Interesse des Bezirks- .. 
verbam!es ber'Jhrenden politischen und organisatorischen 
Angelegenheiten von weittragender oder grundsätzlicher 
Bedeutung. 

§ 36 

1. Die Bezirksversammlung tritt mindestens halbjährlich 
außerdem nach Bedarf zusammen. Sie wird vom Bezirksc: 
vorsitzenden schriftlich umer Angabe der Tagesordnung 
mit einer Frist von einer \Vodie einberufen. 

2. Eine Eezirksversarnmlung ist einzuberufen, wenn ein Drit~ __ ;> 

tel der angeschlossenen Kreisverbände dies unter Angabe ·;: 
der Gründe beim Bezirksvorsitzenden beantragt oder wenn/. 
ein Drittel der Mitglieder der Bezirksvorstandschaft die" 
sen Antrag stellt oder die Landesvorstandsdiaft eine Ein~ 
berufung verlangt. 
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§ 37 

Die Bezirksvorstandschaft besteht aus: 

a) de.m 1. Vorsitzenden, der mit seiner Wahl gleichzeitig Mit
glied der Landesvorstandschaft wird (§ 48 b), und einem 
Stellvertreter, 

. b) zwei Schriftführern und einem Kassier, 
c) mindestens 6 weiteren Mitgliedern, die aus den Mitgliedern 

der Bezirksversammlung zu wählen sind, darunter eine 
Frau, 

d) dem Bezirksgeschäftsführer. 
Die Mitglieder der Bezirksvorstandschaft sind stimmberech
tigt in der Bezirksversammlung und im Bezirksverbandsaus
schuß. 

§ 38 

1. Dem Bezirksverbandsausschuß gehören an: 

a) die Bezirksvorstandschaft, 
b) die Mitglieder des Bundestags und Landtags, die im 

Bereich des Bezirksverbandes gewählt sind, ferner 3 
Mitglieder des Bezirkstages und in großstädtischen 
Bezirksverbänden 3 Mitglieder des Stadtrates, darunter 
die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden, 

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

d) die Bezirksobmänner der Arbeitsgemeinschaften und 
der Fachausschüsse des Bezirksverbandes, 

e) weitere von der Bezirksversammlung gewählte Per
sonen. Die Zahl dieser Personen muß die Zahl der· nach 
b, c und d zum Bezirksverbandsausschuß gehörenden 
Personen um das Doppelte übersteigen. 
Die Mitglieder des Bezirksverbandsausschusses sind in 
der Bezirksversammlung stimmberechtigt, auch wenn 
sie nicht aus ihrer Mitte gewählt sind. 

2. Der Bezirk5'erbandsausschuß hat folgende Aufgaben: 

a) Aufstellung von Tagesordnungen für die Bezirksver
sammlung, 

b) Vorbereitung von Beschlüssen der Bezirksversammlung, 

c) Beratung der Bezirksvorstandschaft in der Durchfüh
rung der Beschlüsse der Bezirksversammlung und der 
höherer. Organisationsstufen der Union. 
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§ 39 

Jeder Bezirksverband hat ein Schiedsgericht zu errichten; 
ständigkeit, Besetzung und Verfahren richten sie?- nach. der 
von der Landesversammlung beschlossenei;i Sch1edsgendm-

ordnung. 
§ 40 

§§ 60-73 gelten entsprechend; 

§ 41 

1. Der Bezirksverband kann nur durch Beschluß der Landesc · 
vorstandschaft o.ufgelöst werden. . ... ·. 

2. § 18 Abs. 2 und §. 67 dieser Satzung gelten entsprechend. 

IV. L a n d es v e r b a nd 

,§ 42 

Organe des Landesverbandes sind: 
a) Die Landesversammlung, 
b) der Landesvorsitzende, 
c) die Landesvorstandschaft, 
d) der Landesausschuß, 
e) das Landesschiedsgericht. 

§ 43 

Die Landesversammlung ist das oberste politische 
CSU in Bayern. 
Sie besteht a:us: 
a) den 1. Vorsitzenden der Bezirksverbände und den 1. Vor

sitzenden der Kreisverbände, · 
b) von jedem Kreisverband je nach dein zahlenden 

gliederstand · 
ab 100- 200 Mitglieder l Vertreter 
ab 201'- 400 Mitglieder 2 V~rtretern 
ab 401- 600 .Mitglieder 3 Vertretern 
ab 601- 800 Mitglieder 4 Vertretern 
ab 801-1000 },füglieder 5 Vertretern 

Ab 1000 Mitglieder für weitere 500 Mitglieder "einen wei
ter.en. Vertreter. Dies jedoch nur, wenn die Mitgliederzahl 
durch Beitragszahlung an den Landesverband nachgewiesen 
ist. Unter den vcin den Kreisverbänden .entsandten Ver-
tretern sollen auch Frauen sein. . 

c) je einem Vertreter der Bezirks-Arbeitsgemeinschaften, 
welche diese. selbst wählen. Die Arbeitsgemeinschaften 
haben zu diesem Zwecke ihre Arbeit auf der Bezirksebene 
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Einberufung 

nachzuweisen. Hat eine Arbeitsgemeinschaft in einem Be
zirksverband mehr als 100 Mitglieder, erhöht sich die Zahl 

. der Vertreter auf 2, 

d) den Mitgliedern der Landesvorstandschaft und des Lan
desa usschusscs, 

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

f) den Mitgliedern des Bunde:;tages und des Landtages, so
weit sie der CSU angehören. 

§ 44 

Die Landesversammlung wählt d.en Landesvorsitzenden für die 
Dauer von 2 Jahren. Ihr obliegt ferner die Beschlußfassung 
über: 

a) die Satzung und deren li.nderungen, 
b) das Programm, 

c) die Richtlinien der Politik, 
d) die Schiedsgerichtsordnung, 

e) den Rechenschaftsbericht der Landesvorstandschaft. und die 
Erteilung der Entlastung, 

f) die Auflösung der. Christlich-Sozialen Union in Bayern. 
Die Landesversammlung kann einem ehemaligen Landesvor
sitzenden durch Beschluß Sitz und Stimme in den Gremien 
der Partei gemäß§§ 48 und 51 der Unionssatzung einräumen. 

§ 45 

!. Die Landesversammlung tagt einmal im Jahr. Sie wird ·mit 
einer Frist von 14 Tagon vom Landesvorsitzend.en schrift-. 
lieh unter Angaben der Tagesoidmmg einberufen. Sie ist 
außerdem fristgerecht in den Publikationso,ganen der 
Christlich-Sozialen Union bekanntzumachen. 

2. Eine außerordentliche Landesversammlung muß'· .in der
.selben Weise einberufen werden: 
a) auf' Beschluß des geschäftsführenden Landesvorstandes; 
b) auf ·· Antrag von mindestens 3 Bezirksversamm

lungen oder Bezirksverbänden. 

§ 46 

Der Landesausschuß besteht aus: 
a) der Landesvorstandschaft, 
b) je 6 Vertretern der Bezirksverbände, ·darunter mindestens 

eine Frau, 
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c) weiter~n Vertretern der Arbeitsgemeinschaften, wobei auf 
jedes angefangene tausend Mitglieder einer Arbeitsgemein„ 
sdiaft ein Vertreter entfällt, 

d) sämtlichen Regierungsmitgliedern der CSU in der ßayeri7 
sehen Staatsregierung und in der Bundesregierung, < 

e) den Mitgliedern des Landesschiedsgeridtts, die nur beratend 
mitwirken. 

§ 47 

1. Dem Landesaqsschuß obliegt die Besdtlußfassung über 
im Laufe des Geschäftsjahres auftretenden politischen 
gen von grundsätzlicher oder weittragender Bedeutung,·· 
soweit sie nicht amdrücklich der Landesversammlung vor_• 
behalten sind. · . 

2. Insbesondere hat der Landes~usschuß folge!lde Aufgaben::? 

aj die Wahl der beiden stellv. Landesvor_sitzenden, 

b) die Wahl eines ersten und zweiten Sdtriftführers und :· ·· 
eines ersten und zweiten Schatzmeisters, .... : : ... 

c) die Wahl von 15 weiteren Mitgliedern zur Landes,;·+ 
vorstandsdtaft, darunter Vertreter der beiden dtrist- .. 
liehen Konfessionen, von Kunst und Wissenschaft, der-' 
Wirtsdtaft, Vertreterinnen der Frauen und Persönlidi• · 
keiten aus den Berufsständen, · 

d) die Wahl der Vorsitzenden der Arbeits-, Fach- und> . 
Organisationsaussdiüsse (§ 55), 

e) die Entgegennahme des Rediensdtaftsberidttes, 

f) Besdil11ßfas5110g über den Haushaltsvoransdtlag, die,: • 
Jahresrechnung und die Entlastung der Landesvorstand-·• :• 
schaft, . , 

. . 

g) Festsetzung der Beiträge und Beschlußfassung des Fi"' 
nanzstatuts, -·:;.;->_: _:~:.-

h) Wahl der Mitglieder des Landessdtiedsgerichts (Vot:)C'' 
· sitzender, StellV'ertreter, vier Beisitzer, sowie vier Er:·: 

satzbeisitzer), 

i) Beschlußfassung über organisatorische Fragen, 
k) Wahl. von 2 IDissenprüfern. 

Der Landesausschuß. tritt mindestens zweimal im Jahre iu~:•'' 
sammen. Im übrigen kann er nach Bedarf vom Landesvorsitl: 
zenden berufen werden. Die Einladunge11 erfolgen schriftllcl(' 
unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von 10 Tagen::_-, 
Der. Laitdesausschuß muß in der gleichen Weise einberufen• 



l;andes
vo;1rslcmdschalt 

werden, wenn dies mindestt:ns von einem Drittel seiner Mit
glieder schriftlich unter Angabe der Gründe bei der Landes
vorstandschaft beantragt wird. 

§ 48 

Die Landesvorstandschaft besteht aus: 

a) dem Landesvorsitzenden und seinen beiden Stellvertretern, 
dem ersten und zweiten Sd:iriftführer und dem ersten und· 
zweiten Schatzmeister, 

b) den 1. Bezirksvorsitzenden und je einem von den Bezirks
versammlnngen zu wählenden Mitglied, 

c) den Landesobmännem der Arbeitsgemeinsd:iaften der Union 
(§ 11), 

d) 15 vom Landesaussd:iuß zu wählenden weit•„en Mitglie
dern (§ 47 Abs. 2 c), 

e) dem der CSU angehörenden bayerisd:ien Ministerpräsiden
ten, sowie drei weiteren Mitgliedern der Staatsregierung, 
die der CSU angehören, 

f) Z Mitgliedern der Bundesregierung, die der CSU angehören, 

g) den Präsidenten des Bundestages und des Bayerisd:ien 
Landtags sowie deren Vizepräsidenten, scweit sie der CSU 
angehören, 

h) drei Mitgliedern der Bundestagsfraktion und fünf Mitglie- · 
dern der Landtagsfraktion, 

i) dem Generalsekretär und dessen Stellvertreter. 

§ 49 

. Zu den Aufgaben der Landesvorstandsd:iaft gehören ins
besondere: 

a) Wahl eines gesd:iäftsführenden Landesvorstandes (§ 51), 

b) Besd:ilußfassung über die Durchführung der von der Lan
desversammlung und dem Landesaussd:iuß besd:ilossenen 
Politik, 

c) Anstellung eines Generalsekretärs, 

d) Oberwad:iung der Kassenführung 'des Landesverbandes, 

e) Oberwad:iung der politisd:ien Tätigkeit der Unterverbände 
der Union, 
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f) Herausgabe von Zeitungen, Zeitschriften u~d 
politischen Schrifttums, 

g) Veranstaltung von Lehrgängen zur_ ~dmlung von ~itarbei-: 
tern und zur Vertiefung der. pohuschen Grundsatze der 
Union, 

h) Erlaß 'einer Besoldungsordnung und Dienstanweisung für' 
die Angestellten der Union, 

i) Berufung eines geprüften, .ehrenamtlich tätigen Revisors, · 

k) die Mitglieder über die Bezirks- bzw. Kreisverbän~~ auf
zuford<rn, in den Omverbänden zu akruellen pohuschen. 
Fragen Stellung zu nehmen und an Hand entsprechend 
ausgearbeiteter Fragebogen über die Stellungnahme berich
ten zu lassen. Diese Aufgabe kann dem geschäftsführenden 
Landeswrstand übertragen werden(§ 51). · 

§ 50 

Die Landesvorstandschaft tritt mindestens vierteljährlich zu
sammen. Sie wird vom Landesvorsitzenden schriftlich mit ein.er 
Frist von sieben Tagen unter Angabe der Tagesordnung eili~. 
berufen. Bei außerordentlichen Anlässen kann die Einberu
fung auch kurzfristiger erfolgen. Sie muß erfolgen, wenn da5 
minclemns von einem Dritte! ihrer Mitglieder schriftlich unter 
Angabe der. Gründe beim Landesvorsitzenden beantragt wird. 

§ 51 

1. Zur Entlastung der Landesvorstandschaft, zur Vereüi
fachung des Geschäftsbetriebes und zur Beratung dringen
der Angelegenheiten wird ein geschäftsführender Landes': 
vorstand gebildet. Art und Umfang der Aufgaben ·des ge~ 
schäftsführenden Landesvorstandes bestimmt die Landes' 
vorstandsdtaf t. 

2. Diesem geschäftsführenden Landesvorstand ·gehören an: , 

a) der Landesvorsitzende, seine beiden Stellvertreter, der' 
erste und zweite Sd1riftführcr, der erste und zweiieo 
Sd1atzmeister und der Generalsekretär · • .• · .: . , -- - '., -" 

b) sieben weitere Mitglieder, weldie aus der Mitte der: 
La11desvorstandschaft gewählt \\"erden .. 

0 • 

3. Zur Beratung und Beschlußfassung über organisatori~che\i 
Fragen (Parteiorganisation, Werbearbeit, Vorbereitung tlrid :•· 
Durd1führung von Wahlen usw.) kann der Landesvorsit> 



iende auch die Bezirksvorsitzenden und. die Deiirks
geschäftsführer zuziehen. In diesem Fall haben die Bezirki
vorsitzeriden Stimmredtt. 

4; Der geschäftsführende Landesvorstand - in dringenden 
Fällen der Landesvorsitzende - kann bei Verstößen gegen 
gesetzliche Bestimmungen, insbesondere bei Verletzung der 
Wahlgesetze und aus politischen Gründen gegen den Be
_schluß einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Ein
spruch erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die Ab
stimmung zu wiederholen. Zu dieser Abstimmung ist der 
Landesvorsitzende oder sein Beauftragter zu laden. Die 
wiederholte Abstimmung ist endgültig. 

5. Dem ~andesvorsitzenden steht. ferner da_s Recht zu, in 
politischen und organisatorischen Fragen einzelne Mitglie
der der Landesvorstandschaft zu den Sitzungen des ge-· 
schäfisführenden Landesvorstandes zu laden, wenn deren 
Teilnahme bei der Beratung der zu behandelnden Frage 
von besonderer Bedeutung ist. Diese Teilnehmer an den 
Sitzungen des geschäftsführenden Landesvorstan_des haben 
nur beratende Stimme. 

6. Der geschäftsführende Landesvorstand wird nach Bedarf 
vom Landesvoisitzenden mit einer Fri.st von mindestens 
zwei Tagen einberufen. Der geschäftsführende Landesvor
stand muß einberufeii werden, wenn dies von- mindestens „ 
einem Drittel der Mitglieder (Abs. 2) unter Angabe der 
Gründe beim Landesvorsitzenden beantragt wird. In be
sonders dringenden Fällen kann der Landesvorsitzende die 
Einberufungszeit herabsetzen. · 

§ 52 

Der Landesvorsitzende führt die Geschäfte der Union·, Er ver
tritt sie gerichtlich und .außergerichtlich. Er ist berechtigt, an 

. allen Sitzungen der Organe der Union teHzunehmen oder sii:h 
durch Beauftragte vertreten zu lassen. . 
Der Landesvorsitzende wird von der Landesversammlung, 
seine beiden Vertreter werden vom Landesausschuß auf die 
Dauer von zwe, Jahren gewählt; sie bleiben jedoch solange im 
Amt, bis eine Neuwahl oder Wiederwahl erfolgt ist. Bei. der 
Wahl entsi:heidet einfache Stimmenmehrheit (§ 70). 
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§ 53 

Der Generalsekretär i" der Leiter der Ges<häftsstelle 
Landesve;bandes. Er erledigt seine Aufgaben nach den 
sungen des Landesvorsitzenden und nach Maßgabe der von 
der Landesvorstandschaf t bes<hlossenen Dienstanweisung. Er · 
kann an ailen Sitzungen und Versammlungen der 'Organe d.er 
Union beratend teilnehmen. 

§ 54 

Für die im Rahmen des Landesverbandes der Union zuge
lassenen Arbeit;gemeinschaften (§ 11, Abs. 2) wird folgendes 
bestimmt: 

1. f\n der Spitze der Arbeitsgemi:nschaf•en stehen· Obmänner 
(Ortsobmänner, Kreisobmä ·ir:,;r) ße.i! ~ksobmänner und ein 
Landesobmann mit zwei Stellvertretern), welche nach der 
für ihre Arbeit selbst aufgestellten unci 7'ln der Landes
vorstandschaft genehmigten Geschäftsordnu.,g ·tätig sind. 
Diese Arbeitsgemein.1chaften sollen in den ihnen nahe
stehenden Kreisen (Bentfsstände, Frauen, Heimat.vertriebene, 
Jugend,. Kommunalpolitik usw.) für die Union W(rben, 
den Unionsgedanke~ vertiefen und dur<h aktive Mitarbeit 
an der Lösung der Zdtprobleme das Programm der CSU 

· verwirklichen helfen. 

2. Ein Amt in diesen Arbeitsge'lleinschaften kann nur inne
haben, wer eingeschriebenes Mitglied der Union (§§ 3 und 
4) ist. Desgleichen kann nur ein eingeschriebenes Mitglied 
Vertreter in den Organen der Union (Ortsverband, Kreis
verband, Bezirksverband und Landesverband) sein. 

3. Hauptziel der Arbeitsgemeinschaften muß mit sein, •mög" · 
liehst viele ihrer Mitglieder auch der Union zuzuführen. 

4. Eine Vertretung der Arbeitsgemeinschaften in den Orga
nen der Union setzt voraus, daß die Arbeitsgemeinschaften 
tatsächlich und ordnungsgemäß bestehen. AIS Nachweis. gfü 
das Mitgliedsverzeimnis, aus dem die Beitragsleisrong er-' · 
sichtlich ist. · 

5. Die Obmänner der Arbeitsgemeinschaften arbeiten in enger ,,., .. 
Fühlungnahme mit den Vorsitzenden ihres jeweiligen 
O•ts-, Kreis- und Dezirksverbandes bzw. des Landesverban
des und berichten dem zuständigen Organ ihres Verbandes. 
über ihre Tätigkeit. · · . 



6. Die Arbeitsgemeinsdiaften haben sich an die Beschlüsse der 
Uni.on zu halten und sich auf ihr besonderes Tätigkeits• 
gebiet zu bes::hränken. 

§ 55 

1. Die Organe der Union (Orts-, Kreis-, Bezirks- und Landes
verband) können nach Bedarf die Bildung von Arbeits-, 
Fach- und Organisationsausschüssen beschließen (§§ 15.i, 
21 d, 35 h und 47 d). 

2. Die Arbeits-, Fach- und Organisationsausschüsse ber~ten 
die Verbandsorgane der Union in den Fragen, für die sie 
gebildet sind. 

3. Die Geschäfte der Ausschüsse werden von einem Vorsit
zenden geführt, der von dem zuständigen Organ der Union 
gewählt wird. Er übt das Amt bis zur Erledigung der ge
stellten Aufgabe aus, höchstens aber bis zur Dauer von 
zwei Jahren. 

· 4. Die Vorsitzenden können sich fachkundige Mitarbeiter aus 
dem Kreise der Parteimitglieder im Einvernehmen mit 
den Orts-, Kreis-, Bezirks- odor Landesvorsitzehden wäh
len. Die Hödtstzahl ~er berufenen Mitarbeiter ist fünf. 

5. Die Ausschüsse wel'den nach Bedarf von den Vorsitzenden 
einberufen. Sie regeln ihre Angelegenheiten selbst. 

§ 56 

Der Landesverband hat ein Landessdtiedsgericht zu erridt
ten. Zuständigkeit und Verfahren richten sid1 nach der von 
der Landesversammlung besdtlossenen Lande5Sdtiedsgeridtts
ordnung. 

§ 57 

Die Union wird 'aufgelöst: 

a) Durdi Besdtluß ·der Landesversammlung, 

b) durch Erklärung des Konkurses durdt ein zuständiges Ge
richt. 

§ 58 

§§ 60-73 gelten entsprechend. 
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D) Beiträge 

§ 59 

Die zur Durihführurig der Aufgaben der Union erforderli~ 
chen Mittel werden durch Aufnanmegebühren, Mitgliedsbei
träge, Sammlvngen und. Spenden aufgebracht. Die Finanz
gebarung der Union wird durch ein. gesondertes, vom Landes
ausschuß zu beschließendes Finanzstamt _im einzelnen _geregelt; · 

E) Allgemeine Bestimmungen 

~ 60 

1. Die Gesch':fte der Ortsverbände, Kreisverbände, Bezirks
verbände und des Landesverbandes werden vorl den Vor" 
standschaften geführt. Diese sind dabei an die Beschlüsse 
und Richtlinien der Organe gebunden, von· denen sie ge
wählt sind. Die Unterverbände haben darüber hinaus die 
politischen, ci~ganisatorischen und' sonstigen Beschlüsse des 
Landesverbandes zu beachten. · · 

2. In besonderen Fällen kann· von den Vorstandschaften zur 
Unterstützung des Vorsitzenden ein geschäftsführendes Vor
standsmitglied bestellt werden. Das geschäftsführende Vor
standsmitglied ist ehrenamtlich tätig.· Es erhält seine. Auf
gaben vom Vorsit~enden und ist an dessen Weisungen ge
bunden~ 

§ 61 

. 1. Zur Sicherung einer reibungslosen Geschäftsführung kön:- . 
nen heben der Landesgeschäftsstelle in den Bezirken und 
Kreisen Geschäftsstellen errid>terwerden. Diese haben vor 
allem urganisatorische und propagandistische Aufgaben. 

2 .. Die Geschäftsführer sind satzungsmäßige Mitglieder Jer 
Vorstandschaft ihres Verbandts. Sie sind berechtigt, an , · · 
allen. Sitzungen und Versammlungen der Union un.d ihre.r. 
Organe innerhalb ihres Verbandes. bzw. aer Unterv.erbände-

- beratend teilzunehmen. · · 

3. Im Bereich' der Bundeswahlkreise werden Geschäftsstellen· 
mit- hauptamtlich tätigen Geschäftsführern errichtet,: Diese 
Aufgabe obliegt der Wahlkreiskonferenz cfü sich aus. den 
Kreisvorsitzenden; dem Bundestagsabge~r.dneten un:d den 



llu<hlüh•ung 
und ICas;enprüfung 

Lafidtagsabgeord_l).etcn d_es Bundeswahlkreises zusammen
setzt. Die Wah_lkreiskonferenz bestimmt aUs ihrer - Mitte 
den Aufsichtsführenden über die Geschäftsstelle; der Ge
schäftsführer wird von dem Bezirksvorsitzenden unter 
Vertrag genommen. Der Geschäftsführer hat bei . allen 
Sitzungen und Versammlungen innerhalb sr:nes Bereich~ 
Teilnahme- und beratendes Stimmrecht. 

§ 62 

1. Die Vorsitzenden der Ortsverbände, Kreisverbände und 
Bezirksverbände sind ermächtigt, im Rahmen des genehmig
ten Haushaltsplanes und auf Grund besonderer Vollmacht 
des Landesvorsitzenden Rechtsgeschäfte für ihre Verbände 
abzuschließen .. 

· 2. Die Vorsitzenden dieser Verbände sind berechtigt, inr.er
halb ihres Verbandes und in nachgeordneten. Verbänden 
an .allen Sitzungen beratend teilzur.ehmen oder sich durch 
Beauftragte vertreten zu lassen. 

3. Für das Eingehen finanzieller Verpflichtungen gelten die 
Bestimmungen des FinanzstatutS. ' 

§ 63 

1. Alle Verbände der Union sind zur ordnungsgemäßen Buch
führung verpfliditet. 

2. Die Kassen- ·und Redinungsführung jedes Unterverbandes 
sowie des Landesverbandes ist ·am Schluß eines Geschäfts
jahres zu prüfen und soll außerdem halbjährlidi einn:al 
von zwei unabhihgigen Kassenprüfern und dem VorSlt~ 
zenden oder einem von ihm zu benennenden.Vertreter sach-
iidi und formal geprüft werden. . · 

3. Die Kassenprüfer werden von den Organen, die jeweils 
die Vorstandschaften wählen, für zwei Jahre gewählt. Sie 
dürfen den Vorstandschaften nicht angehören. · 

4. Die Landesvorstandsdiaft und Bezirksvorstandschaften kön„ 
nen die Kassen- und Rechnungsführung aller Unterver
bände jederzeit U'1angemeldet durch einen von ihnen be
stellten Revisor prüfen lassen. 
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5. über alle Kassen- und Rechnungsprüfungen ist eine Niedder
schrift zu fertigen, .die von den Prüfe~n, d~m Vo.rsitz7n en 
und dem Schatzmeister zu untersdtre1ben !St. Die Nieder-
schrift ist fünf Jahre bei den Akten aufzubewahren. . 

6. über das Ergebnis der Kassen- und Rechnungsprüfungen 
ist der nächsten Mitgliederversammlung zu berichten. Ern
stere Beanstandungen sind unverzüglich der Landesvor
standschaf< zu melden. Die Meldepflicht obliegt - unab
hängig voneinander - den Kassenprüfern und dem Vor-

sitzeriden. 

§ 64 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 65 

Für die Finanzgebarung der Verbänc!e der Union gelten die 
Bestimmungen des vom Landesausschuß beschlossenen Finanz-

statuts. 

§ 66 

1. Alle Organe fassen ihre Beschlüsse .mit einfacher Stimmen
mehrheit. Jedes Mitglied und jeder Delegierte hat eine 
Stimm~. Zur Stimmabgabe ist persönliche Anwesenheit er
forderlich. Für den Delegierten kann ein Ersatzmann ge
wählt werden. 

2. Zur Beschlußfassung ist die Beschlußfähigkeit der Organe 
erforderlich. Mitgliederversammlungen der Ortsverbände 
sir;d jederzeit beschlußfähig, ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden Mitglieder, wenn zu den Mitgliederver- : 
versammlungen satzungsgemäß eingeladen wurde. Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
gefaßt. Das gleiche gilt für Kreisverbände der kreisfreien 
Städte, die gemäß § 20 nicht in Ortsverbände gegliedert 

sind. 

Die übrigen Organe der Union (Kreisverband, Bezirks
verband und Landesverband) sind beschlußfähig, wenn 
mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder ver
treten sind. Wird Bcsd1lußunfähigkeit festgestellt, so ist 



. Auflösung 

gleichzeitig ein Termin zu beschließen, zu dem eine neue 
Versammlung, frühestens nach Ablauf einer Woche und 
spätestens innerhalb von 4 Wochen, einzuberufen ist. Diese 
entscheidet dann, -0hne Rücksicht auf die Zahl 'der Erschie
nenen, mit einfacher Stimmenmehrheit. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende mit 
Stichentscheid. Dies gilt für alle Versammlungen der Or-

gane. 

§ 67 

1. Auflösungsbeschlüsse können nur gefaßt werden, wenn 

a) beim Ortsverband mindestens drei Viertel aller Mit
glieder anweser,d sind und davo!l zwei Drittel der Auf

lösung zustimmen, 

b) beim Landesverband mindestens drei Viertel aller Mit
glieder der Landesversammlung anwesend oder ver
treten sind und davon zwei Drittel der Auflösung 

zustimmen, 

c) wird die Anwesenheit oder Vertretung ,von drei Viertel 
der Mitglieder bei der ersten Versammlung nicht er
reicht, so bestimmt diese einen Termin, zu dem eine 
neue Versammlung frühestens nach Ablauf einer Woche 
und innerhalb von vier Wochen einzuberufen ist, die 
d~nn mit einfacher Stimmenmehrheit der Erschienenen 

über die Auflösung beschließt. 

2. Im Falle der Auflösung gelten die letzten Vorstandsmit
glieder als Liquidatoren, sofern nicht bei den Ortsverbän
den die Mitgliederversammlung, bei den Kreisverbänden 
die Kreisversammlung, bei den Bezirksverbänden die Be
zirksversammlung und beim Landesverband die Landes
versammlung andere Liquidatoren wählt. Für die Tätigkeit, 
Y";gütung und Verantwortung der Liquidatoren gelten die 
Besti,„mungen über den Vorstand des jeweiligen Organs 

entsprechend(§§ 62 und 65). 

3. Im Falle der Auflösung durch Einberufung der Landesvor
standschaft kann diese zugleich die Liquidatoren be-

stellen. 
29 
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4. Bei Auflösung eines Or.,verbandes geht d.as Vermögen auf 
den Kreisverband über. Das Vermögen aufgelöster Kreis
verbände geht auf die Bezirksverbände über, · das Ver
mögeri aufgelöster Bezii-ksverbände wird ~n den Landesver~ 
band übertragen. Bei Auflösung des Landesverbandes geht 
das ·Vermögen der Union je zu'r Hälfte an die Caritas und 
an die Innere Mission. 

§ 68 

1. Anträge können stellen: 

a) zur Landesversammlung jeder Kreis~ .·una. Bezirksver"'." 
band, ferner die Landesvorstandschaft und der Landes, 
vorsitzende sowie dessen Vertreter, · 

b) zum Landesausschuß jeder Kreis~ und Bezirksverband, · · 
ferner die Landesvorstandschaft und der Landesvor- · 
sitzende sowie de~sen _Ve_rt_reter, 

c) .zur Landesvorstaridschaft jedes Mitglied dieses Organs. 

2. Den Organen der Unterverbände gegenüber ist ·jeweils 
jeder stimmberechtigte Teilnehmer antragsberechtigt. · 

3. Die Anträge sind so zeitig zu stellen, daß sie noch in' die 
mitzuteilende Tagesordnung aufgei10mme11 werden können. 

- 4. Aritfäge, die - ohne- iffi unmittelbaren Zusammenhang n1it 
den Verhandlungsgegenständtn zu stehen - erst während 
einer Sitzung oder Versammlung eingebracht werden, ,wer
den zwar entgegengenommen, doch entscheidet die Ver, 

.-samml_ung, ob sie sofort oder erst' zu einem späteren ·Tel-
min beraten werden. sollen. 

§ 69 

1. Die Verha!)dlungen der Landesversammlung. sind jede!ll . 
eingeschriebenen Mitglied als Gast gegen Vorweis der Mit-' 
gliedskarte nach Verfügbarkeit des Raumes zugäriglidi,·. 
Wortmeldungen von Gästen sind durch ein Versammlungs-c•/ 
mitglied anzubringen und bedürfen der Zustimmung d~r ·'· 
Versammlung. · 



2. Die Verhandlungen aller anderen Organe sind nur den 
satzungsmäßigen Teilnehmern zugänglich, die sich auf Ver
langen legitimieren müssen. Durch Mehrheitsbeschluß kön
nen Gäste zugelassen werden. 

§ 70 

1. Die Wahlen der erste11 Vorsitzenden der Orts-, Kreis- und 
Bezirksverbände wie des Landesverbandes, der Delegierten 
zu den höheren Organen sind stets in schriftlicher, gehei
mer Einzelabstimmung durchzuführen. Soweit nicht etwas 
anderes bestimmt ist, gilt die Wahl für die Dauer von 
zwei Jahre.n. · 

2. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhält. Stimmenthaltung gilt als ungül
tige Stimipe. Erhält kein Bewerbe_r mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen, erfolgt Stichwahl· zwischen 
den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenziffern. 
Bei Stimmengleichheit entscheid.et das. Los. · 

. . 
3. Dieses Wahlverfahren ist auch anzuwenden bei der Auf

stellung der Kandidaten für den Bundestag, den Bayerischen 
Landtag, die Bezirkstage, die Kreistage und die Gemeinde
räte. 

Die Wahl der stellv. Vorsitzenden, Schriftführer, Kassiere 
usw. kann auch in geheimer Sammelabstimmung oder in 
offener Abstimmung (per Akklamation) vorgenommen wer
den, soweit sich kein Widerspruch seitens der Stimmberech
tigten erhebt. Bei der Sammelabstimmung ergibt sich die 
Reihenfolge der Gewählten aus der Zahl der auf den ein
zelnen Bewerber entfallenen Stimmen. 

§ 66 gilt entsprechend. 

§ 71 

1. über 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 aufzubewahren. 
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§ 72 

1. Die Landesvorstandschaft hat das Recht, die Geschäfts· 
und Kassenführung aller U.nterverbände der Union zu 
überprüfen, damit die Geschäftsführung dieser Verbände 
entspred:iend · den Anordnungen der Landesvorstandschaft 
durchgeführt wird. 

2. Die Landesvorstandschaft kann aus ihrer Mitte ein Mit
glied mit der Ausführ•lng dieser Aufsicht beauftragen. 

3. Das mit der Aufsicht beauftragte Mitglied der Landesvor
standsd:iaft kann von den Organen der Unterverbände der 
Union sämtliche Unterlagen anfordern und Auskilnfte ver
langen, die zur Ausübung dieses Rechtes erforderlich sind. 

4. § 72, Absatz 1, 2 und 3 gelten entsprechend audi für die 
Aufsichtspflicht der Bezirks- Und Kreisverbände. 

§ 73 

1. · Die Verbände der Union können keine wirtsd:iaftlichen 
und politischen Fusionen gleich welcher Art, eingehen. Sie 
dürfen sich auch selbst nicht wirtschaftlich betätigen. 

2. Ausnahmen kann die Lande.worstandschaft beschließen. 

§ 74 

l\.nderungen dieser Satzung können nur vo.'1 der L3.ndesver
versammlunr, mit einfachrr Stimmenm ·irheit (§ 66) beschlos
sen werder .. 

§ 75 

Diese Satzung ist in der Landesversammlung am 5. Juli 1952 
in Regensburg beschlossen worden und am 6. Juli 1952 in 
Kraft getreten. Verschiedene Bestimmungen wurden . wieder
holt zwischenzeitlich geändert, zuletzt in der Landesversamm, 
Jung in München am 13. Juni 1959. 
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