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Satzung 

1. Abschnitt - Aufgnben, Name und Sitz 

§ 1 

Die Christlich-Soziale Union erstrebt eine staatliche Ordnung in demokra
tischer Freiheit unr.l sozialer 'Verantwortung auf der Grundlage des christ
fü:hen Welt- und Menschenbildes. Sie erfüllt ihre Aufgaben in der Mitge
staltung eines modernen Bayern, des deutschen· Vaterlandes und Europas. 

§ 2 

Die Partei fühn den Namen „Christlich-Soziale Union in Bayern e. V." 
(CSU). Ihr Sitz ist München. 

2. At.sc:j)nilt - Mitgliedschaft 

§ 3 

Mitglied der CSU kann jeder Deutsche werden, 
der die Gru11dsätze der Partei anerkennt, 
bereit ist, ihre Ziele zu fördern, 
keiner anderen politischen Partei angehört, 
das 16. Lebensjahr vollendet hat, und 
dem die bürgerlichen Ehrenrechte und das 
Wahlrecht nicht aberkannt sind. 

§4 

(1) .Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag 
erforderlich. 

über die Aufnahme entscheidet der für den Hauptwohnsitz zuständige 
Ortswrstand. Sofern kein Ortsverband besteht, entscheidet der Kreisvor
stand. Will der Bewerber einem anderen Ortsverband beitreten, entscheidet 
der Vorstand des für beide übergeordneten Verbandes. In Ausnahmefällen 
entscheidet unmittelbar das Präsidium. 
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§ 12 

(!) Die Ortshauptversammlung besteht aus ,l!en Mitgliedern des Ortsver

bandes. 

(2) Zu den Auf{\aben der Ortshauptversammlung gehören: 

a) die Behandlung politischer Probleme, 
b) die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes und die Entlastung 

des Ortsvorstandes, 
c) die Entgegennahme von Berichten der kommunalen Ma•1datsträger 

im Bereich des Ortsverbandes, 
d) die Wahl der in § 13 Abs. 1 a bis e aufgeführten Mitglieder des Orts-

vorstandes, . 
e) die Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter in die Kreisvertreterver

sammlung, wobei in Kreisverbänden bis zu 500 Mitgliedern je ange, 
fangene fünf Mitglieder des Ortsverbandes ein Vertreter (und ein 
Ersatzvertreter), in Kreisverbänden n1it über 500 Mi[gliedern je 
angefangene zehn Mitglieder de; Ortsverbandos ein Vertreter (und 
ein Ersatzvertreter) zu wählen ist, 

f) die Wahl von zwei Kassenprüfern, 
g) die Wahl von Bewerbern für Gemeinderats- und Bürgermeisterwah

len; in Großstädten die Wahl der Bezirksausschußmitglieder. 

§ 13 

(!) Der Ortsvorstand besteht am: 

a) dem Ortsvorsitzenden, 
b) dem stellvertretenden Ortsvorsitzenden, 

c) dem Schriftführer, 

d) dem Kassier, 
e) bis zu sechs Weiteren Mitgliedern, 

f) dem Ortsvorsitz~nden der Jungen Union. 

(2) Zu den Aufgaben des Ortsvorstandes gehören: 
a) die Vertretung der Partei im Bereich des Ortsverbandes ' 
b) die Behandlung dringlicher politischer Probleme, 

c) die Erledigung der laufenden Geschäfte des .Ortsverbandes, 
d) die Anordnung und Durchführung besonders dringlicher Maßnahmen, 

e) die Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere die Verbindung zur Presse, 

f) die Aufnahme und Streichung von l\;itgliedern. 



II. Die Kreisverbände 

§ 14 

( 1) Ein Kreisverband umfallt in der Regel das Gebiet eines Landkreises, 
einer kreisfreien Stadt oder eines Landtagsstimmkreises in einer Großstadt. 
Die Einteilung der Kreisverbände trifft der Bezirksvorstand im Benehmen 
mit den Beteiligten. 

(2) Organe des Kreisverbandes sind: 
a) die Kreishaupt- oder Kreisvertreterversammlung, 
b) der Kreisvorstand. 

§ 15 

(1) Sofern ein Kreisverband weniger als 300 Mitglieder hat oder sofern er 
nicht in Ortsverbände durchgegliedert ist, besteht eine Kreishauptversamm-
lung, der alle Mitglieder des Kreisverbandes angehören. 

(2) Ab 300 Mitgliedern tritt bei den in Ortsverbände durchgegliederten 
Kreisverbänden an die Stelle der Kreishauptversammlung die Kreisvertreter
versammlung; sie besteht aus: 

a) dem Kreisvorstand, 
b) den V crtretern der Ortsverbände. 

(3) Zu den Aufgaben der Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlur,g ge
hören: 

a) die Behandlung politischer Probleme, 
h) die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes und die Entlastung des 

Kreisvorstandes, 
c) die Entgegennahme der Berichte der Mac,datstrager im Bereich des 

Kreisverbandes, 
d) die Wahl der in§ 16 Abs. 1 a bis e aufgeführten Mitglieder des Kreis

vorstandes, 
e) die Wahl von zwei Kassenprüfern, 

f) die Wahl der Ver:reter und Ersatzvertreter in den Parteitag, wobei 
je angefangene zweihundert Mitglieder des Kreisverbandes ein V cr
treter (und ein Ersatzvertreter) zu wählen ist, 

g) die Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter in den Bezirksparteitag, 
wobei in Bezirksverbänden mit mehr als 6500 Mitgliedern je ange
fangene einhundert Mitglieder des Kreisverbandes ein Vertreter (und 
ein Ersatzvertreter) zu wählen ist. In Bezirksverbänden bis zu 6500 
Mitgliedern ist die von dem Bezirksvorstand für den Kreisverband 
errechnete Zahl von Vertretern und Ersatzvertretern zu wähl0n. In 
diesen Bezirksverbänden ist jeweils die vierfache Zahl der Mitglieder 
des Bezirksparteitages nach§ 18 Abs. l_a und c als Vertreter und 
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Ersativertreter zu ermitteln. Dabei entfallen auf die Kreisverbände 
jeweils soviele Vertreter und Ersatzvertre:er, als sich a1;s deI?, v. H.
Verhältnis der Zahl der Mitglieder der emzelnen Kre1sverbande zu 
der Zahl der Mitglieder des Bezirksverbandes ergibt, 

h) die Wahl der Delegierten nach dem { Abschnitt der Satzung, 
i) die Wahl der Bewerber für öffentliche Wahlen im Bereich des. Kreis

verbandes. 

§ 16 

(1) Der Kreisvq1stand besteht aus: 
a) dem Kreisvorsitzenden, 
'b) den zwei stellvertretenden Kreisvorsitzenden, 

c) den zwei Schriftführern, 
d) dem Kassier 
e) zwei bis sieben weiteren Mitgliedern, 
f) dem Kreisvorsitzenden der Jungen Union, 
g) dem Kreisgeschäftsführer. 

(2) Zu den Aufgaben des Kreisvorstandes gehören: 
a) die Vertretung der Partei im Bereich des Kreisverbandes, 
b) die Behandlung dringlid1er politischer Probleme, 
c) die Erledigung der laufenden Geschäfte des Kreisverbandes, 
d) die Anordnung und Durchführung besonders dringlicher Maßnah

men, 

e) die Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere die Verbindung zur Presse, 
f) die Aufnahme und Streichung von Mitgliedern, insoweit keine Orts-

verbände bestehen, 
g) die Behandlung organisatorischer Maßnahmen, 
h) die Beschlußfassung über die regionale Einteilung der Ortsverbände,· 
i) die Aufsicht bei der Durchführung parteiinterner Wahlen in den 

Ortsverbänden, 

k) die Be.rufung eines Kreisgeschäftsführers auf Vorsu1hg des Kreisvor-
sitzenden. .. 

III. Die Bezirksverbände 

§ 17 

(1) . Die Bezirksverb~nde sollen in d~r R;e~el da~ Gebiet eines Regierungs
bezirkes umfassen. 1\nderungen der 1eweil1gen Emteilung trifft der p·artei-
ausschuß im Benehmen mit den Beteiligten. ·· 
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(2) Orga .. e des Bezirksverbandes sin<l: 
a) der Bezirksparteitag, 
b) der Bezirksvorstand. 

§ 18 

(1) Der Bezirksparteitag besteht aus: 
a) den Mitgliedern des Bezirksvorstant1es, 
b) den Vertretern der Kreisverbände, 
c) den· Bezirksvorsitzenden der Arbeitsgcineinschaften. 

- (2) Zu den Aufgaben des Bezirksparteitages gehören: 
a) die Behandlung politischer Probleme, 
b) die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes und die Entlastung 

des Bezirksvorstandes, 
c) die Wahl der in § 19 Abs. 1 a bis e aufgeführten Mitglieder des Be

zirksvorstandes, 
d) die Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter in den Parteiausschuß 

und in den Parteitag, wobei je angefangene eintausend Mitglieder 
des ßezirksveibandes ein Vertreter (und ein Ersatzvertreter) zu wäh
len ist, 

e) die Wahl von zwei Kassenprüfern, 
f) die Wahl der Mitglieder des Bezirksschiedsgerichtes und deren Ste!l

v_ertreter, 
g) der Vorschlag von Bewerbern für Landes- und Bezirkslisten zu öf

fentlichen Wahlen. 

§ 19 

-(1) Der Bezirksvorstand besteh: aus: 

(2) 

a) den1 Bezirksvorsitzenden, 
b) den. zwei stellvertretenden Bezirksvorsitzenden, 
c) den zwei Schatzmeistern, 
d) den zwei Schriftführern, 
e) weiteren Mitgliedern, wobei in Bezirksverbänden mit mehr als 6500 

Mitgliedern je angefangene eintausend Mitglieder des Bezirksver
bandes ein Vorstandsn1itglied zu wählen ist; in BeLirksverbänden 
bis zu 6500 Mitgliedern ist je angefangene fünfhundert Mitglieder 
ein Vorstandsmitglied zu wählen, 

f) dem Bezirksvorsitzenden der Jungen Union, 
g) dem Bezirksgeschäftsführer (§ 57, Abs. 2). 

Zu- den Aufgaben des Bezirksvorstandes gehören: 
a) die Vertretung der Partei im Bereich des Bezirksverbandes, 
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b) die Behandlung dringlic,'1er politischer Probleme, 
• • „ • ,... ' •• (' ' Tl ---~·-1 ______ ,_ __ ,.l„„ 

c) die Eriedigung der lauten(len uesmarre ui;;::,; .ur.:L.un.:>v„a•.n.„u-....~ ... , 

d) die Anordnung und Durchführung besonders dringli<.her Maßnahmen, 
e) die Öffentlichkeitsarbeit, in>oesondere die Verbindung zur Presse, 

t) die Behandlung organisatorischer Maßnahmen, 
g) die Beschlußfassung über die regionale .Einteil~ng ~er Kreisverbände, 

wobei auf Antrag der Beteiligten aus einer kre1sfre1en Stadt und. dem 
dazugehörenden Landkrei< eh1 einheitlicher Kreisverband zu bilden 
ist. 

h) die Aufsicht bei der Durchführung p~rteiinterner Wahlen in Kreis
verbänden und Bundeswahlkreiskonferenzen. 

IV. Der Landesverband 

§ 20 

Organe des Landesverbandes sind: 
a) der Parteitag, 
b) der Parteiausschuß, 
c) der Landesvorstand, 

· d) das Präsidium. 

§ 21 

(1) Dor Parteitag besteht aus: 
a) den Mitgliedern des. Landesvorstandes, 
b) den Bezirksvorsitzenden, 
c) den Vertretern der Bezirksverbände, 
d) den Vertretern der Kreisverbände, 
e) den Präsidenten und Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages und 

des Bayerischen Landtages, den Mitgliedern de.r Bundes- und der 
Bayerischen Staatsregierung und den parlamentarischen Staatssekre
tären, die der CSU angehören, 

f) den Bezirkstagspräsidenten und ihren Stellvertretern, die der CSU 
angehören, 

g) den Landesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften, 
h) den Mitgliedern des Landesschiedsgerichtes mit beratender Stimme. 

(2) Zu den Aufgaben des Parteitages gehören: 
a) die Beschlußfassung über die Grundlinien der Politik der CSU, 
b) die Beschlußfassung über das Parteiprogramm, 
c) die Beschlußfassung über Satzung, Finanzstatut und Schiedsordnung, 
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d) die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes und die Entlastung des 
Landesvorstandes, 

e) die \'iahl der in§ 23 Abs. 1 a bis e aufgeführten ?Aitglieder des Lan-
desvorstandes. · 

§ 22 

(1) Der Parteiausschuß besteht aus: 

a) den Mitgliedern des Landesvorstandes, 
b) den Bezirksvorsitzenden, 

c) den Vertretern der Bezirksverbände, 

d) de11 Präsidenten und Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages und 
des B~yerischen Landtages, die der CSU angehören, 

e) den Landesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften. 

(2) Zu den Aufgaben des Parteiausschusses gehören: 
a) die Behandlung grundsätzlid1er politischer Probleme, 

b) die Beratung und Beschlußfassung über Aktionsprogramme, 
c) die Entgegennahme der Berichte der Landesgruppe der CSU im Deut

schen Bundestag und der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, 
d) die Wahl der Mitglieder des Landesschiedsgerichtes und deren Stell

vertreter (§ 50), 

e) die Wahl des Revisors und der zwei Kassenpr.üfer, 
f) die Beschlußfassung über die regionale Einteilung der Bezirksver

bände. 

§ 23 

(!) Der Landesvorstand besteht aus: 

a) dem Landesvorsitzenden, 
b) den drei stellvertretenden Landesvorsitzenden, unter ihnen eine Frau, 

c) den zwei Landesschatzmeistern, 
d) den zwei Landesschriftführern, 
e) fünfundzwanzig weiteren Mitgliedern, wobei jeder Bezirksverband 

angemessen vertreten sein soll, 

f) dem Generalsekretär, 
;;) dem Bayerischen Ministerpräsidenten; gehört dieser nicht der CSU 

an, einem Mitglied der Bayerischen Staatsregierung, das von den 
CSU-Kabinettsmitgliedern zu benennen ist, 

h) einem Mitglied der Bundesregierung, das von den CSU-Kabinetts
mitgliederi1 zu benennen ist, 

i) dem Vorsitzenden der Landesgruppe der CSU im Deutschen Bundes
tag, 
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k) dem Vorsitzenden der CSU-Fraktion im Ba~:erischen Landtag, 

l) dem Landesvorsitzenden der Jungen Union. 

(2) Zu den Aufgaben des Landesvorstandes gehören: 

a) die Vertretung der Partei i" der Öffentlichkeit, 

b) die Behandlung dringlicher politischer Probleme, 
c) die Behandlung wesentlicher organisatorischer Maßne.hmen, 
d) die Berufung des Generalsekretärs auf Vorschlag des Landesvorsit

zenden, 
e) die Wahl von fünf weiteren Mitgliedern des Präsidiums aus der Mitte 

des Landesvorstandes, 
f) die Aufsicht bei der Durchführung parteiinterner Wahlen, 

g) die Genehmigung der Geschäftsordnungen der Arbeitsgemeinschaften 
und Arbeitskreise. 

(3) Der Landesvorstand kann die Bildung von Arbeitskreisen und Fachaus
schüssen besch.ließen, sowie zur Erledigung bestimmter Aufgri.ben Konlmis
sionen einsetzen. 

§ 24 

(1) Das Präsidium besteht aus: 

a) dem Landesvorsitzend';!n, 

b) den drei stellvertretenden Landesvorsitzenden, 

c) den zwei Landesschatz1neistern, 

d) den zwei Landesschriftführern, 

e) dem Gcneraisekredir, 

f) fünf weiteren Mitgfüdern des Landeworstandes. 

(2) Zu den Aufgaben des Präsidiums gehören: 

a) die Behandlung be,onders dringlicher politischer Probleme und die 
Durchführung dringlicher Maßnahmen, 

b) die Erledigung der laufenden Geschäfte der Partei, 

c) die Behandlung aller mit der wirtschaftlichen Betäticrung der Partei 
zusam1nenhängcnden Fragen, t:I' 

d) die Ausübung des Einspruchsrechtes bei Verstößen gegen die Wahl-
gesetze, · 

e) d_~r ~rlaß und die _ßnderu~g einer Besoldungs- und Dienstordnuil~ 
fur die hauptberuflichen Mitarbeiter; . . 

(3) Der Lan~esvorsitzende hat das Recht, im Bedarfsfall weitere Mitalieder 
zuzuladen. Diese haben beratende Stim1ne. ,:, 
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V. Sonst!ge Organisationsforrnen 

§ 25 

( 1) Die Bundeswahlkreiskonferenz besteht aus: 
a) den Kreisvorsitzenden, 
b) dem Bundestagsabgeordneten, 
c) den Landtagsabgeordneten, 
d) den Mitgliedern des Bezirkstages, 
e) dem Bundeswahlkreisgeschäftsführer, 
f) den Kreisgeschäftsfiihrern 

des Bundeowahlkreises. Die Bundeswahlkreiskonferenz kann bei Bedarf 
weitere Mitglieder zuwählen. 

(2) Die Bundeswahlkreiskonferenz wählt einen Kreisvorsitzenden zu ihrem 
Vorsitzenden. Dieser führt auch die Dienstaufsicht über die Bundeswahlkreis
geschäftsstelle und beruft die Delegiertenversammlung (§ 29 Abs. 2) ein. 

(3) Der Bundeswahlkreiskonforenz obliegt die Behandlung aller politischen 
und organisatorischen Fragen, die für den Bundeswahlkreis von Bedeutung 
sind. 

§ 26 

(1) Es bestehen folgende Arbeitsgemeinschaften: 
Junge Union Bayern, 
:Frauen-Union, 
Christlich-Soziale Arbeitnehmerschaft, 
Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft, 
Kommunalpolitische Vereinigung, 
Arbeitsgemeinschaft Mittelstand, 
Union der \-" ertriebenen. 

(2) Die Junge Union Bayern hat als Nachwuchsorganisation der CSU die 
besondere Aufgabe, die junge Generation an das politische Leben heranzu
führen und sie zur Mitarbeit in der Partei zu gewinnen. 

• .. ,I (3) Aufgabe aller Arbeitsgemeinschaften ist es, das Gedankengut der CSU 
in ihren Wirkungskreisen zu vertreten, für die Partei Mitglieder zu werben 
und an der Lösung der ihren Bereich betreffenden Fragen mitzuarbeiten. 

· ( 4) Die Organe der Partei und die der Arbeitsgemeinschaften sind zu stän
diger vertrauensvoller Zusammenarbeit verpflichtet. Dies gilt auch bei der 
Abgabe öffentlicher Erklärungen. 

(5) Der organisatorische Aufbau der Arbeitsgemeinschaften entspricht dem 
der Partei. 

· (6) Die Arbeitsgemeinschaften geben sich eine Geschäftsordnung, die der 
Genehmigung durch den Landesvorstand der Partei bedarf. 
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(7) Die Gremien der Arbeitsgemeinschaften können an die entsprechenden 
Organe der Partei Anträge stellen. 

§ 27 

(1) Der Landesvorstand kann die Gründung von Arbeitskreisen beschließen. 

(2) Aufgaben der Arbeitskreise sind insbeson~ere die ~eratung von Proble
men ihrer Berufsstände oder Gruppen und die Verbreitung des Gedanken
gutes der CSU in ihren Wirkungskreisen. 

(3) Die Arbeitskreise können sich eine Geschäftsor_dnung geb~n, di.~ der Ge
nehmigung durch den Landesvorstand der Partei bedarf. Sie wahlen. auf 
Landesebene einen Vorstand, der durch den Landesvorstand der Partei be
stätigt wird. 

(4) § 26 Abs. 4 der Satzung gilt entsprechend. 

§ 28 

(1) Die Kreis- und Bezirksvorstände und der Landesvorstand können stän
dige oder nicht ständige Fad1ausschüsse einsetzen, die bestimmte Probleme 
beraten. 

(2) Die Vorsitzenden der Fachausschüsse werden durch den Vorstand beru
fen, der den Fachausschuß eingesetzt hat. 

4. Abschnitt - Aufstellung von Bewerbern für öffentliche Wahlen 

I. Bundestagswahlen 

§ 29 

(1) Die "Delegiertenversammlung im Bundeswahlkreis" setzt sich aus drei
ßig Delegierten zusammen. Diese werden von den Kreishaupt- bzw. Kreis
vertreterversammlungen gewählt. Wird das Gebiet eines Kreisverbandes 
von Bundeswahlkreisen geteilt, so werden alle Delegierten durch die Orts
hauptversammlungen gewählt. 
Den beteiligten Kreis- bzw. Ortsverbänden stehen dabei soviele Delegierte 
zu, als sich aus dem v. H.-Verhältnis der im Gebiet des einzelnen Orts- bzw"' 
Kreisverbandes zu den im Gebiet des Bundeswahlkreises für die CSU abge" 
gebenen Zweitstimmen der vorhergehenden Bundestagswahl errechnen. Für 
die Delegierten sind Ersatzdelegierte zu wählen. 

(2) Die Delegiertenversammlung wird vom Vorsitzenden der Bundeswahl
kreiskonferenz einberufen. Sie wähit einen Vorsitzenden. 

(3) Aufgaben der Delegiertenversammlung des Bundeswahlkreises sind: 
a} die Wahl des Wahlkreisbewerbers, 
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§ 30 

(1) Die „Landesdelegiertenversammlung zur Bundestagswahl" besteht aus: 
a) je zwei Delegierten der Bundeswahlkreise 

' 
b) den Mitgliedern des Präsidiums, 
c) den Bezirksvorsitzenden, 

d) den Landesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften. 

Di~ zu b, c und d genannten Mitglieder haben beratende Stimme. 

(2) Die Landesdelegiertenversammlung wird vom Landesvorsitzendert ein
berufen, der den Vorsitz führt. 

(3) Aufgabe der Landesdelegiertenversammlung ist die Aufstellung der Lan
desliste zur Bundestagswahl. 

§ 31 

Die Delegierten nach den §§ 29 und 30 dürfen nicht fräher als ein Jahr vor 
dem Wahltag gewählt werden. Delegie;te nach § 29 müssen im Bundeswahl
kreis, Delegierte nach § 30 müssen in Bayern wahlberechtigt sein. 

II. Landtags- und Bezirkstagswahlen 

§ 32 

(1) Die „Delegiertenversammlung in1 Stimmkreis bzw. Stimmkreisverband" 
zur Landtags- und Bezirkstagswahl setzt sich aus dreißig Delegierten zu
sammen, die von den Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlungen zu 
wählen sind. Den beteiligten Kreisverbänden stehen dabei soviele Delegierte 
zu, als sich.aus dem v. H.-Verhälmis der im Gebiet des einzelnen Kreisver
bandes zu den im Gebiet des Stimmkreises bzw. Stimmkreisverbandes für 
die CSU abgegebenen Gesamtstimmen der vorhergehenden Landtagswahl 
errechnen. Für die Delegierten sind Ersatzdelegierte zu wählen. 

(2) Der Vorsitzende des mitgliederstärksten Kreisverbandes beruft die De-
__ f legiertenversammlung ein. Sie wählt einen Vorsitzende·n. 

(3) Deckt sicl1 das Gebiet eines Kreisverbandes mit dem des Stimmkreises 
oder Stimmkreisverbandes, so kann die Kreishauptversammlung, sofern eine 
solche nach § 15 Abs. 1 besteht, an die Stelle der Delegiertenversammlung 
treten. 

(4) Aufgaben der Delegiertenversammlung sind: 
a) die Wahl der Stimmkreisbewerber zur Landtags- und Bezirkstags

wahl, 
b) die Wahl von vier Delegierten und Ersatz de legierten in die Wahl

kreiodelegiertenversammlung. 



§ 33 

(1) Die „Wahlkreisdolegiertcnversammlun& z.ur Landtags- un<l Bezirkstags
wahl" besteht aus: 

a) je vier Delegierten der Stimn1kreise bz,v. Stin1mkreisverbände, 
b) den Mitgliedern des Bezirksvorstandes, 
c \ den Bezirksvorsitzenden der Arbeitsgen1einschaften. 

Die ~,u b und c genannten Mitglieder haben beratende Stimme. 

(2) Die Wablkreisdele~iertenversammlung v:ird vom Bezirksvorsitzenden 
einberufen, der den Vorsitz führt. 
(3) Aufgabe der Wahlkreisdelegiertenversammlung ist die Aufstellung der 
Wahlkreisvorschläge für die Landtags- und Bezirkstagswahl. 

§ 34 

Die Delegierten nach den §§ 32 und 33 dürfen nicht früher als zwei Jahre 
vor dem Wahltag gewählt werden. Delegierte nach § 32 müssen im Stimm" 
kreis bzw. Stimmkreisverband, Delegierte nach § 33 müssen im Wahlkreis 
(= Regierungsbezirk) wahlberec.\tigt sein. 

III. Kommunalwahlen 

§ ~5 

(1) Die Wahl der Bewerber zu Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen. 
erfolgt in der Rege: durch die Ortshauptversammlung. 

(2) In kreisfreien Städten wählt die Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterver
sammlung oder di•o Ortshauptversammlung c!ie Bewerber für die Stadtrats
und Bürgermeisterwahlen. 
Bestehen in einer Großstadt mehrere Kreisverbände, so werden von den 
Kreishaupt- bzw. I\:.reisvertreterversammlungen neunzig 'pelegierte gewählt. 
Den beteiligten Kreisverbänden stehen dabei soviele Delegierte zu, als sich 
aus dem v. H.-Verhältnis der im Gebiet des Kreisverbandes zu den im Stadt
gebiet für die CSU abgegebenen Stimmen der vorhergehenden Stadtratswahl · 
errechnen. Die Bestimmungen des § 32 Abs. 2 finden Anwendung. . 

(3) In Landkreisen wählt die Kreishaupt- hzw. KreisvertreterversammlunL 
die Bewerber für die Kreistags- und Landratswahlen. 

( 4) An der Wahl von Bewerbern können sich nur Personen beteiligen, aie 
nach dem Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz in der betreffendcn.Geb;ets~ 
körperschaft wahlberechtigt sind. 

IV. Gemeinsame Bestimmungen 

§ 36 

(1) Die Wahl der Delegierten, der Ersatzdelegierten und der Bewe>,er er-
folgt nach den Bestimmungen des § 43. ·· 
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\1} In der Regel gelten für die Delegiertenversammlungen die Einberufungs
tr1sten nach § 38. Nur bei besonderer Dringlichkeit können diese Fristen 
bis auf drei Tage verkürzt werden. 

(3) Eine Dclegiert~nversamn1lung ist beschlußfähig, wenn mindestens d!c 
Hälfte der Delegierten anwesend ist. . 

( 4) Die Bestimmungen der Wahlgesetze sind zti beachten. 

§ 37 

(l) Den Vorständen der Verbände steht ein Vorschlagsrecht fil> Bewerber zu. 
Die Vorschläge sind von den Delegie .onyersammlungen zu behandeln. Der 
Landesvorstand kann sich bei all~n Dclegicrtcnversamn1lunge11 durch einen 
Beauftragten vertrvtcn lassen; für den Bereich der Bezirksverbände steht die
ses Recht auch den jeweiligen Bezirksvorständen zu. 

(2) Dem Landesvorstand steht bei der Wahl von Bewerbern ein Einspruchs
recht zu, bei Verstößen gegen die Wahlgesetze dem l>räsidium. Wird ein 
Einspruch erhoben, muß die Wahl des Bewerbers wiederholt werden; sie ist 
endgültig. 

5. Abschnitt - Verfahrensordnung 

§ 38 

(1) Die Vorstände sind von den Vorsitzenden schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung mit einei: Frist von 111indestens sieben Tagen, alle übrigen 
Organe mit einer Frist von tnindec;tens zehn Tagen einzuberufen. 

In dringlichen Fällen können die Vorstände und das Präsidium auch mit 
einer kürzeren· Frist geladen werden. 

Von allen Einladungen ist dem übergeordneten Verband Kennt11is zu geben. 

{2) Die Organe sind mindestens jährlich einzuberufen: 
a) die Vorstände; das Präsidium und die Bundeswahlkreiskonferenzen 

zweimal, 
b) die Ortshaupt:, die Kreisl,aupt- bzw. Kreisvertreterversammlungen, 
. die Bezirksparteitage, der Parteiausschuß und der Parteitag einmai. 

(3 )" Die Organe müssen einber-..ift;n werden, wenn dies von ."lin..iestens ~inem 
Drittel der stin1mberechtigten Mitglieder bzw. Vertreter schriftlich 11nc111~ter 
Angabe der Gründe verlangt wird. 

Ein außerordentlicher Parteitag ist auf Antrag von mindestens drei Bezirks
parteitagen einzuberufen. 

(4) Der Vorstand eines übergeordneten Verbandes kann ao, bcs.cnderem 
Anlaß nachgeordnete Organe einberufen; er muß sie einberufen, wenn die 
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Bestünmungen des Abs. 2 ein Jahr lang nicht erfüllt oder die parteiinternen 
Wahlen nicht fristgerecht durchgeflihrt worden sind. . 

§ 39 

(1) Jedes Mitgliod hot auch bei mehrfachem Vertretungsrecht_ nur eine Stim
me. Zur Stimmabgabe ist persönliche Anwesenheit erforderlich. 

(2) Für jeden Ve~trete; ist ein Ersatzvertreter zu wählen. 

(3) Die Vorsitzenden der Verbände werden im Verhinderungsfall von den 
stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. Wird ein \rorsitzender als Vertreter 
in ein übergeordnetes Organ gewählt, ist auch für ihn ein Ersatzvertreter zu 
wählen. Ein stellvertretender Vorsitzender kann als Ersatzvertreter gewählt 
werden. 

(4) Ist ein Verband mit seiner Beitragsleistung iänger als sechs Monate im 
Rüdi;stand, ruht sein Stimmrecht in den übergeordneten Verbänden. · 

§ 40 

(1) Bei Sitzungen von Organen sind nur stimmberechtigte Mitglieder und 
Vertreter teilnahmeberechtigt. 

(2) Ausnahmen, insbesondere die Teilnahme von weiteren Mitglicderi;, 
Pressevertretern und Gästen, können die Vorsitzenden für ihre Verbände 
zulassen. Die Befugnisse der Vorstände, der Haupt- und Vertreterversamm
lungen, nicht stimmberechtigte Anwesende ganz oder teilweise auszuschlie~ 
ßen, bleiben unberührt. 

(3) Die Vorsitzenden der Verbände und der Generalsekretär können an 
allen Sitzungen, Besprechungen und Versammlungen ihrer und der nachge
ordneten Verbände, an denen der Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise und 
Fachausschüsse teilnehmen. Sie können sich dabei durch ihre Stellvertreter · 
vertreten lassen. 

§ 41 

(1) Die Beschlußfähigkeit bei Orts- und Kreishauptversammlungen iSt ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder gegeben. Alle übrige1i . 
Organe sind nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmbe- · 
rechtigten Mitglieder bzw. Vertreter anwesend ist. 

(2) Im Falle der Beschlußunfähigkeit wird die Sitzung innerhalb 
Wochen mit derselben Tagesordnung wiederholt; dann besteht Heschlull

fähigkeit ohne Rücl<sicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder bzw. Ver-· .. ·· '·"' 
treter. 
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§ 42 

(1) Besdllüsse werden, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, mit der 
einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefaßt. Bei Stimmen
gleid1heit ist der Antrag abgelehnt. 

(2) Auf Verlangen von mindestens einem Fünftel der anwesenden stimmbe
rechtigten Mitglieder findet geheime Abstimmung statt. 

§ 43 

(1) Für Wahlen gilt folgendes: 
a) die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Verbände, 

die Bewerber für die Bundestags-, Landtags- und Bezirkstags'rnhlen 
in Bundeswahlkreisen und Stimmkreisen bzw. Stimmkreisverbänden, 
sowie die Bevrerber für die Oberbürgermeister-, BHrgermeiste1 - und 
Landratswahlen sind in Einzelabstimmung mit absoluter Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen geheim zu wählen; 

b) bei allen übrigen Wahlen wird in Einzel- oder Sammelabstimmung 
mit relativer Mehrheit geheim gewählt. Für die Wahl der Mit
glieder der Scüedsgerichte, der Vorsitzenden von Bundeswahlkreis
konferenzen r.nd Delegiertenversammlungen, des Revisors und der 
Kassenprüfe; kann eine offene Abstimmung beschlossen werden. 

(2) In alle Vorstände und in das Präsidium ist jeweils mindestens eine Frau 
zu wählen. Bei der Wahl von Vertretern in übergeordnete Organe und von 
Delegierten sollen Frauen gewählt werden und zwar von je vier Vertretern 
bzw. Delegierten mindesteils eine. 

(3) Stimmenthaltungen werden. bei der Ermittlung der Mehrheit als ungül
tige Stimmen behandelt. 

(4) Erhält bei Einzelabstimmung kein Bewerber die notwendige Mehrheit 
nder ergibt sich Stimmengleichheit, erfolgt Stichwahl. Bei erneuter Stimmen
gleichheit entscheidet das Los. 

(5) Bei Sammelabstimmung hat jeder Stimmberechtigte soviele Stimmen wie 
Bewerber zu wählen sind. Stimmzettel, auf denen weniger als drei Viertel 
oder mehr als die möglichen Stimmen abgegeben sind, .sind ungültig. 
Gewählt sind die Bewerber mit den höchsten Stimmenzahlen, wobei sich 
ihre Reihenfolge aus den Stimmenzahlen ergibt, sofern nicht die Reihenfolge 
über gesonderte Abstimmung ermittelt wird. 
Besteht an letzter Stelle Stimmengleichheit, erfolgt Stichwahl. Bei erneuter 
Stimmengleichheit entsd1eidet das Los. 

§ 44 

{1) Die Wahlperiode beträgt zwei Jahre, bei den Schiedsgerichten vier Jahre; 
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(2) Scheidet ein VorstandsmitgEed, ein Kassenprüfer oder der Revisor vor
zeitig aus, so muß bei der 11~ichs·cen Vcrsamn1lung eine Nachwahl stattfinden. 
Diese Nachwahl gilt für den Rest der Wahlperiode. 

(3) Scheidet ein Vertreter oder ein D.:!legierter vorzeitig aus, so rückt: der mit 
der jeweils nächsthöchstcn Stim111enzahl gewählte Ersatzvertreter oder Er
satzdelegierte für den Rest der Wahlperiode nach. 

(4) Jedes Mitglied soll nurein und darf höchstens zwei Vorsitzendenämter 
in der Partei ausüben. Hauptberufliche Mitarbeiter können nicht Vorsitzende 
des Verbandes sein, i11 den1 sie beschäftigt sind. 

(5) Wird eine Ordnungsmaßnahme nach § 47 verfügt, so muß eine Nach
wahl innerhalb einer Frist von vier Wochen durchgeführt werden. 

§ 45 

(!) Anträge können stellen: 
a) jedes Parteimitglied an die Organe seines Orts- unc..l Kreisverbandes, 

b) jedes Mitglied an das Organ, dem es angehört, 

c) jedes Orga11 an die Organe der beide11 übergeordneten Verbände, 

d) die Arbeitsgemeinschaften nach Maßgabe des § 26 Abs. 7. 

(2) Anträge an den Parteitag müssen schriftlich mit einer Frist_ von nlinde
stens drei Wochen gestellt werden. Anträge an die übrigen Organe müssen in 
die 1~agesordnung der nächsten Sitzung aufgenom1nen werden, wenn sie 
rr1indestens zwei Wochen vorher schriftlich eingegangen sind. 

Diese Fristen gelten nicht für Anträge in dringliclien Fällen, die von min
destens einem Drittel der Mitglieder des für die Behandlung zuständigen 
Organs eingebracht werden (Dringlichkeitsanträge). 

Anträge zu Tagesordnungspunkten können auch in der. Sitzung mündlich 
gestellt werden. 

§ 46 

(1) über alle VerhanJlungen der Organe sind Niederschriften zu fertigen. 
Sie sind vom Vorsitzenden u.nd einem Schriftführer zu unterzeichnen uncf 
mindestens fünf Jahre bei den Akten des Verbandes aufzubewahren. . 

(2) Von den Niederschriften über parteiinterne Wahlen ist den übergeord
neten Verbänden je eine Abschrift zu übermitteln. 

(3) Bei Niederschriften über die Wahlen von Bewerho::: ~" offentlichen 
Wahlen sind die Bestimmungen der Wahlgesetze maßgebend. Ahs. 2 gilt 
entsprechend. 

22 



• 

6. Abschnitt - Ordnungsmaßnahmen und Schiedsgerichte 

I. Ordnungsmaßnahmen 

§ 47 

(1) Gegen Verbände und Organe der Partei und der Arbeitsgemeinschaften, 
die die Bestimn1ungcn der Satzung 1nißachtcn oder in wesentlichen Fragen 

. gegen die politische Zielsetzung der Partei handeln, können Ordnungsmaß
nahn1en vom Vorstand des übergeordneten Verbandes· angeordnet werden. 

· (2) Ordirnngsmaßnahmen sind: 
a) die Erteilung von Rügen, 
b) das befristete Ruhen des Vertretungsrechtes 111 die höheren Organe 

und übe::geordneten Verbände, 
c) die Amt;enthebung von Organen. 

(3) Die von einem Vorstand verfügte Ordnungsmaßnahme muß von der 
Haupt- oder Vertreterversammlung bestätigt werden. Der Landesvorstand 
muß von verfügten Ordnungsmaßnahmen innerhalb von zwei Wochen ver
ständigt werden. 

(4) Eine Ordnungsmaßnahme nach Abs. 2 c darf nur angeordnet werden, 
wenn die Verstöße gegen Satzung und Programm besonders schwerwiegend 
sind und in der Öffentlichkeit parteischädigend wirken. Sie tritt außer Kraft, 
vrenri sie nicht vom nächsten Parteitag bestätigt wird. 

(5) Gegen Ordnungsmaßnahmen, die von Orts- oder Kreisvorständen aus
.. gesprochen wurden, kann das zuständige Bezirksschiedsgericht, gegen solche 

von Bezirksvorständen oder vom Landesvorstand kann das Landesschieds
gericht angerufen werden. 

II. Die Schiedsgerichte 

§ 48 

Es bestehen: 
a) die Bezirksschiedsgerichte, 
b) das Landesschiedsgericht. 

§ 49 

(1) Die Bezirksschiedsgerichte sind. besetzt mit: 
a) dem Vorsitzenden, 
b) dem juristischen Beisitzer, 
c) dem Laienbeisitzer. 
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(2) Der Vorsitzende und die Beisitzer, sowie jeweils ein Stellvertreter wer
den von den Bezirksparteitagen gewählt. 

§ 50 

(1) Das Landesschiedsgericht ist besetzt mit: 

a) dem Vorsitzenden, 

b) dem ersten juristischen Beisitzer, der Vertreter des Vorsitzenden ist, 

c) dem zweiten juristischen Beisitzer, 

d) zwei Laienbeisitzcrn. 

(2) Der Vorsitzende, sein Vertreter, die übrigen Beisitzer, sowie deren Stell-
vertreter werden vom Parteiausschuß ge'Vl'·ählt. IJ:_T: 

§ 51 

(1) Mitglied eines Schiedsgerichts darf nicht sein, wer Mitglied eines Orts-, 
Kreis-, :Bezirks- oder des Landesvorstandes ist. 

(2) Die Mitglieder eines Schiedsgerichtes dürfen in keinein Dienstverhältnis 
zur Partei oder einem Gebiotverband stehen oder von ihnen regelmäßige 
Einkünfte beziehen. 

(3) Die Mitglieder der Schiedsgerichte sind unabhängig und an Weisungen 
nicht gebunden. 

(4) Die Vorsitzenden, die juristischen Beisitzer und deren Stellvertreter 
müssen die Befähigung zum Richteramt besitzen. 

(5) Die Mitglieder der Schiedsgerichte und· ihre Stellvertreter werden auf 
vier Jahre gewählt. W.iederwahl ist zulässig. 

§ 52 

(1) Die Bezirksschiedsgerichte entscheiden, sofern nicht nach Abs. 2 a das 
Landesschiedsgericht zuständig ist: 
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a) über die Beendigung der Mitgliedschaft nach§ 8 Abs. 1 e der Satzung, 

h) über Anträge auf Ausschluß eines Mitglieds nach § 9 der Satzung, 

c) wenn ein Mitglied, dem parteischf;digendes Verhalten vorgeworfen 
wird, gegen sich selbst Antrag auf ein Schiedsverfahren stellt, 

. d) über Ordnungsmaßnahmen gegen Verbände und Organe nach § 47 
der Satzung, 

e) wenn innerhalb des Bezirksverbandes schwerwiegende, das Partei
interesse berührende Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern 
stattfinden und eines dieser Mitglieder, einer von den zuständigen 
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Vorständen oder das Präsidium eine Entscheidung des Bezirksschieds
gerichtes beantragt. 

(2) D~s Landesschiedsgericht entscheidet: 

a) in erster Instanz über die in- Abs. 1 aufgeführten Fälle, wenn l?in 
Bezirksvorstand, der Landesvorstand oder das Präsidium dies aus 
wichtigen Gründen beantragen. Ob ein wichtiger Grund vorliegt, 
entscheidet das Landesschiedsgericht; 

b) wenn ein Vorstand oder das Präsidium bei Streitigkeiten über die 
Anwendung oder Auslegung der Satztmg Antrag auf Entscheidung 
stellt; 

c) als Berufsinstanz gegen Entscheidungen der Bezirksschiedsgerichte. 

(3) Das Verfahren vor den Schiedsgerichten regelt die Schiedsordnung. 

7. Abschnitt - Allgemeine Bestimmungen 

§ 53 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 54 

Die CSU wird durch den Landesvorsitzenden oder den Generalsekretär ge-
6.chtlich und außergerichtlich vertreten. 

§ 55 

Der Generalsekretär kann in1 Einvernehmen mit dem Landesvorsitzenden 
seinen Stellvertreter bestellen. Die Bestellung ist vom Landesvorstand zu 
b~stätigen. Der Stellvertreter ist berechtigt, an allen Landesvorstandssit
zungen teilzunehmen. 

§ 56 

(1) Das Finanzstatut regelt die Höhe der Mitgliedsbeiträge und die haus
haltrechtlichen Erfordernisse der Partei. 

(2) Die Vorsitzenden haben die Pflicht, die Geschäfts- und Kassenführung 
der nachgeordneten Verbände prüfen zu lassen. Dem mit der Prüfung Be
auftragten sind alle zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Unter
lagen und Auskünfte zu geben. 

(3) a) Die Schatzmeister haben vor allem für die rechtzeitige Aufstellung 
und die Einhaltung der Haushaltvoranschläge, die sparsame Verwal
tung der Mittel und die Erstellung der finanziellen Rechenschaftsbe
richte, die Kassiere vor allem für die ordnungsm~ßige Einhebung der 
Mitgliedsbeiträge zu sorgen. 
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b) Der Revisor prüft mindestens einmal jährlich die Buchhaltung de> 
Ländes,·erbandes. Er erstellt den P.._bschluß und einen Prüfungsbe
richt. Der Revisor darf nicht dem Lanciesvors-cand angchijren. 

c) Die. Kassenprüfer prüfen mindestens einmal jährlich die 1\as~nfüh
rung ihres \7erbande;. Sie dilrfen nicht Mitglied des Vorstandes dc5 
zu prüfenden \Terbandes sein. 

§ 57 

(1) Geschäftsstellen bestehen auf Landes-, Bezirks- und Bunde:;vrahlkreis
ebene; auf Krelsebene können Geschäftsstellen erridttet werden. 

(2) Die Bezirksgesdläftsführer \\'erden auf \Torschlag des Bezirksvorsitzen
den im 'Benehmen mit dem Bez:irksYorsrand YOm Generalsekretär angestellt. 

Z3) Die Bundesv:ahlkreisgeschäftsführer v.-·erden auf Vorsdtlag der Bundes
v;ahlkreiskonferenz im Benehmen mit dem 13ezirksvorsitzenden votn Gene
ralsekretär angestellt. 

( 4) Einzelheiten über ~~nstellung, Tätigkeitsbereich und Aufgaben der 
hauptberuflichen Geschäftsführer und Mitarbeiter regeit die Dienst- und 
Besoldungsordnung~ die das P.räsidiun1 erläßt. 

(5) Die Krelsgesch1ftsführer .sind in der Regel ehrenamtlich tätig. 

(6) Die Geschäf!sführer können an allen Sitzungen der Organe der nachge
ordneten \ 7 erbände teilnehmen. 

§ 58 

(1) Der Parteitag kann mit Dreiviertelmehrheit seiner anwesenden ~iirglie
der die ~i\uflösung der Partei oder ihre Verschmelzung mit einer anderen 
Partei b~· ~J.ießen. 

(2) Jnnerhalb von Yierzehn Tagen nach diesem Beschluß sind alle Parteimit
glieder vom LandesVorsitzcuden unter Angabe der Gründe sd1riftlid1 zu 
e~ner Urabstimmung über die Auflösung oder die 'rersdl.nl.elzung aufzufor~ 
dern. Der Zeitraum für die Stimn1abgabe tnu!S v..·enigst~ns vierzel1n Tage, er 
d~rf hödistens vier Wochen betragen. Der Besd1luß gilt nad1 dem Ergebnis 
dieser Urabstimmung als bestätigt, geändert oder aufgehoben. 

(3) Bei der Auflösung geht d~s Vermögen der Pa1·tei je :mr Hälfte an den 
Deutschen C.aritas-Vcrb.lnd e. ''·, L;111desverba11d Bayernl l.nld ~\n die Innere 
1'.Iission e. V., Land,esverband l'~yern. Liquid-.\toren sind die Lln'-{essdaatz
meister. 
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8. Abschnitt - Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§ 59 

(1) Die ersten Wahlen nach d.iescr Satzung müssen bis 31. Dezember 1968 
abgeschlossen sein. Die erste Wahlperiode endet nach eineinhalb Jahren. 

(2) Bis zur Änderung des Bundes- und des Landeswahlgesetzes dürfen die 
Mitglieder kraft Satzung in der Kreisvertreterversammlung bei der Wahl 
der Delegierten für die Aufstellung der Bewerber für Bundestags-, Landtags
und Bezirkstagswahlen nicht mitwirken. 

(3) Die Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise haben ihre Geschäftsord
nungen dieser Satzung anzupas,;en und diese bis spätestens 30. Juni 1969 
dem Landesvorstand zur Genehmigung vorzulegen. 

§ 60 

Diese Satzung tritt an1 1. August 1968 in Kraft. 

München, den 13. Juli 1968 
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