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Satzung 

1. Abschnitt - Aufgaben, Name und Sitz 

§1 

Satzung 

Die Christlich-Soziale Union erstrebt eine staatliche Ordnung in 
demokratischer Freiheit und sozialer Verantwortung auf der 
Grundlage des christlichen Welt- und Menschenbildes. Sie erfüllt 
ihre Aufgaben in der Mitgestaltung eines modernen Bayern. des 
deutschen Vaterlandes und Europas. 

§2 

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

2. Abschnitt - Mitgliedschaft 

§ 3 

Mitglied der CSU kann jeder Deutschs werden, 

der die Grundsätze 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. 
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Sattung 

§4 

(1) Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahme· 
antrag erforderlich, der bei dem für den Hauptwohnsitz des Be· 
werbers zuständigen Ortsvorstand einzureichen ist. Besteht kein 
Ortsverband, ist der Aufna"meantrag beim zuständigen Kreisvor· 
stand einzureichen. Dies gilt auch für Antragsteller, die nur einen 
Zweitwohnsitz in Bayern haben. Der Orts· bzw. Kreisvorstand 
entscheidet über die Aufnahme. 

(2) Wird ein Aufnahmeantrag abgelehnt oder innerhalb von 2 Mo
naten nicht verbeschieden, so kann Innerhalb eines weiteren Mo
nats die Entscheidung des Vorstands des nächsthöheren Ver
bands angerufen werden, der innerhalb von 2 Monaten endgültig 
entscheidet. Eine Ablehnung bedarf keiner Begründung. 

(3) Will der Antragsteller einem anderen als dem für seinen Wohn
sitz zuständigen Verband beitreten, so ist der Aufnahmeantrag 
bei dessen Vorstand einzureichen. Dieser entscheidet über die 
Aufnahme. Die Aufnahme durch diesen Vorstand bedarf der Zu
stimmung des beiden Verbänden übergeordneten Vorstands. 

(4)'1n Ausnahmefällen entscheidet das Präsidium unmittelbar. 

(5) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Aufnahmebeschluß. 

§5 

(1) Jedes Mitglied soll dem für seinen Hauptwohnsitz zuständi
gen Verband angehören. 

(2) Will ein Mitglied einem anderen als dem für seinen Haupt
wohnsitz zuständigen Verband angehören, so bedarf dies der 
Zustimmung des beiden Verbänden übergeordneten Vorstands. 
Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Bayerischen 
Landtages können in einem Verband ihres Wahl- bzw. Stimm
kreises Mltglled sein. 

(3) Doppelmitgliedschaften sind unzulässig. 

(4) Bei jedem Wechsel des Hauptwohnsitzes hat sich das Mit
glied beim bisherigen Verband unter Angabe seiner neuen An
schrift abzumelden. Der bisherige Verband überweist das Mit
glied an den neuen Verband. 

§6 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, an der politischen Willensbll
dung der Partei durch Diskussion, Anträge, Abstimmungen und 
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Wahlen mitzuwirken, und Anspruch auf Information durch Partei
organe und Mandatsträger aller Bereiche. 

(2) Einern Mitglied steht das aktive Wahlrecht Innerhalb der Partei 
erst dann zu, wenn seit der Aufnahme in die Partei durch den 
zuständigen Vorstand eine Frist von zwei Monaten verstrichen Ist. 
Das passive Wahlrecht beginnt mit der Mitgliedschaft. Bei Neu
gründung eines Ortsverbandes steht den Mitgliedern das aktive 
und passive Wahlrecht im Ortsverband sofort zu. 

(3) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Grundsätze der Partei zu 
vertreten, sich für Ihre Ziele einzusetzen. und die im Finanzstatut 
festgelegten Beiträge zu entrichten. 

(4) Jeder Verband kann verdiente Mitglieder zu Ehrenmitgliedern 
oder Ehrenvorsitzenden ernennen. Damit Ist kein Stimmrecht ver
bunden. 

(5) Die Rechte eines Mitgliedes ruhen auf Beschluß des Orts- bzw. 
Kreisvorstandes, wenn das Mitglied mit seiner Beitragsleistung 
mehr als drei Monate im Rückstand ist und trotz schriftlicher 
Mahnung u,nter Hinweis auf die Folgen innerhalb eines weiteren 
Monats nicht bezahlt hat. 

§7 

(1) Im Sinne des § 6 Abs. 1 sind die Mandatsträger aller Ebenen 
verpflichtet, über Ihre Tätigkeit zu berichten und mit den Mitglie
dern aktuelle politische Fragen aus dem Bereich ihres Mandats 
zu diskutieren. 

Zur innerpartelllchen Information müssen mindestens einmal jähr
lich berichten: 

a) vor der Ortshauptversammlung Mitglieder der CSU-Gemeinde
rats- bzw. Stadtratsfraktion, der 1. Bürgermeister oder sein 
Stellvertreter, 
in München, Nürnberg und Augsburg das für den jeweiligen 
Stadtbezirk zuständige Mitglied der CSU-Stadtratsfraktion; 

b) vor der Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlung ein Mit
glied der CSU-Stadtrats- bzw. Krelstagsfraktlon, der Landrat, 
Oberbürgermeister oder Bürgermeister bzw. deren Stellver
treter, ein Mitglied der Bezirkstagsfraktion sowie die für den 
Kreisverband zuständigen CSU-Landtags- und Bundestags
abgeordneten. 

(2) Zur Berichterstattung und Diskussion sollen im Falle des Abs. 
1 b alle Mitglieder des Kreisverbandes als Gäste eingeladen 
werden, wenn nach § 15 Abs. 2 eine Kreisvertreterversammlung 
besteht. 
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Satzung 

§8 

(1) Die Mltglledschatt endet durch: 
a) Tod, 
b) Austritt, 
c) Streichung, 
c) Ausschluß, 
e) Eintritt in eine andere Partei. 

(2) Der Austritt Ist gegenüber dem zuständigen Orts- bzw. Kreis
verband schriftlich zu erklären. 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluß des Orts- bzw. Kreisvor
standes gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher 
Mahnung unter Hinweis auf die Folgen mit seiner Beitragsleistung 
mehr als sechs Monate im Rückstand ist. 

(4) Eln Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich 
erheblich gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei ver
stößt und ihr damit schweren Schaden zufügt. Ein ausgeschlosse
n~s Mitglied kann nur mit Zustimmung des Präsidiums wieder 
aufgenommen werden. 

(6) Anspruch auf Rückerstattung von Beiträgen besteht In diesen 
Fällen nicht. 

§9 

(1) Antrag auf Ausschluß können der für das Mitglied zuständige 
Orts-, Kreis-, Bezirksvorstand, der Landesvorstand oder das Prä
sidium stellen. Der Antrag ist bei dem für das Mitglied zuständi
gen Bezirksschiedsgericht einzureichen. 

(2) Bei schwerwiegenden dringenden Fällen kann der Orts-, Kreis-, 
Bezirks- Landesvorstand oder das Präsidium das Mitglied von der 
Ausübu~g seiner Rechte bis zur rechtskräf1igen Entscheidung des 
Schiedsgerichtes ausschließen. 

Dies hat auch das Ruhen sämtlicher Ämter In der Partei, ihren 
Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen zur Folge. Das zu
ständige Schiedsgericht. in eiligen Fällen auch dessen Vorsitzen
der kann diese vorläufige Maßnahme bis zur rechtskräftigen 
Ent~cheidung Ober den Ausschluß aufheben oder wieder in Kraft 
setzen. Auf Antrag des Betroffenen ist innerhalb von drei Wochen 
eine Entscheidung über die Beibehaltung der vorläufigen Maß
nahme zu treffen. 
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3. Abschnitt - Verbände und Organe 

§10 

Die CSU gliedert sich In folgende Verbände: 

1. die Ortsverbände, 
II. die Kreisverbände, 
III. die Bezirksverbände, 
IV. den Landesverband. 

1. Die Ortsverbände 

§ 11 

Satzung 

(1) Der Ortsverband besteht in der Regel aus den in einer Ge
meinde, In einem Gemeindeteil oder in einem Stadtteil wohnen
den Mitgliedern. Die Einteilung der Ortsverbände trifft der Kreis
vorstand im Einvernehmen mit den Vorständen der betroffenen 
Verbände; er kann aus organisatorischen Gründen kleinere Orts
verbände zusammenschließen. Kann das Einvernehmen nicht 
hergestellt werden, enscheidet der Bezirksvorstand. 

(2) Organe des Ortsverbandes sind: 

a) die Ortshauptversammlung, 
b) der Ortsvorstand. 

(3) Zur Bildung eines Ortsverbandes sind mindestens sieben Mit
glieder notwendig. Zur Neugründung eines Ortsverbandes ist die 
vorherige Zustimmung des Kreisvorstandes notwendig. Einzel
mitglieder werden vom Kreisvorstand dem nächstliegenden Orts
verband zugewiesen. 

(4) Soweit keine Ortsverbände bestehen, übernimmt der Kreis
verband mit seinen Organen die Aufgaben des Ortsverbandes. 

§12 

(1) Die Ortshauptversammlung besteht aus allen Mitgliedern des 
Ortsverbandes. Bestehen in einer Gemeinde (außer in kreisfreien 
Städten) mehrere Ortsverbände mit zusammen mehr als 250 Mit
gliedern, so wird eine Ortsvertreterversammlung gebildet. Dazu 
wählen die Ortshauptversammlungen je angefangene fünf Mit-
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Satzung 

glieder einen Vertreter und einen Ersatzvertreter in die Ortsver
treterversammlung. 

(2) Zu den Aufgaben der Ortshauptversammlung gehören: 
a) die Behandlung politischer Probleme, 
b) die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes und die 

Entlastung des Ortsvorst~ndes, 
c) die Entgegennahme von Berichten der kommunalen Man

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

des Ortsvorstandes, 
e) die Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter in die Kreis

vertreterversammlung, wobei in Kreisverbänden bis zu 500 
Mitgliedern je angefangene fünf Mitglieder des Ortsver
bandes ein Vertreter (und ein Ersatzvertreter), in Kreisver
bänden mit über 500 Mitgliedern je angefangene zehn Mit
glieder des Ortsverbandes ein Vertreter (und ein Ersatz
vertreter) und in Kreisverbänden mit über 2000 Mitgliedern 
je angefangene fünf~ehn Mitglieder des Ortsverbandes ein 
Vertreter (und ein Ersatzvertreter) zu wählen ist, 

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

meisterwahlen, sofern keine Ortsvertreterversammlung be
steht; in Großstädten die Wahl der Bezirksausschußmlt
glleder. 

(3) Bei der Ermittlung der einem Ortsverband zustehenden Ver
treterzahl gemäß Abs. 2 e in die Kreisvertreterversammlung wer
den neu aufgenommene Mitglieder erst zwei Monate nach Auf
nahme berücksichtigt. Dies gilt nicht für die Neugründung eines 
Ortsverbandes; In diesem Fall steht Ihm das Recht der Vertretung 
nach Abs. 2 e und in die Ortsvertreterversammlung sofort zu. 

(4) Aufgabe der Ortsvertreterversammlung ist: 
a) die Behandlung der politischen Probleme der Gemeinde, 
b) die Wahl von Bewerbern für Gemeinderats- und Bürgermei

sterwahlen. 
c) Die Ortsvertreterversammlung wählt aus ihrer Mitte einen 

Vorsitzenden und bis zu zwei stellvertretende Vorsitzende. 
Wird eine Ortsvertreterversammlung neu gebildet, laden 
die Vorsitzenden der beteiligten Ortsverbände gemeinsam 
ein. Den Vorsitz führt zunächst der Vorsitzende des mit
gliederstärksten Ortsverbandes. 

§13 

(1) Der Ortsvorstand besteht aus: 
a) dem Ortsvorsitzenden, 
b) zwei stellvertretenden Ortsvorsitzenden, 
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c) dem Schriftführer, 
d) dem Kassier, 
e) bei Ortsverbänden bis zu 100 Mitgliedern bis zu fünf, bis zu 

250 Mitgliedern bis zu neun, bei über 250 Mitgliedern bis zu 
13 weiteren Mitgliedern, 

f) dem Ortsvorsitzenden der Jungen Union, 
g) dem Ortsgeschäftsführer. 

(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 Mitgliedern, 
g) die Berufung eines Ortsgeschäftsführers auf Vorschlag des 

Ortsvorsitzenden In Ortsverbänden mit über 100 Mitgliedern. 

II. Die Kreisverbände 

§14 

(1) Ein Kreisverband umfaßt in der Regel das Gebiet eines Land
kreises, einer kreisfreien Stadt oder eines Landtagsstimmkreises 
in einer Großstadt. 

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

§15 

( 1) Sofern ein Kreisverband weniger als 300 Mitglieder hat, be
steht eine Kreishauptversammlung, der alle Mitglieder des Kreis
verbandes angehören. 
(2) Ab 300 Mitgliedern tritt ab der nächsten Wahlperiode an die 
Stelle der Kreishauptversammlung die Kreisvertreterversamm
lung. In besonderen Fällen kann auf Beschluß der Kreishaupt
versammlung mit Genehmigung des Bezirksvorstands von der 
Einrichtung der Kreisvertreterversammlung abgesehen werden. 

Die Kreisvertreterversammlung besteht aus: 
a) dem Kreisvorstand, 
b) den Vertretern der Ortsverbände. 
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Satzung 

(3) Zu den Aufgaben der Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversamm
lung gehören: 
a) die Behandlung politischer Probleme, 
d) die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes und die 

Entlastung des Kreisvorstandes, 
c) die Entgegennahme der Berichte der Mandatsträger im Be

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

des Kreisvorstandes, 
e) die Wahl von zwei Kassenprüfern, 
f) die Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter in den Parteitag, 

wobei je angefangene zweihundert Mitglieder des Kreisver
bandes ein Vertreter (und ein Ersatzvertreter) zu wählen ist, 

g) die Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter in den Bezirks
parteitag, wobei In Bezirksverbänden 
bis zu 4 000 Mitgliedern je angefangene 20 Mitglieder, 
bis zu 6 OOO'Mitgliedern je angefangene 50 Mitglieder, 
bis zu 10 000 Mitgliedern je angefangene 80 Mitglieder 
und über 10 000 Mitglieder je angefangene 100 Mitglieder 
des Kreisverbandes je ein Vertreter und ein Ersatzvertreter 
zu wählen sind. 

h) die Wahl der Delegierten nach dem 4. Abschnitt der Satzung, 
i) die Wahl der Bewerber für öffentliche Wahlen, soweit im 

4. Abschnitt nichts anderes bestimmt ist. Die Mitglieder des 
Kreisvorstands nach § 16 Abs. 1 f und g sind dabei nicht stimm
berechtigt, sofern sie nicht gewählte Vertreter sind. 

§ 16 

(1) Der Kreisvorstand besteht aus: 
a) dem Kreisvorsitzenden, 
b) bis zu drei stellvertretenden Kreisvorsitzenden, 
c) den zwei Schriftführern, 
d) dem Schatzmeister, 
e) bei Kreisverbänden unter 500 Mitgliedern acht, bis 1000 Mit

gliedern zehn und über 1000 Mltglledern 14 weitere Mitglie
dern, 

f) dem Kreisvorsitzenden der Jungen Union, 
g) dem Kreisgeschäftsführer. 

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

Maßnahmen, 

Setzung 

e) die Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere die Verbindung zur 
Presse, 

f) die Aufnahme und Streichung von Mitgliedern, insoweit keine 
Ortsverbände bestehen, 

g) die Behandlung organisatorischer Maßnahmen, 
h) die Zuweisung von Einzelmitgliedern an den nächstliegen

den Ortsverband, 
1) die Bestellung von Ortsvertrauensleuten in kreisangehörigen 

Gemeinden, in denen kein Ortsverband besteht, 
k) die Beschlußfassung über die regionale Einteilung der Orts

verbände, 
1) die Aufsicht bei der Durchführung parteiinterner Wahlen in den 

Ortsverbänden, 
m)die Berufung eines Kreisgeschäftsführers auf Vorschlag des 

Kreisvorsitzenden. 

III. Die Bezirksverbände 

§17 

(1) Die Bezirksverbände sollen in der Regel das Gebiet eines 
Regierungsbezirkes umfassen. Änderungen der jeweiligen Ein
teilung trifft der Parteiausschuß im Benehmen mit den Beteiligten. 

(2) Organe des Bezirksverbandes sind: 
a) der Bezirksparteitag, 
b) der Bezirksvorstand. 

§ 18 

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

(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 Bezirksvorstandes, 
d) die Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter In den Partei

ausschuß und In den Parteitag, wobei je angefangene ein-
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Setzung 

tausend Mitglieder des Bezirksverbandes ein Vertreter (und 
ein Ersatzvertreter) zu wählen ist, 

e) die Wahl von zwei Kassenprüfern, 
f) die Wahl der Mitglieder des Bezirksschiedsgerichtes und 

deren Stellvertreter (§ 50). 

g) der Vorschlag von Bewerbern für Landes- und Bezirkslisten 
zu öffentlichen Wahlen. 

§ 19 

(1) Der Bezirksvorstand besteht aus: 
a) dem BezlrksvorsltzenClen; 
b) bis zu drei stellvertretenden Bezirksvorsitzenden, 
c) den zwei Schatzmeistern, 
d) den zwei Schriftführern, 
e) weiteren Mitgliedern, wobei in Bezirksverbänden mit mehr 

als 6000 Mitgliedern je angefangene eintausend Mitglieder 
des Bezirksverbandes ein Vorstandsmitglied zu wählen ist; 
in Bezirksverbänden bis zu 6000 Mitgliedern ist je ange
fangene fünfhundert Mitglieder ein Vorstandsmitglied zu 
wählen, 

f) dem Bezirksvorsitzenden der Jungen Union, 

g) dem Bezirksgeschäftsführer. 

(2) Zu den Aufgaben des Bezirksvorstandes gehören: 
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a) die Vertretung der Partei im Bereich des Bezirksverbandes, 
b) die Behandlung dringlicher politischer Probleme, 
c) die Erledigung der laufenden Geschäfte des Bezirksver

bandes, 
d) die Anordnung und Durchführung besonders dringlicher 

Maßnahmen, 
e) die Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere die Verbindung zur 

Presse, 
f) die Behandlung organisatorischer Maßnahmen, 
g) die Beschlußfassung über die regionale Einteilung der 

Kreisverbände, wobei auf Antrag der Beteiligten aus einer 
kreisfreien Stadt und dem dazugehörenden Landkreis ein 
einheitlicher Kreisverband zu bilden ist, 

h) die Aufsicht bei der Durchführung parteiinterner Wahlen In 
Kreisverbänden und Bundeswahlkrelskonferenzen. 

Setzung 

IV. Der Landesverband 

§20 

Organe des Landesverbandes sind: 
a) der Parteitag, 
b) der Parteiausschuß, 
c) der Landesvorstand, 
d) das Präsidium. 

§ 21 

(1) Der 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 Bun

destages und des Bayerischen Landtages, den Mitgliedern 
der Bundes- und der Bayerischen Staatsregierung und den 
parlamentarischen Staatssekretären, die der CSU ange
hören, 

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

g) den Landesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften, 
h) den Mitgliedern des Landesschiedsgerichtes mit beraten

der 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 

Schiedsgerichtsordnung, 
d) die Entgegennahme der Rechenschaftsberichte und die 
· Entlastung des Landesvorstandes, 
e) die Wahl der in § 23 Abs. 1 a bis e aufgeführten Mitglieder 

des Landesvorstandes. 
f) die Wahl des Revisors und der zwei Kassenprüfer. 

§ 22 

(1) Der Parteiausschuß besteht aus: 
a) den Mitgliedern des Landesvorstandes, 
b) den Bezirksvorsitzenden, 
c) den Vertretern der Bezirksverbände, 
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Satzung 

d) den Präsidenten und Vizepräsidenten des Deutschen Bun
destages und des Bayerischen Landtages, die der CSU an
gehören, 

e) den Landesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften, 
f) den Mitgliedern des Landesschiedsgerichts mit beratender 

Stimme. 

(2) Zu den Aufgaben des Parteiausschusses gehören: 
a) die Behandlung grundsätzlicher politischer Probleme, 
b) die Beratung und Beschlußfassung Ober Aktionsprogramme, 
c) die Entgegennahme der Berichte der Landesgruppe der 

CSU im Deutschen Bundestag und der CSU-Fraktion im 
Bayerischen Landtag, 

d) die Wahl der Mitglieder des Landesschiedsgerichtes und 
deren Stellvertreter (§ 50), 

e) die Beschlußfassung über die regionale Einteilung der 
Bezirksverbände. 

§~3 

(1) 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) dreißig weiteren Mitgliedern, wobei jeder Bezirksverband 

angemessen vertreten sein soll, 
f) dem Generalsekretär und dem Landesgeschäftsführer, 
g) dem Bayerischen Ministerpräsidenten; gehört dieser nicht 

der CSU an, einem Mitglied der Bayerischen Staatsregie
rung, das von den CSU-Kabinettsmitgliedern zu benennen 
Ist, 

h) einem Mitglied der Bundesregierung, das von den CSU
Kabinettsmitglledern zu benennen Ist, 

1) dem Vorsitzenden der Landesgruppe der CSU im Deutschen 
Bundestag, 

k) dem Vorsitzenden der CSU-Fraktion Im Bayerischen Land· 
tag, 

1) dem Landesvorsitzenden der Jungen Union. 

(2) Zu den Aufgaben des Landesvorstandes gehören: 
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a) die Vertretung der Partei in der Öffentlichkeit, 
b) die Behandlung dringlicher politischer Probleme, 
c) die Behandlung wesentlicher organisatorischer Maßnah

men, 

Satzung 

d) die Berufung des Generalsekretärs und des Landesge
schäftsführers auf Vorschlag des Landesvorsitzenden, 

e) die Berufung der Finanzkommission, der die Landesschatz
meister angehören, der Satzungskommission und der An
tragskommission, 

f) die Wahl von sieben weiteren Mitgliedern des Präsidiums 
aus der Mitte des Landesvorstandes, 

g) die Aufsicht bei der Durchführung parteiinterner Wahlen, 
h) die Genehmigung der Geschäftsordnungen der Arbeits-

gemeinschaften und Arbeitskreise. 

(3) Der Landesvorstand hat das Recht, auf Vorschlag des Landes
vorsitzenden Im Bedarfsfall weitere Mitglieder zuzuladen; diese 
haben beratende Stimme. 

(4) Der Landesvorstand kann die Biidung von Arbeitskreisen und 
Fachausschüssen beschließen, sowie zur Erledigung bestimmter 
Aufgaben Kommissionen einsetzen. 

§ 24 

(1) Das Präsidium besteht aus: 
a) dem Landesvorsitzenden, 
b) den drei stellvertretenden Landesvorsitzenden, 
c) den zwei Landesschatzmeistern, 
d) den zwei Landesschriftführern, 
e) dem Generalsekretär und dem Landesgeschäftsführer, 
f) dem Vorsitzenden der Finanzkommission, 
g) sieben weiteren Mitgliedern des Landesvorstandes. 

(2) Zu den Aufgaben des Präsidiums gehören: 

a) die Behandlung besonders dringlicher Probleme und die 
Durchführung dringlicher Maßnahmen, 

b) die Erledigung der laufenden Geschäfte der Partei, 

c) die Behandlung aller mit der Finanzierung und der wirt
schaftlichen Betätigung der Partei zusammenhängenden 
Fragen, 

d) die Ausübung des Einspruchsrechtes bei Verstößen gegen 
die Wahlgesetze. 

e) der Erlaß und die Änderung einer Gehalts- und Dienst
ordnung für die hauptberuflichen Mitarbeiter. 

(3) Der Landesvorsitzende hat das Recht. im Bedarfsfall weitere 
Mitglieder zuzuladen. Diese haben beratende Stimme. 
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V. Sonstige Organisationsformen 

§25 

(1) Die Bundeswahlkreiskonferenz besteht aus: 
a) den Kreisvorsitzenden oder deren Stellvertretern, 
b) dem Bundestagsabgeordneten, 
c) den Landtagsabgeordneten, 
d) den Mitgliedern des Bezirkstages, 
e) dem Bundeswahlkreisgeschäftsführer, 
f) den Kreisvorsitzenden der Jungen Union oder deren Stell-

vertretern 
des Bundeswahll<reises. Die Bundeswahlkreiskonferenz kann bei 
Bedarf weitere Mitglieder, insbesondere die Kreisgeschäftsfüh
rer, zuwählen. 

(2) Aufgaben der Bundeswahlkrelskonferenz sind insbesondere: 
a) die Behandlung aller politischen und organisatorischen 

Fragen, die für den ßundeswahlkreis von Bedeutung sind, 
.b) die Wahl eines Vorsitzenden und eines stellvertretenden 

Vorsitzenden aus ihrer Mitte, 
c) die Wahl eines Schatzmeisters aus Ihrer Mitte, 
d) die Beschlußfassung über den Haushaltvoranschlag nach 

den Bestimmungen des Finanzstatuts. 

(3) Der Vorsitzende beruft die Bundeswahlkrelskonferenz ein. Er 
führt die Dienstaufsicht über die Bundeswahlkreisgeschäftsstelle. 
Er beruft die Delegiertenversammlung nach § 29 Abs. 1 ein. 

§26 

(1) Es bestehen folgende Arbeitsgemeinschaften: 
Junge Union Bayern, 
Frauen-Union, 
Christlich-Soziale Arbeitnehmerschaft, 
Arbeitsgem~inschaft Landwirtschaft, 
Kommunalpolitische Vereinigung. 
Arbeitsgemeinschaft Mittelstand, 
Union der Vertriebenen. 

(2) Die Junge Uhion Bayern hat als Nachwuchsorganisation der 
CSU die besondere Aufgabe, die junge Generation an das poli 
tische Leben heranzuführen und sie zur Mitarbeit in der Praxis 
zu gewinnen. 

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

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

(5) Der organisatorische Aufbau der Arbeitsgemeinschaften ent
spcicht dem der Partei. Übergeordnetes Organ auf Landesebene 
gemäß § 38 Abs. 4 ist der Landesvorstand der CSU. 

(6) Die Arbeitsgemeinschaften geben sich eine Geschäftsordnung, 
die der Genehmigung durch den Landesvorstand der Partei bedarf. 

(7) Die Gremien der Arbeisgemeinschaften können an die ent
sprechenden Organe der Partei Anträge stellen. 

§27 

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

(2) Aufgaben der Arbeitskreise sind Insbesondere die Beratung 
von Problemen ihrer Berufsstände oder Gruppen und die Ver
breitung des Gedankengutes der CSU In ihren Wirkungskreisen. 

(3) Die Arbeitskreise können sich eine Geschäftsordnung geben, 
die der Genehmigung durch den Landesvorstand der Partei be
darf. Sie wählen auf Landesebene einen Vorstand, der durch den 
Landesvorstand der Partei bestätigt wird. Übergeordnetes Organ 
auf Landesebene gemäß § 38 Abs. 4 ist der Landesvorstand der 
CSU. 

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

(5) Die Gremien der Arbeitskreise können an die entsprechenden 
Organe der Partei Anträge stellen. 

§ 28 

(1) Die Kreis- und Bezirksvorstände und der Landesvorstand kön
nen ständige oder nicht ständige Fachausschüsse einsetzen, die 
bestimmte Probleme beraten. 

(2) Die Vorsitzenden der Fachausschüsse werden durch den Vor
stand berufen, der den Fachausschuß eingesetzt hat. 

(3) Es bestehen drei Sonderkommissionen auf Landesebene: 
a) die Finanzkommission, 
b) die Satzungskommlssion, 
c) die Antragskommission. 

Die Vorsitzenden dieser Kommissionen werden durch den Lan
desvorstand auf Vorschlag des Landesvorsitzenden berufen. 
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4. Abschnitt - Aufstellung von Bewerbern für 
öffentliche Wahlen 

1. Europawahlen 

§ 29 

(1) Die „Delegiertenversammlung zur Europawahl" setzt sich zu
sammen aus: 
a) den 180 von den Kreishaupt-bzw. -vertreterversammlungen 

gewählten Delegierten, 
b) den Mitgliedern des Präsidiums, 
c) den Landesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften. 
Die zu b) und c) genannten Mitglieder haben beratende 
Stimme. 

(2) Den Kreisverbänden stehen jeweils so viele Delegierte zu, als 
sich aus dem v.H.-Verhältnis der im Gebiet des Kreisverbandes zu 
den in Bayern für die CSU abgegebenen Zweitstimmen der vor
hergehenden Bundestagswahl errechnen. 
Für die Delegierten sind Ersatzdelegierte zu wählen. 

(3) Die Delegiertenversammlung wird vom Landesvorsitzenden 
einberufen, der den Vorsitz führt. 

(4) Aufgabe der Delegiertenversammlung ist die Aufstellung der 
Liste der Bewerber zur Europawahl. 

(5) (Falls das Europawahlgesetz Direktbewerber vorsieht, gilt 
folgendes) 

Die „Delegiertenversammlung im Wahlkreis zur Europawahl" 
setzt sich aus den im Gebiet des Wahlkreises nach Abs. 2 gewähl
ten Delegierten zusammen. 

Der Delegiertenversammlung gehören mit beratender Stimme 
die im Wahlkreis wahlberechtigten Mitglieder des Landesvor
stands und der Bezirksvorstände an. 

Die Delegiertenversammlung wird vom Vorsitzenden des mitglie
derstärksten Kreisverbandes eingeladen, der den Vorsitz führt. 
Aufgabe der Delegiertenversammlung ist die Aufstellung des 
Wahlkreisbewerbers. 
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II. Bundestagswahlen 

§ 29'8 

(1) Die „Delegiertenversammlung im Bundeswahlkreis" setzt sich 
aus 60 Delegierten zusammen. Diese werden anteilmäßig von den 
Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlungen gewählt. Zur 
Wahl der Delegierten sind jeweils nur die im betreffenden Bun
deswahlkreis Wahlberechtigten in getrennten Versammlungen 
stimmberechtigt. 

Den beteiligten Kreis- bzw. Teilen von Kreisverbänden stehen 
dabei so viele Delegierte zu, als sich aus dem v. H.-Verhältnis der 
im Gebiet des einzelnen Orts- bzw. Kreisverbandes zu den im Ge
biet des Bundeswahlkreises für die CSU abgegebenen Zweitstim
men der vorhergehenden Bundestagswahl errechnen. Für die De
legierten sind Ersatzdelegierte zu wählen. 

In den großstädtischen Bezirksverbänden können die Delegierten 
und Ersatzdelegierten nach Beschluß des Bezirksvorstands auch 
anteilmäßig von den Ortshauptversammlungen gewählt werden. 

(2) Die Delegiertenversammlung wird vom Vorsitzenden der Bun
deswahlkreiskonferenz einberufen. Sie wählt einen Vorsitzenden. 

(3) Aufgaben der Delegiertenversammlung des Bundeswahlkrei
ses sind: 

a) die Wahl des Wahlkreisbewerbers, 
b) die Wahl von vier Delegierten und Ersatzdeleglerten in die 

Landesdelegiertenversammlung. 

§ 30 

(1) Die „Landesdelegiertenversammlung zur Bundestagswahl" 
besteht aus: 

a) je vier Delegierten der Bundeswahlkreise, 
b) den Mitglledern des Präsidiums, 
c) den Bezirksvorsitzenden, 
d) den Landesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften. 

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

(2) Die Landesdelegiertenversammlung wird vom Landesvorsit
zenden einberufen, der den Vorsitz führt. 

(3) Aufgabe der Landesdelegiertenversammlung ist die Aufstel
lung der Landesllste zur Bundestagswahl. 
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§ 31 

Die Delegierten nach den §§ 29a und 30 dürfen nicht früher als 
ein Jahr vor dem Wahltag gewählt werden. Delegierte nach§ 29a 
müssen Im Bundeswahlkreis, Delegierte nach § 30 müssen in 
Bayern wahlberechtigt sein. 

III. Landtags- und Bezirkstagswahlen 

§ 32 

(1) Deckt sich das Gebiet eines Stimmkreises mit dem Gebiet 
eines Kreisverbands, so wählen die Im Stimmkreis wahlberech
tigten Mltglleder der Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlung 
die Bewerber unmittelbar. 

(2) Umfaßt ein Stimmkreis nur 'einen Teil eines Kreisverbands, 
so werden die Bewerber von den im Stimmkreis wahlberechtigten 
Mitgliedern der Kreishaupt- bzw. Krelsvertreterversammlung un
mittelbar gewählt. 

(3) In den übrigen Fällen wird eine . Delegiertenversammlung Im 
Stimmkreis" gebildet, die sich aus 40 Delegierten zusammen
setzt. Zur Wahl der Delegierten sind jeweils nur die im betreffen
den Stimmkreis wahlberechtigten Mitglieder der Kreishaupt- bzw. 
Kreisvertreterversammlung in getrennten Versammlungen stimm
berechtigt. 

Den beteiligten Kreisverbänden stehen dabei so viele Delegierte 
zu, als sich aus dem v.H.-Verhältnis der Im Gebiet des einzelnen 
Kreisverbandes zu den im Gebiet des Stimmkreises für die CSU 
abgegebenen Gesamtstimmen der vorhergehenden Landtags
wahl errechnet. Für die Delegierten sind Ersatzdelegierte zu 
wählen. 

Der Vorsitzende des mitgliederstärksten Kreisverbands beruft die 
Delegiertenversammlung ein, die einen Vorsitzenden wählt. 

(4) In den großstädtischen Bezirksverbänden, in denen sich das 
Gebiet des Stimmkreises mit dem des Kreisverbandes deckt, 
können abweichend von Abs. 1 nach Beschluß des Bezirksvor
stands „Delegiertenversammlungen in den Stimmkreisen" gebil
det werden. In diesem Fall werden die Delegierten und Ersatz
delegierten von den Ortshauptversammlungen entsprechend den 
Bestimmungen des Abs. 3 gewählt. Dabei sind nur die im jewei· 
ligen Stimmkreis wahlberechtigten Mitglieder wahlberechtigt. 
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(5) Aufgaben der Versammlungen nach Abs. 1 bis 4 sind: 

a) die Wahl der Stimmkreisbewerber zur Landtags- und Be
zirkstagswahl; 

b) die Wahl von sechs Delegl.erten und Ersatzdelegierten In 
die Wahlkreisdelegiertenversammlung. 

§33 

(1) Die • Wahlkreisdelegiertenversammlung zur Landtags- und 
Bezlrkstagswahl" besteht aus: 

a) je sechs Delegierten der Stimmkreise, 
b) den Mitgliedern des Bezirksvorstandes, 
c) den Bezirksvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften. 

Die zu b und c genannten Mitglieder haben beratende Stimme. 

(2) Die Wahlkreisdelegiertenversammlung wird vom Bezirksvor
sitzenden einberufen, der den Vorsitz führt. 

(3) Aufgabe der Wahlkreisdeleglertenversammlung ist die Auf
stellung der Wahlkreisvorschläge für die Landtags- und Bezirks
tagswahl. 

§34 

(1) Die Delegierten nach den §§ 32 und 33 dürfen nicht früher als 
zwei Jahre vor dem Wahltag gewählt werden. Delegierte nach 
§ 32 müssen Im Stimmkreis, Delegierte nach § 33· müssen Im 
Wahlkreis (= Regierungsbezirk) wahlberechtigt sein. 

(2) Die Kreisvertreterversammlungen, welche die Wahlen nach 
§ 32 Abs. 1 bis 3 vornehmen, dürfen nicht früher als zwei Jahre 
vor dem Wahltag gewählt sein. 

IV. Kommunalwahlen 

§ 35 

(1) Die Wahl der Bewerber zu Gemeinderats- und Bürgermeister
wahlen erfolgt durch die Ortshaupt-, Ortsvertreterversammlung 
oder durch eine gemeinsame Mitgliederversammlung In einer 
Gemeinde. 
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Die gemeinsame Mitgliederversammlung wird von den Vor
sitzenden der beteiligten Ortsverbände gemeinsam eingeladen; 
kommt keine Bnigung zustande, trifft der Kreisvorstand die not
wendigen Entscheidungen. Leiter der Versammlung ist der Vor
sitzende des mitgliederstärksten Ortsverbandes. 

(2) In kreisfreien Städten wählt die Kreishaupt- bzw. Kreisver
treterversammlung oder die Ortshauptversammlung die Be· 
werber für die Stadtrats- und Bürgermeisterwahlen. 

In einem großstädtischen Bezirksverband werden von den Kreis
haupt-bzw. Kreisvertreterversammlungen 90 Delegierte gewählt 
Den beteiligten Kreisverbänden stehen dabei so viele Delegierte 
zu, als sich aus dem v.H.-Verhältnis der Mitglieder des Kreisver
bandes zur Gesamtmitgliederzahl des Bezirksverbandes er
geben. Der Bezirksvorsitzende beruft die Delegiertenversamm
lung ein, deren Vorsitz er führt. 

(3) In Landkreisen wählt die Kreishaupt- bzw. Kreisvertreter
versammlung die Bewerber für die Kreistags- und Landrats
wahlen. 

(4) An der Wahl von Bewerbern können sich nur Personen beteili
gen, die nach dem Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz in der 
betreffenden Gebietskörperschaft wahlberechtigt sind. 

V. Gemeinsame Bestimmungen 

§36 

(1) Die Wahl der Delegierten, der Ersatzdelegierten und der 
Bewerber erfolgt nach den Bestimmungen des § 43. 

(2) In der Regel gelten für die Delegiertenversammlungen die Ein· 
berufungsfristen nach § 38. Nur bei besonderer Dringlichkeit 
können diese Fristen bis auf drei Tage verkürzt werden. 

(3) Eine Delegiertenversammlung ist beschlußfähig, wenn minde
stens die Hälfte der Delegierten anwesend ist. 

(4) Die Bestimmungen der Wahlgesetze sind zu beachten. 

§37 

(1) Den Vorständen der Verbände steht ein Vorschlagsrecht für 
Bewerber zu. Die Vorschläge sind von den Deleglertenversamm-
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lungen zu behandeln. Der Landesvorstand kann sich bei allen 
Delegiertenversammlungen durch einen Beauftragten vertreten 
lassen; für den Bereich der Bez.irksverbände steht dieses Recht 
auch den jeweiligen Bezirksvorständen zu. 

(2) Dem Landesvorstand steht bei der Wahl von Bewerbern ein 
Einspruchsrecht zu, bei Verstößen gegen die Wahlgesetze dem 
Präsidium. Wird ein Einspruch erhoben, muß die Wahl des Be
werbers wiederholt werden; sie ist endgültig. 

5. Abschnitt - Verfahrensordnung 

§ 38 

(1) Die Vorstände sind von den Vorsitzenden schriftlich unter An
gabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens sieben 
Tagen, alle übrigen Organe mit einer Frist von mindestens zehn 
Tagen einzuberufen. Termin und vorläufige Tagesordnung des 
Parteitags sind mit einer Frist von mindestens drei Monaten den 
Bezirks- und Kreisverbänden anzukündigen. 

Die Ladungsfrist beginnt mit dem Tag, an dem die Einladung zur 
Post gegeben worden Ist (Poststempel); der Sitzungstag Ist nicht 
mitzurechnen. 

In dringlichen Fällen können die Vorstände und das Präsidium 
auch mit einer kürzeren Frist geladen werden; in dieser Sitzung 
kann nur Ober die dringlichen Fälle entschieden werden. 

Von allen Einladungen ist dem übergeordneten Verband Kenntnis 
zu geben. 

(2) Die Organe sind mindestens jährlich einzuberufen: 
a) die Vorstände, das Präsidium und die Bundeswahlkrels

konferenzen zweimal, 
b) die Ortshaupt-, die Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterver

sammlungen, die Bezirksparteitage, der Parteiausschuß 
und der Parteitag einmal. 

(3) Die Organe müssen innerhalb einer Frist von sechs Wochen 
einberufen werden, wenn dies von mindestens einem Drittel der 
stimmberechtigten Mitglieder bzw. Vertreter schriftlich und unter 
Angabe der Gründe verlangt wird. 

Bn außerordentlicher Parteitag Ist auf Antrag von mindestens 
drei Bezirksparteitagen innerhalb einer Frist von sechs Wochen 
einzuberufen. 
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(4) Der Vorstand eines übergeordneten Verbandes kann aus be
sonderem Anlaß nachgeordnete Organe einberufen. Er muß sie 
einberufen, wenn die Bestimmungen des Abs. 2 ein Jahr lang 
nicht erfüllt, die parteiinternen Wahlen nicht fristgerecht durch
geführt worden sind oder wenn ein zuständiges Organ nach Abs. 3 
die beantragte Sitzung nicht fristgerecht einberufen hat. 

§ 39 

(1) Jedes Mitglied hat auch bei mehrfachem Vertretungsrecht nur 
eine Stimme. Zur Stimmabgabe ist persönliche Anwesenheit er
forderlich. 

(2) Für Vertreter sind Ersatzvertreter in gleicher Anzahl zu wählen. 
Im Vertretungsfall bestimmt sich das Vertretungsrecht nach der 
Reihenfolge der auf die Ersatzvertreter entfallenen Stimmen. 

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

(4) Mitglieder, die kraft Amtes einem Organ angehören, können 
Im Verhinderungsfall durch ihre Stellvertreter vertreten werden. 

(5) Ist ein Verband mit der Abführung seiner Beiträge bzw. Bei
tragsanteile länger als sechs Monate im Rückstand, so ruht das 
Stimmrecht aller seiner Vertreter in den übergeordneten Organen. 

§40 

(1) Bei Sitzungen von Organen sind nur stimmberechtigte Mit
glieder und Vertreter teilnahmeberechtlgt 

(2) Ausnahmen, insbesondere 'die Teilnahme von weiteren Mit
gliedern, Pressevertretern und Gästen, können die Vorsitzenden 
für ihre Verbände zulassen. Die Befugnisse der Vorstände, der 
Haupt- und Vertreterversammlungen, nicht stimmberechtigte An
wesende ganz oder teilweise auszuschließen, bleiben unberührt. 

(3) Die Vorsitzenden der Verbände, der Generaisekretär und der 
Landesgeschäftsführer können an allen Sitzungen, Besprechun
gen und Versammlungen Ihrer und der nachgeordneten Ver
bände, an denen der Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise und 
Fachausschüsse teilnehmen. Sie können sich dabei durch Ihre 
Stellvertreter oder In deren Verhinderungsfall durch ein von Ihnen 
beauftragtes Vorstandsmitglied vertreten lassen. 
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§ 41 

(1) Die Beschlußfähigkelt bei Orts- und Kreishauptversammlungen 
ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder ge
geben. Alle übrigen Organe sind nur beschlußfähig, wenn minde
stens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder bzw. Vertreter 
anwesend ist. 
(2) Im Falle der Beschlußunfähigkeit wird die Sitzung innerhalb 
von zwei Wochen mit derselben Tagesordnung wiederholt; dann 
besteht Beschlußfähigkeit ohne Rücksicht auf die Zahl der er
schienenen Mltglleder bzw. Vertreter. 

§ 42 

(1) Beschlüsse werden, soweit die Satzung nichts ander.7s be
stimmt, mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen gultlgen 
Stimmen gefaßt. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

(2) Auf Verlangen von mindestens einem Fünftel der anwesenden 
stimmberechtigten 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 Bezirkstagswahlen in Bundeswahlkrelsen und Stimm
kreisen, sowie die Bewerber für die Oberbürgermeister-, 
Bürgermeister- und Landratswahlen sind In Einzelabstim
mung mit absoluter Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen geheim zu wählen; 

b) bei allen übrigen Wahlen wird in Elnz?I- oder .sam~elab
stimmung mit relativer Mehrheit geheim gewählt. Fur die 
Wahl der Mitglieder der Schiedsgerichte, der Vorsitzenden 
von Bundeswahlkrelskonferenzen und Delegiertenver
sammlungen, des Revisors und der Kassenprüfer kann eine 
offene Abstimmung beschlossen werden. 

Für Wahlen sind Wahlausschüsse zu bilden. die von der Ver
sammlung In offener Abstimmung zu berufen sind. Es kann vor 
Zusammentritt der jeweiligen Versammlung auch eine Wahl
prüfungskommission vom Vorstand eingesetzt werden, die die 
Wahlunterlagen prüft. Mitglieder der Wahlausschüsse und Wahl
prüfungskommissionen müssen nicht dem wählenden Organ an
gehören, aber CSU-Mitglieder sein. Helfer von Wahlausschüssen 
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können auch Mitglieder von Arbeitsgemeinschaften oder Arbeits
kreisen sein. 

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

(3) l.lngüllige Stimmen bei der Ermittlung der Mehrheiten sind: 

a) bei allen Abstimmungen Stimmenthaltungen; 
b) bei Einzelabstimmungen die Stimmzettel, auf denen Namen 

von nlchtwählbaren Personen stehen, 
c) bei Sammelabstimmungen gilt Abs. 4. 

(4) Für Sammelabstimmungen gilt folgendes: 
a) Eine Sammelabstimmung kann in Abschnitten erfolgen. 
b) Es sind nur vorgeschlagene Personen wählbar, es sei denn, 

daß die Zahl der vorgeschlagenen nicht höher Ist als die 
Zahl der zu Wählenden. 

c) Jeder Stimmberechtigte hat jeweils so viele Stimmen wie 
Bewerber zu wählen sind. Stimmzettel. auf denen weniger 
als die Hälfte der möglichen Stimmen für wählbare Bewer
ber oder mehr als die möglichen Stimmen abgegeben sind, 
sind ungültig. Bei der Berechnung der Mindeststimmenzahl 
ist nach oben aufzurunden. 

d) Ersatzvertreter können mit den Vertretern in der selben 
Sammelabstimmung gewählt werden. In diesem Fall er
rechnet sich Höchst- und Mindeststimmenanzahl nach c, 
aus der Anzahl der Vertreter und Ersatzvertreter. 

~)Die Reihenfolge der Gewählten ergibt sich aus den auf die 
Bewerber entfallenen Stimmenzahlen, sofern über die Rei
henfolge nicht gesondert abgestimmt wird. 

f) Für Stic~wahlen gelten die Bestimmungen von Abs. 5 b 
und c entsprechend. 

(5) Für Stichwahlen gilt folgendes: 
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a) Erhält Im Falle des Abs. 1 a kein Bewerber die notwendige 
absolute Mehrheit erfolgt Stichwahl zwischen den beiden 
Bewerbern mit den meisten Stimmen; dies gilt auch bei 
Stimmengleichheit. Liegt zwischen dem zweiten und dritten 
Bewerber Stimmengleichheit vor, so erfolgt zunächst zwi
schen diesen beiden Bewerbern eine Stichwahl. Der aus 
dieser Stichwahl hervorgehende Bewerber kommt dann in 
die Stichwahl mit dem Bewerber mit den meisten Stimmen. 
Ergibt sich bei diesen Stichwahlen erneute Stimmengleich
heit, entscheidet das Los. 

f ) 
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b) Erhalten im Falle einer 8nzelabstimmung nach Abs. 1 b 
zwei Bewerber an erster Stelle die gleiche Stimmenzahl, 
erfolgt Stichwahl zwischen diesen beiden Bewerbern. Er
gibt sich dabei erneute Stimmengleichheit, entscheidet das 
Los. 

c) Erhalten im Falle einer Einzelabstimmung nach Abs. 1 a 
oder b mehr als zwei Bewerber die gleiche Stimmenzahl, 
erfolgt Stichwahl zwischen diesen. Entfällt dabei auf zwei 
Bewerber an erster Stelle die gleiche Stimmenzahl, erfolgt 
Stichwahl zwischen diesen beiden Bewerbern. Ergibt sich 
zweimal Stimmengleichheit, entscheidet das Los. 

(6) Die Anfechtung parteiinterner Wahlen muß innerhalb von zwei 
Wochen an den Vorstand des übergeordneten Verbandes schrift
lich erfolgen. Über die Anfechtung entscheidet der Vorstand des 
übergeordneten Verbandes innerhalb weiterer zwei Wochen. Ge
gen dessen Entscheidung können die Betroffenen binnen einer 
Frist von zwei Wochen das Landesschiedsgericht anrufen. 
Über die Anfechtung von Wahlen des Parteitages, des Partei
ausschusses oder des Landesvorstandes entscheidet das Lan
desschiedsgericht unmittelbar. 
Über die Anfechtung von Wahlen in Arbeitsgemeinschaften und 
Arbeitskreisen auf Landesebene entscheidet In erster Instanz der 
Landesvorstand, gegen dessen Entscheidung das Landes
schiedsgericht angerufen werden kann. 
Der übergeordnete Verband kann den sofortigen Vollzug seiner 
Entscheidung bis zur rechtskräftigen Klärung anordnen. Er kann 
die Führung der Geschäfte einem oder mehreren Mitgliedern 
übergeben. 

§44 

(1) Die Wahlperiode beträgt zwei Jahre, sofern die Wahlgesetze 
nicht eine frühere Wahl zweckmäßig erscheinen lassen. Bel den 
Schiedsgerichten ist die Wahlperiode vier Jahre. 

(2) Der Landesvorstand beschließt die Termine für die partei
internen Wahlen und den Stichtag für die den Vertreter- und Bei
sitzerzahlen zugrundezulegenden Mitgliederzahlen für die je
weilige Wahlperiode. 

(3) Die Mitglieder der Kreis- und Bezirksvorstände sowie des 
Landesvorstandes sind bei Neuwahlen nach der Entlastung des 
Vorstandes nicht mehr stimmberechtigt, sofern sie nicht gewählte 
Vertreter oder Mitglieder kraft Amtes sind. Neugewählte Mit
glieder des Kreis- und Bezirksvorstandes sowie des Landesvor
standes sind mit der Annahme der Wahl stimmberechtigt 
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(4) Will ein Vorstandsmitglied, Vertreter oder Delegierter von 
seinem Amt zurücktreten, so hat er dies dem Vorsitzenden des 
jeweiligen Organs gegenüber schriftlich zu erklären. Will ein 
Vorsitzender zurücktreten. so ist die Erklärung gegenüber einem 
seiner Stellvertreter abzugeben. 

(5) Scheiden Vorstandsmitglieder, Kassenprüfer oder ~evisoren 
vorzeitig aus. so muß bei der nächsten Versammlung eine Na~h
wahl stattfinden. Diese Nachwahl gilt für den Rest der Wahlperio
de. Wahlen in neu gegründeten Ortsverbänden gelten ebenfalls 
für den Rest der Wahlperiode. 

(6) Scheidet ein Vertreter oder ein Delegierter vorzeitig au~. so 
rückt der mit der jeweils nächsthöchsten Stimmenzahl gewahlte 
Ersatzvertreter oder Ersatzdelegierte für den Rest der Wahl
periode nach. 

(7) Ändert sich die Einteilung von Ortsverbänden, so sind die 
Vorstandschaften und die Vertreter In die Kreisvertreterversamm
lungen aller betroffenen Ortsverbände für den Rest der Wahl
periode neu zu wählen. 
Ändert sich die Mitgliederzahl eines Ortsverbands durch Zu
sammenschluß mit anderen um weniger als 20 V. H., so sind 
lediglich Nachwahlen für ausgeschiedene Mitglieder und die auf
grund des Mitgliederzuwachses erforderlichen Ergänzungswah· 
len durchzuführen. 

(8) Jedes Mitglied soll nur ein und da~ höchs!ens zwe_i Vors~tzen
denämter in der Partei ausüben. Die Amter eines Kre1svors1tzen
den. Bezirksvorsitzenden, stellvertretenden Landesvorsitzenden 
und des Landesvorsitzenden sind nicht miteinander vereinbar. 
Jedes Mitglied kann nur eines dieser Ämter bekleiden. Haupt
berufliche Mitarbeiter können nicht Vorsitzende des Verbandes 
sein, in dem sie beschäftigt sind. 

(9) Wird eine Ordnungsmaßnahme nach§ 47 Abs. 2 c verfügt, so 
muß eine Nachwahl innerhalb einer Frist von vier Wochen nach 
Rechtskraft durchgeführt werden. 

§45 

(1) Anträge können stellen: 
a) jedes Parteimitglied an die Organe seines Orts- und Kreis-
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verbandes. 
b) jedes Mitglied an das Organ, dem es angehört, 
c) Jedes Organ an die Organe der beiden übergeordneten 

Verbände, 

Satzung 

d) die Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise nach Maß-
gabe der §§ 26 Abs. 7 und 27 Abs. 5. 

(2) Anträge an den Parteitag müssen schriftlich mit einer Frist von 
mindestens sechs Wochen gestellt werden. Sie werden nach Be· 
ratung in der Antragskommi:;sion spätestens drei Wochen vor 
dem Parteitag an dessen Mitglieder versandt. 

(3) Anträge an die übrigen Organe müssen in die Tagesordnung 
der nächsten Sitzung aufgenommen werden, wenn sie minde
stens zwei Wochen vorher schriftlich eingereicht sind. 

(4) Anträge zu Tagesordnungspunkten können in der Sitzung 
mündlich gestellt werden. 

(5) Die in Abs. 2 und 3 genannten Fristen gelten nicht für Anträge 
in ddnglichen Angelegenheiten, die von mindestens einem Drittel 
der Mltgllederdes Organs, auf Parteitagen von mindestens fünfzig 
Delegierten, eingebracht werden. Die Vorstände können jederzeit 
an Ihre Mltglied~r- bzw. Vertreterversammlungen Dringlichkeits
anträge richten. 

§46 

(1) Über alle Verhandlungen der Organe sind Niederschriften zu 
fertigen. Sie sind vom Vorsitzenden und einem Schriftführer zu 
unterzeichnen und mindestens fünf Jahre bei den Akten des Ver
bandes aufzubewahren. 

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

(3) Bei Niederschriften über die Wahlen von Bewerbern zu öffent
lichen Wahlen sind die Bestimmungen der Wahlgesetze maßge
bend. Abs. 2 gilt entsprechend. 

6. Abschnitt - Ordnungsmaßnahmen und 
Schiedsgerichte 

1. Ordnungsmaßnahmen 

§47 

(1) Gegen Verbände und Organe der Partei, der Arbeitsgemein
schaften und Arbeitskreise. die die Bestimmungen der Satzung 
mißachten oder in wesentlichen Fragen gegen die politische Ziel-
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setzung der Partei handeln, können Ordnungsmaßnahmen vom 
Vorstand des übergeordneten Verbandes angeordnet werden. 

(2) Ordnungsmaßnahmen si"<:I: 
a) die Erteilung von Rügen, 
b) das befristete Ruhen des Vertretungsrechtes in die höheren 

Organe und übergeordneten Verbände, 
c) die Amtsenthebung von Organen. 

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

(4) Eine Ordnungsmaßnahme nach Abs. 2 c darf nur angeordnet 
werden, wenn die Verstöße gegen Satzung und Programm be
sonders schwerwiegend sind und In der Öffentlichkeit partei
schädigend wirken. Sie tritt außer Kraft, wenn sie nicht vom näch
sten Parteitag bestätigt wird. 

(5) Gegen Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 a und b, die von 
Kreisvorständen ausgesprochen wurden, kann das zuständige 
BezJrksschiedsgericht, gegen solche, die von Bezirksvorständen 
oder vom Landesvorstand ausgesprochen wurden, das Landes
schiedsgericht angerufen werden. Der Einspruch ist innerhalb 
einer Frist von vierzehn Tagen nach Mitteilung des Beschlusses 
bei dem zuständigen Schiedsgericht einzulegen. 

§48 

(1) Gegen Mitglieder, die 
a) die Grundsätze oder die Ordnung der Partei mißachten, 
b} gegen die polltische Zielsetzung der Partei handeln, 

können Ordnungsmaßnahmen ausgesprochen werden. 

(2) Ordnungsmaßnahmen sind: 
a) Rüge, 
b) Enthebung von Parteiämtern, 
c) Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung von Partei-

ämtern. 
Ordnungsmaßnahmen nach c können für eine Zeit von sechs Mo
naten bis zu fünf Jahren ausgesprochen und mit der Maßnahme 
nach b verbunden werd.en. 

(3) Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder des Landesvorstandes 
und gegen Kabinettsmitglieder werden durch Beschluß des Lan
desvorstandes, gegen alle anderen Parteimitglieder (auch Mit
glieder der Arbeltsgemeinschaf1en und Arbeitskreise) durch Be
schluß des zuständigen Bezirksvorstandes ausgesprochen. Der 
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Beschluß bedarf einer % -Mehrheit. Wird ein Bezirksvorstand trotz 
Aufforderung durch den Generalsekretär innerhalb vo~ drei Mo
naten nicht tätig, kann der Landesvorstand mit einfacher Mehrheit 
eine Ordnungsmaßnahme beschließen. Die Beschlüsse sind dem 
betroffenen Mitglied gegenüber zu begründen und mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 
Daneben können Schiedsgerichte Im Parteiausschlußverfahren 
anstelle des Ausschlusses Ordnungsmaßnahmen aussprechen. 

(4) Antrag auf Anordnung einer Ordnungsmaßnahme kann jedes 
Mitglied bei dem nach Abs. 3 für das betroffene Mitglied zustän
digen Vorstand stellen. Dem für das betroffene Mitglied zuständi
gen Kreisverband ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(5) Ordnungsmaßnahmen werden mit dem Zeitpunkt wirksam, in 
dem die Maßnahme unanfechtbar geworden ist. 
In schwerwiegenden dringenden Fällen kann gleichzeitig mit der 
Verhängung der Maßnahme nach Abs. 2 b oder c angeordnet wer
den, daß die Maßnahme sofort In Kraf1 tritt. 

(6) Gegen Beschlüsse von Bezirksvorständen ist Einspruch an das 
zuständige Bezirksschiedsgericht, gegen Beschlüsse des Landes
vorstands an das Landesschiedsgericht zulässig. Der Bnspruch 
Ist Innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nach Mitteilung des 
Beschlusses bei dem zuständigen Schiedsgericht einzulegen. 

(7) Mitglieder, gegen die ein staatsanwaltschaflliches Ermitt
lungsverfahren wegen eines Vergehens oder Verbrechens an
hängig ist, können für die Dauer des Verfahrens von ihren Partei
ämtern enthoben werden; es kann ferner angeordnet werden, 
daß sie bis zum Abschluß des Verfahrens keine Parteiämter mehr 
bekleiden dürfen. Die Abs. 3 bis 6 gelten entsprechend. 

II. Schiedsgerichte 

§49 

Es bestehen: 
a) die Bezirksschiedsgerichte, 
b) das Landesschiedsgericht. 
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§50 

(1) Die Bezirksschiedsgerichte sind besetzt mit: 
a) dem Vorsitzenden, 
b) dem juristischen Beisitzer, 
c) dem Lalenbeisitzer. 

Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu wählen. 

(2) Das Landesschiedsgericht ist besetzt mit: 
a) dem Vorsitzenden, 
b) dem ersten juristischen· Beisitzer, der Vertreter des Vor

sitzenden ist, 
c) dem zweiten Juristischen Beisitzer, 
d) zwei Laienbeisitzern. 

Für die beiden juristischen Beisitzer und die beiden Laienbeisltzer 
sind Stellvertreter zu wählen. 

§ 51 

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

(2) Die Mitglieder eines Schiedsgerichtes dürfen in keinen;i 
Dienstverhältnis zur Partei oder einem Gebietsverband stehen 
oder von ihnen regelmäßig Einkünfte beziehen. 

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

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

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

(6) Vor Aufnahme ihrer Tätigkeit sind die Mitglieder der Schieds
gerichte vom Vorsitzenden oder von einem von diesem beauf
tragten Vertreter des wählenden Organs durch Handschlag zur 
unparteiischen und gewissenhaften Wahrnehmung ihres Amtes 
zu verpflichten. Hierüber ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

§52 

(1) Die Bezirksschiedsgerichte entscheiden, sofern nicht nach 
der Satzung oder nach Abs. 2 a das Landesschiedsgericht zu
ständig ist: 

a) über die Beendigung der Mitgliedschaft nach § 8 Abs. 1 e; 
b) über Anträge auf Ausschluß eines Mitglieds nach§ 9 Abs. 1; 
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c) wenn ein Mitglied, dem parteischädigendes Verhalten vor
geworfen wird, gegen sich selbst Antrag auf ein Schieds
verfahren stellt; 

d) über von Kreisvorständen ausgesprochene Ordnungsmaß
nahmen gegen Verbände und Organe nach § 47 Abs. 5; 

e) über von Bezirksvorständen ausgesprochene Ordnungs
maßnahmen nach § 48 Abs. 4. 

(2) Das Landesschiedsgericht entscheidet: 
a) in erster Instanz über die in Abs. 1 a, c und e aufgeführten 

fälle, wenn ein Bezirksvorstand, der Landesvorstand oder 
das PräsidJum dies aus wichtigen Gründen beantragen. 
Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet das Landes
schiedsgericht; 

b) über von Bezirksvorständen und dem Landesvorstand a1:1s
gesprochene Ordnungsmaßnahmen gegen Verbände und 
Organe nach § 47 Abs. 5; 

c) über vom Landesvorstand ausgesprochene Ordnungsmaß
nahmen gegen Mitglieder nach § 48 Abs. 4; 

d) wenn ein Vorstand oder das Präsidium bei Streitigkeiten 
über die Anwendung Qder Auslegung der Satzung Antrag 
auf Entscheidung stellt; 

e) als Berufungsinstanz gegen Entscheidungen der Bezirks
schiedsgerichte; 

f) in den Fällen des § 43 Abs. 6. 

(3) Das Verfahren vor den Schiedsgerichten regelt die Schieds
gerichtsordnung. 

(4) Für Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise und deren Mit
glieder gelten die Bestimmungen des 6. Abschnittes der Satzung 
entsprechend. 

7. Abschnitt - Allgemeine Bestimmungen 

§53 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§54 

Die CSU wird durch den Landesvorsitzenden oder den General
sekretär geriGhtllch und außergerichtlich vertreten. Der Landes
vorsitzende und der Generalsekretär sind der Vorstand im Sinne 
des§ 26 BGB. 
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§55 

Der Generalsekretär kann im Einvernehmen mit dem Landesvor
sitzenden seinen Stellvertreter bestellen. Die Bestellung Ist vom 
Landesvorstand zu bestätigen. Der Stellvertreter ist berechtigt, 
an allen Landesvorstandssitzungen teilzunehmen. 

§ 56 

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

(2) Die Vorsitzenden haben die Pflicht, die Geschäfts- und Kas
senführung der nachgeordneten Verbände prüfen zu lassen. 
Dem mit der Prüfung Beauftragten sind alle zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderlichen Unterlagen 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 Rechenschaftsberichte, die Kassierer vor allem 
für die ordnungsmäßige Einhebung der Mitgliedsbeiträge 
zu sorgen. 

b) Der Revisor prüft mindestens einmal jährlich die Buch
haltung des Landesverbandes. Er erstellt den Abschluß und 
einen Prüfungsbericht Der Revisor darf nicht dem Landes
vorstand angehören. 

c) Die Kassenprüfer prüfen mindestens einmal jährlich die 
Kassenführung ihres Verbandes. Sie dürfen nicht Mitglied 
des Vorstandes des zu prüfenden Verbandes sein. 

§57 

(1) Geschäftsstellen bestehen auf Landes-, Bezirks- und Bundes
wahlkrelsebene; In Kreis- und Ortsverbänden können Geschäfts
stellen errichtet werden. 

(2) Der Sitz der Landesgeschäftsstelle Ist München, der Sitz der 
Bezirksgeschäftsstelle wird vom Bezirksvorstand bestimmt; der 
Sitz der weiteren Geschäftsstellen wird von der Bundeswahlkreis
konferenz oder den Vorständen der zuständigen Kreisverbände 
im Benehm.en mit dem zuständigen Bezirksvorstand festgelegt; 
der Sitz der Geschäftsstelle des Ortsverbandes wird vom Orts
vorstand bestimmt. 

(3) Die Kreis· und Ortsgeschäftsführer sind in der Regel ehren
amtlich tätig. 
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(4) Einzelheiten über Anstellung, Tätigkeitsbereich und Aufgaben 
der hauptberuflichen Geschäftsführer und Mitarbeiter regelt die 
Dienst- und Gehaltsordnung, die das Präsidium erläßt. 

(5) Die Geschäftsführer können an allen Sitzungen der Organe 
der nachgeordneten Verbände der Partei sowie der Arbeitsge
meinschaften, Arbeitskreise und Fachausschüsse auf der Ebene 
ihres Verbandes und der nachgeordneten Verbände teilnehmen. 

(6) Hauptamtliche Geschäftsführer dürfen ein Bundestags- oder 
Landtagsmandat nicht bekleiden. Ausnahmen kann der Landes
vorstand auf Vorschlag des für den Geschäftsführer zuständigen 
Vorstands bzw. der Bundeswahlkreiskonferenz genehmigen. 

§ 58 

(1) Der Parteitag kann mit Dreiviertelmehrheit seiner anwesen
den Mitglieder die Auflösung der Partei oder ihre Verschmelzung 
mit einer anderen Partei beschließen. 

(2) Innerhalb von vierzehn Tagen nach diesem Beschluß sind alle 
Parteimitglieder vom Landesvorsitzenden unter Angabe der 
Gründe schrlftllch zu einer Urabstimmung über die Auflösung 
oder die Verschmelzung aufzufordern. Der Zeitraum für die 
Stimmabgabe muß wenigstens vierzehn Tage, er darf höchstens 
vier Wochen betragen. Der Beschluß gilt nach dem Ergebnis 
dieser Urabstimmung als bestätigt, geändert oder aufgehoben. 

(3) Bei der Auflösung geht das Vermögen der Partei je zur Hälfte 
an den Deutschen Caritas-Verband e. V., Landesverband Bayern, 
und an die Innere Mission e. V .. Landesverband Bayern. Liquida
toren sind die Landesschatzmeister. 

8. Abschnitt - Schlußbestlmmungen 

§ 59 

Die Satzung tritt am 24. September 1977 In Kraft. 
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Schledagerlchtaordnung 

Schiedsgerichtsordnung 

Präambel 

Oie Bildu('lg von Parteischiedsgerichten beruht auf § 14 des Bun
desgesetzes über die politischen Parteien (Parteiengesetz) vom 
24. Juli 1967, BGB!. 1 Seite 773 ff. und § 52 Abs. 3 der Satzung. 

Die Schiedsgerichte werden nur auf schriftlichen Antrag tätig. 

§2 

Antragsberechtigt sind: 

(1) Beim Bezirksschiedsgericht: 
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a) bei Streit Ober die Beendigung der Mitgliedschaft durch 
Eintritt In eine andere Partei (§ 8 Abs. 1 e der Satzung) 
das betroffene Mitglied, die zuständigen Vorstände und 
das Präsidium; 

b) auf Ausschluß eines Mitglieds (§ 9 Abs. 1 der Satzung) die 
für das Mitglied zuständigen Vorstände und das Präsidium: 

c) gegen die von Kreisvorständen beschlossenen Ordnungs
maßnahmen(§ 47 Abs. 5 der Satzung) die betroffenen Ver
bände und Organe der Partei und der Arbeitsgemeinschaf
ten; 

d) gegen die von Bezirksvorständen beschlossenen Ord
nungsmaßnahmen (§ 48 Abs. 3 der Satzung) die betroffe
nen Mitglieder; 

e) auf ein Verfahren gegen sich selbst jedes Mitglied, dem 
parteischädigendes Verhalten vorgeworfen wird (§ 52 Abs. 
1 c der Satzung). 

Schledsgerlchtaordnung 

(2) Beim Landesschiedsgericht: 

§ 3 

a) gegen die Entscheidung eines Vorstandes bei Anfechtung 
parteiinterner Wahlen (§ 43 Abs. 6 der Satzung) die Betrof
fenen; 

b) gegen die von einem Bezirksvorstand oder dem Landes
vorstand beschlossenen Ordnungsmaßnahmen(§ 47 Abs. 5 
der Satzung) die betroffenen Verbände und Organe der 
Partei und der Arbeitsgemeinschaften; 

c) gegen die yom Landesvorstand beschlossenen Ordnungs
maßnahmen (§ 48 Abs. 3 der Satzung) die betroffenen Mit
glieder; 

d) in den Fällen des § 52 Abs. 2 a der Satzung die Bezirks
vorstände, der Landesvorstand und das Präsidium; 

e) bei Streitigkeiten über die Anwendung und Auslegung der 
Satzung (§ 52 Abs. 2 d der Satzung) die Vorstände und das 
Präsidium. 

(1) Die örtliche Zuständigkeit der Bezirksschiedsgerichte richtet 
sich nach dem Wohnort bzw. Sitz des Antragsgegners. 

(2) Bei mehreren Antragsgegnern, die verschiedenen Bezirksver
bänden angehören, können die Beteiligten den örtlichen Gerichts
stand vereinbaren. 

(3) Kommt eine Einigung unter den Beteiligten nicht zustande, 
bestimmt auf Antrag eines Beteiligten das Landesschiedsgericht 
das für die Entscheidung zuständige Bezirksschiedsgericht. 

§ 4 

Für Anträge an Schiedsgerichte gilt folgendes: 

(1) Der gesamte Schriftverkehr der Schiedsgerichte wird über die 
für das Schiedsgericht zuständige Bezirks- bzw. die Landesge
schäftsstelle der CSU abgewickelt. Die Geschäftsstellen haben 
alle eingehenden Schriftstücke sofort an den Vorsitzenden des 
Schiedsgerichtes weiterzuleiten. 

(2) Anträge sind mit Gründen und Beweismitteln versehen In fünf
facher Ausfertigung an das zuständige Schiedsgericht zu richten. 

(3) Ist der Antrag unzulässig oder offensichtlich unbegründet, so 
kann er durch das Schiedsgericht Im schriftlichen Verfahren und 
ohne Anhörung der Beteiligten zurückgewiesen werden. 

(4) Ist der Antrag weder unzulässig noch offensichtlich unbe
gründet, so übersendet der Vorsitzende dem Antragsgegner und 
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den für diesen zuständigen Kreis· und Bezirksvorständen sowie 
dem Landesvorstand je eine Abschrift des Antrags und gibt ihnen 
Gelegenheit zur Stellungnahme. 

§5 

(1) Alle Verfahren sind unverzüglich durchzuführen. Die Prüfung 
nach§ 4 Abs. 3 bzw. die Versendung der Anträge nach§ 4 Abs. 4 
muß spätestens einen Monat nach Eingang des Antrags beim 
Vorsitzenden erfolgen. 

(2) Der Vorsitzende setzt unter Berücksichtigung des Umfanges 
und der Dringlichkeit des Falles die Fristen für die Einlassung 
des Antraggegners und für andere schriftliche Stellungnahmen 
fest. 

(3) Die Ladung zur mündlichen Verhandlung erfolgt schriftlich. 
Die Ladungsfrist beträgt In der Regel zwei Wochen. In dringenden 
Fällen kann sie bei Zustimmung des Antragsgegners auf drei 
Tage abgekürzt werden. Im Verfahren vor dem Landesschiedsge
richf kann der Vorsitzende auch ohne Einverständnis. der Betei
ligten diese Frist auf drei Tage verkürzen. 

(4) In der Ladung sind die Beteiligten darauf hinzuweisen, daB im 
Falle ihres Nichterscheinens auch ohne sie verhandelt und ent
schieden werden kann. 

§6 

(1) Mit der Ladung bzw. der Mitteilung, daB schriftlich entschieden 
wird (§ 8 Abs. 3), Ist dem Antragsteller und dem Antragsgegner 
die Besetzung des Schiedsgerichtes mitzuteilen. 

(2) Ein Schiedsrichter kann vom Antragsteller oder vom Antrags
gegner wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden 
oder sich selbst ablehnen, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet 
ist, Mißtrauen in seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. 

(3) Die Ablehnung ist bei dem Schiedsgericht anzubringen, dem 
der Schiedsrichter angehört. Der Antrag ist Innerhalb einer Woche 
ab Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung bzw. der 
Mitteilung, daß ohne mündliche Verhandlung entschieden wird, 
zu stellen. 

(4) Über die Ablehnung entscheidet das Schiedsgericht ohne die 
Mitwirkung des Abgelehnten; an seiner Stelle wirkt sein Stellver
treter mit 
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(5) Wird ein Ablehnungsantrag für begründet erklärt, so tritt an 
die Stelle des Abgelehnten sein Stellvertreter. 

(6) Kann ein Bezi rksschiedsgericht infolge begründeter Ableh
nung von Schiedsrichtern und deren Stellvertreter nicht tätig 
werden, so bestimmt das Landesschiedsgericht ein anderes 
Bezirksschiedsgericht; falls das Landesschiedsgericht infolge 
begründeter Ablehnung seiner Mitglieder und deren Stellvertreter 
nicht mehr tätig werden kann, bestimmt der Landesvorstand die 
für dieses Verfahren erforderlichen Schiedsrichter. 

§ 7 

{ 1) Die Schiedsgerichte haben den für Ihre Entscheidung wesent· 
llchen Sachverhalt aufzuklären und die dafür erforderlichen Be
weise zu erheben. 

(2) Mitglieder der CSU und ihrer Arbeitsgemeinschaften sind 
verpflichtet, als Zeugen auszusagen. Für ein etwaiges Zeugnis
verweigerungsrecht gelten die Vorschriften der ZPO entspre
chend. Nichtmitglieder der CSU sollen nur gehört werden, wenn 
dies für die Entscheidung unerläßlich Ist und der Partei In der 
Öffentlichkeit dadurch kein Schaden entsteht. 

(3) Die Schiedsgerichte können zu ihrer Entscheidung den Vor
sitzenden oder einen von diesem ermächtigten Vertreter der 
durch das Verfahren berührten Verbände gutachtlich über poli
tische Hintergründe und Auswirkungen des Verfahrens hören. 

(4) Bel Streitigkeiten über die Anwendung und Auslegung der 
Satzung soll das Landesschiedsgericht Mitglieder der Satzungs
kommisslon der CSU gutachtlich hören. 

(5) Antragsteller und Antragsgegner können sich eines Beistan
des bedienen, der Mitglied der CSU sein muB. 

§8 

( 1) Die Verfahren vor den Schiedsgerichten sind nicht öffentlich 
und in der Regel mündlich. Die Schiedsgerichte können Mitglieder 
der Vorstände der beteiligten Verbände als Zuhörer zulassen. 

(2) Alle Beteiligten, einschließlich der zur Verhandlung zugelasse
nen Personen sind zur vertraulichen Behandlung aller Vorgänge 
verpflichtet. 
(3) von einer mündlichen Verhandlung kann abgesehen werden, 
wenn gegen dieses Verfahren von keinem Beteiligten innerhalb 
von 14 Tagen nach Mitteilung widersprochen wird. 
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§9 

Nach Abschluß der Beweisaufnahme ist dem Antragsteller und 
dem Antragsgegner Gelegenheit zur abschließenden Äußerung 
zu geben. 

§10 

Von allen Schiedsverfahren sind Niederschriften zu fertigen. Die 
zuständige Bezirks- bzw. die Landesgeschäftsstelle stellt den 
Protokollführer. 

Die Niederschriften sind vom Vorsitzenden und vom Protokoll
führer zu unterzeichnen. 

§ 11 

(1) r:>as Schiedsgericht hat in jeder Lage des Verfahrens auf eine 
gütliche Beilegung hinzuwirken. . 

(2) Schiedsvergleiche sind in jeder Lage des Verfahrens zulässig. 

(3) Ein Antrag (§ 2) kann in jeder ~age des Verfahrens ohne Zu
stimmung des Antragsgegners zurückgenommen werden. 

§12 

Die Schiedsgerichte können folgende Entscheidungen treffen: 

(1) Bel Verfahren über die Beendigung der Mitgliedschaft nach 
§ 8 Abs. 1 e der Satzung: 

a) Feststellung, daß die Mitgliedschaft zu einem bestimmten 
Zeitpunkt beendet wurde, , 

b) Feststellung, daß die Mitgliedschaft nicht beendet ist. 

(2) Bel Verfahren über den Ausschluß eines Mitglieds nach § 9 
der Satzung: 
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a) den Ausschluß, 
b) die Verhängung einer Ordnungsmaßnahme nach § 48 Abs. 

2 der Satzung, wenn AusschluBgründe nicht festgestellt 
werden können, das Mitglied sich jedech eines Verstoßes 
gegen § 48 Abs. 1 der Satzung schuldig gemacht hat, 

c) Ablehnung eines Ausschlußantrages. 
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(3) Bei Einsprüchen gegen die Entscheidung über die Anfechtung 
parteiinterner Wahlen nach § 43 Abs. 6 der Satzung: 

a) Bestätigung der Entscheidung, 
b) Aufhebung der Entscheidung. 

(4) Bei Einsprüchen gegen Ordnungsrnaßnahmen nach§§ 47 und 
48 der Satzung: . 

a) Bestätigung der Ordnungsrnaßnahrnen, 
b) Ausspruch einer milderen als der verhängten Ordnungs· 

maßnahme, 
c) Aufhebung der Ordnungsmaßnahmen. 

(5) Bei Antrag eines Mitglieds auf elh Schiedsverfahren gegen 
sich selbst nach § 52 Abs. 1 c der Satzung: 

a) Feststellung, daß parteischädigendes Verhallen vorliegt, 
b) Feststellung, daß sich das Mitglied eines parteischädigen· 

den Verhaltens nicht schuldig gemacht hat, 
c) Feststellung, daß ein parteischädigendes Verhalten nicht 

nachweisbar ist. 

(6) Einstellung des Verfahrens wegen Erledigung der Sache oder 
Zurücknahme des Antrags. 

(7) Bei Streitigkeiten über die Anwendung oder Auslegung der 
Satzung nach § 52 Abs. 2 e der Satzung, die Feststellung, wie die 
Bestimmungen der Satzung auszulegen bzw. anzuwenden sind 
und sofern ein konkreter Fall zu entscheiden ist: 

a) Feststellung, daß die Satzung richtig angewandt wurde, 
b) Feststellung, daß gegen die Satzung verstoßen wurde. 

§13 

(1) Die Schiedsgerichte entscheiden mit Stimmenmehrheit. 
Stimmenthaltung ist unzulässig. Das Stimmenverhältnis darf nicht 
bekanntgegeben werden. Die Entscheidungen sind schriftlich 
zu begründen und von den Schiedsrichtern zu unterschreiben. 

(2) Der Schiedsspruch ist unter Angabe des Tages der Abfassung 
dem Antragsteller und dem Antragsgegner In einer von den 
Schiedsrichtern unterschriebenen Ausfertigung mit Rechtsmittel
belehrung zuzustellen. 

(3) Eine Ausfertigung jeder Entscheidung ist dem Generalsekre
tär zu übersenden. 

§14 

(1) Gegen Entscheidungen der Bezirksschiedsgerichte stellt dem 
Antragsteller, dem Antragsgegner und dem Generalsekretär das 
Rechtsmittel der Berufung zum Landesschiedsgericht zu. 
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(2) Die Berufung ist innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nach 
Zugang der Entscheidung schriftlich bei dem Bezirksschiedsge
richt, das die Entscheidung erlassen hat, einzulegen und zu be
gründen. 

(3) Der Vorsitzende des Bezirksschiedsgerichtes hat dem Lan
de·sschledsgericht innerhalb von acht Tagen die Berufungsschrift 
mit allen Akten vorzulegen. 

(4) Die Zurücknahme des Rechtsmittels ist In Jeder Lage des 
Verfahrens ohne Zustimmung des Berufungsgegners zulässig. 

(5) Das Landesschiedsgericht kann folgende Entscheidungen 
treffen: 

a) Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, 
b) Änderung der angefochtenen Entscheidung, 
c) Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurück

weisung des Verfahrens an das Bezirksschiedsgericht, des
sen Entscheidung angefochten wird, wenn dieses einen 
nicht unerheblichen Verfahrensverstoß begangen hat. 

§ 15 

Oie Akten der Schiedsgerichte sind nach rechtskräftiger Entschei
dung in der für das Schiedsgericht zuständigen CSU-Geschäfts
stelle mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren. 

§ 16 

(1) Das Verfahren vor den Schiedsgerichten ist kostenfrei. 

(2) Den Mitgliedern der Schiedsgerichte, dem Protokollführer 
sowie den geladenen Zeugen werden auf Antrag ihre Auslagen 
ersetzt. Diese Kosten hat der zuständige Bezirks- bzw. der 
Landesverband zu tragen. 

(3) Kosten und Auslagen eines Beistandes werden nicht erstattet; 
Zeugengeld wird nicht gewährt. 

§ 17 

Anhängige Schiedsverfahren werden nach der neuen Schieds
gerichtsordnung weitergeführt. 

§ 18 

Diese Schiedsordnung tritt am 27. Mal 1972 in Kraft. 
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Finanzstatut 
(beschlossen vom Parteitag am 12. September 1975 in München) 

§1 

Die zur Erfüllung der Aufgaben der CSU erforderlichen Mittel 
werden durch Aufnahmegebühren, Mitgliedsbeiträge, Umlagen, 
Sammlungen und Spenden aufgebracht. 

§2 

Oie Aufnahmegebühr soll DM 3,- betragen: sie verbleibt dem 
die Beiträge erhebenden Verband. · 

§3 

(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Monat bei einem monatlichen 
Nettoeinkommen 

bis 
DM 1.000.- -
DM 1.500.- -
über 

DM 1.000.
DM 1.500.-
0M 2.000.
DM 2.000.-

DM 3.
DM 5.
DM 10.
DM 20.-

Die Festsetzung der Beiträge erfolgt durch Selbsteinschätzung 
der Mitglieder. 

Für Mitglieder mit sehr geringem oder keinem eigenen Einkom
men ist der Mindestbeitrag monatlich DM 2.-. 

Bundestags- und Landtagsabgeordnete setzen ihre Einkommen 
ohne die Bezüge aus dem Mandel, kommunale Mandatsträger 
ohne Berücksichtigung ihrer Aufwandsentschädigung an. 

(2) Die Mitgliedsbeiträge werden monatlich fällig; sie sind unauf
gefordert abzuführen. 

(3) Die Vorstände der nach § 5 Abs. 1 zuständigen Verbände 
können in besonderen Einzelfällen den Mitgliedsbeitrag stunden 
oder herabsetzen. 
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§4 

Die Mitgliedsbeiträge werden in der Regel wie folgt verteilt: 

DM 1,- an den Landesverband 
DM -,25 an den Bezirksverband 
DM -,25 an die Bundeswahlkreisgeschäftsstelle 
DM - ,75 an den Kreisverband 
DM -,75 an den Ortsverband 

Der DM 3,- übersteigende Betrag verbleibt dem nach § 5 Abs. 1 
die Beiträge einhebenden Verband; die Differenz zu den Mindest· 
beiträgen geht zu Lasten dieses Verbandes. 

§5 

(1) Oie Mitglledsbeiträge werden von den Orts· oder Kreisver· 
bänden eingehoben. Dies wird durch Beschluß der Kreishaupt· 
bzw. Kreisvertreterversammlung festgelegt. Die Einhebung der 
Beiträge kann durch übereinstimmende Beschlüsse der beteilig· 
ten· Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlungen der Bundes· 
wahlkreisgeschäftsstelle übertragen werden. In den groß
städtischen Bezirksverbänden kann durch Beschluß des Bezirks
parteitages die Beitragseinhebung durch die Bezirksgeschäfts· 
stelle erfolgen. 

(2) Werden die Beiträge vom Kreisverband eingehoben, so 
kann die Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlung be· 
schließen. daß die dem Kreis· und den Ortsverbänden zustehen
den Beitragsanteile unter diesen Verbänden abweichend von§ 4 
verteilt werden. 

Werden die Beiträge vom Bezirksverband eingehoben, so kann 
der Bezirksparteitag über eine abweichende Verteilung zwischen 
dem Bezirksverband, den Bundeswahlkreisgeschäftsstellen, den 
Kreis· und Ortsverbänden beschließen. 

Werden die Beiträge von der Bundeswahlkreisgeschäftsstelie ein· 
gehoben, so kann eine abweichende Verteilung der den Kreis· 
und Ortsverbänden zustehenden Beitragsanteile, sowie eine Er· 
höhung der Anteile für die Bundeswahlkreisgeschäftsstelle durch 
übereinstimmende Beschlüsse der beteiligten Kreishaupt- bzw. 
Kreisvertreterversammlung bestimmt werden. 

(3) Der einhebende Verband leitet die Beitragsanteile mindestens 
vierteljährlich an die Berechtigten weiter. 

(4) Ist einer der für die Weiterleitung der Beitragsanteile an einen 
übergeordneten Verband zuständige Verband länger als sechs 
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Monate im Rückstand, ruht das Stimmrecht aller aus dem Bereich 
dieses Verbandes kommenden Vertreter in die übergeordneten 
Organe. 

§6 

(1) Bundestagsabgeordnete führen monatlich über die Landes· 
gruppe DM 540,- an den Landesverband ab; davon erhalten: 

DM 100, - der Landesverband 
DM 360,- die Bundeswahlkreisgeschäftsstelle 
DM 80,- der Bezirksverband 

Von den Beiträgen der Listenabgeordneten, die keinen Wahlkreis 
betreuen, erhalten: 

PM 450.- der Landesverband 
DM 90, - der Bezirksverband. 

Landtagsabgeordnete führen monatlich über die Landtags· 
fraktion DM 354,- an den Landesverbahd ab; davon erhalten: 

DM 80,
DM 200,-
0M 74,-

der Landesverband 
die Bundeswahlkreisgeschäftsstelle 
der Bezirksverband. 

Von den Beiträgen der Listenabgeordneten, die keinen Stimm· 
kreis betreuen, erhalten: 

DM 100,
DM 254,-

der Landesverband 
der Bezirksverband. 

Ändern sich die Aufwandsentschädigungen von Abgeordneten, 
werden die Beiträge und Ihre Verteilung vom Präsidium im Be· 
nehmen mit der Landesgruppe bzw. der Landtagsfraktion ent
sprechend geändert. 

(2) Oie Mitglieder der Bundes· und der Bayerischen Staats
regierung führen monatlich 1/a ihrer steuerfreien Aufwandsent
schädigung, Minister mindestens DM 300,-, Staatssekretäre 
mindestens DM 180,- an die Landesleitung ab. Die Höhe der 
Beiträge der Präsidenten und Vizepräsidenten des Deutschen 
Bundestages und des Bayerischen Landtages wird vom Prä· 
sidium in Anlehnung an Satz 1 festgelegt. 

(3) Präsidenten und Vizepräsidenten der Bezirkstage und Be· 
zirkstagsmitglleder führen 10% ihrer jeweiligen steuerfreien Auf· 
wandsentschädlgungen an den Bezirksverband ab. 

(4) Ko.mmunale Mandatsträger führen monatlich von ihrer steuer· 
freien Aufwandsentschädigung ab: 
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a) Kreisräte und stellvertretende Landräte 
10% an den Kreisverband 

b) ehrenamtliche Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte 
10% an den Orts- bzw. Kreisverband 

c) Landräte, Oberbürgermeister, hauptberufliche Bürgermeister 
und Gemeinderäte 
25% an den Orts- bzw. Kreisverband. 

Wird von den Bestimmungen des § 5 Abs. 1 Gebrauch gemacht, 
so Ist auch über die Einhebung und Verteilung dieser Beiträge 
nach § 5 Abs. 2 Beschluß zu fassen. 

§7 

Die Arbeitsgemeinschaften der CSU können Beiträge nach den 
Bestimmungen Ihrer Geschäftsordnung erheben. Alle Spenden 
müssen auf Konten von CSU-Verbänden verbucht werden. 

§8 

(1) Die Orts-, Kreis-, Bezirksverbände, die Bundeswahlkreise und 
der Landesverband sind zum Empfang von Spenden berechtigt 
Sie können bei den Mitgliedern Umlagen erheben und Sammlun
gen nach den Bestimmungen des Sammlungsgesetzes durch
führen. 

(2) Werden Spenden vereinnahmt, dürfen als Quittung nur die von 
der Landesleitung herausgegebenen Spendenbescheinigungen 
verwendet werden. Die Spendenbescheinigungen dürfen nur 
vom Vorsitzenden oder Schatzmeister bzw. Kassier der einzelnen 
Verbände unterzeichnet werden. 

§9 

(1) Die Orts-, Kreisverbände, Bundeswahlkreise, Bezirksverbände 
und der Landesverband sind zum ordentlfchen Nachweis der 
Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögensstandes ver
pflichtet. 

(2) Die Bundeswahlkreise, Bezirksverbände und der Landes
verband stellen zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres einen 
Haushaltsvorschlag auf, der der Bundeswahlkreiskonferenz, dem 
Bezirks- bzw. dem Landesvorstand zur Beschlußfassung vorzu
legen Ist. 
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(3) Die Orts-, Kreis-. Bezirksverbände, Bundeswahlkreise und der 
Landesverband erstellen jeweils bis spätestens 30. Juni des 
folgenden Jahres einen finanziellen Rechenschaftsbericht, der 
der zuständigen Haupt- bzw. Vertreterversammlung zur Erteilung 
der Entlastung des Vorstandes bzw. der Bundeswahlkreis
konferenz vorzulegen ist. 

(4) Die finanziellen Rechenschaftsberichte sind dem Vorstand 
des übergeordneten \(erbandes und der Landesleitung in Ab
schrift zur Kenntnis zu geben. 

(5) Die Verbände dürfen sich nicht wirtschaftlich betätigen; Aus
nahmen hiervon bedürfen der Genehmigung des Präsidiums. 

(6) Die Arbeitsgemeinschaften geben finanzielle Rechenschafts
berichte den Vorständen des CSU-Verbandes ihrer Ebene zur 
Kenntnis. 

(7) Die Bestimmungen der CSU-Satzung über die Prüfung der 
Kassen- und Rechnungsführung sind zu beachten. 

§ 10 

Der Generalsekretär bestimmt das Verfahren, insbesondere die 
Weiterleitung von Beitragsanteilen, den Nachweis der Einnahmen 
und Spenden sowie die finanziellen Rechenschaftsberichte. 

§ 11 

Das Finanzstatut wurde am 12. September 1975 vom Parteitag in 
München beschlossen. Es tritt am 1. Januar 1976 in Kraft. 
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