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Satzung 

1. Abschnitt - Aufgaben, Name und Sitz 

§ 1 

Satzung 

Die Christlich-Soziale Union erstrebt eine staatliche Ordhung in de
mokratischer Freiheit und sozialer Verantwortung auf der Grundlage 
des christlichen Welt- und Menschenbildes, Sie erfüllt Ihre Aufgaben 
in der Mitgestaltung eines modernen Bayern, des deutschen Vaterlan
des 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 Deutsche 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. 

§ 4 

(1) Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmean
trag erforderlich, der bei dem für den Hauptwohnsitz des Bewerbers 
zuständigen Ortsvorstand einzureichen ist. Besteht kein Ortsverband, 
ist der Aufnahmeantrag beim zuständigen Kreisvorstand einzurei
chen. Dies gilt auch für Antragsteller, die nur einen Zweitwohnsitz in 
Bayern haben. Der Orts- bzw. Kreisvorstand entscheidet über die Auf
nahme. 
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Satzung 

(2) Wird ein Autnatimeantrag abgelehnt oder innerhalb v0n 2 Mona
ten nichtverbeschieden, so kann innerhalb eines weiteren M0nats die 
Entscheidung des Vorstands des nächsthöheren Verbands angerufen 
werden, der innerhalb von 2 Monaten endgültig entscheidet. Eine Ab
lehnung bedarf keiner Begründung. 

(3) Will der Antragsteller einem anderen als dem tür seinen W0hnsitz 
zuständigen Verband beitreten, so Ist der Aufnahmeantrag bei dessen 
Vorstand einzureichen. Dieser entscheidet über die Aufnahme. Die 
Aufnahme durch diesen Vorstand bedarf der Zustimmung des beiden 
Verbänden übergeordneten Vorstands. Innerhalb eines großstädti
schen Bezirksverbandes genügt die Zustimmung des Kreisvorstan
des, der dem aufnehmenden Ortsverband übergeordnet ist. Will ein 
Antragsteller einem anderen Bezirksverband angehören, genügt die 
Zustimmung der beiden Bezirksvorstände; wird dort keine Überein
stimmung erzielt, entscheidet auf Antrag der Landesvorstand. 

(4) trn Ausland lebende Deutsche richten den Aufnahmeantrag an die 
Landesgeschäftsstelle; über deren Aufnahme und über sonstige Aus
nahmefälle entscheidet das Präsidium. 

· (5) .Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Aufnahmebeschluß. 

§ 5 

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

(2) Will ein Mitglied einem anderen als dem für seinen Hauptwohnsitz 
zuständigen Orts- oder Kreisverband angehören, so bedarf dies der 
Zustimmung des beiden Verbänden übergeordneten Vorstands. Will 
ein Mitglied einem anderen Bezirksverband angehören, genügt die 
Zustimmung der beiden Bezirksvorstände; wird dort keine Überein
stimmung erzielt, entscheidet auf Antrag der Landesvorstand. 

Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Bayerischen Landta
ges können in einem Verband ihres Wahl- b;z,w. Stimmkreises Mitglied 
sein. 

(3) Doppelmitgliedschaften sind unzulässig. 

(4) Bei jedem Wechsel des Hauptwohnsitzes hat sich das Mitglied 
beim bisherigen Verband unter Angabe seiner neuen Anschrift abzu
melden. Der bisherige Verband überweist das Mitglied an den neuen 
Verband. 

§ 6 

(1) Jedes Mitglied hat das Rectit, an der politischen Willensbildung 
der Partei durch Diskussion, Anträge, Abstimmungen und Wahlen 
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mitzuwirken, und Anspruch aur Information durch Parteiorgane 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. Mftgliedschaft. Bel Neugründung eines 
Ortsverbandes steht den Mitgliedern das aktive und passive Wahl
recht Im Ortsverband sofort zu. 

(3) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Grundsätze der Partei zu vertre
ten, sich für ihre Ziele einzusetzen, und die im Finanzstatut festgeleg
ten Beiträge zu entrichten. 

Eine selbständige oder eine Kandidatur bei Wählervereinigungen ist, 
sofern ein CSU-Wahlvorschlag vorliegt, nur zulässig, wenn der dem 
Aufstellungsorgan übergeordnete Vorstand zugestimmt hat. 

(4) Jeder Verband kann verdiente Mitglieder zu Ehrenmitgliedern 
oder Ehrenvorsitzenden ernennen. Damit ist kein Stimmrecht verbun
den. 

(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 un
ter Hinweis auf die Folgen Innerhalb eines weiteren Monats nicht be
zahlt hat. 

§ 7 

(1) Im Sinne des§ 6 Abs. 1 sind die Mandatsträger aller Ebenen ver
pflichtet, über ihre Tätigkeit zu berichten und mit den Mitgliedern ak
tuelle politische Fragen aus dem Bereich Ihres Mandats zu diskutie
ren. 

Zur innerparteilichen Information müssen mindestens einmal jährlich 
berichten: 

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

b) vor der Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlung ein Mitglied 
der CSU-Stadtrats- bzw. K.reistagsfraktion, der Landrat, Oberbür
germeister oder Bürgermeister bzw. deren Stellvertreter, ein Mit
glied der Bezirkstagsfraktion sowie die für den Kreisverband zu
ständigen CSU-Landtags- und Bundestagsabgeordneten. 
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Satzung 

(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. 

§ 8 

(1) Oie Mitgliedschaft endet durch: 
a) Tod, 
b) Austritt, 
c) Streichung, 
d) Ausschluß, 
e) Eintritt In eine andere Partei. 

(2) Der Austritt ist gegenüber dem zuständigen Orts- bzw. Kreisver
band schriftlich zu erklären. 

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

(4) Ein Mitglled kann ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich er
heblich gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei verstößt 
und ihr damit schweren Schaden zufügt. Ein ausgeschlossenes Mit
glied kann nur mit Zustimmung des Präsidiums wieder aufgenommen 
werden. 

(5) Anspruch auf Rückerstattung von Beiträgen besteht in diesen Fäl
len nicht. 

§ 9 

(1) Antrag auf Ausschluß können der für das Mitglied zuständige 
Orts-, Kreis-, Bezirksvorstand, der Landesvorstand oder das Präsi
dium stellen. Der Antrag ist bei dem für das Mitglied zuständigen Be
zirksschiedsgericht einzureichen. 

(2) Bel schwerwiegenden dringenden Fällen kann der Orts-, Kreis-. 
Bezirks-, Landesvorstand oder das Präsidium das Mitglied von der 
Ausübung seiner Rechte bis zur rechtskräftigen Entscheidung des 
Schiedsgerichts ausschließen. 

Dies hat auch das Ruhen sämtlicher Ämter In der Partei, ihren Arbeits
gemeinschaften und Arbeitskreisen zur Folge. Das zuständige 
Schiedsgericht, In eiligen Fällen auch dessen Vorsitzender, kann die
se vorläufige Maßnahme bis zur rechtskräftigen Entscheidung über 
den Ausschluß aufheben oder wieder in Kraft setzen. Auf Antrag des 
Betroffenen ist innerhalb von drei Wochen eine Entscheidung über 
die Beibehaltung der vorläufigen Maßnahme 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 Gemeinde, 
in einem Gemeindeteil oder in einem Stadtteil wohnenden Mitglie
dern. Die Eintellung der Ortsverbände trifft der Kreisvorstand im Ein
vernehmen mit den Vorständen der betroffenen Verbände; er kann 
aus organisatorischen Gründen kleinere Ortsverbände zusam
menschließen. Kann das Einvernehmen nicht hergestellt werden, ent
scheidet der Bezirksvorstand. 

(2) Organe des Ortsverbandes sind: 

a) die Ortshauptversammlung, 
b) der Ortsvorstand. 

(3) Zur Bildung eines Ortsverbandes sind mindestens sieben Mitglie
der notwendig. Zur Neugründung eines Ortsverbandes ist die vorheri
ge Zustimmung des Kreisvorstandes notwendig. Einzelmitglieder 
werden vom Kreisvorstand dem nächstliegenden Ortsverband zuge
wiesen. 

(4) Soweit keine Ortsverbände bestehen, übernimmt der Kreisver
band 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 Mitglie
dern, so wird eine Ortsvertreterversammlung gebildet. Dazu wählen 
die Ortshauptversammlungen je angefangene fünf Mitglieder einen 
Vertreter und einen Ersatzvertreter in die Ortsvertreterversammlung. 
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Satzung 

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

lastung des Ortsvorstandes. 
c) die Entgegennahme von Berichten der kommunalen Mandats

träger 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 Kreisvertreter

versammlung, wobei in Kreisverbänden bis zu 500 Mitgliedern 
je angefangene fünf Mitglieder des Ortsverbandes ein Vertreter 
(und ein Ersatzvertreter), in Kreisverbänden mit über 500 Mit
gliedern je angefangene zehn Mitglieder des Ortsverbandes ein 
Vertreter (und ein Ersatzvertreter) und in Kreisverbänden mit 
über 2000 Mitgliedern je angefangene fünfzehn 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 Bürgermei

sterwahlen, sofern keine Ortsvertreterversammlung besteht; in 
Großstädten die Wahl der Bezirksausschußmitglieder. 

(3) Bei der Ermittlung dereinem Ortsverband zustehenden Vertreter
zahl gemäß Abs. 2 e In die Kreisvertreterversammlung werden neu 
aufgenommene Mitglieder erst zwei Monate nach Aufnahme berück
sichtigt. 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 Vor

sitzenden und bis zu zwei stellvertretende Vorsitzende. Wird ei
ne Ortsvertreterversammlung neu gebildet, laden die Vorsit
zenden der beteiligten Ortsverbände gemeinsam ein. Den Vor
sitz führt zunächst der Vorsitzende des mitgliederstärksten 
Ortsverbandes. 

§ 13 

(1) Der Ortsvorstand besteht aus: 
a) dem Ortsvorsitzenden, 
b) zwei stellvertretenden Ortsvorsitzenden, 
c) dem Schriftführer, 
d) dem Kassler, 
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e) bei Ortsverbänden bis zu 100 Mitgliedern bis zu fünf, bis zu 250 
Mitgliedern bis zu neun, bei über 250 Mitgliedern bis zu 13 wei
teren 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 Maß

nahmen, 
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 Landkrei
ses, einer kreisfreien Stadt oder eines Landtagsstimmkreises in einer 
Großstadt. 

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

§ 15 

(1) Sofern ein Kreisverband weniger als 300 Mitglieder hat, besteht ei
ne Kreishauptversammlung, der alle Mitglieder des Kreisverbandes 
angehören. 

(2) Ab 300 Mitgliedern tritt ab der nächsten Wahlperiode an die Stelle 
der Kreishauptversammlung die Kreisvertreterversammlung. In be
sonderen Fällen kann auf Beschluß der Kreishauptversammlung mit 
Genehmigung des Bezirksvorstands von der Einrichtung der Kreis
vertreterversammlung 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, 
b) die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes und die Ent

lastung 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, wo

bei je angefangene zweihundert Mitglieder des Kreisverbandes 
ein Vertreter (und ein Ersatzvertreter) zu wählen ist, 

g) die Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter in den Bezirkspartei
tag, wobei in Bezirksverbänden 
bis zu 4000 Mitgliedern je angefangene 20 Mitglieder, 
bis zu 6000 Mitgliedern je <1ngefangene 50 Mitglieder, 
bis zu 10000 Mitgliedern je angefangene 80 Mitglieder 
und über 10000 Mitglieder je angefangene 100 Mitglieder des 
Kreisverbandes je ein Vertreter und ein Ersatzvertreter zu wäh
len sind. 

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

schnitt nichts anderes bestimmt ist. Die Mitglieder des Kreis
vorstands nach§ 16 Abs. 1 f und g sind dabei nicht stimmbe
rechtigt, sofern sie nicht gewählte Vertreter sihd. 

§ 16 

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

gliederzehn und über 1000 Mitglieder weiteren 14 Mitgliedern, 
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 dringlicher politischer Probleme, 
c) die Erledigung der laufenden Geschäfte des Kreisverbandes, 
d) die Anordnung und Durchführung besonders dringlicher Maß

nahmen, 
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e) die Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere die Verbindung zur 
Presse, 

f) die Aufnahme und St reichung von Mitgliedern, Insoweit keine 
Ortsverbände bestehen, 

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

Ortsverband, 
1) die Bestellung von Ortsvertrauensleuten in kreisangehörigen 

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

bände, 
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 Regie
rungsbezirkes umfassen. Änderungen der jeweiligen Einteilung 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 df!r Kreisverbände, 
c) den Bezirksvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften. 

(2) Zu den Aufgaben des Bezirksparteitages gehören: 
a) die Behandlun9 politischer Probleme, 
b) die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes und die Ent

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

Bezirksvorstandes, 
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Satzung 

d) die Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter in den Parteiaus
schuß, wobei je angefangene eintausend Mitglieder des Be
zlrksverbandes ein Vertreter (und ein Ersatzvertreter) zu wäh
len Ist, 

e) di~ Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter in den Parteitag, wo
bei je angefangene 2000 Mitglieder des Bezirksverbandes ein 
Vertreter (und ein Ersatzvertreter) zu wähleh ist, 

f) die Wahl von zwei Kassenprüfern, 
g) die Wahl der Mitglieder des Bezirksschiedsgerichtes.und deren 

Stellvertreter (§ 50), 
h) der Vorschlag von Bewerbern für Landes- und Bezirkslisten zu 

öffentlichen Wahlen. 

§ 19 

(1) Der Bezirksvorstand besteht aus: 
a) dem Bezirksvorsitzenden, 
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 eih Vorstandsmitglied zu wählen ist; in Be
zirksverbänden bis zu 6000 Mitgliedern Ist je angefangene fünf
hundert Mitglieder ein Vorstandsmitglied zu wählen, 

i) 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 Bezirksverbandes, 
d) die Anordnung und Dui'c::hführung besonders dringlicher Maß

nahmen, 
e) die Öffentlichkeitsarbeit, insbes0ndere die Verbindung zur 

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

verbände, wobei auf Antrag der Beteiligten aus einer kreis
freien Stadt und dem dazugehörenden Landkreis ein einheitli
cher Kreisverband zu bilden ist, 

h) d ie Aufsicht bei der Durchführung parteiinterner Wahlen in 
Kreisverbänden und Bundeswahlkreiskonferenzen. 

Satzung 

IV. Der Landesverband 

§ 20 

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

§ 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 Europäischen Parla

ments, des Deutschen Bundestages und des Bayerischen 
Landtage~, den Mitgliedern der Bundes- und der Bayerischen 
Staatsregierung und den parlamentarischen Staatssekretären 
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 b~ratender 

Stimme. 

(2) Zu den AUfgaben des Parteitages gehören: 
a) die Beschlußfassung über die Grundlinien der Politik der CSU 
b) d!e Beschlußfassung über das Parteiprogramm, ' 
c) die Beschlußfassung über Satzung, Fihanzstatut und Schieds

gerichtsordnung 
d) die Entgegennahme der Rechenschaftsberichte und die Entla

stung 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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d) den Präsidenten und Vizepräsidenten des Europäischen Parla
ments, des Deutschen Bundestages und des Bayerischen 
Landtages, die der CSU angehören, 

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 über Aktionsprogramme, 
c) die Entgegennahme der Berichte der Landesgruppe der CSU 

Im Deutschen Bundestag und der CSU-Fraktion im Bayeri
schen Landtag, 

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

e) die Beschlußfassung über die regionale Einteilung der Bezirks
verbände. 

§ 23 

(1) Der Landesvorstand besteht aus: 
a) dem Landesvorsitzenden, 
b) den vier stellvertretenden Landesvorsitzenden, unter ihnen ei-

ne Frau, 
c) den zwei Landesschatzmeistern, 
d) den zwei Landesschriftführern, 
e) dreißig weiteren Mitgliedern, wobei jeder Bezirksverband an

gemessen vertreten sein soll, 
f) dem Generalsekretär und dem Landesgeschäftsführer. 
g) 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-Kabi
nettsmitgliedern zu benennen ist, 

1) dem Sprecher der CSU-Gruppe im Europälschen Parlament, 
k) dem Vorsitzenden der Landesgruppe der CSU im Deutschen 

Bundestag, 
1) dem Vorsitzenden der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, 
m) dem Landesvorsitzenden de~ Jungen Union. 

(2) Zu den Aufgaben des Landesvorstandes gehören: 
a) die Vertretung der Partei in der Öffentlichkeit, 
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b) die Behandlung dringlicher politischer Probleme, 
c) die Behandlung wesentlicher organisatorischer Maßnahmen, 
d) die Berufung des Generalsekretärs und des Landesgeschäfts

führers auf Vorschlag des Landesvorsitzenden, 

Satzung 

e) die Berufung von Vertretern der CSU in internationale Partei
gremien, 

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

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

h) die Aufsicht bei der Durchführung parteiinterner Wahlen, 
i) die Genehmigung der Geschäftsordnungen der Arbeitsge-

meinschaften und Arbeitskreise. 

(3) Der Landesvorstand hat das Recht, auf Vorschlag des Landesvor
sitzenden im Bedarfsfall weitere Mitglieder zuzuladen; diese haben 
beratende Stimme. 

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

§ 24 

(1) Das Präsidium besteht aus: 
a) dem Landesvorsitzenden, 
b) den vier 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 wirtschaftli 

chen Betätigung der Partei zusammenhängenden Fragen. 
d) die Ausübung des Einspruchsrechtes bei, Verstößen gegen die 

Wahlgesetze, 
e) der Erlaß und die Änderung einer Gehalts- und Dienstordnung 

für die hauptberuflichen Mitarbeiter. 

(3) Der Landesvorsitzende hat das Recht, im Bedarfsfall weitere Mit
glieder 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 Stellver

tretern des Bundeswahlkreises. Die Bundeswahlkreiskonfe
renz kann bei Bedarf weitere Mitglieder, insbesondere die 
Kreisgeschäftsführer, zuwählen. 

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

gen, die für den Bundeswahlkreis von Bedeutung sind, 

b) die Wahl eines Vorsitzenden und eines stellvertretenden Vor
sitzenden 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 Bundeswahlkreiskonferenz 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, 
Arb'ejtsgemeinschaft Landwirtschaft, 
Kommunalpolitische Vereinigung, 
Arbeitsgemeinschaft Mittelstand, 
Union der Vertriebenen. 

(2) Die Junge Union Bayern hat als Nachwuchsorganisation der CSU 
die besondere Aufgabe, die junge Generation an das politische 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 Pa,rtei Mitglieder zu 
werben und an der Lösung der ihren Bereich betreffenden Fragen 
mitzuarbeiten. ' 
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(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
spricht dem der Part~i. übergeordnetes Organ auf Landesebene ge
mäß § 38 Abs. 4 ist der Landesvorstand der CSU. 

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

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

§ 27 

(1) Der Landesvorstand kann die Gründung und Auflösung von Ar
beitskreisen beschließen. 

(2) Aufgaben der Arbeitskreise sind insbesondere die Beratung von 
Problemen ihrer Berufsstände oder Gruppen und die Verbreitung des 
Gedankengutes der CSU in ihren Wirkungskreisen. 

(3) Die Arbei.tskreise können sich eine Geschäftsordnung geben, die 
der Genehmigung durch den Landesvorstand der Partei bedarf. Sie 
wählen auf Landesebene einen Vorstand, der durch den Landesvor
stand der Partei bestätigt wird. übergeordnetes Organ auf Landese
bene 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 Or
gane der Partei Anträge stellen. 

§ 28 

(1) Die Kreis- und Bezirksvorstände und der Landesvorstand können 
ständige oder nicht ständige Fachausschüsse einsetzen, die be
stimmte Probleme beraten. 

(2) Die Vorsitzenden der Fachausschüsse werden durch den Vor
stand berufen, der den Fachausschuß eigesetzt hat. Ständige Fach
ausschüsse werden für die Dauer der Wahlperiode eingesetzt. 

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

Die Vorsitzenden dieser Kommissionen werden durch den Landes
vorstand auf Vorschlag des Landesvorsitzenden berufen. 
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Satzung 

4. Abschnitt - Aufstellung von Bew~rbern 
für öffentliche Wahlen 

1. Europawahlen 

§ 29 

(1) Die „Delegiertenversammlung zur Europawahl" setzt sich zusam
men 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 ].U, als si~h 
aus dem v.H.-Verhältnis der im Gebiet des Kreisverbandes zu den in 

Bayern für die CSU abgegebenen Zweitstimmen der vorhergehenden 
Bundestagswahl errechnen. 

Für die Delegierten sind Ersatzdelegierte zu wählen. 

(3) Die Delegiertenversammlung wird vom Landesvorsitzenden ein
berufen. der den Vorsitz führt. 

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

II. Bundestagswahlen 

§ 29a 

(1) Die „Delegiertenversammlung im Bundeswahlkreis" setzt sich 
aus 60 Delegierten zusammen. Diese werden anteilmäßig von den 
Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlungen gewählt. 

Stimmen die Aufstellungsfristen des BWG nicht mit den Fristen der 
parteiinternen Wahlen überein, werden von den Ortsverbänden „be
sondere Kreisdelegiertenversammlungen" entsprechend§ 12 Abs. 2 e 
gewählt. Den Vorsitz in dieser Versammlung führt der amtierende 
Kreisvorsitzende. 

Zur Wahl aller Delegierten sind jeweils nur die im betreffenden Bun
deswahlkreis Wahlberechtigten In getrennten Versammlungen 
stimmberechtigt. 
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Den beteiligten Kreis- bzw. Teilen von Kreisverbänden stehen dabei so 
viele Delegierte zu, als sich aus dem v.H.-Vertiältnis der im Gebiet des 
einzelnen Orts- bzw. Kreisverbarides zu den Im Gebiet des Bundes
wahlkreises für die CSU abgegebenen Zweitstimmen der vorherge
henden Bundestagswahl errechnen. Für die Delegierten sind Ersatz
delegierte zu wählen. 

In den großstädtischen Bezirl<sverbänden können die Delegierten und 
Ersatzdelegierten nach Beschluß des Bezirksvorstands auch antefl
mäßig von den Ortshauptversammlungen gewählt werden. 

Deckt sich das Gebiet eines Bundeswahlkreises mit dem Gebiet eines 
Kreisverbandes, so wählen die Im Bundeswahlkreis stimmberechtig
ten Mitglieder der Kreisvertreterversammlung bzw. der „besonderen 
Kreisdelegiertenversammlung" den Bewerber unmittelbar. 

(2) Die Delegiertenversammlung wird vom Vorsitzenden der Bundes
wahlkreiskonferenz einberufen. Sie wätilt einen Vorsitzenden. 

(3) Aufgaben der Delegiertenversammlung des Bundeswahlkreises 
sind: 

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

desdelegiertenversammlung., 

§ 30 

(1) Die „ Landesdelegiertenversammlung zur Bundestagswahl" be
steht aus: 

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

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

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

(3) Aufgabe der Landesdelegiertenversammluhg ist die Aufstellung 
der Landesliste zur Bundestagswahl. 

§ 31 

Die Delegierten nach den §§ 29a und 30 dürfen nicht früher als zwei 
Jahre vor dem Wahltag gewählt werden. Delegierte nach§ 29a müs
sen im Bundeswahlkreis, Delegierte nach § 30 müssen in Bayern 
wahlberechtigt sein. 
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Satzung 

III. Landtags- und Bezirkstagswahlen 

§ 32 

(1) Deckt sich das Gebiet eines Stimmkreises mit dem Gebiet eines 
Kreisverbandes, so wählen die im Stimmkreis wahlberechtigten Mit
glieder der Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlung die Bewerber 
unmittelbar. 

(2) Umfaßt ein Stimmkreis nur einen Teil eines Kreisverbandes, so 
werden die Bewerber von den im Stimmkreis wahlberechtigten Mit
gliedern der Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlung unmittelbar 
gewählt. 

(3) In den übrigen Fällen wir eine „Delegiertenversammlung im 
Stimmkreis" gebildet, die sich aus 40 Delegierten zusammensetzt. Zur 
Wahl der Delegierten sind jeweils nur die im betreffenden Stimmkreis 
wahlberechtigten Mitglieder der Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterver
sammlung in getrennten Versammlungen stimmberechtigt. 

Den beteiligten Kreisverbänden stehen dabei so viele Delegierte zu, 
als sich aus dem v.H.-Verhältnis der im Gebiet des Stimmkreises für 
die CSU abgegebenen Gesamtstimmen der vorhergehenden Land
tagswahl errechnet. Für die Delegierten sind Ersatzdelegierte zu wäh
len. 

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

(4) Stimmen die Aufstellungsfristen des LWG nicht mit den Fristen 
der parteiinternen Wahlen überein, werden anstatt der Kreisvertreter
versammlungen von den Ortsverbänden „besondere Kreisdelegier
tenversammlungen" entsprechend§ 12 Abs. 2 e gewählt. Den Vorsitz 
in dieser Versammlung führt der amtierende Kreisvorsitzende. 

(5) In den großstädtischen Bezirksverbänden, in denen sich das Ge
biet des Stimmkreises mit dem des Kreisverbandes deckt, können ab
weichend von Abs. 1 nach Beschluß des Bezirksvorstands „Delegier
tenversammlungen in den Stimmkreisen" gebildet werden. In diesem 
Fall werden die Delegierten und Ersatzdelegierten von deh Ortshaupt
versammlungen entsprechend den Bestimmungen des Abs. 3 ge
wählt. Dabei sind nur die Im jeweiligen Stimmkreis wahlberechtigten 
Mitglieder wahlberechtigt. 

(6) Aufgaben der Versammlungen nach Abs. 1 bis 4 sind: 
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a) die Wahl der Stimmkreisbewerber zur Landtags- und Bezirks
tagswahl; 

b) die Wahl von sechs Delegierten und Ersatzdelegierten in die 
Wahlkreisdelegiertenversammlung. 

Satzung 

§ 33 

(1) Die „Wahlkreisdelegiertenversammlung zur Landtags- und Be
zirkstagswahl" 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 Wahlkreisdelegiertenversammlung ist die Aufstel
lung der Wahlkreisvorschläge für die Landtags- und Bezirkstagswahl. 

§ 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(= Regie
rungsbezirk) 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 Bürgermeisterwah
len erfolgt durch die Ortshaupt- bzw. Ortsvertreterversammlung oder 
durch eine gemeinsame Mitgliederversammlung in einer Gemeinde. 

Die gemeinsame Mitgliederversammlung wird von den Vorsitzenden 
der beteiligten Ortsverbände gemeinsam eingeladen; kommt keine 
Einigung zustande, trifft der Kreisvorstand die notwendigen Entschei
dungen. Leiter der Versammlung ist der Vorsitzende des mitglieder
stärksten Ortsverbandes. 

(2) In kreisfreien Städten wählt die Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterver
sammlung oder die Ortshauptversammlung die Bewerber für die 
Stadtrats- und Bürgermeisterwahlen. 
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Satzung 

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 Kreisverbandes zur 
Gesamtmitgliederzahl des Bezirksverbandes ergeben. Der Bezirks
vorsitzende beruft die Delegiertenversammlung ein, deren Vorsitz er 
führt. 

(3) In Landkreisen wählt die Kreishaupt-bzw. Kreisvertreterversamm
lung die Bewerber für die Kreistags- und Landratswahlen. 

(4) An der Wahl von Bewerbern können sich nur Personen beteiligen, 
die nach dem Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz in der betreffen
den 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 gellen für die Delegiertenversammlungen die Elnbe
rufungsfristen 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 Be
werber zu. Die Vorschläge sind von den Delegiertenversammlungen 
zu behandeln. Der Landesvorstand kann sich bei allen Delegierten
versammlungen durch einen Beauftragten vertreten lassen; für den 
Bereich der Bezirksverbände steht dieses Recht auch den jeweiligen 
Bezirksvorständen zu. 

(2) Dem Landesvorstand steht bei der Wahl von Bewerbern ein Ein
spruchsrecht zu, bei Verstößen gegen die Wahlgesetze dem Präsi
dium. Wird ein Einspruch erhoben, muß die Wahl des Bewerbers wie
derholt werden; sie ist endgültig. 
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5. Abschnitt - Verfahrensordnung 

§ 38 

(1) Die Vorstände sind von den Vorsitzenden schriftlich unter Angabe 
der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens sieben Tagen, alle 
übrigen Organe mit einer Frist von mindestens zehn Tagen einzube
rufen. Termin und vorläufige Tagesordnung des Parteitags sind mit 
einer Frist von mindestens drei Monaten den Bezirks- und Kreisver
bänden anz1,1kündigen. Termin und vorläufige Tagesordnung des Be
zirksparteitages sind mit einer Frist von mindestens sechs Wochen 
den Kreis- und Ortsverbänden anzukündigen. 

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

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

Von allen Einladungen ist dem übergeordneten Verband sowie allen 
Antragsberechtigten(§ 45 (1)) Kenntnis zu geben. 

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

renzen zweimal, 
b) die Ortshaupt-, die Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversamm

lungen, die Bezirksparteitage, der Parteiausschuß und der Par
teitag einmal. 

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

Ein außerordentlicher Parteitag Ist auf Antrag von mindestens drei Be
zirksparteitagen Innerhalb einer Frist von sechs Wochen einzuberu
fen. 

(4) Der Vorstand eines übergeordneten Verbandes kann aus beson
derem Anlaß nachgeordnete Organe einberufen. Er muß sie einberu
fen, wenn die Bestimmungen des Abs. 2 ein Jahr lang nicht erfüllt, die 
parteiinternen Wahlen nicht fristgerecht durchgeführt worden sind 
oder wenn ein zuständiges Organ nach Abs. 3 die beantragte Sitzung 
nicht fristgerecht einberufen hat. 
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Satzung 

§ 39 

(1) Jedes Mitglied hat auch bei mehrfachem Vertretungsrecht nur ei
ne Stimme. Zur Stimmabgabe ist persönliche Anwesenheit erforder
lich. 

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

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

(4) Mltglleder, die kraft Amtes einem Organ angehören, können im 
Verhinderungsfall durch Ihre Stellvertreter vertreten werden. 

(5) Ist ein Verband mit der Abführung seiner Beiträge bzw. Beitrags
anteile 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 Mitglieder 
und Vertreter teilnahmeberechtigt. 

(2) Ausnahmen, insbesondere die Teilnahme von weiteren Mitglie
dern, Pressevertretern und Gästen, können die Vorsitzenden für Ihre 
Verbände zulassen. Die Befugnisse der Vorstände, der Haupt- und 
Vertreterversammlungen, nicht stimmberechtigte Anwesende ganz 
oder teilweise auszuschließen, bleiben unberührt. 

(3) Die Vorsitzenden der Verbände, der Generalsekretär und der Lan
desgeschäftsführer können an allen Sitzungen, Besprechungen und 
Versammlungen ihrer und der nachgeordneten Verbände, an denen 
der Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise und Fachausschüsse teil
nehmen. Sie können sich dabei durch ihre Stellvertreter oder in deren 
Verhinderungsfall durch ein von ihnen beauftragtes Vorstandsmit
glled vertreten lassen. 

§ 41 

(1) Die Beschlußfähigkeit bei Orts- und Kreishauptversammlungen ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder gegeben. Al
le übrigen Organe sind nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälf
te der stimmberechtigten Mitglieder bzw. Vertreter anwesend Ist. Die 
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Beschlußfähigkeit besteht solange, bis auf Antrag das Gegenteil fest
gestellt Ist. 

(2) Im Falle der Beschlußunfählgkeit wird die Sitzung innerhalb von 
zwei Wochen mit derselben Tagesordnung wiederholt; dann besteht 
Beschlußfähigkeit ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mit
glieder bzw. Vertreter. 

§ 42 

(1) Beschlüsse werden, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, 
mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ge
faßt. 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 Ver

bände, die Bewerber für die Bundestags-. Landtags- und Be
zlrkstagswahlen In Bundeswahlkreisen und Stimmkreisen, so
wie die Bewerber für die Oberbürgermeister-, Bürgermeister
und Landratswahlen sind in Einzelabstimmung mit absoluter 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen zu wählen; 

b) bei allen übrigen Wahlen wird in Einzel- oder Sammelabstim
mung mit relativer Mehrheit geheim gewählt. Für die Wahl der 
Mitglieder der Schiedsgerichte, der Vorsitzenden von Bundes
wahlkreiskonferenzen und Delegiertenversammlungen, des 
Revisors und der Kassenprüfer kann eine offene Abstimmung 
beschlossen werden. 

Für Wahlen sind Wahlausschüsse zu bilden, die von der Versamm
lung in offener Abstimmung zu berufen sind. Es kann vor Zusammen
tritt der jeweiligen Versammlung auch eine Wahlprüfungskommis
sion vom Vorstand eingesetzt werden, die die Wahlunterlagen prüft 
Mitglieder der Wahlausschüsse und Wahlprüfungskommissionen 
müssen nicht dem wählenden Organ angehören, aber CSU-Mitglie
der sein. Hel fer von Wahlausschüssen können auch Mitglieder von 
Arbeitsgemeinschaften oder Arbeitskreisen sein. 

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

(3) Ungültige Stimmen bei der Ermittlung der Mehrheiten sind: 
a) bei allen Abstimmungen Stimmenthaltungen; 
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b) bei Einzelabstimmungen die Stimmzettel, auf denen Namen 
von nichtwählbaren Personen stehen, 

c) bei Sammelabstimmungen gilt Abs. 4. 

(4) Für Sammelabstlmmungen 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 Be
werber zu wählen sind. Stimmzettel, auf denen weniger als die 
Hälfte der möglichen Stimmen für wählbare Bewerber oder 
mehr als die möglichen Stimmen abgegeben sind, sind ungül
tig. Bel der Berechnung der Mindeststimmenzahl ist nach oben 
aufzurunden. 

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

e) Die Reihenfolge der Gewählten ergibt sich aus den auf die Be
werber entfallenen Stimmenzahlen, sofern über die Reihenfol
ge nicht gesondert abgestimmt wird. 

f) Für Stichwahlen gelten die Bestimmungen von Abs. 5 b und c 
entsprechend. 

(5) Für Stichwahlen gilt folgendes: 
a) Erhält im Falle des Abs. 1 a kein Bewerber die notwendige ab

solute Mehrheit, erfolgt Stichwahl zwischen den beiden Be
werbern mit den meisten Stimmen; dies gilt auch bei Stimmen
gleichheit. Liegt zwischen dem LWeiten und dritten Bewerber 
Stimmengleichheit vor, so erfolgt zunächst zwischen 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 Stimmengleichheit, entscheidet das Los. 

b) Erhalten im Falle einer Einzelabstimmung nach Abs. 1 b zwei 
Bewerber an erster Stelle die gleiche Stimmenzahl, erfolgt 
Stichwahl zwischen diesen beiden Bewerbern. Ergibt sich da
bei erneute Stimmengleichheit, entscheidet das Los. 

c) Erhalten Im Falle einer Einzelabstimmung nach Abs. 1 a oder b 
mehr als zwei Bewerber die gleiche Stlmrnenzahl, erfolgt Stich· 
wahl zwischen diesen. Entfällt dabei auf zwei Bewerber an er
ster Stelle die gleiche Stimmenzahl, erfolgt Stichwahl zwischen 
diesen beiden Bewerbern. Ergibtsichzweimal Stimmengleich
heit, entscheidet das Los. 

(6) Die Anfechtung parteiinterner Wahlen muß innerhalb von zwei 
Wochen an den Vorstand des übergeordneten Verbandes schriftlich 
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erfolgen. Über die Anfechtung entscheidet der Vorstand des überge
ordneten Verbandes Innerhalb weiterer zwei Wochen. Gegen dessen 
Entscheidung können die Betroffenen binnen einer Frist von zwei 
Wochen das Landesschiedsgericht anrufen. 

Über die Anfechtung von Wahlen des Parteitages, des Parteiaus
schusses oder des Landesvorstandes entscheidet das Landes
schiedsgericht unmittelbar. 

Über die Anfechtung von Wahlen 1n Arbeitsgemeinschaften und Ar
beitskreisen auf Landesebene entscheidet in erster Instanz der Lan
desvorstand, gegen dessen Entscheidung das Landesschiedsgericht 
angerufen werden kann. 

Der übergeordnete Verband kann den sofortigen Vollzug seiner Ent
scheidtmg bis zur rechtskräftigen Klärung anordnen. Er kann die Füh
rung der Geschäfte einem oder mehreren Mitgliedern übergeben. 

§ 44 

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

(2) Der Landesvorstand beschließt die Termine für die parteiinternen 
Wahlen und den Stichtag für die den Vertreter- und Beisitzerzahlen 
zugrundezulegenden Mitgliederzahlen für die jeweilige Wahlperiode. 

(3) Die Mitglieder der Kreis- und Bezirksvorstände sowie des Landes
vorstandes sind bei Neuwahlen nach der Entlastung des Vorstandes 
nicht mehr stimmberechtigt, sofern sie nicht gewählte Vertreter oder 
Mitglieder kraft Amtes sind. Neugewählte Mitglieder des Kreis- und 
Bezirksvorstandes sowie des Landesvorstandes sind mit der Annah
me der Wahl stimmberechtigt. 

(4) Will ein Vorstandsmitglied, Vertreter oder Delegierter von seinem 
Amt zurücktreten, so hat er dies dem Vorsitzenden des jeweiligen Or
gans gegenüber schriftlich zu erklären. Will ein Vorsitzender zurück
treten, so ist die Erklärung gegenüber einem seiner Stellvertreter ab· 
zugeben. 

(5) Scheiden Vorstandsmitglieder, Kasseriprüfer oder Revisoren vor
zeitig aus, so muß bei der nächsten Versammlung eine Nachwahl 
stattfinden, Diese Nachwahl gilt für den Rest der Wahlperiode. Wahlen 
In neu gegründeten Ortsverbänden gelten ebenfalls für den Rest der 
Wahlperiode. 

(6) Scheidet ein Vertreter oder Delegierter vorzeitig aus, so rückt der 
i:nit der jeweils nächsthöchsten Stimmenzahl gewählte Ersatzvertreter 
oder Ersatzdelegierte für den Rest der Wahlperiode nach. 
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(7) Ändert sich die Einteilung von Ortsverbänden, so sind die Vor
standschaften und die Vertreter in die Kreisvertreterversammlungen 
aller betroffenen Ortsverbände für den Rest der Wahlperiode neu zu 
wählen. Ändert sich die Mitgliederzahl eines Ortsverbandes durch Zu
sammenschluß mit anderen um weniger als 20 v. H., so sind lediglich 
Nachwahlen für ausgeschiedene Mitglieder und die aufgrund des Mit
gliederzuwachses erforderlichen Ergänzungswahlen durchzuführen. 

(8) Jedes Mitglied soll nur ein und darf höchstens zwei Vorsitzenden
ämter In der Partei ausüben. Die Ämter eines Kreisvorsitzenden, Be
zirksvorsitzenden, stellvertretenden Landesvorsitzenden und des 
Landesvorsitzenden sind nicht miteinander vereinbar. Jedes Mitglied 
kann nor eines dieses Ämter bekleiden. Hauptberufliche 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 Rechts
kraft durchgeführt werden. 

§ 45 

(1) Anträge können stellen: 
a) jedes Parteimitglied an die Organe seines Orts- und Kreisver

bandes, 
b) jedes Mitglied an das Organ, dem es angehört, 
c) jedes Organ an die Organe der beiden übergeordneten Ver

bände, 
d) die Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise nach Maßgabe 

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 Bera
tung in der Antragskommission spätestens drei Wochen vor dem Par
teitag an dessen Mitglieder versandt. 

Anträge an den Bezirksparteitag müssen schriftlich mit einer Frist von 
mindestens drei Wochen gestellt werden. Sie werden spätestens 
zehn Tage vor dem Bezlrksparteltag an dessen Mitglieder versandt. 

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

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

(5) Die In Abs. 2 und 3 genannten Fristen gelten nicht für Anträge in 
dringlichen Angelegenheiten, die von mindestens einem Drittel der 
Mitglieder des Organs, auf Parteitagen von mindestens fünfzig Dele-
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gierten, eingebracht werden. Die Vorstände können jederzeit an ihre 
Mitglieder- bzw. Vertreterversammlungen Dringlichkeitsanträge rich
ten. 

§ 4ö 

(1) Ober alle Verhandlungen der Organe sind Niederschriften zu ferti
gen. Sie sind vom Vorsitzenden und einem Schriftführer zu unter
zeichnen und mindestens fünf Jahre bei den Akten des Verbandes 
aufzubewah ran. 

(2) Von den Niederschriften über parteiinterne Wahlen Ist den über
geordneten Ve~bänden je eine Abschrift zu übermitteln. 

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

6. Abschnitt - Ordnungsmaßnahmen und 
Schiedsgerichte 

1. Ordnungsmaßnahmen 

§ 47 

(1) Gegen Verbände und Organe der Partei, der Arbeitsgemeinschaf
ten und Arbeitskreise, die die Bestimmungen der Satzung mißachten 
oder in wesentlichen Fragen gegen die politische Zielsetzung der Par
tei handeln, können Ordnungsmaßnahmen vom Vorstand des über
geordneten Verbandes angeordnet werden. 

(2) Ordnungsmaßnahmen sind: 
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 Landes
vorstand muß von verfügten Ordnungsmaßnahmen innerhalb von 
zwei Wochen verständigt werden. 

(4) Eine Ordnungsmaßnahme nach Abs. 2 c darf nur angeordnet wer
den, wenn die Verstöße gegen Satzung und Programm besonders 
schwerwiegend sind und In der Öffentlichkeit parteischädigend wir-
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ken. Sie tritt außer Kraft, wenn sie nicht vom nächsten Parteitag bestä
tigt wird. 

(5) Gegen Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 a und b, die von Kreis
vorständen ausgesprochen wurden, kann das zuständige Bezirks
schiedsgericht, gegen solche, die von Bezirksvorständen oder vom 
Landesvorstand ausgesprochen wurden, das Landesschiedsgericht 
angerufen werden. Der Einspruch ist innerhalb einer Frist von vier
zehn 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 politische Zielsetzung der Partei handeln, 

können Ordnungsmaßnahmen ausgesprochen werden. 

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

Ordnungsmaßnahmen nach c können für eine Zeit von sechs Mona
ten bis zu fünf Jahren ausgesprochen und mit der Maßnahme nach b 
verbunden werden. 

(3) Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder des Landesvorstandes 
und gegen Kabinettsmitglieder werden durch Beschluß des Landes
vorstandes, gegen alle anderen Parteimitglleder (auch Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise) durch Beschluß des zu
ständigen Bezirksvorstandes ausgesprochen. Der Beschluß bedarf 
einer '13-Mehrheit. Wird ein Bezirksvorstand trotz Aufforderung durch 
den Generalsekretär Innerhalb von drei Monaten nicht tätig, kann der 
Landesvorstand mit einfacher Mehrheit eine Ordnungsmaßnahme 
beschließen. Die Beschlüsse sind dem betroffenen Mitglied gegen
über zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 

Daneben können Schiedsgerichte im Parteiausschlußverfahren an
stelle des Ausschlusses Ordnungsmaßnahmen aussprechen. 

(4) Antrag auf Anordnung einer Ordnungsmaßnahme kann jedes Mit
glied bei dem nach Abs. 3 für das betroffene Mitglied zuständigen Vor
stand stellen. Dem für das betroffene Mitglied zuständigen Kreisver
band 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 Ver
hängung der Maßnahme nach Abs. 2 b oder c angeordnet werden, 
daß die Maßnahme sofort in Kraft tritt. 
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(6) Gegen Beschlüsse von Bezirksvorständen ist Einspruch an das 
zuständige Bezirksschiedsgericht, gegen Beschlüsse des Landesvor
stands an das Landesschiedsgericht zulässig. Der Einspruch ist inner
halb einer Frist von vierzehn Tagen nach Mitteilung des Beschlusses 
bei dem zuständigen Schiedsgericht einzulegen. 

(7) Mitglieder, gegen die ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsver
fahren wegen eines Vergehens oder Verbrechens anhängig ist, kön
nen für die Dauer des Verfahrens von ihren Parteiämtern 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. 

§ 50 

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

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 Vorsitzen

den ist, 
c) dem zweiten juristischen Beisitzer, 
d) zwei Laienbelsltzern. 

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. 
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(2) Die Mitglieder eines Schiedsgerichtes dürfen in keinem Dienstver
hältnis zur Partei oder einem Gebietsverband stehen oder von Ihnen 
regelmäßig Einkünfte beziehen. 

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

(4) Die Vorsitzenden, die juristischen Beisitzer und deren Stellvertre
ter 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 Schiedsge
richte vom Vorsitzenden oder von einem von diesem beauftragten 
Vertreter des wählenden Organs durch Handschlag zur unparteii
schen und gewissenhaften Wahrnehmung ihres Amtes zu verpflich
ten. Hierüber ist elhe Niederschrift aufzunehmen. 

§ 52 

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

a) über die Beendigung der Mitgliedschaft nach § 8 Abs. 1 e; 
b) über Anträge auf Ausschluß eines Mitglieds nach§ 9 Abs. 1; 
c) wenn ein Mitglied, dem parteischädigendes Verhalten vorge

worfen wird, gegen sich selbst Antrag auf ein Schiedsverfahren 
stellt; 

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

e) über von Bezirksvorständen ausgesprochene Ordnungsmaß
nahmen nach § 48 Abs. 4. 

(2) Das Landesschiedsgericht entscheidet: 
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a) In erster Instanz über die In Abs. 1 a, c und e aufgeführten Fälle, 
wenn ein Bezirksvorstand, der Landesvorstand oder das Präsi
dium dies aus wichtigen Gründen beantragen. Ob ein wichtiger 
Grund vorliegt, entscheidet das Landesschiedsgericht; 

b) über von Bezirksvorständen und dem Landesvorstand ausge
sprochene Ordnungsmaßnahmen gegen Verbände und Orga
ne 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 oder Auslegung der Satzung Antrag auf Ent
scheidung stellt; 

e) als Berufungsinstanz gegen Entscheidungen der Bezirks
schiedsgerichte; 

f) In den Fällen des § 43 Abs. 6. 

Satzung 

(3) Das Verfahren vor den Schiedsgerichten regelt die Schiedsge
richtsordnung. 

(4) Für Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise und deren Mitglieder 
gelten die Bestimmungen des 6. Abschnittes der Satzung entspre
chend. 

7. Abschnitt - Allgemeine Bestimmungen 

§ 53 

Geschäftsjahr Ist das Kalenderjahr. · 

§ 54 

Die CSU wird durch den Landesvorsitzenden oder den Generalsekre
tär gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Der Landesvorsitzende 
und der Generalsekretär sind der Vorstand im Sinne des § 26 BGB. 

§ 55 

Der Generalsekretär kann Im Einvernehmen mit dem Landesvorsit
zenden seinen Stellvertreter bestellen. Die Bestellung Ist vom Landes
vorstand zu bestätigen. Der Stellvertreter ist berechtigt, an allen Lan
desvorstandssitzungen teilzunehmen. 

§ 56 

(1) Das FinanzstaM regelt die Höhe der Mitgliedsbeiträge und die 
haushaltsrechtlichen Erfordernisse der Partei. 

(2) Die Vorsitzenden haben die Pflicht, die Geschäfts- und Kassen
führung der nachgeordneten Verbände prüfen zu lassen. Dem mit der 
Prüfung Beauftragten sind alle zur Erfüllung seiner Aufgaben erfor
derlichen Unterlagen und Auskünfte zu· geben. 

(3) a) Die Schatzmeister haben vor allem für die rechtzeitige Aufstel
lung und die Elhhaltung der Haushaltvoranschläge, die sparsa
me Verwaltung der Mittel und die Erstellung der f inanziellen 
Rechenschaftsberichte, die Kassierer vor allem für die ord
nungsmäßige Einhebung der Mitgliedsbeiträge zu sorgen. 

b) Der Revisor prüft mindestens einmal jährlich die Buchhaltung 
des Landesverbandes. Er erstellt den Abschluß und einen Prü
fungsbericht. Der Revisor darf nicht dem Landesvorstand an
gehören. 
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c) Die Kassenprüfer prüfen mindestens einmal jährlich die Kas
senführung ihres Verbandes. Sie dürfen nicht Mitglied des Vor
standes des zu prüfenden Verbandes sein. 

§ 57 

(1) Geschäftsstellen bestehen auf Landes-, Bezirks- und Bundes
wahlkreisebenen; in Kreis- und Ortsverbänden können Geschäftsstel
len errichtet werden. 

(2) Der Sitz der Landesgeschäftsstelle ist München, der Sitz der Be
zirksgeschäftsstelle wird vom Bezirksvorstand bestimmt; der Sitz der 
weiteren Geschäftsstellen Wird von der Bundeswahlkreiskonferenz 
oder den Vorständen der zuständigen Kreisverbände Im Benehmen 
mit dem zuständigen Bezirksvorstand festgelegt; der Sitz der Ge
schäftsstelle des Ortsverbandes wird vom Ortsvorstand bestimmt. 

(3) Die Kreis-und Ortsgeschäftsführer sind in der Regel ehrenamtlich 
tätig. . 

(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 Arbeitsgemeinschaf
ten, Arbeitskreise und Fachausschüsse auf der Ebene ihres Verban
des und der nachgeordneten Verbände teilnehmen. 

(6) Hauptamtliche Geschäftsführer dürfen ein Bundestags- oder 
Landtagsmandat nicht bekleiden. Ausnahmen kann der Landesvor
stand auf Vorschlag des für den Geschäftsführer zuständigen Vor
stands bzw. der Bundeswahlkreiskonferenz genehmigen. 

§ 58 

(1) Der Parteitag kann mit Dreiviertelmehrheit seiner anwesenden 
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 
schriftlich zu einer Urabstimmung über die Auflösung oder die Ver
schmelzung 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 bestä
tigt, geändert oder aufgehoben. 
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(3) Bei der Auflösung geht das Vermögen der Partei je zur Hälfte an 
den Deutschen Caritas-Verbande. V., Landesverband Bayern, und an 
die Innere Mission e. V„ Landesverband Bayern. Liquidatoren sind die 
Landesschatzmeister. 

8. Abschnitt - Schlußbestimmungen 

§ 59 

Die Satzung tritt am 4. Juni 1982 in Kraft. 
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Schiedsgerichtsordnung 

Schiedsgerichtsordnung 

§ 1 

Die Schiedsgerichte werden nur auf schriftlichen Antrag tätig. 

§ 2 

Antragsberechtigt sind: 

(1) Beim Bezirksschiedsgericht: 

a) bei Streit über 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 Ordnungsmaß
nahmen (§ 47 Abs. 5 der Satzung) die betroffenen Verbände 
und Organe der Partei und der Arbeitsgemeinschaften; 

d) gegen die von Bezirksvorständen beschlossenen Ordnungs
maßnahmen(§ 48 Abs. 3 der Satzung) die betroffenen Mitglie
der; 

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

(2) Beim Landesschiedsgericht: 
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a) gegen die Entscheidung eines Vorstandes bei Anfechtung par
teiinterner Wahlen (§ 43 Abs. 6 der Satzung) die Betroffenen; 

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

c) gegen die vom Landesvorstand beschlossenen Ordnungs
maßnahmen (§ 48 Abs. 3 der Satzung) die betroffenen Mitglie
der; 

§ 3 

Schiedsgerichtsordnung 

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

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

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

(2) Bei mehreren Antragsgegnern, die verschiedenen Bezirksverbän
den angehören, können die Beteiligten den örtlichen Gerichtsstand 
verelhbaren. 

(3) Kommt eine Einigung unter den Beteillgten nicht zustande. be
stimmt 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 Landesgeschäfts
stelle der CSU abgewickelt. Die Geschäftsstellen haben alle'eingehen
den Schriftstücke sofort an den Vorsitzenden des. Schiedsgerichtes 
weiterzuleiten. 

(2) Anträge sind mit Gründen und Beweismitteln versehen in fünffa
cher Ausfertigung an das zuständige Schiedsgericht zu richten. 

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

(4) Ist der Antrag weder unzulässig noch offensichtlich unbegründet, 
so übersendet der Vorsitzende dem Antragsgegner und den für die
sen zuständigen Kreis- und Bezirksvorständen sowie dem Landesvor
stand 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 
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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 Antrag
gegners 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 Landesschiedsgericht kann der Vor
sitzende auch ohne Einverständnis der Beteiligten diese Frist auf drei 
Tage verkürzen. 

(4) In der Ladung sind die Beteiligten darauf hinzweisen, daß im Falle 
Ihres Nichterscheinens auch ohne sie verhandelt und entschieden 
werden kann. 

§ 6 

(1) Mit der Ladung bzw. der Mlttellung, daß schriftl ich entschieden 
wird(§ 8 Abs. 3), Ist dem Antragsteller und dem Antragsgegner die Be
setzung des Schiedsgerichtes mitzuteilen. 

(2) Ein Schiedsrichter kann vom Antragsteller oder vom Antragsgeg
ner 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 Zu
stellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung bzw. der Mittei
lung, daß ohne mündliche Verhandlung entschieden wird, zu stellen. 

(4) Über die Ablehnung entscheidet das Schiedsgericht ohne die Mit
wirkung des Abgelehnten; an seiner Stelle wirkt sein Stellvertreter mit. 

(5) Wird ein Ablehnungsantrag für begründet erklärt, so tritt an die 
Stelle des Abgelehnten sein Stellvertreter. 

(6) Kann ein Bezirksschiedsgericht infolge begründeter Ablehnung 
von Schiedsrichtern und deren Stellvertreter nicht tätig werden, so 
bestimmt das Landesschiedsgericht ein anderes Bezirksschiedsge
richt; falls das Landesschiedsgericht infolge begründeter Ablehnung 
seiner Mitglieder und deren Stellvertreter nicht mehr tätig werden 
kann, bestimmt der Landesvorstand die für dieses Verfahren erforder
lichen Schiedsrichter. 
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§ 7 

(1) Die Schiedsgerichte haben den für Ihre Entscheidung wesentli
chen Sachverhalt aufzuklären und die dafür erforderlichen Beweise 
zu erheben. 

(2) Mitglieder der CSU und ihrer Arbeitsgemeinschaften sind ver
pflichtet, als Zeugen auszusagen. Für ein etwaiges Zeugnisverweige
rungsrecht gelten die Vorschriften der ZPO entsprechend. Nichtmit
glieder der CSU sollen nur gehört werden, wenn dies für die Entschei
dung 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 politische Hinter
gründe und Auswirkungen des Verfahrens hören. 

(4) Bei Streitigkeiten über die Anwendung und Auslegung der 
Satzung soll das Landesschiedsgericht Mitglieder der Satzungskom
mission der CSU gutachtlich hören. 

(5) Antragsteller und Antragsgegner können sich eines Beistandes 
bedienen, der Mitglied der CSU ist. 

§ 8 

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

(2) Alle Beteiligten, einschließlich der zur Verhandlung zugelassenen 
Personen sind zur vertraulichen Behandlung der Vorgänge verpflich
tet. 

(3) Von einer mündlichen Verhandlung kann abgesehen werden, 
wenn gegen dieses Verfahren von keinem Beteiligten innerhalb von 
14 Tagen nach Mitteilung widersprochen wird. 

§ 9 

Nach Abschluß der Beweisaufnahme Ist dem Antragsteller und dem 
Antragsgegner Gelegenheit zur abschließenden Äußerung zu geben. 
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§ 10 

Von allen Schiedsverfahren sind Niederschriften zu fertigen. Die zu
ständige Bezirks- bzw. die Landesgeschäftsstelle stellt den Protokoll
führer. 

Die Niederschriften sind vom Vorsitzenden und vom Protokollführer 
zu unterzeichnen. 

. § 11 

(1) Das 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 Lage des Verfahrens ohne Zustim
mung 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 Zeit
punkt beendet wurde, 

b) Feststellung, daß die Mitgliedschaft nicht beendet isl 

(2) Bei Verfahren über den Ausschluß eines Mitglieds nach § 9 der 
Satzung: 

a) den Ausschluß, 
b) die Verhängung einer Ordnungsmaßnahme nach § 48 Abs. 2 

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

c) Ablehnung eines Ausschlußantrages. 

(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 Ordnungsmaßnahmen nach§§ 47 und 48 
der Satzung: 
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a) Bestätigung der Ordnungsmaßnahmen, 
b) Ausspruch einer milderen als der verhängten Ordnungs
maßnahme, 

c) Aufhebung der Ordnungsmaßnahmen. 

Schiedsgerichtsordnung 

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

a) Feststellung, daß parteischädigendes Verhalten vorliegt, 
b) Feststellung, daß sich das Mitglied eines parteischädigenden 

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

nachweisbar ist. 

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

(7) Bel Streitigkeiten über die Anwendung oder Auslegung der 
Satzung nach§ 52 Abs. 2 d der Satzung. die Feststellung, wie die Be
stimmungen der Satzung auszulegen bzw. anzuwenden sind und so
fern 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. Stim
menthaltung ist unzulässig. Das Stimmenverhältnis darf nicht be
kanntgegeben werden. Die Entscheidungen sind schriftlich zu be
gründen 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 Schieds
richtern unterschriebenen Ausfertigung mit Rechtsmittelbelehrung 
zuzustellen. 

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

§ 14 

(1) Gegen Entscheidungen der Bezirksschiedsgerichte steht dem 
Antragsteller, dem Antragsgegner und dem Generalsekretär das 
Rechtsmittel der Berufung zum Landesschiedsgericht zu. 

(2) Die Berufung ist innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nach Zu
gang der Entscheidung schriftlich bei dem Bezirksschiedsgericht, das 
die Entscheidung erlassen hat, einzulegen und zu begründen. 

(3) Der Vorsitzende des Bezirksschiedsgerichtes hat dem Landes
schiedsgericht innerhalb von acht Tagen die Berufungsschrift mit al
len Akten vorzulegen. 

(4) Die Zurücknahme des Rechtsmittels ist in jeder Lage des Verfah
rens ohne Zustimmung des Berufungsgegners zulässig. 
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(5) Das Landesschiedsgericht kann folgende Entscheidungen tref
fen: 

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

sung des Verfahrens an das Bezlrksschiedsgericht, dessen 
Entscheidung angefochten wird, wenn dieses einen nicht un
erheblichen Verfahrensverstoß begangen hat. 

§ 15 

Die Akten der Schiedsgerichte sind nach rechtskräftiger Entschei
dung ln der für das Schiedsgericht zuständigen CSU-Geschäftsstelle 
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. Die
se Kosten hat der zuständige Bezlrl<s- bzw. der Landesverband zu tra
gen. 

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

§ 17 

Anhängige Schiedsverfahren werden nach der neuen Schiedsge
richtsordnung weitergeführt. 

§ 18 

Diese Schiedsordnung tritt am 27. Mai 1972 in Kraft. 
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Finanzstatut 

§ 1 

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

§ 2 

Die Aufnahmegebühr soll DM 3,-betragen; sie verbleibt dem die Bei
träge erhebenden Verband. 

§ 3 

(1) Der Mitgliedsbeitrag soll pro Monat bei einem Nettoeinkommen 
nach Selbsteinschätzung betragen: 

bis DM 1.000,- DM 4,-
bis DM 2.000,- DM 5,-
bis DM 3.000,- DM 7,50 
bis DM 4.000,- DM 15,-
bis DM 5.000,- DM 30,-
je weitere DM 1.000,- DM 10,- mehr. 

Für Mitglieder mit sehr geringem oder keinem eigenen Einkommen ist 
der Monatsbeitrag DM 2,-. 

Mandatsträger setzen Ihre Nettoeinkommen ohne Berücksichtigung 
Ihrer Aufwandsentschädigung an. 

(2) Die Mitgliedsbeiträge werden monatlich fällig; sie sind unaufge
fordert abzuführen. 

(3) Die Vorstände der nach § 5 Abs. 1 zuständigen Verbände können 
in Einzelfällen den Mitgliedsbeitrag stunden, herabsetzen oder erlas
sen. 
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(1) Die Mitgliedsbeiträge werden in der Regel wie folgt verteilt: 

DM 1.50 an den Landesverband 
DM -,25 an den Bezirksverband 
DM - ,25 an die Bundeswahlkreisgeschäftsstelle 
DM 1,- an den Kreisverband 
DM 1,- an den Ortsverband 

{2} Mehr- bzw. Mindereinnahmen gegenüber dem Regelbetrag von 
DM 4,- pro Monat und Mitglied werden von dem die Beiträge nach 
§ 5 Abs. 1 einhebenden Verband ausgeglichen. Dies gilt auch bei An
wendung von § 3 Abs. 3. 

§ 5 

(1) ·Die Mitgliedsbeiträge werden von den Orts- oder Kreisverbänden 
eingehoben. Dies wird durch Beschluß der Kreishaupt- bzw. Kreisver
treterversammlungen festgelegt. Die Einhebung der Beiträge kann 
durch übereinstimmende Beschlüsse der beteiligten Kreishaupt-bzw. 
Kreisvertreterversammlungen der Bundeswahlkreisgeschäftsstelle 
übertragen werden. In den großstädtischen Bezirksverbänden kann 
durch Beschluß des Bezirksparteitages die Beitragseinhebung durch 
die Bezirksgeschäftsstelle erfolgen. 

(2) Werden die Beiträge vom Kreisverband eingehoben, so kann die 
Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlung beschließen, daß die 
dem Kreis- und den Ortsverbänden zustehenden Beitragsanteile un
ter diesen Verbänden abweichend von § 4 verteilt werden. 

Werden die Beiträge vom Bezirksverband ~ingehoben. so kann der 
Bezirksparteitag über eine abweichende Verteilung zwischen dem 
Bezirksverband, den Bundeswahlkreisgeschättsstellen, den Kreis
und Ortsverbänden beschließen. 

Werden die Beiträge von der Bundeswahlkreisgeschäftsstelle einge
hoben, so kann eine abweichende Verteilung der den Kreis- und Orts
verbänden zustehenden Beitragsanteile, sowie eine Erhöhung der 
Anteile für die Bundeswahlkreisgeschäftsstelle durch übereinstim
mende Beschlüsse der beteiligten Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterver
sammlung 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 Mona
te im Rückstand, ruht das Stimmrecht aller aus dem Bereich dieses 
Verbandes kommenden Vertreter in die übergeordneten Organe. 
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§ 6 

{1) Bundestagsabgeordnete führen monatlich DM 750,- über die 
Landesgruppe an die Landesleitung ab; 
davon erhalten: 

DM 360,
DM 80,
DM 310,-

die Bundeswahlkreisgeschäftsstellen 
die Bezirksgeschäftsstellen 
die Landesleitung für Sach- und Personalkosten. 

Von den Beiträgen der Listenabgeordneten, die keinen Wahlkreis be
treuen, erhalten: 

DM 660,
DM 90,-

die Landesleitung 
der Bezirksverband 

(2) Landtagsabgeordnete führen monatlich DM 670,- über die 
Landtagsfraktion an die Landesleitung ab; davon erhalten: 

DM 300,-

DM 75,-

DM 295,-

die Bundeswahlkreisgeschäftsstellen für Sach
kostenausstattung 
die Bezirksgeschäftsstellen für Sachkostenausstat
tung 
die Landesleitung für Geschäftsführergehälter. 

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

DM 415,
DM 255,-

die Landesleitung 
der Bezirksverband. 

(3) Abgeordnete des Europäischen Parlaments führen monatlich 
DM 750,- an die Landesleitung ab, 

(4) Ändern sich die Bezüge von Abgeordneten, können die Beiträge 
und Ihre Verteilung vom Präsidium In Benehmen mit der Landesgrup
pe bzw. Landtagsfraktion bzw. den Europaabgeordneten entspre
chend geände1 werden. 

{S} Die Mitglieder der Bundesregierung und der Bayerischen Staats
regierung führen monatlich einen Betrag an die Landesleitung ab, der 
einem Drittel ihrer steuerfreien Aufwandsentschädigung entspricht. 
Das gleiche gilt entsprechend dür die Präsidenten und Vizepräsiden
ten des Deutschen Bundestages und des Bayerischen Landtages. 

(6) Präsidenten, Vizepräsidenten und Mitglieder der Bezirkstage füh
ren monatlich einen Betrag an Ihren Bezirksverband ab, der 1.0% ihrer 
steuerfreien Aufwandsentschädigung entspricht. 
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(7) Kommunale Mandatsträger führen monatlich einen Betrag an ih
ren Orts- bzw. Kreisverband ab, der folgenden %-&itzen ihrer steuer
freien Aufwandsentschädigung entspricht: 

a) Landräte, Oberbürgermeister und hauptberufliche 1. Bürger
meister 30%, 

b) weitere hauptberufliche Wahlbeamte auf Zeit 15%, 
c) Stellvertretende Landräte, Gemeinschaftsvorsitzende von Ver

waltungsgemeinschaften und Kreisräte 10%, 
d) Ehrenamtliche Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte 10%. 

(8) 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 Be
stimmungen Ihrer Geschäftsordnung erheben. 

§ 8 

(1) Die Orts-, Kreis-, Bezirksverbände, die Bundeswahlkreise und der 
Landesverband sind zum Empfang von Spenden berechtigt. Sie kön
nen bei den Mitgliedern Umlagen erheben und Sammlungen nach 
den Bestimmungen des Sammlungsgesetzes durchführen. 

(2) Alle Spenden, die Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise erhal
ten, müssen auf Konten von CSU-Verbänden gebucht werden. 

(3) Werden Spenden vereinnahmt, dürfen als Quittung nur die von 
der Landesleitung herausgegebenen Spendenbescheinigungen ver
wendet werden. Die Spendenbescheinigungen dürfen nur vom Vor
sitzenden oder Schatzmeister bzw. Kassler der einzelnen Verbände 
unterzeichnet werden. 

§ 9 

(1) Die Orts-, Krelsverl'.)ände, Bundeswahlkreise, Bezirksverbände 
und der Landesverband sind zum ordentlichen Nachweis der Einnah
men, der Ausgaben und des Vermögensstandes verpflichtet. 

(2) Die Bundeswahlkreise, Bezirksverbände und der Landesverband 
stellen zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres einen Haushaltsvor
schlag auf, der der Bundeswahlkreiskonferenz, dem Bezirks- bzw. 
dem Landesvorstand zur Beschlußfassung vorzulegen ist. 

46 

• 

Rnanzstatut 

(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 Bundeswahlkreiskonferenz vorzulegen ist. 

(4) Die finanziellen Rechenschaftsberichte sind dem Vorstand des 
übergeordneten Verbandes und der Landesleitung in Abschrift zur 
Kenntnis zu geben. 

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

(6) Die Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise geben finanzielle 
Rechenschaftsberichte den Vorständen des CSU-Verbandes ihrer 
Ebene zur Kenntnis. 

(7) Die Bestimmungen der CSU-Satzung über die Prüfung der Kas
sen- und Rechnungführung sind zu beachten. 

§ 10 

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

§ 11 

Das Finanzstatut wurde am 28. September 1979 vom Parteitag in 
München beschlossen. Die Bestimmungen des§ 3 Abs. 1 werden per 
1. 1. 1980, die des §4Abs.1per1 . 7. 1980 In Kraft gesetzt. 
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