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1. Abschnitt: 
Aufgaben, 

Name und Sitz 

§1 

Die Christlich~Soziale Union erstrebt eine staatliche Ordnung in de

mokratischer Freiheit und sozialer Verantw01nmg auf der Grllndla

ge des christlichen Welt- und Menschenbildes. Sie erfüllt ihre Auf

gaben in der Mitgestaltung eines modernen Bayern, des deutschen 

Vaterlandes und Europas. 

§2 

Die Partei füh1t den Name.n "Christlich-Soziale Union in Bayern e.V." 

und die Kurzbezeichnung CSU. Ihr Sitz ist München. 

2. Abschnitt: § 3 
Mitgliedschaft Mitglied der CSU kann werden, wer 

• die Grundsätze und die Satzung der Partei anerkennt, 

• bereit ist, ihre Ziele zu fördern, 
• keiner anderen politischen Partei angehört, 

• das 16. Lebensjahr vollendet hat, 

• die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und 

• nicht infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder das Wahlrecht 

verloren hat. 

§4 

(1) Wer die Mitgliedschaft e1werben will, reicht hierzu den schrift

lichen Aufnahmeantrag bei dem für den Hauptwohnsitz zuständi

gen 01tsverband ein. Besteht kein Ortsverband, ist der Aufnahme

antrag beim zuständigen Kreisverband einzureichen. Dies gilt auch 

für den Fall, daß nur ein Zweitwohnsitz in Bayern gemeldet ist. Der 

Orts- bzw. Kreisvorstand entscheidet über die Aufnahme. 

(2) Wird der Beitritt zu einem anderen als dem für den Hauptwohn

sitz zuständigen Ortsverband gewünscht, so ist der Aufnahmean

trag beim dortigen Ortsvorstand einzureichen. Dieser entscheidet 

über die Aufnahme im Einvernehmen mit den Vorständen der wei

teren beteiligten Verbände. Dies sind der für den Hauptwohnsitz 

zuständige Ortsverband sowie 

• wenn beide Ortsverbände demselben Kreisverband angehören, 

dieser Kreisverband; 

• wenn beide Ortsverbände unterschiedlichen Kreisverbänden 

im selben Bezirksverband angehören, beide Kreisverbände und 

der Bezirksverband; 

• wenn beide Ortsverbände unterschiedlichen Bezirksverbänden 

angehören, beide Kreisverbände und beide Bezirksverbände. 

(3) Wird im Falle des Abs. 1 Satz 2 der Beitritt zu einem anderen als 

dem für den Hauptwohnsitz zuständigen Kreisverband gewünscht, 

so ist der Aufnahmeantrag bei dessen Kreisvorstand einzureichen. 

Dieser entscheidet über die Aufnahme im Einvernehmen mit den 

beteiligten Verbänden. Dies sind 

• der für den Hauptwohnsitz zuständige Orts-, Kreis- und Bezirks

verband sowie 

• der für den aufnehmenden Kreisverband zuständige Bezirksver

band. 

( 4) Wird ein Aufnahmeantrag abgelehnt oder innerhalb von zwei 

Monaten nicht verbeschieden, so kann innerhalb eines weiteren 

Monats die Entscheidung des Vorstandes des nächstl1öheren Ver

bandes angerufen werden, der innerhalb von zwei Monaten end

gültig entscheidet. Eine Ablehnung bedarf keiner Begründung. 

(5) Im Ausland lebende Bewerberinnen und Bewerber richten den 

Aufnahmeantrag an das Präsidium, das über deren Aufnahme und 

über sonstige Ausnahmefälle entscheidet (Hinweis: Siehe Richtlinien 

zur Frage der Mitgliedschaft von im Ausland lebenden Deutschen). 

(6) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Aufnahn1ebeschluß. 

(7) In den Fällen der Abs. 2 und 3 verzichtet das Mitglied auf die 

Mitwirkung bei der Aufstellung von Bewerberinnen und Bewerbern 

für öffentliche Wahlen sowie bei der Wahl von Delegie1ten hierzu, 

soweit es nach den wahlrechtlichen Bestimmungen, insbesondere 

wegen seines Hauptwohnsitzes, im Bereich des wohnsitzfremden 

Orts- bzw. Kreisverbandes nicht berechtigt ist , an öffentlichen Wah

len teilzunehmen. Darauf ist das Mitglied vor Aufnahme durch den 

aufnehmenden Orts- bzw. Kreisvorstand ausdrücklich hinzuwei

sen. 

§5 

(1) Jedes Mitglied gehört dem für seinen Hauptwohnsitz zuständi

gen Verband an. 
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(2) Bei jedem Wechsel des Hauptwohnsitzes hat sich das Mitglied 

beim bisherigen Verband unter Angabe seiner neuen Anschrift ab

zumelden. Der bisherige Verband überweist das Mitglied an den 

neuen Verband. 

(3) Will ein Mitglied zu einem anderen als dem für seinen Haupt

wohnsitz zuständigen Verband wechseln, ist§ 4 Abs. 2, 3 und 7 ent

sprechend anzuwenden. 

(4) Mitglieder des Deutschen Bundestages, des Bayerischen Land

tags und der Bezirkstage können in einem Verband ihres Wahl

bzw. Stimmkreises Mitglied sein. 

(5) Doppelmitgliedschaften sind unzulässig. 

(6) Will ein Mitglied in den für seinen Hauptwohnsitz zuständigen 

Verband wechseln, erfolgt dies durch schriftliche Erklärung des Mit

gliedes gegenüber den Vorständen des abgebenden und des auf

nehmenden Verbandes. Der Wechsel ist mit dem Eingang der Erklä

rung bei beiden Verbänden vollzogen. Einer Zustimmung der betei

ligten Verbände bedarf es nicht. Der Wechsel kann von den be

teiligten Verbänden nicht abgelehnt werden. Er ist von diesen un

verzüglich dem jeweils nächsthöheren Verband zu melden. 

§6 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, in dem Verband, dem es angehört, 

an· der politischen Willensbildung der Partei durch Diskussion, 

Anträge, Abstimmungen und Wahlen mitzuwirken, soweit dies 

nicht durch wahlrechtliche Vorschriften ausgeschlossen ist, sowie 

Anspruch auf Information durch Parteiorgane und Mandatsträge

rinnen 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 zu

ständigen Vorstand eine Frist von zwei Monaten verstrichen ist. Das 

passive Wahlrecht beginnrmit der Mitgliedschaft. Bei Neugründung 

eines Orts- oder Kreisverbandes steht den Mitgliedern das aktive 

und passive Wahlrecht in diesem Verband sofort zu. 

(3) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Grundsätze der Partei zu ver

treten, sich für ihre Ziele einzusetzen und die in1 Finanzstatut bzw. 

der Beitragsordnung festgelegten Beiträge zu entrichten. 

Eine selbständige oder eine Kandidatur bei Wählervereinigungen 

ist, sofern ein CSU-Wahlvorschlag vorliegt, nur zulässig, wenn der 

Vorstand des dem Aufstellungsorgan übergeordneten Verbandes 

zugestimmt hat. 

(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 Mah

nung unter Hinweis auf die Folgen innerhalb eines weiteren Monats 

nicht bezahlt hat. 

§7 

(1) Die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger aller Ebenen sind 

verpflichtet, über ihre Tätigkeit zu berichten urid mit den Mitglie

dern aktuelle politische Fragen aus dem Bereich ihres Mandates zu 

diskutieren. 

Zur innerparteilichen Information müssen, soweit sie der CSU 

angehören, mindestens einmal jährlich berichten: 

a) vor der Ortshauptversammlung, im Falle des § 13 Abs. 1 vor der 

Gemeinde- bzw. Stadtversammlung 

• Mitglieder der CSU-Gemeinderats- bzw. Stadtratsfraktion, 

• der erste oder ein weiterer Bürgermeister, 

• in München, Nürnberg und Augsburg das für den jeweiligen 

Stadtbezirk zuständige Mitglied der CSU-Stadtratsfraktion; 

b) vor der Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlung 

• ein Mitglied der CSU-Stadtrats- bzw. Kreistagsfraktion, 

• die Landrätin bzw. der Landrat oder ein Stellvertreter, 

• die Oberbürgermeisterin bzw. der Oberbürgermeister oder 

e in weiterer Bürgermeister, 
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• ein Mitglied der Bezirkstagsfraktion, 

• die für den Kreisverband zuständigen Landtags- und Bundes

tagsabgeordneten. 

(2) Zur Berichterstattung und Diskussion sollen im Falle des Abs. 

1 b) alle Mitglieder des Kreisverbandes als Gäste eingeladen 

werden, wenn nach§ 16 Abs. 2 eine Kreisvertrete1versammlung 

besteht. 

§ 8 ' 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch: 

a) Tod, 

b) Austritt, 

c) Streichung, 

d) Ausschluß, 

e) Eintritt in eine andere Partei. 

Bei Ausschluß oder Eintritt in eine andere Partei endet auch die Mit

gliedschaft in den Arbeitsgemeinschaften oder Arbeitskreisen der 

CSU. 

(2) Der Austritt ist gegenüber dem zuständigen Orts- bzw. Kreis

verband schriftlich zu erklären. 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschlüß des Orts- bzw. Kreisvorstan

des gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mah

nung unter Hinweis al\f die Folgen mit seiner Beitragsleistung mehr 

als sechs Monate im Rückstand ist. 

( 4) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich 

gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnung 

der Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt. Ein aus

geschlossenes Mitglied kann nur mit Zustimmung des Präsidiums 

wieder aufgenommen werden. 

(5) 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 Parteivorstand und das Präsidi

um stellen. Der Antrag ist bei dem für das Mitglied zuständigen Be

zirksschiedsgericht einzureichen. 

(2) Bei schwe1wiegenden dringenden Fällen können der Orts-, 

Kreis-, Bezirks-, Parteivorstand und das Präsidium das Mitglied von 

der Ausübung seiner Rechte bis zur rechtskräftigen Entscheidung 

des Schiedsgerichtes ausschließen. 

Dies hat auch das Ruhen sämtlicher Ämter in der Partei, ihren Ar

beitsgemeinschaften und Arbeitskreisen zur Folge. Das zuständige 

Schiedsgericht, in eiligen Fällen auch dessen Vorsitzender, kann 

diese vorläufige Maßnahme bis zur rechtskräftigen Entscheidung 

über den Ausschluß aufheben oder wieder in Kraft setzen. Auf An

trag des Betroffenen ist innerhalb von drei Wochen eine Entschei

dung über die Beibehaltung der vorläufigen Maßnahme zu treffen. 

3.1 Gliederung 

§ 10 

Die CSU gliedert sich in folgende Gebietsverbände: 

• Ortsverbände, 

• Kreisverbände, 

• Bezirksverbände. 

3.2 Gebietsverbände 

3.2.1 Ortsverbände 

§ 11 

(1) Der Ortsverband besteht in der Regel aus den in einer Gemein

de, in einem Gemeindeteil oder in einem Stadtteil wohnenden Mit

gliedern. Die Einteilung der Ortsverbände trifft der Kreisvorstand im 

Einvernehmen mit den Vorständen der betroffenen Verbände; er 

kann aus organisatorischen Gründen kleinere Ortsverbände zusam

menschließen. Kann das Einvernehmen nicht hergestellt werden, 

entscheidet der Bezirksvorstand. 

(2) Organe des Ortsverbandes sind: 

• die Ortshauptversammlung, 

• der Ortsvorstand. 

3. Abschnitt: 
Verbände und 
Organe 
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(3) Zur Bildung eines Ortsverbaqdes sind mindestens sieben Mit

glieder notwendig. Die Neugründung eines Ortsverbandes bedarf 

der vorherigen Zustimmung des Kreisvorstandes. Ei.nzehnitglieder 

werden vom Kreisvorstand dem nächstliegenden Ortsverband zu

gewiesen. 

( 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. 

(2) Zu den Aufgaben der Ortshauptversammlung gehören: 

a) die Behandlung politischer Probleme, 

b) die Entgegennahme des finanziellen Rechenschaftsberichtes und 

des Arbeitsberichtes des Vorstandes sowie dessen Entlastung, 

c) die Entgegennahme von Berichten der konm1unalen Mandats

trägerinnen und Mandatsträger in1 Bereich des Ortsverbandes, 

d) die Wahl der in§ 14 Abs. 1 a) bis e) aufgeführten Mitglieder des 

Ortsvorstandes, 

e) d ie Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten in die Kreisver

treterversammlung. Zu wählen sind: 

• in Kreisverbänden mit bis zu 500 Mitgliedern je angefangene 

fünf Mitglieder des Ortsverbandes eine Delegierte oder ein 

Delegierter und eine Ersatzdelegierte oder ein Ersatzdelegier

ter, in Kreisverbänden mit mehr als 500 Mitgliedern je ange

fangene zehn Mitglieder des Ortsverbandes eine Delegierte 

oder ein Delegierter und eine Ersatzdelegierte oder ein Ersatz

delegierter, 

• in Kreisverbänden mit mehr als 2.000 Mitgliedern je angefan

gene fünfzehn Mitglieder des Ortsverbandes eine Delegierte 

oder ein Delegierter und eine Ersatzdelegierte oder ein Ersatz

delegierter, 

f) die Wahl von zwei Kassenprüferinnen bzw. Kassenprüfern, 

g) die Wahl von Bewerberini1en und Bewerbern für Gemeinde

rats- und Bürgermeisterwahlen, sofern keine Gemeinde- bzw. 

Stadtversarruniung besteht; in Großstädten die Wahl der Be

zirksaussch.ußmitglieder. 

(3) Bei der Ermittlung der einem Ortsverband zustehenden Dele

giertenzahl gemäß Abs. 2 e) in die Kreisvertreterversanunlung wer

den neu aufgenonunene Mitglieder erst zwei Monate nach Aufnah

me berücksichtigt. Dies gilt nicht bei Neugründung eines Ortsver

bandes; in diesem Falle steht ihm das Recht der Vertretung nach 

Abs. 2 e) und in die Gemeinde- bzw. Stadtversanunlung sofort zu. 

§ 13 
(1) Bestehen in einer Gemeinde (außer in kreisfreien Städten) meh

rere Ortsverbände, so wird eine Gemeinde- bzw. Stadtversamm

lung gebildet, der alle Mitglieder angehören. 

(2) Haben die Ortsverbände zusanunen mehr als 250 Mitglieder, so 

setzt sich die Gemeinde- bzw. Stadtversammlung aus den Dele

gierten der Ortsverbände zusanunen. In diese Versammlung wäh

len die Ortshauptversammlungen je angefangene fünf Mitglieder 

eine Delegierte oder einen Delegierten und eine Ersatzdelegierte 

oder einen Ersatzdelegierten. 

(3) Die Gemeinde- bzw. Stadtversammlung wählt aus ihrer Mitte 

eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und bis zu zwei stell

vertretende Vorsitzende. Wird eine Gemeinde- bzw. Stadtversamm

lung neu gebildet, laden die Vorsitzenden der beteiligten Ortsver

bände gemeinsam ein. Den Vorsitz führt zunächst der Vorsitzende 

des mitgliederstärksten Ortsverbandes. 

(4) Aufgaben der Gemeinde- bzw. Stadtversammlung sind: 

• die Behandlung der politischen Probleme der Gemeinde, 

• die Wahl von Bewerberinnen und Bewerbern für Gemeinde

rats- und Bürgermeisterwahlen. 

§ 14 
(1) Der Orts;,,orstand besteht aus Frauen und Männern in folgenden 

Funktionen: 

a) dem Ortsvorsitzenden, 

b) bis zu drei stellvertretenden Ortsvorsitzenden, 

c) dem Schriftführer, 

d) dem Schatzmeister, 

e) bei Ortsverbänden mit 
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• bis zu 100 Mitgliedern bis zu fünf, 

• bis zu 250 Mitgliedern bis zu neun, 

• melu· als 250 Mitgliedern bis zu dreizehn weiteren Mitglie-

dern, 

f) dem Ortsvorsitzenden der Jungen Union, 

g) der Ortsvorsitzenden der Frauen-Union, 

h) dem Ortsgeschäftsfülu·er. 

(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 Zusammenstellung des finanziellen Rechenschaftsberichtes, 

e) die Anordnung und Durchführung besonders dringlicher Maß

nahmen, 

f) die Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere die Verbindung zur 

Presse, 

g) die Aufnahme und Streichung von Mitgliedern, 

· h) die Berufung des Ortsgeschäftsführers auf Vorschlag des Orts

vorsitzenden. 

3.2.2 Kreisverbände 

§ 15 

(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: 

• die Kreishaupt- oder Kreisvertreterversammlung, 

• der Kreisvorstand. 

§ 16 

(1) Sofern ein Kreisverband weniger als 300 Mitglieder hat, besteht 

eine Kreishauptversammlung, der alle Mitglieder des ~eisverban

des angehören. 

(2) In Kreisverbänden mit mehr als 300 Mitgliedern tritt mit Beginn 

der nächsten Wahlperiode an die Stelle der Kreishauptversamm-

Jung die Kreisvertreterversammlung. In besonderen Fällen kann auf 

Beschluß der Kreishauptversammlung mit Genehmigung des Be

zirksvorstan?es von der Einrichtung der Kreisvertreterversammlung 

abgesehen werden. 

Die Kreisvertreterversammlung besteht aus: 

a) dem Kreisvorstand, 

b) den Delegierten der Ortsverbände, 

c) den Kreisvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften, 

d) den Kreisvorsitzenden der Arbeitskreise mit beratender Stimme. 

(3) Zu den Aufgaben der Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversanun

lung gehören: 

a) die Behandlung politischer Probleme, 

b) die Entgegennahme des finanziellen Rechenschaftsberichtes und 

des Arbeitsberichtes des Vorstandes sowie dessen Entlastung, 

c) die Entgegennahme der Berichte der Mandatsträgerinnen und 

Mandatsträger im Bereich des Kreisverbandes, 

d) die Wahl der in § 17 Abs. 1 a) bis e) aufgeführten Mitglieder des 

Kreisvorstandes, 

e) die Wahl von zwei Kassenprüferinnen bzw. Kassenprüfern, 

f) die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten in den Partei

tag, wobei je angefangene 200 Mitglieder des Kreisverbandes 

eine Delegierte oder ein Delegierter und eine Ersatzdelegierte 

oder ein Ersatzdelegierter zu wählen sind, 

g) die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten in den Bezirks

parteitag, .;,,obei in Bezirksverbänden mit 

• bis zu 4.000 Mitgliedern je angefangene 20 Mitglieder, 

• bis zu 6.000 Mitgliedern je angefangene 50 Mitglieder, 

• bis zu 10.000 Mitgliedern je angefangene 80 Mitglieder, 

• mehr als 10.000 Mitgliedern je angefangene 100 Mitglieder 

des Kreisverbandes je eine Delegierte oder ein Delegierter 

und eine Ersatzdelegierte oder ein Ersatzdelegierter zu 

wählen sind. 

h) die Wahl der Delegierten nach dem 4. Abschnitt der Satzung, 

i) die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber für öfümtliche 

Wahlen, soweit im 4. Abschnitt nichts anderes bestimmt ist. Die 

Mitglieder des Kreisvorstandes nach § 17 Abs. 1 f), g) und h) 

sind dabei nicht stimmberechtigt, sofern sie nicht gewählte De

legierte sind. 
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§ 17 

(1) Der Kreisvorstand besteht aus Frauen und Männern in folgen

den funktionen: 

a) dem Kreisvorsitzenden, 

b) bis zu vier stellvertretenden Kreisvorsitzenden, 

c) den beiden Schriftführern, 

d) dem Schatzmeister, 

e) bei Kreisverbänden mit 

• bis zu 500 Mitgliedern acht, 

• bis zu 1.000 Mitgliedern zehn, 

• bis zu 2.500 Mitgliedern vierzehn, 

• bis zu 4.000 Mitgliedern achtzehn, 

• mehr als 4.000 Mitgliedern zwanzig weiteren Vorstandsrrlit-

gliedern, 

D dem Kreisvorsitzenden der Jungen Union, 

g) der Kreisvorsitzenden der Frauen-Union, 

h) dem Kreisgeschäftsführer. 

(2) Zu den Aufgaben des Kreisvorstandes gehören: 

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 Zusammenstellung des finanziellen Rechenschaftsberichtes, 

e) die Anordnung und Durchführung besonders dringlicher Maß

nahmen, 

D die Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere die Verbindung zur Presse, 

g) die Aufnahme und Streichung ~on Mitgliedern , soweit keine 

01tsverbände bestehen, 

h) die Behandlung organisatorischer Maßnahmen, 

i) die Zuweisung von Einzelmitgliedern an den nächstliegenden 

Ortsverband, 

k) die Bestellung von 01tsvertrauensleuten in kreisangehörigen Ge

meinden, in denen kein Ortsverband besteht, 

!) die Beschlußfassung über die regionale Einteilung der Ortsver

bände, 

m) die Aufsicht bei der Durchführung parteiinterner Wahlen in den 

Ortsverbänden, 

n) die Berufung des Kreisgeschäftsführers auf Vorschlag des Kreis

vorsitzenden. 

3.2.3 Bezirksverbände 

§ 18 

(1) Die Bezirksverbände umfassen in der Regel das Gebiet eines 

Regierungsbezirkes. Änderungen der jeweiligen Einteilung trifft der 

Parteiausschuß im Benehmen mit den Beteiligten. 

(2) Organe des Bezirksverbandes sind: 

• der Bezirksparteitag, 

• der Bezirksvorstand. 

§ 19 
(1) Der Bezirksparteitag besteht aus: 

a) den Mitgliedern des Bezirksvorstandes, 

b) den Delegierten der Kreisverbände, 

c) den Bezirksvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften, 

d) den Bezirksvorsitzenden der Arbeitskreise mit beratender Stimme. 

(2) Zu den Aufgaben des Bezirksparte itages gehören: 

a) die Behandlung politischer Probleme, 

b) die Entgegennahme des finanziellen Rechenschaftsberichtes und 

des Arbeitsberichtes des Vorstandes sowie dessen Entlastung, 

c) die Wahl der in § 20 Abs. 1 a) bis e) aufgeführten Mitglieder des 

Bezirksvorstandes, 

d) je angefangene 1.000 Mitglieder des Bezirksverbandes die Wahl 

einer oder eines Delegierten und Ersatzdelegierten in den Par

teiausschuß, 

e) je angefangene 2.000 Mitglieder des Bezirksverbandes die Wahl 

einer oder eines Delegierten und Ersatzdelegierten in den Par

teitag, 

D die Wahl von zwei Kassenprüferinnen bzw. Kassenprüfern, 

g) die Wahl der Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder des 

Bezirksschiedsgerichtes (§ 52), 

h) der V cirschlag von Bewerberinnen und Bewerbern für Landes

und Bezirkslisten zu öffentlichen Wahlen. 

§ 20 

(1) Der Bezirksvorstand besteht aus Frauen und Männern in fol

genden Funktionen: 
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a) dem Bezirksvorsitzenden, 

b) bis zu vier stellvertretenden Bezirksvorsitzenden, 

c) den beiden Schatzmeistern, 

d) den beiden Schriftführern, 

e) weiteren Mitgliedern, wobei 

• in Bezirksverbänden mit bis zu 6.000 Mitgliedern je angefan

gene 500 Mitglieder, 

• in Bezirksverbänden mit mehr als 6.000 Mitgliedern je ange

fangene 1.000 Mitglieder, 

ein Vorstandsmitglied zu wählen ist, 

t) dem Bezirksvorsitzenden der Jungen Union, 

g) ·der Bezirksvorsitzenden der Frauen-Union, 

h) dem Bezirksgeschäftsführer. 

(2) Zu den Aufgaben des Bezirksvorstandes gehören: 

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 Zusammenstellung des finanziellen Rechenschaftsberichtes, 

e) die Anordnung und Durchführung besonders dringlicher Maß

nahmen, 

t) die Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere die Verbindung zur 

Presse, 

g) die Behandlung organisatorischer Maßnahmen, 

h) die Beschlußfassung über die regionale Einteilung der Kreis

verbände, 

i) die Aufsicht bei der Durchführung parteiinterner Wahlen in 

Kreisverbänden und Bundeswahlkreiskonferenzen. 

3.3 Oberste Parteiorgane 

§ 21 

Oberste Organe der Partei sind: 

a) der Parteitag, 

b) der Parteiausschuß, 

c) der Parteivorstand, 

d) das Präsidium. 

§ 22 

(1) Der Parteitag besteht aus: 

a) den Mitgliedern des Parteivorstandes, 

b) den Bezirksvorsitzenden, 

c) den Delegierten der Bezirks- und Kreisverbände, 

d) den Präsidentinnen und Präsidenten und Vizepräsidentinnen 

und Vizepräsidenten des Europäischen Parlamentes, des Deut

schen Bundestages und des Bayerischen Landtags, den Mitglie

dern der Bundesregierung und der Bayerischen Staatsregierung 

und den Parlamentarischen Staatssekretärinnen und Staatssekre

tären, die der CSU angehören, 

e) den Bezirkstagspräsidentinnen und -präsidenten und ihren 

Stellv~rtreterinnen und Stellvertretern, die der CSU angehören, 

t) den Landesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften, 

g) den Landesvorsitzenden der Arbeitskreise mit beratender Stimme. 

(2) Zu den Aufgaben des Parteitages gehören: 

a) die Beschlußfassung über die Grundlinien der Politik der CSU, 

b) die Beschlußfassung über das Parteiprogramm, 

c) die Beschlußfassung über Satzung, Finanzstatut, Beitragsord

nung und Schiedsgerichtsordnung, 

d) die Entgegennahme des finanziellen Rechenschaftsberichtes 

nach § 23 Abs. 2 des Parte'iengesetzes, 

e) die Entgegennahme der Rechenschaftsberichte und die Entla

stung des Parteivorstandes, 

t) die Wahl der in § 24 Abs. 1 a) bis e) aufgeführten Mitglieder des 

Parteivorstandes, 

g) die Wahl der Revisorin oder des Revisors und der beiden Kas

senprüferinnen bzw. Kassenprüfer. · 

§23 
(1) Der Parteiausschuß besteht aus: 

a) den Mitgliedern des Parteivorstandes, 

b) den Bezirksvorsitzenden, 

c) den Delegierten der Bezirksverbände, 

d) den Präsidentinnen und Präsidenten und Vizepräsidentinnen 

und Vizepräsidenten des Europäischen Parlamentes, des Deut

schen Bundestages und des Bayerischen Landtags, die der CSU 

angehören, 
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e) den Landesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften, 

f) den Landesvorsitzenden der Arbeitskreise mit beratender'Stimme. 

(2) Zu den Aufgaben des Parteiausschusses gehören: 

a) die Behandlung grundsätzlicher politischer Probleme, 

b) die Beratung und Beschlußfassung über Aktionsprogranm1e, 

c) die Entgegennahme der Berichte der CSU-Gruppe im Europä

ischen Parlament, der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bun

destag und der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, 

d) die Wahl der Mitglieder des Parteischiedsgerichtes, 

e) die Beschlußfassung über die regionale Einteilung der Bezirks

verbände. 

§ 24 

(l) Der Parteivorstand besteht aus Frauen und Männern in folgen

den Funktionen: 

a) dem Parteivorsitzenden, 

b) vier stellvertretenden Parteivorsitzenden, 

c) den beiden Schatzmeistern, 

d) den beiden Schriftführern, 

e) dreißig weiteren Mitgliedern, wobei jeder Bezirksverband ange

messen 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, 

i) dem Sprecher der CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, 

k) dem Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bun-

destag, 

1) dem Vorsitzenden der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, 

m) dem Landesvorsitzenden der Jungen Union, 

n) der Landesvorsitzenden der Frauen-Union. 

(2) Zu den Aufgaben des Parteivorstandes gehören: 

a) die Vertretung der Partei in der Öffentlichkeit, 

b) die Behandlung dringlicher politischer Probleme, 

c) die Behandlung wesentlicher organisatorischer Maßnahmen, 

cl) die Berufung des Generalsekretärs und des Landesgeschäfts

führers auf Vorschlag des Parteivorsitzenden, 

e) die Berufung von Vertretern der CSU in internationale Parteigre-

mien, 

f) die Berufung der Finanzkommissfon, der die beiden Schatz

meister angehören, der Satzungskommission und der Antrags

kommission, 

g) die Wahl von sieben weiteren Mitgliedern des Präsidiums aus 

der Mitte des Parteivorstandes, 

h) die Aufsicht bei der Durchfülu·ung parteiinterner Wahlen, 

i) die Genehmigung der Geschäftsordnungen der Arbeitsgemein

schaften und Arbeitskreise. 

(3) Der Parteivorstand hat das Recht, auf Vorschlag des Parteivorsit

zenden im Bedarfsfall weitere Mitglieder· zuzuladen; diese haben 

beratende Stimme. 

( 4) Der Parteivorstand kann die Bildung von Arbeitskreisen und 

Fachausschüssen beschließen ~owie zur Erledigung bestimmter 

Aufgaben Kommissionen einsetzen. 

§25 

(1) Das Präsidium besteht aus Frauen und Männern in folgenden 

Funktionen: 

a) eiern Parteivorsitzenden, 

b) den vier stellvertretenden Parteivorsitzenden, 

c) den beiJen Schatzmeistern, 

d) den beiden Schriftführern, 

e) dem Generalsekretär und dem Landesgeschäftsfülu-er, 

f) dem Vorsitzenden der Finanzkonunission, 

g) sieben weiteren Mitgliedern des Parteivorstandes. 

(2) Zu den Aufgaben des Präsidiums gehören: 

a) die Behandlung besonders dringlicher Probleme und die Durch

führung dringlicher Maßnahmen, 

b) die Erledigung der laufenden Geschäfte der Partei, 

c) die Behandlung aller mit der Finanzierung und der wi.rtschaft

lichen Betätigung der Partei zusammenhängenden Fragen, 

d) die Ausübung des Einspruchsrechtes bei Verstößen gegen die 

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

für die hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

(3) Der Parteivorsitzende hat das Recht, im Bedarfsfall weitere Mit

glieder zuzuladen. Diese haben beratende Stimme. 

3.4 Sonstige Organisationsformen 

§ 26 

(1) Die Bundeswahlkreiskonferenz besteht aus: 

a) den CSU-Kreisvorsitzenden, 

b) den Mitgliedern des Europäischen Parlamentes, des Deutschen 

Bundestages, des Bayerischen Landtags und des Bezirkstages, 

die Mitglied eines Verbandes im Bereich des Bundeswahlkrei

ses sind, 

c) der Bundeswahlkreisgeschäftsführerin bzw. dem Bundeswahl

kreisgeschäftsführer, 

d) den Kreisvorsitzenden der Jungen Union, 

e) den Kreisvorsitzenden der Frauen-Union. 

(2) Die Bundeswahlkreiskonferenz kann bei Bedarf weitere Mit

glieder zuwählen. 

(3) Zu den Aufgaben der Bundeswahlkreiskonferenz gehören: 

a) die Behandlung aller politischen und organisatorischen Fragen, 

die für den Bundeswahlkreis von Bedeutung sind, 

b) die Entgegennahme der finanziellen Rechenschaftsberichte und 

Erteilung der Entlastung, 

c) die Wahl einer oder eines Vorsitzenden und stellvertretenden 

Vorsitzenden aus ihrer Mitte, 

d) die Wahl einer Schatzmeisterin oder eines Schatzmeisters aus 

ihrer Mitte, 

e) die Wahl von zwei Kassenprüferinnen bzw. Kassenprüfern, 

f) die Beschlußfass1,mg über den Haushaltsvoranschlag nach den 

Bestin11Ilungen des Finanzstatutes.· 

(4) Die Aufgaben des Vorsitzenden sind: 

a) Einberufung der Bundeswahlkreiskonferenz, 

b) Führung der Dienstaufsicht über die Bundeswahlkreisgeschäfts

stelle, 

c) Erstellung des finanziellen Rechenschaftsberichtes nach den Be

stimmungen des 6. Abschnittes des Parteiengesetzes, 

d) Einberufung der Delegiertenversammlung nach§ 31 Abs. 1. 

(5) Deckt sich das Gebiet eines Bundeswahlkreises mit dem Gebiet 

eines Kreisverbandes, so werden die Aufgaben der Bundeswahl

kreiskonferenz vom CSU-Kreisvorstand wahrgenommen. 

(6) In den Bezirksverbänden München, Nürnberg-Fü1th und Augs

burg kann durch Beschluß des Bezirksparteitages auf die Einrich

tung von Bundeswahlkreiskonferenzen verzichtet werden. Die Auf

gaben der Bundeswahlkreiskonferenzen werden in diesem Falle 

vom CSU-Bezirksvorstand wahrgenommen. 

(7) In den Fällen der Abs. 5 und 6 gilt Abs. 1 b) und c) entspre

chend. 

§ 27 

(1) Es bestehen folgende Arbeitsgemeinschaften: 

Junge Union Bayern (JU), 

Frauen-Union (FU), 

Arbeitnehmer-Union (CSA), 

Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft (AGL), 

Kommunalpolitische Vereinigung (KPV), 

Arbeitsgemeinschaft Mittelstand (AGM), 

Union der Vertriebenen (UdV). 

(2) Die Junge Union Bayern hat als Nachwuchsorganisation der CSU 

die besondere Aufgabe, die junge Generation an das politische Le

ben heranzuführen und sie zur Mitarbeit in der Partei zu gewinnen. 

(3) Aufgabe aller Arbeitsgemeinschaften ist es, das Gedankengut . 

der CSU in ihren Wirkungskreisen zu venreten, für die Partei Mit

glieder zu werben und an der Lösung der ihren Bereich betreffen

den Fragen mitzuarbeiten. 

( 4) Die Organe der Partei und die der Arbeitsgemeinschaften sind 
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zu ständiger vertrauensvoller Zusammenarbeit verpflichtet. Dies gilt 

auch bei der Abgabe öffentlicher Erklärungen. 

(5) Der organisatorische Aufbau 0er Arbeitsgemeinschaften ent

spricht dem der Partei. übergeordnetes Organ auf Landesebene 

gemäß § 40 Abs. 4 ist der Parteivorstand der CSU. 

(6) Die Arbeitsgemeinschaften geben sich eine Geschäftsordnung, 

die der Genehmigung durch den Parteivorstand bedarf. 

(7) Die Gremien der Arbeitsgemeinschaften könnep an die ent

sprechenden Organe der Partei Anträge stellen. 

(8) Die Bestimmungen des Parteiengesetzes sind zu beachten. 

§ 28 

(1) Der Parteivorstand 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 Arbeitskreise können sich eine Geschäftsordnung geben, 

die der Genehmigung durch den Parteivorstand bedarf. Sie wählen 

auf Landesebene einen Vorstand, der durch den Parteivorstand be

stätigt wird. übergeordnetes Organ auf Landesebene gemäß § 40 
Abs. 4 ist der Parteivorstand. 

(4) § 27 Abs. 4 der Satzung gilt entsprechend. 

(5) Die Gremien der Arbeitskreise können an die entsprechenden 

Organe der Partei Anträge stellen. 

(6) Die Bestimmungen des Parteiengesetzes sind zu beachten. 

§ 29 
(1) Die Kreis- und Bezirksvorstände und der Parteivorstand können 

ständige oder nichtständige Fachausschüsse einsetzen, die be

stimmte Probleme beraten. 

(2) Die Vorsitzenden der Fachausschüsse werden durch den Vor

stand berufen, der den Fachausschuß eingesetzt hat. Ständige Fach

ausschüsse werden für die Dauer der Wal-Uperiode eingesetzt. 

(3) Es bestehen drei ständige Sonderkommissionen, die der Partei-

vorstand einsetzt: 

a) die Finanzkonmlission, 

b) die Satzungskommission, 

c) die Antragskonunission. 

Die Vorsitzenden dieser Kommissionen .werden durch den Partei

vorstand auf Vorschlag des Parteivorsitzenden berufen. 

4.1 Europawahlen 4. Abschnitt: 
Aufstellung von 
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§ 30 Bewerberinnen und 
(1) Die "Delegiertenversanm-Uung zur Europawahl" setzt sich zu- Bewerbern für öffentliche 
sammen aus: Wahlen 
a) den 300 von den Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlun

gen gewählten Delegierten, 

b) den Mitgliedern des Präsidiums, den Landesvorsitzenden der 

Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise und den CSU-Bezirks

vorsitzenden, jeweils mit beratender 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 Stimmen der vorherge

henden. Europawahl errechnen. Für die Delegierten sind Ersatzde

legierte zu wählen. 

(3) Die Del~giertei:versammlung wird vom Parteivorsitzenden ein

berufen, der den Vorsitz führt. 

(4) Ai:Jgabe der Delegiertenversammlung ist die Aufstellung der 

Liste der Bewerberinnen und Bewerber zur Europawahl. 
/ m 
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4.2 Bundestagswahlen 

§ 31 
(1) Die "Delegiertenversammlung im Bundeswahlkreis" setzt sich 

aus 120 Delegierten zusammen. Diese werden anteilmäßig von den 

Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlungen gewählt. 

(2) Den beteiligten Kreisverbänden bzw. Teilen von Kreisverbän

den stehen dabei so viele Delegierte zu, wie sich aus dem v.H.

Verhältnis der im Gebiet des einzelnen Orts- bzw. Kreisverbandes 

zu den im Gebiet des Bundeswahlkreises für die CSU abgegebenen 

Zweitstimmen der vorhergehenden Bundestagswahl errechnen. 

(3) In den großstädtischen Bezirksverbänden können die Delegier

ten und Ersatzdelegierten nach Beschluß des Bezirksvorstandes 

auch anteilmäßig von den Ortshauptversammlungen gewählt wer

den. Die Berechnung der Delegiertenzahlen erfolgt entsprechend 

Abs. 2. Kann das Briefwahlergebnis nicht zweifelsfrei zugeordnet 

werden, bleibt es für die Berechnung des Delegiertenschlüssels 

außer Ansatz. 

( 4) Für die Delegierten sind Ersatzdelegierte zu wählen. 

(5) Deckt sich das Gebiet eines Bundeswahlkreises mit dem Gebiet 

eines Kreisverbandes, so wählen die im Bundeswahlkreis stimm

berechtigten Mitglieder der Kreishaupt- oder Kreisvertreterver

sammlung die Bewerberin oder den Bewerber unmittelbar. 

(6) Die Delegiertenversammlung wird vom Vorsitzenden der Bun

deswahlkreiskonferenz einberufen, falls keine Burrdeswahlkreis

konferenz besteht, vom Vorsitzenden des mitgliederstärksten Kreis

verbandes . Sie wählt eine oder einen Vorsitzenden. § 26 Abs. 5 und 

6 bleibt unberührt. 

(7) Aufgaben der Delegie1tenversammlung im Bundeswahlkreis sind: 

a) die Wahl der Wahlkreisbewerberin oder des Wahlkreisbewer

bers, 

b) die Wahl von sechs Delegierten und Ersatzdelegierten in die 

Landesdelegiertenversammlung. 

§ 32 

(1) Die '.'Landesdelegiertenversammlung zur Bundestagswahl" be

steht aus: 

a) je sechs Delegierten der Bundeswahlkreise, 

b) den Mitgliedern des Präsidiums, den CSU-Bezirksvorsitzenden, 

den Landesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften und 

Arbeitskreise, jeweils mit beratender Stimme. 

•(2) Die Landesdelegiertenversammlung wird vom Parteivorsitzen

den einberufen, der den Vorsitz führt. 

(3) Aufgabe der Landesdelegiertenversammlung ist die Aufstellung 

der Landesliste zur Bundestagswahl. 

§ 33 

Die Delegierten nach den§§ 31 und 32 dürfen nicht früher als zwei 

Jahre vor dem Wahltag gewählt werden. Delegierte nach § 31 müs

sen im Bundeswahlkreis, Delegierte nach § 32 in Bayern wahlbe

rechtigt sein. 

4.3 Landtags- und Bezirkstagswahlen 

§ 34 

(1) Deckt sich das Gebiet eines Stirnmkreises mit dem eines Kreis

verbandes, so wählen die im Stimmkreis wahlberechtigten Mitglie

der der Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlung die Bewer

berinnen und Bewerber unmittelbar. 

(2) Umfaßt ein Stimmkreis nur einen Teil eines Kreisverbandes, so . 

werden die Bewerberinnen und Bewerber von den im Stimmkreis 

wahlberechtigten Mitgliedern der Kreishaupt- bzw. Kreisvertreter

versammlung unmittelbar gewählt. 

(3) In den übrigen Fällen wird eine "Delegiertenversammlung im · 

Stimmkreis" gebildet, die sich aus 80 Delegierten zusammensetzt. 

Zur Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten sind jeweils nur die 

im betreffenden Stimmkreis wahlberechtigten Mitglieder der Kreis

haupt- bzw. Kreisvertreterversammlung in getrennten Versamm

lungen stimmberechtigt. 
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Den beteiligten Kreisverbänden stehen dabei so viele Delegierte 

und Ersa.tzdelegierte zu, wie sich aus dem v.H.-Verhältnis der im 

Gebiet des Stimmkreises für die CSU abgegebenen Gesamtstimmen 

der vorhergehenden Landtagswahl errechnet. 

( 4) In den großstädtischen Bezirksverbänden können abweichend 

von Abs. 1 nach Beschluß des Bezirksvorstandes "Delegiertenver

sanunlungen in den Stimmkreisen" gebildet werden. In diesem 

Falle werden die Delegierten und Ersatzdelegie1ten von den Orts- · 

hauptversammlungen entsprechend den Bestinunungen des Abs. 3 

gewählt. Kann das Briefwahlergebnis nicht zweifelsfr~i zugeordnet 

werden, bleibt es für die Berechnung des Delegiertenschlüssels 

außer Beachtung. Stimmberechtigt sind nur die im jeweiligen Stimm

kreis zur Landtags- und Bezirkstagswahl wahlberechtigten Mitglie

der. 

(5) Der Vorsitzende des .mitgliederstärksten Kreisverbandes beruft 

die Delegiertenversammlung ein, die eine Vorsitzende oder einen 

Vorsitzenden wählt. 

(6) Aufgaben der Versammlungen nach Abs. 1 bis 4 sind: 

a) die Wahl der Stinunlueisbewerberinnen und -bewerber zur 

Landtags- und Bezirkstagswahl, 

b) die Wahl von acht Delegierten und Ersatzdelegierten in die 

Wahlkreisdelegiertenversammlung. 

§ 35 
(1) Die "Wahlkreisdelegiertenversammlung zur Landtags- und Be

zirkstagswahl" besteht aus: 

a) je. acht Delegierten der Stimmkreise, 

b) den Mitgliedern des Bezirksvorstandes, den Bezirksvorsitzen

den der Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise, jeweils mit 

beratender Stimme. 

(2) Die Wahlkreisdelegiertenversammlung wird vom Bezirksvorsit

zenden einberufen, der den Vorsitz führt. 

(3) Aufgabe der Wahlkreisdelegiertenversanunlung ist die Aufstel

lung der Wahlkreisvorschläge für die Landtags- und Bezi..rkstagswahl. 

§ 36 

(1) Die Delegierten nach den §§ 34 und 35 dürfen nicht früher als 

zwei Jahre vor dem Wahltag gewählt werden. Delegierte nach § 34 

müssen im Stimmlueis, Delegierte nach § 35 müssen im Wahlkreis 

( = Regierungsbezirk) wahlberechtigt sein. 

(2) Die Kreisvertreterversammlungen, welche die Wahlen nach§ 34 

Abs. 1 bis 3 vornelunen, dürfen nicht früher als zwei Jahre vor dem 

Wahltag gewählt sein. 

4.4 Kommunalwahlen 

§ 37 

(1) Die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber zu Gemeinderats

und Bürgermeiste1wahlen erfolgt durch die Ortshaupt- oder die 

Gemeinde- bzw. Stadtversammlung. 

(2) In kreisfreien Städten wählt die Kreishaupt- bzw. Kreisvertre

terversanunlung oder die Ortshauptversammlung die Bewerberin

nen und Bewerber für die Stadtrats- und Bürgermeisterwahlen. 

In München, Nürnberg und Augsburg werden von den Kreishaupt

bzw. Kreisvertreterversam1nlungen Delegierte in der doppelten 

Anzahl der zu wählenden Bewerberinnen und Bewerber gewählt. 

Den beteiligten Kreisverbänden stehen dabei so viele Delegierte zu, 

wie sich aus dem v.H.-Verhältnis der Mitglieder des Kreisverbandes 

zur Gesamtmitgliederzahl der beteiligten Kreisverbände ergeben. 

·Der Bezirksvorsitzende bernft die Delegiertenversanunlung ein und 

führt den Vorsitz. 

' 

Für die Delegierten können Ersatzdelegierte gewählt werden. 

· (3) In Landkreisen wählt die Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterver

sammlung die Bewerberinnen und Bewerber für die Kreistags- und 

Landratswahlen. 

.(4) An der Wahl von Bewerberinnen und Bewerbern können sich 

nur Personen beteiligen, die nach dem Gemeinde- und Landkreis

wahlgesetz in der betreffenden Gebietskörperschaft wahlberechtigt 

sind. 
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4.5 Gemeinsame Bestimmungen 

§ 38 

(1) Die Wahl der Delegierten, der Ersatzdelegierten und der Bewer

berinnen und Bewerber etfolgt nach den Bestimmungen des § 45. 

(2) In der Regel gelten für die Delegiertenversammlungen die Ein

berufungsfristen nach § 40. Nur bei besonderer Dringlichkeit kön

nen 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. 

§ 39 
(1) Den Vorständen der Verbände steht ein Vorschlagsrecht für Be

werberinnen und Bewerber zu. Die Vorschläge sind von den Dele

giertenversammlungen zu behandeln. Der Parteivorstand kann sich 

bei allen Delegiertenversammlungen durch einen Beauftragten ver

treten lassen; für den Bereich der Bezirksverbände steht dieses 

Recht auch den jeweiligen Bezirksvorständen zu. 

' (2) Dem Parteivorstand steht bei der Wahl von Bewerberinnen und 

Bewerbern ein Einspruchsrecht zu, dem Präsidium bei Verstößen 

gegen die Wahlgesetze. Wird ein Einspruch erhoben, muß die Wahl 

wiederholt werden; sie ist endgültig. 

5. Abschnitt: § 4o 
Verfahrensordnung (1) Die Vorstände sind von den Vorsitzenden schriftlich unter Anga

be der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens sieben Tagen, 

all.e übrigen Organe mit einer Frist von mindestens zehn Tagen ein

zuberufen. Termin und vorläufige Tagesordnung des Parteitages 

sind mit einer Frist von mindestens drei Monaten den Bezirks- und 

Kreisverbänden anzukündigen. Termin und vorläufige Tagesord

nung des Bezirksparteitages 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 

mitzurechnen. 

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 Kenntnis 

zu geben. 

(2) Die Orga.ne sind wie folgt einzuberufen: 

a) die Vorstände, das Präsidium und die Bundeswahlkreiskonfe

renzen mindestens zweimal im Jahr, 

b) die Ortshaupt-, die Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlun

gen, die Bezirksparteitage, der Parteiausschuß und der Parteitag 

mindestens einmal im Jahr. 

(3) Die Organe müssen innerhalb einer Frist von sechs Wochen ein

berufen werden, wenn dies von mindestens einem Drittel der 

stimmberechtigten Mitglieder bzw. Delegierten schriftlich und unter 

Angabe der Gründe verlangt wird. 

Ein außerordentlicher Parteitag ist auf Antrag von mindestens drei 

Bezirksparteitagen innerhalb einer Frist von sechs Wochen einzu

berufen. 

(4) Der Vorstand eines übergeordneten Verbandes kann aus beson

derem Anlaß nachgeordnete Organe einberufen. Er muß sie einbe

rufe.µ, wenn die Bestimmungen des Abs. 2 einJahr lang nicht erfüllt, 

die parteiinternen Wahlen nicht fristgerecht durchgeführt worden 

sind oder ein zuständiges Organ die nach Abs. 3 beantragte Sitzung 

nicht fristgerecht einberufen hat. 

§ 41 

(1) Jedes Mitglied hat auch bei mehrfachem Vertretungsrecht nur eine 

Stimme. Zur Stimmabgabe ist persönliche Anwesenheit erforderlich. 

(2) Für Delegierte sind Ersatzdelegierte in gleicher Anzahl zu 

wählen. Im Vertretungsfall bestimmt sich das Vertretungsrecht nach 

der Reihenfolge der auf die Ersatzdelegierten entfallenen Stimmen. 
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(3) Die Vorsitzenden der Verbände werden im Verhinderungsfall 

von den stellvertretenden Vorsitzenden ve1treten. Werden Vorsit

zende als Delegierte in ein übergeordnetes Organ gewählt, sind 

auch für sie Ersatzdelegierte zu wählen. Stellvertretende Vorsitzen

de können als Ersatzdelegierte gewählt werden. 

(4) Mitglieder, die kraft Amtes einem Organ angehören , können im 

Verhinderungsfall durch ihre Stellvertreter ve1treten 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. 

§ 42 

(1) Bei Sitzungen von Organen sind nur stimmberechtigte Mitglie

der und Delegierte 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 

Landesgeschäftsführer können an allen Sitzungen, Besprechungen 

und Versammlungen ihrer und der nachgeordneten Verbände , an 

denen der Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise und Fachausschüs

se teilnehmen. Sie können sich dabei durch ihre Stellvertreter oder 

in deren Verhinderungsfall durch ein von ihnen beaüftragtes Vor-

standsmitglied vertreten lassen. 

§ 43 
(1) Die Beschlußfähigkeit bei Orts- und Kreishauptversammlungen 

ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder gege

ben. Alle übrigen Organe sind nur beschlußfähig, wenn mindestens 

die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder bzw. Delegierten an

wesend ist. 

Die Beschlußfähigkeit besteht solange, bis auf Antrag das Gegen

teil festgestellt ist . . 

(2) Im Falle der Beschlußunfähigkeit wird die Sitzung innerhalb 

eines angemessenen Zeitraumes mit derselben Tagesordnung, so

weit sie noch nicht behandelt ist, wiederholt; dann besteht Be

schlußfähigkeit ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen Mit

glieder bzw. Delegierten. 

§ 44 

(1) Beschlüsse werden, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, 

mit der einfachen Melu·heit der abgegebenen gültigen Stimmen 

gefaßt. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

(2) Auf Verlangen von mindestens einem Fünftel der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder findet geheime Abstimmung statt. 

§ 45 
(1) Für Wahlen gilt folgendes : 

a) Die Vorsitzenden, auf Beschluß der Versammlung die stellver

tretenden Vorsitzenden, sowie die Bewerberinnen und Bewer

ber für die Bundestags-, Landtags- und Bezirkstagswahlen in 

Bundeswahlkreisen und Stimmkreisen, und für Oberbürger

meister-, Bürgermeister- und Landratswahlen sind in Einzelab

stimmung mit absoluter Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen geheim 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 Buncles

wahlkreiskonferenzen und Delegiertenversammlungen, der Re

visorin oder des Revisors und der Kassenprüferinnen bzw . Kas

senprüfer kann eine offene Abstinunung beschlossen werden. 

Für Wahlen sind Wahlausschüsse zu bilden, die von der Versamm

lung in offener Abstimmung zu berufen sind. Es kann vor Zu

sammentritt der jeweiligen Versammlung auch eine Wahlprüfungs

kommission vom Vorstand eingesetzt werden, die die Wahlunter

lagen prüft. Mitglieder der Wahlausschüsse und Wahlpi·üfungs

kommissionen müssen nicht dem wählenden Organ angehören, 

aber CSU-Mitglieder sein. Helfer von Wahlausschüssen können 

auch Mitglieder von Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen 

sein. 
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(2) Bei allen Wahlen sind Frauen zu berücksichtigen. 

(3) Ungültige Stimmen bei der Ermittlung der Mehrheiten sind: 

a) bei allen Abstimmungen Stimmenthaltungen, 

b) bei allen Abstimmungen die Stimmen, die auf Personen entfal

len, die nach den wahlrechtlichen Vorschriften nicht wählbar 

sind oder ihr Einverständnis mit einer Kandidatur verweigert 

haben. 

c) Bei Sammelabstimmungen gilt Abs. 5. 

(4) Auf Nein lautende Stimmen sind gültige Stimmen. 

(5) 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) Stimmberechtigte haben jeweils so viele Stimmen wie Bewer

ber zu wählen sind. Stimmzettel, auf denen weniger als die Hälf

te der möglichen Stimmen für wählbare Bewerber oder melu· 

als die möglichen Stimmen abgegeben sind, sind ungültig. Bei 

der Berechnung der Mindeststimmenzahl ist nach oben aufzu

runden. 

d) Ersatzdelegierte können mit den Delegierten in derselben Sam

melabstimmung gewählt werden. In diesem Fall errechnet sich 

die Höchst- und Mindeststimmenzahl nach c) aus der Anzahl 

der Delegierten und der ·Ersatzdelegier~en. 

e) Die Reihenfolge der Gewählten ergibt sich aus den auf die 

Bewerber entfallenen Stinunenzahlen, sofern über die Reihen

folge nicht gesondert abgestimmt wird. 

D Für Stichwahlen gelten die Bestimmungen von Abs. 6 b) und c) 

entsprechend. 

(6) Für Stichwahlen gilt folgendes : 

a) Erhält im Falle des Abs. 1 a) kein Bewerber die notwendige 

absolute Mehrheit, erfolgt Stichwahl zwischen den beiden Be

werbern ffiit den meisten Stimmen, wenn alle Bewerber zusam

men mehr als 50 v.H. der abgegebenen gültigen Stinunen er

reicht haben; dies gilt auch bei Stimmengleichheit. Liegt zwi-

sehen dem zweiten und dritten Bewerber Stimmengleichheit 

vor, so erfolgt zunächst zwischen diesen beiden eine Stichwahl. 

Der aus dieser Stichwahl hervorgehende Bewerber kommt 

dann in die Stichwahl mit dem Bewerber mit den meisten Stim

men. Ergibt sich bei diesen Stichwahlen erneute Stimmengleich- · 

heit, entscheidet das Los. 

b) Erhalten in1 Falle einer Einzelabstimmung nach Abs. 1 b) zwei 

Bewerber an erster Stelle die gleiche Stimmenzahl, erfolgt Stich

wahl zwischen diesen beiden. Ergibt sich dabei erneute Stim

mengleichheit, entscheidet das Los. 

c) Erhalten nach Abs. 1 a) oder b) melu· als zwei Bewerber die glei

che Stimmenzahl, erfolgt Stichwahl zwischen diesen. Entfällt 

dabei auf zwei Bewerber an erster Stelle die gleiche Stimmen

zahl, erfolgt Stichwahl zwischen diesen . beiden. Ergibt sich 

zweimal Stimmengleichheit, entscheidet das Los. 

(7) Die Anfechtung parteiinterner Wahlen muß innerhalb von zwei 

Wochen an den Vorstand des übergeordneten Verbandes schriftlich 

erfolgen. Über die Anfechtung entscheidet der Vorstand (!es über

geordneten Verbandes innerhalb weiterer zwei Wochen. Gegen 

dessen Entscheidung können die Betroffenen binnen einer Frist 

von zwei Wochen das Parteischi~dsgericht anrufen. 

Über die Anfechtung von Wahlen des Parteitages, des Parteiaus

schusses oder des Parteivorstandes entscheidet das Parteischieds

gericht unmittelbar. 

Über die Anfechtung von Wahlen in Arbeitsgemeinschaften und 

Arbeitskreisen auf Landesebene entscheidet in erster Instanz der 

Parteivorstand, gegen dessen Entscheidung das Parteischiedsge

richt 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 überge

ben. 

§ 46 

(1) Die Wahlperiode beträgt zwei Jahre. Der Parteivorstand kann 
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eine Verlängerung oder Abkürzung der Wahlperiode beschließen, 

sofern dies im Hinblick auf die Wahlgesetze geboten erscheint. Bei 

den Schiedsgerichten ist die Wahlperiode vier Jahre. 

(2) Der Parteivorstand beschließt die Termine für die parteiinternen 

Wahlen und den Stichtag für die den Delegierten- und Beisitzer

zahlen zugrundezulegenden Mitgliederzahlen für die jeweilige 

Wahlperiode. 

(3) Die Mitglieder der Kreis- und Bezirksvorstände sowie des Par

teivorstandes sind bei Neuwahlen nach der Entlastung des Vor

standes nicht mehr stimmberechtigt, sofern sie nicht gewählte Dele

gierte oder stimmberechtigte Mitglieder kraft Amtes sind. Neuge

wählte Mitglieder des Kreis- und Bezirksvorstandes sowie des 

Parteivorstandes sind mit der Annahme der Wahl stimmberechtigt. 

( 4) Will ein Vorstandsmitglied oder ein Delegierter von diesem Amt 

zurücktreten, so ist dies dem Vorsitzenden des jeweiligen Organes 

gegenüber schriftlich zu erklären. Will ein Vorsitzender zurücktre

ten, so ist die Erklärung gegenüber einem Stellvertreter abzugeben. 

(5) Scheiden Vorstandsmitglieder, Kassenprüfer oder der Revisor 

vorzeitig aus, so muß bei der nächsten Versammlung e ine Nach

wahl stattfinden. Diese Nachwahl gilt für den Rest der Wahlperiode. 

Wahlen in neu gegründeten Ortsverbänden gelten ebenfalls für den 

Rest der Wahlperiode. 

(6) Scheidet ein Delegierter vorze i~ig aus, so rückt der mit der 

jeweils nächstl1öchsten Stimmenzahl gewählte Ersatzclelegierte für 

den Rest der Wahlperiode nach. 

(7) Ändert sich die Einteilung von 01tsverbänden, so sind die Vor

standschaften und die Delegierten in die Kreisvertreterversamm

lungen aller betroffenen Ortsverbände für den Rest der Wahlpe- • 

riocle neu zu wählen. Ändert sich die Mitgliederzahl eines Ortsver

bandes durch Zusanm1enschluß mit anderen um weniger als 20 v. 

H. , so sind lediglich Nachwahlen für ausgeschiedene Mitglieder 

und die aufgrund des Mitgliederzuwachses erforderlichen Ergän

zungswahlen durchzuführen. 

i 
i 

(8) Jedes Mitglied soll nur ein und darf höchstens zwei Vorsitzen

denämter in der Partei ausüben. Die Än1ter eines Kreisvorsitzenden , 

Bezirksvorsitzenden, stellvertretenden Parteivor~itzenden und des 

Parteivorsitzenden sind nicht miteinander vereinbar. Jedes Mitglied 

kann nur eines dieser Ämter bekleiden. Hauptberufliche Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter können nicht Vorsitzende des Verbandes 

sein, in dem sie beschäftigt sind. 

<:9) Wird eine Ordnungsmaßnalm1e nach § 49 Abs. 2 c) verfügt, so 

muß eine Nachwahl innerhalb einer Frist von vier Wochen nach 

Rechtskraft durchgeführt werden. 

§ 47 

(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 Verbände, 

d) die Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise nach Maßgabe der 

§§ 27 Abs. 7 und 28 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 

Parteitag an dessen Mitglieder versandt. 

Anträge an den Bezirkspmteitag müssen schriftlich mit einer Frist 

von mindestens drei Wochen gestellt werden. Sie werden späteslens 

zehn Tage vor dem Bezirksparteitag an dessen Mitglieder versandt. 

(3) Anträge an die übrigen Organe müssen in die Tagesordnung der 

nächsten Sitzung aufgenonm1en 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 _1\nträge 

der Vorstände an före Mitglieder- bzw. Vertreterversammlungen 
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sowie für Anträge in dringlichen Angelegenheiten, die von minde

stens einem Drittel der Mitglieder des Organes, auf Pa1teitagen von 

mindestens einem Zehntel der Delegierten, eingebracht werden. 

§ 48 

(1) Über alle Verhandlungen der Organe sind Niederschdften zu 

fertigen . Sie sind vom Vorsitzenden und einem Schriftfülu·er zu un

terzeichnen und mindestens fünf Jahre bei den Akten des Verban

des aufzubewahren. 

(2) Von den Niederschriften über parteiinterne Wahlen ist den über

geordneten Verbänden je eine Abschrift zu übermitteln. 

(3) Bei Niederschriften über die Wahlen von Bewerberinnen und 

Bewerbern zu öffentlichen Wahlen sind die Bestimmungen der 

Wahlgesetze maßgebend. Abs. 2 gilt entsprechend. 

6. Abschnitt: 6.1 Ordnungsmaßnahmen 
Ordnungsmaßnahmen 

und Schiedsgerichte § 49 
(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

setzung der Partei handeln, können Ordnungsmaßnahmen vom 

Vorstand des übergeordneten 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 An1tsenthebung von Organen. 

(3) Die von einem Vorstand verfügte Ordnungsmaßnahme muß 

von der Haupt- oder Vertreterversanm1lung bestätigt werden. Der 

Parteivorstand muß von verfügten Ordnungsmaßnahmen innerhalb 

von zwei Wochen verständigt werden. 

( 4) Eine Ordnungsmaßnahme nach Abs. 2 c) darf nur angeordnet 

werden wegen schwe1wiegender Verstöße gegen die Grundsätze 

oder die Ordnung der Partei. Sie tritt außer Kraft, wenn sie nicht 

vom nächsten Parteitag bestätigt wird. 

(5) Gegen Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 a) und b), die von 

Kreisvorständen ausgesprochen wurden, kann das zuständige Be

zirksschiedsgericht, gegen solche, die von Bezirksvorständen oder 

vom Parteivorstand ausgesprochen wurden, das Parteischiedsge

richt angerufen werden. Der Einspruch ist innerhalb einer Frist von 

zwei Wochen nach Mitteilung des Beschlusses bei dem zuständi

gen Schiedsgericht einzulegen. 

§ 50 
(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 des Rechtes zur Bekleidung von Parteiämtern. 

Ordnungsmaßnahmen nach c) können für eine Zeit von sec;:hs Mo

naten bis zu fünf Jahren ausgesprochen und mit der Maßnahme 

nach b) verbunden werden. 

(3) Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder des Parteivorstandes 

und gegen Kabinettsmitglieder werden durch Beschluß des Partei

vorstandes, gegen alle anderen Parteimitglieder (auch Mitglieder 

der Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise) durch Beschluß des 

zuständigen Bezirksvorstandes ausgesprochen. Der Beschluß be

d~rf einer Zweidrittelmehrheit. Wird ein Bezirksvorstand u·otz Auf

forderung durch den Generalsekretär innerhalb von drei Monaten 

nicht tätig, kann der Parteivorstand mit einfacher Mehrheit eine 

Ordnungsmaßnahme beschließen. Die Beschlüsse sind dem beu·of

fenen Mitglied gegenüber zu begründen und mit einer Rechtsmit

telbelehrung zu versehen. 

Daneben können Schiedsgerichte im Parteiausschlußverfahren an

stelle des Ausschlusses Ordnungsmaßnahmen aussprechen. 
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(4) Antrag auf Anordnung einer Ordnungsmaßnahme kann jedes 

Mitglied bei dem nach Abs. 3 für das betroffene Mitglied zuständi-

/ 1 gen Vorstand stellen. Dem für das betroffene Mitglied zuständigen 

Kreisverband ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(5) Ordnungsmaßnahmen werden mit dem Zeitpunkt wirksam, in 

dem die Maßnahme unanfechtbar geworden ist. 

In schwe1wiegenden dringenden Fällen kann gleichzeitig mit der 

Verhängung der Maßnahme nach Abs. 2 b) oder c) angeordnet wer

den, daß die .Maßnahme sofort in Kraft tritt. 

(6) Gegen Beschlüsse von Bezirksvorständen ist Einspruch an das 

zuständige Bezirksschiedsgericht, gegen Beschlüsse des Parteivor

standes an das Parteischiedsgericht zulä_ssig. Der Einspruch ist 

innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Mitteilung des Be

schlusses bei dem zuständigen Schiedsgericht einzulegen. 

(7) Mitglieder, gegen die ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungs

verfahren wegen eines Vergehens oder Verbrechens anhängig ist, 

können für die Dauer des Verfahrens von ihren Parteiämtern ent

hoben 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. 

6.2 Schiedsgerichte 

§ 51 
Es bestehen: 

a) die Bezirksschiedsgerichte, 

b) das Parteischiedsgericht. 

§ 52 

(1) Die Bezirksschiedsgerichte sind besetzt mit Frauen und Män

nern in folgenden Funktionen: 

a) dem Vorsitzenden, 

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

c) dem Laienbeisitzer. 

Für den juristischen Beisitzer sind erste und zweite Stellvertreter, für 

den Laienbeisitzer ein Stellvertreter zu wählen. 

(2) Das Pa1teischiedsgericht ist besetzt mit Frauen und Männern in 

folgenden Funktionen: 

a) dem Vorsitzenden, 

b) dem ersten juristischen Beisitzer, der Ve1treter des Vorsitzenden ist, 

c) dem zweiten juristischen Beisitzer, der Vertreter des ersten juri

stischen Beisitzers ist, 

d) dem ersten Laienbeisitzer, 

e) dem zweiten Laienbeisitzer, der Vertreter des ersten Laienbei

sitzers ist. 

Für den zweiten juristischen Beisitzer und den zweiten Laienbeisit

zer sind jeweils erste und zweite Stellvertreter zu wählen. 

§ 53 
(1) Mitglied eines Schiedsgerichtes darf nicht sein, wer Mitglied 

irgendeines anderen Parteiorganes (mit Ausnahme einer Mitglieder

versammlung) ist. 

(2) Die Mitglieder eines Schiedsgerichtes dürfen in keinem Dienst

verhältnis 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 Stellver

treter müssen die Befähigung zum Richteramt besitzen. 

(5) Die Mitglieder der Schiedsgerichte und ihre Stellvertreter wer

den auf vier Jahre gewählt. Wiede1wahl ist zulässig. 

(6) Vor Aufnahme ihrer Tätigkeit sind die .Mitglieder der Schieds

gerichte vom Vorsitzenden des wählenden Organes oder von 

einem von diesem beauftragten Vertreter durch Handschlag zur un

parteiischen und gewissenhaften Wahrnehmung ihres An1tes zu 

verpflichten. Hierüber ist eine Niederschrift aufzunelunen. 
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§ 54 
(1) Die Schiedsgerichte sind zuständig für die Entscheidung aller 

Streitigkeiten, 

a) die ein in der Mitgliedschaft begründetes Rechtsverhältnis zwi

schen der Partei und einem oder mehreren ihrer Mitglieder zum 

Gegenstand haben, 

b) die ein Rechtsverhältnis zwischen der Partei und einem oder 

mehreren ihrer Organe oder zwischen Organen der Partei zum 

Gegenstand haben, 

c) die ihnen in dieser Satzung oder in den Geschäftsordnungen 

der Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise ausdrücklich 

zugewiesen worden sind. 

Im Rahmen ihrer Zuständigkeit können die Schiedsgerichte auch. 

einstweilige Anordnungen erlassen. 

(2) Im Zuständigkeitsbereich der Schiedsgerichte ist der Rechtsweg 

ausgeschlossen, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Vor

schriften entgegenstehen. 

(3) Das Parteischiedsgericht entscheidet: 

a) in erster und einziger Instanz, soweit nicht nach Abs. 4 die 

Bezirksschiedsgerichte zuständig sind, 

b) als Berufungsinstanz gegen Entscheidungen der Bezirksschieds

gerichte. 

( 4) Die Bezirksschiedsgerichte entscheiden: 

a) über die Beendigung der Mitgliedschaft nach § 8 Abs. 1 c) und 

e), wenn nicht ein Bezirksvorstand, der Parteivorstand oder das 

Präsidium aus wichtigen Gründen Antrag zum Parteischiedsge

richt stellen; ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet das 

Parteischiedsgericht, 

b) über Anträge auf Ausschluß eines Mitgliedes nach§ 9 Abs. 1, 

c) über von Kreisvorständen ausgesprochene Ordnungsmaßnah

men gegen Verbände und Organe nach§ 49 Abs. 5, 

d) über von Bezirksvorständen ausgesprochene Ordnungsmaß

nahmen gegen Mitglieder nach § 50 Abs. 6. 

(5) Die Schiedsgerichtsordnung ist Bestandteil dieser Satzung. 

(6) Für Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise und deren Mitglieder 

gelten die Bestimmungen des 6. Abschnittes der Satzung entspre

chend. 

§ 55 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 56 
Die CSU wird durch den Parteivorsitzenden oder den Generalse

kretär gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Der Parteivorsit

zende und der Generalsekretär sind der Vorstand im Sinne des § 26 

BGB. 

§ 57 
Der Generalsekretär kann im Einvernehmen mit dem Parteivorsit

zenden einen Stellvertreter bestellen. Die Bestellung ist vom Par-

. teivorstand zu bestätigen. Der Stellvertreter ist berechtigt, an allen 

Parteivorstandssitzungen teilzunehmen. 

§ 58 
(1) Das Finanzstatut und die Beitragsordnung sind Bestandteil_ der 

Satzung. Sie regeln die Höhe der Beiträge, haushaltsrechtliche 

Erfordernisse und in Ergänzung des Parteiengesetzes Einzelheiten 

der Rechenschaftslegung der Partei. 

(2) Die Vorsitzenden haben die Pflicht, die Geschäfts- und Kassen

führung der nachgeordneten Verbände prüfen zu lassen. Den mit 

der Prüfung Beauftragten sind alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

erforderlichen Unterlagen und Auskünfte zu geben. 

(3) 

a) Die Schatzmeister haben vor allem für die ordnungsgemäße 

Einhebung der Mitgliedsbeiträge, die rechtzeitige Aufstellung 

und die Einhaltung der Haushaltsvoranschläge, die sparsame 

Verwaltung der Mittel und die Erstellung der finanziellen Re

chenschaftsberichte zu sorgen. 

b) Der Revisor prüft mindestens einmal jährlich die Buchhaltung des 

Landesverbandes und erstellt den Abschluß und einen Prüfungs

bericht. Der Revisor darf nicht dem Parteivorstand angehören. 

l. AbschnHt. 
Allgemeine 
Bestimmungen 
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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. 

d) Die Bestimmungen des 6. Abschnittes des Parteiengesetzes sind 

zu beachten. 

§ 59 
(1) Geschäftsstellen bestehen auf Landes-, Bezirks- und Bundes

wahlkreisebene; 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 Bundeswahlkreiskon

ferenz oder den Vorständen der zuständigen Kreisverbände im 

Be.nehmen mit dem zuständigen Bezirksvorstand festgelegt; der Sitz 

der Geschäftsstelle des 011sverbandes wird vom Ortsvorstand be

stimmt. 

(3) Die Kreis- und Ortsgeschäftsführer sind in der Regel ehrenamt

lich tätig. 

( 4) Einzelheiten über Anstellung, Tätigkeitsbereich und Aufgaben 

der hauptberuflichen Mitarbeiterinnen 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 Arbeitsgemein

schaften, Arbeitskreise und Fachausschüsse auf der Ebel)e ihres 

Verbandes und der nachgeordneten Verbände teilnehmen. 

(6) Hauptamtliche Geschäftsführer dürfen ein Bundestags- oder 

Landtagsmandat nicht bekleiden. Ausnahmen k_ann der Parteivor

stand auf Vorschlag des für den Geschäftsführer zuständigen Vor

standes bzw. der Bundeswahlkreiskonferenz genehmigen. 

§ 60 

(1) Der Parteitag kann mit Dreiviertelmehrheit seiner anwesenden 

Mitglieder die Auflösung der Partei oder il1re Verschmelzung mit 

einer anderen Partei beschließen. 

(2) Innerhalb von zwei Wochen nach diesem Beschluß sind alle 

Parteimitglieder vom Parteivorsitzenden unter Angabe der Gründe 

schriftlich zu einer Urabstinunung über die Auflösung oder die Ver

schmelzung aufzufordern. Der Zeitraum für die Stinunabgabe muß 

wenigstens zwei Wochen, er darf höchstens vier Wochen betragen. 

Der Beschluß gilt nach dem Ergebnis dieser Urabstimmung als be

stätigt, geändert oder aufgehoben. 

(3) Bei der Aufl ösung 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. Liquidato

ren sind die dem Parteivorstand angehörenden Schatzmeister. 

§ 61 

Die Satzung tritt am 1. Januar 1993 in Kraft. 
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Richtlinien zur Frage der 1. Aufnahmeverfahren 
Mitgliedschaft von im 

m 

Ausland lebenden Im Ausland lebende Deutsche richten ihren Aufnahmeantrag an die 

Deutschen gemäß Landesgeschäftsstelle der CSU. Sie vermerken darin, in welchem 

§ 4 Abs. 5 der Satzung CSU-Ortsv~rband in Bayern sie Mitglied werden wollen. 

Die CSU-Landesgeschäftsstelle leitet den Aufnahmeantrag an den 

Ortsverband weiter, der über den Aufnahmeantrag im Sinne des 

§ 4 Abs. 1 der Satzung beschließt. 

CSU-Mitglieder, die ins Ausland umziehen, behalten ihre Mitglied

schaft beim bisherigen Wohnsitzverband. 

2. Auslandsgruppen 

Im Ausland lebende CSU-Mitglieder können sich gebietsweise (Ort, · 

Stadt, Region) zu einer "CSU-Gruppe XY" zusammenschließen; ihr 

gehören alle im Einzugsgebiet lebenden Mitglieder ohne ein wei

teres Aufnahmeverfahren an. 

Zur Gründung einer Auslandsgruppe sind mindestens sieben Mit

glieder notwendig; sie bedarf der Zustimmung des Präsidiums. 

3. Vorstand 

Die Auslandsgruppe wählt einen Vorstand. Bis zu insgesamt 30 Mit

gliedern besteht der Vorstand aus: · 

a) dem Vorsitzenden, 

b) einem stellvertretenden Vorsitzenden, 

c) einem ·Kassier, 

d) zwei weiteren Mitgliedern. 

Umfaßt die Auslandsgruppe mehr als 30 Mitglieder, so wird ein Vor

stand nach § 14 Abs. 1 a) bis e) der Satzung gewählt. 

Dem Vorstand der Auslandsgruppe obliegen insbesondere: 

a) die Organisation der Parteiarbeit, 

b) die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, 

c) die Erledigung der laufenden Geschäfte, 

d) die Pflege der Verbindung zur Gesamtpartei. 

4. Mitgliedsbeiträge 

Die im Ausland lebenden CSU-Mitglieder führen ihre Beiträge nach 

Art. 1 Abs. 1 der Beitragsordnung der CSU ab. Davon ist der Min

destbeitra_g in Höhe von DM 6,- an den Heimatverband und der 

darüber hinausgehende Beitrag an die CSU-Gruppe abzuführen. 

5. Verbindung zur Gesamtpartei 

Die im Ausland lebenden Parteimitglieder und die Auslandsgrup

pen halten über die Landesgeschäftsste"lle mit der Gesamtpartei Ver

bindung. 

Die Vorsitzenden der Auslandsgruppen haben im Parteitag beraten

de Stimme. 

Vertreter der Auslandsgruppen im Parteivorstand ist der Sprecher 

der CSU-Abgeordneten im Europäischen Parlament. 

6. Satzung der Gesamtpartei 

Die Satzung der Gesamtpartei gilt auch für die im Ausland leben

den Mitglieder und die Auslandsgruppen. 

Diese Richtlinien wurden vom Präsidium der CSU am 11. Juli 1988 beschlos
sen. Sie wurden redaktionell den Neufassungen der Satzung, des Finanz
statutes, der Beitragsordnung und der Schiedsgerichtsordnung angepaßt. 
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§ 1 Ausgabendeckung 

Die zur Erfüllung der Aufgaben der CSU erforderlichen Mittel wer

den überwiegend durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Umlagen, 

Sammlungen und Gebühren aufgebracht. 

§ 2 Mitgliedsbeitrag 

(1) Jedes Mitglied ist verpflichtet, einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 

(2) Der Mitgliedsbeitrag ist monatlich (jeweils zum 1. des Kalender

monats) fällig; er ist unaufgefordert abzuführen. 

§ 3 Sonderbeiträge 

Zur Abführung von Sonderbeiträgen, die neben den Mitgliedsbei

trägen nach § 2 zu entrichten sind, sind folgende Mandatsträgerin

nen urid Mandatsträger verpflichtet: 

a) Abgeordnete des Europäischen Parlamentes, 

b) Abgeordnete des Deutschen Bundestages, 

c) Abgeordnete des Bayerischen Landtags, 

d) Mitglieder der Bundesregierung (einschließlich der Parlamenta

rischen Staatssekretäre) und der Bayerischen Staatsregierung, 

Präsidenten und Vizepräsidenten des Europäischen Parlamen

tes, des Deutschen Bundestages und des Bayerischen Landtags, 

e) berufsmäßige kommunale Mandatsträger, 

D ehrenamtliche Mandatst.räger. 

§ 4 Beitragsordnung 

(1) Einzelheiten der Beitragsregelungen, vor allem über die Höhe, 

die Einhebung und die Verteilung der Mitglieds- und Sonderbeiträ

ge entsprechend den §§ 2 und 3, werden in der Beitragsordnung 

festgelegt, die Bestandteil des Finanzstatutes ist. 

(2) Ändern sich die Bezüge der Mandatsträgerinnen und Mandats-

träger, für die in der Beitragsordnung Festbeträge als Sonderbeiträ

ge festgesetzt sind, können diese Festbeträge und ihre Ve1teilung 

vom Präsidium im Benehmen mit der CSU-Gruppe im Europä

ischen Parlament, der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag 

bzw. der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag geändert werden. 

§ 5 Beiträge von Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen 

(1) Die Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise können von ihren 

Mitgliedern Beiträge nach den Bestimmungen ihrer Geschäftsord

nung, die vom Parteivorstand zu genehmigen ist, erheben. 

(2) Für die Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise gelten die 

Bestimmungen des 6. Abschnittes des Parteiengesetzes und das Fi

nanzstatut entsprechend. 

§ 6 Spenden 

(1) Die CSU und ihre Gebietsverbände sowie die Bundeswahl

kreiskonferenzen sind zum Empfang von Spenden berechtigt. Sie 

können bei den Mitgliedern Umlagen erheben und Sammlungen 

nach den BestimmL~ngen des Samrnlungsgesetzes durchführen. 

(2) Werden Spenden vereinnahmt, dürfen als Quittung nur die von 

der CSU-Landesgeschäftsstelle herausgegebenen Spendenbescheini

gungen ve1wendet werden. Die Spendenbescheinigungen dürfen 

nur vom Vorsitzenden oder Schatzmeister des betreffenden CSU-Ver

bandes bzw. der Bundeswahlkreiskonferenz unterzeichnet werden. 

(3) § 25 Parteiengesetz ist zu beachten. Nach § 25 Abs. 1 Satz 2 Par

teiengesetz unzulässige Spenden sind sofort an die CSU-Landesge

schäftsstelle zur Verwendung gern. § 25 Abs. 3 Parteiengesetz wei

terzuleiten. 

( 4) Für die Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise der CSU gel

ten die Abs. 1, 2 und 3 entsprechend, mit der Maßgabe , daß die 

Spenden 
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• auf Konten von CSUcGebietsverbänden gebucht oder 

• bei eigener Kassenführung als Spenden gebucht und im Re

chenschaftsbericht als Spenden ausgewiesen werden. 

§ 7 Rechnungslegung 

(1) Die CSU und ihre Gebietsverbände sowie ihre Arbeitsgemein

schaften und Arbeitskreise sind zum ordentlichen Nachweis der 

Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögensstandes verpflichtet. 

(2) Die Bundeswahlkreiskonferenzen, die Bezirksverbände und die 

CSU-Landesgeschäftsstelle stellen zu Beginn eines jeden Kalender

jahres einen Haushaltsvoranschlag auf, der von der Bundeswahl

kreiskonferenz, vom CSU-Bezirksvorstand bzw. vom Präsidium 

beschlossen wird. 

(3) Die Bestimmungen der CSU-Satzung über die Prüfung der Kas

sen- und Rechnungsführung sind zu beachten; dies gilt für die 

Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise entsprechend. 

§ 8 finanzielle Rechenschaftsberichte 

(1) Die Rechenschaftsbe1:ichte gern. § 24 Parteiengesetz für das ab

gelaufene Kalende1iahr sind bis spätestens 15. März des darauffol

genden Kalenderjatll·es zu erstellen und der CSU-Landesgeschäfts

stelle vorzulegen. 

Die Vorlage erfolgt 

a) für die Orts- und Kreisverbände der CSU und ihrer kassenführen-
1 

den Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise sowie die Bundes-

wahlkreiskonferenzen über die Bundeswahlkreisgeschäftsstellen, 

b) für die CSU-Bezirksverbände sowie die kassenführenden Be

zirks- und Landesverbände der Arbeitsgemeinschaften und Ar

beitskreise unmittelbar an die CSU-Landesgeschäftsstelle. 

(2) Der Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei (§ 24 Abs. 1 Satz 2 

Parteiengesetz) wird durch die CSU-Landesgeschäftsstelle erstellt. 

§ 9 Wirtschaftliche Betätigung 

Die CSU-Gebietsverbände sowie die Arbeitsgemeinschaften und 

Arbeitskreise dürfen sich nicht wirtschaftlich betätigen; Ausnahmen 

hiervon bedürfen der Genehmigung des Präsidiums. 

§ 10 Haftung 

Werden durch einen CSU-Gebietsverband die Bestimmungen des 

6. Abschnittes des Parteiengesetzes verletzt und entsteht der Partei 

dadurch ein finanzieller Schaden, so haftet der betreffende Verband 

im Innenverhältnis gegenüber der Partei. Für Bundeswahlkreis

konferenzen sowie die Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise 

gilt dies entsprechend. 

§ 11 Verfahrensfragen 

Der Vorsitzende der Finanzkommission regelt die Verfahrensfra

gen, die sich im .Zusammenhang mit dem Finanzstatut und dem 

6. Abschnitt des Pa1teiengesetzes ergeben. 

§ 12 Inkrafttreten 

Das Finanzstatut tritt am 1. Januar 1993 in Kraft. 
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1. Mitgliedsbeiträge Art. 1 Höhe der Mitgliedsbeiträge 

(1) Der monatliche Mitgliedsbeitrag (§ 2 Finanzstatut) bemißt sich 

nach eiern Nettoeinkommen des Mitgliedes nach Selbsteinschät

zung entsprechend folgender Tabelle: 

monatliches Nettoeinkommen 

inDM 

bis zu 2.500,

bis zu 3.500,

bis Z U 4.500,

bis zu s.s90,-
je weitere 1.000,-

monatlicher Beitrag 

in DM 

6,-
8,-

1"5,-

30,-

' rro,-zzgl. 

(2) Der Mitgliedsbeitrag kann in begründeten Einzelfällen auf An

trag des Mitgliedes gestundet, herabgesetzt oder erlassen werden. 

Für Familienangehörige eines Mitgliedes soll der Beitrag, soweit 

nicht Satz 1 zutrifft, auf den Mindestbeitrag entsprechend der Ta

belle in Abs. 1 ermäßigt werden. 

Die Abführung der Beitragsanteile an die Verbände entsprechend 

Art. 3 bleibt hiervon unberührt. Mindereinnahmen werden von der 

nach Art. 2 für die Einhebung des Beitrages zuständigen Stelle ge

tragen. 

(3) Die Festsetzung des Beitrages nach Abs. 2 obliegt dem Vorstand 

des nach Art. 2 für <;lie Einhebung zuständigen Verbandes bzw. der 

zuständigen Bezirks- bzw. Bundeswahlkreisgeschäftsstelle . 

Art. 2 Einhebung der Mitgliedsbeiträge 

(1) Die Beiträge werden vom Orts- oder Kreisverband eingehoben. 

Dies wird durch Beschluß der Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterver

sammlung fes tgelegt. Die Einhebung der Beiträge kann durch 

Beschluß der Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlung mit 

Zustimnmng der Bundeswahlkreiskonferenz bzw. des Bezirksvor

standes der Bundeswahl.kreis- bzw. der Bezirksgeschäftsstelle über

tragen werden. 

(2) Werden die Beiträge vom Kreisverband eingehoben, kann die 

Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversanmilung beschließen, daß die 

dem Kreisverband und den Ortsverbänden zustehenden Beitrags

anteile abweichend von Art. 3 verteilt werden. 

(3) Werden die Beiträge von der Bundt;swahlkreisgeschäftsstelle 

eingehoben, kann die Bundeswahlkreiskonferenz mit Zustimmung 

der Kreishaupt- bzw. Kreisvertreterversammlung beschließen, daß 

die der Bundeswahlkreisgeschäftsstelle, den Kreisverbänden und 

den Ortsverbänden zustehenden Beitragsanteile abweichend von 

Art. 3 verteilt werden. 

(4) Werden die Beiträge von der Bezirksgeschäftsstelle eingehoben, 

karu1 der Bezirksvorstand mit Zustinunung der Bundeswahlkreis

konferenz und der Kreishaupt- bzw. Kreisveru·eterversammlung 

beschließen, daß die dem Bezirksverband, der Bundeswahlkreis

geschäftsstelle, den Kreisverbänden und den Ortsverbänden zuste

henden Beitragsanteile abweichend von Art. 3 verteilt werden. 

(5) In den großstädtischen Bezirksverbänden kann durch Beschluß 

des Bezirksparteitages die Beitragseinhebung durch die Bezirksge

schäftsstelle erfolgen. Der Bezirksparteitag kann in diesem Falle 

beschließen, daß die dem Bezirksverband, den Bundeswahlkreis

geschäftsstellen , den Kreisverbänden und den Ortsverbänden 

zustehenden Beitragsanteile abweichend von Art. 3 verteilt werden. 

(6) Die einhebende Stelle leitet die Beitragsanteile monatlich an die 

Berechtigten weiter. 

(7) Ist einer der für die Weiterleitung der Bei.t:ragsanteile an einen 

übergeordneten Verband zuständige Verband länger als sechs Mo

nate im Rückstand, ruht das Stimmrecht aller aus dem Bereich dieses 

Verbandes konm1enden Vertreter in die übergeordneten Organe. 

Art. 3 Verteilung der Mitgliedsbeiträge 

Die Mitgliedsbeiträge werden in der Regel wie folgt ve1teilt: 

a) DM 2,50 an die CSU-Landesgeschäftsstelle, 
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b) DM -,35 ab den CSU-Bezirksverband, 

c) DM -,35 an die Bundeswahlkreisgeschäftsstelle, 

d) DM 1,40 an den CSU-Kreisverband und 

e) DM 1,40 an den CSU-Ortsverband. 

Sofern keine andere Beitragsverteilung (Art. 2 Abs. 2 bis 5) 

beschlossen wurde, verbleiben über die abzuführenden Beitrags

anteile hinausgehende Mehreinnahmen aus Mitgliedsbeiträgen bei 

der für die Einhebung der Mitgliedsbeiträge zuständigen Stelle. 

2. Sonderbeiträge Von den Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern werden folgende 

Sonderbeiträge gern. § 3 Finanzstatut erhoben: 

Art. 4 Sonderbeiträge der Europaabgeordneten 

Abgeordnete des Europäischen Parlamentes führen monatlich 

einen Sonderbeitrag von DM 920,- an die CSU-Landesgeschäfts

stelle ab. 

Art. 5 Sonderbeiträge der Bundestagsabgeordneten 

(1) Abgeordnete des Deutschen Bundestages führen monatlich 

einen Sonderbeitrag von DM 920,- über die CSU-Landesgruppe an 

die CSU-Landesgeschäftsstelle ab. 

(2) Von den Sonderbeiträgen der Bundestagsabgeordneten/ die als 

Wahlkreisbewerber aufgestellt waren, erhalten: 

a) DM 360,- die Bundeswahlkreisgeschäftsstellen, 

b) DM 80,- die CSU-Bezirksgeschäftsstellen, 

c) DM 480,- die CSU-Landesgeschäftsstelle. 

(3) Von den Sonderbeiträgen der Bundestagsabgeordneten, die 

lediglich als Listenbewerber aufgestellt waren, erhalten: 

a) DM 90,- die CSU-Bezirksgeschäftsstellen, 

b) DM 830,- die CSU-Landesgeschäftsstelle. 

Art. 6 Sonderbeiträge der Landtagsabgeordneten 

(1) Abgeordnete des Bayerischen Landtags führen monatlich einen 

Sonderbeitrag von DM 810,- über die CSU-Landtagsfraktion an die 

CSU-Landesgeschäftsstelle ab. 

(2) Von den Sonderbeiträgen der Landtagsabgeordneten, die als 

Stimmkreisbewerber aufgestellt waren, erhalten: 

a) DM 300,- die Bundeswahlkreisgeschäftsstellen, 

b) DM 75,- die CSU-Bezirksgeschäftsstellen, 

c) DM 435,- die CSU-Landesgeschäftsstelle. 

(3) Von den Sonderbeiträgen der Landtagsabgeordneten, die ledig

lich als Listenbewerber aufgestellt waren, erhalten: 

a) DM 255,- die CSU-Bezirksgeschäftsstellen, 

b) DM 555,- die CSU-Landesgeschäftsstelle. 

Art. 7 Sonderbeiträge der Regierungsmitglieder sowie der 
Parlamentspräsidenten und Vizepräsidenten 

(1) Die Mitglieder der Bundesregierung (einschließlich der Parla

mentarischen Staatssekretäre) und der Bayerischen Staatsregierung 

sowie die Präsidenten und Vizepräsidenten des Europäischen Par

lamentes, des Deutschen Bundestages und des Bayerischen Land

tags führen neben den Mitgliedsbeiträgen nach Abschnitt 1 und den 

Sonderbeiträgen nach Abschnitt 2 Art. 4 bis 6 monatlich einen Son

derbeitrag in Höhe von 6 v.H. ihrer Bezüge (einschließlich Amts

zulage und Aufwandsentschädigung), die sie in diesen Ämtern 

erhalten, an die CSU-Landesgeschäftsstelle ab. 

(2) Der Gesamtbetrag der abzuführenden Sonderbeiträge nach Abs.1 

und Abschnitt 2 Art. 4 bis 6 wird begrenzt auf 6 v.H. des Gesamt

betrages der Bezüge des Mitgliedes, der sich errechnet aus der Ab

geordnetenentschädigung zuzüglich der Kostenpauschale und der 

Bezüge nach Abs. 1. 
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Art. 8 Sonderbeiträge der berufsmäßigen 
kommunale~ '9'1andatsträger 

(1) Landräte, Oberbürgermeister und berufsmäßige weitere Bürger

meister und Gemeinderatsmitglieder kreisfreier Gemeinden führen 

an ihren CSU-Kreisverband monatlich einen Sonderbeitrag in Höhe 

von 6 v.H. ihrer Bezüge aus dem Mandat ab. 

(2) Oberbürgermeister und berufsmäßige weitere Bürgermeister 

und Gemeinderatsmitglieder Großer Kreisstädte sowie berufsmäßi

ge erste Bürgermeister, weitere Bürgermeister und pemeinderats

mitglieder kreisangehöriger Gemeinden führen an ihren ·csU-Orts

verband monatlich einen Sonderbeitrag in Höhe von 6 v.H. ihrer 

Bezüge aus dem Mandat ab. 

Art. 9 Sonderbeiträge der ehrenamtlichen Mandatsträger 

(1) Präsidenten, Vizepräsidenten und Mitglieder der Bezirkstage 

führen monatlich einen Sonderbeitrag in Höhe von 5 v.H. ihrer Be

züge aus dem Mandat, mindestens jedoch 10 v.H. ihrer steuerfreien 

Aufwandsentschädigung, an die CSU-Bezirksgeschäftsstellen ab. 

(2) Ehrenamtliche Bürgermeister führen monatlich einen Sonder

beitrag in Höhe von 5 v.H. ihrer Bezüge aus dem Mandat, minde

stens jedoch 10 v.H. ihrer steuerfreien Aufwandsentschädigung, an 

die CSU-Ortsverbände ab. 

(3) Ehrenamtliche stellvertretende Landräte, Kreisräte und Stadträte 

kreisfreier Städte führen monatlich einen Sonderbeitrag in Höhe 

von 5 v.H. ihrer Bezüge aus dem Mandat, mindestens jedoch 10 v.H. 

ihrer steuerfreien Aufwandsentschädigung, an die CSU-Kreisver

bände ab. 

(4) Ehrenamtliche Stadt- und Gemeinderäte kreisangehöriger Ge

meinden und Städte führen monatlich einen Sonderbeitrag in Höhe 

von 5 v.H. ihrer Bezüge aus dem Mandat, mindestens jedoch 10 v.H. 

ihrer steuerfreien Aufwandsentschädigung, an die CSU-Ortsverbän

de ab. 

(5) Nach den gesetzlichen Bestimmungen gewährte Verdienstaus

fallentschädigungen bleiben bei der Berechnung der Bezüge aus 

dem Mandat nach den Abs. 1 bis 4 außer Ansatz. 

Art. 1 O Festsetzung und Einhebung der Sonderbeiträge 
nach Art. 8 und 9 

(1) Die Festsetzung der Sonderbeiträge nach Art. 8 und 9 obliegt 

dem Vorstand des für die Einhebung zuständigen Verbandes bzw. 

der zuständigen Bezirks- bzw. Bundeswahlkreisgeschäftsstelle. 

(2) Die Einhebung der Sonderbeiträge nach Art. 8 und 9 kann einem 

anderen als dem berechtigten Verband übertragen werden. Dabei 

kann auch eine Aufteilung der Sonderbeiträge erfolgen. Art. 2 ist 

entsprechend anzuwenden. 

Art. 11 Inkrafttreten 

Die Beitragsordnung tritt am 1. Januar 1993 in Kraft. 
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§1 

Die Schiedsgerichte werden nur auf schriftlichen Antrag tätig. 

§2 

(1) Antragsberechtigt ist, wer einen eigenen Anspruch erhebt oder 

geltend macht, in eiriem eigenen Recht verletzt worden zu sein. 

(2) Antragsberechtigt ist auch, wer ein berechtigtes Interesse an der 

Feststellung eines Rechtsverhältnisses hat. 

(3) Ein Schiedsgericht kann auch außerhalb seines Zuständigkeits

bereiches entscheiden, wenn alle Beteiligten damit einverstanden 

sind. 

§3 
(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 a.uf Antrag eines der Beteiligten der Vorsitzende des Par

teischiedsgerichtes das für die Entscheidung zuständige Bezirks

schiedsgericht. 

§4 

Für Anträge an Schiedsgerichte gilt folgendes: 

(i) 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 Schieds

gerichtes weiterzuleiten. 

(2) Alle Beteiligten haben in jeder Lage des Verfahrens Anspruch 

auf rechtliches Gehör. 

(3) Ist der Antrag unzulässig oder offensichtlich unbegründet, so 

kann er durch das Schiedsgericht im schriftlichen Verfahren ohne 

Anhörung des Antragsgegners zurückgewiesen werden. 

§5 
(1) Alle Verfahren sind unverzüglich durchzuführen. 

(2) Der Vorsitzende setzt unter Berücksichtigung des Umfanges und 

der Dringlichkeit des Falles die Fristen für die Einlassung des 

Antragsgegners und für andere schriftliche Stellungnahmen fest. 

(3) Die Ladung zur mündlichen Verhandlung erfolgt schriftlich. Die 

Ladungsfrist beträgt in der Regel zwei Wochen. In dringenden Fäl

len kann sie vom Vorsitzenden unter Wahrung des Anspruches auf 

rechtliches Gehör verkürzt werden. 

( 4) Auch wenn Beteiligte nicht erscheinen, können die Schiedsge

richte verhandeln und nach Aktenlage entscheiden. Darauf sind die 

Beteiligten bei der Ladung hinzuweisen. • 

§6 

(1) Mit der Ladung bzw. der Mitteilung, daß schriftlich entschieden 

wird (§ 8 Abs. 2), ist den Beteiligten die Besetzung des Schiedsge

richtes mitzuteilen. 

(2) Ein Mitglied des Schiedsgerichtes kann wegen Besorgnis der 

Befangenheit abgelehnt werden oder sich selbst ablehnen, wenn 

ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Mißtrauen in seine Unpartei

lichkeit zu rechtfertigen. 

(3) Die Ablehnung ist bei dem Schiedsgericht anzubringen, dem 

das Mitglied angehört. 

( 4) Über die Ablehnung entscheidet das Schiedsgericht ohne die 

Mitwirkung des abgelehnten Mitgliedes; an desse~ Stelie wirkt sein 

Stellvertreter mit. 

(5) Wird ein Ablehnungsantrag für begründet erklärt oder ist ein w 
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Mitglied des Schiedsgerichtes sonst verhindert, so tritt an dessen 

Stelle sein Stellvertreter. 

(6) Kann ein Bezirksschiedsgericht infolge begründeter Ablehnung 

oder sonstiger Verhinderung von Mitgliedern nicht tätig werden, so 

bestimmt der Vorsitzende des Parteischiedsgerichtes ein anderes 

Bezirksschiedsgericht. 

§7 

(1) D.ie Schiedsgerichte haben den für ihre Entscheidung w~sentli

chen Sachverhalt aufzuklären und die dafür erforderlichen Bewei

se zu erheben. 

(2) Mitglieder der CSU und ihrer Arbeitsgemeinschaften und Ar

beitskreise sind verpflichtet, als Zeugen auszusagen. Für das Zeug

nisverweigerungsrecht gelten die Vorschriften der Zivilprozeßord

nung (ZPO) entsprechend. 

(3) Die Schiedsgerichte können zu ihrer Entscheidung den Vorsit

zenden oder„einen von diesem ermächtigten Vertreter eines durch 

das Verfahren berührten Verbandes gutachtlich hören. 

(4) Bei Streitigkeiten über die Anwendung und Auslegung der Sat

zung soll das Parteischiedsgericht Mitgliede1· der Satzungkonm1is

sion der CSU gutachtlich hören. 

(5) Die Beteiligten können sich eines Beistandes bedienen. 

§8 

(1) Die Verfahren vor den Schiedsgerichten sind nicht öffentlich 

und in der Regel mündlich. Die Vorsitzenden können Zuhörer zu

lassen. 

(2) Vort einer mündlichen Verhandlung kann abgesehen werden, 

wenn diesem Verfahren von keinem Beteiligten innerhalb zweier 

Wochen nach Mitteilung widersprochen wird. 

§9 

Über alle mündlichen Verhandlungen sind Niederschriften zu ferti-

gen. Die zuständige Bezirks- bzw. die Landesgeschäftsstelle stellt 

den Protokollführer. 

Die Niederschriften sind vorn Vorsitzenden und vom Protokollfüh

rer zu unterzeichnen. 

§ 10 

(1) Das Schiedsgericht hat in jeder Lage des Verfahrens auf eine güt

liche Beilegung hinzuwirken. 

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

(3) Ein Antrag(§ 2) kann in jeder Lage des Verfalu-ens ohne Zustin1-

mung des Antragsgegners zurückgenommen werden. 

§ 11 

(1) Ist der Ausschluß eines Mitgliedes beantragt, so kann das 

Schiedsgericht stattdessen auch Ordnungsmaßnahmen nach § 50 

Abs. 2 der Satzung verhängen. 

(2) Ist über eine Ordnungsmaßnahme zu entscheiden, kann das 

Schiedsgericht statt der verhängten auch eine mildere Ordnungs

maßnahme aussprechen. 

§ 12 

(1) Die Schiedsgerichte entscheiden mit Stimmenmehrheit. Stimm

enthaltung ist unzulässig. Das Stinunenverhältnis darf nicht be

kanntgegeben werden. Die Entscheidungen sind schriftlich zu be

gründen. 

(2) Die Entscheidung ist mit einer Rechtsmittelbelehrung zu verse

hen und den Beteiligten in Ausfe1tigung zuzustellen. 

(3) Eine Ausfertigung jeder Entscheidung ist dem Generalsekretär 

zu übersenden. 

§ 13 

(1) Gegen Entscheidungen der Bezirksschiedsgerichte findet das 

Rechtsmittel der Berufung zum Parteischiedsgericht statt. Das Recht 
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zur Berufung steht auch dem Generalsekretär zu. Entscheidungen, 

die der Hauptsachenentscheidung vorausgehen, sind nicht geson

dert anfechtbar. 

(2) Die Berufung ist innerhalb einer Frist von einem Monat nach 

Zugang der Entscheidung schriftlich bei dem Bezirksschiedsgericht, 

das die Entscheidung erlassen hat, einzulegen und zu begründen. 

(3) Der Vorsitzende des Bezirksschiedsgerichtes hat dem Pattei

schiedsgericht innerhalb von zwei Wochen d_ie Berufungssclu·ift mit 

allen Akten vorzulegen. 

(4) Die Zurücknahme des Rechtsmittels ist in jede1' Lage des Ver

fahrens ohne Zustimmung des Berufungsgegners zulässig. 

§ 14 

Die Akten der Schiedsgerichte sind nach rechtskräftiger Entschei

dung in der für das Schiedsgericht zuständigen CSU-Geschäftsstel

le mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren. 

§ 15 

(1) Das Verfahren vor den Schiedsgerichten ist kostenfrei. 

(2) Dt;n 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 gewälu1. 

§ 16 

Diese Schiedsgerichtsordnung tritt am 1. Januar 1993 in Kraft. 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

Vom 23. Mai 1949 (Bundesgesetzblatt S. 1), zuletzt geändert durch 

Bundesgesetz vom 14. Juli 1992 (BGB!. I S. 1254): 

Artikel 21 (Die politischen Parteien) 

(1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Vol

kes mit. Ihre Gründung ist frei . Ihre innere Ordnung muß demokra

tischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft 

und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich 

Rechenschaft geben. 

(2) Patteien, die nach ilu·en Zielen oder nach dem Verhalten ihrer 

Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grund

ordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand 

der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungs

widrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das 

Bundesverfassungsgericht. 

(3) Das Nähere regeln Bundesgesetze. 
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