
 

 
 
 
 

Wahlordnung 
für die Wahlen des VPU-Vorstandes 

 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 

Diese Wahlordnung gilt für die Wahl 
 
a) Des ersten Vorsitzenden1 
b) Des Geschäftsführers* 
c) Der übrigen Vorstandsmitglieder 
 
durch die Mitgliederversammlung. 
 
 

§ 2 Vorbereitung der Wahlen 
 

(1) 12 Wochen vor der Mitgliederversammlung, auf der die Wahl des Vorstandes erfolgen 
soll, wird in einer schriftlichen Mitgliederinformation zur Nominierung der Kandidaten 
aufgerufen. 
 

(2) Vorschläge für die Wahl des Geschäftsführers, des ersten Vorsitzenden sowie der drei 
weiteren Vorstandsmitglieder können durch die Mitglieder an den Vorstand eingebracht 
werden. 

 

(3) Die Nominierungen müssen 8 Wochen vor der Wahl beim Vorstand vorliegen. 
 

(4) Der Vorstand stellt die nominierten Kandidaten für die Wahl des Geschäftsführers, des 
ersten Vorsitzenden sowie der drei Vorstandsmitglieder auf je einer Wahlvorschlagsliste 
zusammen. 

 

(5) Die Wahlvorschlagslisten sowie die Anträge für die Briefwahlunterlagen sind 6 Wochen 
vor der Wahl den Mitgliedern zuzusenden. 

 

§ 3 Wahlausschuss: Zusammensetzung und Aufgaben 
 

(1) Zu Beginn des Wahlvorganges in der Mitgliederversammlung wird in offener Wahl ein 
Wahlausschuss gebildet. 
Mitglieder des Wahlausschusses können nur Personen sein, die selbst nicht für die Wahl 
in den Vorstand nominiert sind. 
 

(2) Drei Anwesende werden als Ausschussmitglieder vorgeschlagen und von den 
Mitgliedern durch Zuruf gewählt. 

 

(3) Die Ausschussmitglieder bestimmen untereinander ihren Vorsitzenden. 
 

                                                           
1
 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Wahlordnung nur die männliche Form verwendet. 

Selbstverständlich sind immer beide Geschlechter angesprochen. 



 

 
 
 
 
 
 

 

(4) Aufgabe des Ausschusses ist die Abwicklung der Wahl, insbesondere die Ausgabe der 
Wahlzettel, die Auszählung der Stimmen, die Entscheidung über die Gültigkeit oder 
Ungültigkeit von abgegebenen Stimmen sowie die Feststellung des Wahlergebnisses. 

 

Durchführung der Wahlen 

§ 4 Geheime Wahlen 

 
Die Wahlen werden geheim durch schriftliche Stimmabgabe auf Wahlzetteln durchgeführt. 
 

§ 5 Wahlzettel 
 

(1) Für die Wahlen werden vorbereitete Wahlzettel verwendet. Die Stimmabgabe erfolgt 
durch ankreuzen der gewählten Bewerberin bzw. des gewählten Bewerbers auf dem 
Wahlzettel. 
 

(2) Mitglieder, die an der Briefwahl teilnehmen möchten, erhalten 4 Wochen vor der Wahl 
die Briefwahlunterlagen. Einsendeschluss für die Briefwahl ist 7 Tage vor der Wahl. 

 
§ 6 Stimmrecht 

 
(1) Das Stimmrecht kann bei der Wahl übertragen werden. Die Übertragung erfolgt durch 

Erteilung einer schriftlichen Vollmacht für die Ausübung des Stimmrechts. 
 

§ 7 Wahl des ersten Vorsitzenden 
 

(1) Im ersten Wahlgang wird der erste Vorsitzende gewählt. 
 

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
 

(3) Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereint. 
 

(4) Ergibt sich bei der Auszählung der Stimmen, dass der erste Wahlgang nicht über die 
Besetzung aller Sitze entschieden hat, da mehrere Kandidaten die gleiche Stimmenzahl 
haben, so ist unter diesen Kandidaten mit gleicher Stimmenzahl eine Stichwahl 
durchzuführen. 

 
§ 8 Wahl des Geschäftsführers 

 
(1) Im zweiten Wahlgang wird der Geschäftsführer aus den vorgeschlagenen Kandidaten 

der Wahlvorschlagsliste gewählt. 
 

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
 

(3) Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereint. 
 

(4) Ergibt sich bei der Auszählung der Stimmen, dass der erste Wahlgang nicht über die 
Besetzung aller Sitze entschieden hat, da mehrere Kandidaten die gleiche Stimmenzahl  



 

 

 
 
 
 
haben, so ist unter diesen Kandidaten mit gleicher Stimmenzahl eine Stichwahl 
durchzuführen. 

 
§ 9 Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder 

 
(1) Im dritten Wahlgang werden die übrigen Vorstandsmitglieder aus den vorgeschlagenen 

Kandidaten gewählt. 
 

(2) In diesem Wahlgang hat jedes Mitglied drei Stimmen. 
 
(3) Ein Kandidat kann von einem Mitglied nicht mehr als eine Stimme erhalten. 
 
(4) Gewählt sind die drei Kandidaten, die relativ mehr Stimmen auf sich vereinigen als ihre 

Mitbewerber. 
 

Feststellung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses 

§ 10 Ungültige Wahlzettel 
 

Ein Wahlzettel ist ungültig, wenn 
(1) Die Wahlvorschlagslisten sowie die Anträge für die Briefwahlunterlagen nicht 6 Wochen 

vor der Wahl den Mitgliedern zugesandt wurden. 
 

(2) nicht der vorgedruckte und vom Wahlausschuss ausgegebene Wahlzettel verwendet 
wurde. 

 

(3) Namen, die nicht auf dem Wahlzettel enthalten sind, zusätzlich eingesetzt wurden 
 

(4) auf ihm mehr Stimmen abgegeben wurden, als Plätze zu besetzen sind. 
 

(5) der Wahlzettel Zusätze irgendwelcher Art enthält. 
 

(6) aus ihm nicht erkennbar ist, wen der Stimmberechtigte wählen wollte. 
 

§ 11 Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
 
(1) Das Wahlergebnis wird in der Mitgliederversammlung von dem Vorsitzenden des für die 

Wahl zuständigen Wahlausschusses bekannt gegeben. Der Bekanntgabe liegt das vom 
Ausschuss festgestellte Ergebnis zugrunde. 
 

(2) Die Wahl ist wirksam, sobald die Gewählten die Annahme der Wahl erklären. 
Abwesende Gewählte erklären die Annahme der Wahl auf schriftlichem Weg. 

 

(3) Auf der Homepage ist nach jeder Wahl eine Gesamtliste mit der neuen 
Zusammensetzung des Vorstandes zu veröffentlichen. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

§ 12 Protokoll 
 

Über die Wahl ist ein Protokoll anzufertigen, welches zusammen mit einer Aufstellung der 
gewählten Mitglieder des neuen Vorstandes vereinsrechtlich anzuzeigen ist. 
 
 
 
Diese Wahlordnung wurde auf der Mitgliederversammlung am 13. Februar 2009 
verabschiedet. Die Wahlordnung wurde hinsichtlich § 2 Abs. 3 angepasst am 22.02.2017. 
 
 
Berlin, 22.02.2017 
 
 
 
 
Torsten Rantzsch 
Vorstandsvorsitzender VPU 


