
Antrag Nr. 8:                                  Anpassungsvorschläge für die Geschäftsordnung 
zur Mitgliederversammlung des ADFC Berlin e.V. 

 
Hintergrund:  
Für die MV 2019 liegen satzungsändernde Anträge vor, die – sollten sie beschlossen werden – eine 
Änderung der GO MV erfordern. 
Die folgenden Themen haben Auswirkung auf den § 7 der GO MV (Wahlen): 

1) Quotenregelungen für den Vorstand 
a. Frauenquote 
b. Parität (gelb hinterlegte Passagen) 

2) Wahl der Delegierten zur Bundeshauptversammlung 
 
Für diese Optionen werden hiermit Änderungsvorschläge für die GO MV vorgelegt, die ebenfalls als 
Antrag in die MV eingebracht werden müssen (und die entsprechende Satzungsänderung 
voraussetzen). 
Die Änderungen wurden bereits mit Roland Huhn abgestimmt (inhaltlich, textliche Abstimmung steht 
aus). 
(Frühere Diskussionsstände sind in der cloud im Verzeichnis der Satzungskommission abgelegt.) 

 

§ 7 Wahlen 

 
1. Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und der Schatzmeister werden einzeln in 

geheimer Wahl gewählt. Dies gilt auch für Fachreferentenpositionen, für die es mehrere 
Kandidaturen gibt.  
a) Wurde ein Mann zum Vorsitzenden gewählt, so werden zur Wahl der stellvertretenden 

Vorsitzenden nur Frauen zugelassen. Sofern keine Frau kandidiert oder gewählt wird, 
können alle wählbaren Personen als Stellvertretung kandidieren. 

2. Die Stimmzettel enthalten die Namen der bereits bekannten Kandidaten in alphabetischer 
Reihenfolge. Kandidaten, die vorher nicht bekannt waren, werden vor dem Wahlgang ergänzt. 
Stimmzettel, die nicht alle Namen enthalten, sind ungültig. Die Stimmberechtigten können für 
jeden Kandidaten ihr Votum (Ja/Nein) abgeben (max. Ja-Stimmenzahl = Anzahl der zu 
besetzenden Positionen).  
Stimmenthaltungen sind bei Wahlen nicht mitzuzählen und gelten als nicht abgegeben.  
Gewählt ist nur, wer mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen erhält. 

3. Bei einer Wahl für nur eine Position ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen als Ja-Stimmen erhält (einfache Mehrheit). Erreicht im ersten Wahlgang 
niemand die einfache Mehrheit, folgt ein zweiter Wahlgang. 

4. Kandidaten, die im ersten Wahlgang mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen erhalten haben, 
können zu einem zweiten Wahlgang zugelassen werden. Erfüllen mehr als zwei Kandidaten 
diese Voraussetzung, so findet im zweiten Wahlgang eine Stichwahl zwischen den beiden 
Kandidaten statt, die im ersten Wahlgang die meisten Ja-Stimmen erhalten haben. Bei 
Stimmengleichheit der Zweit- und Drittplatzierten entscheidet das Los über die Zulassung zum 
zweiten Wahlgang. 

5. Bei den Beisitzern des Vorstandes und den Delegierten zur Bundeshauptversammlung sowie 
allen Fachreferentenpositionen, bei denen nur ein Kandidat antritt, wird jeweils eine verbundene 
Einzelwahl durchgeführt (max. Ja-Stimmenzahl = Anzahl der zu besetzenden 
Positionen).Gewählt sind diejenigen Kandidaten, die mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen als Ja-Stimmen erhalten (einfache Mehrheit). Wenn das Wahlergebnis durch 
Ja-Stimmengleichheit von mehreren Kandidaten zur Besetzung einer unzulässigen Anzahl von 
Positionen führen würde, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten mit Ja-
Stimmengleichheit statt. Ergibt sich wieder Stimmengleichheit, entscheidet das Los. 
Die satzungsgemäße Parität im Vorstand gilt als erreicht, wenn bei gerader Anzahl der 



gewählten Vorstandsmitglieder, nicht mehr als die Hälfte einem Geschlecht angehört. Bei 
ungerader Anzahl der gewählten Vorstandsmitglieder gilt die satzungsgemäße Parität im 
Vorstand als erreicht, wenn die Mehrheit eines Geschlechtes die anderen Geschlechter nicht um 
mehr als eine Person übersteigt. 
Abhängig von der Zahl  

 der gewählten Frauen und Männer in den Positionen Landesvorsitz, Stellvertretung und 
Schatzmeister/in und 

 der als Besitzende kandidierenden Frauen und Männer 
wird je eine verbundene Einzelwahl für die in Tabelle 1 /2 angegebene notwendige Zahl der 
Frauen und Männer durchgeführt, damit die in der Satzung geforderte Zahl der Frauen/Parität im 
Vorstand erreicht wird.  
Sofern nicht genügend Frauen oder Männer als Beisitzende kandidieren oder gewählt werden 
und für alle verbleibenden, zu wählendenbesetzenden Beisitzendenpositionen wird in einem 
weiteren Wahlgang eine verbundene Einzelwahl für alle wählbaren und kandidierenden 
Personen durchgeführt.  
 
Tabelle 1: Zahl der in der verbundenen Einzelwahl zu wählenden weiblichen Beisitzenden, um 
die Frauenquote einzuhalten; w=weiblich, m=männlich 

Gewählter Landesvorsitz, 
Stellvertretung, Schatzmeister/in 

3 w 2 w, 1 m 1 w, 2 m 3 m 

Zahl der kandidierenden 
Beisitzenden 

    

1   1 1 

2  1 2 2 

3  1 2 3 

≥ 4 1 2 3 4 

 
Tabelle 2: Zahl der in der verbundenen Einzelwahl zu wählenden weiblichen und männlichen 
Beisitzenden, um die Parität einzuhalten; w=weiblich, m=männlich 

Gewählter Landesvorsitz, 
Stellvertretung, Schatzmeister/in 

3 w 2 w, 1 m 1 w, 2 m 3 m 

Zahl der kandidierenden 
Beisitzenden 

    

1 1 m 1 m 1 w 1 w 

2 2 m 1 m 1 w 2 w 

≥ 3 3 m 1 w, 2 m 2 w, 1 m 3 w 

 

a) Haben bei der Wahl der Beisitzendenr des Vorstandes mehr als vier Kandidaten als die zu 
besetzenden Positionen die Mehrheit der Ja-Stimmen bekommen, so sind die gewählt, die 
die meisten Ja-Stimmen erhalten haben. 
Im Falle einer Nachwahl während der Wahlperiode des Vorstands reduziert sich die Zahl der 
maximal zu besetzenden Positionen entsprechend. 

b) Die Mitgliederversammlung wählt aller zwei Jahre – im Wechsel mit den regulären Wahlen 
zum Landesvorstand – sechs Delegierte zur Bundeshauptversammlung (§ 23 Nr. 1 Satzung). 
Haben bei der Wahl der Delegierten zur Bundeshauptversammlung mehr Kandidaten die 
Mehrheit der Stimmen bekommen, als Positionen zu vergeben sind, so sind die gewählt, die 
die meisten Ja-Stimmen erhalten haben.  
Haben weniger als sechs Kandidaten die Mehrheit der Stimmen bekommen, als Positionen 
zu vergeben sind, kann wird zur Ausschöpfung der in der Satzung vorgesehenen Zahl auf 



der Basis der Mitgliederanteile ermittelten Mandate des ADFC Berlin e.V. ein zweiter 
Wahlgang durchgeführt werden. Sind nach dem zweiten Wahlgang weniger als sechs 
Delegierte gewählt, entscheidet Ddie Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher 
Mehrheit über die Durchführung eines zweiten dritten Wahlganges. 
Haben im abschließenden Wahlgang mehr Kandidaten die Mehrheit der Stimmen 
bekommen, als Positionen zu vergeben waren, sind diejenigen, die nicht zu Delegierten 
gewählt wurden, jedoch die Mehrheit der Stimmen erhalten haben, als Ersatzdelegierte 
gewählt.  
Ist ein von der Mitgliederversammlung gewählter Delegierter verhindert oder nicht mehr 
vertretungsberechtigt, rückt ein von der Mitgliederversammlung gewählter Ersatzkandidat 
nach.  
Alle übrigen Delegierten zur Bundeshauptversammlung werden vom Landesvorstand sowie 
vom Bezirksrat in einer regulären Sitzung des jeweiligen Gremiums rechtzeitig vor der 
jährlichen Bundeshauptversammlung gewählt und an die Bundesgeschäftsstelle gemeldet. 

 


