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Überparteiliche Wählervereinigung 
 

Die Satzung sieht in §8 (Aufstellung von Kandidaten für die Kommunalwahlen) den Erlass 
einer Geschäftsordnung vor. Die vorliegende Geschäftsordnung wurde durch die 
Mitgliederversammlung in ……. am 00.00.0000 mit Stimmenmehrheit beschlossen: 

 

Aufstellung von Kandidaten für die Kommunalwahlen 

(1) Zur Aufstellung der Bewerber für Kommunalwahlen ist eine eigene 
Mitgliederversammlung einzuberufen. 

(2) Bei der Aufstellung der Kandidaten für die Kommunalwahlen können nur diejenigen 
Vereins-Mitglieder abstimmen, die im Zeitpunkt des Zusammentritts der 
Mitgliederversammlung zur betreffenden Wahl im Wahlgebiet nach den 
Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes des Landes Bayern wahlberechtigt sind 
(kommunalwahlberechtigte Mitglieder). 

(3) Kandidatenlisten werden für alle Kommunen des Fichtelgebirges aufgestellt, in 
denen eine ausreichende Anzahl von Bewerbern zur Kandidatur zur Verfügung steht. 
Ebenso werden Kreistagslisten zu allen Landkreisen aufgestellt, die Kommunen 
haben, die dem Fichtelgebirge angehören, sofern in den jeweiligen Landkreisen eine 
ausreichende Anzahl von Bewerbern zur Kandidatur bereit ist. 

(4) Zur Kandidatenfindung gruppieren sich die Mitglieder zu den jeweiligen Gremien, 
für die sie wahlberechtigt sind, an dafür vorgesehenen Tischen um die jeweilige 
Kandidatenliste aufzustellen. Für jedes Gremium wird ein Wahlleiter bestimmt, der 
die Kandidatenaufstellung protokolliert und die Wahlberechtigung der um den Tisch 
versammelten Mitglieder zum jeweiligen Gremium feststellt. Zur Listenkandidatur 
dürfen nur zur Wahl in den jeweilige Gemeinderat, Stadtrat oder Kreistag 
zugelassene Personen vorgeschlagen werden, die im Falle ihrer Aufstellung auch 
dazu bereit sind, die Kandidatur oder eine Ersatzkandidatur anzunehmen.  

(5) Sollte sich bei der Festlegung des/der Spitzenkandidaten/in, der Verteilung auf die 
Listenplätze oder bei zu hoher Anzahl vorgeschlagener Bewerber innerhalb einer 
Wahlliste für ein Gremium keine Einigung erzielen lassen oder wenn von einem zu 
diesem Gremium wahlberechtigten Mitglied ein entsprechender Antrag gestellt 
wird, dann ist die Kandidatenliste durch schriftliche geheime Wahl unter den für 
dieses Gremium wahlberechtigten Mitgliedern zu ermitteln. Dazu sind neben dem 
Wahlleiter zwei Wahlbeisitzer zu bestimmen, die den Wahlleiter bei der 
Wahldurchführung, Auszählung und Protokollierung unterstützen. Gewählt werden 
kann 
a) Der/die Spitzenkandidat/in. 

Gewählt ist, wer im ersten Durchgang die absolute Mehrheit der 
wahlberechtigten Mitglieder für dieses Gremium erhält. Sollte ein zweiter 
Wahlgang erforderlich werden, dann findet dieser zwischen den zwei 
Kandidaten/innen statt, die im ersten Durchgang die meisten Stimmen erhielten. 
Gewählt ist dann der/die Spitzenkandidat/in mit den meisten Stimmen. 



b) Die Reihenfolge der Listenplätze. 
Jedes wahlberechtigte Mitglied für dieses Gremium muss dazu in geheimer 
schriftlicher Wahl mindestens halb so viele und maximal so viele Kandidaten auf 
dem Stimmzettel angeben, wie die Liste Kandidaten aufweist. Gewählt sind die 
Kandidaten/innen in der Reihenfolge, wie sie Stimmen auf sich vereinigen. Bei 
gegenseitigem Einvernehmen können gewählte Kandidaten/innen auf Wunsch 
ihre Listenplätze untereinander tauschen. Für die Spitzenkandidaten ist der 
Listenplatz 1 vorgesehen. 

(6) Nachdem die Mitglieder der einzelnen Kommunen des Fichtelgebirges und der 
einzelnen Landkreise des Fichtelgebirges jeweils eine Kandidatenliste aufgestellt 
haben, werden die einzelnen Listen durch den/die Spitzenkandidaten/in der 
Mitgliederversammlung vorgestellt. Dabei stellen sich die Listenteilnehmer/innen 
als Gruppe vor der Mitgliederversammlung auf und bieten den Medien und zur 
eigenen Wahlwerbung die Möglichkeit für Foto- und Filmaufnahmen. 
Währenddessen werden die Namen der Teilnehmer in geeigneter Weise publik 
gemacht. Im Anschluss an die Vorstellung der jeweiligen Liste stimmt die gesamte 
Mitgliederversammlung per Handzeichen über den/die Spitzenkandidaten/in und 
den Listenvorschlag ab. 
Sollte ein Vorschlag in der Mitgliederversammlung keine Mehrheit finden, dann ist 
nach Anhörung und Austausch der Beweggründe aus der Kommune ein geänderter 
Vorschlag zu erarbeiten, der dem Ablehnungsgrund abhelfen kann und die 
Abstimmung zu wiederholen. Sollte nach spätestens dem vierten Wiederholversuch 
kein zustimmungsfähiger Vorschlag gemacht werden, dann wird in dieser Kommune 
keine Liste für die GLF antreten. 

(7) Dieses gemeinsame Verfahren soll die Verbundenheit aller Kommunen des 
Fichtelgebirges zum Ausdruck bringen und dazu dienen, Bekanntschaften und 
Freundschaften über die Grenzen der Kommunen und Landkreise des 
Fichtelgebirges hinweg zu schließen. 

(8) Bei Stimmengleichheit zwischen mehreren Bewerbern entscheidet, für den Fall, 
dass sich die Bewerber nicht untereinander einigen, das vom jeweiligen Wahlleiter 
zu ziehende Los, wer für die Stichwahl zugelassen wird. 

(9) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die auch den 
Gang des Abstimmungsverfahrens wiedergibt, insbesondere Angaben enthalten 
muss die über die fristgemäße Einberufung, die Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder und der Erschienenen, die Feststellung der Beschlussfähigkeit, die Namen 
der vorgeschlagenen Bewerber, sowie die einzelnen Ergebnisse der geheimen 
Wahlen zur Aufstellung der Bewerber berichtet. Die Niederschrift ist vom Leiter der 
Versammlung, dem Schriftführer und einem weiteren stimmberechtigten 
Versammlungsteilnehmer zu unterschreiben. 
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