
Geschäftsordnung des BDKJ Kreisverband 
Weilheim-Schongau 

 

§1 Geltungsbereich 

Diese Geschäftsordnung gilt für die Gremien des BDKJ Kreisverband Weilheim-
Schongau. Sie ist entsprechend anwendbar für die Organe der Gliederungen, soweit 
diese keine eigene Geschäftsordnung erlassen haben. 

 

Kreisversammlung 
 

§2 Termin 

Der Kreisvorstand beschließt den Termin der Kreisversammlung. 

Die Kreisversammlung ist außerdem einzuberufen, wenn es 

1. ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder der Kreisversammlung oder  
2. die Hälfte der stimmberechtigten Jugendverbände 

in Textform unter Angabe der Gründe verlangt. 

 

§3 Vorbereitung 

1. Der Kreisvorstand bereitet die Kreisversammlung vor. Anträge an die 
Kreisversammlung sind bis spätestens eine Woche vor Beginn bei ihm 
einzureichen. Anträge auf Abwahl von Mitgliedern des Kreisvorstands sind bis 
spätestens zwei Wochen vor Beginn der Kreisversammlung beim 
Kreisvorstand und beim BDKJ-Diözesanvorstand einzureichen. 

2. Die Ausschüsse und Arbeitskreise der Kreisversammlung leiten ihre Berichte 
eine Woche vor Beginn der Kreisversammlung dem Kreisvorstand zu. 

 
§4 Einladung 

1. Zur Kreisversammlung wird drei Wochen vor dem beschlossenen Termin 
unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung durch den Kreisvorstand 
eingeladen. 

2. Die Teilnahme ohne Anwesenheit am Sitzungsort ist möglich, sofern in der 
Einladung angegeben. 

3. Spätestens drei Wochen vor dem beschlossenen Termin der 
Kreisversammlung hat der Kreisvorstand die notwendigen Unterlagen mit der 
aktuellen Tagesordnung, insbesondere die bereits eingegangenen Anträge, 
an die Mitglieder der Kreisversammlung zu versenden. 

 
§5 Stellvertretung 

Jedes Mitglied der Kreisversammlung kann sich vertreten lassen. Die Stellvertretung 
ist gültig, wenn eine schriftliche Vollmacht des vertretenen Mitgliedes vorgelegt 
wird. Die Vereinigung mehrerer Stimmen auf eine Person ist nicht zulässig. 
 

§6 Leitung 

1. Die Leitung und Protokollführung der Kreisversammlung obliegen dem 
Kreisvorstand. 

2. Der Kreisvorstand kann die Sitzungsleitung und die Protokollführung der 
Kreisversammlung ganz oder teilweise auf andere Personen übertragen. 

 
§7 Beginn der Beratungen 



1. Vor Eintritt in die Tagesordnung sind zunächst folgende Angelegenheiten in 
nachstehender Reihenfolge zu erledigen: 

a. Feststellung der Beschlussfähigkeit und 
b. Festsetzung der endgültigen Tagesordnung und 
c. Feststellung der Gültigkeit des Protokolls der 

vorangegangenen Kreisversammlung. 
2. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht worden sind (vgl. §3, Absatz 1), 

können von der Kreisversammlung nur mit mindestens einem Drittel der 
anwesenden Stimmberechtigten in die Tagesordnung aufgenommen werden. 

3. Auf Antrag können Gegenstände von der Tagesordnung abgesetzt oder in der 
Reihenfolge umgestellt werden. 
 

§8 Öffentlichkeit 

Die Kreisversammlung ist öffentlich. Die Öffentlichkeit kann durch Antrag 
aufgehoben werden. 
 

§9 Beratungsordnung 

1. Die Sitzungsleitung erteilt das Wort in der Reihenfolge der Meldungen. 
2. Antragstellende und Rechenschaftspflichtige erhalten außerhalb der 

Reihenfolge jederzeit das Wort. 
3. Die Redezeit kann von der Sitzungsleitung begrenzt werden. 
4. Die Sitzungsleitung kann Redenden, die nicht zur Sache sprechen, nach 

einmaliger Mahnung das Wort entziehen. 
5. Gegen alle Maßnahmen der Sitzungsleitung ist Widerspruch möglich. Über 

den Widerspruch entscheidet die Kreisversammlung mit einfacher Mehrheit. 
 

§10 Anträge zur Geschäftsordnung 

1. Durch Anträge zur Geschäftsordnung wird die Redeliste unterbrochen. Diese 
Anträge sind sofort zu behandeln. 

2. Äußerungen und Anträge zur Geschäftsordnung dürfen sich nur mit dem Gang 
der Verhandlungen befassen. Zulässig sind: 

a. Antrag auf Schluss der Kreisversammlung, 
b. Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
c. Antrag auf Schluss der Debatte und sofortige Abstimmung, 
d. Antrag auf Wiederholung der Abstimmung, 
e. Antrag auf Durchführung eines Trendvotums, 
f. Antrag auf Nichtbefassung, 
g. Antrag auf Verweis in den zuständigen Ausschuss oder das zuständige 

Organ, 
h. Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes, 
i. Antrag auf Beratung, bzw. Wiederaufnahme eines 

Tagesordnungspunktes, 
j. Antrag auf Aufhebung der Öffentlichkeit, 
k. Antrag auf Unterbrechung der Sitzung, 
l. Antrag auf Übergang zur Tagesordnung, 
m. Antrag auf Schluss der Redeliste, 
n. Antrag auf Beschränkung der Redezeit, 
o. Antrag auf geschlechtsgetrennte Abstimmung, 
p. Antrag auf geschlechtsgetrennte Beratung, 
q. Antrag auf geschlechtsgetrennte Redeliste und 
r. Hinweis zur Geschäftsordnung. 



3. Erhebt sich bei einem Antrag zur Geschäftsordnung kein Widerspruch, ist der 
Antrag angenommen. Andernfalls ist nach Anhören einer Gegenrede sofort 
abzustimmen. Bei Anträgen nach §10 Absatz 2 ist ohne vorherige 
Abstimmung gemäß §13 zu verfahren. 

4. Von den Vorschriften dieser Geschäftsordnung kann abgewichen werden, 
wenn mehr als zwei Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
der Kreisversammlung zustimmen. 

 
§11 Persönliche Erklärung 

Nach Schluss der Beratung eines Tagesordnungspunktes oder nach Beendigung der 
Abstimmung kann die Sitzungsleitung das Wort zu einer persönlichen Bemerkung 
oder Erklärung erteilen. Die persönliche Erklärung muss der Sitzungsleitung 
schriftlich vorgelegt werden. Durch die persönliche Bemerkung oder Erklärung wird 
Gelegenheit gegeben, Äußerungen, die in Bezug auf die eigene Person gemacht 
wurden, zurückzuweisen, eigene Ausführungen richtig zu stellen oder die 
Stimmabgabe zu begründen. Eine Debatte über die persönliche Erklärung findet 
nicht statt. 
 

§12 Beschlussfähigkeit 

1. Die Kreisversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen 
wurde und mindestens die Hälfte der stimmberechtigen Jugendverbände 
nach §5 Absatz 4 und die Hälfte der stimmberechtigen Mitglieder im 
Versammlungsraum anwesend bzw. digital dazugeschaltet sind. Bei der 
Feststellung der Beschlussfähigkeit bleiben ruhende Mitgliedschaften 
unberücksichtigt. 

2. Die zu Beginn der Sitzung nach § 7 Absatz 1 Nr. 1 festgestellte 
Beschlussfähigkeit ist gegeben, bis auf Antrag, der jederzeit gestellt werden 
kann, durch die Sitzungsleitung die Beschlussunfähigkeit festgestellt wird. 
Die Sitzungsleitung kann die Sitzung für kurze Zeit unterbrechen, um die 
Feststellung der Beschlussunfähigkeit zu vermeiden. 

3. Nach Feststellung der Beschlussunfähigkeit ist die Entscheidung über 
Vorlagen und Anträge solange ausgesetzt, bis die Beschlussfähigkeit 
wiederhergestellt ist. Anträge können nicht mehr gestellt, Abstimmungen 
nicht mehr vorgenommen werden. 

4. Wird die Kreisversammlung wegen Beschlussunfähigkeit geschlossen oder 
vertagt, so ist die Kreisversammlung in der folgenden Sitzung in Bezug auf 
die infolge Beschlussunfähigkeit unerledigten Beratungsgegenstände ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. In der 
Einberufung ist auf diese außerordentliche Beschlussfähigkeit hinzuweisen. 

 
 

 
 

§13 Anträge und Abstimmungsregeln 

1. Anträge können von den Organen des Kreisverbandes, den Mitgliedern der 
Kreisversammlung sowie den Ausschüssen gestellt werden. Sie sind in 
Textform einzureichen. 

2. Abstimmungen über Geschäftsordnungs- und Sachanträge werden 
grundsätzlich offen (durch Handzeichen) durchgeführt. Über Sachanträge ist 
auf Antrag geheim abzustimmen. Auf Verlangen von einem Drittel der 



anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Kreisversammlung ist 
namentlich abzustimmen. 

3. Initiativanträge können jederzeit während der Kreisversammlung gestellt 
werden. Sie müssen dazu mit einem Drittel der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder der Kreisversammlung in die Tagesordnung 
aufgenommen werden.  

4. Liegen mehrere Änderungsanträge zur Abstimmung vor, ist über den weitest 
gehenden Antrag zuerst abzustimmen. Im Streitfall entscheidet die 
Sitzungsleitung, welches der weitest gehende Antrag ist. 

5. Wird aufgrund eines Geschäftsordnungsantrages geschlechtsgetrennt 
abgestimmt, so gilt ein Antrag nur dann als angenommen, wenn sowohl die 
Mehrheit der Frauen wie auch die Mehrheit der Männer für diesen Antrag 
gestimmt haben. 

6. Das Ergebnis jeder Abstimmung stellt die Sitzungsleitung fest und verkündet 
es. 

 

§14 Wahlen 

1. Die Wahl des Kreisvorstands wird spätestens drei Wochen vor Beginn der 
Kreisversammlung, auf der die Wahl stattfinden soll, vom Kreisvorstand 
ausgeschrieben. 

2. Vorschläge können von den Mitgliedern des BDKJ Kreisvorstandes und den 
Vertreterinnen und Vertretern der stimmberechtigen Jugendverbände 
eingereicht werden. 

3. Die Kreisversammlung bestimmt aus ihren Reihen einen Wahlausschuss. Er 
besteht aus mindestens zwei Personen. Der Wahlausschuss ist für die 
Durchführung aller Wahlen zuständig. Für die Dauer der Wahlen hat er die 
Sitzungsleitung inne. Über alle Wahlen ist ein Wahlprotokoll anzufertigen, in 
dem alle Wahlgänge mit den Abstimmungsergebnissen festgehalten sind. 

4. Der Wahlausschuss stellt die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder der 
Kreisversammlung fest. Er sammelt die eingehenden Wahlvorschläge und 
schließt anschließend die Listen. 

5. Der Wahlausschuss befragt die vorgeschlagenen Personen, ob sie bereit sind 
zu kandidieren. Anschließend findet die Vorstellung der Kandidierenden, 
eine Personalbefragung sowie auf Antrag eine Personaldebatte statt. Die 
Personaldebatte ist nicht öffentlich und findet unter Ausschluss der 
betroffenen Kandidierenden statt. Teil der Personaldebatte sind die 
stimmberechtigen Mitglieder und der Wahlausschuss. 

6. Abwesende Kandidierende können gewählt werden, wenn dem 
Wahlausschuss vor der Wahl eine Erklärung in Textform vorliegt, dass die 
oder der Abwesende bereit ist zu kandidieren und die Wahl anzunehmen. 

7. Die Ämter der weiblichen und männlichen geistlichen Verbandsleitung 
werden in getrennten Wahlgängen gewählt. Die weiteren 
Vorstandsmitglieder können nach Geschlecht getrennt in jeweils einem 
Wahlgang (Sammelwahl) gewählt werden, sofern sich hiergegen kein 
Widerspruch erhebt. Jede und Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimme, 
wie es Stellen zu besetzen gibt. Stimmenhäufelung ist nicht zulässig. 

8. Die Wahl findet geheim statt. Auf Antrag kann die Wahl per Handzeichen 
durchgeführt werden, wenn sich keine Gegenrede erhebt. 

9. Gewählt ist, für wen mehr als die Hälfte der anwesenden Stimmberechtigten 
mit „Ja“ stimmen und die Wahl annimmt. Erhalten mehrere Kandidierende 
für eine Stelle nicht die notwendige Anzahl an Ja-Stimmen, werden weitere 



Wahlgänge notwendig. Die/der Kandidierende mit der geringsten Ja-
Stimmenzahl aus dem vorherigen Wahlgang bleibt bei den weiteren 
Wahlgängen für die jeweilige Stelle unberücksichtigt. Sofern mehr 
Kandidierende mehr als die Hälfte der möglichen Stimmen der anwesenden 
Stimmberechtigten auf sich vereinen, als Stellen zu besetzen sind, sind die 
Kandidierenden in der Reihenfolge der Häufigkeit der Ja-Stimmen gewählt. 
Gegebenenfalls finden weitere Wahlgänge statt. 

10. Der Wahlausschuss stellt jeweils das Ergebnis fest und befragt die 
Gewählten, ob sie die Wahl annehmen. 

11. Sonstige Wahlen: Die weiteren Wahlen finden analog zum 
Sammelwahlverfahren der weiteren Vorstandsämter statt. 

 

§15 Anfertigung des Protokolls 

Über jede Kreisversammlung wird ein Ergebnisprotokoll angefertigt, das von einem 
Mitglied des Kreisvorstandes unterschrieben wird. Dieses Protokoll enthält 
mindestens die Namen der Anwesenden, die Tagesordnung, die gefassten 
Beschlüsse im Wortlaut mit Abstimmungsergebnis und alle ausdrücklich zum 
Zwecke der Niederschrift abgegebenen Erklärungen. 
 

§16 Versendung des Protokolls 

1. Das Protokoll wird allen Mitgliedern der Kreisversammlung innerhalb von 
zwölf Wochen zugeschickt. Innerhalb von acht Wochen nach Zustellung kann 
gegen das Protokoll beim Kreisvorstand in Textform Einspruch erhoben 
werden. 

2. Der Kreisvorstand benachrichtigt die Mitglieder der Kreisversammlung über 
Einsprüche gegen das Protokoll, über die die Kreisversammlung entscheidet. 
Gehen keine Einsprüche in der genannten Frist ein, gilt das Protokoll als 
genehmigt. 

 
§17 Ausschüsse 

1. Ausschüsse werden von der Kreisversammlung nach Bedarf gebildet. Sie 
arbeiten im Auftrage der Kreisversammlung. Sie berichten wenigstens 
jährlich der Kreisversammlung. 

2. Die Mitgliedschaft ist persönlich, Stellvertretung ist ausgeschlossen. Scheidet 
ein Mitglied während seiner Amtszeit aus, so tritt an seine Stelle für die 
Dauer der Wahlzeit des ausscheidenden Mitglieds das bei der letzten Wahl 
von Mitgliedern dieses Ausschusses gewählte, auf der Liste nachfolgende 
Mitglied. Für den Fall, dass ein Nachrücken über die Liste nicht möglich ist, 
kann der Kreisvorstand bis zur nächsten Kreisversammlung Mitglieder 
nachbenennen. 

3. Ein Mitglied des Kreisvorstandes obliegt die Geschäftsführung des jeweiligen 
Ausschusses. 

4. Der Kreisvorstand beruft die konstituierende Sitzung der Ausschüsse ein. 
5. Die Mitglieder der Ausschüsse wählen den/die Vorsitzende/n. 
6. Die Mitglieder der Sachausschüsse bestimmen ihre Arbeitsweise selbst. 
7. Die Tätigkeit eines Ausschusses endet, wenn die Kreisversammlung die 

Auflösung beschließt oder wenn der erteilte Auftrag abgeschlossen ist. 
 
§18 Inkrafttreten 

Diese Geschäftsordnung tritt mit Beschluss der Kreisversammlung vom xx.xx.2022 in 
Kraft. 



 


