
Satzung und Geschäftsordnung des bvpr-Trier 
 

 
1.  Satzung des Berufsverbandes  
 der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten 
 im Bistum Trier  
 
1.1  Name: 

Der Berufsverband der Pastoralreferentinnen und 
Pastoralreferenten im Bistum Trier (bvpr) ist ein 
freiwilliger Zusammenschluss von Pastoralreferentin-
nen und Pastoralreferenten im Bistum Trier. 
 

1.2  Mitgliedschaft:  
Mitglied ist die Pastoralreferentin / der Pastoralrefe-
rent (Pastoralassistentin / Pastoralassistent), die/der 
nach Antritt des Vorbereitungsdienstes den Beitritt 
schriftlich erklärt. Mit der Beitrittserklärung verpflich-
tet sich das Mitglied, den von der Mitgliederversamm-
lung festgesetzten Mitgliedsbeitrag zu zahlen. 

 
1.3  Ziele: 
1.3.1  Förderung der Kontakte und des Erfahrungsaustau-

sches sowie Verfolgung berufspolitischer Interessen 
der Mitglieder 
• Der bvpr unterstützt den Austausch über Struk-

turfragen und über berufspolitische Fragen, die die 
Ausübung des Berufes der Pastoralreferentinnen / 
Pastoralreferenten betreffen. 

• Er informiert über die o.g. Themenkomplexe. 
 
1.3.2  Fortschreibung und Veränderung des Berufsbildes 

unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen 
und neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse 
• Der bvpr analysiert sich verändernde Rahmenbe-

dingungen 

• Er fördert den Austausch über aktuelle Fragen in 
Kirche und Gesellschaft. 

• Er unterstützt exemplarische Projektarbeit. 
• Der bvpr greift berufspolitische Fragen auf und 

wirkt auf ihre Klärung hin. 
• Der bvpr betreibt die Weiterentwicklung des Be-

rufsprofils. 
• Der bvpr informiert am Beruf Interessierte 

 
1.3.3  Vertretung der Mitgliederinteressen  

in berufsbezogenen und arbeitsrechtlichen Fragen 
• Der bvpr befasst sich mit arbeitsrechtlichen Fra-

gen in Zusammenarbeit mit der Sondermitarbei-
tervertretung. 

• Der bvpr arbeitet mit bei der Beratung von Inte-
ressentinnen / Interessenten und Bewerberinnen 
/Bewerbern für den Beruf. 

• Er arbeitet mit bei der Beratung für Berufsanfän-
gerinnen / Berufsanfänger. 

 
 
1.3.4  Förderung der Fort- und Weiterbildung von Pastoral-

referentinnen / Pastoralreferenten 
• Der bvpr setzt sich ein für die Fort- und Weiter-

bildung der Pastoralreferentinnen / Pastoralrefe-
renten. 

• Er regt im Gespräch mit den zuständigen Referen-
ten oder Referentinnen des BGV Angebote zur 
Förderung theologischer, berufspraktischer und 
spiritueller Fort- und Weiterbildung an. 

• Er sorgt gegebenenfalls im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten für die Durchführung solcher Angebote. 
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1.3.5  Formulierung und Vertretung der Mitgliederinteressen 
• Der bvpr hält Kontakt zur Bistumsleitung (Bi-

schof, Generalvikar, Leiter der Hauptabteilung 
Personal, Referent / Referentin für die Berufs-
gruppe) 

• Er hält Kontakt zu diözesanen Gremien (Katholi-
kenrat, Diözesanpastoralrat, Priesterrat) 

• Er hält Kontakt zu den Zusammenschlüssen ande-
rer pastoraler bzw. kirchlicher Berufsgruppen. 

 
1.3.6  Mitwirkung in Beratungs- und Entscheidungsgremien 

des Bistums: 
• Der bvpr wirkt hin auf Mitwirkung in ständigen 

Beratungs- und Entscheidungsgremien des Bis-
tums sowie in zeitweilig eingerichteten Bistums-
kommissionen für seelsorgliche bzw. strukturelle 
Fragen, soweit sie berufliche Interessen berühren. 

• Der bvpr schlägt mögliche Kandidaten/innen für 
die Vertretung der Berufsgruppe in diözesanen 
Gremien vor. 

 
1.3.7  Stellungnahmen zu berufspolitischen und aktuellen 

Fragen von Kirche und Gesellschaft 
Der bvpr nimmt Stellung zu berufspolitischen The-
men und aktuellen Fragen von Kirche und Gesell-
schaft. 

 
1.4 Organe und Ämter 
 
1.4.1  Mitgliederversammlung: 

• Die Mitgliederversammlung (MV) ist das oberste 
Organ des bvpr. Zu ihr gehören alle Mitglieder des 
bvpr. 

• Die MV nimmt den Rechenschaftsbericht der Spre-
cher/innengruppe, den Kassenbericht des Kas-
senwartes / der Kassenwartin, der Kassenprüfer / 
der Kassenprüferinnen, Berichte der Bezirksspre-
cher / Bezirkssprecherinnen, der Arbeitskreise und 
weitere Berichte von Delegierten entgegen. 

• Die MV nimmt Stellung zu gesellschaftspolitischen, 
kirchen- und berufspolitischen Fragen. 

• Sie wählt die Mitglieder der SprecherInnengruppe, 
den Kassenwart / die Kassenwartin, die Delegier-
ten sowie die vorzuschlagenden Kandidaten/innen 
für diözesane Gremien (siehe 1.3.6). Näheres re-
geln die Geschäfts- und die Wahlordnung. (s. u. 2. 
und 3. ) 

 
1.4.2  Sprecherinnen-/Sprechergruppe:  

Die Sprecher/innengruppe (SG) besteht aus vier Mit-
gliedern. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Wieder-
wahl ist möglich. Die Sprecher/innengruppe kann ein-
zelne oder mehrere Mitglieder der ESG projektbezo-
gen mit der Wahrnehmung einzelner Aufgabenberei-
che betrauen. 
 

 Aufgaben der Sprecher/innengruppe: 
• Sie vertritt die Mitgliederinteressen nach Maßgabe 

der Beschlüsse der MV. 
• Sie berät und beschließt über wichtige Angelegen-

heiten zwischen den Mitgliederversammlungen. 
• Sie nimmt Stellung zu berufspolitischen, kirchen-

politischen und gesellschaftspolitischen Fragen. 
• Sie beruft die MV ein und leitet diese. 
• Sie legt der MV den Rechenschafts- und Kassen-

bericht vor. 
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• Sie beruft die Erweiterte SprecherInnengruppe 

(ESG) nach Bedarf, jedoch mindestens viermal 
jährlich, ein. 

• Unverzichtbare Aufgaben sind die unter 1.3.1, 
1.3.5, 1.3.7 genannten, die die SG in Zusammen-
arbeit mit der ESG wahrnimmt. 
 

1.4.3  Erweiterte Sprecher/innengruppe: 
Die Erweiterte SprecherInnengruppe besteht aus den 
Mitgliedern der SprecherInnengruppe, je einem/einer 
gewählten Vertreter / einer Vertreterin der Bezirks-
gruppen und Vertretern/innen der Arbeitskreise. 
• Sie berät und beschließt über wichtige Angelegen-

heiten zwischen den Mitgliederversammlungen. 
• Sie wird mindestens viermal im Jahr von der 

SprecherInnengruppe einberufen. 
• Sie muss einberufen werden, wenn 30% ihrer Mit-

glieder dies wünscht. 
 
1.4.4  Die Bezirksgruppe 

Die Bezirksgruppe ist ein Organ des bvpr. Zu ihr ge-
hören Mitglieder innerhalb eines Bezirks. Zahl und 
geographische Ausdehnung der einzelnen Bezirke 
werden von der MV beschlossen. 

 Aufgaben der Bezirksgruppe 
• Die Bezirksgruppe orientiert sich an den unter 1.3 

genannten Zielen des Berufsverbandes. 
• Sie fördert insbesondere den Kontakt und den 

Austausch der Mitglieder untereinander. 
• Sie dient der Meinungsbildung zu aktuellen Fragen 

in Kirche und Gesellschaft sowie zu berufspoliti-
schen Themen. 

• Sie sorgt für ihre Vertretung in der Erweiterten 
SprecherInnengruppe 

• Sie legt der MV einen Rechenschaftsbericht vor. 
 
 
1.4.5  Die Arbeitskreise  

Die Arbeitskreise (AK) sind Organe des bvpr. 
• Sie werden auf Antrag durch die MV eingerichtet 

und gegebenenfalls bestätigt 
• Sie legen der MV einen Rechenschaftsbericht vor. 
• Bei Bedarf benennen die AK’s eine/n Sprecher/in. 
• Sie nehmen, entsprechend ihrer inhaltlichen 

Schwerpunkte und ihrer Beauftragung durch die 
MV und in Absprache mit der SG, Aufgaben ent-
sprechend den Zielen des bvpr (1.3) wahr. Dazu 
kann auch die Vertretung des bvpr nach außen 
gehören. 

 
1.4.6  Kassenwart / Kassenwartin 

Der Kassenwart/Die Kassenwartin führt die Kasse des 
Berufsverbandes gemäß den Anweisungen der Spre-
cherInnengruppe. 
• Er / Sie hat mindestens einmal jährlich die Kasse 

und die Kassenbücher gewählten Kassenprüfern / 
Kassenprüferinnen zur Prüfung vorzulegen sowie 
der MV Bericht zu erstatten. 

• Er / Sie stellt gemeinsam mit der SG den jährli-
chen Haushaltsplan auf. 

 
1.4.7  Delegierte 

Von der MV gewählte Delegierte vertreten die Inte-
ressen des bvpr in Gremien, Räten, Versammlungen, 
Verbänden und Arbeitsgemeinschaften. 
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1.5  Erlöschen der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft erlischt durch: 
a. Austritt 
b. Ausschluss durch die MV 
c. Durch Nichtzahlung des Mitgliederbeitrags für 

zwei aufeinander folgende Kalenderjahre auf Be-
schluss der SprecherInnengruppe. 

 
1.5 Auflösung des bvpr 

 Bei Auflösung des bvpr fällt der Kassenbestand des 
 bvpr einem caritativen Zweck zu. 
 
 
 
 

2  Geschäftsordnung  
 der Mitgliederversammlung des bvpr 

 
 

2.1  Häufigkeit 
Die MV findet wenigstens einmal jährlich statt. Die 
MV selbst kann mit einfacher Mehrheit der Stimmbe-
rechtigten eine weitere MV einberufen. Außerdem 
muss die SprecherInnengruppe eine MV zum nächst-
möglichen Termin einberufen, wenn mindestens 30% 
der Mitglieder dies schriftlich bei der SprecherInnen-
gruppe beantragen. 

 
2.2  Der Termin wird von der SprecherInnengruppe fest-

gesetzt. 
 

2.3  Die Vorbereitung der MV obliegt der SprecherIn-
nengruppe, die dabei von der Erweiterten Spreche-
rInnengruppe unterstützt wird. 

 
2.4  Die vorläufige Tagesordnung wird von der Spreche-

rInnengruppe beraten und beschlossen. 
 
2.5  Die Einberufung erfolgt durch die SprecherInnen-

gruppe unter Bekanntgabe der vorläufigen Tagesord-
nung. Dies hat acht Wochen vor dem Versammlungs-
termin durch schriftliche Einladung zu geschehen. Die 
Einladung kann auch per eMail verschickt werden. 

 
2.6  Die MV ist öffentlich. Die Öffentlichkeit kann durch 

einfachen Mehrheitsbeschluss aufgehoben werden. 
Personaldebatten sind grundsätzlich nicht öffentlich.  

 
2.7 Die Leitung der MV obliegt der SprecherInnengrup-

pe. Die SG beschließt, welches Mitglied jeweils den 
Vorsitz führt. 

2.7.2 Sie kann den Vorsitz delegieren 
 
2.8  Anträge 
2.8.1  Anträge können von allen Mitgliedern der MV vor oder 

während der MV gestellt werden. 
2.8.2  Anträge auf Änderung der Satzung müssen in der 

vorläufigen Tagesordnung (im genauen Wortlaut des 
Änderungsantrags) ausgeschrieben werden. 

 
2.9  Beschlussfähigkeit 

Beschlussfähigkeit der MV ist gegeben, wenn ord-
nungsgemäß eingeladen wurde. 
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2.10  Beginn 

Die Beratungen beginnen mit: 
2.10.1 der Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2.10.2 der Feststellung der Zahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der MV sowie von eventuellen Stimm-
rechts-Übertragungen. Die Namen der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer und die Stimmrechtsübertragun-
gen werden schriftlich dokumentiert. 

2.10.3 der Festlegung der endgültigen Tagesordnung 
 
2.11 Stimmrecht 
2.11.1 Jedes bei der MV anwesende Mitglied des bvpr hat 

bei Abstimmungen und Wahlen eine Stimme. 
2.11.2 Darüber hinaus kann jedes Mitglied das Stimmrecht 

von zwei weiteren, bei der MV nicht anwesenden Mit-
gliedern des bvpr wahrnehmen, wenn das betreffen-
de bvpr-Mitglied ihm dieses Stimmrecht vor der MV 
schriftlich und unwiderruflich übertragen hat. Es gibt 
kein „imperatives Mandat“. 

2.11.3 Die Stimmrechtsübertragung erfolgt auf einem von 
der SG allen Mitgliedern mit der Einladung zur MV 
ausgehändigten Formular. Sie ist zu Beginn der MV 
festzustellen. 

2.11.4 Bei Abstimmungen zur GO haben nur anwesende Mit-
glieder einfaches Stimmrecht. 

 
2.12 Redeordnung 
2.12.1 Der / Die Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihen-

folge des Eingangs der Meldungen. 
2.12.2 SprecherInnengruppen-Mitgliedern, Antragstellern / 

Antragstellerinnen und Berichterstattern / Berichter-
statterinnen kann außerhalb der Reihenfolge das 
Wort erteilt werden. 

2.12.3 Die Redezeit kann vom Vorsitzenden / von der Vorsit-
zenden begrenzt werden. Dies kann von der MV 
durch Mehrheitsbeschluss aufgehoben werden. 

2.12.4 Der / Die Vorsitzende kann RednerInnen, die nicht 
zur Sache sprechen, nach einmaliger Mahnung das 
Wort entziehen. 

2.12.5 Gegen alle Maßnahmen des / der Vorsitzenden ist 
Widerspruch möglich. Über den Widerspruch ent-
scheidet die MV. 

 
2.13 Wortmeldungen zur GO 
2.13.1 Zu Anträgen zur GO kann jederzeit das Wort verlangt 

werden. 
2.13.2 Durch Anträge zur GO wird die Redeliste unterbro-

chen. Diese Anträge sind sofort zu behandeln. 
2.13.3 Anträge und Äußerungen zu GO dürfen sich nur mit 

dem Gang der Verhandlungen befassen; dies sind 
z.B.: 
• Antrag auf Schluss der Debatte und sofortige Ab-

stimmung 
• Antrag auf Schluss der Redeliste 
• Antrag auf Beschränkung der Redezeit 
• Antrag auf Vertagung 
• Antrag auf Unterbrechung der Sitzung 
• Antrag auf Nichtbefassung 
• Antrag auf Überweisung an einen Ausschuss 
• Hinweise zur GO 
• Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit 
• Antrag auf Wiedereröffnung der Debatte unter Be-

rücksichtigung von 2.13.1. 
2.13.4 Erhebt sich bei einem Antrag zur GO kein Wider-

spruch, ist der Antrag angenommen, andernfalls ist 
nach Anhören einer Gegenrede sofort abzustimmen. 
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2.13.5 Wer zur Sache spricht, darf nicht gleichzeitig einen 

Antrag auf Schluss der Debatte stellen. 
2.13.6 Über die Auslegung von Wortmeldungen zur GO ent-

scheidet der / die Vorsitzende verbindlich. 
2.13.7 Im Einzelfall kann von den Vorschriften der GO ab-

gewichen werden, wenn mehr als ein Drittel der an-
wesenden Mitglieder zustimmen. 

 
2.14 Abstimmungsregeln 
2.14.1 Die Abstimmung erfolgt mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen. Stimmengleichheit gilt als 
Ablehnung. Überwiegen die Enthaltungen die Ja–
Stimmen, kann ein GO-Antrag auf Wiedereröffnung 
der Debatte gestellt werden. 

2.14.2 Auf Antrag muss geheim abgestimmt werden.  
2.14.3 Liegen zu einem Beratungsgegenstand mehrere An-

träge vor, so ist über den weitestgehenden zuerst ab-
zustimmen. 

2.14.4 Unmittelbar nach einer Abstimmung kann bei be-
gründeten Zweifeln an der Richtigkeit der Abstim-
mung Wiederholung verlangt werden.  

2.14.5 Auf Antrag kann im weiteren Verlauf der Beratungen 
über Beschlüsse noch einmal abgestimmt werden. 

2.14.6 Das Ergebnis der Abstimmung stellt der / die Vorsit-
zende jeweils fest und verkündet es. 

 
2.15 Sonderfall: Abstimmungen zur Änderung der Sat-

zung oder der Geschäfts- und Wahlordnung  
2.15.1 Änderungen der Satzung sowie der Geschäfts- und 

Wahlordnung können nur in Form schriftlicher Mit-
gliederbefragungen beschlossen werden.  

2.15.2 Anträge auf Änderungen der Satzung sowie der Ge-
schäfts- und Wahlordnung werden an die Mitglieder-
versammlung gestellt. Die SG setzt für die fristge-

rechte Eingabe von Anträgen auf Änderungen der 
Satzung sowie der Geschäfts- und Wahlordnung vor 
jeder MV eine Frist und gibt diese rechtzeitig auf ge-
eignete Weise bekannt.  

2.15.3 Hat die MV einen Satzungsänderungsantrag mit Zwei-
Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlos-
sen, wird dieser Antrag den Mitgliedern des bvpr zur 
Zustimmung vorgelegt. 

2.15.4 Der Wortlaut eines Beschlusses der MV zu Änderun-
gen der Satzung sowie der Geschäfts- und Wahlord-
nung muss allen Mitgliedern innerhalb von zwei Wo-
chen nach der betreffenden MV in geeigneter Weise 
(zB per eMail) schriftlich zur Abstimmung vorgelegt 
werden.  

2.15.5 Eine Satzungsänderung ist beschlossen, wenn min-
destens ein Drittel aller Mitglieder des bvpr sich an 
der Abstimmung beteiligt und der Antrag die Zwei-
drittel-Mehrheit der Abstimmenden erreicht.  

2.15.6 Die SG teilt das Ergebnis der Abstimmung allen Mit-
gliedern mit. 

 
2.16  Protokoll 
 Über jede MV ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen, 

das von dem Protokollführer / der Protokollführerin 
und dem / der Vorsitzenden unterschrieben wird. 
Dieses Protokoll enthält die Tagesordnung, die ge-
fassten Beschlüsse im Wortlaut mit Abstimmungser-
gebnis und alle ausdrücklich zum Zwecke der Nieder-
schrift abgegebenen Erklärungen. 

 
 Das Protokoll ist der SprecherInnengruppe vorzule-

gen und von dieser den Mitgliedern zugänglich  zu 
machen. Es gilt als genehmigt, wenn innerhalb vier 
Wochen nach Veröffentlichung bei der SprecherIn-
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nengruppe gegen das Protokoll kein schriftlicher Ein-
spruch erhoben wurde. 

 
2.17 Einsprüche zu Beschlüssen einer MV  

in Sachfragen 
2.17.1 Über einen Beschluss der MV ist eine schriftliche Ur-

abstimmung (ggfs per eMail) herbeizuführen, wenn 
•  bei Feststellung der Beschlussfähigkeit einer MV 

weniger als 30% der Mitglieder vertreten sind und 
• innerhalb einer Frist von drei Wochen nach Ende 

einer MV jeweils mindestens 15% der Mitglieder 
plus ein Mitglied namentlich und schriftlich (ggfs 
per eMail) gegenüber der SG gegen einzelne oder 
mehrere Beschlüsse in Sachfragen Einspruch er-
heben.  

Jedem Einspruch sollte eine Begründung beigefügt 
werden. Eine MV, bei der weniger als 30% der Mit-
glieder vertreten sind, kann nur Beschlüsse fassen, 
die frühestens 4 Wochen nach der MV umzusetzen 
sind. 

2.17.2 Die MV bestimmt eine/n Beauftragte/n für die Durch-
führung des Einspruchsverfahrens. 

2.17.3 Sind die Voraussetzungen für das Einspruchsverfah-
ren gegeben, teilt die SG in der Woche nach der MV 
alle Beschlüsse dieser MV im Wortlaut sowie den Na-
men der/des Beauftragten für das Einspruchsverfah-
ren allen Mitgliedern in geeigneter Weise (ggfs per 
eMail) mit.  

2.17.4 Einsprüche gegen jeden einzelnen der Beschlüsse 
sind an den /die Beauftragte/n zu richten. Nach Ab-
lauf der Einspruchsfrist legt der/die Beauftragte der 
SG einen Bericht über das Ergebnis des Verfahrens 
vor. Hat die erforderliche Anzahl von Mitgliedern Ein-
spruch erhoben, führt die SG über den jeweiligen Be-

schluss eine Urabstimmung durch. Die SG kann diese 
Aufgabe an einen Ausschuss delegieren. 

2.17.5 Die entsprechende Urabstimmung muss innerhalb 
eines Monats nach Ende der Einspruchsfrist erfolgen. 
Einsprüche gelten als angenommen, wenn sich inner-
halb von drei Wochen mindestens ein Drittel aller 
Mitglieder des bvpr an der Abstimmung beteiligt und 
der Antrag die einfache Mehrheit der Abstimmenden 
erreicht. Bis zum Ende des Verfahrens bleiben die 
entsprechenden Beschlüsse in Kraft. 

2.17.6 Wahlen und Beschlüsse in Personalfragen sind vom 
Einspruchsverfahren ausgenommen. 

 
2.18 Schriftliche Mitgliederbefragungen  

Die eSG kann zur Klärung von Sachfragen, die zwin-
gend vor der nächsten regulären MV entschieden 
werden müssen, in begründeten Einzelfällen das In-
strument der Mitgliederbefragung einsetzen, um die 
Meinung der Mitglieder des bvpr einzuholen. 
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3  Wahlordnung  

für die Wahl der SprecherInnengruppe, des Kassen-
warts / der Kassenwartin, der Delegierten und der 
Kassenprüfer / Kassenprüferinnen 

 
 
3.1  Wahlrechtsgrundsätze 

Die von der MV zu wählenden Mitglieder der Spreche-
rInnengruppe, Kassenwartin / Kassenwart und Dele-
gierten werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Wahl aufgrund von Wahlbe-
werbungen der einzelnen Kandidatinnen / Kandidaten 
nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. 

 
3.2  Die Amtszeit wird in der Regel auf 2 Jahre festge-

setzt. Wiederwahl ist möglich. 
 
3.3 Der Wahltermin wird von der jeweils amtierenden 

SprecherInnengruppe auf einen Zeitpunkt vor Ablauf 
einer Amtszeit festgelegt. 

 
3.4  Öffentliche Bekanntmachung 

Die amtierende SprecherInnengruppe gibt spätestens 
acht Wochen vor dem Wahltermin diesen durch Ein-
ladung zur MV bekannt. 

 
3.5  Wahlorgane sind 

• der für die Vorbereitung der Wahl zur SG von der 
eSG bestellte Wahlausschuss 

• ein von der MV gewählter Wahlleiter / eine Wahl-
leiterin sowie Wahlhelfer/Wahlhelferinnen 

 

3.6  Wahlberechtigt ist jedes bei der MV vertretene Mit-
glied. Einzelheiten regelt 2.11. 

 
3.7  Wählbar ist jedes anwesende Mitglied. Abwesende 

können auch kandidieren, wenn ihre Einverständnis-
erklärung zur Kandidatur schriftlich vorliegt. 

 
3.8  Wahlbewerbungen erfolgen durch Vorschläge von 

bvpr-Mitgliedern. Die Bereitschaft der vorgeschlage-
nen Kandidaten / Kandidatinnen muss sofort festge-
stellt werden. Es sollten jeweils doppelt so viele Kan-
didaten / Kandidatinnen zur Wahl stehen, wie Ämter 
zu besetzen sind. 

 
3.9  Wahlmodus  
3.9.1 Die Wahl wird durch den Wahlleiter / die Wahlleiterin 

eröffnet. Dabei hat er / sie über Aufgaben der einzel-
nen Ämter zu informieren.  

3.9.2 Auf Antrag führt die MV eine Kandidatenbefragung 
und/oder eine Personaldebatte durch. Die Personal-
debatte findet unter Ausschluss der Kandidierenden 
und der Nicht-bvpr-Mitglieder statt. Die Inhalte der 
Personaldebatte bleiben vertraulich. 

3.9.3 Gewählt wird mit vorbereiteten Stimmzetteln in ge-
heimer Abstimmung. 

 
3.9.4 Wahlen 
3.9.4.1 Die Wahl bei mehrfach zu besetzenden Ämtern kann 

in gemeinsamen Wahlgängen erfolgen. 
3.9.4.2 Jede / Jeder hat jeweils so viele Stimmen, wie Ämter 

zu besetzen sind. Stimmenkumulation ist nicht mög-
lich. 
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3.9.4.3 Die Stimmenabgabe ist gültig, wenn höchstens so 

viele Kandidaten / Kandidatinnen eindeutig bezeich-
net sind, wie in diesem Wahlgang zu wählen sind. 

3.9.4.4 Gewählt sind jeweils diejenigen (die Kandidatin-
nen/Kandidaten), die die meisten Stimmen auf sich 
vereinigen können. Im ersten und zweiten Wahlgang 
ist die absolute Mehrheit erforderlich. Im dritten 
Wahlgang genügt die einfache Mehrheit. Bei Stim-
mengleichheit erfolgt eine Stichwahl. 

 
3.9.5  Die Auszählung der abgegebenen Stimmen erfolgt 

öffentlich. Der Wahlleiter / die Wahlleiterin gibt das 
Ergebnis bekannt.  

3.9.6  Abwahlen können bei gleichzeitiger Aufstellung neuer 
Kandidaten / Kandidatinnen erfolgen (konstruktives 
Misstrauensvotum). 
 

3.9.7  Wahl der zwei Kassenprüfer / Kassenprüferinnen: 
3.9.7.1 Die Wahl der Kassenprüfer / Kassenprüferinnen er-

folgt durch die MV.  
3.9.7.2 Die Liste der Kandidaten / Kandidatinnen hierfür kann 

unmittelbar vor der Wahl erstellt werden. Zur Auf-
nahme in die Liste der Kandidaten / Kandidatinnen 
genügen formloser Vorschlag und Kandidaturbereit-
schaft. 

3.9.7.3 Die Wahl kann durch Handzeichen erfolgen, wenn 
sich kein Widerspruch erhebt. 

3.9.7.4 Gewählt wird durch einfache Mehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit erfolgt Stichwahl. 
 

3.9.8  Über weitere Einzelheiten des Wahlmodus entschei-
den die Wahlorgane. 

 

3.10 Vorbereitung für die Wahl zur SG 
 

3.10.1 Die ESG bestimmt für die Vorbereitung zur Wahl der 
SG einen Wahlausschuss (WA), der aus drei Mitglie-
dern des bvpr besteht, die nicht Kandidatin / Kandi-
dat zur Wahl sein dürfen. Der WA eröffnet sechs Wo-
chen vor Beginn der MV die Liste der Kandidatinnen 
und Kandidaten. 

3.10.2 Jedes bvpr-Mitglied kann sich selbst oder ein anderes 
Mitglied zur Wahl vorschlagen; der Wahlvorschlag 
bedarf der Einverständniserklärung der/des Vorge-
schlagenen. 

3.10.3 Der Wahlausschuss erstellt eine vorläufige Kandida-
tInnenliste mit Kurzinformationen zu den einzelnen 
KandidatInnen, die vor der MV veröffentlicht wird. 

3.10.4 In der MV stellt der Wahlausschuss die vorläufige 
KandidatInnen-Liste vor. Diese kann bei der MV er-
gänzt werden. 

3.10.5 Der Wahlleiter schließt die KandidatInnenliste. 
3.10.6 Für den weiteren Wahlvorgang gelten die Regeln aus 

3.8. entsprechend. 
 
Übergangsregelung 

Diese Satzung und Geschäfts- und Wahlordnung treten mit 

Beschluss durch die MV in Kraft. Die Regelungen über die 

Wahlvorbereitung gelten ab 2006. Verabschiedet und damit in 

Kraft gesetzt bei der Mitgliederversammlung des bvpr im No-

vember 2005 in Horath / Hunsrück 

 


