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Vorbemerkung 
 
Das Regelwerk der „Robert Rules“ beschreibt unter anderem die parlamentarischen Regeln / 
die Geschäftsordnung für US-amerikanische demokratische Organisationen und Institutionen. 
 
In den Bylaws (Satzung) einer Organisation werden diese Regeln spezifiziert. Die Satzungen 
dürfen sich nicht in Widerspruch zu den „Robert Rules“ setzen.  
 
Für uns sind die „Robert Rules“ in sofern von Bedeutung, da die nationalen Chapter Teil der 
US-amerikanischen Organisation „Blue Knights“ sind und die internationale Satzung als 
Voraussetzung der Zugehörigkeit zu den „Blue Knights“ in ihren Satzungen anerkannt haben.  
 
Gemäß Artikel II, Absatz 2.12. der internationalen Satzung wird das Verhalten bei 
Versammlungen entsprechend „Robert Rules of Order“ geregelt, außer sie stehen im 
Widerspruch zu der Gründungsurkunde oder der Satzung. Somit handelt es sich bei den 
„Robert Rules“ um unsere Geschäftsordnung.  
 
Für uns bedeutet das, dass alle Versammlungen diesen Regeln unterliegen, also sowohl 
Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen der Chapter, als auch das deutsche und 
europäische Präsidententreffen und die European Convention. 
 
Somit besteht die Notwendigkeit, dass alle Blue Knights das Regelwerk der „Robert Rules“ 
als Grundlage für Versammlungen kennen sollten. Der Umstand, dass das Regelwerk zur Zeit 
nur in der englischen Originalfassung erhältlich ist, ließ den Wunsch nach einer deutschen 
Übersetzung aufkommen. 
 
Die vorliegende Abhandlung stellt keine wörtliche Übersetzung, sondern eine inhaltliche 
Aufbereitung des Regelwerkes dar. Zum besseren Verständnis und zur besseren Handhabung 
wurde hierbei auch thematisch neu strukturiert. Aus gleichem Grund wurde auf die 
Ausführungen zu Sonderfällen und die Darstellung besonderer Strategien bei der Anwendung 
der „Robert Rules“ verzichtet. Bei besonderen Fragestellungen muss daher das Originalwerk 
herangezogen werden oder diese können zur Beantwortung bzw. Recherche an das  
Info- / Orgateam gerichtet werden. Bei entsprechender Relevanz werden solche Fragen in die 
vorliegende Ausarbeitung nachträglich mit aufgenommen. 
 
Die vorliegende Abhandlung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und völlige 
Fehlerfreiheit. Gleichwohl soll sie Mitglieder und Vorstände in die Lage versetzen nach den 
Regeln der „Robert Rules“ zu handeln und dazu beitragen, Abläufe in Versammlungen besser 
zu verstehen. 
 
 
 
 
Holk Opitz 
Info- / Orgateam Deutschland 
 
President 
Blue Knights Germany XVII Münsterland e.V. 
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I. Die drei Grundprinzipien zur Durchführung einer Ver sammlung 
 
1. Das Prinzip der Nichtgleichzeitigkeit 
 
-  Niemand kann mehrere Themen gleichzeitig behandeln. Daher folgt eine 

Versammlung einer zuvor aufgestellten Tagesordnung, welche die zu behandelnden 
Tagesordnungspunkte enthält. Jeder Tagesordnungspunkt wird erst abschließend 
behandelt, bevor der nächste aufgerufen wird. 

 
-  Wird zu einem TOP der Hauptantrag gestellt und dieser inhaltlich begründet, können 

zu diesem Unteranträge aus dem Plenum gestellt werden, so z.B. inhaltliche 
Verbesserung, Verweisung in einen Ausschuss oder Verschiebung des Antrages. 

 
- Es kann aus dem Plenum immer nur eine Person gleichzeitig sprechen. Die 

Anwesenden sprechen abwechselnd. 
 

- Kein Anwesender spricht zweimal zu einem Antrag, bevor nicht jeder andere 
Gelegenheit zur Wortmeldung hatte. 

 
 
 
2. Die Prinzipien des höflichen Umgangs miteinander, der gegenseitigen                                          

Beachtung, der Gerechtigkeit und Ordnung, Gleichheit und Unparteilichkeit . 
 
- Der President eröffnet pünktlich die Versammlung. Das gebietet die Höflichkeit 

gegenüber den Anwesenden. Es ist diesen nicht zuzumuten, auf sich verspätende 
Mitglieder zu warten. 

 
- Die Anwesenden nehmen unverzüglich ihre Plätze ein und beenden jegliche 

Unterhaltung. 
 

- Der Vorstand, Funktionäre und Mitglieder, die einen Bericht zu erstatten haben, 
nehmen ihre Plätze vor dem Plenum ein.  

 
- Während der Versammlung werden alle Anwesenden förmlich angesprochen. So z.B. 

Mr. / Mrs. President oder Bezug nehmend, der Vorredner, Member von Chapter u.s.w. 
Das soll gewährleisten, Diskussionen nicht zu personalisieren oder im schlimmsten 
Fall, Angriffe ins Persönliche zu verhindern.  

 
- In Diskussionen wird nicht über „Kreuz“ gesprochen, Rednern nicht direkt erwidert 

oder Redner unterbrochen. Alle Wortmeldungen sind an den President zu richten und 
dieser erteilt das Wort.  

 
- Redebeiträge befassen sich ausschließlich mit dem Thema, nicht mit persönlichen 

Motiven oder mit der Person des Vorredners. 
 

- Für den Fall, dass der President oder ein Mitglied einen Redner korrigieren oder 
präzisieren will, hat dies durch neutrale Wortwahl und nicht durch persönliche 
Ansprache zu geschehen. So z.B. nicht, Sie oder Du weichen(st) vom Thema ab, 
sondern, der Redner weicht vom Thema ab.  
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- Wortbeiträge haben laut, deutlich und präzise zu erfolgen und werden stehend 
gehalten.  

 
- Es gebietet die Höflichkeit, dass alle Anwesenden zuhören.  

 
- Der President ist unparteiisch und gewährleistet, dass alle Meinungen Gehör finden. 

Für den Fall, dass er selbst eine Meinung äußern möchte, übergibt er den Vorsitz für 
diese Zeit an ein anderes Vorstandsmitglied, sodass  er seinen Wortbeitrag halten und 
an Abstimmungen teilnehmen kann.  

 
- Der President gewährleistet, dass alle Beiträge zu einer Streitfrage Gehör finden und 

die Regeln befolgt werden. 
 

- Die Mitglieder können beantragen, dass Abstimmungen zu einzelnen Anträgen nach 
kontroverser Diskussion per Stimmzettel erfolgen. 

 
- Die Mitglieder haben das Recht auf ein Klageverfahren, wenn sie Regelverstöße 

feststellen.  
 
 

3. Die Prinzipien des Rechts der Mehrheit und der Schutz der Minderheit 
 
- Eines der wichtigsten Rechte der Mitglieder ist das Recht auf Abstimmung, um nach 

den herrschenden Regeln Mehrheiten zu bilden. Gleichzeitig hat die Mehrheit nicht 
das Recht, die sich daraus ergebenden Minderheiten zu unterdrücken oder deren 
Rechte zu beschneiden, auch nicht die einzelner oder abwesender Mitglieder. Das 
heißt für die Praxis – 

   
- Alle Mitglieder sind über anstehende Versammlungen zu informieren. Dies kann 

seitens der Organisation per Post, Telefon, Internet oder Bekanntmachungsanzeige 
geschehen. 

 
- Alle Mitglieder haben das Recht darüber informiert zu werden, wenn nach bereits 

erfolgter Ankündigung Änderungen vorgenommen werden. 
 

- Immer, wenn Mitgliedern Rechte entzogen, sie ausgeschlossen oder ihres Amtes 
enthoben werden, bedarf es einer Zweidrittelmehrheit.  

 
- Niemand hat das Recht, in der Abstimmung zu einer Streitfrage, eine größere 

Mehrheit zu verlangen, als in den Regeln festgelegt ist.  
 

- Alle Mitglieder haben das Recht über die Arbeit ihrer Organisation informiert zu 
werden. Dazu gehört es, dass sie und insbesondere vormals abwesende Mitglieder, 
Einblick in die Protokolle vorhergehender Versammlungen erhalten, um informiert zu 
sein und um fehlerhafte Aufzeichnungen korrigieren zu können. Sie haben das Recht 
auf Rechenschaftsberichte des Vorstandes, Arbeitsgruppen und einzelner Funktionäre.   
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II.  Tagesordnung – Agenda 
 
1. Aufbau 
 

   Eröffnung der Versammlung durch den President 
 

   Feststellung der Beschlussfähigkeit – Quorum – durch den Prsident 
 
   Eröffnungszeremonien – Optional- 
 
   Beschluss der Tagesordnung – Optional- 
 
   Verlesung des Protokolls der letzten Versammlung – Minutes-  
 

1.6.   Berichte des geschäftsführenden Vorstandes, weiterer Vorstandsmitglieder und 
ständiger Kommissionen, Diskussion 

 
1.7. Berichte sonstiger Arbeitsgruppen, Diskussion 

 
1.8.   Besondere TOPs -Spezial Orders- 

 
1.9.  Noch nicht erledigtes Geschäft – Unfinished Business- 

 
1.10. Neues Geschäft – New Business- 

 
1.11. Verschiedenes – Good of Order- Optional- 

 
 
2.  Erläuterungen 

 
2.1. Beschlussfähigkeit – Quorum- 

 
- Es muss durch den President die Beschlussfähigkeit der Versammlung festgestellt 

werden. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn die Mehrheit der Mitglieder 
anwesend ist. Die entsprechende Feststellung kann persönlich durch den President 
erfolgen (einfache Feststellung), durch Abzählen der Anwesenden oder auch durch das 
Ausfüllen einer Anwesenheitsliste. Die Feststellung der Beschlussfähigkeit wird im 
Protokoll festgehalten.  

 
- Wird die Versammlung eröffnet und keine Aussage zur Beschlussfähigkeit gemacht, 

kann ein Mitglied dies hinterfragen. Die positive Aussage hierzu durch den President 
genügt. Bei einer Verneinung macht das Mitglied darauf aufmerksam, dass die 
Versammlung nicht fortgesetzt werden kann.  

 
- Wird festgestellt, dass die Beschlussfähigkeit nicht vorliegt, muss die Versammlung 

vertagt werden. Das gleiche gilt, wenn die Beschlussfähigkeit während der 
Versammlung plötzlich nicht mehr gegeben ist, weil Mitglieder die Versammlung 
verlassen haben. Alle Beschlüsse ohne beschlussfähige Mehrheit sind null und nichtig. 
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- Konsequenzen / Lösungen 
a) Feststellung der Beschlussunfähigkeit und Vertagung 
b) Beantragung einer Unterbrechung, um die Beschlussfähigkeit noch 

herzustellen 
c) Eine neue Zeit für diese Versammlung festzulegen, um diese dann nunmehr 

mit den anwesenden Mitgliedern fortzusetzen 
 

2.2. Eröffnungszeremonien 
 

- Nationalhymne, Gebete, Schweigeminuten etc. Dieser TOP ist optional und wird in 
der Regel auf der Tagesordnung nicht aufgeführt. 

 
2.3. Protokollverlesung – Minutes- 
 
- Die Führung und Verlesung eines Protokolls obliegt dem Secretary. Die Verlesung des 

Protokolls der vorhergehenden Versammlung hat zum Zweck, dass alle Mitglieder 
über die Diskussionen und Beschlüsse informiert sind. Dies verhindert, dass in der 
anstehenden Versammlung aus Unkenntnis Fragen aufgeworfen und Diskussionen 
begonnen werden, deren Inhalte bereits erörtert wurden. Weiterhin dient die Verlesung 
des Protokolls der Kontrolle einer korrekten Aufzeichnung, mit der Möglichkeit für 
die Mitglieder, korrigierende Anträge zu stellen und darüber hinaus festzustellen, ob 
Punkte enthalten sind, die in die Tagesordnung der jetzigen Versammlung 
aufgenommen werden sollten, jedoch hier fehlen. Eine zeitliche Befristung zur 
Korrektur von Protokollen gibt es nicht.  

 
2.4. Beschluss der Tagesordnung - Agenda – optional- 
 
- Der Beschluss und damit die Festschreibung der Tagesordnung durch die 

Versammlung ist nicht vorgeschrieben. Wird die Tagesordnung beschlossen, so ist für 
ihre nachträgliche Änderung eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.  
Die Tagesordnung nicht zu beschließen bedeutet, diese flexibel zu halten und Punkte 
unter „New Business“ oder Anträge während der Versammlung noch hinzuzufügen, 
wenn sich die Notwendigkeit ergibt. 

 
      2.5. Besondere TOPs – Spezial Orders- 
 

- Nominierung von Kandidaten 
- Wahlen 
 
- Anträge in der vorhergehenden Versammlung, verschoben mit Zweidrittelmehrheit in 

diese Versammlung 
 

2.6. Noch nicht erledigtes Geschäft – Unfinished Business- 
 

- Anträge, welche in der vorhergehenden Versammlung nicht abschließend diskutiert 
werden konnten, bevor die Versammlung geschlossen wurde. 

 
- TOPs der vorhergehenden Versammlung, welche aus Zeitgründen nicht mehr 

behandelt werden konnten. 
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- Anträge, die bereits in die vorhergehende Versammlung vertagt wurden, jedoch auch 
dort nicht diskutiert wurden.  

 
2.7. Neues Geschäft – New Business-  
 
- Anträge / TOPs, welche erstmalig behandelt werden. Diese Anträge / TOPs dürfen 

weder auf der letzten, noch auf einer weiter zurückliegenden Versammlung 
besprochen worden sein.  

 
2.8. Sonstiges – Good of Order- 
 
- Dieser TOP ist das Äquivalent zu dem uns bekannten „Sonstiges“, doch mit der 

Besonderheit, dass hier im Ausnahmefall noch Beschlüsse gefasst werden können. 
Mitglieder haben hier die Möglichkeit, Erklärungen, Danksagungen etc. abzugeben. 
Kommen hierbei Themen zur Sprache, welche Anträge zur Folge haben, so ist das 
nicht zulässig. Entsprechende Anträge werden auf die Tagesordnung der nächsten 
Versammlung unter den Bereich „New Business“ gesetzt. Ausgenommen sind 
Anträge, die sich aus dem Geschehen der laufenden Versammlung erst jetzt als 
dringlich herausgestellt haben. Solche Anträge –Main Motions- können gestellt und 
behandelt werden, bis ein Mitglied das Schließen der Versammlung beantragt.  

 
3. Spezielle Strukturierungen der Tagesordnung – Agenda 
 
3.1. Consent – Agenda 
 
- Diese Form einer Unterstruktur der Tagesordnung erlaubt es, über eine Gruppe von 

Punkten en bloc ohne Diskussion abzustimmen. Dies ist eine rationelle Möglichkeit 
Punkte abzuhandeln, die unumstritten sind. Beispiele hierfür sind, Genehmigung des 
Protokolls, Beitragszahlungen, übliche Spendenabgaben etc. Kommt eine „Consent 
Agenda“ zur Anwendung, so sind die entsprechenden Punkte vor „Berichte des 
Vorstands“ zu platzieren. Beeinhalten diese den Punkt „Genehmigung des Protokolls“, 
so sind sie hinter den Punkt „Verlesung des Protokolls“ zu platzieren. Die Punkte, 
über die en bloc abgestimmt werden soll, müssen den Mitgliedern zuvor schriftlich 
vorliegen. Bei Aufruf dieser Punkte durch den President muss dieser fragen, ob Punkte 
aus der Liste herausgenommen werden sollen. Wird dies verlangt, so hat es ohne 
Diskussion oder Abstimmung zu geschehen. Der entsprechende Antrag muss nicht 
durch ein weiteres Mitglied unterstützt werden. Das Verfahren der „Consent Agenda“ 
benötigt eine Regelung in der Satzung, was bei den Blue Knights nicht gegeben ist. 

 
3.2. Priority Agenda 
 
- Hierbei handelt es sich um eine Strukturierung der Agenda innerhalb der Bereiche 

Spezial Orders, Unfinished Business und New Business nach Wichtigkeit.    
 

4. Versenden der Tagesordnung 
 
- Einige Organisationen versenden die Tagesordnung an ihre Mitglieder. Dies ist jedoch 

nicht zwingend vorgeschrieben. Wird die Tagesordnung versandt, so ist deren Inhalt 
nicht bindend. Tagesordnungspunkte können jederzeit, auch noch während der 
Versammlung hinzugefügt oder verändert werden. 
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III.  Anträge, Einteilungen, Handhabung 
 
1.  Anträge 
 
1.1. Diskussionsfähige Anträge  
 
- Hauptanträge 
- Anträge, die auf unbestimmte Zeit vertagt werden sollen 
- Änderungsanträge 
- Verweisung in einen Ausschuss 
- Verschieben auf einen späteren Zeitpunkt 
- Beschwerdeanträge gegen Entscheidungen des Vorsitzenden 
- Aufhebungen 
- Änderungen zurückliegender Beschlüsse 
- Antrag auf Unterbrechung 
- Antrag auf Schluss der Versammlung 
 
1.2. Diskussionsunfähige Anträge 
 
- Antrag auf Begrenzung oder Erweiterung einer Debatte 
- vorübergehende Aussetzung eines Punktes oder Antrages 
-  Wiederaufnahme eines Punktes oder Antrages 
- Antrag auf Ende der Debatte 
- Einbringung eines Antrages 
- Streichung eines Antrages bzw. Rückziehung 
-  Aufruf der Tagesordnung 
-  Antrag auf Vertagung 
- Antrag auf Vertagung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 
- Regeln außer Kraft setzen 
- Antrag auf Abstimmung 
- Verzicht auf Verlesung des Protokolls 
- Teilung der Versammlung 
- Teilung eines Punktes 
 
1.3. Anträge Allgemein 

 
- Die Behandlung von Tagesordnungspunkten bedingt das Stellen und oftmals 

Diskutieren diverser Anträge. Das bekannte Verfahren in Form von Aufrufen eines 
Punktes mit Antrag, Gegenantrag, Diskussion und Abstimmung ist nach den Regeln 
der „Robert Rules“ wie schon auf Grund 1.1. und 1.2. zu vermuten, ungleich 
komplexer. Bevor auf die verschiedenen Antragsformen und ihre Wechselwirkungen 
eingegangen wird, hier zuvor eine Erläuterung der Antragstellung am Beispiel eines 
Hauptantrages –Main Motion- 

 
1.4. Antragstellung 
 
- Der Main Motion wird vom Antragsteller vorformuliert, an den President gerichtet 

und von diesem wortgetreu dem Plenum verkündet. Aus diesem Grund sollte der 
Antrag schriftlich abgefasst und zu Händen des President gegeben werden. Der Antrag 
muss, um überhaupt behandelt werden zu können, von einem weiteren Mitglied 
unterstützt werden.  



 13 

Beispiel:  
Antragsteller – “Mr. / Mrs. President, I move that….” 
President –  gibt den Antrag an die Versammlung weiter und fragt: 
  „ This motion needs a second. Is there a second?” 
 
Ein Mitglied kann nun den Antrag formlos wie folgt unterstützen: “I second the 
motion oder second“ 
 
Danach wird der Antrag behandelt. Erfolgt kein „second“, so ist der Antrag 
automatisch zurückgewiesen und es wird der nächste TOP aufgerufen. Abstimmungen 
über die Zurückweisung von Anträgen gibt es daher nicht.  
„Second“ bedeutet nicht, dass der Unterstützer mit dem Inhalt des Antrages 
einverstanden sein muss, sondern lediglich, dass der Antrag behandelt wird.  
Der President fragt nun die Versammlung, ob es Diskussionsbeiträge gibt. Ist dies 
nicht der Fall, wird zur Abstimmung geschritten.   

 
1.5. Antragformen und Anwendung 
 

 Klassifizierung 
 

- I Hauptantrag  II Zusatzantrag –Subsidiary Motion- 
  Main Motion  III Besonderer Antrag – Privileged Motion 
     IV Neben-/ Zweitrangiger Antrag–Incidental Motion 
     V Antrag zur Wiederaufnahme- Question Again 
 Antragformen II bis IV bilden die Gruppe der Nebenanträge –Secondary Motions. 
 

Die erste Klasse von Anträgen –Main Motions- sind die Hauptanträge zu einem TOP. 
Die drei nächsten Klassen dienen der Unterstützung, Erweiterung oder Veränderung 
des Hauptantrages, sowie Verfahrensfragen. Die letzte Klasse dient der Rückkehr zu 
einem bereits behandelten Hauptantrag, um diesen noch einmal zu überdenken.  

 
 Hauptanträge - Main Motions 

 
Es gibt zwei Formen von Hauptanträgen. Das sind einerseits Antragstellungen zu 
einem TOP und andererseits solche, wie mit dem stattgegebenen Antrag weiter zu 
verfahren ist –Incidental Main Motion-.  
 

- Hauptantrag zum TOP 
Ein Main Motion benötigt „Second“, ist diskutierbar, kann durch weitere Anträge 
abgeändert, vertagt, in sonstiger Weise abgeändert und in Ausschüsse verwiesen 
werden. Die positive Abstimmung erfordert eine einfache Mehrheit. Ein Antrag zur 
Ablehnung eines Hauptantrages ist nicht möglich. Er wird entweder dadurch 
abgelehnt, dass er keine Abstimmungsmehrheit erhält oder durch das Fehlen eines 
„Second“ erst gar nicht behandelt. 
 
Ausnahme: Wenn eine Körperschaft der Organisation, z.B. das Board etwas umsetzen 
will, wozu es der Zustimmung der Mitglieder bedarf, wie Beschaffungen, 
Geldausgaben etc., kann ein Antrag auf Ablehnung gestellt werden. 
Der Hauptantrag kann vom Antragsteller bis zu dem Moment der Verkündung durch 
den President noch umformuliert oder zurückgezogen werden. Danach ist dies nicht 
mehr möglich, da er nun dem Plenum „gehört“.    
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- Incidential Main Motion 
Diese Antragform bezeichnet Anträge, welche sich weiter mit dem Hauptantrag 
beschäftigen, nachdem diesem stattgegeben wurde.  
 
Beispiel: 
Main Motion  - Es wird die Beschaffung eines PC und eines Druckers beantragt. 

- Dem Antrag wird stattgegeben. 
Incidental Main Motion – Es wird beantragt, den Finanzausschuss mit der 
Beschaffung zu beauftragen. 
 
Incidental Main Motion sind diskutierbar und abänderbar. 

 
 Nebenanträge – Secondary Motions  

 
- a) Zusatzantrag - Subsidiary Motion 
- b) Besonderer Antrag - Privileged Motion 
- c)  Neben-/ Zweitrangiger Antrag - Incidental Motion 
 

Im Rahmen der Behandlung eines Hauptantrages können Nebenanträge der o.a. Form 
gestellt werden. Diese Anträge werden dann anstelle des Hauptantrages behandelt und 
gemäß einer Rangliste innerhalb der Antragform abgehandelt. Es kann ein 
höherrangiger Antrag gestellt werden, während ein niederrangiger behandelt wird, 
jedoch nicht umgekehrt. Wird ein höherrangiger Antrag gestellt, wird die Diskussion 
des  niederrangigen Antrags (sofern diskutierbar) beendet und der höherrangige 
behandelt.  

 
- a) Zusatzantrag - Subsidiary Motion 

Die Anträge dieser Form befassen sich mit dem Hauptantrag und werden nach ihrer 
Wertigkeit gemäß folgender Auflistung mit aufsteigender Rangfolge behandelt: 
 
= Postpone Idefinitely – Antragablehnung 
= Amed – Antragänderung 
= Refer to a committee – Verweisung in einen Ausschuss 
= Postpone to a certain time – Verschiebung auf einen anderen Zeitpunkt 
= Limit or Extend limits of debate – Verkürzung oder Verlängerung der Debatte 
= Previous question - Beenden der Debatte 
= Lay on the table - Antrag aussetzen 

 
- b) Besonderer Antrag – Privileged Motion 

Diese Antragform ist ranghöher als die „Subsidiary Motions“. Anträge dieser Art 
gehören nicht zur Behandlung eines Hauptantrages, sondern befassen sich mit der 
Versammlung an sich. Sie sind nicht diskutierbar, einige jedoch abänderbar. Sie 
benötigen „Second“ und werden direkt zur Abstimmung gebracht. Auch diese 
Antragform beeinhaltet eine Rangliste. Auf einen niederrangigen Antrag kann nur ein 
höherrangiger folgen.  

 
Auflistung mit aufsteigender Rangfolge: 
= Call for the orders of the day – auf die Tagesordnung setzen 
= Raise a question of privilege – Fragen aufzeigen, die die Verfassung einzelner oder 
der Versammlung zum Inhalt haben 
= Recess – Unterbrechung 
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= Adjorn – Sofortiges Ende der Versammlung 
= Fix the Time to which adjourn – Festsetzung eines Zeitpunkts zur Fortsetzung der 
Versammlung  

       
 c) Neben-/ Zweitrangiger Antrag - Incidental Motion 

Diese Anträge beziehen sich auf die Geschäftsordnung und behandeln auch Fragen 
bzgl. gestellter Anträge. Diese Anträge sind nicht diskutierbar und müssen sofort zur 
Abstimmung gebracht werden. Auf Grund der Verpflichtung zur sofortigen 
Abstimmung gibt es keine Rangliste. 

  
 Beispiele: 
 = Feststellung von Verstößen gegen die Geschäftsordnung 
 = Kritik zur Versammlungsführung 
 = Anzweifeln von Abstimmungsergebnissen 
 = Fragestellungen 
 = eine Regel zeitweise außer Kraft setzen 
 = einen Antrag in zwei oder mehrere Teile zerlegen 
 
 Antrag zur Wiederaufnahme- Question Again 

 
Diese Klasse von Anträgen dient dazu, bereits behandelte Anträge erneut zur 
Diskussion zu stellen. 
 

- Ein Antrag, der durch Beschluss zeitweilig zur Entscheidung ausgesetzt wurde ( laid 
on the table ) wird wieder in Kraft gesetzt ( take from the table ).  

 
- Wenn bei einer laufenden Abstimmung ein Mitglied seine Meinung geändert hat, so 

kann es den Antrag stellen, sich nunmehr anders zu entscheiden. 
 

- Antragstellung, Beschlüsse aus vorhergehenden Versammlungen zu ändern oder 
aufzuheben. 

 
- Antragstellung, Arbeitsgruppen erteilte Aufträge zu entziehen 

 
Alle diese Anträge benötigen „Second“, sind nicht diskutierbar, außer „take from the 
table“. Wurden Anträge, welche vormals gefasste Beschlüsse aufheben oder abändern 
sollen, nicht zuvor der Versammlung schriftlich vorgelegt, so benötigen deren 
Entscheidung eine Zweidrittelmehrheit. Dies dient dem Schutz der Rechte der 
Mitglieder, die nicht anwesend sind und somit an dieser wichtigen Abstimmung nicht 
teilnehmen können.  

 
 Vorausgehende schriftliche Niederlegung eines Antrags – Previous Notice of Motion 

 
Wichtige Anträge müssen in ihrem Wortlaut zuvor schriftlich niedergelegt und schon 
bei der Ankündigung / Einladung zu einer Versammlung, dieser beigefügt werden. 
Wichtige Anträge sind: 

- Satzungsänderungen 
- Änderung / Aufhebung von Beschlüssen vorhergehender Versammlungen 
- Ggf. größere Anschaffungen / Geldausgaben soweit in der Satzung festgelegt 
- Starke Eingriffe in Projekte der Organisation, z.B. Absage von Veranstaltungen 
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Dies kann auf folgende Weise geschehen: Der formulierte Antrag wird zu Händen des 
Secretary gegeben, der diesen sodann der Einladung beifügen muss. Der Antrag kann 
auf der vorhergehenden Versammlung mündlich formuliert werden, wird wortgetreu 
im Protokoll niedergelegt und der Einladung zur nächsten Versammlung beigefügt.  

 
IV.  Debatte 
 
1. Regeln der Debatte 
 
- Dem Mitglied wird nach Wortmeldung vom President das Wort erteilt. Erst dann darf 

es sprechen. Seinen Diskussionsbeitrag hat das Mitglied stehend zu halten, es sei denn, 
es handelt sich um eine kleine überschaubare Versammlung. 

- Das Mitglied, das den Antrag, der nunmehr diskutiert werden soll, gestellt hat, hat als 
erstes das Wort, nachdem der President dem Plenum den Antrag eröffnet und die 
Diskussion freigegeben hat.   

- Ein Mitglied kann sich zu einem Antrag nur zweimal an einem Tag äußern und das 
zweite Mal erst dann, wenn alle anderen Mitglieder Gelegenheit zur erstmaligen 
Äußerung hatten. 

- Wird der Antrag an einem weiteren Tag nochmals diskutiert, hat jedes Mitglied erneut 
die Möglichkeit der zweimaligen Äußerung. 

- Die Redezeit ist pro Wortmeldung auf 10 Minuten begrenzt, es sei denn, die 
Versammlung hat etwas anderes beschlossen.  

- Der Redebeitrag muss sich auf den zugrunde liegenden Antrag beziehen.  
- Alle Wortmeldungen müssen an den President gerichtet werden. Überkreuz 

diskutieren ist nicht zulässig.  
- Bei allen Redebeiträgen sind persönliche Angriffe auf Vorredner zu unterlassen.  
- Wird in einem Redebeitrag Bezug auf Vorredner genommen, so erfolgt dieser nicht 

personalisiert, sondern z.B. „wie der Vorredner / Delegierte schon sagte....“. Handelt 
es sich bei dem Vorredner um ein Mitglied des Board, so wird unter Nennung des 
Titels bezug genommen.  

- Zu Beginn des Redebeitrags muss das Mitglied klarstellen, ob es für oder gegen den 
Antrag spricht. 

- Das Mitglied, welches den Antrag gestellt hat, kann nicht gegen seinen eigenen 
Antrag sprechen, obwohl es durchaus gegen seinen eigenen Antrag abstimmen kann. 

- Das Mitglied, das den Antrag unterstützt hat (Second), kann sehr wohl gegen den 
Antrag sprechen, da „Second“ bedeutet, den Antrag zur Diskussion zu stellen, nicht 
aber mit diesem konform zu gehen.  

- Ein Mitglied darf nicht als Teil seiner Rede Manuskripte oder Schriftstücke verlesen, 
es sei denn, es besteht hierzu die Zustimmung der Versammlung. Allenfalls darf es 
einzelne Sätze zitieren, um seine Meinung auf den Punkt zu bringen.  

- Während der Debatte sind Störungen jeder Art zu unterlassen, wie Herumlaufen, 
Unterhaltungen, Zwischenrufe. 

- Sollte es während eines Redebeitrages erforderlich sein, dass der President den Redner 
unterbrechen muss, um ihn zu korrigieren oder wichtige Fakten zu liefern, so hat sich 
der betroffene Redner zu setzen, bis der President ihm erneut das Wort erteilt. 

- Die festgelegte Redezeit eines Redners ist die maximale Redezeit eines 
Einzelbeitrages. Nicht ausgeschöpfte Redezeiten sind nicht auf andere Mitglieder oder 
nachfolgende Redebeiträge übertragbar.  

- Für den President gilt das Prinzip der Unparteilichkeit. Gleichwohl ist er auch 
Mitglied und hat in dieser Eigenschaft das Recht, sich an der Debatte zu beteiligen. 
Will er sich beteiligen, so gibt er bis nach der Abstimmung über den betreffenden 
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Antrag seinen Vorsitz an ein anderes Vorstandsmitglied ab, welches sich nicht an der 
Debatte beteiligen will. Ist dies nicht möglich, übergibt er den Vorsitz an ein anderes 
Mitglied.  

 
2. Schluss der Debatte 
 

Mitglieder können die Dauer von Debatten begrenzen und jederzeit beenden. Hierzu 
müssen entsprechende Anträge gestellt werden. Der Vorsitzende kann die Debatte 
weder begrenzen noch schließen, solange noch Mitglieder einen Wortbeitrag abgeben 
möchten. 
Nur der Antrag – Begrenzung der Debatte – kann die Dauer der Debatte festlegen und 
Schluss der Debatte kann nur durch einen entsprechenden Antrag herbeigeführt 
werden. 
Diese Anträge benötigen „Second“, sind nicht diskutierbar und benötigen zu ihrem 
Beschluss eine Zweidrittelmehrheit. Es genügt hier ein einfaches 
Abstimmungsverfahren, wie z.B. per Handzeichen. 
 
 

V. Abstimmungen 
 
1.   Grundprinzipien 
 
- Fairness und Unparteilichkeit 
- Jeder, der abstimmen möchte, muss dazu Gelegenheit haben 
- Die Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses muss die Bekanntgabe der Art der 

Abstimmung beinhalten 
 
2. Abstimmungsablauf 
 
- Zunächst fragt der Vorsitzende die Ja- Stimmen ab. Liegt nicht erkennbar 

Einstimmigkeit vor, werden sodann die Nein-Stimmen abgefragt. 
- Stimmenthaltungen werden nicht abgefragt, da solche bedeuten, dass die 

entsprechenden Mitglieder nicht an der Abstimmung teilgenommen haben.  
- Der Vorsitzende gibt das Abstimmungsergebnis unter Angabe des Antragstellers 

bekannt.  
- Die Aufforderung Ja- bzw. Nein-Stimmen abzugeben darf nicht beeinflussend sein. 
- Es muss ein Quorum gewährleistet sein. 
- Hat der Vorsitzende Zweifel an der Korrektheit des Abstimmungsergebnisses 

wiederholt er die Abstimmung. 
- Hat ein Mitglied Zweifel am Abstimmungsergebnis, tut es dies durch den Ausspruch 

„Division“ kund.  
 
3. Mehrheitsbildung 

 
3.1. Mehrheit 

  
Eine einfache Mehrheit bedeutet zunächst, dass mehr als die Hälfte der abgegebenen 
Stimmen einem Antrag stattgeben. Spezieller betrachtet bedeutet Mehrheit, mehr als 
die Hälfte der abgegebenen Stimmen von Stimmberechtigten bei Vorliegen eines 
Quorums. Unausgefüllte Stimmzettel und Enthaltungen werden dabei nicht 
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berücksichtigt. Bei dieser Definition wird die Mehrheit durch die, die abstimmen 
gebildet und nicht notwendigerweise, durch die Mehrheit der Anwesenden. 
 
Beispiel: 
Bei 20 anwesenden Mitgliedern beteiligen sich 15 an der Abstimmung. Die Mehrheit 
beträgt dann 8, weil die Grundlage für die Mehrheitsbildung die Zahl der 
Abstimmenden und nicht die Zahl der Anwesenden ist. 

 
3.2. Modifikationen 

 
Eine Organisation kann die Grundlage der Mehrheitsbildung in ihrer Satzung 
spezifizieren.  
 

3.2.1. Mehrheit der Anwesenden 
 

20 Mitglieder nehmen an der Versammlung teil 
Die einfache Mehrheit beträgt daher 11 
15 Mitglieder nehmen an der Abstimmung teil  
10 Stimmen dafür 
5 Stimmen dagegen 
5 Enthaltungen  (beachte, Enthaltungen bedeuten Nichtteilnahme) 
Der Antrag ist abgelehnt, da die erforderliche Mehrheit nicht erreicht wurde. 

 
3.2.2. Mehrheit der Mitgliederschaft 
 

Die Organisation hat 40 Mitglieder 
Die Mehrheit beträgt 21 
Bei der Versammlung sind 21 anwesend 
Ein Antrag ist nur angenommen wenn alle dafür stimmen.  
 
Sollten nur 20 Mitglieder der Versammlung beiwohnen, können keine Beschlüsse 
gefasst werden. 

 
3.3. Zweidrittelmehrheit 

 
Die meisten Angelegenheiten werden in einer Versammlung per 
Mehrheitsentscheidung unter der Voraussetzung, dass ein Quorum gegeben ist, 
geregelt. 
Wo immer erforderlich, benötigen einige Anträge, nämlich immer dann, wenn die 
Rechte von Minderheiten oder die abwesender Mitglieder betroffen sind, eine 
Zweidrittelmehrheit. Die prinzipielle Entscheidung für die Bildung einer 
Zweidrittelmehrheit liegt als Recht bei den Mitgliedern bzw. der Versammlung. 
Betroffen sind z.B. Anträge zur Begrenzung oder Erweiterung der Debatte, Schluss 
der Debatte, Antrag auf Erlass einer Anordnung, Zurückweisung eines Antrages, wenn 
als Voraussetzung die vorausgehende schriftliche Niederlegung gefordert, diese jedoch 
nicht vorlag und wenn vom Prinzip der Zweidrittelmehrheit abgewichen werden soll. 
Einige Angelegenheiten sind so wichtig, z.B. Änderungen der Satzung oder 
Amtsenthebungen und Vereinsausschlüsse, dass entsprechende Anträge zwingend zum 
einen, vorher schriftlich niedergelegt werden müssen und zum anderen eine 
Zweidrittelmehrheit erfordern. 
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3.4. Abweichungen 
 

Falls eine Organisation wünscht, für herausragende Fälle eine größere Mehrheit als die 
Zweidrittelmehrheit vorzusehen oder für bestimmte Anträge die vorherige schriftliche 
Niederlegung festzulegen, sollten diese Besonderheiten in der Satzung klar geregelt 
sein. Wo immer eine Abstimmung mit einer größeren Mehrheit als Zweidrittel für 
erforderlich erachtet wird, kann dies zur Folge haben, dass auch ein 
Minderheitenvotum zulässig wird. Das kann letztlich dazu führen, dass nur ein 
Mitglied entscheiden kann. Ein Beispiel hierfür wäre die häufig angewandte Regel, 
das Rauchen in einer Versammlung zu untersagen, wenn nur ein Mitglied dies fordert. 
Weitere Abweichungen sind z.B. die Forderung einer 80%-Mehrheit oder 
Dreiviertelmehrheit der Mitglieder oder die gesamte Mitgliederschaft.  

 
 

4. Stimmengleichheit 
 
- Bei Stimmengleichheit und fehlender Möglichkeit dies noch zu verändern, ist der 

entsprechende Antrag abgelehnt. 
- Der Vorsitzende hat die Möglichkeit Mehrheiten herbeizuführen. 
- Er kann seine Stimme abgeben, um der einen oder anderen Seite zur Mehrheit zu 

verhelfen. 
- Er kann auf seine Stimmabgabe verzichten, sodass bei Stimmengleichheit der Antrag 

abgelehnt ist. 
- Das gleiche gilt, wenn das Erreichen einer notwendigen Zweidrittelmehrheit von der 

Abgabe seiner Stimme abhängt. 
- Entscheidend ist, ob er bei der Abstimmung bereits in seiner Eigenschaft als Mitglied 

teilgenommen hat oder nicht. Die Möglichkeit, die Mehrheitsverhältnisse in seiner 
Funktion als President durch eigene Stimmabgabe / Unterlassung noch zu verändern, 
ist nicht gegeben, wenn er zuvor als Mitglied an der Abstimmung teilgenommen hat.  

 
5. Formen der Stimmabgabe 

 
Der President entscheidet über die Stimmabgabe, ob diese wie folgt abgegeben wird: 

- verbal ( bei kleinen und übersichtlichen Versammlungen) 
- per Handzeichen 
- durch sich Erheben 
- genereller Konsens 
 

Nur die Versammlung kann die Stimmabgabe wie folgt fordern, vorbehaltlich der 
Regeln der Satzung 

- durch Stimmzettel 
- durch namentlichen Aufruf 

 
6. Erläuterungen 
 
6.1. Stimmabgabe durch sich Erheben 
 
Diese Form oder die Abstimmung per Handzeichen wird gewählt, wenn es um eine 
Zweidrittelmehrheit geht, es sich um größere Versammlungen handelt oder bei 
Abstimmungswiederholungen, nachdem ein Mitglied ein Abstimmungsergebnis 
angezweifelt hat. 
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 6.2. Stimmabgabe durch Stimmzettel / Ablauf 
 
- Austeilung der Stimmzettel. 
- Nachfrage, ob jedes Mitglied einen Stimmzettel erhalten hat. 
- Ausfüllen des Stimmzettels. 
- Frage, ob jeder abgestimmt hat, um Nachzüglern noch die Möglichkeit zu geben. 
- Erfolgt hier keine Reaktion, werden die Stimmzettel von der Zählkommission 

eingesammelt. 
- Wird ein Antrag auf Schluss der Abstimmung gestellt, ist ein „Second“ und eine 

Zweidrittelmehrheit erforderlich. Hat jemand zu diesem Zeitpunkt seine Stimme noch 
nicht abgegeben, hat er jetzt die letzte Gelegenheit dazu. 

- Soll der Schluss der Abstimmung wieder aufgehoben werden, genügt auf Antrag die 
einfache Mehrheit.  

- Die Zählkommission zählt die Stimmzettel aus und hält das Ergebnis schriftlich fest. 
- Der Vorsitzende der Zählkommission trägt seinen Bericht der Versammlung vor, ohne 

jedoch das Abstimmungsergebnis bekannt zu geben (siehe Pkt. Zählkommission). 
- Der Bericht wird dem President übergeben. 
- Der President erklärt: 

o abgegebene Stimmen 
o erforderliche Mehrheit 
o Ja-Stimmen 
o Nein-Stimmen 
o Art der Stimmabgabe 

 
 6.3. Stimmabgabe durch namentlichen Aufruf 
 

Der namentliche Aufruf zur Stimmabgabe erfolgt in alphabethischer Reihenfolge, 
wobei der President den Schluss bildet, wenn er auf Grund seiner Funktion das 
Ergebnis beeinflussen kann. Das Mitglied erklärt seine Stimmabgabe mit ja, nein, 
Enthaltung ( keine Teilnahme an der Abstimmung) oder „pass“. 
„Pass“ bedeutet, dass seine Stimmabgabe zurückgestellt und ihm Bedenkzeit 
eingeräumt wird. Nach Ende der namentlichen Abfrage wird sodann erneut das 
Mitglied aufgerufen, seine Stimme abzugeben. Anschließend fragt der President nach, 
ob jeder abgestimmt hat. Zu diesem Zeitpunkt kann jeder seine Stimmabgabe noch 
ändern und seine Stimme erneut abgeben. Dann wird die Stimmabgabe geschlossen 
und das Ergebnis vom President verkündet. 

 
 6.4. Genereller Konsens 
 

Ein genereller Konsens wird bei völlig unstrittigen TOPs oder Anträgen unterstellt, 
das heißt, dass keine ablehnende Haltung aus der Mitgliederschaft erwartet wird. So 
wird lediglich gefragt, ob jemand nicht einverstanden ist. Ist das nicht der Fall, ist der 
Punkt verabschiedet, ansonsten wird förmlich abgestimmt. Das Mitglied, das nicht 
einverstanden ist, tut dies mit der Aussage „I object“ kund. Nicht Einverstanden sein 
heißt nicht generell, dass das Mitglied gegen den Antrag oder den Punkt ist, sondern 
kann auch bedeuten, dass eine Abstimmung gewünscht wird. Liegt zu dem Punkt der 
nunmehr strittig erscheint noch kein Antrag vor, so ist dieser nunmehr zu stellen, zur 
Diskussion zu stellen und abzustimmen.  
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6.5. Weitere Formen der Abstimmung 
 
- Abstimmung per Brief / Briefwahl 

Verfahren bei nicht geheimer Abstimmung / Wahl 
Verfahren bei geheimer Abstimmung / Wahl 

- Abstimmung per e-mail 
 
6.6. Erläuterungen 
 
6.6.1. Abstimmung per Brief / Briefwahl 

 
Diese Form der Abstimmung ist angezeigt bei größeren Organisationen und solchen, 
wo die Mitglieder großräumig verteilt sind und findet in der Regel bei 
Vorstandswahlen oder bei Abstimmungen zu Satzungsänderungen Anwendung. In der 
Satzung muss diese Form der Abstimmung mit ihrem Verfahren enthalten sein.  

 
6.6.1.1. Verfahren bei nicht geheimer Abstimmung / Wahl 
   

Der Stimmzettel muss Angaben darüber enthalten, 
- wie dieser auszufüllen ist. 
- auf welche Weise dieser zurückgesandt werden muss. 
- Einsendeschluss. 
- Unterschrift des Stimmberechtigten. 
- Bei Wahlen, Wahlbrief ist beizufügen, wenn nicht zuvor schon versandt. 
  
6.6.1.2. Verfahren bei geheimer Abstimmung / Wahl 

 
Der Stimmzettel muss Angaben darüber enthalten, 

- wie dieser auszufüllen ist. 
- Einsendeschluss. 
- Wahlbrief ist beizufügen, wenn nicht zuvor schon versandt. 
- Die Unterlagen bestehen aus Stimmzettel, innerer Umschlag, äußerer Umschlag. 
- Der ausgefüllte Stimmzettel wird gefaltet und in den inneren Umschlag gegeben. 
- Der innere Umschlag wird außen mit Name und Unterschrift versehen und in den 

äußeren Umschlag gegeben. 
- Der äußere Umschlag wird an die Zählkommission adressiert. 
- Die Zählkommission entnimmt den inneren Umschlag. 
- Die Zählkommission gleicht den Namen auf dem inneren Umschlag mit der 

Mitgliederliste ab, um die Stimmbeteiligung festzustellen und sicherzustellen, dass 
jedes Mitglied nur eine Stimme abgegeben hat.  

- Der Stimmzettel wird entnommen und in eine Box gegeben. 
- Die Stimmen werden ausgezählt. 
- Das Ergebnis wird in einem Bericht festgehalten. 
- In der nächsten Versammlung wird der Bericht ins Protokoll aufgenommen und das 

Abstimmungsergebnis verkündet. 
- Bei jährlich stattfindenden Versammlungen, aber halb- oder vierteljährlich 

stattfindenden Vorstandssitzungen, wird der Bericht zunächst dem Protokoll der 
Vorstandssitzung beigefügt. 

- Der Vorstand sendet das Ergebnis der Abstimmung / Wahl an alle Mitglieder. 
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6.6.2. Abstimmung per e-mail 
 

Eine Abstimmung per e-mail ist ein, an die Abstimmung per Brief angeglichenes 
Verfahren. 

- Die Person, die die Abstimmung per e-mail durchführt, versieht die eigentliche e-mail 
mit den gleichen Instruktionen, wie bei der Abstimmung per Brief. 

- Der Stimmzettel wird per Datai-Anhang an alle Stimmberechtigten versandt. 
- Es wird ein e-mail Programm benutzt, das eine Rückantwort gewährleistet. 
- Der Stimmberechtigte sendet seine Antwort / Abstimmung von der selben e-mail 

Adresse zurück, über die er die e-mail erhalten hat. 
- Der Stimmberechtigte macht einen download des Anhangs mit dem Stimmzettel, füllt 

diesen aus, versieht ihn mit einem Schreibschutz und hängt diesen dann als Datai an 
seine Rückantwort an. 

- Die Person, die die Abstimmung durchführt, gleicht die Rückantworten mit der 
Mitgliederliste ab und prüft die e-mail Adresse des Absenders. 

- Der angehängte Stimmzettel wird in einen Ordner, der die Funktion einer Wahlurne 
hat, abgelegt. 

- Nach Abschluss der Abstimmung werden alle Stimmzettel ausgedruckt und eine 
Sicherungskopie des Ordners auf CDR / Diskette erstellt. 

- Die ausgedruckten Stimmzettel und die Sicherungskopie werden der Zählkommission 
übergeben. 

 
Bei diesem Verfahren ist zu bedenken, dass der Stimmberechtigte auf Grund der 
Nachvollziehbarkeit der Stimmabgabe auf sein Recht einer geheimen Wahl verzichtet. 
Weiterhin besteht die Gefahr, dass ein Schreibschutz böswillig aufgehoben und der e-
mail Verkehr gehackt werden kann. 
 

6.7. Herbeiführen einer Abstimmungs- / Wahlwiederholung 
 
6.7.1. Abstimmung verbal, per Handzeichen, durch sich Erheben 

 
Nachdem der President das Abstimmungsergebnis verkündet hat und bis zum Aufruf 
des nächsten Antrages bzw. TOPs besteht die Möglichkeit, gegen die Abstimmung 
Einspruch einzulegen (Division). Der Einspruch ist ein „ incidental motion“. Es wird 
kein „Second“ benötigt und ist nicht diskutierbar. Erfolgte die Abstimmung verbal, 
muss sie per Handzeichen wiederholt werden. Ist auch jetzt eine klare Mehrheit nicht 
eindeutig erkennbar, wiederholt der President die Abstimmung per sich Erheben und 
zählt die abgegebenen Stimmen. 
Erfolgte die Abstimmung per Handzeichen, so ist die Wahlwiederholung durch sich 
Erheben durchzuführen. 
Beantragt das Mitglied eine Wahlwiederholung mit der Bedingung der Auszählung 
der Stimmen, so ist diese durch sich Erheben vorzunehmen. Dieser Antrag benötigt 
„Second“, einfache Mehrheit und ist nicht diskutierbar. Nach Abschluss der 
Wahlwiederholung wird das Ergebnis verkündet und im Protokoll festgehalten. 
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6.7.2. Abstimmung per Brief und namentlicher Aufruf 
 
Wird das Abstimmungsergebnis dieser Form angezweifelt, muss ein Antrag auf 
Wiederholung der Auszählung gestellt werden. Diesem Antrag kann nur mehrheitlich 
stattgegeben werden, vorbehaltlich anderslautender Regeln der Organisation. Wenn 
eine Abstimmung per Brief erfolgte und die Mitglieder nicht die Möglichkeit haben 
eine Wiederholung der Auszählung zu beantragen, sollte ein Antrag auf Vernichtung 
der Stimmzettel gestellt werden.  

 
 
VI. Nominierungen und Wahlen 

 
1. Nominierungen 
 

Wahlen gehen in der Regel Nominierungen voraus. Eine Organisation kann 
Nominierungen auf verschiedene Weise vornehmen, vorbehaltlich Regeln der 
Satzung. 

- Nominierungskommission 
- Aus der Versammlung heraus 
- Per Stimmzettel 
- Per Briefwahl 
- Per Petition 
 
1.1. Nominierungskommission 

 
Es kann eine Nominierungskommission eingesetzt werden. Näheres hierzu regelt die 
Satzung. Einer solchen Kommission sollte der President nicht angehören. Sollte es die 
Satzung zulassen, sollte der Vorstand die Mitglieder der Kommission wählen. 
 

1.1.1. Pflichten der Kommission 
 

- Suche nach den besten Kandidaten für das Amt 
- Kommissionsmitglieder können auch nominiert werden. 
- Der Secretary sollte der Kommission eine Kopie der Mitgliederliste, der 

Geschäftsordnung und eine Aufgabenbeschreibung eines jeden Amtes, sowie eine 
Beschreibung der Wählbarkeitsvoraussetzungen und eines Anforderungsprofils zur 
Verfügung stellen. 

- Die Kommission sollte insbesondere auf die Wählbarkeit der Kandidaten achten, da 
ansonsten die spätere Wahl null und nichtig ist.  

- Die Kommission sollte unbedingt die Zustimmung zur Kandidatur einholen, ansonsten 
muss ein anderer nominiert werden. 

- Sollte sich für ein Amt kein Kandidat finden, so kann die Kommission eine 
entsprechende Nachfrage an die Mitgliederschaft richten, woraufhin sich Mitglieder 
um das Amt bewerben können oder die Nominierung der Versammlung überlassen. 

 
1.1.2. Bericht der Nominierungskommission 
 

Der Bericht erfolgt unter dem TOP „Special Orders“ und wird vom Vorsitzenden der 
Kommission erstattet. Der Bericht wird ins Protokoll aufgenommen. 
Es besteht die Möglichkeit, dass innerhalb der Kommission keine Einstimmigkeit bei 
Nominierungen erzielt wurde. Für diesen Fall kann die Minderheit in der Kommission 
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nach der Bekanntgabe der Nominierungen weitere Nominierungen aus der 
Versammlung heraus vornehmen.  
Nach dem Bericht der Kommission wird diese von ihrer Aufgabe entbunden. 
 

1.2. Nominierungen aus der Versammlung 
 
- Nach Freigabe des Nominierungsverfahrens an die Versammlung können die 

Mitglieder Vorschläge machen. Die Regeln, welche für die Nominierungskommission 
galten, greifen auch hier. Das Mitglied, das einen anderen zur Kandidatur vorschlägt, 
sollte im Vorfeld die Bereitschaft zur Kandidatur eingeholt haben.  

- Der Vorschlag kann verbal erfolgen. 
- Jeder kann auch sich selbst nominieren. 
- Eine Nominierung benötigt kein „Second“. 
- Ein Mitglied kann für mehrere Ämter nominiert werden. 
- Ein Mitglied kann nicht mehr als einen Nominierungsvorschlag machen, bevor nicht 

jeder von seinem Vorschlagsrecht gebrauch gemacht hat.  
- Während des Nominierungsprozesses und der anschließenden Wahlen darf kein 

Kandidat den Raum verlassen.  
- Der President kann während des Verfahrens den Vorsitz führen, wenn er selbst für ein 

Amt nominiert wurde. 
- Jedes Mitglied kann während des Verfahrens jederzeit seine Nominierung 

zurückziehen. 
- Der President schließt das Nominierungsverfahren, wenn keine weiteren 

Nominierungen mehr eingebracht werden. 
 
1.3. Nominierung per Stimmzettel 

 
Bei der Nominierung per Stimmzettel versieht jedes Mitglied diesen mit Namen eines 
oder mehrerer Kandidaten für ein Amt. Die Zählkommission zählt die Stimmzettel aus 
und erstellt eine Liste mit den Kandidaten, die anschließend vom President verkündet 
wird. Danach werden die Kandidaten für die Nominierung gewählt. Beachte, es 
handelt sich hierbei nicht um Wahlen für Ämter! 
 

1.4. Nominierung per Brief 
 

Der Secretary versendet die einzelnen Stimmzettel mit den Instruktionen, wie dieser 
auszufüllen ist an jedes Mitglied. Die Ergebnisse der zurückgesandten Stimmzettel 
stellt er anschließend zusammen. 
 

1.5. Nominierung per Petition 
 
Manche Organisationen schreiben in ihrer Satzung das Nominierungsverfahren per 
Petition vor. In diesem Fall müssen Nominierungen durch die Mitglieder mittels einer 
unterzeichneten Petitionsliste erfolgen.  
 

1.6. Protokollierung 
 

Der Secretary nimmt alle Nominierungen ins Protokoll auf, zuerst den Bericht der 
Nominierungskommission und dann die Nominierungen aus der Versammlung, in der 
Reihenfolge, wie sie vorgeschlagen wurden. 
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2. Wahlen 
 

Das Wahlverfahren richtet sich nach der Satzung. Enthält diese keine entsprechenden 
Regeln, kann die Mitgliederschaft das Verfahren mittels eines „Incidental Motion“ 
festlegen. Schreibt die Satzung Wahlen per Stimmzettel vor, so muss dieses Verfahren 
angewandt werden, selbst wenn es für jedes Amt nur einen Kandidaten gibt. 
 
Wahlformen sind: 

- mündliche Stimmabgabe 
- Stimmzettel 
- Namentlicher Aufruf 
- Gleichzeitige Wahl aller Kandidaten 
 
2.1. Mündliche Stimmabgabe 

 
Ist die mündliche Stimmabgabe gemäß Satzung zulässig, so bietet sich diese Form an, 
wenn es für das jeweilige Amt nur einen Kandidaten gibt. 
Wurden mehrere Personen für ein Amt nominiert, ruft der President die Wahl in der 
Reihenfolge der Kandidaten auf, in der deren Nominierung erfolgte. Die Abstimmung 
wird solange fortgesetzt, bis ein Kandidat die Mehrheit der Stimmen auf sich 
vereinigt.  
Wenn es bei Wahlen zu Vorstandsämtern zur Stimmengleichheit kommt oder einer der 
Kandidaten keine Mehrheit erlangt, wird solange weiter abgestimmt, bis eine Mehrheit 
erreicht wird.  
Stehen mehrere Kandidaten für ein Amt zur Wahl, ist bei dieser Form der 
Abstimmung zu bedenken, dass der Erstnominierte eindeutig im Vorteil ist. 
Wird ein Antrag auf einstimmige Wahl gestellt, ist die Wahl per Stimmzettel 
durchzuführen.  
 

2.2. Wahlen per Stimmzettel 
 

2.2.1. Gleichzeitige Wahl aller Kandidaten 
 

Große Organisationen oder auch Conventions bereiten häufig Stimmzettel vor, auf 
denen alle Kandidaten für die jeweiligen Ämter aufgelistet sind. Diese enthalten 
Freiräume für weitere Nominierungen und Kandidateneintragungen der Mitglieder. 
Zur Wahl des jeweiligen Kandidaten kreuzt das Mitglied diesen an oder schreibt einen 
weiteren Kandidaten in das entsprechende Freifeld. Für den Fall, dass kein Kandidat 
für ein oder mehrere Ämter eine Mehrheit erringen kann, wird die Wahl solange 
fortgesetzt, bis eine Mehrheit zustande kommt. 
 

2.2.2. Individuelle Wahl 
 

Hierzu verteilt die Zählkommission an jedes Mitglied einen Blancostimmzettel. Die 
Mitglieder versehen diesen mit dem Namen des Kandidaten, den sie für das zur Wahl 
stehende Amt wählen wollen. Nachdem die Stimmzettel eingesammelt und gezählt 
wurden, gibt die Zählkommission ihren Bericht ab und der President gibt das 
Wahlergebnis bekannt. Auf diese Art wird weiter verfahren,  bis alle Ämter besetzt 
sind. Hierbei ist zu beachten, dass die Wahlen zu einem nächsten Amt erst 
durchgeführt werden, wenn die Wahlen zum vorausgegangenen Amt abgeschlossen 
sind. So wird der Vice-President erst gewählt, wenn der President gewählt worden ist, 
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was zur Folge hat, dass evtl. mehrfach für die Wahl zum President abgestimmt werden 
muss, bevor zur Wahl des Vice-President geschritten wird.  
Finden Wahlen zu einem Gremium statt, dass z.B. aus 5 gleichrangigen Mitgliedern 
besteht, sind die 5 Kandidaten in dieses Gremium gewählt, die die Mehrheit der 
Stimmen auf sich vereinen. Treten nur 5 Kandidaten zur Wahl an und erhalten nur 3 
eine Mehrheit, so werden die Wahlen unter Umständen mit weiteren Nominierungen 
solange fortgesetzt, bis die vacanten Positionen besetzt sind. 
Gibt es mehr als 5 Kandidaten, z.B. 7 und erhalten mehr als 5 die erforderliche 
Mehrheit, so sind zunächst diese, die die meisten Stimmen auf sich vereinen, gewählt.  
 
Beispiel a) 
 
20 Stimmberechtigte, erforderliche Mehrheit 11 
 
Kandidat 1  14 Stimmen 
Kandidat 2  15 Stimmen 
Kandidat 3  19 Stimmen 
Kandidat 4  16 Stimmen 
Kandidat 5  13 Stimmen 
Kandidat 6  12 Stimmen 
Kandidat 7  11 Stimmen 
 
Alle Kandidaten haben die Mehrheit der Stimmen erhalten. Gewählt sind die 
Kandidaten 3, 4, 2, 1, 5.  
 
Beispiel b) 
 
Kandidat 1  14 Stimmen 
Kandidat 2  15 Stimmen 
Kandidat 3  19 Stimmen 
Kandidat 4  13 Stimmen 
Kandidat 5  13 Stimmen 
Kandidat 6  13 Stimmen 
Kandidat 7  11 Stimmen 
 
Die Kandidaten 1, 2, 3 sind gewählt. Zwei Sitze sind noch vacant, da bei drei 
Kandidaten Stimmengleichheit vorliegt. Über die Kandidaten 4, 5, 6 und auch 
Kandidat 7 wird erneut abgestimmt, bis die beiden Sitze besetzt sind.  
 

2.3. Wahlen durch namentlichen Aufruf 
 
Diese Wahlform folgt den gleichen Regeln wie die Wahl per Stimmzettel. Es kann 
eine Wahl aller Ämter gemäß Listenaufstellung erfolgen oder über jedes Amt einzeln 
abgestimmt werden. Der Secretary wiederholt mündlich jede Stimmabgabe, um 
sicherzustellen, dass die Erfassung des Abstimmungsergebnisses korrekt ist.  
 

2.4. Kulmuliertes  Wahlverfahren 
 
Bei diesem Verfahren kann ein Mitglied einem Kandidaten mehrere Stimmen geben. 
Dieses Verfahren muss in der Satzung geregelt sein, da es von dem Prinzip ein 
Mitglied, eine Stimme, abweicht.  
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Briefwahl 
 

Bei Organisationen, deren Mitglieder weiträumig verstreut leben, sieht die Satzung im 
allgemeinen eine Briefwahl vor. Dort ist auch geregelt, dass die Wahl nach dem 
Prinzip der einfachen und nicht der qualifizierten Mehrheit erfolgt. Das heißt, dass der 
Kandidat die einfache Mehrheit und nicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf 
sich vereinen muss, da andernfalls eine erforderliche Wiederholung der Wahl nur 
unter größten Schwierigkeiten durchgeführt werden könnte.  
 
Beispiel: 
 
Mitgliederzahl der Organisation – 500 
Drei Kandidaten für das Amt des President 
Von 500 versandten Stimmzetteln kommen 375 zurück 
Die erforderliche Mehrheit würde 188 betragen 
Kandidat A 180 Stimmen, B 125 Stimmen, C 70 Stimmen 
Kein Kandidat hätte die erforderliche Mehrheit. Dennoch ist Kandidat A gewählt.  
 

Anträge, den Wahlvorgang betreffend 
 

Bei der Wahl per Stimmzettel schließt der President die Stimmabgabe, nachdem er 
sich vergewissert hat, dass niemand mehr eine Stimme abgeben möchte. Es kann auch  
ein Antrag auf Schluss der Stimmabgabe gestellt werden. Dies benötigt „Second“ und 
eine Zweidrittelmehrheit oder Einstimmigkeit. Der President lässt einen solchen 
Antrag nicht zu, solange offensichtlich noch Stimmen abgegeben werden.  
Tritt ein Mitglied der Versammlung noch hinzu, nachdem die Stimmabgabe bereits 
abgeschlossen wurde, so kann ein Antrag auf Wiedereröffnung gestellt werden, bevor 
die Zählkommission ihren Bericht erstattet. Dieser Antrag erfordert die einfache 
Mehrheit. Stimmen, die sodann abgegeben werden, werden gesondert eingesammelt 
und ausgezählt und dem Auszählungsergebnis der Zählkommission hinzugefügt. 
 

      3. Zählkommission 
 

Die vom Vorstand berufene Zählkommission setzt sich in der Regel aus zwei bis drei 
Mitgliedern zusammen. Bei der Berufung sollte darauf geachtet werden, dass sie für 
diese Aufgabe das Vertrauen der Mitgliederschaft genießen. Falls es bei der 
Abstimmung um sehr kontroverse Themen geht, sollte die Kommission aus 
Mitgliedern beider Lager bestehen.  
In größeren Organisationen oder bei Conventions besteht die Kommission aus einer 
größeren Anzahl von Mitgliedern mit einem Vorsitzenden. Der Vorsitzende hält die 
Stimmzettel und die „Wahlurne“ vor. Die Kommission wird entweder zu Beginn der 
Versammlung oder zu Beginn des Geschäftsjahres berufen.  
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3.1. Erfassungs- / Auszählungsliste 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Auszählung der Stimmen 

 
- Die Stimmzettel werden von Zähler Nr.1 geöffnet und geprüft, ob sie gültig sind. 

Unbeschriftete Stimmzettel werden beiseite gelegt und nicht mitgezählt. Ungültige 
Stimmzettel, also solche, die unlesbar, einen Namen eines nicht wählbaren Mitglieds 
oder zwei Namenseintragungen enthalten, werden ebenfalls gesondert beiseite gelegt. 

- Zähler Nr.1 zählt die gültigen Stimmen und trägt das Ergebnis in die Liste (vorläufige 
Strichliste) ein. Nach Auszählung der ungültigen Stimmen werden diese ebenfalls in 
der Liste erfasst. Diese Stimmen dienen auch zur Ermittlung der erforderlichen 
Mehrheit.  

- Zähler Nr. 2 und 3 übertragen das Ergebnis in eine identische zweite Erfassungsliste. 
- Auf der Erfassungsliste wird hinter die Stimmenanzahl eines jeden Kandidaten per 

Klammervermerk angegeben, „gewählt“ oder falls die erforderliche Mehrheit nicht 
erreicht wurde „nicht gewählt“. 

- Die Erfassungsliste (Bericht der Zählkommission) wird von den Mitgliedern der 
Zählkommission unterschrieben. 

 
3.3. Bericht der Zählkommission 
 

Der Bericht (Erfassungsliste) wird vom Vorsitzenden der Kommission vor der 
Mitgliederschaft verlesen, jedoch ohne die Bekanntgabe der Klammervermerke. 
Anschließend übergibt er diese dem President. Dieser trägt den Bericht erneut 
inclusive der Klammervermerke vor und verkündet somit, welcher Kandidat gewählt 
wurde. 
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     4. Weitere Punkte Wahlen betreffend 
 

-  Während des gesamten Wahlprozesses muss ein Quorum präsent sein. Sollten 
Mitglieder zwischenzeitlich die Versammlung verlassen und dadurch ein Quorum 
nicht mehr gegeben sein, müssen noch anstehende Wahlen vertagt werden.  

 
-    Falls ein Mitglied gewählt wurde, das bei der Versammlung nicht anwesend ist und 

zuvor für den Fall seiner Wahl, dieser nicht zugestimmt hat, so kann versucht werden, 
diesen zu erreichen und seine Zustimmung einzuholen. Ist dies nicht möglich, muss 
ein anderes Mitglied gewählt werden.  

 
-  Falls ein Mitglied nach erfolgter Wahl und Vertagung der Versammlung sein Amt 

nicht annimmt, muss auf einer weiteren Versammlung erneut gewählt werden.  
 
- Falls sich nach erfolgter Wahl herausstellt, dass der Kandidat die 

Wählbarkeitsvoraussetzungen nicht erfüllte und auch wenn er bereits das Amt 
angetreten hat, ist die Wahl ungültig. Es muss erneut gewählt werden. 

 
- Ein Antrag auf Vertagung der Versammlung kann nicht gestellt werden, solange 

Wahlen, respektive Abstimmungen oder Verkündung von Wahlergebnissen 
stattfinden, es sei denn, die Wahl erfolgte per Stimmzettel. 

 
- In einer Wahl / Abstimmung per Stimmzettel und nachdem diese eingesammelt 

wurden, kann ein Antrag auf Vertagung gestellt werden. Die Zählkommission kann 
dennoch die Stimmzettel zu Ende auszählen. Zu Beginn der  nächsten Versammlung 
ist die Wahl / Abstimmung der erste zu behandelnde TOP. Die Zählkommission gibt 
ihren Bericht ab und der President verkündet das Ergebnis. 

 
- Die Zählkommission sollte nicht die höchste Zahl der abgegebenen Stimmen für einen 

Kandidaten mit der erforderlichen zu erreichenden Mehrheit verwechseln. 
 

- Wenn Zweifel daran aufkommen, ob ein Stimmzettel richtig bzw. klar und deutlich 
ausgefüllt wurde, wird dieser dem President übergeben. Dieser zeigt ihn sodann der 
Versammlung, die über die Gültigkeit entscheidet. 

- Bei der Präsentation der Nominierungen oder der Durchführung der Wahl zu Ämtern, 
sollte der President die Reihenfolge der Ämter gemäß Satzung befolgen.  

 
- Falls ein Kandidat für mehrere Ämter nominiert und für zwei Ämter gewählt wurde, 

kann er sich zwischen den beiden Ämtern entscheiden. Anschließend wird ein weiterer 
Kandidat für das unbesetzte Amt gewählt. 

 
- Kann er sich nicht für ein Amt entscheiden, so entscheidet die Versammlung für ihn 

und wählt sodann einen weiteren Kandidaten in das verbliebene Amt.  
 

- Wenn die Mitgliederschaft die laufenden Wahlen vertagt, sollte sie für deren 
Fortsetzung und Beendung einen neuen Termin festsetzen. Falls dies nicht geschieht, 
kann sie hierfür eine neue Versammlung einberufen, wenn dies laut Satzung zulässig 
ist. Alternativ können die Wahlen auf der nächsten regulären Versammlung beendet 
werden, wenn diese turnusgemäß vierteljährlich stattfindet. 
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- Wenn die Mitgliederschaft Wahlen zu Ämtern des Boards abhält, wobei die 
Amtszeiten einzelner Ämter sich überschneiden oder von unterschiedlicher Dauer 
sind, sollte der Secretary das Ende der jeweiligen Amtszeit im Protokoll festhalten.  

 
4. Fehlerhafte Wahlen 

   
Falls ein Mitglied während des Wahlprozesses Fehler feststellt, sollte es dies dem 
Vorsitzenden und der Versammlung unverzüglich mitteilen. 

 
Die Organisation sollte Regeln festlegen, die beschreiben, wie zu verfahren ist wenn 
Mitglieder Wahlen anzweifeln 

- Kandidaten illegal gewählt wurden und bereits ihr Amt angetreten haben 
- Wie lange nach einer Wahl Mitglieder diese noch anzweifeln können 
- Wie lange Stimmzettel aufgehoben werden müssen 

 
Wenn Mitglieder die Gültigkeit von Wahlen oder Wahlvorgängen hinterfragen, sollte 
der Antrag auf Wiederholung der Auszählung gestellt werden. Dieser Antrag benötigt 
„Second“, ist nicht diskutierbar und benötigt eine einfache Mehrheit. Hat der Kandidat 
sein Amt bereits angetreten, kann dieser Antrag nicht mehr gestellt werden.  
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