
Richtlinie über Wahlen, Delegiertentage und Mitgliederversammlungen auf 
Bundes- Bezirks- und Ortsverbandsebene der  

DPolG Bundespolizeigewerkschaft 
 

 
1.  Wahlgrundsätze  
  

• Wahlberechtigt und wählbar sind alle Mitglieder nach § 3 Absatz (1) und (2) der Satzung 
der DPolG Bundespolizeigewerkschaft.  

 
• Die Wählbarkeit setzt eine Einverständniserklärung der Kandidatinnen / des Kandidaten 

voraus. Bei Abwesenheit der Kandidatin/des Kandidaten muss diese Erklärung zur Kandi-
datur am Wahltag schriftlich vorliegen.  
 

• Ein Bundesdelegiertentag ist beschlussfähig, wenn er gem. §9 Absatz 2 der Satzung min-
destens 3 Monate vor Beginn seiner Durchführung durch den Bundesvorstand einberufen 
wurde und mindestens die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Zu 
den stimmberechtigten Mitgliedern des Delegiertentages gehören auch die Mitglieder des 
Bundeshauptvorstandes. Die Einberufung erfolgt durch schriftliche Einladung an die Dele-
gierten des Bundesdelegiertentages.  

 
• Ein Bezirksdelegiertentag ist beschlussfähig, wenn er mindestens 3 Wochen vor Beginn 

seiner Durchführung durch den Bezirksvorstand einberufen wurde und mindestens die 
Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Zu den stimmberechtigten Mit-
gliedern des Delegiertentages gehören auch die Mitglieder des Bezirkshauptvorstandes. 
Die Einberufung erfolgt durch schriftliche Einladung an die Delegierten des Bezirksdele-
giertentages. 

 
• Eine Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie mindestens eine Woche vor Be-

ginn ihrer Durchführung durch den zuständigen Vorstand einberufen wurde und mindes-
tens drei Mitglieder anwesend sind. Die Einberufung erfolgt durch schriftliche Einladung 
an die Mitglieder des Ortsverbandes. 

 
• Durch jeden Bundes-, und Bezirksdelegiertentag sowie durch Mitgliederversammlungen 

mit mehr als 10 Mitgliedern ist ein Wahlvorstand zu wählen. Angehörige des Wahlvor-
standes können auch DPolG Mitglieder sein, die nicht diesem Organ angehören.  

 
• Jeder Delegiertentag beschließt zudem eine Wahlordnung.  

 
• Der Leiter / Die Leiterin des Wahlvorstandes leitet die Wahlvorgänge und stellt die Ergeb-

nisse fest. Diese sind zu protokollieren. Über die durchgeführten Wahlen ist ein Wahlpro-
tokoll zu fertigen und von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unterzeichnen.  

 
• Beantragt ein/e Wahlberechtigte(r) die Durchführung einer geheimen Wahl oder stellen 

sich mehrere Kandidaten/-innen für eine Funktion zur Wahl, ist geheim abzustimmen.  
 

• Es ist die/der Kandidatin/Kandidat gewählt, die/der mehr als die Hälfte der Stimmen der 
anwesenden Stimmberechtigten erhält. Ab dem dritten Wahlgang reicht die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Eine Stimme ist ungültig, wenn der Wählerwille nicht 
eindeutig erkennbar ist. 

 
• Der Wahlvorstand gibt das Wahlergebnis unverzüglich innerhalb von drei Kalendertagen 

in geeigneter Weise bekannt.  

• Die Wahlunterlagen sind für die Dauer der Amtszeit versiegelt bei dem jeweils gewählten 
Organ/Gremium aufzubewahren.  
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• Die Wahl des OV-Vorstandes kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab dem Tag 
der Wahl von jeder/m Stimmberechtigten durch eingeschriebenen Brief an den Bezirks-
vorstand angefochten werden.  

 
• Die Wahl des Bezirksvorstandes kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab dem Tag 

der Wahl von jeder/m Stimmberechtigten durch eingeschriebenen Brief an den Bundes-
vorstand angefochten werden.  

 
• Letzte Instanz ist der Bundesvorstand. Dieser entscheidet abschließend.  

 
 
 
2. Untergliederungen der Gewerkschaft  

 

Bezirksverbände  
 
 

a.) Organe der Bezirksverbände sind der Bezirksdelegiertentag, der Bezirkshauptvorstand 
und der Bezirksvorstand.  

 
b.) Der Bezirksdelegiertentag ist das oberste Organ eines Bezirksverbands der DPolG 

Bundespolizeigewerkschaft. Der Bezirksdelegiertentag besteht aus den stimmberechtig-
ten Mitgliedern des Bezirkshauptvorstandes und den stimmberechtigten Delegierten der 
Ortsverbände. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Bezirksdelegierten-
tages legt der Bezirkshauptvorstand im Beschlusswege fest. 

 
Der ordentliche Bezirksdelegiertentag ist mindestens vier Monate vor Beginn des Bun-
desdelegiertentages durchzuführen.  

 
Ein außerordentlicher Bezirksdelegiertentag findet statt. 
 

I. vor einem außerordentlichen Bundesdelegiertentag oder 
 

II. wenn er unter Angabe einer Tagesordnung von mehr als zwei Drittel der Mitglieder 
des zuständigen Bezirkshauptvorstandes beantragt wird. Er muss spätestens acht 
Wochen nach Eingang des Antrags einberufen werden.  

 
 

c.) Die Verteilung der stimmberechtigten Delegierten auf die Ortsverbände erfolgt nach dem 
D´Hondt-Verfahren. Die Mitglieder des Bezirkshauptvorstandes werden auf die zu vertei-
lenden Delegierten nicht mit angerechnet.  

 
d.) Der Bezirkshauptvorstand ist das höchste Organ eines Bezirksverbandes zwischen den  

Bezirksdelegiertentagen und setzt sich zusammen aus dem Bezirksvorstand, den Vorsit-
zenden der Ortsverbände sowie den Beauftragen des Bezirksverbandes.  
 
 

d.)  Der Bezirkshauptvorstand kann im Einzelfall eigene Zuständigkeiten an den Bezirksvor-
stand delegieren. Er handelt für den Bezirksdelegiertentag, sofern eine Angelegenheit 
nicht bis zum nächsten Bezirksdelegiertentag aufgeschoben werden kann.  
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e.)  Der Bezirkshauptvorstand wird vom Bezirksvorstand mindestens einmal im Kalenderjahr 

einberufen. Er ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend sind.  

 
 
f.)  Der Bezirksvorstand wird durch den Bezirksdelegiertentag für die Dauer der Amtszeit ge-

wählt. Er besteht analog zum Bundesvorstand grundsätzlich aus:  
  

der/dem Bezirksverbandsvorsitzenden,  
 

der/dem 1. stellvertretenden Bezirksverbandsvorsitzenden,  
 

den drei stellvertretenden Bezirksverbandsvorsitzenden,  
 

der/dem Schatzmeister/-in und  
 

der/dem Geschäftsführer/-in.  
 

Über die weitere Zusammensetzung entscheidet der Bezirksdelegiertentag  
 
 

g.)  Bei Ausscheiden eines Mitglieds des Bezirksvorstandes kann der Bezirkshauptvorstand 
eine kommissarische Nachbesetzung beschließen. Die Amtszeit des kommissarischen 
Mitglieds endet mit der des Bezirksvorstandes. 

  
 

h.) Der Bezirksvorstand ist an Beschlüsse und Richtlinien des Bundeshauptvorstandes  
und des Bundesvorstandes gebunden.  
 

 
 
 
Ortsverbände  
 

a.)  Organe der Ortsverbände sind die Mitgliederversammlungen und der Ortsverbandsvor-
stand.  

 
b.)  Die Mitgliederversammlung setzt sich zusammen aus allen Mitgliedern des jeweiligen 

Ortsverbands. Sie wird vom Ortsverbandsvorstand mit einer Einladungsfrist von einer 
Woche einberufen und soll mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden.  

 
c.)  Der Ortsverbandsvorstand wird grundsätzlich für die Dauer einer Amtszeit gewählt. Der 

Ortsverbandsvorstand besteht mindestens aus: 
  

der/dem Ortsverbandsvorsitzenden,  
 

der/dem stellvertretenden Ortsverbandsvorsitzenden  
 
und bei der Verwaltung von eigenen Finanzmitteln aus 

 

der/dem Schatzmeister/in.  
 

Die Prüfung der Kassen erfolgt durch die Kassenprüfer der Bezirksverbände. 
 
Über die weitere Zusammensetzung entscheidet die Mitgliederversammlung.  

 
 

d.)  Der Ortsverband ist an Beschlüsse und Richtlinien des Bundes- bzw.  
Bundeshauptvorstandes und des Bezirks- bzw. Bezirkshauptvorstandes gebunden.  
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3. Delegierte (Zusammensetzung und Schlüssel)  
 
 

a.)  Der Bundesdelegiertentag besteht aus den stimmberechtigten Mitgliedern des Bundes-
hauptvorstandes und den weiteren stimmberechtigten Delegierten der Bezirksverbände. 
Die Gesamtzahl der Delegierten ist auf 140 festgelegt. Die Verteilung auf die Bezirksver-
bände erfolgt nach dem D´Hondt-Verfahren. Jeder Bezirksverband erhält ungeachtet des 
Verteilungsverfahrens mindestens zwei stimmberechtigte Delegierte. Die Mitglieder des 
Bundeshauptvorstandes sind als geborene Mitglieder des Bundesdelegiertentages stimm-
berechtigt und werden auf die zu berechnenden Delegierten nicht mit angerechnet. Der 
Bundesseniorenbeauftragte stellt zehn Delegierte. 

b.) Der Stichtag für die Ermittlung der Anzahl der Mitglieder in den Bezirksverbänden wird auf 
neun Monate vor Beginn des Bundesdelegiertentages festgelegt. Der Bundesvorstand 
der DPolG Bundespolizeigewerkschaft teilt den Bezirksverbänden die errechnete Anzahl 
der jeweiligen Delegierten spätestens acht Monate vor Beginn des Bundesdelegiertenta-
ges mit. 

 
c.) Die Bezirksverbände beschließen bei ihren Bezirksdelegiertentagen jeweils eine Dele-

giertenliste für den Bundesdelegiertentag, die doppelt so viele Namen ausweisen sollte, 
wie dem Bezirksverband nach dem zugewiesenen Schlüssel zustehen. Die namentliche 
Auflistung der Delegierten der Bezirksverbände ist dem Bundesvorstand spätestens vier 
Monate vor Beginn des Bundesdelegiertentages schriftlich zu übermitteln. Bei Verhinde-
rung eines ordentlichen Delegierten rückt der jeweils nächste Delegierte auf. Bei Erstel-
lung der Delegiertenliste gelten die oben genannten Wahlgrundsätze. Bei den stimmbe-
rechtigten Delegierten für den Bundesdelegiertentag sollen der Tarifbereich und die Ge-
schlechter entsprechend ihrer Mitgliederzahl Berücksichtigung finden. 

 
d.) Die Ortsverbände, sofern solche bestehen, erstellen bei ihren Mitgliederversammlun-

gen jeweils eine Delegiertenliste für den Bezirksdelegiertentag, die mindestens ebenso 
viele ordentliche Delegierte wie Ersatzdelegierte in fortlaufender Reihung enthalten sollte. 
Bei Verhinderung eines ordentlichen Delegierten rückt der jeweils nächste Delegierte auf. 
Bei Erstellung der Delegiertenliste gelten die oben genannten Wahlgrundsätze.  

 
 
4. Inkrafttreten  

 
Der Bundeshauptvorstand hat in seiner Sitzung am 14. Oktober 2014 in Berlin diese Richtlinie 
beschlossen. Sie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.  

 


