
Wahlordnung für die Wahl des Vorstandes 

des OV Wasserrettungsdienst Halle/Saale e.V. 

imDRK Kreisverband Halle-Saalkreis-Mansfelder 

Land e. V. 

 
§ 1 Der Wahlvorstand 

 

(1)   Die Durchführung der Wahl obliegt einem von der 
Mitgliederversammlung zu bestellenden Wahlvorstand. 

 
(2)    Der Wahlvorstand besteht aus drei Personen, die selbst nicht für ein 
         Amt im Vorstand kandidieren                
 
(3)    Der Wahlvorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und    

dessen Stellvertreter. 
 
 

§ 2 Aufstellung der Kandidatenlisten 
 

(1)   Die Aufstellung der Kandidatenlisten für den Vorstandsvorsitzenden 
des Ortsvereins bzw. für den Vorstand erfolgt auf der Grundlage 
von Wahlvorschlägen durch die wahlberechtigten Mitglieder des 
Ortsvereins, die beim Vereinsvorstand eingereicht werden können. 

 
(2)   Die Vorschläge sind bis eine Woche vor der Durchführung der 

Wahl schriftlich einzureichen. Eine Erweiterung der 
Kandidatenlisten ist nur möglich, wenn die Mitgliederversammlung 
die Erweiterung mit Stimmenmehrheit beschließt. 

 
(3)   Die Mitgliederversammlung hat das Recht, Fragen an die 

Kandidaten zu stellen, Einwendungen gegen die vorgeschlagenen 
Kandidaten zu erheben, Streichungen zu verlangen und neue 
Vorschläge zu machen. 

 
(4)   Die Kandidaten sind verpflichtet, sich bei Aufforderung vorzustellen 

und Fragen offen und wahrheitsgemäß zu beantworten. 
 
(5)   Für die Fälle, dass ein Kandidat aus triftigen Gründen (Krankheit, 

Urlaub u.ä.) verhindert ist, ist zu sichern, dass eine in der 
Kreisversammlung anwesende Person Fragen zu diesem 
Kandidaten beantworten kann und eine schriftliche 
Einverständniserklärung des Kandidaten vorliegt. 

 
(6)    Die Aufstellung der Kandidatenlisten gilt als beendet, wenn ein  
         hierauf gerichteter Antrag von der Mitgliederversammlung 
         angenommen worden ist.       



 § 3 Durchführung der Wahl 
 

(1)   Der Vorsitzende des Wahlvorstandes leitet die Wahl und führt 
während dieser Zeit den Vorsitz in der Mitgliederversammlung. Er 
kann Wahlhelfer berufen. 

 
(2)   Er stellt fest, ob die Voraussetzungen für eine Wahldurchführung 

gegeben sind und teilt der Versammlung die Anzahl der 
anwesenden Wahlberechtigten mit. 

 
(3)   Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen. Auf Antrag von einem 

Zehntel der anwesenden Stimmberechtigten ist eine geheime 
Abstimmung möglich. Die Entscheidung darüber obliegt der 
Kreisversammlung mit Stimmenmehrheit. 

 
 

§ 4 Wahlablauf 
 

(1)   Die Wahl des Vorstandes erfolgt in zwei Wahlabschnitten. 
 
(2)   Die Wahl des Vorstandsvorsitzenden erfolgt entsprechend der  
 Kandidatenliste einzeln.      
 
(3)   Die Wahl des Vorstandes erfolgt entsprechend der Kandidatenliste 

im Block. Eine Einzelabstimmung über die einzelnen Kandidaten ist 
möglich, wenn die Mitgliederversammlung dies auf Antrag 
beschließt. 

 
 

§ 5 Feststellung des Wahlergebnisses 
 

(1)    Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
auf sich vereinigt. Erreicht keiner der Kandidaten die einfache 
Mehrheit, ist die Wahl zwischen den beiden Kandidaten zu 
wiederholen, die im ersten Wahlgang die höchste Stimmenzahl 
erreicht haben. 

 
(2)   Bei geheimer Abstimmung erfolgt die Wahl durch Ausfüllen von 

Stimmzetteln. In diesem Falle erfolgt die Auszählung der 
abgegebenen Stimmen durch den Wahlvorstand. Enthält ein 
Stimmzettel keine, unlesbare, zusätzliche oder widersprüchliche 
Angaben, ist die Stimmabgabe ungültig. 

 
 

 

 

 

 



 

 

§ 6 Wahlprotokoll 
 

(1)   Über die Durchführung der Wahl ist ein Protokoll durch den  
        Wahlvorstand anzufertigen . 
 
(2)   Das Protokoll muß folgende Angaben enthalten: 
     

   - Namen der gewählten Mitglieder des Wahlvorstandes; 
   - Anzahl der anwesenden Stimmberechtigten; 
   - Namen der durch Aufnahme in die Kandidatenlisten zur Wahl 
      gestellten Mitglieder;       
   - die nach dem Wahlergebnis auf die Kandidaten entfallene Anzahl 
      der abgegebenen Stimmen nach JA - NEIN - ENTHALTUNG;    

         - Namen der gewählten Mitglieder; 
    - Unterschriften der Mitglieder des Wahlvorstandes. 
 

 

§ 7 Geltungsbereich 
 

(1)  Vorstehende Wahlordnung gilt für Wahlen des DRK - 
Kreisverbandes Halle-Saalkreis-Mansfelder Land e. V. und deren 
Ortsvereine wegen Ablauf der Amtszeit des Vorstandes sowie für 
notwendig werdende Ersatzwahlen während der laufenden 
Amtszeit. 

 
(2)   Bei Ersatzwahlen während der laufenden Amtszeit kann anstelle 
        des Wahlvorstandes ein Wahlleiter bestellt werden. 
    
 

§ 8 Sprachliche Gleichstellung 
 

(1)   Personen - und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in 
        weiblicher und  männlicher Form. 
   


