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Satzung des Kreisverbandes Weilheim-Schongau

Ziel und Zweck

Ziel des Kreisverbandes ist u.a. die Mitarbeit an der Weiterent-
wicklung und Realisierung eines von Äkologischen Prinzipien 
ausgehenden Bundes-, Landes-, Kreis- und Ortsprogramms.
Die Satzung dient dem Zweck, die Landessatzung zu konkreti-
sieren,  wo lokale Besonderheiten wie die Mitgliederstruktur 
im lÅndlichen Raum (z.B. wg. geringer Mitgliederzahlen) dies 
erfordern.

Ä 1 Name und Sitz 

(1) Die Organisation fÄhrt den Namen BÅNDNIS 90/DIE GRÅNEN, 
Kreisverband Weilheim-Schongau; die Kurzbezeichnung lautet 
GRÅNE. 

(2) Die Organisation ist der Kreisverband Weilheim-Schongau der 
Bundespartei BÅNDNIS 90/DIE GRÅNEN. 

(3) Der Kreisverband Weilheim-Schongau ist zustÇndig fÄr das Gebiet 
des Landkreises Weilheim-Schongau. 

(4) Sitz des Kreisverbandes ist Weilheim als Kreisstadt.

Ä 2 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied der Partei kann jede natÄrliche Person werden, die sich zu 
den GrundsÇtzen von BÅNDNIS 90/DIE GRÅNEN bekennt und kei-
ner anderen Partei angehÉrt. 

(2) Die Mitgliedschaft in mehreren Orts-, Kreis-, Bezirks- bzw. Landes-
verbÇnden ist nicht zulÇssig. 

Ä 3 Aufnahme von Mitgliedern

(1) Åber die Aufnahme von Mitgliedern im Landkreis Weilheim-Schon-
gau entscheidet der Vorstand oder die Kreisversammlung. 

(2) Die Entscheidung, ob ein/eine Bewerber/in als Mitglied aufgenommen 
wird, muss binnen drei Monaten nach Eingang des Aufnahmeantrags 
erfolgen, sonst gilt der/die Bewerber/in als aufgenommen. 

(3) Gegen die ZurÄckweisung eines Antrags kann der/die Bewerber/in 
innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe bei der Kreisversamm-
lung Einspruch einlegen. 

(4) Auf das Einspruchsrecht ist bei der Ablehnung hinzuweisen, sonst 
beginnt die Frist nicht zu laufen. 
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(5) Gegen die Ablehnung durch die Kreisversammlung kann innerhalb 
einer Frist von vier Wochen nach Bekanntgabe der Ablehnung das 
Landesschiedsgericht angerufen werden. Die Frist lÇuft nicht an, wenn 
auf das Widerspruchsrecht nicht hingewiesen wurde. 

(6) Jedes Mitglied ist Mitglied auf allen Ebenen des Landesverbandes und 
der Bundespartei. 

Ä 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, sich an der politischen Willensbildung 
der Partei zu beteiligen, an Wahlen und Abstimmungen im Rahmen 
der Satzung teilzunehmen und sich mit anderen Mitgliedern zu bera-
ten. Es kann an allen Éffentlichen Sitzungen aller Parteigremien teil-
nehmen. 

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die GrundsÇtze und Ziele der Partei zu 
unterstÄtzen. 

(3) Kein Mitglied darf mehr als zwei VorstÇnden gleichzeitig angehÉren.

Ç 5 MitgliedsbeitrÅge

(1) Jedes Mitglied hat die Pflicht, BeitrÇge fÄr die Mitgliedschaft bei 
BÄndnis90/Die GrÄnen zu entrichten und die festgesetzten BeitrÇge 
rechtzeitig vor Ablauf des der Mitgliedschaft entsprechenden Jahres ohne 
gesonderte Rechnungsstellung zu zahlen. Im Fall einer erteilten 
EinzugsermÇchtigung werden die BeitragssÇtze in der Regel zwei Mal im 
Jahr zur HÇlfte in der Mitte eines Halbjahres eingezogen. Ausnahmen von 
der Regel (monatliche Abbuchungen) sind in Absprache mit dem/der 
Kreiskassierer/in zu treffen. Die Festsetzung der jeweiligen Mindest-
beitragshÉhe obliegt dem Kreisverband Weilheim-Schongau.

(2) Die derzeit gÄltige BeitrÇgshÉhe bei BÄndnis90/Die GrÄnen KV 
Weilheim-Schongau betrÇgt fÄr Lohn- und Einkommenssteuerveranlagte 
mindestens 11,- Euro im Monat (132,- Euro im Jahr). Der ermÇÑigte 
Beitragssatz fÄr nicht Lohn- und Einkommenssteuer-veranlagte betrÇgt 
mindestens die HÇlfte des Regelbeitragssatzes, also 5,50 Euro im Monat 
(66,- Euro im Jahr). Die ErmÇÑigung gilt beispielsweise automatisch fÄr 
Studierende, RentnerInnen, Dienstleistende im Freiwilligen sozialen Jahr, 
Hausfrauen/mÇnner, Arbeitslose und sonstige Arbeitnehmer/Innen mit 
geringfÄgiger Arbeitsentlohnung (abhÇngig v.d. Einkommensgrenze). Bei 
Eheleuten und Lebensgemeinschaften, bei denen beide Partner/Innen 
Mitglied von BÄndnis 90/Die GrÄnen sind, betrÇgt die BeitragshÉhe fÄr 
beide insgesamt der Regelbeitragssatz plus dem ermÇÑigten Beitragssatz 
(132,- Euro plus 66,- Euro), wenn mindestens ein/e Partner/In Lohn- und 
Einkommenssteuerveranlagt ist.

(3) Ausnahmen von den in Absatz 2 genannten RegelbeitragssÇtzen, 
Beitragsbefreiungen und BeitragssÇtze unterhalb der MindestbeitragssÇtze 
werden in begrÄndeten AusnahmefÇllen vom Kreisvorstand nach 
schriftlichen Antrag des Mitglieds bzw. des/der Mitgliedschaftswilligen 
beschieden. Die Ausnahmen werden auf hÉchstens ein Jahr befristet und 
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kÉnnen gegebenenfalls nach Ablauf der Frist bei erneuter PrÄfung ver-
lÇngert werden. Als Mindestbeitrag wird 1 EU pro Monat als symbo-
lischer Beitrag festgesetzt.

(4) Önderungen der BeitragssÇtze werden mit 2/3-Mehrheit von einer 
Kreisversammlung beschlossen.

Ä 6 Ende der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet mit Austritt, Ausschluss oder Tod. 
(2) Der Austritt kann jederzeit gegenÄber dem Kreisvorstand erklÇrt 

werden. Er ist sofort wirksam. 
(3) Mitglieder werden durch das Landesschiedsgericht ausgeschlossen, 

wenn sie vorsÇtzlich gegen diese Satzung oder erheblich gegen die 
GrundsÇtze und Ordnung der Partei verstoÑen und ihr dadurch schwe-
ren Schaden zugefÄgt haben. Die Entscheidung ergeht nur auf Antrag 
des Kreisvorstands oder der Kreisversammlung. 

Ä 7 Gliederungen 

Der Kreisverband BÅNDNIS 90/DIE GRÅNEN Weilheim-Schongau 
gliedert sich in OrtsverbÇnde (falls vorhanden). Gliederungen oberhalb 
des Kreisverbandes sind der Landesverband Bayern und die Bundes-
partei.

Ä 8 OrtsverbÅnde 

(1) OrtsverbÇnde umfassen das Gebiet einer oder mehrer Gemeinden oder 
angrenzender Gemeindeteile. OrtsverbÇnde sollen nur dann mehrere  
Gemeinden zusammenfassen, wenn sie die jeweiligen Gemeindegebie-
te vollstÇndig abdecken und innerhalb des Kreisverbandes Weilheim-
Schongau liegen. 

(2) OrtsverbÇnde mÄssen mindestens drei Mitglieder haben. Sie kÉnnen 
sich eine eigene Satzung geben, die der Satzung des Kreisverbandes 
und der Landessatzung nicht widersprechen darf.

(3) OrtsverbÇnde kÉnnen nach Bedarf im Einvernehmen mit dem Kreis-
verband gegrÄndet werden. 

(4)  OrtsverbÇnde sind im Rahmen der Satzung autonom,  d.h. sie regeln 
ihre Angelegenheiten selbstÇndig. Der Kreisverband soll BeschlÄsse 
der OrtsverbÇnde vollziehen, soweit er aufgrund der RechtsfÇhigkeit in 
der Lage ist.

(5)  Soweit der Ortsverband nichts anderes bestimmt, sind  seine Organe 
die Ortsversammlung und der Ortsvorstand. Der Ortsvorstand besteht 
aus mindestens drei Personen. OrtsverbÇnde kÉnnen eine eigene Kas-
se fÄhren, wenn dem Ortsvorstand ein/einer Ortskassierer/in angehÉrt.   
Der Rechnungsabschluss ist nach den Vorschriften der Gesetze und 
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der Finanzordnung anzufertigen und innerhalb der gesetzten Fristen 
dem Kreisverband vorzulegen. 

Ä 9 Der Kreisverband Weilheim-Schongau 

(1) Der Kreisverband ist allein zustÇndig fÄr die Wahl der Delegierten zur 
Bundes- und Landesversammlung, sowie zum Landesausschuss und 
fÄr die Beitragserhebung. 

(2) Wenn der Kreisverband die Beitragserhebung per Beschluss an Orts-
verbÇnde ÄbertrÇgt, bleibt er verpflichtet, die Beitragsanteile fÄr Lan-
des- und Bundesverband abzufÄhren. 

Ä 10 Organe des Kreisverbandes

(1) Organe des Kreisverbandes sind: 

- die Jahreshauptversammlung (JHV)
- die Kreismitgliederversammlung (KMV)
- der Kreisvorstand (KV)
- die RechnungsprÄfer

(2) Die Organe des Kreisverbandes, soweit sie von der Kreisversamm-
lung gewÇhlt werden, mÉssen paritÇtisch besetzt werden. Frauen und 
MÇnner haben Anspruch auf jeweils die HÇlfte der PlÇtze. 

Ä 11 Jahreshauptversammlung

(1) Die Jahreshauptversammlung ist eine ordentliche Mitgliederversamm-
lung - und damit das oberste Organ des Verbands. Sie findet  mindes-
tens einmal im Kalenderjahr, in der Regel Ende Januar statt. Sie wird 
vom Kreisvorstand schriftlich unter Angabe der Tagesordnung mit ei-
ner Frist von mindestens 10 Tagen einberufen.

(2) Alle zwei Jahre wÇhlt die Jahreshauptversammlung den Kreisvor-
stand in geheimer Wahl.

(3) Die Jahreshauptversammlung nimmt den Rechenschaftsbericht des 
Kreisvorstandes entgegen. Dessen finanzieller Teil ist durch die Rech-
nungsprÄferlnnen zu prÄfen. Das Ergebnis ist der Jahreshauptver-
sammlung vor der Beschlussfassung in schriftlicher Form vorzulegen. 
Danach entscheidet die Jahreshauptversammlung Äber die Entlastung 
des Kreisvorstands. 

(4) BeschlÄsse der Jahreshauptversammlung kÉnnen nur durch eine  
Jahreshauptversammlung oder durch eine Urabstimmung geÇndert  
werden.



5

Ä 12 Kreismitgliederversammlung (= Kreisversammlung)

(1) Die Kreisversammlung 

dient der Verwirklichung unseres Anspruchs, herkÉmmliche Partei-
strukturen zu vermeiden, wo immer dies nach geltenden Gesetzen 
mÉglich ist, und basisdemokratisch, lebendig, schnell und effektiv zu 
arbeiten. Hier sollen diejenigen Entscheidungen diskutiert, erarbeitet 
und beschlossen werden, die die inhaltliche Arbeit ausmachen, die der 
AuÑendarstellung dienen oder die innerparteiliche Wirkung haben.

Sie beschlieÑt insbesondere
- das Wahlprogramm der GrÄnen auf Kreisebene
- AntrÇge fÄr Landes- und Bundesparteitage
- die Einrichtung von Arbeitskreisen, die im Zusammenwirken mit dem   

Vorstand ErklÇrungen fÄr den Kreisverband abgeben kÉnnen
- die AuflÉsung von Arbeitskreisen. 

Sie wÇhlt die Delegierten fÄr die hÉheren GebietsverbÇnde. Sie sind an 
die BeschlÄsse der Mitgliederversammlung - ersatzweise des Kreisvor-
standes - gebunden.

(2) Eine eigens dazu einberufene Kreisversammlung beschlieÑt Äber die  
Aufstellung der Kreistagsliste und ggf. Äber die Landratskandidatur.
Ungerade PlÇtze mÄssen mit Frauen besetzt werden. Dies kann nur 
durch ein Frauenvotum geÇndert werden. Gerade PlÇtze kÉnnen nur 
von MÇnnern besetzt werden. Dies kann nur durch ein MÇnnervotum  
geÇndert werden. Åber die Satzung des Kreisverbandes beschlieÑt 
allein die Kreisversammlung unter der MaÑgabe, dass diese der  
Landessatzung nicht widerspricht. Entscheidungen der Gesamtheit der 
Mitglieder (Urabstimmungen) bleiben davon unberÄhrt. Die Kreisver-
sammlung fasst ihre BeschlÄsse mit einfacher Mehrheit. FÄr Satzungs-
Çnderungen ist 2/3-Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder der 
Kreisversammlung erforderlich. Kommt diese Mehrheit durch 
schwache Beteiligung wiederholt nicht zustande, kann der Vorstand 
eine schriftliche Abstimmung im Umlaufverfahren beschlieÑen, wobei 
dann die 2/3-Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidet.

(3) Die Kreisversammlung muss mindestens einmal jÇhrlich stattfinden. 
Sie ist darÄber hinaus auf Beschluss des Kreisvorstandes, der Kreis-
versammlung oder auf Antrag von mindestens 1/6 der Mitglieder mit 
einer Ladungsfrist von sieben Tagen einzuberufen. 

Ä 13 Kreisvorstand

(2) Der Kreisvorstand besteht aus sieben Personen, d.h.

 zwei gleichberechtigten Sprechern/Innen
 dem Schatzmeister/In
 dem SchriftfÄhrer/In
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 bis zu drei Besitzern/Innen

sowie einen/eine Vertreter/in der GrÄnen Jugend, wobei die Wahl 
der Organisation der GrÄnen Jugend obliegt, der Vertreter/ die 
Vertreterin aber als vollwertiges Mitglied im KV behandelt wird.

(3) Der Kreisvorstand initiiert und koordiniert die politische Arbeit des 
Kreisverbandes zwischen den Kreisversammlungen. Die BeschlÄsse 
der Kreisversammlung werden vom Kreisvorstand ausgefÄhrt, soweit 
nichts anderes beschlossen wurde.  

(4) Zur Vertretung nach auÑen sind der/die Vorstandssprecher/in je ein-
zeln berechtigt. 

(5) Der/die Schatzmeister/in trÇgt Verantwortung fÄr eine ordnungsge-
mÇÑe KassenfÄhrung und die finanziellen Abrechnungen. Die 
finanzielle Gesamtverantwortung trÇgt der/die Kreisvorsitzende.

(6) Die Amtszeit der Mitglieder des Kreisvorstandes betrÇgt zwei Jahre. 
(7) Der Kreisvorstand tagt nach Bedarf, mindestens aber einmal pro 

Quartal. Er wird von einer Vorstandssprecher oder auf Wunsch von 
zwei Mitgliedern des Vorstands einberufen. Die Einladungsfrist 
betrÇgt sieben Tage, sie kann in dringenden FÇllen auf zwei Tage 
verkÄrzt werden. Die Einladung muss per Post, per Fax oder per Email 
ergehen. 

(8) Der Kreisvorstand ist beschlussfÇhig, wenn die Mehrheit seiner Mit-
glieder anwesend ist, darunter ein Vorstandssprecher. BeschlÄsse wer-
den mit einfacher Mehrheit gefasst. Beschlussfassung im Umlauf-
verfahren ist zulÇssig, wenn kein Mitglied des Kreisvorstandes wider-
spricht. 

(9) Der Kreisvorstand gibt sich bei Bedarf eine GeschÇftsordnung.

Ä 14 RechnungsprÇfer 

(1) Die Kreisversammlung wÇhlt zwei RechnungsprÄferInnen. Sie sind fÄr 
die interne ÅberprÄfung der RechnungsabschlÄsse, der HaushaltsfÄh-
rung und die Einhaltung der Finanzordnung zustÇndig. 

(2) Die RechnungsprÄferInnen haben jederzeit Einsicht in alle Finanzun-
terlagen des Kreisverbandes. 

Ä 15 Wahlen, Abwahlen, BeschlÇsse, Protokolle, Einladungen    

(1) Soweit durch Satzung oder Gesetz nicht anders geregelt, sind Sitzun-
gen von Gremien und Organen mit einem Vorlauf von mindestens sie-
ben Tagen unter Angabe einer vorlÇufigen Tagesordnung einzuberu-
fen. Sie sind beschlussfÇhig, wenn sie form- und fristgerecht einbe-
rufen sind. 

(2) Die Einladung zu den Kreisversammlungen und Kreisvorstands-
sitzungen muss per Post, per Fax oder per Email erfolgen. 

(3) Wahlen zu VorstÇnden, zu Delegierten und zu Bewerbern zu 
Kreistagswahlen sowie Landratskandidaturen sind geheim. In anderen 
FÇllen kann offen gewÇhlt werden, wenn sich kein Widerspruch 
erhebt. Kann die ParitÇt (Gleichverteilung  von Frauen- und MÇnner-
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plÇtzen) nicht erfÄllt werden, z.B. mangels Kanditatinnen oder Kandi-
daten, entscheidet eine Frauen- bzw. MÇnnerbefragung Äber den Ver-
zicht auf die ParitÇt.

Ä 16 GrÇne Jugend

(1) Die GrÄne Jugend Weilheim-Schongau ist eine angegliederte Orga-
nisation des Kreisverbandes Weilheim-Schongau von BÄndnis  
90/Die GrÄnen. 

Ä17  AuflÉsung des Kreisverbandes

(1) Die AuflÉsung des Kreisverbandes kann nur die Kreisversammlung 
mit 2/3-Mehrheit beantragen. Der Antrag ist der Gesamtheit der Mit-
glieder des Kreisverbandes zur Urabstimmung vorzulegen. Das Votum 
muss dann eine 2/3-Mehrheit betragen.

(2) Wird durch die Urabstimmung die AuflÉsung des Kreisverbandes be-
schlossen, geht das VermÉgen des Kreisverbandes an den Landes-
verband Bayern. 

Ä 18 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit ihrer Annahme durch die Kreismitgliederver-
sammlung in Kraft, am 17.10.2011.
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