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Geschäftsordnung des Kreisverbandes Tübingen-Horb der 
Kleintierzüchter e.V. 

§ 1 Leitung des Kreisverbandes 
Der erste Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte des Kreisverbandes. Bei seiner 
Verhinderung wird er durch den zweiten Vorsitzenden vertreten. Der 1. und 2. Vorsitzende  
können nach gegenseitiger Rücksprache und im Einvernehmen in der laufenden 
Geschäftsführung eine Aufgabenteilung vornehmen. 
 

§ 2 Geschäftsführung bei Rücktritt des 1. und 2. Vorsitzenden 
Tritt der erste und zweite Vorsitzende zurück bevor eine Neuwahl stattgefunden hat ist der 
Kreisverbandsausschuss (§ 20 KV Satzung) berechtigt für die Zeit bis zur nächsten 
Hauptversammlung einen geschäftsführenden Vorsitzenden zu wählen. 
 

§ 3 Geschäftsführung für Mitgliederversammlungen 
Der erste Vorsitzende leitet die Mitgliederversammlungen. Er wird bei Verhinderung von 
dem zweiten Vorsitzenden vertreten. Ist auch dieser verhindert, sind die weiteren 
Vorstandsmitglieder in der Rangfolge des § 19 der Kreisverbandssatzung berufen, die 
Versammlung zu leiten. Die Mitgliederversammlung kann jedoch auf Antrag davon 
abweichend einen Versammlungsleiter wählen. 
 

§ 4 Tagesordnung 
Nach Eröffnung der Sitzung der Mitgliederversammlung, der Vorstands, des Ausschusses und 
des erweiterten Ausschusses wird die jeweilige Tagesordnung verlesen. Wenn sich kein 
Widerspruch erhebt bleibt es bei der angekündigten Reihenfolge der Tagesordnungspunkte. 
Das jeweilige Gremium kann jedoch auf Antrag eine andere Reihenfolge bestimmen. 
 

§ 5 Wortmeldungen 
Der Versammlungsleiter erteilt den Mitgliedern in der Reihenfolge ihrer Meldungen das 
Wort. Wortmeldungen zur Geschäftsordnung müssen außer der Reihe erteilt werden. 
Die Versammlung kann die Redezeit begrenzen. 
Bei der Aussprache über gestellte Anträge kann der Antragsteller zunächst seinen Antrag 
begründen. 
Wer zu einem Punkt gesprochen hat, kann nicht zu demselben Punkt Antrag auf Schluss der 
Debatte stellen. 
Gegen diesen Antrag ist einem Redner die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Dann ist 
der Antrag auf Schluss der Debatte zur Abstimmung zu stellen. Wird dem Antrag 
stattgegeben, kann über die behandelte Sache abgestimmt werden. Unsachliche, beleidigende 
und nicht zur Sache gehörende Ausführungen hat der Versammlungsleiter zu rügen und 
abzustellen. Bei Wiederholung kann dem Redner das Wort entzogen werden. 
Im Übrigen hat der Versammlungsleiter Hausrecht. 
 

 
 

§ 6 Abstimmungen 
Abstimmungen können offen durch Handzeichen oder schriftlich durch Stimmzettel 
vorgenommen werden. 
In der Regel wird offen gestimmt. 
Der Antrag auf schriftliche Abstimmung kann von jedem Mitglied gestellt werden. 
Es muss schriftlich abgestimmt werden, wenn mindestens ein Viertel der stimmberechtigten 
Delegierten dies verlangt. 
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Für Wahlen bleibt § 30 der KV-Satzung unberührt. 
Für die Annahme eines Antrags genügt grundsätzlich die einfache Stimmenmehrheit, sofern 
in der Kreisverbandssatzung nicht etwas anderes bestimmt ist. 
Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
Stimmenenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben bei der Feststellung des 
Abstimmungsergebnisses unberücksichtigt. 
 

§ 7 Geltung 
Bei Auslegung dieser Geschäftordnung geht in Zweifelsfällen immer die Regelung in der 
Kreisverbandssatzung vor. 
Die Geschäftsordnung tritt mit ihrer Verabschiedung in Kraft. 
 
 
 
 
Verabschiedet, Eutingen, den 21. März 1993. 
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Verabschiedet, …. 


