
Anlage zum Sitzungsprotokoll der _______________________________________________________________

Die  Sitzung  wurde  am _______________  um __________  Uhr  in  ________________________________________

unter  der  Sitzungsleitung  von  ________________________________________  (Name  des  Vorsitzenden,

Bereitschaftsleiter etc.) eröffnet.
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Ein Wahlausschuss kann - muß aber nicht - gebildet werden; er ist dann zu empfehlen, wenn der Sitzungsleiter selbst
bei der anstehenden Wahl kandidiert. D.h. der Sitzungsleiter kann (z.B. bei kleinen Teilnehmerzahlen) die Wahl - auch
wenn er selbst kandidiert - leiten. Die Wahlausschussmitglieder sind (soweit sie stimmberechtigte Vereinsmitglieder
sind)  berechtigt,  sich  an  der  Aussprache  zu  beteiligen,  Anträge  zur  Wahl  zu  stellen  und  an  der  Abstimmung
teilzunehmen!

Teilweise wird der Wahlausschuss auch bereits vor der Sitzung durch ein Organ der Gliederung gebildet. Ordnung /
Satzung prüfen! 

Nach  Aufforderung  durch  die  Sitzungsleitung  wurde  durch  die  anwesenden  Wahlberechtigten  ein  Wahlausschuss
vorgeschlagen und durch offene Abstimmung gewählt:

Nachname, Vorname Unterschrift

Wahlleiter:

Wahlprotokollführer:

ggf. Wahlhelfer:

Die  Sitzungsleitung  wird  nun  durch  den  Wahlleiter  übernommen.  Dieser  beginnt  mit  der  Überprüfung  der
ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der Versammlung. 
(Die betreffende Satzung / Ordnung der Gemeinschaft / Geschäftsordnung muss dem Wahlausschuss vorliegen.)
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Die  Versammlung  wurde  durch  Einladung  vom  _____________  im/per  _____________________________

einberufen.  (Nachweis  liegt  diesem  Protokoll  als  Anlage  bei.) Die  geforderte  Einberufungsfrist  von

__________________________________ wurde somit eingehalten.
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Prüfung der Beschlussfähigkeit: 

 Satzung/Ordnung auf Mindestteilnehmeranzahl prüfen!

 Wurde  in  der  Einladung  darauf  hingewiesen,  dass  die  Sitzung  unabhängig  der  Zahl  der  anwesenden
Mitglieder beschlussfähig ist?

Ist die Sitzung somit beschlussfähig? JA: NEIN:
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Nach Überprüfung der Anwesenheitsliste sowie der Voraussetzungen zum Stimmrecht durch den
Wahlleiter stellt dieser fest, dass nachfolgende Anzahl Stimmberechtigte anwesenden sind:

H
IN

W
E

IS

 Falls  mehrere  Wahlgänge  notwendig  sind,  da  nicht  die  notwendige  Mehrheit  erzielt  wurde,  immer  neue
Wahlvorschlagszeilen benutzen.

 Vor jeder Wahl: Bekanntgabe ggf. vorliegender Vorschläge und bitte um Ergänzung.
 Wer  hat  Vorschlagsrecht?  (z.B.  Wahl  des  Stellvertreters  hat  ggf.  nur  das  zu  vertretende  Mitglied

Vorschlagsrecht)
 Fragen ob der-/diejenige bereit ist das Amt, im Falle einer Wahl anzunehmen.
 Wird geheime Wahl gefordert? (je nach Satzung/Ordnung ggf. sogar Wahlen immer)
 Geforderte Mehrheit zum Wahlsieg beachten
 Nimmt der/die Wahlsieger/-in das Amt an?
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