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Wahlordnung des Händlerbundes 
zur Wahl der Delegierten der Hauptversammlung
(Wahlordnung nach § 14 Abs. 2 der Satzung des Händlerbundes) 
 
§ 1 Wahlmodus 
 

Die nach § 3 wahlberechtigten Mitglieder des Händlerbundes wählen aus ihrer Mitte in 
gleicher, allgemeiner, unmittelbarer, freier, geheimer und schriftlicher Wahl die Delegierten 
der Hauptversammlung. 

 
§ 2 Delegierte der Hauptversammlung 
 
(1) Die nach der vorliegenden Ordnung gewählten Delegierten sind Mitglieder und 

Stimmberechtigte der auf die Wahl folgenden Hauptversammlung. Sie sind zugleich 
Delegierte für eine etwaige außerordentliche Hauptversammlung.  

 
(2) Für Delegierte, die vor Durchführung der ordentlichen oder einer nachfolgenden 

außerordentlichen Hauptversammlung als Mitglied aus dem Händlerbund ausscheiden, 
rücken diejenigen Bewerber nach, die bei der Wahl im gleichen Wahlbezirk den nächsten 
Listenplatz auf der gewählten Liste einnehmen (Nachrücker). Ist kein als Nachrücker 
qualifizierter Bewerber vorhanden, so findet die Hauptversammlung mit der verminderten 
Delegiertenanzahl statt. 

 
§ 3 Wahlberechtigung 
 
(1) Wahlberechtigt sind die passiven Mitglieder des Händlerbundes. 

Jedes passive Mitglied hat nur eine Wahlstimme, und zwar ausschließlich im Wahlbezirk 
seines Regionalverbandes. 

 
(2) Das Wahlrecht ruht in den Fällen des § 9 Abs. 4 und 6 der Satzung des Händlerbundes. 

Maßgeblicher Stichtag ist der Zeitpunkt der Auslegung der Wählerlisten nach § 9 der 
Satzung. Mitglieder, deren Wahlrecht an diesem Tag ruht, sind von der entsprechenden 
Wahl der Delegierten der Hauptversammlung ausgeschlossen. 

 
§ 4 Ausübung des Wahlrechts 
 
(1) Das Wahlrecht wird ausgeübt 
 

a) für natürliche Personen von diesen selbst; 
b) für juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts, Handelsgesellschaften und 

Personenmehrheiten durch eine Person, die allein oder zusammen mit anderen zur 
gesetzlichen Vertretung befugt ist. 

 
(2) Auf Verlangen ist dem Bundesvorstand die Berechtigung, das Wahlrecht auszuüben, 

durch einen Handelsregisterauszug oder in sonst geeigneter Weise nachzuweisen.  
 
§ 5 Wählbarkeit 
 
Wählbar als Delegierte der Hauptversammlung sind alle Mitglieder des Händlerbundes. 
 
 
 
 

 



§ 6 Wahlbezirke 
 
Es werden für jeden Regionalverband ein Wahlbezirk und innerhalb der Wahlbezirke 
Wahlgruppen gebildet. Soweit Regionalverbände nach § 11 der Satzung des Händlerbundes 
nicht gebildet sind, gilt das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland als ein Wahlbezirk, 
innerhalb dessen Wahlgruppen gebildet werden. 
 
§ 7 Wahlausschuss 
 
(1) Der Bundesvorstand bestellt zur Durchführung jeder Wahl einen Wahlausschuss, der 

aus fünf Mitgliedern besteht. Diese müssen nicht Mitglieder des Händlerbundes sein. 
Der Wahlausschuss wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden sowie dessen 
Stellvertreter. Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder 
anwesend sind. 

 
(2) Der Wahlausschuss beruft darüber hinaus aus seiner Mitte den Wahlbeauftragten 

sowie dessen Stellvertreter, welche den organisatorischen Ablauf der Wahl sichern. 
Der Wahlbeauftragte ist für die Bildung der Wahlgruppen verantwortlich. 

 
(3) Der Wahlausschuss bzw. der Wahlbeauftragte können zu ihrer Unterstützung auch 

weitere Hilfspersonen insbesondere aus dem Kreis der Händlerbund-Beschäftigten 
hinzuziehen. 

 
§ 8 Bekanntmachung des Wahlausschusses 
 
(1) Der Wahlausschuss beschließt und gibt bekannt: 
 

a) die Wahl der Delegierten zur Hauptversammlung; 
b) Ort und Zeit der Auslegung der Wählerlisten für die Einsichtnahme mit Hinweis auf Form 

und Frist von Anträgen und Einsprüchen; 
c) die Anzahl der je Regionalbezirk zu wählenden Delegierten (§ 14 Abs. 1 der Satzung); 
d) Form und Frist für die Einreichung von Vorschlagslisten; 
e) die Wahlfrist bzw. den Wahltermin, bis zu dem die Wahlunterlagen der Mitglieder des 

Händlerbundes beim Wahlausschuss mit dem Sitz in der Bundesgeschäftsstelle des 
Händlerbundes eingegangen sein müssen. 

 
(2) Die Wahlbekanntmachung muss entsprechend § 22 der Wahlordnung mindestens eine 

Woche vor der Auslegung der Wählerlisten erfolgen. 
 
§ 9 Wählerlisten 
 
(1) Der Wahlausschuss stellt Listen der wahlberechtigten Händlerbund-Mitglieder getrennt 

nach Wahlbezirken, aufgeteilt in Wahlgruppen auf (Wählerlisten). Die Wählerlisten können 
für die Dauer von 10 Arbeitstagen durch die Wahlberechtigten in der 
Bundesgeschäftsstelle innerhalb der Geschäftszeiten eingesehen werden. Die 
Einsichtnahme beschränkt sich auf die jeweilige Wahlgruppe. 

 
(2) Die Wählerlisten können auch Dateiform haben. Sie enthalten den Vor- und Zunamen, die 

Firma, Anschrift, Wahlbezirk, Wahlgruppe. 
 
(3) Änderungsanträge und Einsprüche gegen die Wählerlisten sind binnen einer Woche nach 

Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich beim Wahlausschuss einzureichen. 
 

(4) Nach Ablauf der Einspruchsfrist entscheidet der Wahlausschuss innerhalb von 3 Tagen 
über die gestellten Anträge und Einsprüche, stellt hiernach die Ordnungsmäßigkeit der 
Wählerlisten fest und schließt diese ab. 

 
(5) Wählen kann nur, wer in den festgestellten Wählerlisten eingetragen ist. 
 



§ 10 Vorschlagslisten 
 
(1) Das Recht, Vorschlagslisten einzureichen haben, 
 

a) der Bundesvorstand; 
b) jedes Mitglied für seinen Wahlbezirk (freie Listen). 

 
(2) Freie Vorschlagslisten müssen bei einem Wahlbezirk mit  
 

bis zu 5 zu wählenden Delegierten           von 30 Personen 
über 5 bis 8 zu wählenden Delegierten von 40 Personen 
über 8 bis 10 zu wählenden Delegierten von 60 Personen 
über 10 zu wählenden Delegierten von 100 Personen 

 
unterzeichnet sein.  

 
(3) Berechtigt zur Unterzeichnung einer Vorschlagsliste nach Abs. 2 sind Mitglieder, die 

wahlberechtigt nach § 3 Abs. 1 sind und deren Wahlrecht nach § 3 Abs. 2 nicht ruht. 
 

(4) Die Frist zur Einreichung von Vorschlagslisten endet frühestens 24 Tage nach Ablauf der 
Auslegungsfrist für die Wählerlisten nach § 9 Abs. 1, der genaue Termin wird gem. § 8 
Abs. 1 Buchstabe d) ausdrücklich bekannt gemacht. 
 

§ 11 Form und Inhalt der Vorschlagslisten 
 
(1) Die Vorschlagslisten sind beim Wahlausschuss unter Verwendung des Vordruckes nach 

dem Muster der Anlage 1 einzureichen. Muss die Vorschlagsliste nach § 10 Abs. 2 von 
einer bestimmten Anzahl von Personen unterzeichnet sein (Unterstützerliste), sind diese 
Unterschriften nach dem Muster der Anlage 2 beizubringen. Die Vordrucke müssen in 
Maschinenschrift oder anderer gut leserlicher Schrift ausgefüllt sein. Unterschriften sind 
eigenhändig zu vollziehen.  
 

(2) Die Vorschlagslisten müssen die Anzahl der für den jeweiligen Wahlbezirk zu wählenden 
Delegierten zuzüglich einer gleichen Anzahl an Nachrückern (§ 2 Abs. 2) enthalten. 

 
(3) Werden Vorschlagslisten oder Zustimmungserklärungen fernschriftlich, telegrafisch oder 

durch Fernkopierer übersandt, gilt die Frist als gewahrt, wenn spätestens bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist dem Wahlausschuss die Originale vorliegen. 

 
(4) Den Vorschlagslisten sind eigenhändig unterschriebene Zustimmungserklärungen der 

Bewerber (Delegierte und Nachrücker) nach dem Muster der Anlage 3 beizufügen. Fehlt 
eine solche nach Ablauf der Einreichungsfrist, ist der Name des betreffenden Bewerbers 
auf der Vorschlagsliste zu streichen.  

 
(5) Unterschriften auf den in den Absätzen 1 und 4 genannten Vordrucken können nicht 

zurückgenommen werden. 
 
§ 12 Listenvertreter 
 
(1) In der Vorschlagsliste des Bundesvorstandes ist ein Listenvertreter zu benennen. 

Scheidet der Listenvertreter vor der Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses 
aus, benennt der Bundesvorstand dem Wahlausschuss unverzüglich einen Nachfolger. 

 
(2) In freien Listen ist der Listeneinreicher der Listenvertreter Soweit dieser ausscheidet, 

gelten die Unterzeichner der Liste in der Reihenfolge ihrer Unterschriften (§ 10 Abs. 2) als 
Listenvertreter. 

 
 



§ 13 Listenänderung und Listenergänzung 
 
(1) Soll die Aufstellung der Bewerber in einer Vorschlagsliste vor Ablauf der Einreichungsfrist 

geändert oder ergänzt werden, muss die Vorschlagsliste, soweit sich aus den Absätzen 2 
und 3 nichts anderes ergibt, zurückgenommen und form- und fristgerecht neu eingereicht 
werden.  

 
(2) Wird der Name eines Bewerbers nach § 11 Abs. 4 gestrichen, kann der Listenvertreter bis 

zum Ablauf der Einreichungsfrist an Stelle des gestrichenen Bewerbers einen anderen 
Bewerber benennen.  

 
(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Änderung einer Anschrift) können auf 

Antrag des Listenvertreters oder vom Wahlausschuss von Amts wegen jederzeit berichtigt 
werden, soweit dies technisch möglich ist. 

 
(4) Eine Vorschlagsliste kann durch ausdrückliche schriftliche Erklärung des Listenvertreters 

gegenüber dem Wahlausschuss zurückgenommen werden. 
 
§ 14 Vorläufige Prüfung der Vorschlagslisten 
 
(1) Der Vorsitzende des Wahlausschusses vermerkt auf den Vorschlagslisten den Tag des 

Eingangs und bezeichnet sie in der Reihenfolge ihres Eingangs mit Ordnungsnummern. 
Sind mehrere Vorschlagslisten am gleichen Tag eingegangen, wird die Reihenfolge des 
Eingangs durch Los entschieden. Die Ordnungsnummer entscheidet über die 
Reihenfolge, in der die zugelassenen Listen auf dem Stimmzettel aufgeführt werden. 

 
(2) Der Vorsitzende des Wahlausschusses prüft die Vorschlagsberechtigung der 

Listeneinreicher und die Vorschlagslisten in der Reihenfolge der Ordnungsnummern. 
Dabei ist auch zu prüfen, ob die Voraussetzungen der Wählbarkeit in der Person der 
Bewerber vorliegen. 

 
(3) Gibt eine fristgerecht eingereichte Vorschlagsliste zu Zweifeln oder Beanstandungen 

Anlass, teilt der Vorsitzende des Wahlausschusses dies dem Listenvertreter innerhalb von 
3 Tagen nach Eingang der Vorschlagsliste mit. Die Mitteilung muss den Hinweis 
enthalten, dass Zweifel und behebbare Mängel bis zum Ende der Einreichungsfrist 
beseitigt werden können, auf diese Frist ist hinzuweisen. 

 
(4) Geht eine Vorschlagsliste erst nach Ablauf der Einreichungsfrist ein, teilt der Vorsitzende 

des Wahlausschusses dies dem Listenvertreter unverzüglich mit. 
 
(5) Ist ein Bewerber mit seiner schriftlichen Zustimmung in mehreren Vorschlagslisten für die 

Wahl zur Hauptversammlung aufgeführt, wird der Name des Bewerbers in sämtlichen 
Vorschlagslisten gestrichen.  

 
(6) Die Streichung ist dem Listenvertreter unverzüglich mitzuteilen. 
 
§ 15 Zulassung der Vorschlagslisten 
 
(1) Der Wahlausschuss entscheidet innerhalb von 3 Tagen nach Ablauf der Einreichungsfrist 

in einer Sitzung über die Zulassung sämtlicher Vorschlagslisten sowie über die 
Reihenfolge, in der die zugelassenen Listen auf dem Stimmzettel aufgeführt werden.  

 
(2) Ungültig ist insbesondere eine Vorschlagsliste, 
 

a) die nicht innerhalb der Einreichungsfrist bei der Stelle, bei der die Vorschlagslisten 
einzureichen sind, eingeht; 

b) die nicht die erforderliche Anzahl an Delegierten und Nachrückern enthält (§ 11 Abs. 2); 
c) die unter einer Bedingung eingereicht worden ist; 



d) deren Listeneinreicher bereits eine Vorschlagsliste eingereicht und diese nicht 
zurückgenommen hat (in diesem Fall sind beide Vorschlagslisten ungültig); 

e) die nicht die Form des § 11 Abs. 1, 2 und 4 wahrt; 
f) deren Listenträger nicht das Recht hat, Vorschlagslisten einzureichen oder 
g) die nicht von der erforderlichen Zahl von Wahlberechtigten unterzeichnet ist. 

 
(3) Entspricht eine Vorschlagsliste hinsichtlich einzelner Bewerber nicht den Anforderungen, 

ist die gesamte Vorschlagsliste ungültig. 
 
(4) Der Wahlausschuss teilt jedem Listenvertreter unverzüglich nach der Sitzung schriftlich 

mit, 
 

a) ob seine Vorschlagsliste zugelassen ist, 
b) welche Bewerber auf seiner zugelassenen Vorschlagsliste gestrichen sind und aus 

welchen Gründen, 
c) welche anderen Vorschlagslisten seines Wählbezirkes zugelassen sind, 
d) ob eine Wahlhandlung stattfindet, 
e) in welcher Reihenfolge die zugelassenen Vorschlagslisten auf dem Stimmzettel aufgeführt 

werden, 
 

und fügt der Mitteilung eine Belehrung über den Rechtsbehelf bei.  
 
(5) Die aus einer Vorschlagsliste gestrichenen Bewerber erhalten vom Wahlausschuss eine 

gesonderte Mitteilung, der ebenfalls eine Belehrung über den Rechtsbehelf beizufügen ist.  
 
(6) Findet eine Wahl mit Wahlhandlung statt, hat der Wahlausschuss dies unverzüglich dem 

Bundesvorstand mitzuteilen. 
 
§ 16 Beschwerde gegen die Entscheidung des Wahlausschusses 
 
(1) Gegen eine Entscheidung des Wahlausschusses, die eine Vorschlagsliste, insbesondere 

deren Zurückweisung betrifft, kann der Listenvertreter der betroffenen Liste Beschwerde 
einlegen.  
 

(2) Gegen die Zulassung einer Vorschlagsliste kann der Listenvertreter jeder anderen 
zugelassenen Liste Beschwerde einlegen.  
 

(3) Streicht der Wahlausschuss den Namen eines Bewerbers aus einer Vorschlagsliste, kann 
außer dem Listenvertreter der betroffenen Liste auch der Bewerber Beschwerde einlegen. 

 
(4) Die Beschwerde ist binnen 7 Tagen beim Wahlausschuss einzulegen, der innerhalb von 3 

Tagen zu entscheiden hat. Wird der Beschwerde nicht abgeholfen entscheidet das 
Präsidium binnen 7 Tagen.  
 

§ 17 Wahl ohne Wahlhandlung und Bekanntmachung des Ergebnisses 
 
(1) Wird für einen Wahlbezirk keine gültige Vorschlagsliste eingereicht oder nur eine 

Vorschlagsliste zugelassen, findet für diesen Wahlbezirk keine Wahlhandlung statt. 
 
(2) Findet keine Wahlhandlung statt, stellt der Wahlausschuss das Wahlergebnis fest und 

macht es spätestens 14 Tage vor dem Wahltag zusammen mit der Feststellung, dass und 
weshalb eine Wahlhandlung unterbleibt, bekannt.  

 
(3) Die in einer zugelassenen Vorschlagsliste nach Absatz 1 benannten Bewerber gelten mit 

Ablauf des Wahltages als gewählt. 
 
 
 



§ 18 Durchführung der Wahl 
 
(1) Gewählt wird schriftlich (Briefwahl) durch Stimmzettel, die für jeden Wahlbezirk die 

Vorschlagslisten in der Reihenfolge nach § 14 Abs. 1 enthalten. 	  
	  

(2) Der Wahlberechtigte kennzeichnet die von ihm gewählte Vorschlagsliste durch ankreuzen. 
Er darf nur eine Vorschlagsliste kennzeichnen. 

 
(3) Der Wahlausschuss bestimmt die Frist, in der die Stimmzettel beim Bundesvorstand 

eingehen müssen (Wahltermin). 
 
(4) Im Auftrag des Wahlbeauftragten versendet der Händlerbund mindestens zwei Wochen 

vor dem Wahltermin folgende Unterlagen an die Wahlberechtigten: 
 

a) einen Vordruck für den Nachweis der Berechtigung zur Ausübung des Wahlrechts 
(Wahlschein); 

b) einen Stimmzettel (gültige Vorschlagslisten für den jeweiligen Wahlbezirk); 
c) den Wahlumschlag; 
d) einen Umschlag für die Rücksendung der Wahlunterlagen (Rücksendeumschlag). 

 
(5) Spätestens bis zum letzten Tag der Wahlfrist (Wahltermin) müssen die Stimmzettel im 

verschlossenen Wahlumschlag in Verbindung mit dem Wahlschein in der Geschäftsstelle 
des Bundesvorstandes als dem festgelegten Wahlort eingegangen sein. 

 
(6) Zur Sicherung des Wahlgeheimnisses legt der Wahlberechtigte den von ihm gemäß Abs. 

2 gekennzeichneten Stimmzettel in den vom Händlerbund mitgelieferten Wahlumschlag 
ein und sendet ihn innerhalb der Wahlfrist in einem zweiten Umschlag 
(Rücksendeumschlag) mit dem von ihm oder vom Vertretungsberechtigten 
unterzeichneten Wahlschein, aus dem seine Wahlberechtigung hervorgeht, zurück. 

 
(7) Die rechtzeitig beim Händlerbund eingegangenen Wahlumschläge mit den Stimmzetteln 

werden nach Prüfung der Wahlberechtigung unverzüglich und ungeöffnet in die Wahlurne 
gelegt. 

 
§ 19 Gültigkeit der Stimmen 
 
(1) Nach Abschluss der Wahl ermittelt der Wahlausschuss das Wahlergebnis des 

Wahlbezirkes. Er entscheidet über die Gültigkeit der Stimmzettel. 
 
(2) Ungültig sind insbesondere Stimmzettel, 
 

a) die Zusätze, Streichungen oder Vorbehalte aufweisen; 
b) welche die Absicht des Wählers nicht klar erkennen lassen; 
c) auf denen mehr als eine Vorschlagsliste angekreuzt ist; 
d) die nicht in einem verschlossenen Wahlumschlag eingehen. 

 
(3) Die Stimmabgabe ist außerdem ungültig, wenn 

 
a) der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist; 
b) der Wahlschein nicht beiliegt; 
c) kein Wahlumschlag verwendet ist; 
d) der Wahlumschlag mit einem Merkmal versehen ist oder 
e) der Wahlumschlag leer ist oder mehr als einen Stimmzettel enthält; mehrere in einem 

Wahlumschlag enthaltene Stimmzettel gelten als nur ein Stimmzettel, wenn ihre 
Kennzeichnung gleichlautend oder nur einer von ihnen gekennzeichnet ist, andernfalls 
sind alle Stimmzettel ungültig.  
 



(4) Rücksendeumschläge, die lediglich den Wahlumschlag, nicht jedoch den Wahlschein 
enthalten, werden als ungültige Stimmabgabe behandelt. Das gilt auch, falls der 
Wahlschein im Wahlumschlag versendet wurde oder nicht vollständig ausgefüllt ist. 
 

(5) Der Wahlausschuss fertigt unverzüglich nach Abschluss der Auszählung eine 
Niederschrift über den Ablauf der Gesamtwahl und die ermittelten Stimmen an. Die 
Niederschrift ist von allen Wahlausschussmitgliedern zu unterzeichnen. 

 
§ 20 Wahlergebnis 
 
(1) Gewählt sind in den einzelnen Wahlbezirken diejenigen Bewerber, deren Vorschlagsliste 

die meisten Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit zu mehreren Vorschlagslisten 
entscheidet die niedrigere nach § 14 Abs. 1 vergebene Ordnungszahl.	  
	  

(2) Spätestens eine Woche nach Abschluss der Wahl stellt der Wahlausschuss das 
Wahlergebnis fest, fertigt über die Ermittlung des Wahlergebnisses eine Niederschrift an 
und macht die Namen der gewählten Delegierten und Nachrücker bekannt. 

 
§ 21 Wahlprüfung 
 
(1) Einsprüche gegen die Feststellung des Wahlergebnisses müssen innerhalb von 14 Tagen 

nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich beim Wahlausschuss eingegangen 
sein. Über Einsprüche gegen die Feststellung des Wahlergebnisses entscheidet der 
Wahlausschuss. Soweit der Wahlausschuss den Einspruch zurückweist, kann vom 
Betroffenen gegen diese Entscheidung innerhalb von 14 Tagen ab Zustellung 
Widerspruch erhoben werden. Über diesen entscheidet das Präsidium binnen 7 Tagen.  

 
(2) Einsprüche gegen die Feststellung des Wahlergebnisses und Widersprüche gegen die 

Entscheidungen des Wahlausschusses sind zu begründen. 
Sie können nur auf einen Verstoß gegen wesentliche Wahlvorschriften gestützt werden, 
durch die das Wahlergebnis beeinflusst werden kann. 

 
(3) Der Einspruch ist auf die Wahl innerhalb des Wahlbezirkes des Wahlberechtigten 

beschränkt. Gründe können nur bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist vorgetragen 
werden. 
 

(4) Im Wahlprüfungsverfahren einschließlich eines gerichtlichen Verfahrens werden nur bis 
zum Ablauf der Widerspruchsfrist vorgetragene Gründe berücksichtigt. 

 
§ 22 Bekanntmachung 
 
Die in der Wahlordnung vorgesehenen Bekanntmachungen erfolgen wahlweise in einer 
entsprechenden Rubrik auf der Webseite „www.haendlerbund.de“ oder durch Veröffentlichung 
in der Verbandszeitschrift.  
 
§ 23 Inkrafttreten 
 
Diese Wahlordnung tritt mit Beschlussfassung am 09.10.2014 in Kraft. 
 


