
Herzlich Willkommen zur BDKJ-Diözesanversammlung 2017 

 
Einfache Wortmeldung 
Alle Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer haben das Recht, sich zu Wort zu 
melden. Die Gesprächs-leitung erteilt das Wort in der Reihenfolge der Meldungen. An-
tragsstellende und Berichterstattende können sowohl zu Beginn wie auch nach Schluss der 
Beratung das Wort verlangen.  
Die Mitglieder des Diözesanvorstands erhalten außerhalb der Reihenfolge jederzeit das 
Wort. Der Sitzungsleiter kann die Redezeit beschränken. Diese Entscheidung kann die 
Versammlung wieder aufheben. 
 
Wortmeldung zur Geschäftsordnung 
Dir erscheint eine Debatte scheinbar endlos und sich im Kreise drehend? Dann gibt es die 
Möglichkeit, einen Geschäftsordnungsantrag zu stellen, indem beide Hände gleichzeitig 
hochgehoben werden. Dann stoppt die Diskussion sofort und der Antragsstellende kann den 
Antragsgrund (siehe unten) nennen.  
Es besteht die Möglichkeit, sich gegen diesen Geschäftsordnungsantrag zu äußern. Erhebt 
sich Gegenrede, entweder als „formale Gegenrede“ („Ich bin dagegen“) oder als Gegenre-
de mit Begründung, muss über den Geschäftsordnungsantrag ohne weitere Diskussion ab-
gestimmt werden. Erhebt sich keine Gegenrede, ist der Antrag angenommen.  
Zulässig als Geschäftsordnungsanträge sind:  
• Antrag auf Schluss der Debatte und  

sofortige Abstimmung 
• Antrag auf geschlechtergetrennte Redeliste (abwechselnder Aufruf) 
• Antrag auf Schluss der Redeliste 
• Antrag auf Beschränkung der Redezeit 
• Antrag auf Unterbrechung der Sitzung 
• Antrag auf Vertagung 
• Antrag auf Übergang zur Tagesordnung 
• Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit 
• Antrag auf geschlechtsgetrennte Abstimmung 
• Antrag auf Wiederholung der Abstimmung entsprechend der §15 Absatz 4 
• Antrag auf Nichtbefassung 
• Antrag auf Schluss der Versammlung entsprechend §9 der GO 
• Hinweis zur Geschäftsordnung 
 
Veränderung der Tagesordnung 
Auf Antrag können neue Punkte in die Tagesordnung aufgenommen, Tagesordnungspunkte 
abgesetzt oder in der Beratungsreihenfolge geändert werden. Solche Beschlüsse bedürfen 
der Mehrheit der Stimmberechtigten 
 
Bestimmung der Mehrheit 
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen (=einfache Mehrheit) ge-
fasst, wenn die Diözesanordnung oder die  Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten als abgegeben. Stimmengleichheit gilt 
als Ablehnung.  
 
Wer darf Anträge wie stellen? 
Nach § 15 (1) der GO dürfen Organe des BDKJ (z.B. Vorstand), die stimmberechtigten und 
beratenden Mitglieder der Diözesanversammlung, die Regional- oder Mitgliedsverbände, 
die DAG´s und Ausschüsse Anträge stellen. Ausgeschlossen vom Recht einen Antrag zu 
stellen sind die beratenden Mitglieder die beim BDKJ angestellt sind (z.B. Referentin-
nen/Referenten) und das Diözesankomitee. Sachanträge sind schriftlich einzureichen. 
Werden zu Anträgen Änderungsanträge gestellt, so ist über den weitest gehenden zuerst 
abzustimmen.  
 
Initiativanträge 
Anträge, die dem Diözesanvorstand nicht fristgerecht zugegangen sind (drei Wochen vor-
her) werden als Initiativanträge bezeichnet. Sie sind schriftlich einzureichen. Zur Aufnah-
me in die Tagesordnung begründet die Antragstellerin bzw. der Antragssteller weshalb er 
den Antrag nicht fristgerecht eingereicht hat und weshalb seine Beratung erfolgen muss. 
Nach Diskussion in der Versammlung  braucht es mindestens ein Drittel der abgegebenen 
Stimmen der DV (s. §8, (2) der GO), um den Antrag dann in die Tagesordnung aufzuneh-
men. 
 
Persönliche Erklärungen 
Nach Schluss der Beratung eines Tagesordnungspunktes oder nach Beendigung der Ab-
stimmung kann die Sitzungsleitung das Wort zu einer persönlichen Bemerkung oder Erklä-
rung erteilen. Die persönliche Erklärung muss der Sitzungsleitung schriftlich vorgelegt 
werden. Durch die persönliche Bemerkung oder Erklärung wird Gelegenheit gegeben, Äu-
ßerungen, die in Bezug auf die eigene Person gemacht wurden, zurückzuweisen, eigene 
Ausführungen richtig zu stellen oder seine Stimmabgabe zu begründen. Eine Debatte über 
die persönliche Erklärung findet nicht statt. 

 


