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Wahlordnung 

 
des 

 

Vereines der Notariatskandidaten 

 

 

 

I. 

Allgemeine Bestimmungen 

 

1) Die Vorstandsmitglieder und der Obmann des Vereines der Notariatskandidaten 

werden in zwei getrennten, geheimen, persönlichen Wahlgängen gewählt. 

 

2) Die Wahlen erfolgen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soferne 

im Folgenden nichts anderes festgelegt ist. 

 

3) Im ersten Wahlgang ist zur Wahl sämtlicher Vorstandsmitglieder die einfache 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Die zu vergebenden Mandate 

werden in der Reihenfolge der Stimmenanzahl, welche auf die einzelnen Kandida-

ten entfallen, vergeben. 

 

4) Können im ersten Wahlgang Mandate deswegen nicht vergeben werden, weil auf 

eine größere Anzahl von Kandidaten als Mandate zu vergeben sind, die gleiche 

Stimmenanzahl entfiel, hat unter diesen Kandidaten eine Stichwahl stattzufinden. 

 

5) Werden im ersten Wahlgang in den Vorstand mangels einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen nicht alle Mandate besetzt, hat hinsichtlich dieser Mandate 

ein zweiter Wahlgang stattzufinden; hiebei gelten sinngemäß die Absätze 3) und 

4). 

 

6) Für die Wahlgänge nach Absatz 4) und 5) genügt die relative Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen. 

 

7) Für Ergänzungswahlen gelten die obigen Bestimmungen sinngemäß. 
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II. 

Wahlleitung 

 

1) Die Wahl ist unter Vorsitz eines Wahlleiters durchzuführen. Wahlleiter ist das 

nach der Liste des Delegiertentages rangälteste anwesende ordentliche Mitglied, 

auf welches keine Ausschließungsgründe nach Punkt 4) zutreffen und das sich mit 

der Übernahme dieser Funktion einverstanden erklärt. 

 

2) Der Wahlleiter übernimmt den Vorsitz in der Wahl-Vollversammlung bereits zur 

Leitung des Tagesordnungspunktes „Wahlvorschläge für die Wahl in den Vereins-

vorstand“ (siehe Abschnitt III, Punkt 2)). 

 

3) Der Wahlleiter bestimmt aus den anwesenden ordentlichen Vereinsmitgliedern 

zwei oder mehrere Wahlhelfer. 

 

4) Weder der Wahlleiter noch die Wahlhelfer dürfen Mitglieder des scheidenden 

Vorstandes sein oder in einem Wahlvorschlag aufscheinen. 

 

5) Wird der Wahlleiter selbst für eine Wahl vorgeschlagen und erklärt er sich bereit, 

eine allfällige Wahl anzunehmen, hat er die Wahlleitung sofort niederzulegen; 

seine Funktion hat sodann das nach der Liste des Delegiertentages nächstrangäl-

teste anwesende ordentliche Mitglied zu übernehmen. Wird ein Wahlhelfer zu 

einer Wahl vorgeschlagen und erklärt er sich bereits, eine allfällige Wahl anzu-

nehmen, hat der Wahlleiter einen neuen Wahlhelfer zu bestimmen. 

 

 

III. 

Wahlvorschläge 

 

1) Der Vorstand beschließt je einen Wahlvorschlag für die Vorstandsmitglieder und 

den Vereinsobmann. Bei der Beschlussfassung über den Wahlvorschlag müssen 



3 

 

mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sein und der Beschluss 

bedarf einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. 

 

2) Jedes ordentliche Vereinsmitglied kann in der Vollversammlung bis zum Beginn 

der Tagesordnungspunkte „Wahl in den Vereinsvorstand“ und „Wahl des Ver-

einsobmanns“ Wahlvorschläge erstatten. 

 

3) Wählbar ist jedes ordentliche Vereinsmitglied, gleichgültig ob es für die Wahl 

vorgeschlagen wurde oder nicht. 

 

 

IV. 

Stimmzettel 

 

1) Der Vereinsvorstand hat den Stimmzettel (laut Muster im Anhang), welcher den 

Wahlvorschlag des Vorstandes enthält, bei der Wahl zur Verwendung aufzulegen 

und vor der Wahl-Vollversammlung jedem ordentlichen Mitglied zuzusenden. 

 

2) Die Stimmabgabe hat ausschließlich unter Verwendung der versandten bzw. 

aufgelegten Stimmzettel zu erfolgen. Auf diesen Stimmzetteln können Ergänzun-

gen vorgenommen werden. 

 

3) Die Stimmabgabe erfolgt durch Ankreuzen links vom Namen des Kandidaten laut 

Wahlvorschlag oder links von dem ergänzten Namen. 

 

4) Stimmzettel sind ungültig, wenn mehr Personen angekreuzt sind als im 

betreffenden Wahlgang zu wählen sind. 

 

5) Stimmzettel sind auch dann gültig wenn weniger Personen angekreuzt sind als im 

betreffenden Wahlgang zu wählen sind. 

 

6) Stimmzettel, bei denen der Name eines Kandidaten mehrmals angekreuzt ist, sind, 

soferne sie den übrigen Bestimmungen dieses Abschnittes entsprechen, gültig. 

Dem mehrfach angekreuzten Kandidaten ist jedoch nur eine Stimme zuzurechnen. 
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V. 

Wahlvorgang 

 

1) Nach Schluss der Debatte über die Wahlvorschläge ruft der Wahlleiter die 

anwesenden ordentlichen Vereinsmitglieder zur Abgabe der Stimmzettel auf, 

wobei die Anwesenheitsliste, die bei Beginn der Sitzung aufzuliegen hat und von 

jedem Mitglied zum Nachweis der Anwesenheit zu unterfertigen ist, als Nachweis 

der Wahlberechtigung ausreicht und von jedem ordentlichen Mitglied eingesehen 

werden kann. Ein namentlicher Aufruf zur Stimmabgabe ist nicht erforderlich. 

 

2) Der Stimmzettel kann entweder in dem hierfür vorgesehenen Briefumschlag oder 

ohne Briefumschlag abgegeben werden. Jeder Briefumschlag darf bei sonstiger 

Ungültigkeit der Stimme nur einen Stimmzettel enthalten. 

 

3) Nach der Stimmabgabe haben der Wahlleiter und die Wahlhelfer im Wahllokal die 

Stimmen auszuzählen. Andere Personen haben sich der Auszählung fernzuhalten. 

 

4) Nach beendeter Stimmenauszählung hat der Wahlleiter das Ergebnis bekanntzu-

geben und die Gewählten zu befragen, ob sie die Wahl annehmen. Mit der An-

nahme der Wahl, ist der Wahlvorgang beendet. Für die Annahme der Wahl genügt 

auch eine schriftliche, unterfertigte Annahmeerklärung, welche auch dem Ver-

einsvorstand gegenüber abgegeben werden kann binnen einer Woche nach der 

Wahl. Bei der Verweigerung der Annahme ist unverzüglich ein weiterer Wahlvor-

gang vorzunehmen. 

 

5) Über die Wahl ist ein eigener Punkt im Protokoll der Vollversammlung 

aufzunehmen, der den Namen des Wahlleiters sowie Datum, Ort und Ergebnis der 

Wahl zu enthalten hat. 

 

6) Das Protokoll der Vollversammlung ist bei Abhaltung einer Wahl auch vom 

Wahlleiter zu unterfertigen. Die Stimmzettel sind vom Wahlleiter bis zum Ablauf 
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der Frist für die Anfechtung der Wahl (§ 19 der Statuten) verschlossen aufzube-

wahren und danach zu vernichten. 

 

VI. Wahlvorgang bei schriftlicher Abstimmung 

 

Sofern eine physische Vollversammlung zur Abhaltung von Wahlen aufgrund 

rechtlicher Bestimmungen nicht möglich ist und auch eine virtuelle Vollversamm-

lung zur Abhaltung von Wahlen nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist und der 

Vorstand die Durchführung von Wahlen durch schriftliche Abstimmung der 

Mitglieder angeordnet hat (vgl § 18 Abs 5, 6 und 7 der Statuten des Vereins der 

Notariatskandidaten) gilt grundsätzlich § 18 Abs 8 der Vereinsstatuten und 

sinngemäß die Bestimmungen der Punkte I. bis IV. dieser Wahlordnung, sofern 

diese bei einer schriftlichen Abstimmung anwendbar sind. Darüber hinaus hat der 

Vorstand sicherzustellen, dass trotz schriftlicher Abstimmung eine geheime Wahl 

gewährleistet ist und das Recht der ordentlichen Mitglieder Wahlvorschläge in 

angemessener Frist zu erstatten gewahrt bleibt. Zusätzlich gilt folgendes: 

 

1) Die Auszählung der fristgerecht eingelangten Stimmzettel erfolgt binnen 14 

Tagen nach Ende der Frist zur Stimmabgabe durch den Wahlleiter und die Wahl-

helfer in Räumlichkeiten des Vereins der Notariatskandidaten. 

 

2) Wahlleiter ist das nach der Liste des Delegiertentages rangälteste ordentliche 

Mitglied, auf welches keine Ausschließungsgründe nach Punkt II. 4) zutreffen und 

das sich mit der Übernahme dieser Funktion einverstanden erklärt. Der Wahlleiter 

bestimmt aus den ordentlichen Vereinsmitgliedern zwei oder mehrere Wahlhelfer. 

Im übrigen gelten die Bestimmungen des Punktes II. sofern diese bei einer schrift-

lichen Abstimmung anwendbar sind. 

 

3) Über das Ergebnis der Auszählung ist ein Protokoll aufzunehmen, das den 

Namen des Wahlleiters und der Wahlhelfer sowie Datum, Ort und Ergebnis der 

Auszählung zu enthalten hat.  



6 

 

4) Das Ergebnis der Auszählung ist den ordentlichen Mitgliedern schriftlich vom 

Wahlleiter bekanntzugeben, der damit auch den Vorstand beauftragen kann. 

 

5) Die Stimmzettel sind vom Wahlleiter bis zum Ablauf der Frist für die Anfech-

tung der Wahl (§ 19 der Statuten) verschlossen aufzubewahren und danach zu 

vernichten. 

 

 

VII. 

1) Wahl des Obmannes: 

Für die Wahl des Obmannes gelten sinngemäß dieselben Bestimmungen wie für 

die Wahl des Vereinsvorstandes. 

 

2) Wahl der Liquidatoren: 

Für die Wahl der Liquidatoren geltend sinngemäß dieselben Bestimmungen wie 

für die Wahl des Vereinsvorstandes. 

 

VIII. 

Inkrafttreten 

 

An dem auf die Beschlussfassung durch die Vollversammlung folgenden Monats-

ersten. 


