
 

 

KOLPING EUROPA – Kontinentalversammlung   

Vorlage zu TOP 9 der digitalen Tagung am 22. / 23. Oktober 2021   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TOP 9  Wahlordnung für KOLPING EUROPA 

 

W A H L O R D N U N G 

für den Kontinentalverband Europa 

 

§ 1  Satzungsvorgaben  

Entsprechend § 4 Abs. 4 der Satzung von KOLPING EUROPA wählt die 
Kontinentalversammlung auf die Dauer von vier Jahren in freier und geheimer 
Wahl:  

a)  die / den Europavorsitzende/n;  

b)  die / den stellvertretende/n Europavorsitzende/n;  

c) den Europapräses und / oder die Geistliche Leiter/-in;  

d)  den / die Europasekretär/in;  

e)  bis zu drei weitere Vorstandsmitglieder; 

f)  die / den Europabeauftragte/n des Kontinentalverbandes beim Europarat 
und bei der Europäischen Union / beim Europäischen Parlament;  

g)  zwei Kassenprüfer. 

 

§ 2  Wahlausschreibung / Fristen 

 Die Wahlausschreibung erfolgt mit der Einladung zur Kontinentalversammlung. 
Wahlvorschläge müssen schriftlich vor Beginn der Kontinentalversammlung 
vorliegen. 

§ 3  Wahlvorschläge 

(1)  Vorschlagsberechtigt für die Wahlen sind die Nationalvorstände in KOLPING 
EUROPA sowie der Kontinentalvorstand. 



(2)  Sollten bis zu Beginn der Kontinentalversammlung keine zahlenmäßig 
ausreichenden Wahlvorschläge vorliegen, kann der Kontinentalvorstand bis zur 
Eröffnung der Wahlen weitere Wahlvorschläge einbringen. 

(3)  Alle Kandidatinnen und Kandidaten müssen Mitglied des Kolpingwerkes sein 
und haben vor der Wahl ihr Einverständnis zur Kandidatur und Annahme bei 
erfolgter Wahl schriftlich zu erklären. 

 

§ 4  Wahlberechtigung 

Wahlberechtigt sind entsprechend § 4 Abs. 2 a) der Satzung von KOLPING 
EUROPA alle stimmberechtigten Mitglieder der Kontinentalversammlung. 

 

§ 5  Wahlleitung 

Durch die Kontinentalversammlung wird eine Wahlleitung bestimmt, der drei 
Mitglieder angehören, die nicht für eines der ausgeschriebenen Ämter 
kandidieren dürfen. 

 

§ 6  Vorstellung der Kandidatinnen / Kandidaten 

(1)  Vor dem jeweils ersten Wahlgang haben alle Kandidatinnen und Kandidaten die 
Gelegenheit zur persönlichen Vorstellung. 

(2)  Im Anschluss an die Vorstellung besteht die Möglichkeit, Fragen an die 
Kandidatinnen und Kandidaten zu stellen (Personalbefragung). 

(3)  Wird eine Personaldebatte verlangt, so ist diese unter Ausschluss der 
Kandidatinnen und Kandidaten, der beratenden Mitglieder und Gäste der 
Kontinentalversammlung sowie der Öffentlichkeit durchzuführen. 

 

§ 7  Wahlen 

(1)  Die Wahlen werden entsprechend der in § 1 dieser Wahlordnung aufgeführten 
Reihenfolge durchgeführt. 

(2)  Die Wahlen werden schriftlich und geheim durchgeführt. 

(3)  Die Stimmabgabe ist nur gültig, wenn eine der Alternativen „Ja“, „Nein“ oder 
„Enthaltung“ angekreuzt ist. 

(4)  Gewählt ist, wer die Mehrheit der gültigen Stimmen erhält. 

(5)  Beim ersten und zweiten Wahlgang ist die absolute Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen erforderlich; im dritten Wahlgang entscheidet die einfache Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen. 



(6)  Erhalten mehr Kandidatinnen und Kandidaten die Mehrheit als Ämter zu 
besetzen sind, so sind diejenigen Kandidatinnen und Kandidaten gewählt, die 
die meisten Stimmen auf sich vereinigen. 

(7)  Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl statt. 

 

Beschlossen durch die Kontinentalversammlung von KOLPING EUROPA am 
23. Oktober 2021. 
 
 
 



KOLPING EUROPE - Continental Assembly 
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ITEM 9 Election Rules for KOLPING EUROPA 
 
ELECTION RULES 
for the Continental Association Europe 
 
§ 1 Statutes  
In accordance with § 4 (4) of the Statutes of KOLPING EUROPE, the Continental 
Association elects for a period of four years in free and secret ballot  
a) the European Chairperson;  
b) the European Vice-President;  
c) the European Praeses and / or the Spiritual Director;  
d) the European Secretary;  
e) up to three other members of the Executive Committee 
f) the European Representative of the Continental society to the Council of Europe and 
the European Union / European Parliament;  
g) two auditors. 
 
§ 2 Call for Elections / Deadlines 
 The election announcement shall be made with the invitation to the Continental 
Assembly. Election proposals must be submitted in writing before the beginning of the 
Continental Assembly. 
§ 3 Election proposals 
(1) The National Executive Boards in KOLPING EUROPE as well as the Continental 
Executive Board are entitled to propose candidates for the elections. 
(2) Should there not be sufficient nominations by the beginning of the Continental 
Assembly, the Continental Executive Committee may submit further nominations until 
the opening of the elections. 
(3) All candidates must be members of the Kolping Society and must declare in writing 
before the election their consent to stand for election and their acceptance if elected. 
 
§ 4 Eligibility to vote 
All members of the Continental Convention who are entitled to vote are eligible to vote 
in accordance with § 4, Para. 2 a) of the Constitution of KOLPING EUROPE. 
 
§ 5 Election Committee 
The Continental Assembly shall appoint an election committee consisting of three 
members who shall not be candidates for any of the offices announced. 
 
§ 6 Presentation of the candidates 
(1) Before the first ballot, all candidates shall have the opportunity to present 
themselves personally. 



(2) Following the presentation, there shall be the opportunity to ask questions to the 
candidates  
(3) If a staff debate is requested, it shall be held to the exclusion of the candidates, the 
advisory members and guests of the Continental Assembly and the public. 
 
§ 7 Elections 
(1) Elections shall be held in accordance with the order listed in § 1 of these Election 
Rules. 
(2) Elections shall be conducted in writing and by secret ballot. 
(3) The vote is only valid if one of the alternatives "Yes", "No" or "Abstention" is ticked. 
(4) The person who receives the majority of valid votes shall be elected. 
(5) In the first and second ballots, an absolute majority of the votes cast shall be 
required; in the third ballot, a simple majority of the votes cast shall decide. 
(6) If more candidates receive a majority than there are offices to be filled, those 
candidates who receive the most votes shall be elected. 
(7) In the event of a tie, a run-off election shall be held. 
 
 
Adopted by the Continental Assembly of KOLPING EUROPE on 
23 October, 2021. 


