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§ 1 Name, Sitz und Organisationsbereich

(1) Der Landesbezirk Sachsen e. V. ist Teil der Gesamtorganisation der Ge-
werkschaft der Polizei (GdP) und führt den Namen „Gewerkschaft der Polizei, 
Landesbezirk Sachsen e. V.“.

(2) Der Sitz der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. ist in 
Kesselsdorf bei Dresden.

(3) Die Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. organisiert Be-
schäftigte und ehemals Beschäftigte der Polizei des Freistaates Sachsen. Der  
Organisationsbereich kann erweitert werden.

§ 2 Aufgaben und Ziele

(1) Die Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. bekennt sich zur 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. 
Sie lässt sich in ihrer Zielsetzung und ihrer Arbeit leiten von den demokratischen 
Prinzipien und von den Grundrechten, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte festgelegt sind, für deren Verwirklichung sie aktiv eintritt. 

Die Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. setzt sich für die 
Sicherung und den Ausbau des sozialen Rechtsstaates und die weitere Demo-
kratisierung von Staat und Gesellschaft ein. Undemokratische Bestrebungen 
sowie Extremismus jeder Art lehnt sie ab.

(2) Die Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. bekennt sich zur 
parteipolitischen und religiösen Neutralität. Sie arbeitet unabhängig von Regie-
rungen und Verwaltungen.

(3) Die Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. vertritt die beruf-
lichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen 
der Beschäftigten und ehemaligen Beschäftigten. Sie erstrebt insbesondere die 
Verbesserungen der allgemeinen Arbeits- und Lebensbedingungen sowie des 
Beamten- und Arbeitsrechts sowie die Gleichstellung von Mann und Frau.

(4) Die Ziele der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. sollen 
erreicht werden durch Einwirkung auf die Gesetzgebung, Abschluss von Tarif-
verträgen, Verhandlungen mit den Behörden und soweit erforderlich, durch An-
wendung gewerkschaftlicher Kampfmittel. Sie beteiligt sich an den Wahlen zu 
den Personalvertretungen und unterstützt diese bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Satzung
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(5) Die Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. kann für ihre Mit-
glieder Sozialeinrichtungen unterhalten. Rechtsansprüche können daraus nicht 
abgeleitet werden.

§ 3 Rechtsschutz

Die Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. gewährt ihren Mit-
gliedern Rechtsschutz nach der Rechtsschutzordnung der Gewerkschaft der 
Polizei und den hierzu erlassenen eigenen Zusatzbestimmungen.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. kön-
nen Personen im Sinne des § 1 (3) sowie Beschäftigte der GdP und ihrer Unter-
nehmen werden, soweit sie sich zu den Zielen und Aufgaben der Gewerkschaft 
der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. bekennen. Die Mitgliedschaft in der 
Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. schließt die Mitglied-
schaft in der GdP ein. 

(2) Die Aufnahme muss schriftlich bei der Gewerkschaft der Polizei, Landesbe-
zirk Sachsen e. V. beantragt werden. Der Landesvorstand kann sie aus einem 
wichtigen Grund verweigern. Dagegen kann beim Landeskontrollausschuss der 
Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. schriftlich Einspruch ein-
gelegt werden.

(3) Die Aufnahme wird durch schriftliche Bestätigung des Landesvorstandes 
der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. und die Zahlung des 
Mitgliedsbeitrages vollzogen. Eine rückwirkende Mitgliedschaft ist nicht mög-
lich.

(4) Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich im Interesse der Gewerkschaft der Poli-
zei, Landesbezirk Sachsen e. V. zu betätigen, jederzeit für ihre Ziele einzutreten 
und den von den Organen der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sach-
sen e. V. gefassten Beschlüssen nachzukommen.

(5) Jedes Mitglied hat die festgesetzten Beiträge pünktlich und in voller Höhe 
zu entrichten. Beitragsrückstand von drei Monaten hat das Ruhen der Mitglied-
schaft zur Folge.

(6) Während des Ruhens der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf Leistun-
gen der GdP und der Ausübung des Wahlrechts. Mit der vollständigen Nach-
zahlung des Beitragsrückstandes können jedoch auch dann Leistungen der 
GdP gewährt werden, wenn das leistungsbegründende Ereignis während der 
ruhenden Mitgliedschaft eintrat.
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(7) Wer länger als drei Monate mit seinem Beitrag im Rückstand ist, kann nach 
ergebnisloser schriftlicher Aufforderung zur Beitragszahlung nach einem weite-
ren Monat ausgeschlossen werden. Der Ausschluss erfolgt durch den Landes-
vorstand.

§ 5 Fördernde Mitgliedschaft

(1) In der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. besteht die 
Möglichkeit, förderndes Mitglied zu werden. Förderndes Mitglied können Perso-
nen werden, welche die Ziele und Aufgaben der GdP unterstützen.

(2) Die Aufnahme als förderndes Mitglied beschließt der Landesvorstand. Das 
fördernde Mitglied kann seine Beitragsgruppe selbst bestimmen. Jedoch ist ein 
Mindestbeitrag, den der Landesvorstand festlegt, zu zahlen.

(3) Fördernde Mitglieder können an Mitgliederversammlungen der GdP mit be-
ratender Stimme teilnehmen. Ein Anspruch auf Leistungen der GdP besteht für 
fördernde Mitglieder nicht.

§ 6 Anrechnung von Mitgliedschaften

(1) Die Dauer der Mitgliedschaft in einer DGB-Gewerkschaft wird angerechnet.

(2) Mitgliedern, die aus einer anderen Gewerkschaft oder Berufsorganisation 
zur GdP übertreten, kann die Dauer der bisherige Mitgliedschaft in der betref-
fenden Gewerkschaft oder Berufsorganisation angerechnet werden. Die Ent-
scheidung darüber trifft der Landesvorstand.

§ 7 Unvereinbare Mitgliedschaften

(1) Unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der Gewerkschaft der Polizei, Landes-
bezirk Sachsen e. V. ist die Mitgliedschaft in einer undemokratischen Vereini-
gung oder Partei. Die Feststellung über die Unvereinbarkeit bzw. deren Aufhe-
bung trifft der Landesvorstand.

(2) Einem Mitglied, das einer Vereinigung oder Partei im Sinne des Abs. 1 ange-
hört, ist vom Landesvorstand der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sach-
sen e. V. durch eingeschriebenen Brief unter Hinweis auf die Unvereinbarkeit 
eine Frist von 14 Tagen zur Erklärung über seinen Austritt aus der betreffenden 
Vereinigung oder Partei zu setzen. Liegt diese Erklärung bei Ablauf der Frist 
nicht vor, so hat der Landesvorstand ein Ordnungsverfahren durchzuführen. 

Im Übrigen gelten § 9 Abs. 3 Satz 2 sowie Abs. 4 bis 7
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§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch:

a) Austritt,
b) Übertritt zu einer anderen DGB-Gewerkschaft,
c) Ausschluss aus der GdP,
d) Zugehörigkeit zu einer konkurrierenden Berufsorganisation,
e) Arbeitsaufnahme außerhalb des Organisationsbereiches der  
    Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V.
f) Tod.

(2) Die Feststellung, welche Berufsorganisation als konkurrierend anzusehen 
ist, trifft der Landesvorstand.

(3) Mit der Beendigung der Mitgliedschaft nach Abs. 1, Buchstabe a), c) oder d) 
erlischt jeder Anspruch an die GdP.

(4) Der Austritt kann nur schriftlich zum Quartalsende mit einer sechswöchigen 
Kündigungsfrist erklärt werden.

(5) Ehe- und eingetragene Lebenspartner verstorbener Mitglieder können an 
Stelle des Verstorbenen Mitglied werden. Eine entsprechende Erklärung ist in-
nerhalb von drei Monaten abzugeben.

§ 9 Ordnungsverfahren 

(1) Die Durchführung des Ordnungsverfahrens richtet sich nach der Schieds-
ordnung des Bundes.

§ 10 Organe 

Organe der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. sind:

a) der Landesdelegiertentag,
b) der Landesvorstand,
c) der Geschäftsführende Landesvorstand,
d) der Landeskontrollausschuss.

§ 11 Landesdelegiertentag

(1) Der Landesdelegiertentag ist das höchste Organ der Gewerkschaft der Po-
lizei, Landesbezirk Sachsen e. V.
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(2) Mindestens alle fünf Jahre findet ein ordentlicher Landesdelegiertentag 
statt. Jedes Mitglied der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. 
hat Anwesenheitsrecht.

§ 12 Zusammensetzung des Landesdelegiertentages

(1) Der Landesdelegiertentag soll ein Prozent der Mitgliedschaft umfassen. Die 
Verteilung der Mandate auf die Bezirksgruppen erfolgt nach dem D´Hondt-Ver-
fahren und wird vom Landesvorstand berechnet. Maßgebend für die Berech-
nung sind die durchschnittlichen Mitgliedszahlen im Jahr vor dem anstehenden 
ordentlichen Landesdelegiertentag. Jede Bezirksgruppe erhält jedoch mindes-
tens ein Mandat.

(2) Die Delegierten des Landesdelegiertentages werden in den Bezirksgruppen 
gewählt. Auf eine angemessene und anteilige Repräsentation der JUNGEN 
GRUPPE, der Seniorengruppe, der Frauengruppe, von Beamten und Arbeit-
nehmern soll Rücksicht genommen werden. Eine Nachwahl beim Ausscheiden 
von Mitgliedern ist zulässig.

(3) Die Einberufung des ordentlichen Landesdelegiertentages erfolgt durch 
den Landesvorstand. Die Delegierten sind mindestens vier Wochen vor dem 
Landesdelegiertentag unter Bekanntgabe der vorläufigen Tagesordnung und 
Übersendung der zu beratenden Anträge schriftlich einzuladen. Über die end-
gültige Tagesordnung entscheidet der Landesdelegiertentag bei Eintritt in die 
Tagesordnung.

(4) Neben dem Landesvorstand nehmen an dem Landesdelegiertentag, sofern 
sie nicht ordentliche Delegierte sind, mit beratender Stimme teil:

• der Landeskontrollausschuss,
• Verhandlungsleitung,
• die Landeskassenprüfer,
• Mitglieder der Antragsberatungskommission,
• der Büroleiter.

(5) Die Verhandlungsleitung des Landesdelegiertentages wird von den Dele-
gierten gewählt. Sie besteht aus drei Mitgliedern. Dem Landesvorstand steht 
zur Wahl der Verhandlungsleitung ein Vorschlagsrecht zu.

(6) Über den Ablauf und den Inhalt (gefasste Beschlüsse im Wortlaut) des Lan-
desdelegiertentages ist ein Protokoll zu fertigen. 
 
Dieses Protokoll ist vom Landesvorsitzenden und der Verhandlungsleitung zu 
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unterzeichnen und allen Delegierten binnen drei Monaten zuzusenden.

Im Übrigen gilt § 17 (6) der Versammlungs- u. Sitzungsordnung.

§ 13 Aufgaben des Landesdelegiertentages

(1) Zu den Aufgaben gehören:

a) Festlegung der gewerkschaftspolitischen Grundsätze und des Grundsatz-
programmes,

b) Entgegennahme der Geschäftsberichte des Landesvorstandes sowie des 
Landeskontrollausschusses und Genehmigung der Jahresabschlüsse sowie 
die Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das dem ordentlichen Lan-
desdelegiertentag folgende Haushaltsjahr,

c) Entlastung des Landesvorstandes, des Landeskontrollausschusses und der 
Landeskassenprüfer,

d) Beratung und Beschlussfassung zur Satzung, zum Organisationsplan, zur 
Finanzordnung, zu Richtlinien für Personengruppen und zu den Zusatzbestim-
mungen zur Rechtsschutzordnung,

e) Beratung und Beschlussfassung über Anträge und Entschließungen,

f) Beratung und Beschlussfassung über die von der Bundesregelung abwei-
chenden Beitragssätze, zwischen den Landesdelegiertentagen trifft in dringen-
den Fällen die Entscheidung der Landesvorstand,

g) Festsetzung der Beitragsanteile für die Bezirks- bzw. Kreisgruppen.

(2) Der Landesdelegiertentag wählt die Mitglieder des Geschäftsführenden 
Landesvorstandes, den Landeskontrollausschuss und die Landeskassenprüfer.
 
§ 14 Außerordentlicher Landesdelegiertentag

(1) Ein außerordentlicher Landesdelegiertentag ist unverzüglich einzuberufen, 
wenn dies vom Landesvorstand oder von zwei Dritteln der Bezirksgruppen be-
antragt und begründet wird. Er muss frühestens vier, spätestens sechs Wochen 
nach der Einberufung durchgeführt werden.

(2) Zu einem außerordentlichen Landesdelegiertentag werden die zum voraus-
gegangenen ordentlichen Landesdelegiertentag gewählten Delegierten ents-
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andt. Jedes Mitglied der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. 
hat Anwesenheitsrecht.

(3) Ist ein Delegierter verhindert, ist ein gewählter Ersatzdelegierter der be-
troffenen Bezirksgruppe zu entsenden. Die Nachfolge bzw. Stellvertretung sind 
dem Landesvorstand unverzüglich mitzuteilen.

(4) Gegenstand der Beratung und Beschlussfassung darf nur der Antragsgrund 
sein.

§ 15 Anträge für den Landesdelegiertentag

(1) Der Inhalt von Anträgen soll sich an der grundsätzlichen Aufgabenstellung 
des Landesbezirkes Sachsen e. V. orientieren.

(2) Antragsberechtigt sind:

a) der Landesvorstand,
b) der Geschäftsführende Landesvorstand,
c) der Landeskontrollausschuss,
d) die Bezirksgruppen,
e) die Personengruppen.

(3) Anträge sind spätestens drei Monate vor Beginn des Landesdelegierten-
tages schriftlich mit Begründung beim Geschäftsführenden Landesvorstand 
einzureichen und von diesem mindestens vier Wochen vor dem Landesdele-
giertentag bekannt zu geben. Verspätet eingegangene Anträge werden an den 
Antragsteller zurückgesandt.

(4) Eine Vorbereitung der Antragsbearbeitung erfolgt durch die Antragsbera-
tungskommission (ABK), die vom Landesvorstand bestellt wird. Die Bezirks-
gruppen haben bei der Besetzung der ABK ein Vorschlagsrecht. Den Vorsitz 
führt ein Mitglied des Landesvorstandes. Die ABK wählt einen Berichterstatter. 
An den Sitzungen der ABK können vom Geschäftsführenden Landesvorstand 
Beauftragte beratend teilnehmen.

§ 16 Dringlichkeitsanträge für den Landesdelegiertentag

(1) Anträge, die während des Landesdelegiertentages als Dringlichkeitsanträge 
behandelt werden sollen, dürfen sich nur mit Angelegenheiten beschäftigen, die 
ihren Niederschlag nicht in fristgerechten Anträgen finden konnten. Die Dring-
lichkeit muss begründet werden.
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(2) Dringlichkeitsanträge können von jedem Stimmberechtigten oder von Or-
ganen der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. eingereicht 
werden. Die Dringlichkeit wird durch Mehrheits-Beschluss der anwesenden 
Stimmberechtigten zuerkannt.

(3) Nach Zuerkennung der Dringlichkeit befasst sich die ABK mit dem Inhalt und 
gibt dem Landesdelegiertentag eine Empfehlung zur Behandlung.

(4) Satzungs- und Beitragsangelegenheiten dürfen im Rahmen von Dringlich-
keitsanträgen nicht behandelt werden.

§ 17 Beschlussfähigkeit

(1) Beschlussfähig sind Organe der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk 
Sachsen e. V. nur dann, wenn mehr als die Hälfte der satzungsgemäß Stimm-
berechtigten nach vorangegangener ordnungsgemäßer Einladung anwesend 
sind. 

Die Beschlussfähigkeit ist vom Verhandlungsleiter bei Eröffnung der Sitzung 
und bei Aufruf des Tagesordnungspunktes „Wahlen“ festzustellen.

(2) Beschlussunfähigkeit liegt vor, wenn sich nach Eröffnung der Sitzungen Teil-
nehmer entfernt haben und dadurch die erforderliche Anzahl von Stimmberech-
tigten nach Abs. 1 unterschritten und dies vom Verhandlungsleiter, gegebenen-
falls auf Antrag, festgestellt  wird.

In diesem Falle ist die Sitzung zu unterbrechen, bis die Beschlussfähigkeit wie-
der hergestellt ist. Ist dies in einer angemessenen Zeit nicht zu erreichen, wird 
die Sitzung geschlossen.

(3) Abweichend von den Abs. 1 und 2 sind Mitgliederversammlungen beschluss-
fähig, wenn zu ihnen fristgemäß eingeladen worden ist. Dies kann öffentlich 
oder schriftlich erfolgen.

§ 18 Abstimmungen

(1) Alle Entscheidungen werden, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, 
mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Diese ist erreicht, wenn von dem be-
schlussfähigen Organ mehr Ja- als Nein-Stimmen abgegeben werden. Stim-
menthaltungen sind dabei unerheblich.
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(2) Der Zweidrittelmehrheit der Stimmberechtigten bedarf es in den folgenden 
Fällen:

• Satzungsänderungen und -ergänzungen,
• von der Bundesregelung abweichende Beitragssätze,    
• Entscheidungen des Landesvorstandes in sonst dem Landesdelegiertentag 
vorbehaltenen Angelegenheiten

(3) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Handzeichen. Bestehen über 
das Ergebnis Zweifel, ist die Gegenprobe durchzuführen. Liefert auch die Ge-
genprobe kein sicheres Ergebnis, werden die Stimmen von der Verhandlungs-
leitung ausgezählt.

(4) Auf Antrag erfolgt mit Zustimmung eines Viertels der Stimmberechtigten na-
mentliche oder geheime Abstimmung. Werden beide Abstimmungsverfahren 
beantragt, entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Ja-Stimmen, welche Ab-
stimmungsart zum Tragen kommt.

(5) Namentliche oder geheime Abstimmungen über Geschäftsordnungsanträge 
und die Zuerkennung der Dringlichkeit werden nicht durchgeführt.

(6) Der Verhandlungsleiter schließt die Abstimmung und gibt das Ergebnis be-
kannt.

(7) Nach der Abstimmung kann jeder zur Abstimmung Berechtigte seine Ent-
scheidung bei der Stimmabgabe schriftlich zu Protokoll geben, dies gilt nicht für 
geheime Abstimmungen.

§ 19 Wahlen auf dem Landesdelegiertentag

(1) Bei Wahlen zu Organen der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sach-
sen e. V. sowie der Delegierten zum Bundeskongress gelten die folgenden Ab-
sätze. Alle anderen Personalentscheidungen sind Abstimmungen im Sinne des 
§ 18.

(2) Wird nur ein Kandidat vorgeschlagen, ist er gewählt, wenn er mehr als die 
Hälfte der Stimmen der Stimmberechtigten erhält. Erreicht er diese Zahl nicht, 
so findet ein zweiter Wahlgang statt, für den neue Vorschläge gemacht werden 
können. Wird kein neuer Vorschlag gemacht, so genügt im zweiten Wahlgang 
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(3) Sind mehrere Wahlvorschläge vorhanden, ist der Kandidat gewählt, der mehr 
als die Hälfte der Stimmen der Stimmberechtigten auf sich vereinigt. Erreicht 
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er dieses Ziel nicht, findet ein weiterer Wahlgang statt. Gewählt ist dann, wer 
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. Im Fall einer Stimmengleichheit 
erfolgt eine Stichwahl zwischen den Kandidaten. Endet auch diese Stichwahl 
mit gleicher Stimmenzahl, entscheidet das Los.

(4) Bei der Besetzung gleichartiger Funktionen und Mandate sind grundsätzlich 
gemeinsame Wahlen durchzuführen. Auf Antrag kann auch eine Einzelwahl be-
schlossen werden. Eine Kandidatur ist dann in mehreren Wahlgängen möglich. 

Die Reihenfolge der Wahlgänge wird von der Verhandlungsleitung festgelegt. 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen, gültigen Stimmen erhält. 
Bei gemeinsamer Wahl wird die Stimmenanzahl der einzelnen Kandidaten in 
eine Reihenfolge gebracht. Die zu besetzenden Funktionen werden nach die-
ser Reihenfolge vergeben.

(5) Bei Landesdelegiertentagen bedürfen Wahlvorschläge, die nicht von einer 
Bezirksgruppe oder vom Landesvorstand eingereicht werden, der Unterschrift 
von mindestens zehn Prozent der Stimmberechtigten.

(6) Jede Wahl ist geheim durchzuführen, sofern mehr als ein Wahlvorschlag 
vorliegt oder ein Stimmberechtigter der offenen Wahl widerspricht.

(7) Wahlen können mittels eines elektronischen Stimmabgabeverfahrens 
durchgeführt werden.

§ 20 Landesvorstand

(1) Der Landesvorstand besteht aus:
a) dem Geschäftsführenden Landesvorstand,
b) Vertretern der Bezirksgruppe nach Absatz 2
c) den Fachverantwortlichen nach § 23 Absatz 1 oder deren Stellvertreter.
d) den Vorsitzenden der Personengruppen nach § 24 Absatz 2, 3, und 4 oder 
deren Stellvertreter

(2) Vertreter der Bezirksgruppen im Landesvorstand sind deren Vorsitzende 
oder im Verhinderungsfall ein durch die Bezirksgruppe gewählter ständiger Ver-
treter des Vorsitzenden. Bezirksgruppen, die im Jahr vor dem Landesdelegier-
tentag durchschnittlich mehr als 650 Mitglieder organisierten, wählen ein zwei-
tes Mitglied, Bezirksgruppen die im Jahr vor dem letzten Landesdelegiertentag 
durchschnittlich mehr als 1300 Mitglieder organisierten, ein drittes Mitglied in 
den Landesvorstand.

(3) Mitglieder des Landesvorstandes nach Absatz 1 c) nehmen an den Sitzun-
gen des Landesvorstandes mit beratender Stimme teil.
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(4) Der Landesvorstand bestimmt im Rahmen der vom Landesdelegiertentag 
gefassten Beschlüsse die Richtlinien der Gewerkschaftspolitik. Er ist für die 
Durchführung der Beschlüsse des Landesdelegiertentages verantwortlich. 
 
(5) Der Landesvorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:
• Vertretung des Landesbezirks gegenüber den Organen und Behörden
• Beauftragung und Beschlusskontrolle des Geschäftsführenden Landesvorstandes
• Vornahme von Ergänzungs- und Ersatzwahlen
• Festlegungen zum Organisationsbereich der GdP Sachsen

(6) Der Landesvorstand ist dem Landesdelegiertentag für seine Arbeit verant-
wortlich. Er erstattet dem Landesdelegiertentag einen Rechenschaftsbericht 
über die Tätigkeit des Landesvorstandes sowie über das gesamte wesentli-
che Geschehen der Gewerkschaftsarbeit. Der Rechenschaftsbericht muss den 
Delegierten mindestens vier Wochen vor Beginn des Landesdelegiertentages 
schriftlich vorliegen.

(7) Der Landesvorstand beschließt die Kandidatenlisten für die Wahl zum Poli-
zei-Hauptpersonalrat.

(8) Der Landesvorstand wird viermal im Jahr sowie auf Verlangen von mindes-
tens einem Drittel der Mitglieder des Landesvorstandes vom Landesvorsitzen-
den zu Sitzungen einberufen.

§ 21 Geschäftsführender Landesvorstand

(1) Der Geschäftsführende Landesvorstand besteht aus:
a) dem Vorsitzenden,
b) den vier stellvertretenden Vorsitzenden, davon mindestens ein Tarifbeschäftigter,
c) dem Landeskassierer,
d) seinem Stellvertreter,
e) dem Landesschriftführer und
f) seinem Stellvertreter.

Aufgaben und Kompetenzen der Vorstandsbereiche werden durch einen Ge-
schäftsverteilungsplan geregelt. Die Mitglieder nach den Buchstaben a, c, und 
e bilden den Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Er ist von den Beschränkungen 
des § 181 BGB befreit.

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden ist auf zwei reguläre Wahlperioden begrenzt. 
Durch Beschluss des Landesdelegiertentages kann diese Frist um eine weitere 
reguläre Wahlperiode verlängert werden.
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(3) Der Geschäftsführende Landesvorstand führt die Geschäfte und nimmt die 
ihm vom Landesdelegiertentag oder vom Landesvorstand übertragenen Aufga-
ben wahr. Er verfügt über Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des geneh-
migten Haushaltsplanes und hat alljährlich dem Landesvorstand einen von ihm 
unterzeichneten Jahresabschluss vorzulegen.

(4) Er hat dem Landesvorstand über seine Tätigkeit zu berichten.

§ 22 Landeskontrollausschuss

(1) Der Landeskontrollausschuss soll aus sieben Mitgliedern (mindestens je-
doch fünf Mitgliedern) bestehen.

(2) Mitglieder des Landeskontrollausschusses dürfen keinem anderen Organ 
des Landesbezirkes Sachsen e. V. gemäß § 10 b und c angehören.

(3) Der Landeskontrollausschuss  ist zuständig für:

(a) die Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung der Beschlüsse der 
Landesdelegiertentage und der satzungsgemäßen Arbeit der Organe,
(b) Beschwerden über die Organe der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk 
Sachsen e. V.. Das Ergebnis ist dem Beschwerdeführer und dem Landesvor-
stand schriftlich mitzuteilen,      
(c) die Überwachung der satzungsgemäß richtigen Verwendung  des Gewerk-
schaftsvermögens im Interesse der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk 
Sachsen e. V.,
(d) Beantwortung von satzungsrechtlichen Fragen.

(4) Zur Durchführung seiner Aufgaben sind dem Landeskontrollausschuss alle 
Unterlagen, einschließlich Anträge, durch den Geschäftsführenden Landesvor-
stand, die Kassenprüfberichte durch den Landeskassierer, jederzeit zugänglich 
zu machen.

(5) Der Vorsitzende des Landeskontrollausschusses, im Verhinderungsfall ein 
sonst zu bestimmendes Mitglied ist berechtigt, an den Sitzungen der Organe 
der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. teilzunehmen.

(6)  Der Landeskontrollausschuss ist dem Landesdelegiertentag für seine Ar-
beit verantwortlich. Er erstattet durch seinen Vorsitzenden den Rechenschafts-
bericht. Der Bericht muss den Delegierten mindestens vier Wochen vor Beginn 
des Landesdelegiertentages schriftlich vorliegen.
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(7) Die Sitzungen des Landeskontrollausschusses finden nach Bedarf statt,  
mindestens jedoch einmal im Jahr. Sie werden durch seinen Vorsitzenden ein-
berufen.

(8) Der Landesvorstand und der Landeskontrollausschuss sollten einmal im Ka-
lenderjahr zu einer gemeinsamen Sitzung zusammentreffen.

(9) Der Vorsitzende oder im Verhinderungsfall der gewählte Stellvertreter des 
Landeskontrollausschusses vertritt den Landesbezirk Sachsen e. V. im Bun-
deskontrollausschuss.

(10) Der Landeskontrollausschuss übernimmt die Aufgabe des Landesschieds-
gerichtes.

§ 23 Arbeitsgruppen, Fachausschüsse und Tarifkommission

(1) Zur Unterstützung des Landesvorstandes wird zu den Themen

• Beamten- und Besoldungsrecht,
• Bereitschaftspolizei,
• Aus- und Fortbildung,
• Kriminalpolizei,
• Polizeiverwaltung,
• Schutzpolizei, 

je ein Fachverantwortlicher und sein Stellvertreter durch den Landesvorstand 
bestellt. Der Fachverantwortliche ist zugleich Vorsitzender des entsprechenden 
Fachausschusses und vertritt den Landesbezirk in den entsprechenden Bun-
desfachausschüssen.

(2) Die Fachverantwortlichen erhalten durch den Landesvorstand bzw. den 
Geschäftsführenden Landesvorstand Arbeitsaufträge. Zur Lösung dieser Auf-
gaben lädt der Fachverantwortliche auf Vorschlag der Bezirksgruppen kom-
petente Mitglieder zu Sitzungen ein. An den Sitzungen haben Mitglieder des 
Geschäftsführenden Landesvorstandes Teilnahmerecht. An der Lösung der 
Aufträge sollen nicht mehr als sechs Mitglieder mitarbeiten.

(3) Der Geschäftsführende Landesvorstand kann daneben für besondere Auf-
gaben weitere Arbeitsgruppen einsetzen.

(4) Für die tarifpolitische Arbeit besteht die Tarifkommission. Sie setzt sich zu-
sammen aus den Mitgliedern des Geschäftsführenden Landesvorstandes und 
mindestens einem Vertreter jeder Bezirksgruppe. Die Bezirksgruppenvertreter 
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sollen Arbeitnehmer sein. Vorsitzender ist der Landesvorsitzende. Bei Bedarf 
können Arbeitskreise gebildet werden. Sitzungen der Tarifkommission werden 
durch den Vorsitzenden, Zusammenkünfte der Arbeitskreise durch das für Ta-
rifpolitik verantwortliche Mitglied des geschäftsführenden Landesvorstandes 
einberufen. Die Tarifkommission wählt aus ihrer Mitte den Vertreter des Lan-
desbezirks für die große Tarifkommission und einen Vertreter.

§ 24 Gliederung des Landesbezirkes Sachsen 
 
(1) Die Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. 
werden organisatorisch in Bezirksgruppen zusammengefasst. Weiteres regelt 
ein Organisationsplan.

(2) Zur stärkeren Berücksichtigung der Belange der Frauen besteht bei der 
Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. die Frauengruppe. 

(3) Zur stärkeren Berücksichtigung der Belange der jungen Mitglieder besteht 
bei der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. die JUNGE 
GRUPPE Sachsen.

(4) Zur stärkeren Berücksichtigung der Belange der Senioren besteht bei der 
Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. die Seniorengruppe. 

(5) Die Organisation der Personengruppen wird in Richtlinien geregelt.

§ 25 Landeskassenprüfer

(1) Zur Kontrolle über die rechnerisch richtige und wirtschaftlich zweckmäßi-
ge Verwendung des Vermögens der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk 
Sachsen e. V. wählt der Landesdelegiertentag drei Landeskassenprüfer. Diese 
dürfen keinem Organ gemäß § 10 angehören.

(2) Die Landeskassenprüfer haben ihre Aufgabe durch unregelmäßige  Landes-
kassenprüfungen wahrzunehmen. Mindestens halbjährlich muss eine Landes-
kassenprüfung gemäß Finanzordnung vorgenommen werden. Die Landeskas-
senprüfungsberichte sind dem Landesvorstand zuzuleiten.

§ 26 Versammlungs- und Sitzungsordnung

Die Versammlungs- und Sitzungsordnung der GdP gilt für den Landesbezirk 
Sachsen e. V. entsprechend, soweit sich aus dieser Satzung nicht etwas ande-
res ergibt.
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§ 27 Urabstimmung

(1) Zu wichtigen gewerkschaftspolitischen Fragen kann der Landesvorstand die 
Durchführung einer Urabstimmung beschließen. Eine Urabstimmung ist auch 
durchzuführen, wenn dies durch die Hälfte der Bezirksgruppen gefordert wird.

(2) Bei der Abstimmung kann nur mit Ja oder Nein votiert werden. Es entschei-
det die Mehrzahl der abgegebenen Stimmen.

§ 28 Auflösung des Landesbezirkes

Die Auflösung der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. oder 
seine Verschmelzung mit einer anderen Organisation beschließt der Landes-
delegiertentag mit Zweidrittelmehrheit der Stimmberechtigten. Dabei ist auch 
über die Verwendung des Vermögens zu beschließen.

§ 29 Inkrafttreten/Übergangsbestimmungen

Diese Satzung tritt mit Beschlussfassung  am 22.10.2016 in Kraft.

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bestehende Mitgliedschaften bleiben von Sat-
zungsänderungen unberührt. Beschlüsse vorangegangener Landesdelegier-
tentage zu Satzungsfragen verlieren ihre Gültigkeit.
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Organisationsplan
der Gewerkschaft der Polizei, 
Landesbezirk Sachsen 

I. Gliederung 
 
1. Der Landesbezirk Sachsen e. V. untergliedert sich in Bezirksgruppen. Inner-
halb von Bezirksgruppen können Kreisgruppen gebildet werden.

2. Bei allen Dienststellen und Einrichtungen der sächsischen Polizei im Frei-
staat Sachsen können Bezirksgruppen gebildet werden.

3. Als Dienststellen und Einrichtungen der sächsischen Polizei sind folgende 
anzusehen:

• Polizeidirektionen
• Präsidium der Bereitschaftspolizei 
• Landeskriminalamt Sachsen
• Polizeiverwaltungsamt
• Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
• Sächsisches Staatsministerium des Innern Abt. 3 Landespolizeipräsidium

4. Die Zusammenlegung von Bezirks- und Kreisgruppen bedarf der Beschluss-
fassung durch eine Mitgliederversammlung mit mindestens Zweidrittelmehrheit 
der betreffenden Bezirks- bzw. Kreisgruppen.

II. Aufgaben und Zuständigkeiten der Bezirks- bzw. 
Kreisgruppen

1. Verträge und Vereinbarungen, welche den Landesbezirk Sachsen e. V. recht-
lich binden, bedürfen der Zustimmung des Landesvorstandes.

2. Den Bezirksgruppen obliegt die Vertretung der Mitglieder ihres Bereiches 
entsprechend den Aufgaben und Zielen des Landesbezirks Sachsen e. V. ge-
genüber dem Leiter der Polizeidienststelle bzw. Rektor. 

3. Die Bezirksgruppen sind verpflichtet, in allen Fragen, die in die Zuständig-
keit des Landesvorstandes oder einer Personengruppe fallen, eng mit diesen 
zusammenzuarbeiten und ihn über besondere Ereignisse innerhalb der Be-
zirksgruppe zu unterrichten. Die Betreuung der Mitglieder in den Bezirks- bzw. 
Kreisgruppen liegt grundsätzlich in Zuständigkeit des Bezirks- bzw. Kreisgrup-
penvorstandes.
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Die Bezirksgruppen gewährleisten in ihrem Verantwortungsbereich eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit anderen DGB-Gewerkschaften und mit den 
für diesen Wahlkreis zuständigen Parlamentariern.

4. Die Bezirksgruppen haben dem Landesvorstand die Termine von Versamm-
lungen rechtzeitig mitzuteilen.

5. Die Bezirksgruppe ist zuständig für die Aufstellung der Kandidatenliste zur 
Wahl des örtlichen Personalrates. Darüber hinaus besteht ein Vorschlagsrecht 
von Kandidaten für den Polizei-Hauptpersonalrat.

6. Vertrauensleute unterstützen den Bezirks- bzw. Kreisgruppenvorstand bei 
der Vertretung der sozialen, kulturellen und beruflichen Interessen der Mitglie-
der vor Ort. Sie werden durch den Bezirks- bzw. Kreisgruppenvorstand berufen 
und stellen die unmittelbare Betreuung der Mitglieder an der Basis sicher.

7. Die Bezirksvorstände können kompetente Mitglieder für die fachliche Bera-
tung des Landesvorstandes vorschlagen. 

III. Versammlungen und Wahlen
 
1. Bezirksgruppen ohne Untergliederungen wählen einen Bezirksgruppenvor-
stand.

2. Der Bezirksgruppenvorstand mit zwei oder mehreren nachgeordneten Kreis-
gruppen besteht mindestens aus den Vorsitzenden und den Kassierern dieser 
Kreisgruppen. Der Vorsitz kann jährlich wechseln.

3. Die Bezirks- und Kreisgruppen sollen jährlich mindestens eine Mitgliederver-
sammlung durchführen. Eine Mitgliederversammlung hat rechtzeitig vor jedem 
ordentlichen Landesdelegiertentag stattzufinden.

4. Der Bezirks- bzw. Kreisgruppenvorstand beruft die Mitgliederversammlung 
ein. Es besteht Teilnahmerecht für alle Mitglieder der Bezirks- bzw. Kreisgruppe. 

5. Anträge können von jedem Mitglied gestellt werden. Sie müssen spätestens 
zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung dem Bezirks- bzw. Kreisgruppen-
vorstand schriftlich vorliegen. Die Antragsfrist ist in der Einladung bekannt zu 
geben.

Im Übrigen gilt § 17 (3) der Satzung des Landesbezirks Sachsen e. V.
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6. Die Mitgliederversammlung wählt den Bezirks- bzw. Kreisgruppenvorstand.

Bei Bezirksgruppen mit Kreisgruppenuntergliederungen gilt Punkt III 2.

Gleichzeitig wählt die Mitgliederversammlung mindestens zwei Kassenprüfer, 
die Delegierten des Landesdelegiertentages und mindestens einen Vertreter 
für die Tarifkommission des Landes, sowie die Teilnehmer an den Konferenzen 
der Personengruppen. 

Gemäß § 20 unserer Satzung sind die weiteren Mitglieder des Landesvorstan-
des zu wählen.

7. Auf Verlangen von mindestens 15 Prozent der Mitglieder ist durch den Be-
zirks- bzw. Kreisgruppenvorstand eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung durchzuführen. 

Dies ist ebenfalls der Fall, wenn der Bezirks- bzw. Kreisgruppenvorstand mit 
Zweidrittelmehrheit einen entsprechenden Beschluss fasst.

IV. Inkrafttreten

Dieser Organisationsplan wurde gemäß § 24 (1) Satz 2 der Satzung der Ge-
werkschaft der Polizei Landesbezirk Sachsen e.V. zum 7. ordentlichen Landes-
delegiertentag am 22.10.2016 beschlossen und tritt am 22.10.2016 in Kraft.
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Richtlinie JUNGE GRUPPE (GdP) Sachsen

Zusatzbestimmungen der Jungen Gruppe (GdP) Sachsen und ihre Gliederung 
nach § 24 Abs. 3 Satzung der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen 
e.V..

Nach § 9 der Richtlinie der Jungen Gruppe (GdP) können die Landesjugend-
gruppen Gliederungen bilden und nach § 10 Zusatzbestimmungen beschließen.

§ 1 Name, Sitz und Zweck

(1) Zur Förderung der Jugendarbeit besteht in der Gewerkschaft der Polizei, 
Landesbezirk Sachsen e.V. eine Jugendorganisation. Sie trägt den Namen 
„JUNGE GRUPPE (GdP) Sachsen“

(2) Ihr Sitz ist in Kesselsdorf.

§ 2 Aufgaben und Ziele

(1) Als Jugendorganisation mit dem Ziel der Förderung der Jugendarbeit vertritt 
die JUNGE GRUPPE (GdP) Sachsen im Rahmen der Satzung der Gewerk-
schaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e.V. die besonderen Belange ihrer 
Mitglieder.

(2) Sie bekennt sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung und leistet 
im Rahmen der Jugendarbeit ihren Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft im 
demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Ihre Arbeit schließt parteipolitische 
und konfessionelle Zielsetzung aus. Sie leistet Jugendhilfe zur Verwirklichung 
der individuellen und sozialen Entwicklung.

(3) Durch Begegnung junger Menschen auf nationaler und internationaler Ebe-
ne erschließt die JUNGE GRUPPE (GdP) Sachsen den Blick ihrer Mitglieder 
für die Umwelt.

(4) Die JUNGE GRUPPE (GdP) Sachsen ist die Schnittstelle zwischen der Ge-
samtorganisation Gewerkschaft der Polizei und junger Polizeibeschäftigten. 
In gegenseitiger Unterstützung führt sie junge Funktionsträger in die gewerk-
schaftliche Arbeit ein.

(5) Die Schwerpunkte der gewerkschaftlichen Jugendarbeit sind u.a. in den Ein-
richtungen und Instituten der Ausbildung sowie in den Bereichen Dienststellen 
der Polizei, wo viele junge Beschäftigte tätig sind.
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(6) Neben den Aufgaben, die sich aus der Interessenvertretung der jungen Mit-
glieder der GdP ergeben, stellt sich die JUNGE GRUPPE (GdP) Sachsen ins-
besondere folgenden Aufgaben:

• Konzeption, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen der allge-
meinen und politischen gewerkschaftlichen Bildungsarbeit sowie der Jugend-
bildungsarbeit, die an der Situation und Erfahrung der jungen GdP Mitglieder 
anknüpft und mit ihnen ihre politischen und gesellschaftlichen Interessen for-
muliert. Ziel ist es, ein kritisches, politisches und gewerkschaftliches Bewusst-
sein und Handlungskompetenz zu entwickeln und zu fördern. Dies soll sie befä-
higen, gemeinsam mit den übrigen Mitgliedern entsprechend zu handeln.
 
• Die JUNGE GRUPPE (GdP) Sachsen unterstützt die Personalräte und die Ju-
gend- und Auszubildendenvertretungen auf den verschiedenen Ebenen bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben. Sie beteiligt sich an den JAV-Wahlen. Insbesondere 
bei der Erarbeitung von Wahlvorschlägen zur Wahl der Interessensvertretun-
gen an den Ausbildungsstätten und der Jugend- und Auszubildendenvertretun-
gen, sowie von Kandidatinnen und Kandidaten der JUNGEN GRUPPE (GdP) 
Sachsen zur Wahl der Personalräte.

(7) Die gewerkschaftliche Jugendarbeit findet in ständiger Zusammenarbeit mit 
den Organen innerhalb der GdP und innerhalb des DGB statt.

(8) Dabei sollen zeitgemäße und kreative Arbeitsformen angewandt werden. 
Somit können Entscheidungen der JUNGEN GRUPPE (GdP) Sachsen nach 
Absprache in den jeweiligen Organen in jeder Form getroffen werden.

(9) Die Organe der GdP haben die gewerkschaftliche Jugendarbeit mit allen 
Mitteln zu fördern und zu unterstützen. Sie haben die JUNGE GRUPPE (GdP) 
Sachsen durch umfassende Information und rechtzeitige Einbeziehung der 
Gremien durch einen Koordinator des Geschäftsführenden Landesvorstandes 
in die Meinungs- und Willensbildungsprozesse einzubeziehen.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Die Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei Sachsen einschließlich bis zum 
vollendeten 30. Lebensjahr bilden die JUNGE GRUPPE (GdP) Sachsen.

(2) Berufsanfänger(innen) und Funktionsträger der JUNGEN GRUPPE (GdP) 
Sachsen unterliegen dieser Altersbeschränkung nicht.

(3) Funktionsträger der JUNGEN GRUPPE (GdP) Sachsen dürfen jedoch bei 
ihrer Wahl nicht älter als 35 Jahre sein.



25

§ 4 Organe der JUNGE GRUPPE(GdP) Sachsen

(1)   - Landesjugendkonferenz 
       - Landesjugendvorstand 
 - Geschäftsführender Landesjugendvorstand

§ 5 Landesjugendkonferenz

(1) Die Landesjugendkonferenz ist das oberste Organ der JUNGEN GRUPPE 
(GdP) Sachsen. Sie findet in dem gleichen Abstand wie die Landesdelegierten-
tage der Gerwerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e.V. statt, jedoch so 
rechtzeitig, dass Anträge zum Landesdelegiertentag termingerecht eingereicht 
werden können.

(2) Die Landesjugendkonferenz setzt sich aus den in den Jugendgruppen 
(§ 9) gewählten Delegierten zusammen. Die Wahl erfolgt nach demokratischen 
Grundsätzen und mit einfacher Stimmenmehrheit. 

Sollte keine Bezirksjugendgruppe gebildet sein, so kann die zuständige Be-
zirksgruppe die Delegierten unter den Voraussetzungen nach § 3 wählen.

Die Einberufung der Landesjugendkonferenz erfolgt durch den Geschäftsfüh-
renden Landesjugendvorstand. Die Delegierten sind mindestens einen Monat 
vor der Landesjugendkonferenz unter Bekanntgabe der vorläufigen Tagesord-
nung einzuladen.

(3) Eine außerordentliche Landesjugendkonferenz ist einzuberufen:

1. auf Beschluss des Landesjugendvorstandes mit Zweidrittelmehrheit,
2. auf Antrag von mindestens 15 Prozent der Mitglieder gemäß § 3

(4) Bei außerordentlichen Landesjugendkonferenzen nehmen die Delegierten 
der vorausgegangenen ordentlichen Landesjugendkonferenz teil.

(5) Der Landesjugendkonferenz obliegt die Wahl des Geschäftsführenden Lan-
desjugendvorstandes. Für die Wahl gilt grundsätzlich die Versammlungs- und 
Sitzungsordnung der Gewerkschaft der Polizei.

(6) Für die Durchführung der Landesjugendkonferenz gelten die Bestimmungen 
der Satzung zum Landesdelegiertentag der Gewerkschaft der Polizei, Landes-
bezirk Sachsen e.V. sinngemäß.
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§ 6 Landesjugendvorstand

(1) Der Landesjugendvorstand vertritt zwischen den Landesjugendkonferenzen 
die JUNGE GRUPPE (GdP) Sachsen.

(2) Er setzt sich aus dem Geschäftsführenden Landesjugendvorstand sowie 
den Vertretern der Örtlichen BezirksjJugendgruppen (§ 9) sowie den Beisitzern 
zusammen. 

Bei Bedarf können Kolleginnen und Kollegen in offener Arbeitsform beratend 
hinzugezogen werden.

(3) Jedes Landesjugendvorstandsmitglied ist verpflichtet, sich im Interesse des 
Landesjugendvorstandes zu betätigen, jederzeit für dessen Ziele einzutreten, 
den vom Landesjugendvorstand gefassten Beschlüssen nachzukommen und 
diese nach außen zu vertreten.

(4) Er kommt grundsätzlich vier mal im Jahr zusammen.

(5) Der Landesjugendvorstand bestimmt im Rahmen der Satzung der Ger-
werkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e.V. und der von der Landesju-
gendkonferenz gefassten Beschlüsse die Arbeit der JUNGEN GRUPPE (GdP) 
Sachsen. 

Er ist für die Umsetzung der Beschlüsse der Landesjugendkonferenz sowie der 
Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e.V. verantwortlich und unter-
stützt die JUNGEN GRUPPE (GdP) auf Bundesebene bei der Umsetzung ihrer 
Beschlüsse. Er vertritt die JUNGE GRUPPE (GdP) Sachsen in den Sitzungen 
und Ausschüssen der DGB-Jugend.

§ 7 Geschäftsführender Landesjugendvorstand

(1) Der Geschäftsführende Landesjugendvorstand besteht aus dem Landesju-
gendvorsitzenden, den drei stellvertretenden Landesjugendvorsitzenden, dem 
Schriftführer und seinem Stellvertreter sowie dem Kassierer und seinem Stell-
vertreter. Bei Bedarf können Kolleginnen und Kollegen in offener Arbeitsform 
beratend hinzugezogen werden.

(2) Der Geschäftsführende Landesjugendvorstand führt die Geschäfte und 
nimmt die ihm von der Landesjugendkonferenz oder vom Landesjugendvor-
stand übertragenen Aufgaben wahr.

(3) Er kommt mindestens einmal im Quartal zusammen.
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§ 7a Ausschluß

(1) Sollten Mitglieder des Geschäftsführenden Landesjugendvorstandes ihren 
Aufgaben nicht nachkommen und sie sich auch mehr als sechs Monate nicht 
bei einem Mitglied des Geschäftsführenden Landesjugendvorstandes gemeldet  
haben, so können sie von ihren Aufgaben entbunden und aus dem Geschäfts-
führenden Landesjugendvorstand ausgeschlossen werden.

(2) Der Landeskontrollausschuss prüft die Richtigkeit der Sachlage und gibt 
dem Geschäftsführenden Landesjugendvorstand und Geschäftsführenden 
Landesvorstand eine Freigabe zum Ausschluß.

(3) Der Ausschluß ist nur durch eine Abstimmung im Geschäftsführenden Lan-
desjugendvorstand mit einer Zweitdrittelmehrheit möglich. Weiterhin ist die Zu-
stimmung über den Ausschluß des Mitgliedes beim Geschäftsführenden Lan-
desvorstand einzuholen.

§ 8 Vertreter und Nachfolgeregelung

(1) Scheidet ein Mitglied des Geschäftsführenden Landesjugendvorstandes 
zwischen zwei Landesjugendkonferenzen aus seinem Amt aus, so kann der 
Landesjugendvorstand im Rahmen seiner Aufgaben gemäß § 6 (1) für diese 
Funktion ein nachfolgendes Mitglied unter den Voraussetzungen des § 3 wäh-
len.

§ 9 Örtliche Jugendgruppen

(1) Um die Aufgaben und Ziele der JUNGEN GRUPPE (GdP) Sachsen umzu-
setzen, können bei den jeweiligen Kreisgruppen / Bezirksgruppen, die mindes-
tens 10 Mitglieder gemäß § 3 haben, örtliche Jugendgruppen gebildet werden.

(2) Die örtlichen Jugendgruppen werden durch die jeweilige Kreisgruppe / Be-
zirksgruppe betreut und arbeiten eng mit dem Landesjugendvorstand zusam-
men.

(3) Die örtlichen Jugendgruppen wählen ihre Delegierten zur Landesjugend-
konferenz entsprechend des durch den Landesjugendvorstand bestimmten De-
legiertenschlüssel.

(4) Die örtlichen Jugendgruppen nehmen an den Veranstaltungen der JUNGEN 
GRUPPE (GdP) Sachsen teil.
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§ 10 In-Kraft-Treten

Die Richtlinie der JUNGEN GRUPPE (GdP) Sachsen tritt mit Wirkung vom 
22.10.2016  in Kraft.
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Landesbezirk Sachsen

1. Zweck 

Zur Förderung der Frauenarbeit besteht in der Gewerkschaft der Polizei, Lan-
desbezirk Sachsen e.V., die Frauengruppe. 

2 . Aufgaben und Ziele 
 
2.1. Die Frauengruppe Sachsen vertritt im Rahmen der Satzung die Belange 
der Mitglieder gemäß Ziffer 3 dieser Richtlinie. 
 
2.2. Die Frauengruppe Sachsen berät den GLV in Fragen der gesellschaftlichen 
und gewerkschaftlichen Gleichstellung von Frau und Mann sowie in Gleichstel-
lungsfragen des Beamten-,/Tarifrechtes sowie der Sozialpolitik und entwickelt 
Initiativen zur Anwendung und Weiterentwicklung dieser Gebiete sowie zur 
Qualifizierung und Förderung von Frauen im Rahmen des Frauenförderplanes 
der Gewerkschaft der Polizei Sachsen. Darüber hinaus nimmt sie in Abstim-
mung mit dem GLV die Interessen der Frauen in der GdP in Gremien und Or-
ganisationen wahr. Sie unterstützt den GLV ferner bei der Organisations- und  
Bildungsarbeit. 
 
2.3. Die Frauengruppe Sachsen fördert und pflegt Kontakte zu Frauengruppen 
anderer GdP-Landesbezirke sowie zu anderen Frauenverbänden.
. 
3. Mitgliedschaft 
 
Weibliche Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei gehören der Frauengruppe 
Sachsen an.

4. Struktur  der Frauengruppe Sachsen 

Die Frauengruppe Sachsen gliedert sich:
 
a) die Landesfrauenkonferenz 
b) den Vorstand der Frauengruppe Sachsen 

Richtlinie der Frauengruppe
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5. Landesfrauenkonferenz 
 
5.1. Zur Unterstützung und Förderung der Frauenarbeit findet alle fünf  Jah-
re eine Landesfrauenkonferenz  so rechtzeitig vor dem Landesdelegiertentag 
statt, dass Anträge termingerecht eingereicht werden können. 
 
5.2. Die Landesfrauenkonferenz setzt sich aus dem Vorstand der Landesfrauen-
gruppe und aus den benannten Mandatsdelegierten der Bezirksgruppen, die 
die Voraussetzungen der Ziffer 3 dieser Richtlinie erfüllen müssen, zusammen. 
 
5.3. Der Landesfrauenkonferenz obliegt - unter Beachtung von Ziffer 6.2. dieser 
Richtlinien - die Wahl des Vorstandes der Landesfrauengruppe. Für die Wahlen 
gelten die  Bestimmungen des § 19 der Satzung der Gewerkschaft der Polizei, 
Landesbezirk  Sachsen e.V.. 
 
5.4. Antragsberechtigt sind der Vorstand der Landesfrauengruppe Sachsen so-
wie die Bezirksgruppen der GdP Sachsen. 
 
5.5. Einberufung der Landesfrauenkonferenz erfolgt  durch den Vorstand der 
Frauengruppe. 
 
5.6. Für die Durchführung der Landesfrauenkonferenz  gelten im Übrigen die 
Bestimmungen des Frauenförderplanes und der Versammlungs- und Sitzungs-
ordnung der Gewerkschaft der Polizei. 
 
6. Vorstand der Frauengruppe Sachsen 
 
6.1. Der Vorstand setzt sich zusammen aus der Vorsitzenden, den zwei Stell-
vertreterinnen, der Schriftführerin und fünf Beisitzerinnen.  
Die Bezirksgruppenvorstände benennen mindestens eine Ansprechpartnerin 
aus ihrer Bezirksgruppe für die Zusammenarbeit mit dem Vorstand der Frauen-
gruppe GdP Sachsen.
 
6.2. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes der Frauengruppe zwischen zwei 
Landesfrauenkonferenzen aus ihrem Amt aus, so kann der Landesfrauenvor-
stand für dieses Amt ein nachfolgendes Mitglied wählen. 

7. Sitzungen 
 
7.1. Die Sitzungen des Vorstandes der Frauengruppe Sachsen sollen in der 
Regel einmal im Quartal stattfinden. 
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7.2. Die Einladungen zu Sitzungen erfolgen über die  Geschäftsstelle durch die 
Vorsitzende der Frauengruppe Sachsen. Ihr obliegt auch die Sitzungsleitung. 

7.3. Dem Vorstand der Frauengruppe obliegt die jährliche Finanz- und Termin-
planung.
 
8. Inkrafttreten / Übergangsbestimmungen

Die Richtlinie für die Arbeit der Frauengruppe Sachsen tritt mit Wirkung vom 
22.10.2016  in Kraft. 
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Richtlinie der Landesseniorengruppe

der Gewerkschaft der Polizei, 
Landesbezirk Sachsen e. V.

1.    Zweck

Zur Förderung der Seniorenarbeit besteht in der Gewerkschaft der Polizei, Lan-
desbezirk Sachsen e.V. eine Landesseniorengruppe.

2.    Aufgaben und Ziele

2.1. Die Seniorengruppe vertritt im Rahmen der Satzung der GdP, Landesbe-
zirk Sachsen, die Belange der Mitglieder gemäß Ziffer 3 der Richtlinie.

2.2. Die Seniorengruppe berät zur Realisierung und Umsetzung ihrer  
Belange den Geschäftsführenden Landesvorstand (GLV)
• zu Versorgungsfragen,
• in seniorenspezifischen Fragen des Sozialversicherungs- und Beam-
 tenrechts und  entwickelt Initiativen zur Anwendung weiterer Rechts-
 gebiete,
• bei der Organisationsarbeit und dem  Bemühen, den Senioren der GdP 
 die  gewerkschafts- und gesellschaftspolitischen Ziele der GdP, Lan
 desbezirk Sachsen darzustellen. 

Eine Außenvertretung findet nur in Abstimmung mit dem GLV statt.
 
2.3. Die Seniorengruppe fördert und pflegt den Kontakt zu den Seniorenvor-
ständen und deren Vertretern des DGB, Landesbezirk Sachsen.

3. Mitgliedschaft

Mitglieder der GdP Sachsen, sofern sie Pensionärinnen, Pensionäre, Rentne-
rinnen und Rentner, Vorruheständlerinnen und Vorruheständler oder Altersteil-
zeit-Freigestellte sind, gehören zu den Seniorengruppen in den Bezirks- bzw. 
Kreisgruppen der GdP Sachsen.

4. Organe der Seniorengruppe

4.1. Die Landesseniorenkonferenz

4.2. Der Vorstand der Landesseniorengruppe
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5. Landesseniorenkonferenz

5.1. Zur Unterstützung und Förderung der Seniorenarbeit findet alle fünf Jah-
re eine Landesseniorenkonferenz so rechtzeitig vor dem Landesdelegiertentag 
statt, dass Anträge termingerecht eingereicht werden können.

5.2. Die Landesseniorenkonferenz setzt sich aus dem Landesseniorenvorstand 
und den Delegierten, die die Voraussetzungen gemäß Ziffer 3 erfüllen, zusam-
men. 
 
Über die Mandate entscheidet der Vorstand der Landesseniorengruppe. Sie 
erfolgt in Abhängigkeit der Seniorenanzahl in den Bezirks- bzw. Kreisgruppen.

5.3. Antragsberechtigt sind die Bezirksgruppen bzw. Kreisgruppen der Gewerk-
schaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e.V.. 

5.4. Die Einberufung der Landesseniorenkonferenz erfolgt durch den  Vorstand 
der Landesseniorengruppe.

5.5. Der Landesseniorenkonferenz obliegt die Wahl des Vorstandes der Lan-
desseniorengruppe. Für die Wahl gelten die Bestimmungen des § 20 der Sat-
zung der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e.V.

6. Vorstand der Landesseniorengruppe

6.1. Er setzt sich aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter sowie weiteren 
Mitgliedern zusammen. Der Vorstand der Landesseniorengruppe greift nicht in 
die Arbeit der Bezirks- bzw. Kreisgruppen ein. Die Verantwortlichkeit in der
Seniorenarbeit bleibt bei den Bezirks- bzw. Kreisgruppen.

6.2. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes der Landesseniorengruppe zwischen 
zwei Landesseniorenkonferenzen aus dem Amt aus, so ist der Vorstand be-
rechtigt, eigenständig ein weiteres Mitglied für dieses Amt bis zu den nächsten  
Wahlen zu berufen.
 
Diese Berufung ist höchstens für die Hälfte der von der Landesseniorenkonfe-
renz gewählten Mitglieder des Vorstandes der Landesseniorengruppe zulässig. 
Über Ausnahmen entscheidet der Landesvorstand.
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7.     Beratung des Vorstandes der Landesseniorengruppe

Die Termine werden in gemeinsamer Beratung am Ende eines Kalenderjahres 
für das Folgejahr festgelegt. Die Einladungen erfolgen durch den Vorsitzenden 
der Landesseniorengruppe.

8.      Inkrafttreten, Übergangsregelung

Die Richtlinie für die Arbeit der Landesseniorengruppe Sachsen tritt mit Wir-
kung vom 22.10.2016 in Kraft.
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Finanzordnung

der Gewerkschaft der Polizei,
Landesbezirk Sachsen e.V.

1. Haushaltsplan

Der Haushaltsvoranschlag muss, in Form eines Haushaltplanes, vom Landes-
vorstand spätestens im Dezember vor Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres 
genehmigt werden.

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes teilen

- der Büroleiter für die allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)
- die Ressortverantwortlichen des Geschäftsführenden Landesvorstandes (GLV)

dem Landeskassierer die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen ihres 
Zuständigkeitsbereiches bis zum 30. September eines jeden Geschäftsjahres 
mit.

Sind die beantragten Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr erhöht, ist diese 
Erhöhung zu begründen.

Die Einstellungen für den Bereich Rechtsschutz betragen bis zu 15 Prozent des 
Gesamthaushaltes, gerechnet auf die zu erwartenden Gesamteinnahmen aus 
den Mitgliedsbeiträgen.

Für besondere nicht voraussehbare oder planbare Ausgaben wird eine Rück-
stellung für nicht planbare Ausgaben in Höhe von bis zu 3 Prozent der zu erwar-
tenden Gesamteinnahmen gebildet, über deren Verwendung, mit 2/3 Mehrheit, 
durch den Geschäftsführenden Landesvorstand verfügt werden kann. 

Über notwendige Eingriffe oder Verwendungen von Mitteln aus dem Kampffond 
entscheidet anlassbezogen ausschließlich der Landesvorstand, in Jahren in 
denen ein Landesdelegiertentag stattfindet dieser.

Wenn im laufenden Geschäftsjahr abzusehen ist, dass die Ausgaben für ein 
Ressort oder Titel überschritten werden, hat der Geschäftsführende Landesvor-
stand eine Überprüfung der anderen Ressorts vorzunehmen, um festzustellen, 
ob ein Ausgleich ohne Überschreitung des Landeshaushalts möglich ist.

Mit Vorlage eines Beschlussvorschlages sind die daraus entstehenden mög-
lichen Kosten abzuschätzen und ein Entnahmetitel vorzuschlagen. Vor Be-
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schlussfassung ist eine finanzielle Prüfung durch den Antragsteller vorzu-
nehmen und der Landeskassierer oder dessen Stellvertreter rechtzeitig zu 
beteiligen.
 
Über die Verwendung der Überschüsse entscheidet der Landesvorstand mit 
2/3 Mehrheit.

Die vorläufige Feststellung und Beschlussfassung zu den Jahresabschlüssen 
obliegt dem Landesvorstand, in Jahren in dem ein Landesdelegiertentag statt-
findet diesem.

2. Buchführung

Die Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. führt ihre Bücher 
nach den Regeln der kaufmännischen (doppelten) Buchführung.
 
Über jede Einnahme und Ausgabe muss ein prüfungsfähiger Beleg vorhanden 
sein.

Sämtliche Buchungsbelege sind vor der Buchung auf ihre sachliche und rech-
nerische Richtigkeit zu prüfen und mit einem Vermerk über das Ergebnis der 
Prüfung zu versehen.

Der Vermerk „Sachlich richtig und festgestellt“ beinhaltet neben der sachlichen 
und rechnerischen Richtigkeit auch die Bescheinigung der richtigen Lieferung 
oder Leistung.

Zur Anbringung des Vermerks sind die Mitglieder des Geschäftsführenden Lan-
desvorstandes, soweit die Ausgaben in ihre Ressortzuständigkeit fallen, be-
rechtigt. Für den Bereich des Rechtsschutzes zeichnet der zuständige Mitar-
beiter und für den Bereich der Geschäftsstelle zeichnet der Büroleiter „Sachlich 
richtig und festgestellt“. Die Zahlungsanweisung erfolgt ausschließlich durch 
den Landeskassierer oder dessen Stellvertreter.

Gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungsfristen sind einzuhalten.

3. Kassenführung

Die Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. richtet Konten auf 
Landes- und Bezirksgruppenebene ein. Bestehen Bezirks- oder Kreisgruppen, 
sind diese finanziell eigenständig, und richten Konten ein. Vollmachtgeber für 
die Eröffnung und Schließung der Konten ist der BGB-Vorstand.
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Die Konten werden wie folgt benannt:

- Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e.V.-

Im Bankverkehr des Landesbezirkes Sachsen e.V. sind grundsätzlich zwei Mit-
glieder des GLV gemeinsam zeichnungsberechtigt. Der Landeskassierer und 
der Landesvorsitzende haben Einzelbankvollmacht.

Darüber hinaus besteht eine Barkasse, die in der Geschäftsstelle verwaltet wird.

Die Barbestände sollen so gering wie möglich gehalten werden, höchstens je-
doch 1.000,00 € betragen. Zeitlich befristete Abweichungen vom Höchstmaß 
der Barkassenbestückung bedürfen der Zustimmung des Landeskassierers 
(Analoge Regelung in den Bezirks- u. Kreisgruppen).

Mit Beschluss des GLV ist die Ausgabe von Kreditkarten im begründeten Ein-
zelfall möglich.

Der Buchhalter der Geschäftsstelle rechnet regelmäßig unter Vorlage der Bele-
ge und des Kassenberichtes gegenüber dem Landeskassierer ab.
(Analoge Regelung in den Bezirks- u. Kreisgruppen)

Zur Nachvollziehbarkeit der Einnahmen/ Ausgaben des Landesbezirks Sach-
sen e.V. sollen Finanzbeschlüsse jeweils protokollarisch erfasst werden.

Längerfristige Finanzbeschlüsse sind jährlich mindestens einmal auf ihre Aktu-
alität zu überprüfen.

4. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss besteht aus
- der Bilanz,
- der Gewinn- und Verlustrechnung,
- dem Soll-Ist-Vergleich mit dem Haushaltsvoranschlag.

Der Jahresabschluss muss dem Landesvorstand bis spätestens 31. März des 
folgenden Geschäftsjahres zur vorläufigen Genehmigung vorgelegt werden.

Die Bezirks-u. Kreisgruppen sind verpflichtet, die Jahresabschlüsse bis spätes-
tens Februar jeden Jahres der Geschäftsstelle des Landesbezirks zu übersen-
den.
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5. Auftragsvergabe auf Landesebene

Aufträge werden grundsätzlich von einem beauftragten Mitglied des Geschäfts-
führenden Landesvorstandes, in der Regel von dem Landeskassierer, im Rah-
men des genehmigten Haushaltsvoranschlages vergeben.

Der Büroleiter ist nach Absprache mit dem beauftragten Mitglied des Geschäfts-
führenden Landesvorstand, in der Regel dem Landeskassierer, berechtigt, Auf-
träge zu vergeben.

Bei Aufträgen mit einem Wert ab 2.500,00 € sind Vergleichsangebote einzuho-
len; die Auftragsvergabe hat schriftlich zu erfolgen.

6. Reisekosten

Reisen im Sinne der Finanzordnung der Gewerkschaft der Polizei, Landesbe-
zirk Sachsen e.V. sind Reisen zur Erledigung von Vereinsgeschäften, die vom 
GLV genehmigt oder angeordnet sind oder von Grund aus feststehen, ohne 
einer Genehmigung zu bedürfen. Alles Weitere wird in der jeweils gültigen Rei-
sekostenordnung der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e.V. 
geregelt.
 
7. Vergütungen/Kredite

Geringfügige Beschäftigung
Die Mitglieder des Geschäftsführenden Landesvorstandes und der Vorsitzende 
des P-HPR erhalten eine monatliche Vergütung als geringfügig Beschäftigte 
des Landesbezirkes Sachsen e.V.. Die Höhe der Vergütung beträgt 50 Prozent 
des gesetzlichen Höchstsatzes.
Dem erhöhten Aufwand des Landesvorsitzenden entsprechend, beträgt die 
Höhe der Vergütung 75 Prozent des gesetzlichen Höchstsatzes.

Honorare
Jedes Mitglied hat Anspruch auf ein entsprechendes Honorar, sofern von dritter 
Seite Erstattungen für erbrachte Leistungen erfolgen.
Die Höhe des Honorars wird von dem Ressortverantwortlichen in Abstimmung 
mit den Landeskassierer, unter Berücksichtigung bereits bezahlter Entschädi-
gungen, festgelegt.
 
Aus dem Haushalt der GdP bezahlte Honorare sind in der Buchhaltung des 
Landesbezirks Sachsen e.V. zur steuerlichen Nachvollziehbarkeit nach Emp-
fängern aufgelistet, gesondert aufzuführen.
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Vorschüsse 
Zur Bestreitung von im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit stehenden Kosten 
können auf entsprechenden Antrag den Leitern von Veranstaltungen, Sitzun-
gen, Tagungen und Seminaren auf Landesebene Vorschüsse in angemessener 
Höhe gezahlt werden.
Einzelvorschüsse sind spätestens nach Ablauf von 14 Tagen nach Beendigung 
der Veranstaltung abzuwickeln. Sie sind sofort abzuwickeln und zurückzuzah-
len, wenn die betreffende Veranstaltung nicht stattfindet.

Abrechnungen von Auslagen
Für sämtliche Ausgaben sind Belege erforderlich. Bei Ausgaben für Porto, Te-
lefongespräche und einzelne Fotokopien genügt es, wenn anstelle eines Nach-
weises durch Einzelbeleg die betreffenden Kosten in der Abrechnungsliste für 
Portoauslagen und für Telefongespräche nachgewiesen werden.

Reisekosten und Auslagen müssen spätestens zum 31.12. eines jeden Jahres 
abgerechnet werden. Noch nicht abrechenbare Belege sind spätestens bis zu 
diesem Termin anzuzeigen.

Die Auszahlung der Auslagen und Vergütungen erfolgt grundsätzlich bargeld-
los.

Kredite
Über die Vergabe von Krediten an Mitglieder des GLV und an den Vorsitzenden 
des P-HPR zum Erwerb eines PKW entscheidet der GLV.

Über die Beschäftigtenkredite (Arbeitgeberkredite) entscheidet der BGB – Vor-
stand.

8. Kassenprüfung

Die Kassenprüfung regelt sich gemäß § 25 der Satzung.

Die Kassenprüfer unterstehen unmittelbar den Beschlussgremien.

Die Kassenprüfer bestimmen jeweils aus ihrer Mitte den Prüfungsleiter.

Die Kassenprüfung des Landesbezirks findet unter Hinzuziehung des Landes-
kassierers statt.

Die Kassenprüfer haben das Recht, alle Beschlüsse der Organe und Unterglie-
derungen sowie alle sonstigen Unterlagen, die sie zur Erfüllung ihrer Prüfungs-
tätigkeit benötigen, einzusehen.



40

Die Landeskassenprüfer sind berechtigt zur Prüfung der Landes- und aller Be-
zirks- und Kreisgruppenkassen, der Bücher, Schriften und sonstigen Unterla-
gen sowie der Jahresabschlüsse. 

Die Prüfung der Bezirks- u. Kreisgruppenkassen beschränken sich auf die Prü-
fung der in den Bezirks- u. Kreisgruppen bis zum Februar eines Jahres erstell-
ten und dort geprüften Jahresabschlüsse.

Der Landeskassierer hat die Möglichkeit, die Bezirks- u. Kreisgruppenkassen 
stichprobenartig zu prüfen. 

Ungeachtet der Prüfungen durch die Landeskassenprüfer sind die Bezirks- u. 
Kreisgruppenvorstände für die Prüfung ihrer Kassen verantwortlich.

Die von der Geschäftsstelle verwaltete Barkasse ist - ungeachtet einer Prüfung 
durch die Landeskassenprüfer - mindestens zweimal im Geschäftsjahr durch 
den Landeskassierer zu prüfen.

Die Kassenprüfer sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Den Beschlussgremien ist in einem Prüfungsbericht ein zusammengefasstes 
Prüfungsergebnis mitzuteilen.

Der Prüfungsbericht muss schriftlich vorliegen und von allen anwesenden Prü-
fern unterzeichnet sein. Er ist im jeweiligen Beschlussgremium durch wörtli-
ches Verlesen vorzutragen, bei Verhinderung der Kassenprüfer kann dies auch 
durch einen beauftragten Dritten geschehen.

Auf Verlangen der Mehrheit des Beschlussgremiums oder durch Beschluss des 
Vorstandes kann der schriftliche Prüfungsbericht den Mitgliedern des jeweiligen 
Beschlussgremiums ausgehändigt werden.
Datenschutzrechtliche Bestimmungen sind hierbei zu beachten.

Beanstandungen sind durch die Beschlussgremien zu prüfen und bei Bedarf 
abzuhelfen.

9. Inkrafttreten; Veränderungen

Diese Finanzordnung tritt auf Beschluss des Landesdelegiertentages vom 
22.10.2016 in Kraft.
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Finanz- / Haushalts-Richtlinie

der JUNGEN GRUPPE (GdP) Sachsen

Zur Finanzordnung der Gewerkschaft der Polizei Landesbezirk Sachsen e.V. 
beschließt die JUNGE GRUPPE (GdP) Sachsen folgende Ergänzungen oder 
Änderungen.

1. Landesjugendhaushalt

Die JUNGE GRUPPE (GdP) Sachsen bewirtschaftet einen eigenen Titel „Junge 
Gruppe“ im Landeshaushalt der GdP Sachsen für ihre zentralen Maßnahmen.

Die Höhe des Titels wird jährlich durch den Landesvorstand beschlossen und 
wird im Landeshaushalt ausgewiesen.

Der Landesjugendvorstand erstellt und beschließt am Jahresende für das Fol-
gejahr einen Haushaltsplan. 

Die möglichen finanziellen Restbestände können bis zum 30. September beim 
Landesvorstand der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e.V. un-
ter Angabe eines Grundes zur Übernahme ins nächste Haushaltsjahr beantragt 
werden.

In der ersten Sitzung des Jahres beschließt der Landesjugendvorstand den 
Jahresabschluss des abgeschlossenen Vorjahres. 

2. Jugendarbeit

In den Kreisgruppen der Bereitschaftspolizei und der Bezirksgruppe Hochschu-
le der Sächsischen Polizei (FH) werden jeweils quartalsmäßige Zahlungen zur 
„Förderung der Jugendarbeit in der Ausbildung/ Studium und zur Betreuung 
der Beamten im Einsatz“ durch den Landeskassierer/ die Landeskassiererin 
angewiesen.

Die Höhe der Zahlung ist im Landeshaushalt im Titel „Zuschüsse BG/KG/Ju-
gendarbeit“ enthalten. 

Die Gesamtsumme der zu verwendenden Mittel wird im Zuge der Haushalts-
planaufstellung durch den Landesvorstand und in Jahren, in den Landesdele-
giertentage stattfinden, durch diesen bestimmt.

Die Berechnung der Zuweisung an die zu unterstützenden Kreisgruppen er-
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folgt durch Teilung der für das kommende Haushaltsjahr zu beschließenden 
Gesamtsumme durch die am 30. September des laufenden Jahres ermittelten 
Anspruchsberechtigten und multizieren sich mit den in den berechtigten Unter-
gliederungen betreuten anspruchsberechtigten Mitgliedern.

3. Fond für Jugendarbeit

Die JUNGE GRUPPE (GdP) Sachsen unterhält einen Jugendmittel-Fond, der 
vom Landeskassierer/ der Landeskassiererin verwaltet wird.

Die Höhe des Fonds für die Jugendarbeit wird durch den Landesvorstand be-
schlossen und wird im Landeshaushalt ausgewiesen.

Durch die Bezirksgruppen oder den Landesjugendvorstand können diese Gel-
der für gesonderte Projekte, Aktionen und Maßnahmen verwendet werden. 
Über die Verwendung entscheidet der Geschäftsführende Landesjugendvor-
stand mit einem Beschluss.

Über die endgültige Zuteilung der Mittel entscheidet der Geschäftsführende 
Landesvorstand.

4. Buchung

Über jede Einnahme oder Ausgabe muss ein prüfungsfähiger Beleg vorhanden 
sein. Der/ die Landesjugendvorsitzende und der Landesjugendkassierer/ die 
Landesjugendkassiererin sind für die sachlich richtige Abrechnung verantwort-
lich.
 
5. Aufwandsentschädigung

Der/ die Landesjugendvorsitzende erhält eine Aufwandsentschädigung. Die 
Höhe richtet sich nach einem Beschluss des Landesjugendvorstandes und wird 
im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen.

6. Reisekosten

Die JUNGE GRUPPE (GdP) Sachsen kann geminderte Reisekosten und Mit-
nahmeentschädigung entgegen der Reisekostenordnung der Gewerkschaft der 
Polizei, Landesbezirk Sachsen e.V. bei der Benutzung eines privaten PKWs pro 
Kilometer Fahrweg zahlen.

Die geminderten Höhen werden durch den Landesjugendvorstand festgesetzt.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften zu bil-
den sind.



43

7. Sitzungs- und Tagespauschale

Die JUNGE GRUPPE (GdP) Sachsen entrichtet
eine Sitzungs- und Tagespauschale, wenn keine Verpflegungs- und/ oder Über-
nachtungskosten durch die JUNGE GRUPPE (GdP) Sachsen gezahlt werden.

Die Höhe der Pauschale wird durch den Landesjugendvorstand beschlossen.

8. Seminare

Die JUNGE GRUPPE (GdP) Sachsen zahlt keine Reisekosten zu Seminaren, 
es sei denn, vom Vorstand wird eine Person zum Seminar per Beschluss ent-
sendet.

9. Inkrafttreten

Die Richtlinie tritt mit Wirkung vom 22.10.2016 in Kraft.
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Reisekostenordnung
der Gewerkschaft der Polizei,
Landesbezirk Sachsen e.V.

§ 1 Allgemeines

(1) Diese Reisekostenordnung gilt für Reisen, die auf Anordnung oder mit Er-
mächtigung des Landesvorstandes bzw. des geschäftsführenden Landesvor-
standes durchgeführt werden. Diese Reisen sind Dienstreisen im Sinne dieser 
Reisekostenordnung.

(2) In begründeten Dringlichkeitsfällen kann der Vorsitzende oder der amtieren-
de Stellvertreter die Zustimmung zur Übernahme von Reisekosten durch den 
Landesvorstand erteilen. Die Kostenübernahme ist auf der Einladung zu ver-
merken.

§ 2 Art der Reisekostenvergütung

(1) Die Reisekostenvergütung umfasst:

1. Fahrtkostenerstattung
2. Pkw-Entschädigung
3. Übernachtungsgeld
4. Andere Kosten

§ 3 Abrechnung der Reisekosten

(1) Reisekosten sind mit dem Vordruck „Reisekosten-Abrechnung“ abzurech-
nen.

§ 4 Fahrtkostenabrechnung

(1) Verauslagte Fahrtkosten werden grundsätzlich für die 2. Klasse der jeweils 
geltenden Tarife der Deutschen Bahn AG vergütet.

(2) Ermäßigungen (Rückfahrkarten, Gruppenfahrten pp.) sind in Anspruch zu-
nehmen. Zuschlagskarten für EC, IC und ICE sind der Reisekostenabrechnung 
beizufügen.

(3) Flugkosten werden nur für die Touristen- oder Economyklasse erstattet.
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(4) Zubringerkosten werden in der tatsächlich entstandenen Höhe erstattet. Es 
sind dies, in erster Linie die notwendigen Zubringerkosten für regelmäßig ver-
kehrende Beförderungsmittel (Straßenbahn/ Autobus) für Fahrten von und zum 
Bahnhof/ Flughafen/ Hotel. Eine Kostenerstattung für Taxifahrten ist nur dann 
möglich, wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel nach den Umständen nicht zumutbar war.

§ 5 Pkw-Entschädigung

(1) Bei Benutzung des privaten Pkw wird für die gefahrenen Kilometer eine 
Pkw-Entschädigung in Höhe von: 

 Kraftfahrzeuge ab 600 ccm  0,30 €
 Kraftfahrzeuge bis 600 ccm 0,13 €                       
 Kraftfahrzeuge  bis 50 ccm  0,05 €. 

Abweichende Regelungen sind mit der Einladung bekannt zu geben

(2) Entschädigungen für Privat-Kfz werden maximal bis zu der Entfernung ge-
mäß der schnellsten Verbindung nach dem Reiseroutenprogramm „Marco Polo 
Kompaktplaner Deutschland“ bezahlt. Streckenabweichungen durch Umleitun-
gen bis zu 10 Kilometer sind unschädlich.

(3) Bei Sitzungen, Tagungen oder Schulungsveranstaltungen kann den Teil-
nehmern bei Benutzung des privaten Pkw eine Entschädigung analog § 5 (1) 
gezahlt werden.

(4) Bei Delegiertenkongressen und Sonderveranstaltungen kann der geschäfts-
führende Landesvorstand abweichende Regelungen treffen. Dabei dürfen die 
oben genannten Höchstsätze nicht überschritten werden.

§ 6 Parkgebühren

Nachgewiesene Parkgebühren werden erstattet, sofern keine Regelung nach 
§ 5 (4) erfolgt.

§ 7 Übernachtungsgeld

(1) Bei In- und Auslandsreisen werden die nachgewiesenen Kosten eines Mit-
telklassehotelzimmers mit Dusche und WC erstattet.

(2) Die auf der Hotelrechnung ausgewiesenen Kosten des Frühstücks gehören 
zu den Aufwendungen für Verpflegung und sind nicht erstattungsfähig. Ist in der 
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Hotelrechnung der Frühstückspreis nicht gesondert ausgewiesen, so sind 4,00 
EURO abzusetzen. 

§ 8 Andere Kosten

Auf Antrag können andere, nachgewiesene, notwendige Kosten gezahlt wer-
den.
 
§ 9 Erstattung von Reisekosten durch Dritte

Erreicht die von Dritten gewährte Reisekostenerstattung nicht die nach dieser 
Reisekostenordnung zu gewährende Entschädigungshöhe, kann der Differenz-
betrag abgerechnet werden.

§ 10 Inkrafttreten; Veränderung

Diese Reisekostenordnung tritt auf Beschluss des en Landesdelegiertentages 
vom 22.10.2016 in Kraft.
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Rechtsschutzordnung
der Gewerkschaft der Polizei,
Landesbezirk Sachsen e.V.

Rechtsschutzordnung 
der Gewerkschaft der Polizei

§ 1
(1) Gemäß § 3 der Satzung der GdP 
gewährt die Gewerkschaft ihren 
Mitgliedern Rechtsschutz. Die Gewäh-
rung des Rechtsschutzes im Sinne der 
Rechtsschutzordnung ist Angelegen-
heit des Landesbezirks/Bezirks, bei 
dem zum Zeitpunkt des Ereignisses, 
das den Rechtsschutzantrag begrün-
det, eine Mitgliedschaft des Antragstel-
lers / der Antragstellerin gegeben war.

(2) Die Aufgaben in dieser Hinsicht 
werden von den Rechtsschutzkommis-
sionen der Landesbezirke / Bezirke 
wahrgenommen.

(3) Für die Gewährung von Rechts-
schutz für ein Mitglied, welches aus 
einer Gewerkschaft des DGB zur GdP 
übertritt, ist

a) in arbeits- und dienstrechtliche 
Streitigkeiten die jenige Organisation 
zuständig, der das Mitglied z. Z. der 
Entstehung des jeweiligen Anspruchs 
angehörte.

b) in sozialrechtlichen Streitigkeiten 
die Gewerkschaft, bei der der / die 
Rechtsuchende im Zeitpunkt des 
ersten Antrages auf Rechtsschutz 
für ein beabsichtigtes oder laufendes 

Zusatzbestimmung 
des Landesbezirkes Sachsen

zu § 1 (1)
Bei der Entscheidung über die Ge-
währung von Rechtsschutzund bei 
der Bearbeitung darf nicht mitwirken, 
wer unmittelbar vom Streitgegen-
stand betroffen ist.

zu § 1 (2)
Die Rechtsschutzkommission des 
Landesbezirkes Sachsen (LB SN) 
besteht aus drei ständigen Mitglie-
dern und drei Ersatzmitgliedern. Sie 
ist beschlussfähig, wenn zwei Mit-
glieder an der Sitzung teilnehmen. 
Die Berufung der Mitglieder der 
Kommission erfolgt durch den Lan-
desvorstand (LV).
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Verfahren Mitglied ist. Die Anwendung 
unterschiedlicher Rechtsschutzbe-
stimmungen im gleichen Verfahren ist 
grundsätzlich ausgeschlossen. In ar-
beits-, verwaltungs- und sozialgericht-
lichen Verfahren wird mit Rücksicht auf 
die gesetzlichen Bestimmungen die 
Prozessvertretung von der jeweils (im 
Zeitpunkt des Prozesses) zuständigen 
Gewerkschaft gestellt, es sei denn, 
dass ein/e DGB-Sekretär / DGB-Se-
kretärin eingeschaltet werden kann.

(4) Rechtsschutz umfasst
a) unentgeltliche Rechtsberatung 
durch die zuständigen Stellen der Lan-
desbezirke/ Bezirke
b) Unterstützung der Mitglieder durch 
Übernahme von Kosten bei Rechts-
streitigkeiten in der von der für den 
Landesbezirk / Bezirk zuständigen 
Rechtsschutzkommission als ange-
messen anerkannten Höhe.

(5) Auf Antrag eines Landesbezirkes / 
Bezirkes kann der Bundesvorstand die 
Übernahme der Rechtsschutzkosten 
gewähren. Die Kostenübernahme be-
zieht sich auf grundlegende Verfahren 
und Musterprozesse. Die Beschluss-
fassung darüber trifft der GBV, das 
Verfahren richtet sich nach den vom 
Bundesvorstand erlassenen Richtlinien 
zur Führung von Musterprozessen.

§ 2
Voraussetzung jeder Rechtsschutzge-
währung ist, dass das Mitglied seine / 
ihre Pflichten gegenüber der Gewerk-
schaft, insbesondere die Beitragspflicht 
und die Pflichtenaus der Rechtsschutz-
ordnung erfüllt hat.
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§ 3
(1) Die GdP gewährt ihren Mitgliedern 
Rechtsschutz bei Rechtsstreitigkeiten

a) die sich aus dem Dienst-, Anstel-
lungs- oder Arbeitsverhältnis des Mit-
gliedes aus seiner / ihrer Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst ergeben. Abgedeckt 
werden durch den gewerkschaftlichen 
Rechtsschutz die Verfahren, für welche 
behördlicher Rechtsschutz nicht ge-
währt wird

b) die ihre Ursache in der gewerk-
schaftlichen Betätigung des Mitgliedes 
für die GdP und im Sinne der GdP 
haben,

c) für Beschäftigte der GdP oder ihrer 
Wirtschaftsunternehmen aus dem 
Arbeitsverhältnis,

d) bei Wegeunfällen

(2) Rechtsschutz kann auch gewährt 
werden, wenn das Verfahren gegen 
das Mitglied mit seiner / ihrer Eigen-
schaftals Beschäftigte/r der Polizei 
in ursächlichem Zusammenhang zu 
bringen ist, ohne dass eine unmittelba-
redienstliche Tätigkeit des Mitgliedes 
dem zugrunde liegt.

(3) Zu den Rechtsstreitigkeiten aus 
Abs. 1 gehören insbesondere

a) arbeitsrechtliche, verwaltungsrechtli-
che oder vermögensrechtliche Ausei-
nandersetzungen mit dem Arbeitgeber 
sowie Ansprüche gegen die Versor-
gungsbehörde, die Rentenanstalt und 
dieZusatzversorgungskasse (VBL).

(1) Soweit Mitglieder lediglich als 
Zeuge an Rechtsstreitigkeiten oder 
Verfahren beteiligt sind, ist eine Ge-
währung von Rechtsschutz grund-
sätzlich ausgeschlossen. 

(2) Bei verkehrsrechtlichen Rechts-
streitigkeiten kann Rechtsschutz ge-
währt werden, wenn neben einem 
Bußgeld eine Eintragung in das Ver-
kehrszentralregister erfolgen soll.

zu § 3 (1) Buchstabe d)
Die Gewährung von Rechtsschutz 
bei Wegeunfällen bezieht sich nicht 
auf die Regulierung von Schäden am 
privaten Kfz.
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b) In behördlichen Disziplinarverfahren 
ist, soweit möglich, auf die Disziplinar-
vertreter der GdP zurückzugreifen.

c) Schadensersatzverfahren der 
Mitglieder – auch Verfahren gegen 
Mitglieder - wenn die Ursache für die 
Verfahren im dienstlichen Bereich liegt 
oder auf Grund gewerkschaftlicher 
Tätigkeit verursacht wurde,

d) der Opferschutz bei Verstößen ge-
gen die sexuelle Selbstbestimmung,

e) Rechtsstreitigkeiten im Zusammen-
hang mit dem Pflegeversicherungsge-
setz.

(4) Bei Vorliegen derVoraussetzungen 
der Absätze 1 bis 3 soll Rechtsschutz 
nicht gewährt werden, wenn

a) das Verhalten sich gegen gewerk-
schaftspolitische Zielvorstellungen 
richtet,

b) das zugrundeliegende Verhalten 
(Tun oder Unterlassen) vorsätzlich 
oder grob fahrlässig ist; dies gilt nicht, 
wenn der / die Antragsteller / inden 
Sachverhalt bestreitet oder wenn ihm / 
ihr Milderungsgründe zur Seite stehen,

c) es sich um private Nebentätigkeiten 
und daraus resultierende Rechtsstrei-
tigkeiten mit dem Dienstherrn bzw. 
Arbeitgeber handelt,

d) Kosten für die Nebenklage bean-
tragt sind,

e) das Verfahren keinen Erfolg ver-
spricht

zu § 3 (3) Buchstabe b)
(1) In Disziplinarsachen ist, soweit 
möglich, auf die Disziplinarvertreter 
der GdP zurückzugreifen.

zu §3 (4)
(1) Zwangsvollstreckungs- maßnah-
men und die mit ihnen in Zusammen-
hang stehenden Verfahren etc. sind 
nicht rechtsschutzfähig. Möglichkei-
ten zur Inanspruchnahme von Inkas-
somaßnahmen gemäß Rahmenver-
trag GdP bleiben davon unberührt.

(2) Rechtsschutz, welcher sich auf 
Sachverhalte bezieht, die unter Ein-
wirkung von Suchtmitteln gemäß 
BTMG oder Alkohol entstanden sind, 
wird grundsätzlich nicht gewährt.
 
(3) Disziplinarverfahren infolge er-
wiesener vorsätzlicher strafbarer 
Handlungen oder anderem außer-
dienstlichen Fehlverhalten sind nicht 
rechtsschutzfähig.
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(5) Zur Überprüfung der Erfolgsaus-
sichten kann Rechtsschutzauch für 
einzelne Maßnahmen gewährt werden, 
insbesondere für Gutachten.

(6) Vor Beginn der Mitgliedschaft 
liegende Ursachen, die Anlass zu 
Rechtsschutzanträgen geben, können 
nicht berücksichtigt werden. Ausnah-
men können durch den Geschäfts-
führenden Vorstand des zuständigen-
Landesbezirks / Bezirks zugelassen 
werden.

(7) Wird die Mitgliedschaft vor Ablauf 
von 6 Monaten nach Erledigung des 
Rechtsstreites oder von 12 Monaten 
nach Erledigung der Instanz, für die 
Rechtsschutz gewährt wurde, durch 
Austritt oder Ausschlussbeendet, sind 
die entstandenen Rechtsschutzkos-
ten zurück zuerstatten. Die Geltend-
machung bleibt dem Landesbezirk / 
Bezirk vorbehalten.

§ 4
Den Hinterbliebenen von Mitgliedern 
wird zur Wahrungihrer Rechte aus den 
Ansprüchen der Verstorbenen Rechts-
schutz gewährt, wenn sie die Mitglied-
schaft aufrecht erhalten haben.

zu § 3 (7)
(1) Scheidet ein Mitglied aus der GdP 
aus oder kommt seiner ordnungs-
gemäßen Beitragspflicht nicht nach, 
dann ist der gewährte Rechtsschutz 
zu widerrufen. Die durch die GdP 
übernommenen Kosten sind zurück-
zuerstatten. Erfolgt das

 Ausscheiden innerhalb der in 
§ 3 (7) genannten Frist, so kann der 
Landesbezirk von dem ehemaligen 
Mitglied die für zuletzt bewilligte In-
stanz aufgewandten Rechtsschutz-
kosten zurückverlangen. Dies gilt 
nicht bei Übertritt in eine andere 
DGB-Gewerkschaft.

(2) Als Abschlussdatum gilt der Tag 
der kassenmäßigen Erledigung des 
Vorgangs.
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§ 5
(1) Der Rechtsschutz wird nur auf 
Antrag gewährt.

(2) Das Verfahren bei Eingaben von 
Rechtschutzanträgen wird durch die 
Landesbezirke / Bezirke geregelt.

zu § 5
(1) Rechtsschutzanträge sind schrift-
lich zu stellen. Es sollte grundsätzlich 
das dafür vorgesehene Formblatt ge-
nutzt, dieses vollständig ausgefüllt 
und über die Kreisgruppe/ Bezirks-
gruppe beim Landesbezirk einge-
reicht werden.

(2) Rechtsschutzanträge können ab-
weichend von Absatz 1 direkt an den 
Landesbezirk gerichtet werden, wenn 
 · es zur Einhaltung von Fristen zwin-
gend erforderlich ist,
· es dem Mitglied wegen einer gegen-
wärtigen Verwendung, einer Krank-
heit oder aus anderen triftigen Grün-
den, nicht zuzumuten ist oder
· sich das Mitglied bereits im Ruhe-
stand befindet.

(3) Die Kreisgruppe/ Bezirksgruppe 
berät die Mitglieder zur Antragstel-
lung und prüft, ob Fristen zu beach-
ten sind oder Termine anstehen. An-
schließend versieht er den Antrag mit 
seiner Meinungsäußerung  und leitet 
ihn unverzüglich und unmittelbar an 
die Landesgeschäftsstelle weiter. 

(4) Die Landesgeschäftsstelle regist-
riert den Antrag undüberprüft, ob der 
Antragsteller seine satzungsmäßige 
Beitragspflicht erfüllt hat und legt den 
Antrag der Rechtsschutzkommission 
zur Entscheidung vor. Die von der 
Rechtsschutzkommission beschlos-
sene Entscheidung wird dem Antrag-
steller schriftlich mitgeteilt. Kommt 
innerhalb einer angemessenen Frist 
keine Entscheidung zustande, erhält 
der Antragsteller eine Eingangsbe-
stätigung. Für die fristgerechte Ein-
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§ 6
Einem Mitglied, das die Rechtsschutz-
kommission oder ein anderes Organ 
der Gewerkschaft zur Erlangung von 
Rechtsschutz täuscht, ist bereits ge-
währter Rechtsschutz zu entziehen.

§ 7
Rechtsschutz wird grundsätzlich nur 
für eine Instanz gewährt. Für jede wei-
tere Instanz ist der Rechtsschutz neu 

legung von Rechtsmitteln ist der An-
tragsteller selbst verantwortlich. 

(5) Gegen eine Entscheidung der 
Rechtsschutzkommission kann nur 
das Mitglied innerhalb von vier Wo-
chen ab Erhalt Widerspruch einle-
gen. Über denWiderspruch ist in der 
nächst folgenden Sitzung des Ge-
schäftsführenden Landesvorstandes 
(GLV) zu entscheiden. Hält der GLV 
die Entscheidung der Rechtsschutz-
kommission aufrecht, ist die Ange-
legenheit zur nächsten Sitzung dem 
LV vorzulegen. Dieser entscheidet 
endgültig. Sollte auf Grund der Ter-
minplanung von LV/GLV die Gefahr 
einer Verfristung bestehen, kann der 
Landesvorsitzende (oder einer seiner 
Vertreter) und zwei GLV-Mitglieder 
entscheiden.

(6) Der GLV kann Rechtsschutzan-
gelegenheiten, bei welchen gewerk-
schaftspolitische Interessen zu erör-
tern sind, an sich heranziehen.

(7) Rechtsstreitigkeiten mit erhebli-
chen finanziellen Auswirkungen soll-
ten im Regelfall mit dem GLV erörtert 
werden.

zu § 7
Der vorliegende Rechtsschutzantrag 
kann durch das Mitglied erweitert 
werden, wenn Grundlage der gleiche 
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zubeantragen und zu begründen. Dem 
Antrag ist die Entscheidung der Vorins-
tanz nebst Begründung beizufügen.

§ 8
Bei der Gewährung von Rechtsschutz 
steht dem Mitglied die Wahl des / der 
Prozessbevollmächtigten oder Verteidi-
gers / Verteidigerin nur frei, wenn diese 
/ r nicht vom Landesbezirk / Bezirk 
bestimmt wird.

§ 9
(1) Bei gleichartigen Streitigkeiten von 
grundsätzlicher Bedeutung bestimmt 
der Landesbezirk / Bezirk nach Anhö-
rung der Rechtsschutzkommission, 
welcher Fall als gerichtliches Leitver-
fahren durchzuführen ist, soweit nicht 

Sachverhalt ist, ohne dass ein neuer 
Rechtsschutzantrag diesbezüglich 
gestellt werden muss. Voraussetzung 
ist, dass der vorliegende Rechts-
schutzantrag nicht älter als ein Jahr 
ab Antragstellung ist. Der Antrag auf 
Erweiterung des Rechtsschutzes 
kann formlos über die Kreisgruppe/
Bezirksgruppe beim Landesbezirk 
eingereicht werden, unter Beifügung 
sämtlicher zum Sachverhalt vorlie-
gender neuer Unterlagen.

zu § 8
(1) Bei der Inanspruchnahme von 
Rechtsberatungen sindgrundsätzlich 
die von der Rechtsschutzkommission 
benannten Vertragsanwälte zu kon-
sultieren.

(2) Soweit die Rechtsschutzkom-
mission dem Mitglied die Auswahl 
eines Verteidigers bzw. Prozessbe-
vollmächtigten gestattet, erfolgt eine 
Begrenzung der vom Landesbezirk 
zu übernehmenden Kosten entspre-
chend§ 10 Abs. 4 a) i. V. mit § 10 Abs. 
5 ZB zur RSO. Die Erstattung entste-
hender Reisekosten ist grundsätzlich 
ausgeschlossen.

(3) Ein beabsichtigter Anwaltswech-
sel ist nur nach vorheriger Genehmi-
gung durch die Rechtsschutzkommis-
sion möglich.
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im Einzelfall Verjährung droht oder 
sonstige Gründe dagegensprechen.

(2) Bei diesbezüglichen Verfahren 
kann die Aussetzung aller anderen 
Verfahren unter Hinweis auf das 
Leitverfahren beantragt werden, damit 
nicht in jedem Einzelfall gerichtlicher 
Rechtschutz durch alle Instanzen ge-
währt werden muss.

§ 10
Die Rechtsschutz-Kommissionen der 
Landesbezirke / Bezirke haben die 
Verpflichtung, alle Maßnahmen zu tref-
fen, um die Kosten des Rechtsschut-
zes im Einzelfall möglichst gering zu 
halten. Die berechtigten Interessen des 
Mitglieds, dem Rechtsschutz gewährt 
wird, dürfen darunter nicht leiden.

zu § 10
(1) Im Falle eines Vergleiches, muss 
die Kostenhöhe dem Verhältnis des 
Obsiegens und Unterliegens in der 
Hauptsache entsprechen. Sofern 
es diesen Verpflichtungen zuwider 
handelt, kann die Kostenübernahme 
(durch den GLV) abgelehnt werden. 
Bereits vom Landesbezirk gezahlte 
Beträge sind auf Verlangen zurückzu-
zahlen.

(2) Kosten, die vor der Zustimmung 
des Rechtsschutzantrages entste-
hen, gehen zu Lasten des Antragstel-
lers.

(3) Kosten der Nebenklage des Pro-
zessgegners werden nicht übernom-
men.

(4) Kosten im Sinne des § 1 (4) der 
RSO umfassen:
a) Kosten für den Rechtsbeistand 
nach dem RVG in Höhe der Mittelge-
bühr. Freie Honorarvereinbarungen 
bzw. Vergütungsvereinbarungen wer-
den nur nach ausdrücklicher Geneh-
migung durch die Rechtsschutzkom-
mission übernommen.
b) Gerichtskosten
c) Gutachterkosten, bzw. Nebenkos-
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§ 11
Durch die Annahme des Rechtsschut-
zes verpflichtet sich das Mitglied, am 
Verfahren mitzuwirken und den / die 
von ihm / ihr in Anspruch genomme-
nen Prozessbevollmächtigte/ n oder 
Verteidiger / in von seiner beruflichen 
Schweigepflicht gegenüber der GdP 
zu entbinden. Mit der Antragstellung 
erklärt das Mitglied sich damit einver-
standen, dass seine Daten zur Verfol-
gung des Rechtsschutzzieles von dem 
Rechtsschutzgewährenden verwandt 
werden dürfen.

ten soweit die Rechtsschutzkommissi-
on vorher zugestimmt hat.

(5) Übersteigt der Rechnungsbetrag 
des Rechtsbeistandes die in Absatz 
4 Buchstabe a) festgesetzte Höhe, ist 
die Differenz grundsätzlich durch das 
Mitglied selbst zu tragen.

(6) Kostenrechnungen oder Forderun-
gen auf Vorauszahlungen sind nicht 
vom Mitglied oder die Kreisgruppe/ 
Bezirksgruppe zu erledigen, sondern 
unverzüglich der  Landesgeschäfts-
stelle zuzuleiten. 

(7) Wird ein Mitglied, dem Rechts-
schutz gewährt wurde, wegen eines 
Vorsatzdelikts rechtskräftig verurteilt, 
sokann der Landesbezirk die veraus-
lagten Kosten zurückfordern.

(8) Zur Durchführung von Schaden-
ersatzklagen kann der Rechtsschutz 
versagt werden, wenn der zugrunde-
liegende Sachverhalt in keinem Ver-
hältnis zu den vom Landesbezirk zu 
übernehmenden Kosten steht.
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§ 12
(1) Auf Verfahren, die durch Gewäh-
rung von Rechtsschutz ermöglicht 
werden, können die Landesbezirke / 
Bezirke sachlich Einfluss nehmen.

(2) Mitglied und Prozessbevollmäch-
tigter werden dadurch nicht von ihren 
prozessualen Verpflichtungen entbun-
den.

(3) Die Mitglieder, denen Rechtsschutz 
gewährt wurde, haben Unterlagen und 
Urteilsausfertigungen aus Verfahren, 
für die ihnen Rechtsschutz gewährt 
wurden, auf Antrag dem Landesbezirk 
/ Bezirk für die Dauer des Verfahrens 
zu Verfügung zu stellen.

§ 13
(1) Gewährter Rechtsschutz kann ent-
zogen werden, wenn das Mitglied trotz 
Aufforderung am Rechtsschutzverfah-
ren nicht mitwirkt. Bis dahin entstan-
dene Kosten können zurückgefordert 
werden.

(2) Werden erst im Laufe des Prozes-
ses oder nach dem Prozess Tatsa-
chen bekannt, die die Versagung des 
Rechtsschutzes gerechtfertigt hätten 
oder verstößt das Mitglied schuldhaft 
gegen die Vorschriften der Rechts-

Zu § 12 (3)
(1) Wurde Rechtsschutz gewährt, ist 
das Mitglied verpflichtet, nach Been-
digung des Verfahrens der Rechts-
schutzkommission eine Niederschrift 
des rechtskräftigen Urteils, der rechts-
kräftigen Entscheidung oder des Ver-
gleiches zuzuleiten.

(2) Die Unterlagen zu verwaltungs- 
und kassenmäßig abgeschlossenen 
Rechtsschutzvorgängen werden nach 
folgenden Zeiträumen vernichtet:
- nach 5 Jahren, wenn keine Kosten 
entstanden
- nach 10 Jahren, wenn Kosten ent-
standen
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schutzordnung, so darf der Rechts-
schutz entzogenwerden. Rückerstat-
tung der verauslagten Kosten kann 
verlangt werden.

(3) Ebenso kann der Rechtsschutz 
während eines Verfahrens wieder 
entzogen werden, wenn nach den Er-
gebnissen einer Beweisaufnahme oder 
nach inzwischen bekannt gewordenen 
Entscheidungen die Rechtsverfolgung 
offensichtlich aussichtslos ist und das 
Mitglied auf Ersuchen des Landesbe-
zirkes / Bezirkes die Klage oder das 
Rechtsmittel nicht zurücknimmt.

§ 14
Das Mitglied ist verpflichtet, die ihm 
/ ihr oder seinem / ihrem Anwalt von 
dem Prozessgegner erstatteten Kosten 
in Höhe der verauslagten Rechts-
schutzkosten an die Kasse des Lan-
desbezirks / Bezirks zu überweisen.

§ 15
Rechtsschutz soll nicht gewährt 
werden, wenn das Verfahren ohne 
Mitwirkung der Rechtsschutzstellen 
eingeleitet oder ein Anwalt / Prozess-
bevollmächtigter konsultiert worden 
ist. Über Ausnahmen entscheidet die 
Rechtsschutzkommission, in besonde-
ren Zweifelsfällen der Landesbezirk/ 
Bezirk.

§ 16
Die Landesbezirke / Bezirke geben 
sich zu dieser Rechtsschutzordnung 
ergänzende Bestimmungen unter 
besonderer Berücksichtigung des 
Rechtsschutzverfahrens.

zu § 16
Die vorstehenden Zusatzbestimmun-
gen zur Rechtsschutzordnung der 
GdP wurden auf dem Landesdelegier-
tentag am 13.10.2012 beschlossen 
und treten am 01.01.2013 in Kraft.
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§ 17
Die Rechtsschutzordnung tritt am 
10.10.2002 in Kraft.
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Satzung der Gewerkschaft der Polizei

mit Stand: 11.11.2014

§ 1 Name, Sitz und Organisationsbereich

(1) Die Gewerkschaft führt den Namen “Gewerkschaft der Polizei” (GdP). Ihr 
politischer Sitz ist Berlin, ihr Verwaltungssitz ist Hilden. Die GdP unterhält für die 
gewerkschaftspolitische Arbeit auf Bundesebene am politischen und am Ver-
waltungssitz in Berlin und Hilden eine Bundesgeschäftsstelle, die zugleich Sitz 
des Bundesvorstandes und des Geschäftsführenden Bundesvorstandes
ist.

(2) Die GdP ist Mitglied im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und in der 
European Confederation of Police (EuroCOP).

(3) Sie organisiert die Beschäftigten der Polizei sowie des Vollzugsbereichs der 
Zollverwaltung (Bundesfinanzpolizei) in Absprache mit dem DGB und seinen 
Einzelgewerkschaften sowie Beschäftigte kommunaler und staatlicher Organi-
sationen, welche gefahrenabwehrende, überwachungsoder ordnungsspezifi-
sche Aufgaben wahrnehmen. Der Organisationsbereich kann erweitert werden, 
die Entscheidung über die Erweiterung sowie über alle Fragen im Zusammen-
hang mit der Definition des Organisationsbereiches trifft der Bundeskongress. 
Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bestehende landesbezirks- 
sowie bezirksspezifische Gegebenheiten bleiben unberührt.

(4) Die GdP erkennt die satzungsrechtliche Funktion des DGB zur Klärung von 
Organisationszuständigkeiten zwischen dessen Mitgliedsgewerkschaften an.

(5) Das Organisationsgebiet der GdP gliedert sich entsprechend der Bundes-
länder in Landesbezirke. Den Status eines Landesbezirks besitzen daneben 
der Bezirk Bundeskriminalamt (BKA) und der Bezirk Bundespolizei.

§ 2 Aufgaben und Ziele

(1) Die GdP bekennt sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der 
Bundesrepublik Deutschland. Sie lässt sich in ihren Zielsetzungen und ihrer Ar-
beit leiten von den demokratischen Prinzipien und von den Grundrechten, wie 
sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgelegt sind, für deren 
Verwirklichung sie aktiv eintritt. Die GdP setzt sich für den Ausbau des sozialen 
Rechtsstaates und die weitere Demokratisierung von Staat und Gesellschaft 
ein. Undemokratische Bestrebungen jeder Art lehnt sie ab.
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(2) Die GdP ist unabhängig von Regierungen, Verwaltungen, politischen Partei-
en und Religionsgemeinschaften.

(3) Die GdP vertritt die beruflichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, ökolo-
gischen, sozialen und kulturellen Interessen der Beschäftigten und ehemals 
Beschäftigten der Polizei. Sie erstrebt insbesondere die Verbesserungen der 
allgemeinen Arbeits- und Lebensbedingungen sowie des Beamten- und Ar-
beitsrechts.

(4) Die Ziele der GdP sollen erreicht werden durch Einwirkung auf die Gesetz-
gebung, Abschluss von Tarifverträgen, Verhandlungen mit den Behörden und, 
soweit erforderlich, durch Anwendung gewerkschaftlicher Kampfmittel. Sie be-
teiligt sich an den Wahlen zu den Betriebs- und Personalvertretungen und un-
terstützt die Betriebs- und Personalräte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

(5) Die GdP kann für ihre Mitglieder Sozialeinrichtungen unterhalten. Rechts-
ansprüche können aus dieser Bestimmung nicht hergeleitet werden.
(6) Die GdP fühlt sich der Solidarität mit demokratischen Polizeigewerkschaften 
oder diesen entsprechenden Berufsorganisationen anderer Staaten verpflichtet 
und beteiligt sich aktiv an der Verbesserung ihrer Zusammenarbeit.

§ 3 Rechtsschutz

Die GdP gewährt ihren Mitgliedern Rechtsschutz. Das Nähere regelt die Rechts-
schutzordnung (RSO). Über das Verfahren zur Gewährung von Rechtsschutz 
entscheidet der Landesbezirk/Bezirk.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglieder der GdP können die Beschäftigten und ehemals Beschäftigten 
der Polizei, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an berufsvorbereitenden Ausbil-
dungen für den Polizeiberuf sowie Beschäftigte der GdP und ihrer Wirtschafts-
unternehmen werden, soweit sie sich zu den Zielen und Aufgaben der GdP 
bekennen. Dies gilt auch für die in diesen Bereichen beschäftigten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer aus der Arbeitnehmerüberlassung (Leiharbeit). 
§ 1 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend.

(2) Die Aufnahme muss schriftlich oder elektronisch bei einem Landesbezirk/
Bezirk beantragt werden, dieser kann sie aus einem wichtigen Grund verwei-
gern. Dagegen kann beim Bundesschiedsgericht Einspruch eingelegt werden.

(3) Die Aufnahme wird durch Bestätigung der Mitgliedschaft durch den Lan-
desbezirk/Bezirk vollzogen. Eine rückwirkende Mitgliedschaft ist nicht möglich.
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(4) Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich im Interesse der GdP zu betätigen, je-
derzeit für ihre Ziele einzutreten und den von den Organen der GdP gefassten 
Beschlüssen nachzukommen.

(5) Jedes Mitglied hat die vom Bundeskongress festgesetzten Beiträge pünkt-
lich zu entrichten. Beitragsrückstand von drei Monaten hat das Ruhen der Mit-
gliedschaft zur Folge.

(6) Solange die Mitgliedschaft ruht, kann das Mitglied keine Ansprüche gegen-
über der GdP oder ihren Einrichtungen geltend machen und das Wahlrecht 
nicht ausüben.

(7) Wer länger als drei Monate mit seinen Beiträgen im Rückstand ist, kann 
nach ergebnisloser Aufforderung zur Beitragszahlung nach einem weiteren Mo-
nat ausgeschlossen werden. Der Ausschluss erfolgt durch den Landesbezirk/
Bezirk.

§ 5 Fördermitgliedschaft

(1) In der Gewerkschaft der Polizei ist eine Fördermitgliedschaft möglich.

(2) Das Fördermitglied muss sich ausdrücklich zu den Aufgaben und Zielen der 
GdP bekennen.

(3) Das Fördermitglied kann keine Ansprüche gegenüber der GdP – wie z. B. 
Rechtsschutz (§ 3) und Sterbegeldbeihilfe geltend machen.

§ 6 Schiedsgerichte

(1) Für die Durchführung von Ordnungsverfahren und von Verfahren bei Sat-
zungsstreitigkeiten wird ein Bundesschiedsgericht am Sitz des Bundesvorstan-
des in Berlin gebildet. Das Bundesschiedsgericht besteht aus drei Mitgliedern, 
einem/einer Vorsitzenden, einem/einer Beisitzer/in als stellvertretende/n Vorsit-
zende/n und einem/einer Beisitzer/in. Zusätzlich sind drei stellvertretende Mit-
glieder des Bundesschiedsgerichts zu wählen.

(2) Auf der Ebene der Landesbezirke und der Bezirke BKA und Bundespolizei 
können je ein Landesschiedsgericht gewählt werden. Diese Schiedsgerichte 
bestehen aus drei Mitgliedern, einem/ einer Vorsitzenden, einem/einer Beisit-
zer/in als stellvertretende/n Vorsitzende/n und einem/ einer Beisitzer/in. Zusätz-
lich sind drei stellvertretende Mitglieder zu wählen. Die Wahl erfolgt durch den 
Landesdelegiertentag.
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(3) Ist in einem Landesbezirk oder den Bezirken BKA und Bundespolizei kein 
Landesschiedsgericht eingerichtet worden, übernimmt dort der Landeskontroll-
ausschuss die Aufgabe des Schiedsgerichts.

(4) Die Mitglieder des Bundesschiedsgerichts dürfen keine hauptamtlichen Be-
schäftigten auf Bundes- und Landesebene der GdP oder ihrer Wirtschaftsunter-
nehmen sein, sie dürfen keine weitere Wahlfunktion innerhalb der GdP haben.

(5) Niemand darf zugleich Mitglied eines Landeskontrollausschusses und des 
Bundesschiedsgerichts sein. Niemand kann in demselben Verfahren in mehr 
als einer Instanz Mitglied des Schiedsgerichtes sein.

(6) Die Wahl der Mitglieder dieser Schiedsgerichte sowie ihrer Stellvertreter/
innen erfolgt nach den Grundsätzen, die für die Wahl der Vorstandsmitglieder 
der betreffenden Organisationsgliederungen gelten.

(7) Wiederwahl ist zulässig.

(8) Das Bundesschiedsgericht berichtet gegenüber dem Bundeskongress 
schriftlich über seine Tätigkeit.

§ 7 Ordnungs- und Satzungsstreitverfahren

(1) Auf Antrag ist ein Ordnungsverfahren durchzuführen, wenn ein Mitglied ge-
gen die Interessen der GdP gehandelt hat.
Gegen die Interessen der GdP hat ein Mitglied in der Regel verstoßen, wenn es
a) die Bestimmungen der Satzung der Gewerkschaft missachtet oder
b) das Ansehen der Gewerkschaft schädigt.

(2) Die Klärung von Streitigkeiten über die Anwendung und Auslegung dieser 
Satzung, der Versammlungs- und Sitzungsordnung, der Richtlinien der Perso-
nengruppen, der Rechtsschutzordnung und der Richtlinien zur Führung von 
Musterprozessen kann jede Gliederung und jedes Organ der GdP, mit Aus-
nahme des Bundesschiedsgerichts, mit schriftlicher Begründung beim Bundes-
schiedsgericht beantragen, wenn sich zuvor der Bundeskontrollausschuss auf 
Antrag dieser Gliederung/dieses Organs mit dieser Sache befasst hatte.

(3) Das Schiedsgericht kann eine der folgenden Entscheidungen treffen; das 
Bundesschiedsgericht trifft diese Entscheidung abschließend:
a) Zurückweisung des Antrages,
b) Ermahnung,
c) die zeitweilige Aberkennung des Rechts zur Bekleidung von gewerkschaftli-
chen Ämtern,
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d) Ausschluss aus der GdP,
e) Feststellung, dass sich der Antragsgegner bzw. die Antragsgegnerin eines 
Verstoßes gegen die Satzung nicht schuldig gemacht hat,
f) Feststellung, dass die Satzung, die Versammlungs- und Sitzungsordnung, die 
Richtlinien der Personengruppen, die Rechtsschutzordnung und die Richtlinien 
zur Führung von Musterprozessen anzuwenden sind,
g) Einstellung des Verfahrens.

(4) Das Verfahren vor dem Schiedsgericht kann auch durch eine gütliche Beile-
gung des Streits beendet werden.

(5) Das Nähere regelt die Schiedsordnung der Gewerkschaft der Polizei.

§ 8 Unvereinbare Mitgliedschaften

(1) Unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der GdP ist die Mitgliedschaft in einer 
undemokratischen Vereinigung oder Partei. Die Feststellung über die Unver-
einbarkeit bzw. deren Aufhebung trifft der Bundeskongress. Zwischen den Kon-
gressen trifft diese Entscheidung der Bundesvorstand.

(2) Einem Mitglied, das einer Vereinigung oder Partei im Sinne des Abs. 1 ange-
hört, ist vom Landesbezirksvorstand/ Bezirksvorstand durch eingeschriebenen 
Brief unter Hinweis auf die Unvereinbarkeit eine Frist von 14 Tagen zur Erklä-
rung über seinen/ihren Austritt aus der betreffenden Vereinigung oder Partei zu 
setzen. Liegt diese Erklärung bei Ablauf der Frist nicht vor, so hat der Landes-
bezirksvorstand/Bezirksvorstand ein Ordnungsverfahren durchzuführen.

§ 9 Anrechnung von Mitgliedschaften

(1) Die Mitgliedschaft in einer DGB-Gewerkschaft wird angerechnet.

(2) Mitgliedern, die aus einer anderen Gewerkschaft oder Berufsorganisation 
zur GdP übertreten, kann die bisherige Mitgliedschaft in der betreffenden Ge-
werkschaft oder Berufsorganisation angerechnet werden. Es werden ebenfalls 
die Zeiten aus einer vorherigen Mitgliedschaft in der GdP angerechnet, wenn 
das Mitglied in die GdP wieder eintritt.

(3) Die Mitgliedschaft im Freien Deutschen Gewerkschaftsbund wird als Mit-
gliedschaft in einer Gewerkschaft anerkannt.

§ 10 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft in der GdP endet durch
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a) Austritt,
b) Übertritt zu einer anderen DGB-Gewerkschaft,
c) Ausschluss,
d) Zugehörigkeit zu einer konkurrierenden Berufsorganisation,
e) rechtskräftige Entfernung aus dem Dienst,
f) Tod.

(2) Die Feststellung, welche Berufsorganisation als konkurrierend anzusehen 
ist, trifft der Bundesvorstand.

(3) Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlischt jeder Anspruch an die GdP 
und ihre Einrichtungen.

(4) Der Austritt kann nur schriftlich oder elektronisch zum Quartalsende mit ei-
ner sechswöchigen Kündigungsfrist erklärt werden. Von dieser Verpflichtung 
entbindet auch nicht die Zugehörigkeit zu einer konkurrierenden Berufsorgani-
sation.

(5) Ausgeschiedene Beschäftigte der Polizei, der Gewerkschaft der Polizei 
und deren Wirtschaftsunternehmen können Mitglied der GdP bleiben. Dies gilt 
nicht für unehrenhaft aus dem Beruf ausgeschiedene Mitglieder. Ausgeschie-
dene Mitglieder erhalten bei einer Arbeitsaufnahme außerhalb des öffentlichen 
Dienstes bei Arbeitskämpfen, an denen die GdP nicht beteiligt ist, weder Streik- 
noch andere Unterstützungen.

(6) Ehegatten und eingetragene Lebenspartnerinnen und Lebenspartner ver-
storbener Mitglieder können an Stelle des/der Verstorbenen Mitglied werden. 
Eine entsprechende Erklärung ist innerhalb von drei Monaten abzugeben.

§ 11 Organe der GdP

Organe der GdP sind
a) der Bundeskongress,
b) der Gewerkschaftsbeirat,
c) der Bundesvorstand,
d) der Geschäftsführende Bundesvorstand,
e) das Bundesschiedsgericht,
f) der Bundeskontrollausschuss.

§ 12 Bundeskongress

(1) Der Bundeskongress ist das höchste Organ der Gewerkschaft der Polizei.
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(2) Alle vier Jahre findet ein ordentlicher Bundeskongress statt. Jedes Gewerk-
schaftsmitglied hat Anwesenheitsrecht.

§ 13 Zusammensetzung des Bundeskongresses

(1) Der Bundeskongress setzt sich aus den in den Landesbezirken/Bezirken 
gewählten 251 Delegierten zusammen. Die Verteilung der Mandate auf die 
Landesbezirke/Bezirke wird nach d’Hondt errechnet. Maßgebend für die Be-
rechnung der Zahl der Mandate sind die durchschnittlichen Mitgliedszahlen des 
dem Kongressjahr vorhergehenden Jahres. Jeder Landesbezirk/Bezirk erhält 
jedoch mindestens vier Mandate; dadurch können Überhangmandate möglich 
werden. Die Gesamtzahl der gemäß Satz 1 bis 4 gewählten Delegierten sind 
die Stimmberechtigten.

(2) Die Wahl der Delegierten erfolgt nach demokratischen Grundsätzen mit ein-
facher Stimmenmehrheit. Auf eine angemessene und anteilige Repräsentati-
on von Beamtinnen und Beamte, Tarifbeschäftigten, Mitgliedern der JUNGEN 
GRUPPE, der Seniorengruppe sowie der Frauengruppe (gemäß Frauenförder-
plan) soll geachtet werden.

(3) Die Einberufung des ordentlichen Bundeskongresses erfolgt durch den 
Geschäftsführenden Bundesvorstand. Die Delegierten sind mindestens vier 
Wochen vor dem Bundeskongress unter Bekanntgabe der vorläufigen Tages-
ordnung und Übersendung der zu beratenden Kongressanträge schriftlich ein-
zuladen. Über die endgültige Tagesordnung entscheidet der Bundeskongress 
bei Eintritt in die Tagesordnung.

(4) Neben dem Bundesvorstand nehmen an dem Bundeskongress, sofern sie 
nicht ordentliche Delegierte sind, mit beratender Stimme teil:
a) der Bundeskontrollausschuss,
b) die Mitglieder des Bundesschiedsgerichts,
c) der/die Sprecher/innen der Arbeitskreise der Bundestarifkommission, die 
nicht Mitglied des Bundesvorstandes sind,
d) die Vorsitzenden der Bundesfachausschüsse,
e) die Mitglieder des Gewerkschaftsbeirates nach § 21 Abs. 2 Buchst. b) und d),
f) die Bundeskassenprüfer/innen,
g) die Vertreter der Personengruppen (Bund) in der Antragsberatungskommis-
sion,
h) die verantwortlichen Redakteure/innen der Landesjournale der DEUTSCHEN 
POLIZEI,
i) die Gewerkschaftssekretäre/innen,
j) die durch die Landesbezirke/Bezirke auf eigene Kosten entsandten Gastdele-
gierten, hierbei
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darf die Anzahl der Gastdelegierten, die der ordentlichen Delegierten nicht 
übersteigen,
k) die Mitglieder der geschäftsführenden Personengruppenvorstände auf Bun-
desebene.

(5) Der Bundeskongress wählt eine Verhandlungsleitung. Sie besteht aus dem/
der Verhandlungsleiter/ in und mindestens zwei Beisitzern/Beisitzerinnen. Dem 
Geschäftsführenden Bundesvorstand steht zur Bildung der Verhandlungslei-
tung ein Vorschlagsrecht zu.

(6) Über den Ablauf des Bundeskongresses ist ein Protokoll zu fertigen; das 
Nähere regelt § 17 Abs. 6 der Versammlungs- und Sitzungsordnung der GdP. 
Einsprüche gegen das Protokoll des Bundeskongresses von Teilnehmer/innen 
und Organisationen der GdP müssen spätestens vier Wochen nach Versen-
dung bzw. Veröffentlichung beim Geschäftsführenden Bundesvorstand einge-
legt werden. Wird dem Einspruch vom Bundesvorstand nicht stattgegeben, ent-
scheidet über ihn endgültig der Bundeskontrollausschuss.

§ 14 Aufgaben des Bundeskongresses

(1) Zu den Aufgaben des Bundeskongresses gehören:
a) Festlegung der gewerkschaftspolitischen Grundsätze und des Grundsatz-
programms,
b) Entgegennahme der Geschäftsberichte des Bundesvorstandes, des Bun-
deskontrollausschusses
sowie der Prüfberichte der Bundeskassenprüfer,
c) Genehmigung der Jahresabschlüsse sowie die Beschlussfassung über den 
Haushaltsplan für das auf den Bundeskongress folgende Haushaltsjahr,
d) Entlastung des Bundesvorstandes,
e) Beratung und Beschlussfassung zur Satzung, zur Schiedsordnung der GdP, 
zur Versammlungs- und Sitzungs- sowie zur Rechtsschutzordnung,
f) Beratung und Beschlussfassung über weitere Anträge und Entschließungen,
g) Beratung und Beschlussfassung über die Beitragssätze; den Landesbezir-
ken und Bezirken Bundespolizei und BKA wird die Möglichkeit eingeräumt, eine 
Festlegung des Beitrags für Berufsanfänger in der Ausbildung und im Studium 
sowie einen sog. Familienbeitrag in eigener Zuständigkeit vorzunehmen. Der 
an den Bundesvorstand abzuführende Kopfbeitrag bleibt davon unberührt und 
ist in der festgelegten Höhe abzuführen.
h) Feststellung der Unvereinbarkeit von Mitgliedschaften.

(2) Der Bundeskongress wählt die Mitglieder des Geschäftsführenden Bundes-
vorstandes (§ 25), die Bundeskassenprüfer/innen (§ 27) und die Mitglieder des 
Bundesschiedsgerichts (§ 6).
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§ 15 Außerordentlicher Bundeskongress

(1) Ein außerordentlicher Bundeskongress ist unverzüglich einzuberufen:
a) auf Beschluss des Bundesvorstandes mit Zweidrittel-Mehrheit seiner stimm-
berechtigten Mitglieder, oder
b) auf Antrag von zwei Dritteln der Landesbezirke/Bezirke, oder
c) wenn für eine Funktion im Geschäftsführenden Bundesvorstand mehr als 
ein/e Kandidat/ in zur Verfügung stehen und diese Wahl nicht auf einem ordent-
lichen Bundeskongress vorgenommen werden kann, oder
d) wenn die Wahl einer Kandidatin/eines Kandidaten für eine Funktion im Ge-
schäftsführenden Bundesvorstand durch den Gewerkschaftsbeirat gescheitert 
ist (§ 21 Abs. 4 und 5).

(2) Zu einem außerordentlichen Bundeskongress werden die zum vorausge-
gangenen ordentlichen Bundeskongress gewählten Delegierten entsandt.

(3) Ist ein/e Delegierte/r verhindert, ist ein/e gewählte/r Ersatzdelegierte/r des 
betroffenen Landesbezirks/ Bezirks zu entsenden. Gründe für die Verhinderung 
sowie die Nachfolge bzw. Stellvertretung sind dem Bundesvorstand unverzüg-
lich mitzuteilen.

(4) Gegenstand der Beratung und Beschlussfassung darf nur der Antragsgrund 
sein. Im Übrigen gilt § 13 entsprechend.

§ 16 Anträge für den Bundeskongress

(1) Der Inhalt von Kongressanträgen soll sich an der grundsätzlichen Aufgaben-
stellung der Gewerkschaft der Polizei orientieren.

(2) Antragsberechtigt sind:
a) der Bundesvorstand,
b) der Geschäftsführende Bundesvorstand,
c) der Bundeskontrollausschuss,
d) die Landesbezirke/Bezirke,
e) der Bundesjugendvorstand,
f) der Vorstand der Seniorengruppe (Bund),
g) der Vorstand der Frauengruppe (Bund),
h) die Bundestarifkommission,
i) die Bundesfachausschüsse.

(3) Kongressanträge sind spätestens fünf Monate vor Beginn des Kongresses 
schriftlich mit Begründung beim Geschäftsführenden Bundesvorstand einzurei-
chen. Er ordnet die Anträge den einzelnen Sachbereichen zu. Anträge aus dem 
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Bereich Haushalt/Finanzen bedürfen der Stellungnahme des Bundesfachaus-
schuss Haushalt und Finanzen. Verspätet eingegangene Anträge werden an 
den Antragsteller/die Antragstellerin zurückgesandt.

(4) Eine Vorberatung der Anträge erfolgt durch die Antragsberatungskommissi-
on (ABK). Für die Benennung der Mitglieder dieser Antragsberatungskommis-
sion steht den Landesbezirken/Bezirken sowie den Personengruppen (Bund) 
das Vorschlagsrecht für jeweils eine/n Vertreter/in zu. Die vorgeschlagenen 
Vertreter/innen der Landesbezirke/Bezirke müssen Delegierte des Bundeskon-
gresses sein. Den Vorsitz in der Antragsberatungskommission führt ein Mitglied 
des Geschäftsführenden Bundesvorstandes. An der Sitzung der Antragsbe-
ratungskommission können die weiteren Mitglieder des Geschäftsführenden 
Bundesvorstandes sowie die Bundessekretäre/ innen mit beratender Stimme 
teilnehmen.

(5) Über Anträge, die durch einen früheren Bundeskongress angenommen, als 
Arbeitsmaterial überwiesen oder abgelehnt worden sind, darf nur bei verän-
derter Sach- oder Rechtslage erneut beraten oder abgestimmt werden. Über 
Ausnahmen entscheidet die Antragsberatungskommission. Die Antragsteller/
innen sind über die Ablehnung von Anträgen mit schriftlicher Begründung zu 
unterrichten. Sie können bis zwei Wochen vor Kongressbeginn Beschwerde 
beim Bundeskontrollausschuss einlegen. Gibt dieser der Beschwerde statt, 
sind diese Anträge auf dem Bundeskongress zu beraten.

(6) Beschlüsse des vorhergehenden Bundeskongresses, deren Umsetzung 
nach Feststellung durch den Bundeskontrollausschuss bis Antragsfrist gemäß 
Abs. 3 nicht erledigt sind, bedürfen zur weiteren Bearbeitung der Bestätigung 
durch den Bundeskongress.

(7) Die Antragsberatungskommission berät auch über Änderungsanträge und 
gibt sodann eine Empfehlung vor der Beschlussfassung durch den Bundeskon-
gress ab.

(8) Auf der Basis der Empfehlungen der Antragsberatungskommission erarbeitet 
der Geschäftsführende Bundesvorstand eine Liste aller zur Annahme empfoh-
lenen Anträge, die deshalb im Einvernehmen zusammengefasst und ohne Aus-
sprache beschlossen werden können (Konsensliste) und legt diese Liste dem 
Bundesvorstand, der unmittelbar vor dem Bundeskongress tagt, zur Beratung 
und Beschlussfassung vor. Diese Konsensliste wird daraufhin den Delegierten 
als Tischvorlage vorgelegt und zu Beginn der Antragsberatung abgestimmt. Un-
mittelbar vor der Abstimmung über die Konsensliste weist die Verhandlungslei-
tung darauf hin, dass jeder/jede Delegierte berechtigt ist, die Entfernung eines 
oder mehrerer Anträge von der Konsensliste zu verlangen. Anträge, die nicht 
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auf der Konsensliste stehen, werden mit Aussprache behandelt.

§ 17 Dringlichkeitsanträge für den Bundeskongress

(1) Anträge, die während des Kongresses als Dringlichkeitsanträge behandelt 
werden sollen, sollen sich nur mit Angelegenheiten beschäftigen, die ihren 
Niederschlag nicht in fristgerechten Anträgen finden konnten. Die Dringlichkeit 
muss begründet werden.

(2) Dringlichkeitsanträge müssen von 10 v.H. aller Stimmberechtigten oder von 
einem Landesbezirk/ Bezirk oder von satzungsgemäßen Organen der GdP ein-
gebracht werden.

(3) Der Bundeskongress behandelt einen solchen Antrag nur, wenn er ihm zu-
vor die Dringlichkeit zuerkannt hat. Sodann befasst sich die Antragsberatungs-
kommission mit dem Inhalt und gibt dem Bundeskongress seine Empfehlung.

(4) Angelegenheiten, wie sie in § 14 Abs. 1 Buchst. e) und g) genannt sind, dür-
fen nicht im Rahmen von Dringlichkeitsanträgen behandelt werden.

§ 18 Beschlussfähigkeit

(1) Sitzungen satzungsgemäßer Organe der GdP sind nur dann beschlussfä-
hig, wenn mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten nach vorangegangener 
ordnungsgemäßer Einladung anwesend sind.

(2) Die Beschlussfähigkeit ist von dem/der Verhandlungsleiter/in bei Eröffnung 
der Sitzung und bei Aufruf des Tagesordnungspunktes Wahlen festzustellen.

(3) Beschlussunfähigkeit liegt vor, wenn sich nach Eröffnung der Sitzung Teil-
nehmer/innen entfernt haben und dadurch die erforderliche Anzahl von anwe-
senden Stimmberechtigten nach Abs. 1 unterschritten und dies von dem/der 
Verhandlungsleiter/in, gegebenenfalls auf Antrag, festgestellt wird. In diesem 
Falle ist die Sitzung zu unterbrechen bis die Beschlussfähigkeit wieder herge-
stellt ist. Ist dies in einer angemessenen Zeit nicht zu erreichen, wird die Sitzung 
geschlossen.

(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 sind Mitgliederversammlungen be-
schlussfähig, wenn zu ihnen ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

§ 19 Abstimmungen

(1) Alle Entscheidungen werden, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, 
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mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Diese ist erreicht, wenn von dem be-
schlussfähigen Organ mehr Ja- als Nein-Stimmen abgegeben werden. Stim-
menthaltungen sind dabei unerheblich. Stimmengleichheit bewirkt Ablehnung.

(2) Der Zweidrittel-Mehrheit aller anwesenden Stimmberechtigten bedarf es in 
folgenden Fällen:
a) Feststellung über unvereinbare Mitgliedschaft
b) Änderungen und Ergänzungen der Satzung, der Schiedsordnung der GdP, 
der Versammlungs- und Sitzungs- sowie der Rechtsschutzordnung
c) Beschlussfassung über Beitragssätze
d) Entscheidungen des Gewerkschaftsbeirates oder des Bundesvorstandes in 
sonst dem Bundeskongress vorbehaltenen Angelegenheiten unter Berücksich-
tigung der Regelung des § 21 Abs. 5
e) Auflösung und Verschmelzung der GdP.

(3) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Handheben. Dieser Grundsatz 
kann umgangen werden, wenn sich im Vorwege von Entscheidungen mit ein-
facher Mehrheit für die Abstimmung mittels Telekommunikationsmittel ausge-
sprochen wird und das Abstimmungsergebnis eindeutig, verlässlich und pro-
tokollierbar ist (Video- und Telefonkonferenzen). Bestehen über das Ergebnis
Zweifel, ist die Gegenprobe durchzuführen. Liefert auch die Gegenprobe kein 
sicheres Ergebnis, werden die Stimmen von der Verhandlungsleitung ausge-
zählt.

(4) Auf Antrag erfolgt mit Zustimmung eines Viertels der anwesenden Stimm-
berechtigten namentliche oder geheime Abstimmung. Werden beide Abstim-
mungsverfahren beantragt, entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Ja-Stim-
men darüber, welche Abstimmungsart zum Tragen kommt.

(5) Namentliche oder geheime Abstimmungen über Geschäftsordnungsanträge 
und die Zuerkennung der Dringlichkeit werden nicht durchgeführt.

(6) Der/die Verhandlungsleiter/in schließt die Abstimmung und gibt das Ergeb-
nis bekannt.

(7) Nach der Abstimmung kann jede/r zur Abstimmung Berechtigte ihre/seine 
Entscheidung bei der Stimmabgabe schriftlich zu Protokoll geben, dies gilt nicht 
für geheime Abstimmungen.

§ 20 Wahlen durch den Bundeskongress

(1) Bei Wahlen zu Organen der GdP und der Bundeskassenprüfer gelten die 
folgenden Absätze. Alle anderen Personalentscheidungen sind Abstimmungen 
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im Sinne des § 19.

(2) Wird nur ein/e Kandidat/in vorgeschlagen, ist er/sie gewählt, wenn er/sie 
mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten (§ 13 Abs. 
1) erhält. Erreicht er/sie diese Zahl nicht, so findet ein zweiter Wahlgang statt, 
für den neue Vorschläge gemacht werden können. Wird kein neuer Vorschlag 
gemacht, so genügt im zweiten Wahlgang die Mehrheit der abgegebenen Stim-
men, Stimmenthaltungen werden nicht berücksichtigt.

(3) Sind mehrere Wahlvorschläge vorhanden, ist der/die Kandidat/in gewählt, 
der/die mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten (§ 
13 Abs. 1) auf sich vereinigt. Erreicht er/sie dieses Ziel nicht, findet ein weiterer 
Wahlgang statt. Gewählt ist dann, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erhält. Im Falle einer Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl zwischen den 
Kandidaten/innen. Endet auch diese Stichwahl mit gleicher Stimmenzahl, ent-
scheidet das Los.

(4) Bei der Besetzung mehrerer Funktionen sind grundsätzlich Einzelwahlen 
durchzuführen. Eine Kandidatur ist in mehreren Wahlgängen möglich. Die Rei-
henfolge der Wahlgänge wird von der Verhandlungsleitung festgelegt. Der Bun-
deskongress kann auf Antrag gemeinsame Wahl beschließen. Werden in einem 
Wahlgang mehrere Funktionen gewählt, dürfen auf dem Stimmzettel so viele 
Kandidaten/innen aufgeschrieben werden, wie Funktionen zu besetzen sind, 
andernfalls ist der Stimmzettel ungültig. Satz 5 ist bei einem elektronischen 
Stimmabgabeverfahren gemäß Abs. 7 analog anzuwenden. Gewählt ist, wer 
mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten 
(§ 13 Abs. 1) auf sich vereinigt. Vereinigen mehrere Kandidaten jeweils mehr 
als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten auf sich, so 
sind diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen können. 
§ 20 Abs. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

(5) Bei den Bundeskongressen bedürfen Wahlvorschläge, die nicht von einem 
Landesbezirk/Bezirk oder vom Bundesvorstand eingereicht werden, der Unter-
schrift von mindestens 10 v.H. der anwesenden Stimmberechtigten.

(6) Jede Wahl ist geheim durchzuführen, sofern mehr als ein Wahlvorschlag 
vorliegt oder ein/e anwesende/ r Stimmberechtigte/r der offenen Wahl wider-
spricht. Bei geheimer Wahl ist auch ein elektronisches Stimmabgabeverfahren 
gemäß Abs. 7 möglich.

(7) Wahlen können mittels eines elektronischen Stimmabgabeverfahrens 
durchgeführt werden.
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§ 21 Gewerkschaftsbeirat

(1) Der Gewerkschaftsbeirat ist das höchste Organ der Gewerkschaft der Poli-
zei zwischen den Bundeskongressen.

(2) Der Gewerkschaftsbeirat besteht aus:
a) dem Bundesvorstand,
b) den den Landesbezirken/Bezirken pro angefangene 5.000 Mitglieder zuste-
henden und von ihnen benannten Mitgliedern, im Falle der Verhinderung ihren 
Vertreter/innen, wobei Bemessungsgrundlage für die Berechnung der zuste-
henden Mandate die dem Beitragseinzug zugrundeliegenden Zahlen des jewei-
ligen vierten Quartals des vorausgegangenen Jahres sind,
c) den Vorsitzenden des
• Bundesfachausschusses Bereitschaftspolizei,
• Bundesfachausschusses Schutzpolizei,
• Bundesfachausschusses Kriminalpolizei,
• Bundesfachausschusses Wasserschutzpolizei,
• Bundesfachausschusses Polizeiverwaltung,
• Bundesfachausschusses Beamten- und Besoldungsrecht,
• Bundesfachausschusses Haushalt- und Finanzen,
d) zwei Tarifbeschäftigten, die von der Bundestarifkommission gewählt werden.
Bei Verhinderung von Mitgliedern nach den Buchstaben b) und c) entscheidet 
die entsendende Stelle über die Vertretung.

(3) Den Vorsitz im Gewerkschaftsbeirat führt der/die Bundesvorsitzende oder 
eine/r seiner/ihrer Vertreter/innen. Er/sie hat den Gewerkschaftsbeirat in den 
Angelegenheiten des § 21 Abs. 4 oder auf Antrag von zwei Dritteln der Landes-
bezirke/Bezirke einzuberufen.

(4) Der Gewerkschaftsbeirat entscheidet – vorbehaltlich der späteren Entschei-
dung des Bundeskongresses – in den Angelegenheiten des § 14 Abs. 1 Buchst. 
a) und g) sowie des § 14 Abs. 2 und des § 1 Abs. 3 Satz 2.

(5) Werden Mitglieder des Geschäftsführenden Bundesvorstandes gewählt, 
bedürfen diese Entscheidungen einer Zweidrittel-Mehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten.

§ 22 Bundesvorstand

(1) Der Bundesvorstand besteht aus
a) dem Geschäftsführenden Bundesvorstand,
b) dem/der Vorsitzenden oder Stellvertreter/in
• der Landesbezirke/Bezirke
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• der JUNGEN GRUPPE (GdP)
• des Vorstandes der Seniorengruppe (Bund)
• des Vorstandes der Frauengruppe (Bund)
c) dem/der stellvertretenden Vorsitzenden oder dem/der Protokollführer/in der 
Bundestarifkommission.

(2) Der Bundesvorstand bestimmt im Rahmen der vom Bundeskongress ge-
fassten Beschlüsse die Richtlinien der Gewerkschaftspolitik. Er ist für die 
Durchführung der Beschlüsse des Bundeskongresses und des Gewerkschafts-
beirates verantwortlich.

(3) Der Bundesvorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) er vertritt die GdP gegenüber den Organen und Behörden des Bundes,
b) er kann dem Geschäftsführenden Bundesvorstand Aufträge übertragen und 
überwacht dessen Tätigkeit,
c) er beschließt die Haushaltspläne, soweit keine Zuständigkeit des Bundes-
kongresses gegeben ist,
d) er befasst sich mit den Prüfberichten der Bundeskassenprüfer,
e) er entscheidet über einen Antrag zur Einberufung eines außerordentlichen 
Bundeskongresses,
f) er entscheidet über unvereinbare Mitgliedschaften, soweit dies nicht der Bun-
deskongress entscheiden kann,
g) er stellt die vom Geschäftsführenden Bundesvorstand aufzustellenden Jah-
resabschlüsse vorbehaltlich der Genehmigung des Bundeskongresses fest,
h) er beschließt über die Grundsätze der Vermögensanlage durch einfache 
Mehrheit; beschließt der Bundesvorstand insoweit gegen die Stimme des/der 
für Finanzen Zuständigen, bedarf es einer Zweidrittel-Mehrheit der Anwesen-
den,
i) er beschließt eine Streikordnung,
j) er trifft die Feststellungen über konkurrierende Berufsorganisationen.

(4) Der Bundesvorstand beschließt für die Arbeit der JUNGEN GRUPPE (GdP), 
der Seniorengruppe (Bund), der Frauengruppe (Bund), der Vertrauensleute und 
für die Ehrungen (GdP) Richtlinien.

(5) Der Bundesvorstand wählt die Delegierten zum Bundeskongress des DGB 
und benennt die Vertreter/ innen für den Bundesausschuss des DGB sowie für 
den Kongress von EuroCOP.

(6) Der Bundesvorstand erstattet dem Bundeskongress den Rechenschaftsbe-
richt über die Tätigkeit des Bundesvorstandes sowie über das gesamte wesent-
liche Geschehen der Gewerkschaftsarbeit. Der Rechenschaftsbericht muss 
den Delegierten mindestens vier Wochen vor Beginn des Bundeskongresses 
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schriftlich vorliegen.

(7) Der Bundesvorstand wird mindestens viermal im Jahr sowie auf Verlangen 
von mindestens einem Drittel der Mitglieder des Bundesvorstandes von dem/
der Bundesvorsitzenden zu Sitzungen einberufen.

(8) In den Fällen der Absätze 3 Buchst. c) bis f), 4 und 5 erfolgt die Beschluss-
fassung in der Form, dass die Vorsitzenden bzw. Stellvertreter/innen der Lan-
desbezirke und Bezirke so viele Stimmen haben, wie den Landesbezirken/
Bezirken gemäß § 21 Abs. 2 Buchst. b) der Satzung an Mitgliedern im Gewerk-
schaftsbeirat zustehen. Die Stimmen können nur en bloc abgegeben werden,
eine Aufsplittung ist nicht zulässig. Die Entscheidungen bedürfen einer Zweid-
rittel-Mehrheit der Stimmen. Eine geheime Abstimmung findet nicht statt. § 15 
Abs. 2 und 4 Versammlungs- und Sitzungsordnung sind entsprechend anzu-
wenden.

§ 23 Bundestarifkommission

(1) Für die tarifpolitische Arbeit besteht die Bundestarifkommission.

(2) Die Bundestarifkommission besteht aus dem Geschäftsführenden Bundes-
vorstand (GBV), je zwei Tarifbeschäftigten eines jeden Landesbezirks/Bezirks. 
Vorsitzende/r der Bundestarifkommission ist der/die Bundesvorsitzende. Da-
neben wählt die Bundestarifkommission aus dem Kreis der Tarifbeschäftigten 
eine/n stellvertretende/n Vorsitzende/n und ein/e Protokollführer/in.

(3) Die Sitzungen der Bundestarifkommission finden nach Bedarf statt. Sie wer-
den durch die/den Bundesvorsitzende/n einberufen. Zur Erledigung der anfal-
lenden Arbeiten kann die Bundestarifkommission Arbeitskreise bilden. Die Ein-
berufung der Arbeitskreise erfolgt durch das für tarifpolitische Arbeit zuständige 
GBV-Mitglied.

(4) Auf Landesbezirks-/Bezirksebene können Tarifkommissionen gebildet wer-
den. Die Zusammensetzung legt der Landesbezirk/Bezirk fest.

(5) Bei Tarifverhandlungen auf Landesbezirks-/Bezirksebene werden die Ta-
rifkoordination und die Clearingstelle eingebunden. Es gelten die Richtlinien 
über die Tarifkoordination bzw. der Unterstützung bei Streik sowie die Streik-
ordnung.

§ 24 Bundesfachausschüsse/Kommissionen

(1) Der Bundesvorstand bestellt zu seiner Unterstützung folgende Bundesfach-
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ausschüsse:
a) Bundesfachausschuss Bereitschaftspolizei,
b) Bundesfachausschuss Schutzpolizei,
c) Bundesfachausschuss Kriminalpolizei,
d) Bundesfachausschuss Wasserschutzpolizei,
e) Bundesfachausschuss Polizeiverwaltung,
f) Bundesfachausschuss Beamten- und Besoldungsrecht,
g) Bundesfachausschuss Haushalt und Finanzen.

(2) Die Bundesfachausschüsse wählen aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzende/n, 
eine/n Vertreter/in und eine/n Protokollführer/in (Arbeitsausschuss). An den Sit-
zungen der Bundesfachausschüsse soll ein/e Vertreter/in des Geschäftsführen-
den Bundesvorstandes teilnehmen. Die Sitzungen werden nach Rücksprache 
mit dem/der jeweiligen Ausschussvorsitzenden durch den Geschäftsführenden
Bundesvorstand einberufen.

(3) Den Landesbezirken/Bezirken steht für die Bestellung der Bundesfachaus-
schüsse ein personelles Vorschlagsrecht zu.

(4) Der Geschäftsführende Bundesvorstand kann daneben für besondere Auf-
gaben weitere Kommissionen einsetzen.

§ 25 Geschäftsführender Bundesvorstand

(1) Der Geschäftsführende Bundesvorstand (GBV) besteht aus
a) dem/der Vorsitzenden,
b) den vier stellvertretenden Vorsitzenden, davon ein/e Tarifbeschäftigte/r,
c) dem für Finanzen verantwortlichen Mitglied (Bundeskassierer/in),
d) dem für die Protokollführung zuständigen Mitglied (Bundesschriftführer/in),
e) zwei weiteren Mitgliedern, davon ein stellvertretend für Finanzen zuständi-
ges Mitglied. Aufgaben und Kompetenzen der Vorstandsbereiche werden durch 
die Geschäftsordnung des GBV geregelt. Die Mitglieder nach den Buchst. a), c) 
und d) bilden den Vorstand im Sinne des § 26 BGB.

(2) Der Geschäftsführende Bundesvorstand führt die Geschäfte und nimmt die 
ihm vom Bundeskongress oder vom Bundesvorstand übertragenen Aufgaben 
wahr. Er verfügt über Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des genehmigten 
Haushaltsplanes und hat alljährlich dem Bundesvorstand einen von ihm unter-
zeichneten Jahresabschluss (Gewinn- und Verlustrechnung) vorzulegen.

(3) Er hat dem Bundesvorstand auf dessen Sitzungen über seine Tätigkeit zu 
berichten.
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(4) Der Geschäftsführende Bundesvorstand kann eine Entscheidung nach § 15 
der Schiedsordnung (Sofortmaßnahme) gegen ein Mitglied treffen.

(5) Der Geschäftsführende Vorstand übt seine Tätigkeit mit Ausnahme der 
Funktion des/der Vorsitzenden grundsätzlich im Ehrenamt aus. Er hat Anspruch 
auf Auslagenersatz. Der Bundesvorstand kann abweichend beschließen, dass 
die Mitglieder des Geschäftsführenden Bundesvorstands für die Erledigung 
von Gewerkschaftsaufgaben eine zu versteuernde Aufwandsentschädigung er-
halten. Für die Untergliederungen der GdP (§ 1 Abs. 4 der Satzung der GdP) 
und ihrer weiteren Gliederungen können Aufwandsentschädigungen gezahlt 
werden. Dies gilt auch in begründeten Ausnahmefällen für Funktionsträger, die 
nicht Vorständen angehören. Das Nähere (Art, Umfang und Beschlussfassung) 
regeln die Landesbezirke und Bezirke BKA und Bundespolizei in eigener Zu-
ständigkeit.

§ 26 Bundeskontrollausschuss

(1) Der Bundeskontrollausschuss besteht aus je einem Mitglied jedes Landes-
bezirkes/Bezirkes. Die Landesbezirke/Bezirke nominieren auf dem Bundeskon-
gress ein Mitglied sowie für den Verhinderungsfall eine/n ständige/n Vertreter/
in. Ein Wechsel zwischen den Kongressen ist nur in Ausnahmefällen möglich.

(2) Mitglieder des Bundeskontrollausschusses dürfen keinem anderen Organ 
der GdP auf Bundesebene angehören, (§ 11 Buchst. b) bis d)).

(3) Der Bundeskontrollausschuss wählt aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n, 
eine/n Vertreter/in und eine/n Protokollführer/in.

(4) Der Bundeskontrollausschuss ist zuständig für
a) die Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung der Beschlüsse des 
Bundeskongresses und der satzungsgemäßen Arbeit der Organe mit Ausnah-
me des Bundesschiedsgerichts
b) Beschwerden über die in § 11 Buchst. b) bis d) genannten GdP-Organe
c) Er nimmt die Kassenprüfberichte entgegen.

(5) Zur Durchführung seiner Aufgaben sind dem Bundeskontrollausschuss die 
notwendigen Unterlagen auf Anforderung durch den Geschäftsführenden Bun-
desvorstand zugänglich zu machen.

(6) Der/die Vorsitzende des Bundeskontrollausschusses oder sein/ihre Stell-
vertreter/in oder bei deren erhinderung ein zu bestimmendes Mitglied sind be-
rechtigt, an den Sitzungen der Organe der GdP mit beratender Stimme teilzu-
nehmen.
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(7) Eingehende Beschwerden werden von drei zu wählenden Mitgliedern des 
Bundeskontrollausschusses vorgeprüft. Kommt mindestens eines der drei Mit-
glieder zu dem Ergebnis, dass die Beschwerde nicht völlig unbegründet ist, 
muss sich der Bundeskontrollausschuss in seiner nächsten Sitzung damit be-
schäftigten. Vorher ist der beteiligte Landesbezirk/Bezirk zu hören.

(8) Der Bundeskontrollausschuss erstattet dem Bundeskongress durch seine/n 
Vorsitzende/n den Bericht. Der Bericht muss den Delegierten mindestens vier 
Wochen vor Beginn des Bundeskongresses schriftlich vorliegen.

(9) Die Sitzungen des Bundeskontrollausschusses finden nach Bedarf statt – 
mindestens jedoch einmal im Jahr. Sie werden durch seine/n Vorsitzende/n ein-
berufen. Auf Antrag nimmt ein Mitglied des GBV an einer Sitzung teil.

§ 27 Bundeskassenprüfer

(1) Zur Kontrolle über die rechnerisch richtige und wirtschaftlich zweckmäßi-
ge Verwendung des Gewerkschaftsvermögens wählt der Bundeskongress drei 
Bundeskassenprüfer/innen. Die Bundeskassenprüfer/ innen haben ihre Auf-
gabe durch regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen wahrzunehmen. 
Mindestens halbjährlich muss eine Kassenprüfung vorgenommen werden. Die
Kassenprüfberichte sind dem Bundesvorstand zuzuleiten. Dem Bundeskon-
gress gegenüber sind die Bundeskassenprüfer berichtspflichtig. Der Bericht 
muss den Delegierten mindestens vier Wochen vor Beginn des Bundeskon-
gresses schriftlich vorliegen.

(2) Die Wahl der Bundeskassenprüfer/innen durch den Bundeskongress erfolgt 
für vier Jahre.

(3) Die einmalige Wiederwahl ist zulässig.

(4) Bundeskassenprüfer dürfen nicht dem Gewerkschaftsbeirat, dem Bundes-
vorstand, dem Geschäftsführenden Bundesvorstand, dem Bundeskontrollaus-
schuss oder dem Bundesschiedsgericht angehören.

§ 28 Gliederung der GdP

(1) Die Landesbezirke/Bezirke können Untergliederungen bilden.

(2) Auf der örtlichen Ebene arbeiten Vertrauensleute als wichtiges Bindeglied 
zwischen den Mitgliedern und den gewerkschaftlichen Organen. Die Vertrau-
ensleute genießen bei ihrer gewerkschaftlichen Betätigung den gewerkschaftli-
chen Schutz der GdP. Die Rechte und Pflichten der gewerkschaftlichen Vertrau-
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ensleute werden in Vertrauensleute-Richtlinien festgelegt.

(3) Zur Förderung der Jugendarbeit besteht in der GdP die JUNGE GRUPPE 
(GdP).

(4) Zur Förderung der Seniorenarbeit besteht in der GdP die Seniorengruppe 
(Bund).

(5) Zur Förderung der Frauenarbeit besteht in der GdP die Frauengruppe 
(Bund).

§ 29 Versammlungs- und Sitzungsordnung

Die Versammlungs- und Sitzungsordnung, § 14 Abs. 1 Buchst. e), regelt die 
Verfahren zur Durchführung von Sitzungen und Wahlen der satzungsgemäßen 
Organe und Gliederungen sowie aller sonstigen Versammlungen, Kundgebun-
gen und Veranstaltungen der Gewerkschaft der Polizei, soweit sie nicht bereits 
in dieser Satzung geregelt sind.

§ 30 Auflösung und Verschmelzung der GdP

Die Auflösung der GdP oder ihre Verschmelzung mit einer anderen Organisa-
tion beschließt der Bundeskongress. Dabei ist auch über die Verwendung des 
Vermögens zu beschließen.

§ 31 Geltungsbereich

Für die Landesbezirke/Bezirke gilt grundsätzlich diese Satzung. Sie können Zu-
satzbestimmungen beschließen. Wird festgestellt, dass eine Regelung in einer 
Zusatzbestimmung eines Landesbezirks/ Bezirks dieser Satzung in ihrer jewei-
ligen Fassung widerspricht, gehen Bestimmungen dieser Satzung den entge-
genstehenden Regelungen vor.

§ 32 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Beschlussfassung auf dem Bundeskongress am 
11.11.2014 in Kraft.
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§ 1 Aufgabenstellung

Die Versammlungs- und Sitzungsordnung (VSO) gilt für alle satzungsgemäßen 
Organe und Gliederungen der Gewerkschaft der Polizei (GdP), sowie für Kund-
gebungen, Sitzungen und sonstige Veranstaltungen der GdP. Satzungsrege-
lungen gehen vor.

§ 2 Einladungen

(1) Zu jeder Versammlung muss rechtzeitig eingeladen werden. Die Einladun-
gen müssen Versammlungsort und -zeit enthalten. Sie sollen die Tagesordnung 
oder mindestens das Hauptthema der Versammlung bekanntgeben. Einladun-
gen können auch durch Veröffentlichung in der DEUTSCHEN POLIZEI erfol-
gen.

(2) Bei Wahlversammlungen muss die vorgesehene Wahl in der Einladung ge-
nau bezeichnet sein. Die Einladungsfrist beträgt hier mindestens 14 Tage.

(3) Die Einberufung von ordentlichen Bundeskongressen erfolgt durch den Ge-
schäftsführenden Bundesvorstand. Die Delegierten sind mindestens vier Wo-
chen vor dem Bundeskongress unter Bekanntgabe der vorläufigen Tagesord-
nung und Übersendung der zu beratenden Anträge schriftlich einzuladen. Über 
die endgültige Tagesordnung entscheidet der Bundeskongress bei Eintritt in die 
Tagesordnung.

§ 3 Verhandlungsleitung

(1) Jede Versammlung bedarf einer Verhandlungsleitung. Die Versammlung 
wählt den/die Verhandlungsleiter/ in. Er/Sie eröffnet, leitet und schließt die Ver-
sammlung.

(2) Der Bundeskongress wählt eine Verhandlungsleitung. Sie besteht aus dem/
der Verhandlungsleiter/ in und mindestens zwei Beisitzern/Beisitzerinnen. Der 
Geschäftsführende Bundesvorstand hat ein Vorschlagsrecht.

(3) Der Bundeskongress kann für weitere Angelegenheiten Kommissionen bil-
den, die sich ihre Leitung selbst wählen.

(4) Bei Sitzungen der Organe der GdP führt die Verhandlungsleitung der/die 
jeweilige Vorsitzende.

Versammlung- und Sitzungsorednung
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(5) Die Sitzungen der Gremien der GdP werden von den gewählten Vorsitzen-
den geleitet. Kommissionen wählen aus ihrer Mitte eine/n Verhandlungsleiter/
in, sofern nicht ein Vorstandsmitglied den Vorsitz übernimmt.

(6) Die Verhandlungsleitung bei öffentlichen Versammlungen und Sitzungen 
wird vom Vorstand desjenigen Organs bestimmt, das die Versammlung einbe-
ruft.

§ 4 Beschlussfähigkeit

(1) Sitzungen satzungsgemäßer Organe der GdP sind nur dann beschlussfä-
hig, wenn mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten nach vorangegangener 
ordnungsgemäßer Einladung anwesend sind.

(2) Die Beschlussfähigkeit ist von dem/der Verhandlungsleiter/in bei Eröffnung 
der Sitzung und bei Aufruf des Tagesordnungspunktes Wahlen festzustellen.

(3) Beschlussunfähigkeit liegt vor, wenn sich nach Eröffnung der Sitzung Teil-
nehmer/innen entfernt haben und dadurch die erforderliche Anzahl von anwe-
senden Stimmberechtigten nach Abs. 1 unterschritten und dies von dem/der 
Verhandlungsleiter/in, gegebenenfalls auf Antrag, festgestellt wird. In diesem 
Falle ist die Sitzung zu unterbrechen, bis die Beschlussfähigkeit wieder herge-
stellt ist. Ist dies in einer angemessenen Zeit nicht zu erreichen, wird die Sitzung 
geschlossen.

(4) Abweichend von den Abs. 1 bis 3 sind Mitgliederversammlungen beschluss-
fähig, wenn zu ihnen ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

§ 5 Beschlussfassung über die Tagesordnung

(1) Nach Eröffnung der Versammlung hat der/die Verhandlungsleiter/in die 
Tagesordnung – falls dies nicht vorher geschehen ist – bekanntzugeben und 
durch Beschluss bestätigen zu lassen.

(2) Über Anträge auf Änderung der Tagesordnung, die sofort nach Bekanntgabe 
der Tagesordnung gestellt werden, hat der/die Verhandlungsleiter/in zu Beginn 
entscheiden zu lassen.

(3) Bei Kundgebungen wird die Tagesordnung vom Veranstalter festgelegt.

§ 6 Worterteilung, Wortmeldung, Schlusswort

(1) Der/die Verhandlungsleiter/in hat zu dem zur Verhandlung stehenden Ta-
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gesordnungspunkt zunächst dem/der Referenten/in, Berichterstatter/in oder 
Antragsteller/in das Wort zu erteilen.

(2) Hiernach ist in die Debatte einzutreten. Die Redner/innen erhalten nach 
der Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort. Kurze Erklärungen und Erläu-
terungen, die geeignet sind, die Debatte abzukürzen oder eine Aufklärung zu 
geben, kann der/die Verhandlungsleiter/in außer der Reihenfolge abgeben oder 
abgeben lassen.

(3) Der/die Verhandlungsleiter/in kann schriftliche Wortmeldungen verlangen.

(4) Bei Bundeskongressen können die Mitglieder des Geschäftsführenden Bun-
desvorstandes sowie jeweils ein/e Beauftragte/r nach Beendigung der Ausfüh-
rungen jedes Redners/jeder Rednerin das Wort erhalten. Gleiches gilt für Be-
auftragte des Kontrollausschusses für ihren Aufgabenbereich.

(5) Will der/die Verhandlungsleiter/in sich an der Debatte beteiligen, muss er/sie 
sich in die Rednerliste eintragen, sofern eine solche geführt wird. Bei Bundes-
kongressen hat er/sie während seiner/ihrer Rede den Vorsitz an seinen Vertre-
ter/ihre Vertreterin abzugeben.

(6) Nach Beendigung der Debatte steht dem Referenten/der Referentin Bericht-
erstatter/in, Antragsteller/ in oder Vorsitzenden des Organs das Schlusswort 
zu. In eine erneute Debatte kann nur auf Beschluss der Versammlung wieder 
eingetreten werden.

(7) Zur Geschäftsordnung ist das Wort sofort zu erteilen, jedoch nicht während 
einer Rede oder Abstimmung.

(8) Zu persönlichen Erklärungen ist das Wort auf Verlangen jeweils nur zum 
Schluss des Tagesordnungspunktes zu erteilen. Mit einer persönlichen Erklä-
rung dürfen nur Äußerungen zurückgewiesen werden, die die eigene Person 
betrafen, oder eigene Ausführungen richtig gestellt werden.

§ 7 Redezeit

(1) Der/die Verhandlungsleiter/in kann mit Zustimmung der Versammlungs- und 
Sitzungsteilnehmer/ innen die Redezeit auf eine bestimmte Dauer begrenzen.

(2) Die Redezeit zu Anträgen zur Geschäftsordnung und zu persönlichen Er-
klärungen sowie zu Erklärungen und Erläuterungen der im § 6 Abs. 2 Satz 3 
genannten Art beträgt höchstens fünf Minuten.
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§ 8 Redner/Rednerin

(1) Der/die Verhandlungsleiter/in kann Redner/innen, wenn sie vom Verhand-
lungsgegenstand abschweifen, zur Sache verweisen.

(2) Bei erneutem Verstoß gegen Abs. 1 kann dem/der Redner/in das Wort ent-
zogen werden. Der/ die Redner/in darf zu diesem Tagesordnungspunkt das 
Wort nicht wieder erhalten.

(3) Wird ein/e Redner/in in seinen/ihren Ausführungen beleidigend, kann ihm/
ihr der/die Verhandlungsleiter/ in sofort das Wort entziehen. Handelt es sich 
um eine erhebliche Beleidigung, so kann der/die Verhandlungsleiter/in den/die 
Redner/in auf Zeit oder für den Rest der Versammlung aus dem Versamm-
lungslokal verweisen.

§ 9 Störung und Unterbrechung der Versammlung

(1) Stört ein/e Teilnehmer/in die Versammlung, kann er/sie von dem/der Ver-
handlungsleiter/in zur Ordnung gerufen werden. Stört er/sie danach weiter die 
Versammlung, kann er/sie auf Zeit oder für den Rest der Versammlung aus dem 
Versammlungslokal verwiesen werden.

(2) Bei allgemeiner störender Unruhe kann der/die Verhandlungsleiter/in die 
Versammlung unterbrechen. Kann er/sie sich kein Gehör verschaffen, verlässt 
er/sie seinen Sitz. Die Versammlung ist daraufhin unterbrochen.

(3) Kann auch danach die allgemeine Ruhe nicht wiederhergestellt werden, 
kann der/die Verhandlungsleiter/ in die Versammlung schließen.

§ 10 Anträge

(1) Anträge zu einzelnen Punkten der Tagesordnung werden bei dem Tages-
ordnungspunkt behandelt, zu dem sie gestellt sind. Der/die Verhandlungsleiter/
in kann schriftliche Vorlage verlangen. Dringlichkeits- und Änderungsanträge 
im Rahmen des Bundeskongresses können nur schriftlich gestellt werden. Die 
Abstimmung über die Anträge erfolgt nach Schluss der Aussprache zu diesem
Tagesordnungspunkt.

(2) Liegen zu einer Angelegenheit mehrere Anträge vor, ist über denjenigen An-
trag, der am weitesten geht, zuerst abzustimmen. Die Entscheidung, welches 
der weitestgehende Antrag ist, trifft der/ die Verhandlungsleiter/in. Änderungs-
anträge kommen vor dem Hauptantrag zur Abstimmung.
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(3) Die Verhandlungsleitung gibt die Beschlussempfehlung der Antragbera-
tungskommission bekannt. Die Reihenfolge bei der Abstimmung ist vor Beginn 
bekanntzugeben. Auf Verlangen ist jeder Antrag vor der Abstimmung noch ein-
mal zu verlesen. Der Bundeskongress oder der Delegiertentag stimmt immer 
über Anträge und nicht über die Beschlussempfehlung ab.

(4) Der Zweidrittel-Mehrheit aller anwesenden Stimmberechtigten bedarf es in 
folgenden Fällen:
a) Feststellung über unvereinbare Mitgliedschaft,
b) Änderungen und Ergänzungen der Satzung, der Versammlungs- und Sit-
zungsordnung sowie der Rechtsschutzordnung,
c) Beschlussfassung über Beitragssätze,
d) Entscheidungen des Gewerkschaftsbeirates oder des Bundesvorstandes in 
sonst dem Bundeskongress vorbehaltenen Angelegenheiten, unter Beachtung 
der Regelung des § 21 Abs. 5 der Satzung,
e) Auflösung und Verschmelzung der GdP.

§ 11 Kongressanträge

Die Reglungen zu den Kongressanträgen sind in § 16 der Satzung der GdP 
abschließend geregelt und entsprechend anzuwenden.

§ 12 Dringlichkeitsanträge

Anträge, die sich nicht mit den Verhandlungspunkten der Tagesordnung befas-
sen, gelten als Dringlichkeitsanträge. Sie werden nur dann behandelt, wenn 
die Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten zustimmt. Über den Zeitpunkt 
der Beratung und Beschlussfassung entscheidet der Verhandlungsleiter/die 
Verhandlungsleiterin.

§ 13 Dringlichkeitsanträge für Bundeskongresse

Die Reglungen zu den Dringlichkeitsanträgen für Bundeskongresse sind in § 17 
der Satzung der GdP abschließend geregelt und entsprechend anzuwenden.

§ 14 Geschäftsordnungsanträge

(1) Zu Anträgen zur Geschäftsordnung ist nur je einem Redner/einer Rednerin 
für oder gegen den Antrag das Wort zu erteilen. Alsdann ist über den Antrag 
abzustimmen. Wird der Antrag von dem/der Antragsteller/in begründet, spricht 
er/sie für den Antrag.
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(2) Anträge zur Geschäftsordnung auf Schluss der Rednerliste oder Schluss 
der Debatte darf nur ein/e Versammlungsteilnehmer/in stellen, der/die sich an 
der Debatte zum betreffenden Tagesordnungspunkt nicht beteiligt hat.

§ 15 Abstimmungen

Das Verfahren über Abstimmungen ist in § 19 der Satzung der GdP abschlie-
ßend geregelt und entsprechend anzuwenden.

§ 16 Wahlen

Das Verfahren über Wahlen ist in § 20 Abs. 2 bis 7 der Satzung der GdP ab-
schließend geregelt und entsprechend anzuwenden.

§ 17 Protokolle

(1) Über jede Versammlung ist ein Protokoll zu fertigen. Das Protokoll muss 
unparteiisch geführt werden; es darf nur berichten, nicht kommentieren.
Das Protokoll muss in jedem Fall
• Beginn und Ende der Versammlung,
• Teilnehmerzahl
• den Wortlaut der gestellten Anträge,
• die Namen der Antragsteller/innen,
• den Wortlaut der gefassten Beschlüsse und
• das Ergebnis von Wahlen und Abstimmungen
enthalten. 
Protokolle werden bei allen Versammlungen von dem/der Protokollführer/in ge-
führt, der/die von dem/der Verhandlungsleiter/in bestimmt wird. Das Protokoll 
muss von dem/der Verhandlungsleiter/ in und von dem/der Protokollführer/in 
unterzeichnet sein.

(2) Den Urprotokollen über Sitzungen der Organe der GdP ist ein Teilnehmer-
verzeichnis beizufügen.

(3) Bei Kommissionen oder Ausschüssen, die eine/n Protokollführer/in nicht ge-
wählt haben, sind von dem/der Sprecher/in oder Berichterstatter/in zumindest 
die Beschlüsse niederzulegen und zu unterzeichnen.

(4) Von Protokollen über Sitzungen von Organen der GdP gemäß § 11 der 
Satzung sowie über Vorstands-, Kommissions- und Ausschusssitzungen erhält 
jede/r Teilnehmer/in eine Ausfertigung.

(5) Jedes Vorstands-, Kommissions- und Ausschussmitglied hat das Recht des 
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Einspruchs gegen Formulierungen und Feststellungen des Protokolls, wenn 
es an der betreffenden Sitzung teilgenommen hat. Solche Einsprüche müssen 
spätestens vier Wochen nach Versendung des Protokolls schriftlich beim Vor-
stand eingelegt werden. 
Ist der Einspruch berechtigt, kann der/die Protokollführer/in im Einvernehmen 
mit dem/der Verhandlungsleiter/ in die Änderung des Protokolls vornehmen. 
In allen übrigen Fällen entscheidet über den Einspruch das Gremium, dessen 
Protokoll angefochten wird, endgültig. Werden gegen das Protokoll innerhalb 
der angegebenen Frist keine Einsprüche geltend gemacht, ist das Protokoll 
angenommen.

(6) Über den Ablauf des Bundeskongresses ist ein Protokoll zu fertigen. Die Be-
schlüsse und Wahlergebnisse werden im geschlossenen Mitgliederbereich des 
Internetauftritts der GdP veröffentlicht. Über Art und Umfang einer darüber hi-
nausgehenden späteren Veröffentlichung des Bundeskongressprotokolls kann 
der Bundesvorstand entscheiden. Einsprüche gegen das Protokoll des Bundes-
kongresses von Teilnehmern/Teilnehmerinnen und Organen der GdP müssen 
spätestens vier Wochen nach Versendung bzw. Veröffentlichung beim Bundes-
vorstand eingelegt werden. Wird dem Einspruch vom Bundesvorstand nicht 
stattgegeben entscheidet über ihn endgültig der Bundeskontrollausschuss. Bei 
Landesdelegiertentagen ist entsprechend zu verfahren.

§ 18 Inkrafttreten

Die Versammlungs- und Sitzungsordnung tritt am 11.11.2014 in Kraft.
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I. Zuständigkeit

§ 1
(1) Das Schiedsgericht ist nach der Satzung der Gewerkschaft der Polizei zu-
ständig für
a) Ahndung von Verstößen gegen die Satzung und Richtlinien sowie gegen 
Beschlüsse von satzungsgemäßen Organen (Ordnungsverfahren),
b) die Klärung von Streitigkeiten über die Anwendung und Auslegung dieser 
Satzung, der Versammlungs- und Sitzungsordnung, der Richtlinien der Perso-
nengruppen, der Rechtsschutzordnung und der Richtlinien zur Führung von 
Musterprozessen.

(2) Die Bezirke BKA und Bundespolizei gelten als Landesbezirke im Sinne die-
ser Schiedsordnung (SchiedsO).

§ 2
(1) Auf Antrag ist ein Ordnungsverfahren durchzuführen, wenn ein Mitglied ge-
gen die Interessen der GdP gehandelt hat.
Gegen die Interessen der GdP hat ein Mitglied in der Regel verstoßen, wenn es
a) die Bestimmungen der Satzung der Gewerkschaft missachtet oder
b) das Ansehen der Gewerkschaft schädigt.
(2) Ein Satzungsstreitverfahren kann jede Gliederung oder Organ der GdP 
schriftlich beim Bundesschiedsgericht beantragen. Der Antrag muss begründet 
sein.

II. Schiedsgerichte

§ 3
(1) Auf der Ebene der Landesbezirke und der Bezirke BKA und Bundespolizei 
können je ein Landesschiedsgericht gewählt werden. Diese Schiedsgerichte 
bestehen aus drei Mitgliedern, einem/ einer Vorsitzenden, einem/einer Beisit-
zer/in als stellvertretende/n Vorsitzende/n und einem/ einer Beisitzer/Beisitze-
rin. Zusätzlich sind drei stellvertretende Mitglieder zu wählen. Die Wahl erfolgt 
durch den Landesdelegiertentag.

(2) Ist in einem Landesbezirk oder den Bezirken BKA und Bundespolizei kein 
Landesschiedsgericht eingerichtet worden, übernimmt dort der Landeskontroll-
ausschuss die Aufgabe des Schiedsgerichts.

(3) Die Mitglieder des Bundesschiedsgerichts dürfen keine hauptamtlichen Be-

Schiedsordnung
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schäftigten auf Bundes- und Landesebene der GdP oder ihrer Wirtschaftsunter-
nehmen sein, sie dürfen keine weitere Wahlfunktion innerhalb der GdP haben.

(4) Niemand darf zugleich Mitglied eines Landeskontrollausschusses und des 
Bundesschiedsgerichts sein. Niemand kann in demselben Verfahren in mehr 
als einer Instanz Mitglied des Schiedsgerichtes sein.

(5) Die Wahl der Mitglieder dieser Schiedsgerichte sowie ihrer Stellvertreter/
innen erfolgt nach den Grundsätzen, die für die Wahl der Vorstandsmitglieder 
der betreffenden Organisationsgliederungen gelten. Sofern ein Landeskontroll-
ausschuss eine Aufgabe als Schiedsgericht wahrnimmt, müssen die Mitglieder 
dieses Kontrollausschusses vom Landes- bzw. Bezirksdelegiertentag (bei den 
Bezirken BKA und Bundespolizei) gewählt werden.

§ 4
(1) Das Bundesschiedsgericht besteht aus drei Mitgliedern, einem/einer Vor-
sitzenden, einem/einer Beisitzer/in als stellvertretende/n Vorsitzende/n und ei-
nem/einer Beisitzer/in. Zusätzlich sind drei stellvertretende Mitglieder des Bun-
desschiedsgerichts zu wählen.

(2) An den Entscheidungen müssen drei Mitglieder des Bundesschiedsgerichts 
teilnehmen, darunter der/die Vorsitzende und/oder sein/ihre Vertreter/in.

§ 5
(1) Die Mitglieder des Schiedsgerichtes können von jedem/jeder Beteiligten we-
gen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden oder sich selbst für Befan-
gen erklären, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen ihre 
Unparteilichkeit zu rechtfertigen.

(2) Das Ablehnungsgesuch muss bei dem Schiedsgericht, dem das betreffende 
Mitglied angehört, binnen einer Woche nach Zustellung der Ladung eingereicht 
und begründet werden. Soll die Entscheidung im schriftlichen Verfahren erge-
hen, so beginnt die Frist mit der Zustellung der diesbezüglichen Mitteilung.

(3) Tritt während eines Ordnungsverfahrens ein Umstand ein, der die Besorgnis 
der Befangenheit rechtfertigen könnte, so ist das Ablehnungsgesuch unverzüg-
lich und vor weiteren Äußerungen zur Sache vorzubringen.

(4) Über Ablehnungsgesuche entscheidet das Schiedsgericht in der jeweiligen 
Besetzung ohne ihr abzulehnendes Mitglied. Über jeden Fall einer Ablehnung 
wird gesondert mit Mehrheit entschieden. Hat das Schiedsgericht entschieden, 
dass gegen ein Mitglied das Besorgnis der Befangenheit besteht, scheidet das 
betroffene Mitglied für diese Sache aus dem Schiedsgericht aus, an seine Stel-
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le tritt ein gewähltes Ersatzmitglied.

(5) Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

(6) Im Übrigen gelten die §§ 41, 42, 43, 44, 46 und 47 der Zivilprozessordnung 
(ZPO) entsprechend und ergänzend.

III. Ordnungsverfahren

§ 6
(1) Der Antrag auf Durchführung eines Ordnungsverfahrens kann von jeder 
Gliederung und jedem Organ des jeweiligen Landesbezirks beim Landes-
schiedsgericht bzw. beim Landeskontrollausschuss in seiner Funktion als Lan-
desschiedsgericht gestellt werden.

(2) Der Antrag ist schriftlich in dreifacher Ausfertigung bei dem Landesschiedsge-
richt bzw. beim Landeskontrollausschuss in seiner Funktion als Landesschieds-
gericht des für den/die Antragsgegner/ in zuständigen Landesbezirksvorstan-
des einzureichen. Aus ihm müssen die Vorwürfe im Einzelnen hervorgehen. Die 
Beweise, insbesondere Urkunden und Zeugen, sind aufzuführen. Der Antrag ist 
dem Antragsgegner bzw. der Antragsgegnerin unverzüglich zuzustellen.

(3) Das Landesschiedsgericht bzw. der Landeskontrollausschuss in seiner 
Funktion als Landesschiedsgericht kann den Beteiligten Fristen setzen. Ver-
spätetes Vorbringen kann zurückgewiesen werden. Hierauf ist hinzuweisen.

(4) Ein Antrag ist nur zulässig, wenn er die ladungsfähigen Anschriften der Be-
teiligten enthält.

§ 7
Grundlage der Entscheidung ist die mündliche Verhandlung. Sie ist nicht öf-
fentlich. Die Entscheidung kann im schriftlichen Verfahren ergehen, wenn die 
Beteiligten sich schriftlich damit einverstanden erklären oder wenn der/die An-
tragsgegner/in trotz rechtzeitiger Ladung nicht erscheint.

§ 8
(1) Der/die Vorsitzende des Landesschiedsgerichts bzw. des Landeskontroll-
ausschusses in seiner Funktion als Landesschiedsgericht oder der/die Vor-
sitzende des Bundesschiedsgerichts setzt Tag und Ort der Verhandlung fest, 
veranlasst die Ladung der Beteiligten und Zeugen und bestimmt den/die Proto-
kollführer/in aus den Reihen des Landesschiedsgerichts bzw. des Landeskont-
rollausschusses in seiner Funktion als Landesschiedsgericht.
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(2) Die Ladungen ergehen schriftlich und sind zuzustellen. Die Ladungen der 
Beteiligten müssen enthalten:
a) Ort und Zeit der Verhandlung
b) die Besetzung des Landeskontrollausschusses bzw. des Bundesschiedsge-
richts
c) den Hinweis, dass sie sich mit einer schriftlichen Entscheidung einverstan-
den erklären können
d) der/die Antragsgegner/in ist außerdem darauf hinzuweisen, dass bei seinem/
ihrem Fernbleiben ohne seine/ihre Anwesenheit entschieden werden kann.

(3) Zwischen der Ladung und der mündlichen Verhandlung muss mindestens 
eine Frist von zwei Wochen liegen. Die Frist kann im Einverständnis der Betei-
ligten abgekürzt werden.

§ 9
Beteiligte in einem Ordnungsverfahren sind:
a) das Mitglied, gegen das der Antrag gerichtet ist (Antragsgegner oder An-
tragsgegnerin),
b) die Mitglieder des Vorstandes der antragstellenden Organisationsgliede-
rung(en) (Antragsteller),
c) der Landesvorstand, bei dem der/die Antragsgegner/in Mitglied ist, sowie in 
Angelegenheiten mit bundesschiedsgerichtlicher Zuständigkeit der Geschäfts-
führende Bundesvorstand, wenn er seine Beteiligung erklärt.

§ 10
Nach Zustellung des Antrages auf Durchführung eines Ordnungsverfahrens ge-
genüber dem betreffenden Mitglied haben sich die Beteiligten aller Äußerungen 
zur Sache außerhalb des Verfahrens zu enthalten.

§ 11
(1) Über die mündliche Verhandlung ist ein Protokoll anzufertigen, das den we-
sentlichen Inhalt der Verhandlung wiedergibt. Beschlüsse des Schiedsgerichtes 
sind im Wortlaut aufzunehmen. Die Beteiligten können verlangen, dass einzel-
ne Äußerungen wörtlich protokolliert werden.

(2) Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und von dem/der Protokollführer/in des 
erkennenden Landeskontrollausschusses bzw. des Bundesschiedsgerichts zu 
unterzeichnen.

§ 12
Das Schiedsgericht hat stets auf eine gütliche Beilegung des Streites hinzuwir-
ken.
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§ 13
(1) Das Schiedsgericht ist an Anträge der Beteiligten nicht gebunden. Im Übri-
gen findet der Verhandlungs- und Beibringungsgrundsatz der ZPO Anwendung. 
Das Schiedsgericht bewertet die Beweisaufnahme nach freier Überzeugung.

(2) Die Entscheidung des Schiedsgerichtes ist von dem/der Vorsitzenden zu 
unterschreiben und den Beteiligten innerhalb einer Frist von einem Monat zu-
zustellen. Die Entscheidung muss mit Gründen versehen sein und eine Rechts-
mittelbelehrung enthalten.

(3) Die Schiedsgerichte bei den Landesbezirken und beim Bundesvorstand ha-
ben nach dem Ende des Verfahrens von allen Entscheidungen dem zuständi-
gen Landesbezirksvorstand und dem Bundesvorstand Kenntnis zu geben. Die 
Vorstände können die Entscheidungen veröffentlichen.

§ 14
(1) Das Schiedsgericht kann eine der folgenden Entscheidungen treffen; das 
Bundesschiedsgericht trifft diese Entscheidung abschließend:
a) Zurückweisung des Antrages,
b) Ermahnung,
c) die zeitweilige Aberkennung des Rechts zur Bekleidung von gewerkschaftli-
chen Ämtern,
d) Ausschluss aus der GdP,
e) Feststellung, dass sich der Antragsgegner bzw. die Antragsgegnerin eines 
Verstoßes gegen die Satzung nicht schuldig gemacht hat,
f) Feststellung, dass die Satzung, die Versammlungs- und Sitzungsordnung, die 
Richtlinien der Personengruppen, die Rechtsschutzordnung und die Richtlinien 
zur Führung von Musterprozessen anzuwenden sind,
g) Einstellung des Verfahrens.

(2) Das Verfahren ist einzustellen, wenn sich in seinem Verlauf ergibt, dass die 
Schuld des Antragsgegners/ der Antragsgegnerin gering und die Folgen seines/
ihres Verhaltens unbedeutend sind, oder der Antrag zurückgenommen wird, 
sofern der/die Antragsgegner/in zustimmt.

(3) Das Schiedsgericht kann das Ruhen des Verfahrens anordnen, wenn der 
Streitfall vor einem ordentlichen Gericht anhängig ist. Ist das Verfahren nach § 
16 eingeleitet worden, so sind in dem Beschluss, der das Ruhen des Verfah-
rens anordnet, Entscheidungen nach § 17 Abs. 2 zu treffen.

(4) Ergibt das Verfahren, dass sich der/die Antragsgegner/in eines Verstoßes 
nicht schuldig gemacht hat, so ist dies durch Beschluss ausdrücklich festzustel-
len und auf sein/ihr Verlangen zu veröffentlichen.
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IV. Sofortmaßnahmen

§ 15
(1) In Fällen, in denen eine schwere Schädigung der Gewerkschaft der Polizei 
eingetreten oder mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist und das Inter-
esse der Gewerkschaft ein schnelles Eingreifen erfordert, können der zustän-
dige geschäftsführende Landesbezirksvorstand oder der Geschäftsführende 
Bundesvorstand das Ruhen aller oder einzelner Rechte aus der Mitgliedschaft 
inklusive aller wahrgenommener Ämter, Funktionen etc. (Suspendierung) an-
ordnen.

(2) Der Beschluss über die Anordnung ist mit einer Begründung zu versehen 
und dem/der Betreffenden zuzustellen.

§ 16
(1) Die Anordnung nach § 15 der Schiedsordnung gilt gleichzeitig als Antrag 
auf Durchführung eines Ordnungsverfahrens. Über den Antrag entscheidet das 
Schiedsgericht des zuständigen Landesbezirks. Diesem ist der Anordnungs-
beschluss in dreifacher Ausfertigung zu übermitteln. Das Schiedsgericht hat in 
jeder Lage des Verfahrens zu prüfen, ob die Fortdauer der Sofortmaßnahme
noch erforderlich ist. Wird die Sofortmaßnahme nicht jeweils nach spätestens 
drei Monaten durch zuzustellenden Beschluss aufrechterhalten, so tritt sie mit 
Ablauf dieser Frist außer Kraft.

(2) Soll eine Sofortmaßnahme über die abschließende Entscheidung einer Ins-
tanz hinaus wirksam bleiben, so ist sie in dieser Entscheidung erneut anzuord-
nen, sonst tritt sie mit deren Zustellung außer Kraft.

V. Verfahren bei Satzungsstreitigkeiten

§ 17
(1) Bei Streitigkeiten über die Auslegung und Anwendung der Satzung, der Ver-
sammlungs- und Sitzungsordnung, der Richtlinien der Personengruppen, der 
Rechtsschutzordnung und der Richtlinien zur Führung von Musterprozessen 
entscheidet abschließend das beim Bundesvorstand eingerichtete Schiedsge-
richt.

(2) Der Antrag kann von jeder betroffenen Gliederung und Organen gestellt 
werden.

(3) Der Antrag ist bei dem/der Vorsitzenden des Schiedsgerichtes schriftlich 
einzureichen und zu begründen. Die für die Entscheidung erheblichen Urkun-
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den (Satzungen, Protokolle usw.) sind beizufügen.

(4) Der Bundesvorstand wird durch das für Rechtsangelegenheiten zuständi-
ge Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes und den/die Leiter/in 
der Abteilung Recht der GdP-Bundesgeschäftsstelle vertreten und kann an der 
mündlichen Verhandlung teilnehmen, eine Stellungnahme abgeben und einen 
Antrag stellen.

(5) Der/die Vorsitzende und seine/ihre Stellvertreter/in entscheiden, ob der An-
trag offensichtlich unbegründet ist. In diesem Fall beschließen der /die Vorsit-
zende und seine/ihre Stellvertreter/ in, dass der Antrag abschließend zurückge-
wiesen wird. Der Beschluss ist zu begründen.

(6) Das Verfahren ist in der Regel schriftlich. Mündliche Verhandlung ist zuläs-
sig.

(7) Die Vorschriften des dritten Abschnittes finden entsprechende Anwendung.

(8) Bei Streitigkeiten über die Auslegung und Anwendung der ggf. vorhandenen 
Zusatzbestimmungen in einem Landesbezirk bzw. Bezirk (BKA und Bundes-
polizei) entscheidet abschließend das dort eingerichtete Landesschiedsgericht 
bzw. der Landeskontrollausschuss in seiner Funktion als Landesschiedsgericht.

VI. Berufungsverfahren

§ 18
(1) Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts beim Landesbezirk ist die Be-
rufung an das Schiedsgericht beim Bundesvorstand gegeben.

(2) Antragsberechtigt sind die Beteiligten des erstinstanzlichen Verfahrens.

(3) Der Bundesvorstand wird durch das für Rechtsangelegenheiten zuständi-
ge Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes und den/die Leiter/in 
der Abteilung Recht der GdP-Bundesgeschäftsstelle vertreten und kann an der 
mündlichen Verhandlung teilnehmen, eine Stellungnahme abgeben und einen 
Antrag stellen.

(4) Die Berufung muss innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der Ent-
scheidung bei dem Schiedsgericht beim Bundesvorstand schriftlich eingelegt 
und innerhalb weiterer zwei Wochen begründet werden. Die §§ 512, 514, 516, 
517, 519, 520, 521 und 523 ZPO gelten ergänzend, soweit nichts anderes be-
stimmt ist.
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(5) Die Berufung hat aufschiebende Wirkung gegenüber der angefochtenen 
Entscheidung. Für Sofortmaßnahmen gilt § 16 Abs. 2 entsprechend.

§ 19
(1) Das Bundesschiedsgericht kann eine Sache ohne mündliche Verhandlung 
an die Vorinstanz zurückverweisen, wenn
a) deren Entscheidung auf einer mangelhaften Aufklärung des Sachverhalts 
beruht,
b) deren Entscheidung grobe Verfahrensfehler aufweist,
c) dem Antragsgegner das rechtliche Gehör nicht gewährt worden ist.

(2) Das Bundesschiedsgericht kann eine offensichtlich unbegründete Berufung 
ohne mündliche Verhandlung nach Lage der Akten zurückweisen. Es kann 
auch ohne Einverständnis der Beteiligten das schriftliche Verfahren anordnen.

§ 20
(1) Die Zurücknahme der Berufung ist zulässig. Sie muss schriftlich oder zu 
Protokoll des Schiedsgerichts, das über die Berufung zu entscheiden hat, er-
klärt werden.

(2) Das Gericht erklärt den Antragsteller des Rechtes der Berufung für verlustig.

VII. Schlussbestimmungen

§ 21
(1) Zustellungen erfolgen durch Einschreiben Einwurf. Eine Sendung gilt auch 
dann als dem Adressaten zugestellt, wenn er ihre Annahme verweigert, das 
Schreiben ungeöffnet zurückschickt oder wenn das Einwurf-Einschreiben ei-
nem Angehörigen seines Haushaltes übergeben worden ist.

(2) Kann der/die Betreffende unter der Anschrift, die er/sie zuletzt gegenüber 
der zuständigen Verbandsstelle angegeben hatte, nicht erreicht werden, so gilt 
die Zustellung als bewirkt, wenn die Sendung für die Dauer einer Woche beim 
zuständigen Postamt hinterlegt war.

§ 22
Auf die Fristberechnung finden die Vorschriften des BGB (§§ 187 bis 193) An-
wendung.

§ 23
(1) Von der Erhebung von Kosten des Schiedsgerichtes wird abgesehen.
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(2) Die Aktenführung der Schiedsgerichte hat über die Geschäftsstellen zu er-
folgen, bei denen sie eingerichtet sind.

(3) Jeder Landesbezirk und die Bezirke BKA und Bundespolizei haben für die 
bei ihr tagenden Schiedsgerichte die erforderlichen Einrichtungen bereitzustel-
len.

(4) Die Regelungen dieser Schiedsordnung können nicht durch anderweitige 
Regelungen in den Zusatzbestimmungen oder Satzungen der Untergliederun-
gen (Landesbezirke und Bezirke) der GdP geändert oder ergänzt werden.

(5) Auf den Grundsatz und den Umfang der Kostenpflicht findet § 91 ZPO An-
wendung.

§ 24
Die Schiedsordnung tritt nach Beschlussfassung auf dem Bundeskongress am 
11.11.2014 in Kraft.
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Richtlinie für Ehrungen (GdP)
Stand: 11.09.2014

1. Ehrenvorsitzender

1.1 Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, der Landesbezirke/Bezirke und 
ihrer Untergliederungen, die sich in dieser Funktion besonders verdient ge-
macht haben, können zu Ehrenvorsitzenden gewählt werden.

1.2 Das Vorschlagsrecht steht auf Bundesebene dem Bundesvorstand, auf 
Landesebene den entsprechenden Landesorganen zu.

1.3 Die Entscheidung über die Vorschläge trifft auf Bundesebene der Bundes-
kongress, auf Landesebene der Delegiertentag.

1.4 Die Untergliederungen der Landesbezirke/Bezirke bringen die Vorschläge 
für ihren Ehrenvorsitzenden in ihre Jahreshauptversammlung oder in die dazu 
eigens einberufene Sitzung ein, in welcher der Ehrenvorsitzende dann auch 
gewählt wird.

1.5 Die Eigenschaft eines Ehrenvorsitzenden wird auf Lebenszeit verliehen.

1.6 Dem Ehrenvorsitzenden wird eine Urkunde über die Verleihung überreicht.

1.7 Ehrenvorsitzende auf Bundesebene sind zu den Bundeskongressen, zu 
den Sitzungen des Gewerkschaftsbeirates, zu repräsentativen Veranstaltungen 
auf Bundesebene einzuladen.

1.8 Ehrenvorsitzende auf Landesebene sind zu den Delegiertentagen und den 
Sitzungen der entsprechenden Landesorgane und repräsentativen Veranstal-
tungen auf Landesebene einzuladen.

1.9 Diese Bestimmungen sind sinngemäß auch auf die Untergliederungen der 
Landesbezirke/Bezirke innerhalb ihres Bereiches anzuwenden.

2. Ehrenmitglied in einem Organ der GdP

2.1 Organe sind die in der Satzung der GdP bzw. in den Zusatzbestimmungen 
der Landesbezirke/ Bezirke bestimmten Gremien.

2.2 Das Vorschlagsrecht steht auf Bundesebene dem GBV auf Landesebene 
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dem GLBV, auf Bezirksbzw. Kreisgruppenebene dem GBGV bzw. dem GKGV 
zu.

2.3 Die Entscheidung über die Vorschläge treffen der BV bzw. LBV bzw. BGV 
bzw. KGV

2.4 Die Eigenschaft eines Ehrenmitgliedes eines Organs der GdP wird auf Le-
benszeit verliehen.

2.5 Dem Ehrenmitglied eines Organs wird eine Urkunde über die Verleihung 
überreicht.

2.6 Die Ehrenmitglieder eines Organs sind zu allen Sitzungen des betreffenden 
Organs sowie zu repräsentativen Veranstaltungen jeweils auf Bundes- bzw. 
Landes- bzw. Bezirksgruppen- bzw. auf Kreisgruppenebene einzuladen.

3. Ehrenmitglied

3.1 Mitglieder, die sich um die Gewerkschaft der Polizei in besonderer Weise 
verdient gemacht haben, können zu Ehrenmitgliedern gewählt werden.

3.2 Ehrenmitglied auf Bundesebene kann nur ein Mitglied des GBV, BV, GB 
oder BKONA, auf Landesebene nur ein Mitglied des GLBV, LBV LBKA, KGV 
oder BGV werden.

3.3 Die Ehrenmitgliedschaft kann nur nach endgültigem Ausscheiden des zu 
ehrenden Kollegen aus allen GdP-Funktionen verliehen werden.

3.4 Das Vorschlagsrecht steht auf Bundesebene dem Bundesvorstand, auf 
Landesebene den entsprechenden Landesorganen zu.

3.5 Die Entscheidung über die Vorschläge trifft auf Bundesebene der Bundes-
kongress, auf Landesebene der Delegiertentag.

3.6 Die Untergliederungen der Landesbezirke/Bezirke bringen die Vorschläge 
für ihr Ehrenmitglied in ihre Jahreshauptversammlung oder in die dazu eigens 
einberufene Sitzung ein, in welcher das Ehrenmitglied dann auch gewählt wird.

3.7 Die Eigenschaft eines Ehrenmitgliedes wird auf Lebenszeit verliehen.

3.8 Dem Ehrenmitglied wird eine Urkunde über die Verleihung überreicht.

3.9 Ehrenmitglieder auf Bundesebene sind zu den Bundeskongressen sowie zu 
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den repräsentativen Veranstaltungen auf Bundesebene einzuladen.

3.10 Ehrenmitglieder auf Landesebene sind zu den Delegiertentagen, den Ver-
sammlungen der Kreisgruppenvorsitzenden sowie zu sonstigen repräsentati-
ven Veranstaltungen auf Landesebene einzuladen.

3.11 Diese Bestimmungen sind sinngemäß auch auf die Untergliederungen der 
Landesbezirke/ Bezirke innerhalb ihres Bereiches anzuwenden.

4. GdP-Nadel in Gold

4.1 Für 25-, 40-, 50-, 60-, 65- und 70-jährige Mitgliedschaft wird grundsätzlich 
ein goldfarbener GdPStern verliehen.

4.2 Mitgliederzeiten in einer anderen Gewerkschaft oder Berufsorganisation 
können gemäß § 9 der Satzung der GdP angerechnet werden.

4.3 Die Verleihung erfolgt durch die Landesbezirke/Bezirke.

4.4 Nur in außergewöhnlichen Fällen kann die Verleihung an Außenstehende 
erfolgen. Die Entscheidung hierüber behalt sich in jedem Falle der Bundes-
vorstand auf Vorschlag des Geschäftsführenden Bundesvorstandes oder der 
Landesbezirke/Bezirke vor.

4.5 Dem mit der GdP-Nadel in Gold Ausgezeichneten wird eine Urkunde über 
die Verleihung überreicht.

Erläuterungen
GB   Gewerkschaftsbeirat
BV   Bundesvorstand
GBV   Geschäftsführender Bundesvorstand
BKONA  Bundeskontrollausschuss
LBV   Landesbezirksvorstand
GLBV   Geschäftsführender Landesbezirksvorstand
LBKA   Landesbezirkskontrollausschuss
BGV   Bezirksgruppenvorstand
GBGV   Geschäftsführender Bezirksgruppenvorstand
KGV   Kreisgruppenvorstand
GKGV   Geschäftsführender Kreisgruppenvorstand
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Auch die tapfersten Beschützer 
brauchen zuverlässigen Schutz.

Als Polizeibeamter sorgen Sie für Sicherheit. Aber wer sorgt für Ihre Sicherheit? Verlassen Sie 

sich am besten auf einen starken Partner – auf SIGNAL IDUNA. Die zur SIGNAL IDUNA Gruppe 

gehörende PVAG Polizeiversicherungs-AG bietet Ihnen speziell auf Ihre Bedürfnisse zuge-

schnittene Absicherungslösungen. Schließlich kennen wir die besonderen Risiken, die Ihr 

Dienst mit sich bringt. Informieren Sie sich jetzt! 

SIGNAL IDUNA Gruppe
Unternehmensverbindungen 
Öffentlicher Dienst
Joseph-Scherer-Straße 3
44139 Dortmund
Telefon 0231 135-2551
polizei-info@pvag.de

Exklusive
Angebote fürPolizei- beamte 
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Gewerkschaft der Polizei,
Landesbezirk Sachsen e.V.
Sachsenallee 16
01723 Kesselsdorf 
 
Tel.: (035204) 68710 
 
www.GdP-Sachsen.de

Gewerkschaft
der Polizei 
Sachsen


