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SATZUNG DER  
SOZIALDEMOKRATISCHEN PARTEI DEUTSCHANDS,  
KREISVERBAND SEGEBERG 
 
Abschnitt 1 
 
§ 1 – Bereich und Sitz 
 
(1) Der Kreisverband Segeberg der SPD um-
fasst das Gebiet des Kreises Segeberg. 
 
(2) Er ist ein Unterbezirk im Sinne des Orga-
nisationsstatutes der SPD und führt den 
Namen: „Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands, Kreisverband Segeberg“. 
Sein Sitz ist Bad Segeberg. 
 
§ 2 – Zweck 
 
Der Zweck des Kreisverbandes ergibt sich 
aus seinem Bekenntnis zu den Grundsätzen 
der SPD und seiner Teilnahme an der politi-
schen Willensbildung innerhalb und außer-
halb der Partei. 
 
§ 3 – Gliederungen 
 
(1) Der Kreisverband gliedert sich in Orts-
vereine. 
 
(2) Ortsvereine sollen mindestens das Ge-
biet einer politischen Gemeinde umfassen, 
können sich jedoch über mehrere Gemein-
den erstrecken. Es müssen mindestens 
zehn Mitglieder vorhanden sein. Größere 
Ortsvereine können Distrikte bilden. Orts-
vereine können Gebietsverbände bilden. 
Gebietsverbände umfassen in der Regel die 
Amtsbereiche. 
 
(3) In Gemeinden mit geringer Mitglieder-
zahl können Stützpunkte gebildet werden, 
die organisatorisch einem Ortsverein ange-
schlossen werden. 

 
(4) Einzelmitglieder in anderen Gemeinden 
gehören dem nächstgelegenen Ortsverein 
an. 
 
(5) Über  Abgrenzung der Ortsvereine ent-
scheidet der Kreisverband (§8 Abs. 2 
OrgStatut). 
 
§ 4 – Organe 
 
Organe des Kreisverbandes sind 
 
 der Kreisparteitag 
 der Kreisvorstand 
 der Kreisparteiausschuss 
 die Revisoren/innen 
 die Schiedskommission 
 
 
Abschnitt 2 – Kreisparteitag und 
Kreiswahlversammlung 
 
§ 5 – Aufgaben 
 
(1) Der Kreisparteitag ist das oberste Organ 
des Kreisverbandes Segeberg der SPD. 
 
(2) Der Kreisparteitag ist zuständig für alle 
politischen, organisatorischen und perso-
nellen Entscheidungen auf Kreisebene. 
 
(3) Der Kreisparteitag kontrolliert die Arbeit 
des Kreisvorstandes.  
 
(4) Der Kreisparteitag ist besonders zustän-
dig für 
 die Wahl und Kontrolle des Kreisvor-
standes 
 die Wahl einer/s Ehrenvorsitzenden 
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 die Wahl und Entgegennahme des Be-
richts der Revisoren/innen 
 die Wahl der Schiedskommission 
 die Wahl und Kontrolle der Delegierten 
zum Landesparteitag 
 die Entgegennahme und Diskussion 
über Berichte der Funktions- und Mandats-
träger/innen 
 die Beratung und Beschlussfassung über 
Anträge 
 
(5) Der Kreisparteitag ist berechtigt, je-
de/jeden Funktions- und Mandatsträger/in 
über ihre/seine Tätigkeit für und in der Par-
tei zu befragen. 
 
(6) Die Aufstellung der Bewerber/innen für 
den Kreistag erfolgt durch eine Versamm-
lung nach den Bestimmungen des Gemein-
de- und Kreiswahlgesetzes des Landes. Die 
Regelungen für Kreisparteitage gelten da-
für entsprechend. 
 
§ 6 – Ordentlicher Kreisparteitag 
 
(1) Ein ordentlicher Kreisparteitag findet 
mindestens alle zwei Jahre statt. 
 
(2) Die Einberufung erfolgt schriftlich unter 
Bekanntgabe der vorläufigen Tagesord-
nung mindestens sechs Wochen vorher 
durch den Kreisvorstand an die Ortsvereine. 
 
(3) Alle Anträge müssen mindestens drei 
Wochen vor dem Kreisparteitag beim Kreis-
vorstand eingegangen sein. Sie müssen den 
Delegierten mindestens zwei Wochen vor 
dem Kreisparteitag schriftlich über die 
Ortsvereine bekannt gegeben werden. 
 
§ 7 – Außerordentlicher Kreisparteitag 
 
(1) Ein außerordentlicher Kreisparteitag ist 
einzuberufen 
a) auf einen mit Dreiviertelmehrheit des 
Kreisvorstandes gefassten Beschluss, 
b) auf Antrag von mindestens zehn Orts-
vereinen  
c) oder auf Beschluss des Kreisparteiaus-
schusses. 

 
(2) Die Ladungsfrist beträgt bei gleichzeiti-
ger Mitteilung der Tagesordnung mindes-
tens drei Wochen. Sie kann mit Zweidrit-
telmehrheit des Kreisvorstands auf bis zu 
eine Woche verkürzt werden. 
 
(3) Die Antragsteller nach Abs. 1 b) können 
dem Kreisvorstand für die Abhaltung des 
außerordentlichen Kreisparteitages eine 
bindende Frist setzen. Sie muss mindestens 
vier Wochen ab Eingang des Antrages be-
tragen. 
 
§ 8 – Zusammensetzung des 
Kreisparteitages 
 
(1) Der Kreisparteitag besteht aus den 
stimmberechtigten Delegierten der Orts-
vereine. 
 
(2) Der Kreisparteitag setzt sich zusammen 
aus 130 von den Ortsvereinen gewählten 
Delegierten. Die Verteilung der 130 Manda-
te auf erfolgt nach der Mitgliederzahl der 
Ortsvereine nach dem Quotenverfahren 
mit Restausgleich nach größten Bruchteilen 
(Hare-Niemeyer). Bei gleichhohen Nach-
kommaresten für den letzten zu verteilen-
den Sitz werden erforderlichenfalls ent-
sprechend zusätzliche Delegiertensitze ge-
schaffen. Zusätzlich bekommen alle Orts-
vereine, denen nach der oben festgelegten 
Verteilung weniger als zwei Delegierte zu-
stehen, ein zusätzliches Grundmandat.  
Berechnungsgrundlage ist die Zahl der ak-
tiven Mitglieder nach elektronischem Da-
tenbestand zum 1. Januar des Jahres der 
Einberufung des Parteitages. Ersatzdele-
gierte sind in ausreichender Zahl von den 
Ortsvereinen zu wählen. Delegierte und 
Ersatzdelegierte sind dem Kreisverband vier 
Wochen vor dem Parteitag zu melden. Bei 
Verhinderung von Delegierten rücken Er-
satzdelegierte in der von den Ortsvereinen 
festgelegten Weise nach. 
 
(3) Die Ortsvereine wählen ihre Delegierten 
für längstens zwei Jahre. 
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(4) Delegierte mit beratender Stimme sind 
1. die Mitglieder des Kreisvorstandes, 
2. die Revisoren/innen, 
3. die Mitglieder der Kreistagsfraktion, 
4. die Landtags- und Bundestagsabgeord-
neten des Kreises, 
5. die Vorsitzenden der Arbeitsgemein-
schaften, 
6. die Mitglieder des Landesparteirates aus 
dem Kreisverband. 
7. der/die Vorsitzende des Kreisparteiaus-
schusses. 
 
§ 9 – Ablauf des Kreisparteitages 
 
(1) Der Kreisparteitag wählt aus seiner Mit-
te ein mindestens dreiköpfiges Präsidium, 
dem kein Mitglied des Kreisvorstandes an-
gehört. Er beschließt die Tages- und Ge-
schäftsordnung. Die Eröffnung und Leitung 
der Wahl des Präsidiums erfolgt durch ein 
Mitglied des Kreisvorstandes. 
 
(2) Der Kreisparteitag ist beschlussfähig, 
wenn er ordnungsgemäß einberufen wurde 
und mehr als die Hälfte der dem Kreisver-
band gemeldeten stimmberechtigten Dele-
gierten anwesend ist. 
 
(3) Über den Kreisparteitag ist ein Protokoll 
zu führen, das mindestens enthalten muss: 
Tag, Ort, Tagesordnung, Beschlüsse im 
Wortlaut und Abstimmungs- und Wahler-
gebnisse. Das Protokoll ist durch zwei Prä-
sidiumsmitglieder zu unterzeichnen und 
den Ortsvereinen und Delegierten auf An-
forderung in digitaler oder Papierform zu 
übersenden.  
 
(4) Der Kreisvorstand hat die Kinderbetreu-
ung sicherzustellen. 
 
§ 10 – Anträge und Abstimmungen 
 
(1) Antragsberechtigt sind: Jeder Ortsverein, 
der Kreisvorstand, der Kreisparteiaus-
schuss, die Arbeitsgemeinschaften, sowie 
die Revisoren/innen für ihren Aufgabenbe-
reich. 

(2) Über die Zulassung von Anträgen, die 
nach Ablauf der Antragsfrist eingehen bzw. 
Initiativanträge, die im Verlauf eines Partei-
tages eingebracht werden, entscheidet der 
Kreisparteitag mit einfacher Mehrheit. 
 
(3) Zusatz- und Änderungsanträge zu Vor-
lagen können von jedem/jeder Delegierten 
im Rahmen der Beratung der Vorlagen je-
derzeit gestellt werden. 
 
(4) Der Kreisparteitag entscheidet in offe-
ner Abstimmung mit einfacher Mehrheit, 
soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. 
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 
 
§ 11 – Wahlen 
 
(1) In den Funktionen und Mandaten des 
Kreisverbandes müssen Frauen und Män-
ner mindestens zu je 40 Prozent vertreten 
sein. Der Vorstand soll diese Quote bei sei-
nen Wahlvorschlägen berücksichtigen. 
 
(2) (Entfällt.) 
 
(3) Bei der Wahl der Listenwahlvorschläge 
für die Kreistagswahl ist entsprechend § 4 
Abs. 2 der Wahlordnung der SPD zu verfah-
ren. 
 
(4) Präsidium und Revisoren/innen können 
offen gewählt werden, wenn niemand wi-
derspricht. 
 
(5) Die Mitglieder des Kreisvorstandes wer-
den wie folgt gewählt: Der/die Kreisvorsit-
zende und die zwei gleichberechtigten 
stellvertretenden Vorsitzenden werden 
nacheinander in getrennten Wahlgängen 
gewählt. Weitere Wahlgänge können als 
verbundene Einzelwahlen durchgeführt 
werden. Die Beisitzerinnen und Beisitzer 
werden in Listenwahl gewählt. 
 
(6) Gewählt ist im ersten Wahlgang, wer 
mehr als die Hälfte der abgegebenen, gülti-
gen Stimmen erhalten hat. Im zweiten 
Wahlgang genügt die einfache Mehrheit. 
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(7) Der amtierende Vorstand teilt zwei Wo-
chen vor dem Parteitag die ihm bekannten 
Kandidaturen für den Vorstand unter An-
gabe der angestrebten Funktion schriftlich 
über die Ortsvereine mit. 
 
(8) Die Delegierten für die Landesparteitage 
werden vom Kreisparteitag für längstens 
zwei Jahre gewählt. Das Mandat gilt dar-
über hinaus bis zum nächsten Kreispartei-
tag. 
 
(9) Bei Kommunalwahlen können im Rah-
men der Wahlgesetze auch Nichtmitglieder 
als Wahlvorschläge nominiert werden. Die-
se müssen schriftlich erklären, dass sie kei-
ner anderen politischen Partei oder Grup-
pierung angehören. 
 
(10) Wahlkreis-Kandidatinnen und -
Kandidaten für den Kreistag, den Landtag 
und den Bundestag werden auf Wahl-
kreisdelegiertenversammlungen gewählt. 
Der Kreisvorstand legt dafür jeweils 
zweckmäßige Delegiertenschlüssel nach 
Maßgabe des Wahlgesetzes fest. Im Einzel-
fall kann der Kreisvorstand die Wahl auf 
einer Mitgliedervollversammlung beschlie-
ßen. Für Wahlkreise, die die Grenzen des 
Kreisverbands überschreiten, werden von 
den zuständigen Kreisvorständen einheitli-
che Delegiertenschlüssel festgelegt oder 
die Wahl erfolgt durch eine Mitgliedervoll-
versammlung. 
 
 
Abschnitt 3 – Kreisvorstand 
 
§ 12 – Zusammensetzung des 
Kreisvorstandes 
 
(1) Der Kreisvorstand wird vom Kreispartei-
tag jeweils für die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Er besteht aus 
 der/dem Vorsitzenden, 
 den zwei gleichberechtigten stellvertre-
tenden Vorsitzenden, 
 dem/der Schatzmeister/in, 
 dem/der Organisationsleiter/in. 
 der/dem Schriftführer/in 

 der/dem Pressereferentin/ten 
 der/dem Mitgliederbeauftragten 
 bis zu acht Beisitzerinnen/Beisitzern.  
Die Arbeitsgemeinschaften haben ein Vor-
schlagsrecht für je eine Beisitzerposition. 
 
(2) Mit beratender Stimme gehören dem 
Kreisvorstand an 
1. der/die Vorsitzende der Kreistagsfrakti-
on, 
2. die Vorsitzenden von Gebietsverbänden 
im Kreis, 
3. der/die Vorsitzende des Kreisparteiaus-
schusses 
4. die Vorsitzenden der Arbeitsgemein-
schaften  
5. die Landtags- und Bundestagsabgeord-
neten des Kreises, 
Beratende Mitglieder nach Pos. 1. bis 4. 
können von einem anderen Mitglied des 
entsendenden Vorstands vertreten werden. 
 
(3) Der Kreisvorstand ist nur dem Kreispar-
teitag verantwortlich. 
 
(4) Als notwendiges Organ bleibt ein Vor-
stand bis zur Neuwahl im Amt. Dies kann 
auch geschäftsführend geschehen. 
  
§ 13 – Aufgaben des Kreisvorstandes 
 
(1) Aufgaben des Kreisvorstandes sind 
 die politische Organisation, die regionale 
Betreuung und die geschäftliche Leitung 
des Kreisverbandes, 
 die Einberufung und Vorbereitung der 
Kreisparteitage, 
 die Durchführung der Beschlüsse der 
Kreisparteitage, 
 die Information der Ortsvereine, 
 die Förderung der Kooperation zwischen 
den Ortsvereinen. 
 
(2) Der Kreisvorstand kann sich eine Ge-
schäftsordnung geben. 
 
(3) Der Kreisvorstand kann Berichte der 
nachgeordneten Gliederungen anfordern. 
Er hat das Recht, an allen Zusammenkünf-
ten der nachgeordneten Organe beratend 
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teilzunehmen und bei Differenzen eine 
Entscheidung herbeizuführen. 
 
(4) Für den Kreisvorstand zeichnet der/die 
Kreisvorsitzende, in Kassengeschäften 
der/die Schatzmeister/in zusammen mit 
dem/der Kreisvorsitzenden oder einem 
durch Beschluss des Kreisvorstandes dazu 
ermächtigten Vorstandsmitglied. 
 
(5) Der Kreisvorstand berichtet über seine 
Tätigkeit dem Kreisparteitag sowie dem 
Kreisparteiausschuss. 
 
(6) Der Kreisparteitag kann dem Kreisvor-
stand weitere Aufgaben zuweisen. 
 
 
Abschnitt 4 – Kreisparteiausschuss 
 
§ 14 – Zusammensetzung des 
Kreisparteiausschusses 
 
(1)  Der Kreisparteiausschuss besteht aus 
von den Ortsvereinen mit Ersatzliste für 
zwei Jahre zu wählenden Delegierten, die 
nicht dem Kreisvorstand angehören dürfen. 
Jeder Ortsverein entsendet auf je angefan-
gene 100 Mitglieder eine/n Delegierte/n. 
die Arbeitsgemeinschaften auf Kreisebene 
entsenden je eine/n Delegierte/n. 
 
(2) Dem Kreisparteiausschuss gehören mit 
beratender Stimme die Mitglieder nach § 8 
Abs. 4 an. 
 
§ 15 – Aufgaben des 
Kreisparteiausschusses 
 
(1)   Der Kreisparteiausschuss berät und 
unterstützt den Kreisvorstand. Er ist zu al-
len wichtigen politischen und organisatori-
schen Fragen zu hören, insbesondere bei: 
a) grundsätzlichen politischen Fragen, 
b) grundsätzlichen organisatorischen Ver-
änderungen, 
c) der Vorbereitung von Wahlen, 
d) der Vorbereitung von Kreisparteitagen. 
 

(2) Er kann verlangen, dass der Kreisvor-
stand sich mit einer Angelegenheit befasst 
oder erneut befasst. Der Beschluss auf 
Neubefassung hat keine aufhebende Wir-
kung auf die Entscheidung des Kreisvor-
standes. 
 
§ 16 Arbeit des Kreisparteiausschusses 
 
(1)  Der Kreisparteiausschuss wählt aus sei-
ner Mitte einen Vorstand, bestehend aus 
einer/einem Vorsitzenden und ein bis zwei 
Stellvertretern. Die Amtszeit beträgt zwei 
Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Der Vor-
stand ist für die Einladung, für den ord-
nungsgemäßen Ablauf und für die Proto-
kollführung über die Sitzungen verantwort-
lich. Er organisiert die Arbeit des Kreispar-
teiausschusses im Benehmen mit dem 
Kreisvorstand. Der Kreisparteiausschuss 
kann sich eine eigene Geschäftsordnung 
geben. 
 
(2) Die Einberufung des Kreisparteiaus-
schusses erfolgt durch den Vorstand mit 
Unterstützung der Geschäftsstelle. Die Ein-
ladung soll mindestens 14 Tage vor dem 
Termin unter Bekanntgabe der vorläufigen 
Tagesordnung erfolgen.  
 
(3) Der Kreisparteiausschuss ist außerdem 
einzuberufen, wenn 
a) der Kreisvorstand oder 
b) ein Drittel der Kreisparteiausschuss-
Delegierten oder 
c) mindestens zehn Ortsvereine 
dies verlangen. 
Der Kreisparteiausschuss soll vor jedem 
Kreisparteitag einberufen werden. 
 
(4) Der Kreisparteiausschuss gibt durch 
Beschluss seine Stellungnahme ab.  
 
 
Abschnitt 5 – Weitere Regelungen 
 
§ 17 – Revisoren/innen 
 
(1) Der Kreisparteitag wählt für die Dauer 
von zwei Jahren drei Revisoren/innen, die 
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nicht dem Kreisvorstand angehören und 
nicht in einem Dienstverhältnis zur Partei 
stehen dürfen. Die Wiederwahl ist zulässig. 
 
(2) Die Revisoren/innen wählen eine/n Vor-
sitzende/n der Revisionskommission. Min-
destens zwei Revisoren/innen prüfen ge-
meinsam. 
 
(3) Die Revisoren/innen haben die Kassen-
geschäfte und die wirtschaftliche Verwen-
dung der Mittel mindestens jährlich zu prü-
fen und auftretende Beanstandungen dem 
Kreisvorstand sofort mitzuteilen. 
 
(4) Der Bericht der Revisoren/innen, der 
dem Kreisparteitag schriftlich vorliegen 
muss, bildet die Grundlage für die Entlas-
tung des Vorstandes. 
 
(5) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 18 – Öffentlichkeit 
 
(1) Alle Gremien des Kreisverbandes tagen 
parteiöffentlich.  
 
(2) Auf Antrag kann diese Öffentlichkeit mit 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten ausgeschlossen wer-
den. 
 
(3) Bei der Behandlung personenbezogener 
Daten oder anderer dem Datenschutz un-
terliegender Informationen muss die Öf-
fentlichkeit von der Sitzungsleitung ausge-
schlossen werden. 
 
§ 19 – Satzungsänderungen 
 
Eine Änderung der vorliegenden Satzung 
bedarf einer Mehrheit von zwei Drittel der 
anwesenden stimmberechtigten Delegier-
ten eines Kreisparteitages. Sie ist nur zuläs-
sig, wenn die Änderung auf der vorläufigen 
Tagesordnung angekündigt war. 
 

§ 20 – Abgaben der Mandatsträger 
 
Die Abgaben der Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger sind durch die Bundessat-
zung geregelt. 
 
§ 21 – Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt mit der Beschlussfassung 
in Kraft. Dies gilt auch für Satzungsände-
rungen. 
 
Beschlossen vom ordentlichen Kreispartei-
tag am 9. September 2006 in Nahe 
Geändert auf dem ordentlichen Kreispartei-
tag am 29. November 2008 in Kisdorf. 
Geändert auf dem außerordentlichen 
Kreisparteitag am 16. Januar 2010 in Itz-
stedt. 
Geändert auf dem ordentlichen Kreispartei-
tag am 13. November 2010 in Todesfelde. 
Geändert auf dem ordentlichen Kreispartei-
tag am 1. November 2014 in Kisdorf 
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