
Richtlinien für die Durchführung der Wahl 
 

des Vertrauensmannes für den Zuckerrübenbau 
und seiner Stellvertreter 

 
 

Die Wahl des Vertrauensmannes und seiner beiden Stellvertreter ist in einem 
persönlichen Treffen/einer Versammlung der Zuckerrübenbauer durchzuführen, zu 
welcher mindestens 10 Tage vorher vom bisherigen Vertrauensmann eingeladen 
werden muss. 
 

Jedem Rübenanbauer ist die Tagesordnung bekanntzugeben, so dass er weiß, dass 
die Wahl des Vertrauensmannes und seiner Stellvertreter (lt. Satzung) in dieser 
Versammlung stattfindet (siehe Anlage „Wahlversammlung“).  
 

Vor der Wahl ist ein dreiköpfiger Wahlausschuss durch Zuruf zu wählen. Dieser 
bestimmt einen Wahlleiter. 
 

Der bisherige Vertrauensmann darf - sofern dieser wieder kandidiert - nicht Mitglied 
des Wahlausschusses sein. 
 

Die Wahl ist nach demokratischen Grundsätzen durchzuführen und sollte 
schriftlich bzw. geheim - mit Zetteln - vorgenommen werden. 
 

Zuerst wird der Vertrauensmann gewählt, dann der 1. und nachfolgend der 
2. Stellvertreter (drei separate Wahlgänge). Der Wille des Wählers muss auf dem 
Stimmzettel deutlich erkennbar sein. 
 

Sind mehrere Kandidaten vorgeschlagen, so ist derjenige gewählt, welcher die 
absolute Mehrheit erhält, d. h. über 50 % der abgegebenen, gültigen Stimmen. 
 

Erreicht im 1. Wahlgang keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der gültigen 
Stimmen, so ist eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den höchsten 
Stimmenzahlen erforderlich. 
 

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Das Wahlergebnis meldet der neue 
Vertrauensmann mit Hilfe der beigelegten Vordrucke bis spätestens 8 Tage nach der 
Wahl (letzter Termin: 15. April 2022) an den 
 

Ring/Verband Fränkischer Zuckerrübenbauer e.V. 
Würzburger Straße 44 

97246 Eibelstadt 
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Richtlinien für die Durchführung der Wahl des Vertrauensmannes 
für den Zuckerrübenbau und seiner Stellvertreter 

 

 
 

Der Vertrauensmann und seine Stellvertreter werden für die Dauer von 6 Jahren 
gewählt – aufgrund der Corona-bedingten Versschiebung bis 2026! 
 

Wir machen besonders darauf aufmerksam, dass das in der Satzung festgelegte 
Stimmrecht der Ortsvereinigung erst ausgeübt werden kann, wenn diese Meldung 
beim Ring/Verband eingegangen ist. 
 

Wahlberechtigt sind nur diejenigen Landwirte, welche im Wahljahr 2021/2022 einen 
Zuckerrübenlieferungsvertrag abgeschlossen und 2021 Zuckerrüben geliefert haben. 
Landwirte mit Zuckerrübenlieferrecht, aber ohne Anbau, sind nicht wahlberechtigt.  
 

Bei Verhinderung eines wahlberechtigten Zuckerrübenbauers kann dieser sich in der 
Wahlversammlung durch eine andere Person mit formloser Vollmacht vertreten 
lassen. 
 

Der Vertrauensmann sollte ein aktiver Zuckerrübenbauer und muss im Hinblick auf 
die Kommunikationstechnik auf dem Stand der Zeit sein (Telefon, Telefax, Mobil-
Telefon, Internet, E-Mail). 
 
Information/Kommunikation über E-Mail-Kontakt ist erlaubt – gerade im Hinblick 
auf Corona-Pandemie-bedingte Einschränkungen. Die aktuellen 
Hygienemaßnahmen bei Präsenzveranstaltungen sind zu beachten! 
 
 

Ring/Verband Fränkischer Zuckerrübenbauer e.V. 
Würzburger Straße 44 

97246 Eibelstadt 
 

 
Anlagen 
Angaben zur Person (auszufüllen vom neuen Vertrauensmann) 
Wahlergebnis 
Plakat „Wahlversammlung - Vertrauensmännerwahl“ (zur öffentlichen Bekanntgabe) 


