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Organisationswahlen 2018/2019–  
Anwendung der geänderten Richtlinie Selbstständige (Stand Juni 2017) 
 

Der Bundeskongress 2015 hat die Änderung einer Reihe von Satzungsparagrafen, die die Gruppe 

der Selbstständigen betrafen (hier insbesondere § 22 Abs.4 Buchst. f), § 37 Abs. 2 Buchst. h) und 

§ 65) beschlossen, durch die auch satzungsrechtlich eine Gleichstellung der Gruppe Selbststän-

dige im Hinblick auf die einschlägigen formalen Regelungen für alle Gruppen nach § 22 Abs.4 

Buchst. c) bis h) erfolgte. 

Diese Satzungsänderungen konnten beschlossen werden, weil es in den vergangenen Jahren in-

nerhalb der Gruppe Selbstständige gelungen war, weitestgehend durchgängig dezentrale Struktu-

ren aufzubauen. 

Aufgrund der Satzungsänderungen musste die Richtlinie Selbstständige entsprechend angepasst 

und inhaltlich ergänzt werden.  

Auf Basis der geänderten Richtlinie kann nunmehr gewährleistet werden, dass im Rahmen der Or-

ganisationswahlen in allen ver.di Gliederungen in Bezug auf die vorzunehmenden Wahlen/Nomi-

nierungen für die Gruppe einheitlich und transparent verfahren wird. 

 

Welche Aufgabe(n) haben die Wahlbeauftragten der Pe rsonengruppe 
Selbstständige auf der Landesbezirksebene? 

 
In einem ersten Schritt sollten sie dafür Sorge tragen, dass in den Landesbezirksvorständen ein 

Beschluss herbeigeführt wird, dass auf ihrer Ebene eine Veranstaltung für die Gruppe Selbststän-

dige durchgeführt wird. 

Auf der Landesbezirksebene ist nämlich – wie bisher – die Durchführung einer solchen lediglich 

fakultativ und nicht zwingend („Soll- Bestimmung“). 

In einem zweiten Schritt sollte dann vom Landesbezirksvorstand in Abstimmung mit der Landesbe-

zirkskommission entschieden werden, in welcher Form diese Veranstaltung durchgeführt wird: 

� als landesbezirkliche Selbstständigenkonferenz (mit den dann notwendigen vorausgehen-

den bezirklichen Selbstständigenmitgliederversammlungen/-konferenzen)  

� oder als landesbezirkliche Selbstständigenmitgliederversammlung (was zur Konsequenz 

hätte, dass die Vorversammlungen entfallen). 

Diese weichenstellende Entscheidung muss dringend in allernächster Zeit getroffen werden, falls 

beabsichtigt wird, zu den Mitgliederversammlungen (sei es auf landesbezirklicher oder bezirklicher 

Ebene) ausschließlich über die ver.di PUBLIK einzuladen. 
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Da eine Einladung zu einer Mitgliederversammlung über die PUBLIK satzungsrechtlich eine schrift-

liche Einladung des Mitgliedes ersetzt, wäre in diesen Fällen keine zusätzliche schriftliche Einla-

dung mehr notwendig. 

Meldeschluss für die Veröffentlichung in der PUBLIK für Mitgliederversammlungen, die in einem 

Zeitraum ab dem 7. März 2018 stattfinden sollen, müssen in speziellen Online-Meldeformular bis 

spätestens 21. Dezember 2017 gemeldet werden! 

 
Was ist für die Bezirke/Landesbezirke sinnvoll: Die  Durchführung von 

Delegiertenkonferenzen oder Mitgliederversammlungen ? 
 

Die Richtlinie sieht vor, dass sowohl auf der Bezirks- als auch auf der Landesbezirksebene Dele-

giertenkonferenzen oder Mitgliederversammlungen durchgeführt werden können. Die Entschei-

dung darüber trägt der jeweilige ver.di-Ebenen-Vorstand in Abstimmung mit der Bezirkskommis-

sion (soweit vorhanden). 

 
Bezirke :  
 
Die bisher bundesweit existierende Selbstständigenarbeit/Gremienstruktur macht ein Delegations-

prinzip innerhalb der Gruppenstruktur im Bezirk kaum möglich.  

Allerdings besteht – neu - die Möglichkeit, die Delegierten für die bezirkliche Selbstständigenkonfe-

renz in den Bezirksfachbereichskonferenzen wählen zu lassen. 

Andernfalls bietet sich die Durchführung einer bezirklichen Selbstständigenmitgliederversammlung 

an. 

Es ist zu beachten, dass falls auf der Bezirksebene keine Veranstaltung für die Gruppe durchge-

führt wird, keine Bezirkskommission gebildet werden kann (da diese ja von einer Mitgliederver-

sammlung oder Konferenz zu wählen wäre) und dass dann im weiteren auch keine stimmberech-

tigte Vertretung des Bezirks in der Landeskommission Selbstständige möglich ist (da eine solche 

Nominierung ebenfalls von der (neu gewählten) Bezirkskommission vorgenommen werden 

müsste). 

Hinzu kommt, dass dann auch die Delegationsrechte zur Bezirkskonferenz und zur landesbezirkli-

chen Selbstständigenkonferenz entfallen würden, da diese durch die bezirkliche Selbstständigen-

konferenz/-mitgliederversammlung vorgenommen werden müssen. 

 

Landesbezirke :  
 
Die existierenden Strukturen der Selbstständigengremien differieren je nach Landesbezirk erheb-

lich – von (Flächen-)Landesbezirken mit durchgängig existierenden bezirklichen Selbstständigen-

gremien (hier bieten sich Delegiertenkonferenzen an) über Landesbezirke, deren Selbstständigen 

derzeit „nur“  durch eine Landeskommission Selbstständige vertreten sind und damit über keinerlei 

Unterbau verfügen bis hin zu Landesbezirken, die in stadtstaatlicher Struktur eingebunden sind (in 

beiden letzteren Fällen bieten sich landesbezirkliche Mitgliederversammlungen an). 
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Zu den wesentlichen Änderungen dieser Richtlinie 

 

Abschnitt I - Allgemeines 

Ziffer 1. Personeller Geltungsbereich: 

Gibt eine aktuelle Definition des Personenkreises, der zur Gruppe Selbstständige gehört. 

Ziffer 2. Ziele und Aufgaben der Selbstständigenarbeit: 

Hier wurden zur Klarstellung, welche Ziele/Aufgaben die Gruppe Selbstständige hat, eine Reihe 

von inhaltlichen Ergänzungen bzw. Präzisierungen eingefügt.  

Ziffer 3. Strukturen der Selbstständigenarbeit:  

Sätze 1 und 2 wurden zur Klarstellung entsprechend des Satzungstextes § 65 Abs.1 neu aufge-

nommen. Satz 3 wurde zur Klarstellung neu eingefügt, dass sowohl auf der Bezirks- als auch Lan-

desbezirksebene neben einer Delegiertenkonferenz auch eine Mitgliederversammlung durchge-

führt werden kann. Satz 4 wurde neu eingefügt, um eine angemessene Regelung für den Fall des 

Statuswechsels (selbstständige Tätigkeit – abhängiges Beschäftigungsverhältnis) zu haben, ver-

gleichbar wie bei der Gruppe Erwerbslose, die ebenfalls eine solche Regelung bei einem Status-

wechsel vorsieht. 

Ziffer 4. Aufgaben der Kommissionen:  

Hier wurden Ziffern 3 bis 7 a.F. zum Teil inhaltlich ergänzt oder präzisiert.  

Abschnitt II - Bezirksebene 

Der gesamte Abschnitt wurde neu eingefügt, da es in der bisherigen Richtlinie dazu keine Rege-

lungen gegeben hat. Die Vorschriften regeln im Einzelnen die Zusammensetzung und die Aufga-

ben/Antragsrechte der Bezirkskommission bzw. der bezirklichen Selbstständigenkonferenz/Mitglie-

derversammlung.  

Wichtigste Neuerung ist, dass bei der Durchführung einer bezirklichen Selbstständigenkonferenz 

die Delegierten hierfür (entsprechend des festgelegten Delegiertenschlüssels) in den Bezirksfach-

bereichen gewählt werden müssen. 

Abschnitt III – Landesbezirksebene 

Der gesamte Abschnitt wurde neu eingefügt, da es in der bisherigen Richtlinie dazu keine Rege-

lungen gegeben hat. Die Vorschriften regeln im Einzelnen die Zusammensetzung und die Aufga-

ben/Antragsrechte der Landesbezirkskommission bzw. der landesbezirklichen Selbstständigen-

konferenz/-Mitgliederversammlung.  

Ziel ist die Schaffung klarer Wahlstrukturen (unter Beachtung der unterschiedlichen Gegebenhei-

ten von Landesbezirken mit Flächen- und solchen mit regional begrenzter Ausdehnung einerseits 

sowie Landesbezirken mit bezirklich aktiven Gremien und solchen mit reiner landesbezirklich auf-

gestellter Selbstständigenarbeit) 
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Abschnitt IV - Bundesebene 

Dieser Abschnitt der bisherigen Richtlinie wurde gründlich satzungsrechtlich überarbeitet und die 

Vorschriften wurden entsprechend ausgestaltet. Die Vorschriften regeln im Einzelnen die Zusam-

mensetzung und die Aufgaben/Antragsrechte der Bundeskommission bzw. der Bundeskonferenz 

Selbstständige.  

Wichtigste Änderung ist, dass die Bundeskommission aus ihrer Mitte ein Sprecher/innengremium 

wählt, das aus bis zu 3 Personen besteht. 

 

Was muss wo gewählt bzw. nominiert werden? 

Durch GR-Beschlusses 1341 wurde festgelegt, dass die Bundeskonferenz Selbstständige 40 Dele-

gierte hat. 

Diese 40 Delegierten/Ersatzdelegierten werden entsprechend eines noch von der BKS zu be-

schließenden Verteilers in den landesbezirklichen Selbstständigenkonferenzen/-mitgliederver-

sammlungen gewählt. 

Diese nominieren je zwei Vertreter/innen (davon mindestens eine Kollegin) aus zwei verschiede-

nen Fachbereichen für die Bundeskommission Selbstständige. 

 

 

 

 

 

Diese Information hat der Bereich Selbstständige  

in Zusammenarbeit mit dem Bereich Organisationspolitik erstellt. 

Bei Rückfragen wendet Euch bitte an  

Veronika Mirschel ((Wahlbeauftragte der Personengruppe) 

ver.di - Referat Selbstständige 

Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin 

Fon 030/6956-1411, Fax 030/6956-3646 

http://selbststaendige.verdi.de/ 

Beratung für Solo-Selbstständige: 

http://www.mediafon.net 

facebook.com/Selbststaendige 
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