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(4) Gäste der BezJR-Vollversammlung mit Rederecht sind:
a) je ein_e Vertreter_in des Bezirkstags und der Regierung;
b) entsandte Vertreter_innen der BJR-Landesebene;
c) Der Bezirksjugendring-Vorstand kann weitere Gäste einladen.

§ 21 Aufgaben der BezJR-Vollversammlung

(1) Die BezJR-Vollversammlung gestaltet die Grundlagen der Tätigkeit des Be-
zirksjugendrings im Bezirksgebiet im Rahmen der Satzung des Bayerischen 
Jugendrings.

(2) Aufgaben der BezJR-Vollversammlung sind:
a) Festlegung der Arbeitsplanung, Entwicklung von Grundsätzen und Ent-

scheidung über Schwerpunkte für die Tätigkeit des Bezirksjugendrings 
sowie allgemeine Aufträge für die Tätigkeit an den Bezirksjugendring-
Vorstand unter Berücksichtigung der an den Bezirksjugendring delegier-
ten Aufgaben (§ 10 Abs. 3);

b) Stellungnahme zu jugendpolitischen Fragen;
c) Wahl und jährliche Entlastung des Bezirksjugendring-Vorstands, Beru-

fung der Einzelpersönlichkeiten sowie Wahl der Rechnungsprüfer_innen;
d) Beschlussfassung über die Geschäftsordnung;
e) ¹Wahl des/der Vertreters_in der Stadt- und Kreisjugendringe des jeweili-

gen Bezirkes in der BJR-Vollversammlung, sowie seiner/ihrer Stellvertre-
tung. ²Der/die Vertreter_in wird auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

³Auch auf der BezJR-Vollversammlung nicht stimmberechtigte Vorstands-
mitglieder der Stadt-/Kreisjugendringe sind wählbar.

f) Entgegennahme und Behandlung des Arbeitsberichts des Bezirksju-
gendring-Vorstands;

g) Beschluss des Haushalts einschließlich des Stellenplans sowie über 
Richtlinien für die Verteilung von Mitteln für die Jugendarbeit im Bezirk;

h) Entgegennahme der Jahresrechnung und des Rechnungsprüfungsbe-
richts;

i) Entscheidung über die Übernahme von Aufgaben des Bezirks.
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§ 22 Einberufung der BezJR-Vollversammlung

(1) ¹Ordentliche Sitzungen der BezJR-Vollversammlung sind mindestens zwei-
mal jährlich einzuberufen. ²Die Einberufung erfolgt jeweils durch den Be-
zirksjugendring-Vorstand mindestens vier Wochen vorher. ³Die Einladung 
hat in Textform zu erfolgen. 

(2) ¹Die Angabe der endgültigen Tagesordnung muss mindestens 14 Tage vor 
dem angesetzten Termin erfolgen. ²Spätestens mit der endgültigen Tages-
ordnung sind alle Sitzungsunterlagen (Jahresplanung, Haushaltsplan, Jahres-
rechnung inkl. Prüfungsbericht sowie alle eingegangenen Anträge und sons-
tige Unterlagen) sowie ein Verzeichnis der Vertretungsrechte bereitzustellen. 

(3) Außerordentliche Sitzungen müssen umgehend einberufen werden, sobald 
dies ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder der BezJR-Vollversamm-
lung, der Bezirksjugendring-Vorstand oder der Landesvorstand verlangen.

§ 23 Beschlussfassung der BezJR-Vollversammlung

(1) ¹Die BezJR-Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
ihrer stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. ²Via Telefon-/Videokonfe-
renz zugeschaltete Mitglieder gelten als anwesend. 3Jedes Mitglied hat nur 
eine Stimme.

(2) ¹Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Ja- und 
Nein-Stimmen gefasst. ²Stimmenthaltungen werden somit nicht gewertet. 

³Gibt es jedoch mehr Enthaltungen als Ja-Stimmen, so gilt der Beschluss als 
nicht gefasst. 

(3) ¹Ist die BezJR-Vollversammlung nicht beschlussfähig, so hat der/die Vorsit-
zende des Bezirksjugendrings umgehend eine außerordentliche Sitzung mit 
der gleichen Tagesordnung in Textform einzuberufen, jedoch mindestens 
sieben Tage vor dem angesetzten Termin. ²Diese außerordentliche Sitzung 
der BezJR-Vollversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl ihrer anwesen-
den stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig; hierauf ist in der Einberu-
fung hinzuweisen.
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