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Hinweis zu Aktualisierungen

Wenn sich die Satzung, Gesetze, Verordnungen oder Geschäftsordnungen ändern, 
dann stellt der BJR eine Ergänzungslieferung zur Verfügung.

Bei jeder Ergänzungslieferung wird dieses Deckblatt ausgetauscht. Auf dem 
Deckblatt ist der Stand der Ergänzungslieferung abgedruckt – siehe Vorder-
seite. Im BJR-Shop sind sowohl der Stand der aktuellsten Ergänzungslieferung 
einsehbar als auch einzelne Ergänzungslieferungen bestellbar. Wenn die Ergän-
zungslieferung richtig einsortiert wurde, dann reicht schon die Kontrolle des  
Deckblatts aus, um zu kontrollieren, ob alle Dokumente im Ordner aktuell sind.

Zusätzlich zum Stand auf dem Deckblatt kann man die Aktualität auch auf 
den einzelnen Seiten kontrollieren. Bei Seiten, welche durch eine Ergänzungs-
lieferung ergänzt oder ausgetauscht wurden, ist in der Fußzeile der Stand  
(z. B. 4/2019) abgedruckt. Seiten ohne diesen Hinweis befinden sich noch auf 
dem Stand des Grundwerks ( Juli 2017).
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§ 14 Einberufung der BJR-Vollversammlung

(1) ¹Ordentliche Sitzungen der BJR-Vollversammlung sind mindestens zweimal 
jährlich einzuberufen. ²Die Einberufung erfolgt durch den Landesvorstand 
im Benehmen mit dem/der BJR-Vollversammlungs-Vorsitzenden 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, Jah-
resrechnung inkl. Prüfungsbericht, alle eingegangenen Anträge) sowie ein 
Verzeichnis der Vertretungsrechte bereitzustellen.

(3) Außerordentliche Sitzungen müssen umgehend einberufen werden, sobald 
es ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder der BJR-Vollversammlung 
verlangt.

§ 15 Beschlussfassung der BJR-Vollversammlung

(1) ¹Die BJR-Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. ²Via Telefon-/Videokonferenz 
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) Ist die BJR-Vollversammlung nicht beschlussfähig, so hat der Landesvor-
stand zum nächstmöglichen Termin eine außerordentliche Sitzung mit der 
gleichen Tagesordnung in Textform einzuberufen, jedoch mindestens sieben 
Tage vor dem angesetzten Termin.

Stand: 10/2020
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§ 16 Zusammensetzung und Wahl des  
Landesvorstands

(1) ¹Der Landesvorstand besteht aus dem/der hauptamtlichen Präsidenten_in, 
dem/der ehrenamtlichen Vizepräsidenten_in und sieben weiteren Vor-
standsmitgliedern. ²Der/die Präsident_in und der/die Vizepräsident_in müs-
sen volljährig sein. ³Dem Landesvorstand müssen vier Frauen und vier Män-
ner angehören. ⁴Der/die Präsident_in bleibt bei der Bildung dieser Quote 
unberücksichtigt. ⁵Stehen Kandidaten_innen nicht zur Verfügung, so bleibt 
die Vorstandsposition unbesetzt. ⁶Es müssen jedoch bei der nächsten und 
den folgenden BJR-Vollversammlungen Wahlen durchgeführt werden, bis der 
Landesvorstand vollständig besetzt ist.

(2) ¹Dem Landesvorstand gehören als ständige beratende Mitglieder ohne 
Stimmrecht ein_e Vertreter_in des für die Jugendarbeit zuständigen Baye-
rischen Staatsministeriums, der/die Vorsitzende der nächsten BJR-Vollver-
sammlung und der/die Geschäftsführer_in des Bayerischen Jugendrings auf 
Landesebene an. ²Weitere Personen können beratend hinzugezogen werden.

(3) ¹Der Landesvorstand – mit Ausnahme des/der Präsidenten_in – wird durch 
die BJR-Vollversammlung aus seinen Mitgliedern gemäß § 12 Abs. 3 Buchst. a 
bis c und e für die Dauer von zwei Jahren gewählt. ²Wiederwahlen sind zuläs-
sig.

(4) ¹Scheidet ein Vorstandsmitglied – mit Ausnahme des/der Präsidenten_in – 
während der laufenden Amtszeit aus, ist bei der nächsten Sitzung der BJR-
Vollversammlung eine Nachwahl vorzunehmen. ²Bei der Nachwahl einzelner 
Vorstandsmitglieder wird für den Rest der laufenden Amtszeit des Landes-
vorstands gewählt.

(5) ¹Der/die Präsident_in wird auf die Dauer von vier Jahren durch die BJR-Voll-
versammlung gewählt. ²Der/die Präsident_in muss nicht Mitglied der BJR-
Vollversammlung sein. ³Wiederwahlen sind zulässig. ⁴Das Amt des/der Prä-
sident_in kann maximal zwölf Jahre mit derselben Person besetzt werden. 
⁵Die Amtszeit der/des Präsident_in des Bayerischen Jugendrings beginnt am 
ersten Tag des übernächsten Monats nach der Wahl. ⁶Die Präsidenten_innen 
sind jeweils getrennt mit geheimer Stimmabgabe zu wählen. ⁷Die weiteren 
Vorstandsmitglieder können in einem Wahlgang mit geheimer Stimmabgabe 
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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.

Stand: 10/2020
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g) Beschlussfassung über Empfehlungen an den Landesvorstand zum Aus-
schluss von Jugendverbänden mit Sitz in der BJR-Vollversammlung bzw. 
über Anträge an den Landesvorstand auf Ausschluss eines Jugendver-
bandes bzw. -gruppen ohne Sitz in der BJR-Vollversammlung;

h) Entgegennahme und Behandlung des Arbeitsberichts des Vorstands;
i) Beschluss des Haushalts einschließlich des Stellenplans sowie über 

Richtlinien für die Verteilung von Mitteln für die Jugendarbeit im Stadt-/
Kreisgebiet;

j) Entgegennahme der Jahresrechnung und des Rechnungsprüfungsbe-
richts;

k) Entscheidung über die Übernahme kommunaler Aufgaben sowie über 
die Wahrnehmung von Aufgaben kreisangehöriger Gemeinden, die Über-
nahme von Betriebsträgerschaften u. Ä.;

l) Beschlussfassung über Anträge von landesweiter Bedeutung an die BJR-
Vollversammlung.

§ 32 Einberufung der SJR-/KJR-Vollversammlung

(1) ¹Ordentliche Sitzungen der SJR-/KJR-Vollversammlung sind mindestens 
zweimal jährlich einzuberufen. ²Die Einberufung erfolgt jeweils durch den 
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, Jah-
resrechnung (inkl. Prüfungsbericht) sowie alle eingegangenen Anträge) so-
wie ein Verzeichnis der Vertretungsrechte bereitzustellen.

(3) Außerordentliche Sitzungen müssen umgehend einberufen werden, sobald 
dies ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder der SJR-/KJR-Vollversamm-
lung, der Vorstand, der Bezirksjugendring-Vorstand oder der Landesvor-
stand verlangen.
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§ 33 Beschlussfassung der  
SJR-/KJR-Vollversammlung

(1) ¹Die SJR-/KJR-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 SJR-/KJR-Vollversammlung nicht beschlussfähig, so hat der/die Vorsit-
zende des Stadt-/Kreisjugendrings umgehend eine außerordentliche Sitzung 
mit der gleichen Tagesordnung in Textform einzuberufen, jedoch mindestens 
sieben Tage vor dem angesetzten Termin. ²Diese außerordentliche Sitzung 
der SJR-/KJR-Vollversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl ihrer anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig; hierauf ist in der Ein-
berufung hinzuweisen.

§ 34 Zusammensetzung und Wahl des Vorstands

(1) ¹Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden des Stadt-/Kreisjugend-
rings, dessen/deren Stellvertreter_in und aus mindestens drei, höchstens 
aber sieben weiteren Vorstandsmitgliedern. ²Der/die Vorsitzende und des-
sen/deren Stellvertreter_in müssen volljährig sein. ³Bei der Zusammen-
setzung des Vorstands ist ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und 
Männern anzustreben. ⁴Die genaue Zahl der Vorstandsmitglieder sowie ver-
bindliche Bestimmungen zur Anzahl von Frauen und Männern im Vorstand 
regelt die Geschäftsordnung. ⁵Stehen Kandidaten_innen nicht zur Verfügung, 
so bleibt die Vorstandsposition unbesetzt. ⁶Es müssen jedoch bei der nächs-
ten und den folgenden SJR-/KJR-Vollversammlungen Wahlen durchgeführt 
werden, bis der Vorstand vollständig besetzt ist.

(2) ¹Der Vorstand wird durch die SJR-/KJR-Vollversammlungen für die Dauer von 
zwei Jahren gewählt; er bleibt nach Ablauf der Amtsperiode bis zur nächs-
ten regulär stattfindenden Wahl im Amt. ²Wiederwahlen sind zulässig. ³Das 

Stand: 10/2020
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§ 10 Protokoll

(1) Über jede Sitzung der BJR-Vollversammlung wird ein Protokoll aufgenommen.

(2) Das Protokoll muss die Namen der Anwesenden und entschuldigten Teil-
nehmer_innen enthalten. Das Protokoll wird in Form eines Verlaufspro-
tokolls angefertigt und enthält für jeden Vorgang die Entscheidung der 
BJR-Vollversammlung, das Abstimmungsergebnis, die wesentlichen Diskus-
sionsbeiträge sowie ausdrücklich zum Protokoll abgegebene Erklärungen.

(3) Das Protokoll wird von dem/der BJR-Vollversammlungs-Vorsitzenden und 
dem/der Referent_in für die BJR-Vollversammlung unterzeichnet.

(4) Das Protokoll wird spätestens mit der Einberufung zur nächsten ordentli-
chen BJR-Vollversammlungs-Sitzung den Mitgliedern und Gästen zugestellt.

(5) In der nachfolgenden Sitzung klärt der/die BJR-Vollversammlungs-Vorsitzen-
de, ob Einwendungen gegen den Wortlaut des Protokolls erhoben werden.

(6) Die BJR-Vollversammlung beschließt die endgültige Fassung des Protokolls. 

§ 11 Beschlussfähigkeit

(1) Nach Eröffnung der BJR-Vollversammlung stellt der/die BJR-Vollversamm-
lungs-Vorsitzende die Beschlussfähigkeit der Vollversammlung fest.

(2) Die BJR-Vollversammlung ist gem. § 15 Abs. 1 der Satzung des BJR beschluss-
fähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. Via Telefon-/Videokonferenz zugeschaltete Mitglieder gelten als 
anwesend.

(3) Die BJR-Vollversammlung ist nicht mehr beschlussfähig, wenn im Verlauf der 
Sitzung diese Mehrheit unterschritten wird, sofern ein stimmberechtigtes 
Mitglied der BJR-Vollversammlung einen Antrag auf Feststellung der Be-
schlussfähigkeit stellt und dabei die Nicht-Beschlussfähigkeit festgestellt 
wird. 

Stand: 10/2020
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§ 12 Beschlussfassung

(1) Der/die BJR-Vollversammlungs-Vorsitzende stellt die Fragen zur Beschluss-
fassung so, dass mit Ja oder Nein gestimmt werden kann. Die Reihenfolge 
der Stimmabgabe ist: Ja – Nein – Stimmenthaltung.

(2) Über einen Beratungsgegenstand wird in der Regel im Ganzen beschlossen. 
Liegen mehrere Anträge zum gleichen Gegenstand vor, so ist über den wei-
testgehenden Antrag zuerst abzustimmen.

(3) Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds kann die BJR-Vollversamm-
lung beschließen, dass über einzelne Teile eines Beratungsgegenstandes 
getrennt abgestimmt wird.

(4) Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Ja- und 
Nein-Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen werden somit nicht gewertet. 
Gibt es jedoch mehr Enthaltungen als Ja-Stimmen, so gilt der Beschluss als 
nicht gefasst (§ 15 Abs. 2 BJR-Satzung). Stimmengleichheit gilt als Ableh-
nung.

(5) Die Beschlussfassung erfolgt offen.

(6) Auf Antrag von mehr als einem Viertel der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder wird namentlich abgestimmt.

(7) Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds wird geheim abgestimmt.

(8) Bei begründeten Zweifeln an der Richtigkeit des Abstimmungsverfahrens 
oder des Abstimmungsergebnisses kann unmittelbar nach der Abstimmung 
von Mitgliedern im Sinne von § 12 Abs. 3a)–e) und 4a) eine Wiederholung 
der Abstimmung verlangt werden.

(9) Das Ergebnis jeder Abstimmung stellt der/die BJR-Vollversammlungs-Vorsit-
zende fest. 

Stand: 10/2020
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§ 8 Teilnehmer_innen-Liste für die  
BezJR-Vollversammlung 

(1) Die Teilnehmer_innen-Liste enthält folgende Abschnitte:
 → Mitglieder mit Stimmrecht gem. § 20 Abs. 2 der BJR-Satzung;
 → Mitglieder ohne Stimmrecht gem. § 20 Abs. 3 der BJR-Satzung;
 → Gäste mit Rederecht gem. § 20 Abs. 4 der BJR-Satzung.

(2) Der Abschnitt „Mitglieder mit Stimmrecht gem. § 20 Abs. 2 der BJR-Satzung“ 
erhält folgenden Vorspann: „Ich bin in nicht mehr als zwei Bezirksjugendrin-
gen als Delegierte_r in deren BezJR-Vollversammlung vertreten.“

§ 9 BezJR-Vollversammlungs-Vorsitzende_r 

(1) Der/die Vorsitzende des Bezirksjugendrings eröffnet, leitet, unterbricht und 
schließt die Sitzung der BezJR-Vollversammlung.

(2) Er/sie stellt zu Beginn der Sitzung die Beschlussfähigkeit fest. Er/ sie leitet 
die Beratungen und Abstimmungen.

(3) Bei dessen/deren Verhinderung übernimmt die unter Abs. 1 und 2 genann-
ten Punkte sein_e/ihr_e Stellvertreter_in, wiederum stellvertretend das 
dienstälteste Vorstandsmitglied.

(4) Für einzelne Tagesordnungspunkte kann die Sitzungsleitung an weitere Per-
sonen übertragen werden.

§ 10 Protokoll 

(1) Über jede Sitzung der BezJR-Vollversammlung wird ein Protokoll aufge-
nommen.

(2) Das Protokoll muss die Namen der Anwesenden und entschuldigten Teilneh-
mer_innen enthalten. Das Protokoll wird in Form eines Verlaufsprotokolls 
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angefertigt und enthält für jeden Vorgang die Entscheidung der BezJR-Voll-
versammlung, das Abstimmungsergebnis, die wesentlichen Diskussionsbei-
träge sowie ausdrücklich zum Protokoll abgegebene Erklärungen.

(3) Das Protokoll wird von dem/der BezJR-Vollversammlungs-Vorsitzenden und 
dem/der Protokollführer_in unterzeichnet.

(4) Das Protokoll wird den Mitgliedern und Gästen spätestens mit der Einberu-
fung zur nächsten ordentlichen BezJR-Vollversammlung zugestellt.

(5) In der nachfolgenden Sitzung klärt der/die BezJR-Vollversammlungs-Vorsit-
zende, ob Einwendungen gegen den Wortlaut des Protokolls erhoben werden.

(6) Die BezJR-Vollversammlung beschließt die endgültige Fassung des Proto-
kolls.

§ 11 Beschlussfähigkeit

(1) Nach Eröffnung der BezJR-Vollversammlung stellt der/die Bezirksjugend-
ring-Vorsitzende die Beschlussfähigkeit der BezJR-Vollversammlung fest.

(2) Die BezJR-Vollversammlung ist gem. § 23 Abs. 1 der BJR-Satzung beschluss-
fähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. Via Telefon-/Videokonferenz zugeschaltete Mitglieder gelten als 
anwesend.

(3) Die BezJR-Vollversammlung ist nicht mehr beschlussfähig, wenn im Verlauf 
der Sitzung diese Mehrheit unterschritten wird, sofern ein stimmberech-
tigtes Mitglied der BezJR-Vollversammlung einen Antrag auf Feststellung 
der Beschlussfähigkeit stellt und dabei die Nicht-Beschlussfähigkeit fest-
gestellt wird.

§ 12 Beschlussfassung

(1) Der/die BezJR-Vollversammlungs-Vorsitzende stellt die Fragen zur Be-
schlussfassung so, dass mit Ja oder Nein gestimmt werden kann. Die Rei-
henfolge der Stimmabgabe ist: Ja – Nein – Stimmenthaltung.

Stand: 10/2020
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(2) Über einen Beratungsgegenstand wird in der Regel im Ganzen beschlossen. 
Liegen mehrere Anträge zum gleichen Gegenstand vor, so ist über den wei-
testgehenden Antrag zuerst abzustimmen.

(3) Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds kann die Vollversammlung 
beschließen, dass über einzelne Teile eines Beratungsgegenstandes ge-
trennt abgestimmt wird.

(4) Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Ja- und 
Nein-Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen werden somit nicht gewertet. Gibt 
es jedoch mehr Enthaltungen als Ja-Stimmen, so gilt der Beschluss als nicht 
gefasst (§ 23 Abs. 2 BJR-Satzung). Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

(5) Die Beschlussfassung erfolgt offen.

(6) Auf Antrag von mehr als einem Viertel der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder wird namentlich abgestimmt.

(7) Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds wird geheim abgestimmt.

(8) Bei begründeten Zweifeln an der Richtigkeit des Abstimmungsverfahrens 
oder des Abstimmungsergebnisses, kann unmittelbar nach der Abstim-
mung von Mitgliedern im Sinne von § 20 Abs. 2a)–e) und 3a) der BJR-Sat-
zung eine Wiederholung der Abstimmung verlangt werden.

(9) Das Ergebnis jeder Abstimmung stellt der/die Sitzungsleiter_in fest.

§ 13 Antrags- und Rederecht

(1) Antragsberechtigt sind die Mitglieder nach § 20 Abs. 2a)–e) und 3a) der  
BJR-Satzung.

(2) Rederecht haben die Mitglieder und Gäste der BezJR-Vollversammlung im 
Sinne von § 20 Abs. 2, 3 und 4 der BJR-Satzung; darüber hinaus kann der/die 
BezJR-Vollversammlungs-Vorsitzende anderen Teilnehmer_innen das Wort 
erteilen.
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§ 14 Sitzungsablauf

(1) Der/die Sitzungsleiter_in führt die Redeliste und erteilt das Wort.

(2) Die Teilnehmer_innen sprechen in der Reihenfolge, in der sie sich gemeldet 
haben.

(3) Sofern dies sachdienlich ist, kann der/die BezJR-Vollversammlungs-Vorsit-
zende davon abweichen.

(4) Der/die BezJR-Vollversammlungs-Vorsitzende verweist eine_n Redner_in, 
dessen/deren Ausführungen vom Beratungsgegenstand abschweifen, zur 
Sache und kann ihm/ihr das Wort entziehen. Der/die Redner_in kann dage-
gen die BezJR-Vollversammlung anrufen, die ohne Aussprache entscheidet.

(5) Antragsteller_innen bekommen sowohl zu Beginn wie nach Schluss der An-
tragsberatung das Wort erteilt.

(6) Antragsberechtigte Mitglieder der BezJR-Vollversammlung können bis zum 
Schluss der Beratung des Antrages Änderungsanträge stellen. Der/die An-
tragssteller_in kann diese übernehmen. Anderenfalls wird getrennt über die 
Änderungsanträge abgestimmt.

 

§ 15 Anträge zur Geschäftsordnung 

(1) Anträge zur Geschäftsordnung können nur von Mitgliedern der BezJR-Voll-
versammlung im Sinne von § 20 Abs. 2 und 3a) aa) der BJR-Satzung gestellt 
werden. Diese werden sofort behandelt. Erhebt sich zu einem Antrag zur 
Geschäftsordnung keine Gegenrede, so ist er angenommen. Anderenfalls 
ist nach Anhörung des Gegenredners/der Gegenrednerin abzustimmen.

(2) Anträge zur Geschäftsordnung sind insbesondere:
 → Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit;
 → Antrag auf Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit;
 → Antrag auf sofortige Abstimmung;
 → Antrag auf Feststellung eines gruppengetrennten Meinungsbilds;
 → Antrag auf Schluss der Debatte;
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(5) In der nachfolgenden Sitzung klärt der/die Sitzungsleiter_in, ob Einwendun-
gen gegen den Wortlaut des Protokolls erhoben werden.

(6) Die SJR-/KJR-Vollversammlung beschließt die endgültige Fassung des Proto-
kolls.

§ 11 Beschlussfähigkeit

(1) Nach Eröffnung der SJR-/KJR-Vollversammlung stellt der/die Sitzungslei-
ter_in die Beschlussfähigkeit der SJR-/KJR-Vollversammlung fest.

(2) Die SJR-/KJR-Vollversammlung ist gem. § 33 Abs. 1 der BJR-Satzung be-
schlussfähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend ist. Via Telefon-/Videokonferenz zugeschaltete Mitglieder gelten 
als anwesend.

(3) Die SJR-/KJR-Vollversammlung ist nicht mehr beschlussfähig, wenn im Ver-
lauf der Sitzung diese Mehrheit unterschritten wird, sofern ein stimmbe-
rechtigtes Mitglied der SJR-/KJR-Vollversammlung einen Antrag auf Feststel-
lung der Beschlussfähigkeit stellt und dabei die Nicht-Beschlussfähigkeit 
festgestellt wird.

§ 12 Beschlussfassung

(1) Der/die Sitzungsleiter_in stellt die Fragen zur Beschlussfassung so, dass mit 
Ja oder Nein gestimmt werden kann. Die Reihenfolge der Stimmabgabe ist: 
Ja – Nein – Stimmenthaltung.

(2) Über einen Beratungsgegenstand wird in der Regel im Ganzen beschlossen. 
Liegen mehrere Anträge zum gleichen Gegenstand vor, so ist über den wei-
testgehenden Antrag zuerst abzustimmen.

(3) Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds kann die Vollversammlung 
beschließen, dass über einzelne Teile eines Beratungsgegenstandes ge-
trennt abgestimmt wird.
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(4) Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Ja- und 
Nein-Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen werden somit nicht gewertet. Gibt 
es jedoch mehr Enthaltungen als Ja-Stimmen, so gilt der Beschluss als nicht 
gefasst (§ 33 Abs. 2 der BJR-Satzung). Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

(5) Die Beschlussfassung erfolgt offen.

(6) Auf Antrag von mehr als einem Viertel der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder wird namentlich abgestimmt.

(7) Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds wird geheim abgestimmt.

(8) Bei begründeten Zweifeln an der Richtigkeit des Abstimmungsverfahrens 
oder des Abstimmungsergebnisses kann unmittelbar nach der Abstimmung 
von Mitgliedern im Sinne von § 30 Abs. 2a)–d) und 3a) aa) der BJR-Satzung 
eine Wiederholung der Abstimmung verlangt werden.

(9) Das Ergebnis jeder Abstimmung stellt der/die Sitzungsleiter_in fest.

§ 13 Antrags- und Rederecht

(1) Antragsberechtigt sind die Mitglieder nach § 30 Abs. 2a)–d) und 3a) aa) der 
BJR-Satzung.

(2) Rederecht haben die Mitglieder und Gäste der SJR-/KJR-Vollversammlung im 
Sinne von § 30 Abs. 2, 3 und 4 der BJR-Satzung; darüber hinaus kann der/die 
Sitzungsleiter_in anderen Teilnehmern_innen das Wort erteilen.

§ 14 Sitzungsablauf

(1) Der/die Sitzungsleiter_in führt die Redeliste und erteilt das Wort.

(2) Die Teilnehmer_innen sprechen in der Reihenfolge, in der sie sich gemeldet 
haben.
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