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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 
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