
 
 

 

I. Grundsätze 
 

§ 1 
Konstituierung 

 
(1) Die konstituierende Sitzung des LJHA soll innerhalb eines Monats nach Wahl oder 

Bestellung der neuen Mitglieder einberufen werden. Hierzu werden die Mitglieder 
durch die Leiterin bzw. den Leiter des Landesjugendamtes eingeladen. 
 

(2) In der konstituierenden Sitzung übernimmt die Leiterin bzw. der Leiter des Landesju-
gendamtes bis zur Übernahme der Geschäfte durch die gewählte Vorsitzende bzw. 
den gewählten Vorsitzenden die Sitzungsleitung. 
 

(3) Die Leiterin bzw. der Leiter des Landesjugendamtes ruft die Namen der Mitglieder 
des LJHA auf, stellt die Beschlussfähigkeit fest und führt die Wahl der Vorsitzenden 
bzw. des Vorsitzenden durch. 
 

 
§ 2 

Vorsitz 
 
(1) Der LJHA wählt aus seiner Mitte in voneinander getrennten geheimen Wahlgängen 

eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden und bis zu zwei Stellvertreterinnen bzw. 
Stellvertreter. 
 

(2) Als Vorsitzende bzw. Vorsitzender des LJHA ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der 
Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder auf sich vereinigt. 
 

(3) Für die Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden gilt Abs. 2 entsprechend. 
 

(4) Die bzw. der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden können nur auf An-
trag von mindestens einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder abgewählt wer-
den. Sofern die erforderliche Anzahl der Antragstellerinnen bzw. Antragsteller vor-
liegt, muss der Antrag behandelt werden.  Die bzw. der Vorsitzende oder die Stellver-
treterinnen bzw. Stellvertreter sind nur abgewählt, wenn sich mehr als die Hälfte aller 
stimmberechtigten Mitglieder in geheimer Wahl für eine andere Kandidatin bzw. ei-
nen anderen Kandidaten entscheiden. 
 

(5) Die bzw. der Vorsitzende vertritt den LJHA nach außen. 
 

(6) Die bzw. der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzung des LJHA und sorgt 
für einen ordnungsgemäßen Ablauf. 
 

 



 
§ 3 

Tagesordnung 
 

(1) Die Tagesordnung wird von der bzw. dem Vorsitzenden aufgestellt. 
 

(2) Soweit der LJHA in einer seiner vorangegangenen Sitzungen die Aufnahme von Ver-
handlungsgegenständen beschlossen hat, sind diese in die Tagesordnung aufzuneh-
men. 
 

(3) Auf Antrag eines Mitglieds sind Verhandlungsgegenstände in die Tagesordnung auf-
zunehmen, sofern der Antrag mindestens 14 Tage vor dem festgelegten Sitzungster-
min in schriftlicher Form bei der bzw. dem Vorsitzenden oder der Geschäftsstelle des 
LJHA eingegangen ist. 
 

(4) Die Tagesordnung kann durch Beschluss des LJHA ergänzt werden. Hierdurch dürfen 
die Rechte abwesender Mitglieder nicht verletzt werden. 
 

 
§ 4 

Einberufung der Sitzungen 
 

(1) Die Sitzungen des LJHA finden regelmäßig statt und werden von der bzw. dem Vor-
sitzenden mindestens sechsmal im Jahr einberufen. 
 

(2) Die Einladung erfolgt schriftlich im Auftrag der bzw. des Vorsitzenden durch die Ge-
schäftsstelle des LJHA. Die Einladung ist den Mitgliedern des LJHA jeweils mindes-
tens eine Woche vor dem Sitzungstag unter Beifügung der Tagesordnung bekannt zu 
geben. Der Einladung sind die Beratungsunterlagen beizufügen. 
 

(3) In dringenden Fällen kann von der Einhaltung der in Absatz 2 genannten Frist abge-
sehen werden. 
 

(4) Eine außerordentliche Sitzung ist innerhalb von 14 Tagen einzuberufen, wenn min-
destens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder es unter Angabe der Verhand-
lungsgegenstände bei der bzw. dem Vorsitzenden oder der Geschäftsstelle des LJHA 
beantragt. 
 

§ 5 
Teilnahme und Verhinderung 

 
(1) Die ordentlichen Mitglieder des LJHA sind verpflichtet, an den Sitzungen des LJHA 

teilzunehmen. 
 

(2) Im Fall der Verhinderung ist die Stellvertreterin bzw. Stellvertreter so rechtzeitig zu 
informieren, dass eine Teilnahme ermöglicht werden kann. 
 



 

II. Sitzungen 
 

§ 6 
Beschlussfähigkeit des LJHA 

 
(1) Die bzw. der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt vor Eintritt in die Tagesord-

nung die ordnungsgemäße Einberufung der Sitzung und die Beschlussfähigkeit des 
LJHA fest. 
 

(2) Der LJHA ist beschlussfähig, wenn er ordnungsgemäß einberufen wurde und mindes-
tens die Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 
 

 
§ 7 

Beratungsablauf, Redeordnung 
 

(1) Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit bringt die bzw. der Vorsitzende die Bera-
tungsgegenstände in der festgelegten Reihenfolge zur Beratung bzw. Beschlussfas-
sung. 
 

(2) Die Mitglieder des LJHA haben jederzeit die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden. 
Die bzw. der Vorsitzende führt die Redeliste und erteilt in der Reihenfolge der Mel-
dungen das Wort. 
 

(3) Wortmeldungen zu den Beratungen werden durch Handaufheben geäußert. Wortmel-
dungen zur Geschäftsordnung werden durch die Worte „zur Geschäftsordnung“ be-
gleitend geäußert. Anträge zur Geschäftsordnung sind unverzüglich außerhalb der Re-
deliste zuzulassen und abzustimmen. 
 

(4) Die bzw. der Vorsitzende hat jederzeit das Recht, sich an der Beratung zu beteiligen. 
Zur Beratung eingeladenen Sachverständigen, der Einbringerin bzw. dem Einbringer 
von Beschlussanträgen sowie der Leiterin bzw. dem Leiter des Landesjugendamtes 
kann die bzw. der Vorsitzende außerhalb der Redeliste das Wort erteilen. 
 

(5) Gästen kann mit Zustimmung des LJHA von der bzw. dem Vorsitzenden das Wort er-
teilt werden. 
 

(6) Die Beschlussfassung soll erst erfolgen, nachdem jedem Mitglied des LJHA die Mög-
lichkeit eingeräumt wurde, sich zu der Sachlage zu äußern. 
 



 
§ 8 

Anträge 
 

(1) Jedes Mitglied des LJHA kann Anträge stellen. 
 

(2) Anträge müssen so formuliert sein, dass mit „ja“ , „nein“ oder „Enthaltung“ darüber 
abgestimmt werden kann. 
 

(3) Zu den einzelnen Beratungsgegenständen kann jedes Mitglied vor und während der 
Beratung Zusatz- oder Änderungsanträge stellen. Diese Anträge müssen im sachlichen 
Zusammenhang mit dem jeweiligen Beratungsgegenstand stehen. 
 

(4) Der weitest gehende Antrag hat in der Reihenfolge der Abstimmungen den Vorrang. 
Im Zweifelsfall wird die Reihenfolge durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden 
festgelegt. 
 

 
§ 9 

Beschlussfassung durch Abstimmungen und Wahlen 
 

(1) Der LJHA beschließt im Rahmen einer Abstimmung über Anträge und Wahlen mit 
der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 
 

(2) Der LJHA stimmt in der Regel offen ab. Die Abstimmung/Wahl erfolgt durch Hand-
zeichen. Das Abstimmungs-/Wahlergebnis wird durch Feststellung der Mehrheit 
durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden festgestellt. Im Zweifellsfall sind die 
Stimmen auszuzählen. 
 

(3) Jedes Mitglied kann vor Eintritt in den Wahlvorgang die geheime Wahl verlangen. 
Dann erfolgt die Wahl durch die Abgabe von Stimmzetteln. 

 
 

§ 10 
Niederschrift 

 
(1) Über die wesentlichen Inhalte einer Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. 

 
(2) Die Niederschrift muss insbesondere enthalten: 

- Tag, Ort und Dauer der Sitzung 
- Namen der anwesenden Mitglieder der Sitzung 
- die behandelten Gegenstände und den Wortlaut der Beschlüsse 
- Abstimmungs- und Wahlergebnisse 
- Erklärungen von Mitgliedern, die ausdrücklich für die Aufnahme in die Niederschrift  
  gegeben wurden. 
 

(3) Die Niederschrift wird von der Verwaltung des Landesjugendamtes verfasst und ist 
vor Kenntnisnahme an die Mitglieder des LJHA innerhalb von zwei Wochen mit der 
bzw. dem Vorsitzenden abzustimmen und von dieser bzw. diesem zu unterzeichnen. 
 



(4) Die Niederschrift soll den Mitgliedern spätestens mit der Einladung der jeweils fol-
genden Sitzung zur Kenntnis gegeben werden. Einwendungen gegen die Niederschrift 
sind in der auf die Bekanntgabe der Niederschrift folgenden Sitzung geltend zu ma-
chen. Über ihre Aufnahme entscheidet der LJHA. 
 

(5) Der LJHA genehmigt die Niederschrift seiner Sitzungen durch Beschluss. 
 

 

III. Sonstige Bestimmungen 
 

§ 11 
Unterausschüsse 

 
(1) Der LJHA kann Unterausschüsse einrichten. 

 
(2) Jedes Mitglied des LJHA kann in einen oder mehrere Unterausschüsse gewählt wer-

den. Alle gewählten Mitglieder eines Unterausschusses, auch die nach § 39 Abs. 3 
Satz 2 AG KJHG zu den Unterausschüssen  hinzugewählten, haben bei dessen Sitzun-
gen Rede-, Antrags- und Stimmrecht. 
 

(3) Die Geschäftsordnung des LJHA gilt für die Arbeit in den Unterausschüssen entspre-
chend. 
 

 
§ 12 

Geschäftsführung 
 
Die Verwaltung des Landesjugendamtes führt die Geschäfte des LJHA und seiner Unteraus-
schüsse. 
 

§ 13 
Änderung der Geschäftsordnung 

 
Die Änderung der Geschäftsordnung erfordert mehr als die Hälfte der Stimmen aller stimm-
berechtigten Mitglieder des LJHA. 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 22.01.1997 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ge-
schäftsordnung in der Fassung vom 16. Dezember 1992 außer Kraft. 
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