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Anhang: Geschäftsordnung, Wahlordnung

Abschnitt 1: Selbstverständnis
§ 1 Name
(1)   Der Verein führt den Namen Katholische Landjugendbewegung Isen (im folgenden KLJB Isen
genannt).
(2)   Der Verein soll im Vereinsregister des Amtsgerichts München eingetragen werden. Nach
Eintragung lautet der Name KLJB Isen e.V.

§ 2 Sitz, Geschäftsjahr
(1)   Die KLJB Isen hat ihren Sitz in Isen.
(2)   Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 Zweck, Ziel
(1)   Die KLJB Isen verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und kirchliche Zwecke im
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51ff) in der jeweils
gültigen Fassung.
(2)   Zweck der KLJB Isen ist die Mitgestaltung und Förderung der kirchlichen Jugendarbeit und der
Gesellschaftspolitik, vorwiegend im Markt Isen. Jugendliche und junge Erwachsene sollen durch
außerschulische Jugendbildung befähigt werden, sich aktiv daran zu beteiligen.
(3)   Die KLJB Isen orientiert sich an den Grundsatzaussagen der KLJB und schafft so einen Rahmen
zum selbstständigen Handeln.
(4)   Dieser Zweck wird zum Beispiel erfüllt durch:
a.   Gestaltung von Gottesdiensten (z.B. Andacht in der Fastenzeit, Erntedankgottesdienst,
Maiandacht)
b.   Organisation thematischer und gemeinschaftsfördernder Gruppenstunden sogenannten
„Landjugendtreffen“ und Veranstaltung von Kursen (z.B. Tanzkurse)
c.   Traditionspflege (z.B. Maibaum, Fasching)
d.   Aktionen für das Wohl anderer (z.B. Warten aufs Christkind, Aktion Rumpelkammer,
Aktion Minibrot)
(5)   Die Ziele der KLJB sind:
a.   Kirchliches, politisches und gesellschaftliches Leben gestalten
b.   Freizeit gemeinsam verbringen
c.   Religiosität leben
d.   Selbstfindung und Selbstverwirklichung junger Menschen
e.   Verantwortung übernehmen für eine solidarische „Eine Welt“ und die Schöpfung
f.   Interessenvertretung für den ländlichen Raum
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(6)   Zielgruppe
Die KLJB wendet sich an alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorwiegend im
ländlichen Raum.
(7)   Selbstlosigkeit
a.   Die KLJB Isen ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.
b.   Mittel der KLJB Isen dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecken verwendet werden.
Die Mitglieder der KLJB Isen dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen
aus Mitteln der KLJB Isen erhalten.
c.   Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösungen oder Aufhebung der
KLJB Isen keine Anteile des Verbandsvermögens erhalten.
d.   Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der KLJB Isen fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
e.   Alle Inhaber* innen von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig.

§ 4 Zeichen, Gebet und Vorbilder
(1)   Zeichen der KLJB ist der mit dem Kreuz verbundene Pflug.
a)   Das Kreuz ist das Zeichen für den christlichen Glauben und Symbol Jesu.
b)   Der Pflug steht für die Verbundenheit zum Land und die Bereitschaft zum Engagement.
(2)   Das besondere Gebet der KLJB lautet:
„Gott, lass uns den Glauben nicht nur mit den Lippen bekennen,
sondern auch tun, wovon wir reden.
Öffne uns die Augen, dass wir sehen, wo wir gebraucht werden,
und gib uns den Mut, die Welt umzugestalten, damit dein Reich wachsen kann.“
(3)   Patron der KLJB
Klaus von der Flüe: Sein Leben und politisches Handeln war stets geprägt durch seinen tiefen
christlichen Glauben. Er ist der KLJB ein Vorbild durch seine Bereitschaft, ganz verschiedene
Lebenssituationen anzunehmen.
(4)   Vorbild der KLJB Isen und der KLJB in der Diözese München und Freising
Die Mitglieder der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“: Ihnen wurden die Augen geöffnet und
sie sahen, wo sie gebraucht wurden. Sie hatten den Mut, sich der Diktatur der
Nationalsozialisten aktiv zu widersetzen und so die Welt umzugestalten. Ihren Mut mussten
viele Mitglieder der „Weißen Rose“ mit dem Leben bezahlen. Sie taten dies für eine Welt
ohne Unterdrückung und Gewalt, für eine Welt, in der Frieden, Toleranz und Nächstenliebe
herrschen.
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Abschnitt 2: Struktur
§ 5 Aufbau
(1)   Die KLJB Isen ist eine Ortsgruppe der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB). Die KLJBOrtsgruppe ist die kleinste Einheit im Verband. Sie verwaltet, organisiert und bestimmt sich
selbst im Rahmen dieser Satzung.
(2)   Alle Mitglieder, die sich auf der Ebene der Pfarrgemeinde oder der politischen Gemeinde
zusammengeschlossen haben, bilden eine KLJB-Ortsgruppe.
(3)   Die KLJB Isen ist als Ortsgruppe Mitglied der KLJB im Landkreis Erding (Kreisverband).
(4)   Der Diözesanverband gliedert sich in Kreisverbände. Der Kreisverband Erding liegt im Bereich
des Diözesanverbandes München und Freising.
(5)   Die KLJB der sieben bayerischen Diözesen bilden die KLJB Bayern (Landesverband).
(6)   Die KLJB aller deutschen Diözesen bilden die KLJB Deutschlands (Bundesverband).

§ 6 Mitgliedschaft in anderen Organisationen
(1)   Die KLJB ist ein Mitgliedsverband im Bund der Deutschen katholischen Jugend (BDKJ).
(2)   Die KLJB Isen ist als Teil der KLJB Deutschlands Mitglied der Internationalen katholischen Landund Bauernjugendbewegung (MIJARC).
(3)   Die KLJB Isen kann die Mitgliedschaft in anderen Verbänden und Vereinen erwerben.
(4)   Sie kann eigene Einrichtungen gründen oder sich an Einrichtungen maßgeblich beteiligen, deren
Zwecke den Zweck dieser Satzung fördern.

§ 7 Verbundene Organisationen/ Kooperationspartner
(1)   KLJB Isen ist als Teil des KLJB- Landesverbandes Bayern, als offizielle Nachwuchsorganisation
des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) anerkannt.
(2)   Die KLJB sieht in der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) eine Partnerin für die Entwicklung
des ländlichen Raumes.

Abschnitt 3: Grundsatzaussagen
§ 8 Leitsätze
(1)   Die KLJB Isen fühlt sich den nachfolgenden allgemeinen Leitsätzen der Katholischen
Landjugendbewegung verbunden:
Der/die Jugendliche in der KLJB
In der KLJB versuchen junge Menschen miteinander das rechte Verhältnis zu sich selbst,
zu ihren Mitmenschen und zu Gott zu finden.
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Die KLJB als Gemeinschaft
Die KLJB pflegt das offene Gespräch und die gemeinsame Aktion. Der junge Mensch übt
sich, die Gemeinschaft mit zu tragen und erfährt so Freude und Mühe des eigenen und
gemeinsamen Handelns.
Die KLJB in der Kirche
Die KLJB versteht sich als Gemeinschaft innerhalb der kirchlichen Gemeinde auf dem
Lande. Sie arbeitet verantwortlich mit an der Gestaltung des Lebens aus dem Geist
des Evangeliums.
Die KLJB im ländlichen Raum
Die KLJB beteiligt sich an der Entwicklung des Landes und der Gesellschaft. Ein besonderes
Anliegen ist die internationale Solidarität.

§ 9 Pädagogisch- politischer Arbeitsansatz
Die KLJB gibt sich den Auftrag
(1)   Jugendlichen ihre Lebenssituation in ihren gesellschaftlichen Beziehungen bewusst zu machen.
(2)   Sie zu befähigen, diese Situation in Orientierung an der christlichen Botschaft zu bewerten und
zu beurteilen.
(3)   Sie zu befähigen, daraus Konsequenzen für ihr persönliches Verhalten zu ziehen und Ziele für
gesellschaftliche Veränderungen zu entwickeln.
(4)   Und ihnen zu ermöglichen, diese Konsequenzen und Ziele in Solidarität mit Gleichgesinnten zu
verwirklichen.

§ 10 Interessenvertretung
Die KLJB stellt sich die Aufgabe, die Interessen der Landjugend und des ländlichen Raumes in der
Öffentlichkeit mit zu vertreten. Sie nimmt Einfluss auf die Entwicklung des ländlichen Raumes und der
Gesellschaft im kirchlichen, staatlichen, kulturellen, gesellschaftspolitischen und sozialkaritativen
Bereich.

§ 11 Demokratie
(1)   Die KLJB bekennt sich zur Demokratie als Strukturprinzip.
(2)   Dieses Strukturprinzip wird folgendermaßen umgesetzt:
a.   Verantwortliche werden von einer Versammlung der Mitglieder dieser Ebene
gewählt und stellen sich am Ende der Wahlperiode zur Rechenschaft.
b.   Beschlüsse werden nach Beratung als Mehrheitsentscheidungen getroffen.
c.   Die Mitglieder werden an den Entscheidungen soweit wie möglich beteiligt.
d.   Alle Mitglieder eines Organs sind gleichberechtigt.
e.   Jede*r kann ihr/sein Interesse einbringen.
f.   Die KLJB arbeitet dadurch mit an dem Ziel, das demokratische Bewusstsein
junger Menschen zu entwickeln.
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§12 Gleichberechtigte Leitung durch Männer und Frauen
Bei der Besetzung von Vorstandsämtern soll darauf geachtet werden, dass diese in ihrer Gesamtheit
paritätisch besetzt werden. Parität ist die gleichmäßige Aufteilung der Ämter auf Frauen und Männer.

Abschnitt 4: Mitgliedschaft
§13 Mitgliedschaft
(1)   Mitglieder in der KLJB Isen können alle natürlichen Personen ab dem vollendeten 12 Lebensjahr
werden.
(2)   Die Mitgliedschaft in der KLJB Isen wird durch schriftliche Beitrittserklärung und Zahlung des
Mitgliedsbeitrages erworben.
(3)   Die Mitgliedschaft endet durch Austrittserklärung, Ausschluss oder Tod.
(4)   Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Jahresende möglich und gilt als wirksam, wenn sie
unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen gegenüber der Diözesanstelle erklärt wurde. Die
Mitglieder der KLJB Isen reichen die Kündigung beim aktuellen Ortsvorstand ein. Dieser gibt sie
an die Diözesanstelle weiter.
(5)   Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es den Grundsätzen dieser Satzung
zuwiderhandelt oder trotz mehrmaliger Aufforderung den Mitgliedsbeitrag nicht zahlt.
(6)   Über den Ausschluss entscheidet der gewählte Vorstand in einer 2/3 Mehrheitsabstimmung.
Dieser Beschluss kann von der Mitgliederversammlung mit der absoluten Mehrheit aufgehoben
werden.

§ 14 Mitgliedsbeitrag
(1)   Die Höhe des Beitrages wird von der Diözesanversammlung der KLJB München und Freising
festgelegt.
(2)   Die Mitglieder einer Ortsgruppe zahlen den Mitgliedsbeitrag an ihre Ortsgruppe. Diese leitet den
Beitrag an den Diözesanverband München und Freising weiter.

§ 15 Kassenführung
(1)   Die KLJB Isen verwaltet ihre Mittel selbstständig.
(2)   Der/die Kassier*in hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und einen jährlichen
Kassenbericht zu erstellen.
(3)   Der jährliche Kassenbericht ist von 2 Kassenprüfern zu prüfen. Er ist bei der
Mitgliederversammlung den Mitgliedern zur Genehmigung vorzulegen. Die Kassenprüfer werden
bei der Mitgliederversammlung gewählt.
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Abschnitt 5: Organe und Gremien der
Ortsgruppe Isen
§ 16 Organe und Gremien der KLJB Isen
Die Organe und Gremien der KLJB Isen sind:
a.   Die Mitgliederversammlung
b.   Der Vorstand
c.   Arbeitskreise

§ 17 Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfassende Gremium der KLJB Isen.

-  

-  
-  

Die Einberufung einer Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand in Form der Einladung aller
stimmberechtigten Mitglieder in Textform unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung mit einer
Frist von 2 Wochen vor Versammlungstermin.
Auf Antrag von mindestens 40% der stimmberechtigten Mitglieder der KLJB Isen, ist eine
außerordentliche Vollversammlung einzuberufen.
Die Art und die Ergebnisse, der von der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse, sind schriftlich
zu dokumentieren und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen.

1)   Der Mitgliederversammlung gehören an:
a.   als stimmberechtigte Mitglieder
-   die gewählten Mitglieder des Ortsvorstandes
-   sowie alle Mitglieder der Ortsgruppe Isen, die bereits im letzten Jahr Mitglied der KLJB
Isen wurden.
b.   beratende Mitglieder
-   alle Mitglieder der KLJB Isen, die weniger als ein Jahr Mitglied der KLJB Isen sind
-   ein/e Vertreter*in des Kreisvorstandes Erding
-   ein/e Vertreter*in der Pfarrei Isen
-   ein/e Vertreter*in der Gemeinde Isen
-   interessierte Jugendliche, die der KLJB beitreten möchten
-   Gäste, die von der gewählten Vorstandschaft zur Mitgliederversammlung eingeladen
werden können.

Seite 8 von 23

2)   Aufgaben und Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung:
a.   Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig bei ordnungsgemäßer Einladung.
b.   Sie trifft grundlegende Entscheidungen über die Verwirklichung der Ziele und Aufgaben der KLJB
Isen.
c.   Sie trifft grundlegende organisatorische Entscheidungen.
d.   Sie nimmt den Jahresbericht des Vorstandes, über alle Veranstaltungen des vergangenen
Geschäftsjahres, entgegen.
e.   Sie kann verschiedene Aufgaben an andere Organe oder Personen delegieren, bzw. den Vorstand
dazu ermächtigen.
f.   Sie wählt die Mitglieder des Vorstands.
g.   Sie wählt zwei Kassenprüfer für die Amtszeit von zwei Jahren.
h.   Sie entlastet den gewählten Vorstand.
i.   Sie bestimmt über die Auflösung der Ortsgruppe Isen.
j.   Sie erlässt die Ortssatzung und beschließt über deren Änderungen.

§ 18 Ortsvorstand
(1)   Der Vorstand besteht ausfolgenden Mitgliedern:
-   einem/er Vorsitzenden und einem/er stellvertretenden Vorsitzenden
-   der/ dem Schriftführer*in
-   der/dem Kassier*in
-   bis zu sechs Beisitzenden
(2)   Der gewählte Vorstand ist das vollziehende Organ der KLJB Isen.
(3)   Zum Mitglied des Vorstands ist wählbar, wer Mitglied der KLJB Isen ist und sich schriftlich oder
mündlich zur Wahl bereit erklärt. Die Mitglieder des Vorstandes sollten mindestens 16 Jahre alt sein
und seit mindestens einem Jahr der KLJB Isen angehören.
(4)   Der Vorstand wird für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt.
(5)   Das Gremium sollte paritätisch besetzt sein.
(6)   Aufgaben des Vorstandes:
a.   Der Vorstand ist das planende, vorbereitende, leitende und vollziehende Organ der KLJB Isen
b.   Er vertritt die KLJB Isen nach innen und außen.
c.   Er setzt die Beschlüsse und Aufträge der Mitgliederversammlung um.
d.   Er bereitet die Mitgliederversammlung vor und leitet sie.
e.   Er legt auf der Mitgliederversammlung Rechenschaft über das vergangene Geschäftsjahr ab.
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f.   Er vertritt die KLJB Isen in den Organen des Kreisverbandes, der Pfarrei und anderen
Organisationen.
g.   Er sorgt für den Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Ebenen des Verbandes.
(7)   Zu den Sitzungen des Vorstandes können beratende Personen hinzugezogen werden.
(8)   Der vertretungsberechtigte Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden und dem
stellvertretendem Vorsitzenden. Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.

§ 19 Arbeitskreise
(1)   Einrichtung und Funktion
-   Arbeitskreise werden von der Mitgliederversammlung oder dem Vorstand befristet oder
unbefristet eingerichtet.
-  

Sie erarbeiten bestimmte Themenbereiche oder planen und organisieren Aktionen, bzw.
Veranstaltungen.
(2)   Zusammensetzung
a.   Die Arbeitskreise setzen sich aus Einzelpersonen zusammen.
b.   Die Mitglieder der Arbeitskreise wählen bei Bedarf eine/n Arbeitskreissprecher*in.
c.   Die Verantwortlichkeit für die Arbeit der Arbeitskreise liegt beim Vorstand.

Abschnitt 6: Schlussbestimmungen
§ 20 Geschäftsordnung
Die Ortsgruppe Isen kann sich ihre eigene Geschäfts- und Wahlordnung geben, ansonsten gilt die
Geschäfts- und Wahlordnung des nächst höheren Gebietsverbandes der KLJB.

§ 21 Satzungsänderung
(1)   Änderungen der Satzung können nur mit einer 2/3 Mehrheit auf der Mitgliederversammlung
beschlossen werden. Die Mitgliederversammlung muss beschlussfähig sein.
(2)   Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen
verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Änderungen müssen allen
Mitgliedern der KLJB Isen sobald als möglich schriftlich mitgeteilt werden und müssen von der nächsten
Mitgliederversammlung genehmigt werden.
(3)   Die Satzungsänderungen sind der nächst höheren verbandlichen Ebene (Kreisverband Erding) zur
Genehmigung vorzulegen.

§ 22 Auflösung des Vereines
(1)   Zur Auflösung der KLJB Isen bedarf es einer Stimmenmehrheit von 3/4 der, bei einer
beschlussfähigen Mitgliederversammlung, anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.
(2)   Die nächst höhere Ebene ist umgehend zu informieren.
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(3)   Bei Auflösung der KLJB Isen oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das bestehende
Vermögen dem nächsthöheren Gebietsverband der KLJB zu. Dieser hat das Vermögen unmittelbar
und ausschließlich für Zwecke der Jugendarbeit im Sinne dieser Satzung zu verwenden.
(4)   Sollte sich der Verein innerhalb einer Frist von 10 Jahren neu gründen, erhält diese das Vermögen
zurück. Ansonsten ist das Vermögen ausschließlich für Zwecke der Jugendarbeit im Sinne dieser
Satzung zu verwenden.

Anhang: Geschäftsordnung Wahlordnung

Geschäftsordnung der Katholischen Landjugendbewegung
(KLJB) Isen
Abschnitt 1: Geltungsbereich
§ 1 Geltungsbereich
Nachfolgende Geschäftsordnung gilt für die Organe und Gremien der Katholischen Landjugendbewegung
Isen:
-   Mitgliederversammlung,
-   Ortsvorstand,
-   Arbeitsgruppen auf Ortsebene.

Abschnitt 2: Mitgliederversammlung
§ 2 Termin und Ort
Termin und Ort werden vom Vorstand beschlossen.

§ 3 Einberufung und Einladung
(1)   Der Vorstand lädt die Mitglieder spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung nach § 17
der Satzung in Textform mit der vorläufigen Tagesordnung ein.
(2)   Anträge und sonstige Unterlagen werden den Mitgliedern ebenfalls spätestens zwei Wochen vor
Beginn der Versammlung zugesandt.
(3)   Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss innerhalb von sechs Wochen einberufen werden,
wenn dies mindestens 40% der stimmberechtigten Mitglieder der KLJB Isen beantragen. Dazu bedarf
es der Festlegung einer vorläufigen Tagesordnung und der Angabe von Gründen.

§ 4 Tagesordnung und Anträge
(1)   Die vorläufige Tagesordnung wird vom Vorstand festgelegt.
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(2)   Antragsberechtigung
Alle stimmberechtigten Mitglieder der KLJB Isen sind berechtigt Anträge an die Versammlung zu
stellen und Vorschläge zur Tagesordnung einzubringen.
(3)   Antragsfrist
Anträge an die Mitgliederversammlung und Vorschläge zur Tagesordnung, die drei Wochen vor der
Versammlung beim Vorstand eingebracht worden sind, werden in die vorläufige Tagesordnung als
Tagesordnungspunkte aufgenommen und an die Mitglieder verschickt. Anträge auf Änderung der
Satzung müssen acht Wochen, Anträge auf Änderung der Geschäfts- oder Wahlordnung müssen vier
Wochen vor Beginn der Mitgliederversammlung im Wortlaut gestellt werden und sind mit der
Einladung zur Mitgliederversammlung den Mitgliedern bekannt zu geben.
(4)   Initiativanträge
Anträge an die Mitgliederversammlung und Vorschläge zur Tagesordnung, die nach Ablauf der in (3)
festgelegten Frist beim Vorstand eingehen und bis zum Beschluss der Tagesordnung eingebracht
werden, werden als Initiativantrag behandelt. Über ihre Aufnahme in die Tagesordnung beschließt die
Mitgliederversammlung nach Eröffnung der Versammlung. Zur besseren Zeitplanung sollen
Initiativanträge so bald als möglich dem Vorstand angekündigt werden.
(5)   Dringlichkeitsanträge
Vorschläge auf Änderung der festgelegten Tagesordnung (z.B. Erweiterung der Tagesordnung oder
Absetzung eines Tagesordnungspunktes) können während der Versammlung jederzeit eingebracht
werden (Dringlichkeitsanträge). Sie werden berücksichtigt, sofern dies die Mitgliederversammlung
mehrheitlich beschließt.
(6)   Unerledigte Tagesordnungspunkte: Endet eine Versammlung, ehe die beschlossene Tagesordnung
erledigt worden ist, sind die unerledigten Punkte für die Tagesordnung der nächsten Versammlung
bereits beschlossen.

§ 5 Leitung
(1)   Die Leitung der Mitgliederversammlung liegt in den Händen des Vorstands. Der Vorstand kann die
Moderation der Versammlung an eine oder mehrere Personen seiner Wahl delegieren. Die
Versammlung kann auf Antrag dem Vorstand die Leitung entziehen und auf eine oder mehrere zu
wählende Personen übertragen.
(2)   Der jeweils leitenden Person obliegt die Eröffnung, Unterbrechung und Schließung der Versammlung.
Sie sorgt für die Einhaltung der Geschäftsordnung, leitet die Debatten, erteilt das Wort und verkündet
gefasste Beschlüsse.
(3)   Beabsichtigt die jeweils leitende Person, sich an der Aussprache zu beteiligen, so soll sie für die Dauer
dieses Tagesordnungspunktes nicht die Moderation übernehmen.

§ 6 Eröffnung
Zu Beginn erledigt die leitende Person folgende Angelegenheiten in nachstehender Reihenfolge:
(1)   Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung,
(2)   Feststellung der Beschlussfähigkeit (§16),
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(3)   Feststellung der Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung,
(4)   Beschluss der Tagesordnung.

§ 7 Öffentlichkeit
(1)   Die Mitgliederversammlung ist verbandsöffentlich, das heißt für alle Mitglieder der KLJB zugänglich.
Der Vorstand kann Gäste und Zuhörer*innen einladen.
(2)   Die Öffentlichkeit (= alle Teilnehmer*innen außer den stimmberechtigten Mitgliedern) kann auf
Antrag des Vorstands oder auf Antrag von zehn stimmberechtigten Mitgliedern ausgeschlossen
werden.

§ 8 Aussprache
(1)   Eine Aussprache findet grundsätzlich statt über:
a.   Anträge an die Mitgliederversammlung,
b.   sonstige Vorlagen,
c.   Erklärungen des Vorstandes,
d.   Berichte,
e.   Jahresbericht.
(2)   Eine Aussprache ist unzulässig über:
a.   persönliche Erklärungen,
b.   Erklärungen zu Abstimmungen.

§ 9 Rederecht
Rederecht haben alle Mitglieder der Mitgliederversammlung. Anderen Personen kann die leitende Person
Rederecht gewähren, sofern kein Einspruch erfolgt. Über den Einspruch entscheidet die
Mitgliederversammlung ohne Aussprache.

§ 10 Wortmeldung und Worterteilung
(1)   Wer zur Sache sprechen will, meldet sich zu Wort (in der Regel durch Handzeichen). Ohne
Worterteilung darf niemand das Wort ergreifen.
(2)   Das Wort erteilt die leitende Person in der Reihenfolge der Wortmeldungen. Sie kann davon
abweichen, wenn die Rücksicht auf Rede und Gegenrede, die Sorge für sachgemäße Erledigung, die
zweckmäßige Gestaltung und der gedankliche Zusammenhang der Aussprache dies erfordert, oder
wenn alternierende Redeliste beantragt ist (§15, Abs. 1a )
(3)   Anträge zur Geschäftsordnung (§15) gehen vor.
(4)   Antragssteller*in und Berichterstatter*in können sowohl zu Beginn, sowie nach Schluss der
Aussprache das Wort verlangen.
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§ 11 Persönliche Erklärung
(1)   Zur persönlichen Erklärung wird das Wort erst nach Schluss oder Vertagung der Aussprache erteilt.
Die Rednerin bzw. der Redner darf nicht zur Sache sprechen, sondern nur Äußerungen, die in der
Aussprache in Bezug auf ihre oder seine Person oder in Bezug auf eine andere Person gemacht
worden sind, zurückweisen oder eigene Ausführungen richtigstellen. Die Erklärung ist der leitenden
Person schriftlich vorzulegen.
(2)   Eine Aussprache über persönliche Erklärungen findet nicht statt.

§ 12 Rededauer
Die einzelne Rednerin bzw. der einzelne Redner soll, wenn nicht anders vereinbart, nicht länger als fünf
Minuten sprechen. Die leitende Person kann Rednerinnen und Redner, die vom Verhandlungsgegenstand
abschweifen, zur Sache verweisen. Die leitende Person kann Redende, die nicht zur Sache sprechen, nach
einmaliger Mahnung das Wort für diese Wortmeldung entziehen.

§ 13 Schließung der Aussprache
(1)   Die leitende Person schließt die Aussprache zu einem Tagesordnungspunkt, wenn die Redeliste
erschöpft ist und sich niemand mehr zu Wort meldet oder die Mitgliederversammlung den Schluss
der Aussprache (§15, Abs. 1h) beschlossen hat.
(2)   Nach Schließung der Aussprache können keine Anträge mehr zu diesem Tagesordnungspunkt gestellt
werden.

§14 Sachanträge
(1)   Sachanträge sind Anträge, deren Inhalt einen Beschluss über einen Tagesordnungspunkt herbeiführen
will. Sie sind in Textform vorzulegen. Über Vorlagen findet keine Beschlussfassung, jedoch eine
Beratung statt.
(2)   Liegen mehrere Sachanträge zum selben Tagesordnungspunkt vor, so ist über den weitest gehenden
Sachantrag zuerst abzustimmen. In Zweifelsfällen entscheidet die leitende Person.
(3)   Jeder Sachantrag wird in der Regel einzeln zur Abstimmung gestellt. Änderungs-, Zusatz- und
Streichungsanträge werden vor der Entscheidung über den Hauptantrag zur Abstimmung gestellt.
Gegenanträge sind unzulässig.

§ 15 Anträge zur Geschäftsordnung
(1)   Anträge zur Geschäftsordnung sind Anträge, deren Inhalt einen Beschluss über das Verfahren oder
den Ablauf der Beratung herbeiführen will. Dazu gehören:
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a.   Anträge auf alternierende Redeliste (= Rednerliste, die Frauen und Männer abwechselnd
reiht),
b.   Anträge auf Nichtbefassung mit einem Tagesordnungspunkt,
c.   Dringlichkeitsanträge (§ 5, Abs. 5)
d.   Anträge auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes,
e.   Anträge auf Verweisung eines Tagesordnungspunktes an eine Kommission oder ein
anderes Organ,
f.   Anträge auf Festlegung der Gesamtredezeit oder einer Einzelredezeit.
g.   Anträge auf Beschränkung der Zahl von Rednern und Rednerinnen,
h.   Anträge auf Schluss der Rednerliste,
i.   Anträge auf Unterbrechung der Aussprache,
j.   Anträge auf geschlechtsspezifische Beratung,
k.   Anträge auf Schluss der Aussprache (Schluss der Debatte),
l.   Anträge auf Unterbrechung der Versammlung,
m.   Anträge auf Vertagung der Versammlung,
n.   Anträge auf Schluss der Versammlung.
(2)   Anträge zur Geschäftsordnung können nur von stimmberechtigten Mitgliedern der
Mitgliederversammlung gestellt werden. Die jeweils leitende Person hat ein Vorschlagsrecht (Recht
der Geschäftsordnungsinitiative).
(3)   Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit gestellt werden; sie gehen Sachanträgen vor (in der
Regel auffällige Wortmeldung mit beiden Händen).
(4)   Liegen mehre Anträge zur Geschäftsordnung vor, so wird in der Reihenfolge der Aufzählung von §
15, Abs. 1n nach § 15, Abs. 1a entschieden.
(5)   Änderungs-, Zusatz- und Gegenanträge sind in diesem Fall unzulässig.
(6)   Der Geschäftsordnungsantrag gilt als angenommen, wenn niemand dagegenspricht (Gegenrede).
Erfolgt eine Gegenrede eines stimmberechtigten Mitgliedes der Versammlung, so ist sofort über diesen
Geschäftsordnungsantrag abzustimmen. Grundsätzlich findet keine Aussprache über
Geschäftsordnungsanträge statt, Geschäftsordnungsanträge und Gegenreden dürfen begründet
werden. Über Ausnahmen entscheidet die jeweils leitende Person. Sie hat auf dieses Verfahren
hinzuweisen.

§ 16 Beschlussfähigkeit
(1)   Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde.
(2)   Wenn keine Beschlussfähigkeit gegeben ist, können Anträge nicht gestellt und Abstimmungen nicht
vorgenommen werden. Die Mitgliederversammlung ist aber beratungsfähig.
(3)   Wenn in der Tagesordnung Punkte infolge von Beschlussunfähigkeit nicht erledigt werden können
und die Versammlung geschlossen wird, so ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung sobald
als möglich einzuberufen.
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§17 Abstimmungen
(1)   Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in der Regel in offener Abstimmung (Handzeichen)
gefasst.
(2)   Die Abstimmung ist geheim, wenn dies von einem stimmberechtigten Mitglied gefordert wird oder
andere Bestimmungen der Geschäftsordnung dies verlangen.
(3)   Wird einem Antrag oder einem Vorschlag der leitenden Person nicht widersprochen, so kann die
leitende Person dessen Annahme ohne förmliche Abstimmung feststellen; es sei denn, dass Satzung
und Geschäftsordnung ein anderes Verfahren verlangen.
(4)   Jedes stimmberechtigte Mitglied der Mitgliederversammlung hat pro zu wählendes Amt, unabhängig
von der Anzahl der Ämter, eine Stimme
(5)   Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, das heißt die Anzahl der Ja-Stimmen muss die
Anzahl der Nein-Stimmen übersteigen und die Anzahl der Enthaltungen bleibt unberücksichtigt.
Ausgenommen von dieser Regelung sind Änderungen der Satzung, der Geschäfts- oder Wahlordnung,
die Auflösung der Ortsgruppe Isen sowie Wahlen.
(6)   Stimmenthaltungen gelten als abgegebene gültige Stimmen.
(7)   Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.
(8)   Das Ergebnis jeder Abstimmung stellt die jeweils leitende Person fest und verkündet es. Die
Abstimmungsergebnisse werden protokolliert.
(9)   Wird die Ordnungsmäßigkeit des Abstimmungsverfahrens bestritten, die sachliche Richtigkeit des
Abstimmungsergebnisses bezweifelt oder wird die Stimmabgabe wegen Irrtums angefochten, muss
die jeweils leitende Person die Abstimmung wiederholen, wenn dies die Versammlung auf Antrag
beschließt.

§ 18 Stellvertretung (Delegation des Stimmrechts)
Das Stimmrecht auf einer Mitgliederversammlung kann nicht übertragen werden.

§ 19 Protokoll
(1)   Über die Mitgliederversammlung wird ein Protokoll angefertigt.
(2)   Insbesondere müssen im Protokoll enthalten sein:
a.   Tag, Ort, und Zeit der Versammlung,
b.   die Namen und Funktionen der Anwesenden,
c.   die Tagesordnung,
d.   der Verlauf der Versammlung,
e.   die gefassten Beschlüsse im Wortlaut und das Abstimmungsergebnis darüber,
f.   alle ausdrücklich zu Zwecken der Niederschrift abgegebenen Erklärungen.
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(3)   Bei Wahlen dürfen Kandidatinnen- und Kandidatenvorstellung, Personalbefragung und
Personaldebatte nicht protokolliert und aufgezeichnet werden. Das Wahlprotokoll führt der
Wahlleiter.

§ 20 Genehmigung des Protokolls
(1)   Das Protokoll muss nach Erstellung vom Vorstand unterzeichnet werden.
(2)   Das Protokoll wird bis sechs Wochen nach der Mitgliederversammlung an die Mitglieder und
Teilnehmer*innen der Versammlung versandt.
(3)   Es ist genehmigt, wenn binnen vier Wochen nach dem Versanddatum kein Einspruch erfolgt. Über
Einsprüche gegen das Protokoll entscheidet die Mitgliederversammlung auf ihrer nächsten
Versammlung.
(4)   Der Vollzug von Beschlüssen wird durch Einsprüche gegen das Protokoll nicht gehemmt. Die
Einspruch erhebende Person hat die Möglichkeit, beim Vorstand die Hemmung des Vollzuges zu
beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand.

Abschnitt 3: Vorstand
§ 21 Termine
Die Termine der Vorstandssitzungen werden vom Vorstand selbst festgelegt.

§ 22 Leitung
Der/Die Vorstandsvorsitzende leitet die Vorstandssitzung. Er/Sie kann die Leitung jederzeit an ein
anderes Mitglied des Vorstandes delegieren.

§ 23 Öffentlichkeit
Die Sitzungen des Vorstands sind nicht öffentlich. Der Vorstand kann Berater*innen hinzuziehen und
Gäste einladen.

§ 24 Beschlussfähigkeit
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend
ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst.

§ 25 Stellvertretung
Eine Stellvertretung ist nicht möglich.
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§ 26 Protokolle der Vorstandssitzungen
(1)   Der Schriftführer erstellt die Protokolle. Bei Abwesenheit übernimmt diese Aufgabe ein anderes
Vorstandsmitglied.
(2)   Das Protokoll sollte innerhalb von zwei Wochen erstellt sein. Es wird den Mitgliedern des Vorstands
zugesandt.
(3)   Sollten bis zur darauffolgenden Sitzung des Vorstandes keine Einsprüche beim Verfasser bzw. bei der
Verfasserin eingegangen sein, gilt das Protokoll als genehmigt.

§ 27 Rechenschaftsbericht und Entlastung
(1)   Der Vorstand legt zu Beendigung seiner Amtsperiode der Mitgliederversammlung einen
Rechenschaftsbericht vor und muss daraufhin auf Antrag mit der absoluten Mehrheit der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder von seiner Verantwortung entlastet werden.
(2)   Wird der Vorstand nicht entlastet, so scheidet er aus dem Amt aus.

Abschnitt 4: Arbeitsgruppen auf Ortsebene
§ 28 Entstehung und Zusammensetzung und Arbeitsweise
(1)   Die Mitgliederversammlung und der Vorstand können für bestimmte Angelegenheiten Arbeitsgruppen
einrichten, sofern sich mindestens zwei Personen, die keine Mitglieder des Vorstands sind, bereit
erklären, diese Arbeitsgruppe zu bilden.
(2)   Die Einrichtung einer Arbeitsgruppe sollte bei der nächsten Mitgliederversammlung bekannt gegeben
werden.
(3)   Über die Auflösung einer Arbeitsgruppe entscheidet das einrichtende Organ.
(4)   Jede Arbeitsgruppe wird von einem Vorstandschaftsmitglied begleitet.
(5)   Die Termine der Arbeitsgruppe legt die Arbeitsgruppe selbst fest.
(6)   Über die Arbeitsgruppentreffen sollten Ergebnisprotokolle erstellt werden.

§ 29 Aufgaben
(1)   Die Arbeitsgruppe hat den Auftrag die jeweilige Aktion, Veranstaltung oder das thematische Projekt
organisatorisch und inhaltlich zu erarbeiten und umzusetzen.
(2)   Neben konkreten Arbeitsaufträgen von der Mitgliederversammlung oder vom Vorstand sollen die
Arbeitsgruppen auch selbst initiativ werden.

Abschnitt 4: Schlussbestimmungen
§ 30 Auslegung der Geschäftsordnung
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Tauchen währen einer Sitzung/ Versammlung Zweifel über die Auslegung der Geschäftsordnung auf, so
entscheidet der/ die Leitende des tragenden Gremiums.

§ 31 Abweichung von der Geschäftsordnung
Abweichungen von der Geschäftsordnung können im Einzelfall mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der jeweiligen Versammlung/ Sitzung beschlossen werden,
soweit die Bestimmungen der Satzung dem nicht entgegenstehen.

§ 32 Änderung der Geschäftsordnung
(1)   Änderungen der Geschäftsordnung können durch die Mitgliederversammlung mit der absoluten
Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder der Mitgliederversammlung beschlossen werden.
(2)   Anträge auf Änderung der Geschäftsordnung sind mit einer Frist von vier Wochen vor Beginn der
Mitgliederversammlung im Wortlaut zu stellen und mit der Einladung zur Mitgliederversammlung den
Mitgliedern bekannt zu geben.

§ 33 Inkrafttreten
Die Geschäftsordnung tritt am Tag ihrer Annahme durch die Mitgliederversammlung in Kraft. Sie wird von
den Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet.
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Wahlordnung der Katholischen Landjugendbewegung
(KLJB) Isen
Abschnitt 1: Geltungsbereich
§ 1 Geltungsbereich
Nachfolgende Wahlordnung gilt für die Organe und Gremien der KLJB Isen:

-  

Mitgliederversammlung,

-  

Vorstand,

-  

Arbeitsgruppen auf Ortsebene.

Abschnitt 2: Wahl zum Vorstand
§ 2 Vorbereitung der Wahl
Die Wahl, bzw. Nachwahl von Mitgliedern des Vorstandes wird mit der Einladung zur
Mitgliederversammlung mindestens zwei Wochen vorher ausgeschrieben.

§ 3 Durchführung der Wahl
(1)   Die Wahl wird von einem/r Wahlleiter*in geleitet. Diese/r darf kein/e Kandidat*in für die Wahl

sein. Die Wahl wird von der Mitgliederversammlung durchgeführt.
(2)   Vor Beginn der Wahlhandlung stellt der/die Wahlleiter*in die Aufgaben des ehrenamtlichen

Ortsvorstandes vor.
(3)   Der/die Wahlleiter*in eröffnet die Wahlhandlung mit der Bekanntgabe der Wahlregeln.
(4)   Die Wahl findet in drei separaten Wahlgängen statt. Im ersten Wahlgang wird der/die erste

Vorsitzende gewählt. Im zweiten Wahlgang wird der/die stellvertretende Vorsitzende gewählt.
Beide Ämter gemäß § 26 BGB. Im dritten und letzten Wahlgang werden die restlichen Mitglieder
des Vorstands gewählt.
(5)   Für jeden Wahlgang wird eine Vorschlagsliste eröffnet. Vorschlagberechtigt sind jeweils sowohl

die stimmberechtigten als auch die beratenden Mitglieder der Mitgliedersammlung.
(6)   Nach Schließung der jeweiligen Vorschlagsliste werden die vorgeschlagenen Personen befragt, ob

sie zur Kandidatur bereit sind.
(7)   Die Wahlleitung stellt die Wählbarkeitsvoraussetzung der Kandidatinnen, bzw. der Kandidaten

fest.
(8)   Die Kandidatin bzw. der Kandidat hat das Recht, sich persönlich vorzustellen und ihre bzw. seine

Absichten darzulegen. Die Mitglieder der Mitgliederversammlung haben das Recht, an die
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Kandidatin bzw. den Kandidaten Fragen zu stellen. Über die Zulässigkeit einer Frage entscheidet
der Wahlleiter. Eine zeitliche Beschränkung der Personalbefragung ist unzulässig.
(9)   Auf Verlangen eines stimmberechtigten Mitglieds findet eine Personaldebatte statt. Die

Personaldebatte ist vertraulich und findet nur in Anwesenheit der stimmberechtigten Mitglieder
statt. Sie erfolgt in Abwesenheit der Kandidaten und Kandidatinnen. Die Aussprache ist auf die
Person der Kandidatin oder des Kandidaten beschränkt. Eine zeitliche Beschränkung der
Personaldebatte ist unzulässig.
(10)  Der Wahlleiter stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.
(11)   Darauf eröffnet der/die Wahlleiter*in den jeweiligen Wahlgang. Die Wahl erfolgt in geheimer

Abstimmung.
(12)   Jedes stimmberechtigte Mitglied hat pro zu besetzendem Amt eine Stimme.
(13)   Leer abgegebene Stimmzettel gelten als Stimmenthaltung. Stimmzettel mit Abweichungen von

der vorgeschriebenen Fassung, mit Zusätzen oder unleserlicher Schrift sind ungültig. Im
Zweifelsfällen entscheidet der Wahlleiter.
(14)   Der/die Wahlleiter*in stellt das Wahlergebnis fest; er verkündet es und fragt die Gewählten, ob

sie bereit sind, die Wahl anzunehmen.
(15)   Lehnt ein Gewählter oder eine Gewählte die Annahme der Wahl ab, wird die Wahl wiederholt.
(16)   Von der Wahl wird vom/ von der Wahlleiter*in ein Wahlprotokoll angefertigt, das dem

Protokoll der Mitgliederversammlung beigeheftet wird.

§ 4 Abwahl des Vorstandes
Die Mitglieder des Vorstandes können auf Antrag mit einer zweidrittel Mehrheit der wahlberechtigten
Mitglieder von der Mitgliederversammlung abgewählt werden.

Abschnitt 3: Sonstige Wahlen
§ 5 Sonstige Wahlen
(1)   Auf sonstige Wahlen findet soweit nichts Anderes bestimmt ist § 3 der Wahlordnung sinngemäß
Anwendung.
(2)   Die Wahlen erfolgen grundsätzlich in geheimer Abstimmung; es kann öffentlich abgestimmt werden,
wenn dies beantragt wird und sich kein Widerspruch erhebt (Verfahren entsprechend einem
Geschäftsordnungsantrag).

Abschnitt 4: Schlussbestimmungen
§ 6 Auslegung der Wahlordnung
Tauchen während einer Wahl Zweifel über die Auslegung der Wahlordnung auf, so entscheidet der
Wahlleiter.
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§ 7 Anfechtung
(1)   Wahlen können innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses

schriftlich angefochten werden.
(2)   Die Anfechtung kann nur darauf gestützt werden, dass die Wählbarkeitsvoraussetzungen nicht

erfüllt sind oder wesentliche Fehler bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahl oder der
Feststellung des Wahlergebnisses unterlaufen sind und hierdurch ein anderes Ergebnis möglich
gewesen wäre.
(3)   Der Wahlleiter nimmt zur Anfechtung Stellung.
(4)   Über die Gültigkeit der Wahl entscheidet die entsprechende Versammlung. Tagt die

Mitgliederversammlung nicht mehr, so entscheidet der ehemalige Vorstand. Er gibt dem/ der
Anfechtenden seine Entscheidung schriftlich bekannt.
(5)   Die Wahl wird unverzüglich wiederholt, soweit sie für ungültig erklärt wird.

§ 8 Änderung der Wahlordnung
(1)   Änderungen der Wahlordnung können durch die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von

zwei Drittel der anwesenden Stimmberechtigten beschlossen werden.
(2)   Anträge auf Änderung der Wahlordnung sind mit einer Frist von vier Wochen vor Beginn der

Mitgliederversammlung im Wortlaut zu stellen und mit der Einladung zur Mitgliederversammlung
bekannt zu geben.
(3)   Die Wahlordnung tritt am Tage ihrer Annahme durch die Mitgliederversammlung in Kraft. Sie

wird von den Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnet.

§ 9 Inkrafttreten
Die Wahlordnung tritt am Tag ihrer Annahme durch die Mitgliederversammlung in Kraft. Sie wird von
den Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnet.
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