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Muster-Jugendordnung Vorschlag für Vereine 
Diese Jugendordnung ergeht im Rahmen des § ... der Vereinssatzung des Sportvereins 
... 
 
Die in der Jugendordnung genannten Personenbezeichnungen umfassen alle Geschlechter 
gleichermaßen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird im Nachfolgendem nur die 
männliche Form bei der Beschreibung von Personen gewählt.  

 

§ 1 
Name und Mitgliedschaft 

 
Mitglieder sind alle Kinder und Jugendlichen des ... (Name des Vereins), sowie die 
innerhalb des Jugendbereichs gewählten und berufenen Mitarbeiter der 
Vereinsjugend. 

 
 
§ 2 
Aufgaben 

 
Die … (Name der Jugend des Vereins oder „Vereinsjugend“) führt und verwaltet sich 
selbstständig und entscheidet über die Verwendung der ihr zufließenden Mittel, 
deren Höhe in der … (Geschäftsordnung, o.Ä.)  festgelegt sind. 

 
Aufgaben der … (Name der Jugend des Vereins) sind insbesondere: 
a) Förderung des Sports als Teil der Jugendarbeit (vgl. KJHG §11, 3) 
b) Pflege der sportlichen Betätigung zur körperlichen Leistungsfähigkeit, 

Gesunderhaltung und Lebensfreude 
c) Erziehung zur kritischen Auseinandersetzung mit der Situation der Jugendlichen 

in der Gesellschaft und Vermittlung der Fähigkeit zur Einsicht in gesellschaftliche 
Zusammenhänge und Förderung der sozialen Bildung 

d) Gleichbehandlung aller Kinder und Jugendlichen unabhängig von  
e) Entwicklung neuer Formen des Sports, der Bildung und zeitgemäßer 

Gesellschaftsformen 
f) Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, Verbänden sowie Bildungseinrichtungen 
g) Pflege der nationalen und internationalen Verständigung  
 
(§§ 1 - 2 sind für alle Vorschläge gleich) 

 
§ 3 
Organe 

 
Organe der Jugend des … (Name des Vereins) sind 
− die Jugendvollversammlung 
− der Jugendausschuss 

 

§ 4 
Jugendvollversammlung 
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a) Die Jugendvollversammlungen sind ordentliche und außerordentliche. Sie 

sind das höchste Organ der Jugend des … (Name des Vereins). 
Sie bestehen aus allen jugendlichen Mitgliedern bis zum Alter von … (z.B. 18) 
Jahren. 

b) Aufgaben der Jugendvollversammlung sind: 
− Festlegung der Richtlinien für die Tätigkeit des Jugendausschusses 
− Entgegennahme der Berichte (Vorsitzender des Jugendausschusses und evtl. 

weitere) und des Kassenabschlusses des Jugendausschusses 
− Beratung des Haushaltsplanes 
− Vorschläge für das Jahresprogramm 
− Änderung der Jugendordnung  
− Festlegung von Schwerpunkten der Jugendarbeit 
− Wahl des Jugendausschusses 
− Wahl von Delegierten zu Versammlungen auf Kreis-/Stadtebene, zu denen der 

Verein Delegationsrecht hat (Benennung dieser) 
− Beschlussfassung über vorliegende Anträge, die mit einer Frist von 7 Tagen beim 

Jugendausschuss eingereicht werden müssen 
c) Die ordentliche Jugendvollversammlung findet jährlich (Empfehlung jedes oder 

alle 2 Jahre, abhängig von Wahlperioden) im ersten Quartal des Jahres 
(Zeitpunkt abhängig von Jahreshauptversammlung wählen) statt. Sie wird vom 
Vorsitzenden des Jugendausschusses vier Wochen (Empfehlung 2-4 Wochen) 
vorher schriftlich oder durch Aushang (Medien zur Bekanntgabe wählen, die für 
den Verein sinnvoll sind) unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 

d) Eine außerordentliche Jugendvollversammlung findet statt, wenn ¼ der 
stimmberechtigten Mitglieder der Vereinsjugend es schriftlich unter Angabe der 
Gründe beim Jugendausschuss beantragt. (Abs. c Satz 2 gilt entsprechend) 
Diese muss binnen zwei Wochen vom Jugendleiter einberufen werden. 

e) Die Jugendvollversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
Erschienenen beschlussfähig.  

f) Bei Abstimmungen und Wahlen genügt die einfache Mehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten. 

g) Die Mitglieder der Vereinsjugend, die das … (Stimmrecht sinnvoll ab 10 Jahren) 
Lebensjahr vollendet haben, haben je eine nicht übertragbare Stimme.  
Die innerhalb des Jugendbereichs gewählten und berufenen Mitarbeiter der 
Vereinsjugend haben kein Stimmrecht, aber sollen mit beratender Stimme 
unterstützen. 
 

h) Über die Jugendvollversammlung ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen, 
welches dem Vorstand vorgelegt werden muss. 

 
 
 

§ 5 Jugendausschuss 
 

a) Der Jugendausschuss besteht aus: 
− dem Vorsitzenden (empfehlenswert ist eine Festlegung des Mindestalters von 18 

Jahren zur rechtsgeschäftlichen Vertretung der Jugendangelegenheiten) und 
seinem Stellvertreter (Empfehlung: Mindestalter 16 Jahre) 
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−     Beisitzer, weitere Interessierte Vereinsjugendliche und -mitgliedern (für spezielle 
Aufgabenbereiche; Höchstanzahl kann je nach Vereinsstruktur festgelegt werden)  

b) Der Vorsitzende des Jugendausschusses vertritt die Interessen der 
Vereinsjugend nach Innen und Außen. 
(Ist er nicht volljährig, bestimmt der Jugendausschuss ein volljähriges anderes 
Jugendausschussmitglied oder ein Mitglied des Vereinsvorstandes, welches die 
Vereinsjugend rechtsgeschäftlich vertritt. – Relevant, wenn es das Mindestalter 
nicht 18 beträgt)  
Der Vorsitzende des Jugendausschusses ist stimmberechtigtes Mitglied des 
Vereinsvorstandes. Der stellvertretende Vorsitzende des Jugendausschusses kann 
als stimmberechtigte Vertretung gesandt werden. 

c) Die Mitglieder des Jugendausschusses werden von der 
Jugendvollversammlung für die Dauer von … (z.B. einem) Jahr gewählt und 
bleiben bis zur Neuwahl des Jugendausschusses im Amt. Bei vorzeitiger 
Amtsniederlegung ist der Amtsinhaber aufgefordert sich um eine Nachfolge zu 
kümmern und diese vom Vorsitzenden des Jugendausschusses kommissarisch 
zu benennen. 

d) In den Jugendausschuss ist jedes Vereinsmitglied ab einem Alter von … (z.B. 14) 
Jahren wählbar. 

e) Der Jugendausschuss erfüllt seine Aufgaben im Rahmen der Vereinssatzung, 
der Jugendordnung sowie der Beschlüsse der Jugendvollversammlung. Der 
Jugendausschuss ist gegenüber der Jugendvollversammlung und dem 
Vereinsvorstand für seine Beschlüsse verantwortlich. 

f) Die Sitzungen des Jugendausschusses finden nach Bedarf statt und können 
vom Vorsitzenden des Jugendausschusses einberufen werden. Auf Antrag der 
Hälfte der Mitglieder des Jugendausschusses ist vom Vorsitzenden des 
Jugendausschusses eine Sitzung binnen zwei Wochen einzuberufen. Über die 
Sitzungen ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen, das auf Anfrage vom Vorstand 
eingesehen werden darf. 

g) Der Jugendausschuss ist zuständig für alle Jugendangelegenheiten des 
Vereins. Er entscheidet über die Verwendung der der Vereinsjugend 
zufließenden Mittel. 
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h) Zur Planung und Durchführung besonderer Aufgaben kann der 
Jugendausschuss Unterausschüsse bilden. Ihre Beschlüsse bedürfen der 
Zustimmung des Jugendausschusses. 

 

i) Aufgaben des Jugendausschusses:  

− Betreuung von Jugendlichen  

− Koordination der Jugendarbeit (innerhalb und außerhalb des Sportbetriebs – 
Vereinsabhängig)  

− Pflege der Gemeinschaft und Förderung jugendgemäßer Geselligkeit  

− Herstellung eigener Verbindungen zu den Eltern, anderen Sportvereinen und 
überörtlichen Sportgremien  

− Aufstellung und Durchführung des Jahresprogrammes  
 
 
§ 6 
Jugendordnungsänderungen 
 
Änderungen der Jugendordnung können nur von der ordentlichen 
Jugendvollversammlung oder einer speziell zu diesem Zweck einberufenen 
außerordentlichen Jugendvollversammlung beschlossen werden. Sie bedürfen der 
Zustimmung von mindestens 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten und wird 
vorab vom Vereinsvorstand bestätigt.  
 
Soweit dadurch eine Satzungsänderung notwendig ist, ist die geänderte 
Jugendordnung der Mitgliederversammlung des Vereins zur Bestätigung 
vorzulegen. 
Sofern in der Jugendordnung keine besonderen Bestimmungen enthalten sind, 
gelten jeweils die Bestimmungen der Vereinssatzung. 
 
 
§ 7 
Verhältnis zum Gesamtverein 
 
Der Jugendausschuss kann bei Verfehlungen von Jugendlichen insbesondere gegen 
die Interessen des Vereins beim Vorstand den Antrag stellen, Maßnahmen im Sinne 
der Vereinssatzung zu ergreifen. 
 
 
Anmerkungen 
 
Folgende Regelungen müssen verbindlich in die Hauptsatzung des Vereins 
aufgenommen werden: 

 

Die Jugend des Vereins führt und verwaltet sich selbstständig und entscheidet 
über die Verwendung der ihr zufließenden Mittel. Das Nähere regelt die 
Jugendordnung. (unter Punkt „Ordnungen“) 
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Jugendvollversammlung 
 

Mitglieder der Vereinsjugend 
Berufene & gewählte 

Mitarbeiter der Kinder- & 
Jugendarbeit 

 

Der Vorsitzende des Jugendausschusses ist stimmberechtigtes Mitglied des 
Vereinsvorstandes. Der stellvertretende Vorsitzende kann als stimmberechtigte 
Vertretung gesandt werden. (unter  Punkt  „Zusammensetzung des Vereinsvorstandes“) 
 
Der Vorsitzende des Jugendausschusses muss der Mitgliederversammlung einen 
Jahresbericht vorlegen. (unter Punkt „Tagesordnung der Mitgliederversammlung“) 
 
 
 

Musterjugendordnung - Vorschlag I Schaubild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jugendausschus

s 
 

Vorsitzender 
Stellvertreter 

 
Beisitzer 
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