
aktuelle Satzung 2019 Entwurf Satzungsänderung 2020 Erläuterungen

§ 1 Name und Sitz der BUNDjugend NRW § 1 Name und Sitz der BUNDjugend NRW unverändert

§ 2 Aufgaben, Ziele & Aktivitäten

(1) Zweck der BUNDjugend NRW sind Schutz und Pflege von Natur und 
Umwelt sowie die Förderung der Jugendarbeit.

(2) Als Kinder- und Jugendorganisation im BUND NRW wirkt die BUND-
jugend NRW im Sinne der in der Satzung des BUND NRW e.V. aufge-
führten Ziele. Die BUNDjugend NRW gibt Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen Gelegenheiten, sich zu organisieren, ihre Interes-
sen zu vertreten und im Sinn der Ziele des Verbands aktiv zu werden. 
Sie macht es sich zur Aufgabe, Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene an die Belange des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes her-
anzuführen.

(3) Ziele der BUNDjugend NRW sind insbesondere

a) die Förderung der Selbstorganisation von Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, insbesondere für ein Engagement im Natur-, Um-
welt- und Klimaschutz.

b) die Förderung der Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen zu selbständigen Persönlichkeiten und kritischen 
Bürger*innen.

c) die Förderung von Gemeinschaftssinn, sozialem Zusammenleben 
und Selbstorganisation in Kinder-, Jugend- und Projektgruppen.

d) die Förderung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Natur und 
Umwelt im schulischen und außerschulischen Bereich.

e) Förderung der Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwick-
lung als allgemeine Bildungsziele.

g) eine kritische Auseinandersetzung mit den ökologischen und sozia-
len Folgen der Globalisierung.

h) die Erhaltung, Schaffung und Verbesserung von Lebensgrundlagen 
für das Leben von Menschen sowie der Tier- und Pflanzenwelt.

i) das Abwehren von Schädigungen der Lebensgrundlagen, insbesonde-
re der Natur, des Naturhaushaltes, sowie naturlandschafts- und um-
weltfeindliche Planungen.

j) sich gegen lebensbedrohende Techniken zu wenden.

k) die Information und Weiterbildung zu den Fragen des Natur- und 
Umweltschutzes sowie der Kinder- und Jugendarbeit.

l) die Gewinnung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und 
Multiplikator*innen für ein Engagement im Natur-, Umwelt- und Klima-
schutz.

n) das öffentliche Vertreten und Verbreiten der Gedanken des Natur- 
und Umweltschutzes.

p) die Förderung des friedlichen Zusammenlebens der Menschen und 
das aktive Einsetzen gegen Sexismus, Rassismus und andere Diskri-
minierungsformen.

(4) Die Ziele werden insbesondere verwirklicht durch

a) die Förderung und Unterstützung engagierter Kinder und Jugendli-
cher.

b) die Unterstützung, Beratung und Koordinierung von Kinder- und Ju-
gendgruppen, Projekt- und Arbeitsgruppen.

c) die Motivation von Jugendlichen und Kindern zu selbständigen Akti-
vitäten im Natur-, Umwelt- und Klimaschutz.

e) die Veranstaltung, Bekanntmachung und Finanzierung von Freizei-
ten, Camps, Workshops, Seminaren und Kongressen für Kinder, Jugend-
liche und Multiplikator*innen.

f) Schutz- und Hilfsmaßnahmen für bedrohte Tier- und Pflanzenarten.

g) die Mitwirkung bei Planungen und Gesetzgebungsvorhaben, die Be-
lange des Natur- und Umweltschutzes sowie die Belange der jungen 
Generation berühren.

h) die Einwirkung auf Gesetzgebung und Verwaltungen gemäß den ge-
nannten Aufgaben sowie das Eintreten für den konsequenten Vollzug 
der einschlägigen Rechtsvorschriften.

i) die Herausgabe von Veröffentlichungen über Natur- und Lebens-
schutz, Klimaschutz, Umwelt- und Landschaftsschutz und die Haltun-
gen von Kindern und Jugendlichen.

j) die Organisation von Vorträgen, Führungen und Ausstellungen be-
sonders für die Jugend.

§ 2 Aufgaben, Ziele & Aktivitäten

(1) Zweck der BUNDjugend NRW sind Schutz und Pflege von Natur und 
Umwelt sowie die Förderung der Jugendarbeit.

(2) Als Kinder- und Jugendorganisation im BUND NRW wirkt die BUND-
jugend NRW im Sinne der in der Satzung des BUND NRW e.V. aufge-
führten Ziele. Die BUNDjugend NRW gibt Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen Gelegenheiten, sich zu organisieren, ihre Interes-
sen zu vertreten und im Sinn der Ziele des Verbands aktiv zu werden. 
Sie macht es sich zur Aufgabe, Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene an die Belange des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes her-
anzuführen.

(3) Ziele der BUNDjugend NRW sind insbesondere

a) die Förderung der Selbstorganisation von Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, insbesondere für ein Engagement im Natur-, Um-
welt- und Klimaschutz.

b) die Förderung der Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen zu selbständigen Persönlichkeiten und kritischen 
Bürger*innen.

c) die Förderung von Gemeinschaftssinn, sozialem Zusammenleben 
und Selbstorganisation in Kinder-, Jugend- und Projektgruppen.

d) die Förderung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Natur und 
Umwelt im schulischen und außerschulischen Bereich.

e) Förderung der Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwick-
lung als allgemeine Bildungsziele.

g) eine kritische Auseinandersetzung mit den ökologischen und sozia-
len Folgen der Globalisierung.

h) die Erhaltung, Schaffung und Verbesserung von Lebensgrundlagen 
für das Leben von Menschen sowie der Tier- und Pflanzenwelt.

i) das Abwehren von Schädigungen der Lebensgrundlagen, insbesonde-
re der Natur, des Naturhaushaltes, sowie naturlandschafts- und um-
weltfeindliche Planungen.

j) sich gegen lebensbedrohende Techniken zu wenden.

k) die Information und Weiterbildung zu den Fragen des Natur- und 
Umweltschutzes sowie der Kinder- und Jugendarbeit.

l) die Gewinnung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und 
Multiplikator*innen für ein Engagement im Natur-, Umwelt- und Klima-
schutz.

n) das öffentliche Vertreten und Verbreiten der Gedanken des Natur- 
und Umweltschutzes.

m) die Förderung einer vielfältigen Gesellschaft des gegenseitigen Re-
spekts und des Miteinanders. 

(4) Die Ziele werden insbesondere verwirklicht durch

a) die Förderung und Unterstützung engagierter Kinder und Jugendli-
cher.

b) die Unterstützung, Beratung und Koordinierung von Kinder- und Ju-
gendgruppen, Projekt- und Arbeitsgruppen.

c) die Motivation von Jugendlichen und Kindern zu selbständigen Akti-
vitäten im Natur-, Umwelt- und Klimaschutz.

e) die Veranstaltung, Bekanntmachung und Finanzierung von Freizei-
ten, Camps, Workshops, Seminaren und Kongressen für Kinder, Jugend-
liche und Multiplikator*innen.

f) Schutz- und Hilfsmaßnahmen für bedrohte Tier- und Pflanzenarten.

g) die Mitwirkung bei Planungen und Gesetzgebungsvorhaben, die Be-
lange des Natur- und Umweltschutzes sowie die Belange der jungen 
Generation berühren.

h) die Einwirkung auf Gesetzgebung und Verwaltungen gemäß den ge-
nannten Aufgaben sowie das Eintreten für den konsequenten Vollzug 
der einschlägigen Rechtsvorschriften.

i) die Herausgabe von Veröffentlichungen über Natur- und Lebens-
schutz, Klimaschutz, Umwelt- und Landschaftsschutz und die Haltun-
gen von Kindern und Jugendlichen.

j) die Organisation von Vorträgen, Führungen und Ausstellungen be-
sonders für die Jugend.

Neuformulierung, um die 
Aufgabe den Zwecken der 
BUNDjugend (hier Jugendar-
beit) unter zu ordnen und 
nicht Gefahr zu laufen, we-
gen politischer Betätigung 
die Gemeinnützigkeit zu ver-
lieren. 

Hierzu erfolgt eine Klärung 
mit dem Finanzamt Soest.

Seite 1



aktuelle Satzung 2019 Entwurf Satzungsänderung 2020 Erläuterungen

k) aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

l) die Schaffung und Zurverfügungstellung von Raum für Kinder- und 
Jugendarbeit.

m) Erwerb, Bau, Verwaltung und Betreuung von Bildungsstätten, Ju-
gendherbergen, Zeltplätzen etc.

n) die Zusammenarbeit mit Verbänden, Initiativen und Gruppen, die 
ganz oder teilweise gleiche oder ähnliche Ziele verfolgen.

o) die Förderung und Realisierung aktiven und gewaltfreien Wider-
stands gegen die Zerstörung von Natur und Umwelt.

k) aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

l) die Schaffung und Zurverfügungstellung von Raum für Kinder- und 
Jugendarbeit.

m) Erwerb, Bau, Verwaltung und Betreuung von Bildungsstätten, Ju-
gendherbergen, Jugendzeltplätzen etc.

n) die Zusammenarbeit mit Verbänden, Initiativen und Gruppen, die 
ganz oder teilweise gleiche oder ähnliche Ziele verfolgen.

o) die Förderung und Realisierung aktiven und gewaltfreien Wider-
stands gegen die Zerstörung von Natur und Umwelt.

Hierzu erfolgt eine Klärung 
mit dem Finanzamt Soest.

§ 3 Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung § 3 Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung unverändert

§ 4 Mitglieder & Gruppenmitglieder

(1) Die BUNDjugend NRW hat

a) Mitglieder (§ 4 Abs. 2)

b) Gruppenmitglieder (§ 4 Abs. 3)

(2) Mitglieder der BUNDjugend NRW sind die Mitglieder des BUND 
NRW, die

a) das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

b) eine Kindergruppe leiten.

(3) Gruppenmitglied der BUNDjugend NRW kann werden, wer sich 
durch aktive Mitarbeit auf gewisse Dauer angelegt in einer der Grup-
pen nach § 11 bis 14 für die Ziele des Vereins engagiert, sofern er*sie

a) das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder

b) dort als Teamer*in, Gruppenleiter*in oder in anderer leitender Funk-
tion tätig ist.

Die Gruppenmitgliedschaft gilt gleichermaßen für Mitglieder nach § 4 
Abs. 2 wie für Nicht-Mitglieder. Die Aufnahme neuer Gruppenmitglieder
und der Austrag nicht aktiver Gruppenmitglieder erfolgt durch die 
Gruppen bzw. deren Leitung. Gruppenmitglieder erhalten den Zugang 
zu den jeweiligen Kommunikationswegen und Organisationsstrukturen
der Gruppen.

§ 4 Mitglieder und Mitgliedsbeitrag

(1) Mitglieder der BUNDjugend NRW sind die Mitglieder des BUND 
NRW, die

a) das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

b) eine Kindergruppe leiten.

(2) Die BUNDjugend NRW erhebt keinen eigenen Mitgliedsbeitrag. Der 
Mitgliedsbeitrag für die BUNDjugend NRW ist im Mitgliedsbeitrag des 
BUND NRW enthalten. 

Eine Regelung für den Mit-
gliedsbeitrag felte und wir 
daher ergänzt. 

Die Gruppenmitglieder be-
kommen auf Wunsch des Er-
wachenenverband foran als 
Aktive die gleichen Rechte.

§ 5 Mitgliedsbeitrag

(1) Mitglieder gemäß § 4 Abs. 1 zahlen einen Mitgliedsbeitrag. Der Mit-
gliedsbeitrag für die BUNDjugend NRW ist im Mitgliedsbeitrag für den 
BUND NRW e.V. enthalten. Er wird durch die Bundesdelegiertenver-
sammlung des BUND festgelegt.

(2) Gruppenmitglieder gemäß § 4 Abs. 2 zahlen keinen Mitgliedsbei-
trag.

§ 5 Aktive

(1) Aktive der BUNDjugend NRW sind Mitstreiter*innen, die sich durch 
aktive Mitarbeit auf gewisse Dauer angelegt in einer der Gruppen nach
§ 11 bis 14 für die Ziele des Vereins engagieren, sofern er*sie

a) das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder

b) dort als Teamer*in, Gruppenleiter*in oder in anderer leitender Funk-
tion tätig ist.

(2) Die Aufnahme neuer Aktiver und deren Austrag bei Einstellung der 
Mitarbeit erfolgt durch die Gruppen bzw. deren Leitung. Aktive erhalten
den Zugang zu den jeweiligen Kommunikationswegen und Organisati-
onsstrukturen der Gruppen.

(3) Der Vorstand kann einen Aktiven, der sich vereinsschädigend ver-
hält oder gröblich gegen die Ziele der BUNDjugend verstößt, durch 
Mehrheitsbeschluss ausschließen. Dem/der Betroffenen ist vorher in-
nerhalb von vier Wochen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Der Aus-
schluss ist dem/der Betroffenen unter Angabe von Gründen schriftlich 
bekannt zu geben und wird mit dem Tag der Zustellung wirksam. Ge-
gen den Ausschluss kann der/die Betroffene innerhalb von 30 Tagen 
nach Zustellung des Bescheides bei der Schiedskommission Beschwer-
de einlegen.

(4) Im Rahmen der Satzung haben die Aktiven den Mitgliedern gleiche
Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte im Verband. 

Neuregelung der Gruppen-
mitglieder auf Wunsch des 
BUND NRW. Deren Rechte 
bleiben unverändert

Mitglieder können über die 
Satzung des BUND NRW aus-
geschlossen werden. Eine 
analoge Regelung wird hier 
für Aktive getroffen.

§ 6 Organe und Gliederungen § 6 Organe und Gliederungen unverändert

§ 7 Landesjugendversammlung

(1) Die Landesjugendversammlung ist das höchste Organ der BUNDju-
gend NRW. Sie findet mindestens einmal jährlich statt und wird durch 
den Vorstand einberufen.

(2) Die Landesjugendversammlung hat folgende Aufgaben. Sie

a) legt die Grundzüge der Arbeit der BUNDjugend NRW fest und fasst 
hierzu entsprechende Beschlüsse,

b) nimmt mit Resolutionen für die BUNDjugend NRW politisch Stel-
lung,

c) nimmt den Jahresbericht von Vorstand und Geschäftsstelle entgegen

§ 7 Landesjugendversammlung

(1) Die Landesjugendversammlung ist das höchste Organ der BUNDju-
gend NRW. Sie findet mindestens einmal jährlich statt und wird durch 
den Vorstand einberufen.

(2) Die Landesjugendversammlung hat folgende Aufgaben. Sie

a) legt die Grundzüge der Arbeit der BUNDjugend NRW fest und fasst 
hierzu entsprechende Beschlüsse,

b) nimmt mit Resolutionen für die BUNDjugend NRW politisch Stel-
lung,

c) nimmt den Jahresbericht von Vorstand und Geschäftsstelle entgegen
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d) nimmt den Haushaltsabschluss und den Bericht der Kassenprüfer*in-
nen entgegen,

e) genehmigt den Haushaltsplan der BUNDjugend NRW.

f) beschließt Änderungen der Satzung der BUNDjugend NRW, sofern 
der Vorstand nicht dazu berechtigt ist,

g) beschließt über die Entlastung des Vorstands,

h) wählt den Vorstand gemäß § 8,,

i) wählt für ein Jahr die Delegierten für die Bundesjugendversammlung
gemäß der Richtlinien der BUNDjugend auf Bundesebene sowie gege-
benenfalls Ersatzdelegierte,

j) wählt für eine Jahr die Delegierten für die Landesdelegiertenver-
sammlung des BUND NRW sowie gegebenenfalls Ersatzdelegierte,

k) wählt zwei Kassenprüfer*innen für eine Amtszeit von zwei Jahren.

(3) Der Landesjugendversammlung gehören stimm- und wahlberech-
tigt an

a) die amtierenden Mitglieder des Vorstand

b) Beauftragte des Vorstands gemäß § 8 Abs. 4

c) bis zu vier Sprecher*innen pro Projekt- und Arbeitsgruppe

d) bis zu vier Sprecher*innen pro Jugendgruppe

e) bis zu zwei Leiter*innen pro Kindergruppe

f) alle weiteren Mitglieder der BUNDjugend NRW ab 12 Jahre,

g) alle weiteren Gruppenmitglieder der BUNDjugend NRW ab 12 Jahre.

(4) Die Einladung zur Landesjugendversammlung erfolgt auf folgende 
Weise:

a) Die unter § 7 (3) a) bis e) genannten Funktionsträger*innen müssen 
mindestens einen Monat vor der Landesjugendversammlung schriftlich
(Brief, E-Mail, Messenger-Dienste) eingeladen werden. Für die Frist-
wahrung ist der Tag der Absendung entscheidend.

b) Die unter § 7 (3) f) und g) genannten Mitglieder und Gruppenmit-
glieder werden mit einer Frist von zwei Monaten über die Homepage 
der BUNDjugend NRW über den Termin informiert und eingeladen. Bei 
einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ist eine Frist von ei-
nem Monat einzuhalten.

(5) Die Landesjugendversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungs-
gemäß eingeladen wurde.

(6) Folgende Personen und Gremien sind antragsberechtigt:

a) alle Mitglieder und Gruppenmitglieder der BUNDjugend NRW

b) alle Projekt- und Arbeitsgruppen

c) alle Kinder- und Jugendgruppen

d) der Vorstand

e) die Mitarbeiter*innen der BUNDjugend NRW

f) die Kassenprüfer*innen

g) der Vorstand des BUND NRW

h) die Landesdelegiertenversammlung des BUND NRW

(7) Anträge an die Landesjugendversammlung müssen zwei Wochen 
vor dem Versammlungstag bei der Landesgeschäftsstelle eingegangen 
sein. Sie werden vorab auf der Homepage der BUNDjugend NRW zur 
Verfügung gestellt.

Initiativanträge sind zulässig. Über ihre Annahme entscheidet die Lan-
desjugendversammlung mit einfacher Mehrheit. Initiativanträge zur 
Änderung der Satzung sind nicht zulässig.

8) Die Landesjugendversammlung ist durch den Vorstand zu leiten. Die 
Landesjugendversammlung kann auf Vorschlag des Vorstands eine ge-
sonderte Versammlungsleitung bestimmen.

(9) Eine außerordentliche Landesjugendversammlung ist einzuberufen,
wenn

a) mindestens die Hälfte der amtierenden Mitglieder des Vorstands,

b) mindestens ein Zehntel der Gruppen (Projekt- und Arbeitsgruppen 
sowie lokale Gruppen) oder

c) mindestens ein Hundertstel der stimmberechtigten Mitglieder (nach 
§ 4 Abs. 2)

dies in Textform beantragen.

d) nimmt den Haushaltsabschluss und den Bericht der Kassenprüfer*in-
nen entgegen,

e) genehmigt den Haushaltsplan der BUNDjugend NRW.

f) beschließt Änderungen der Satzung der BUNDjugend NRW, sofern 
der Vorstand nicht dazu berechtigt ist,

g) beschließt über die Entlastung des Vorstands,

h) wählt den Vorstand gemäß § 8,,

i) wählt für ein Jahr die Delegierten für die Bundesjugendversammlung
gemäß der Richtlinien der BUNDjugend auf Bundesebene sowie gege-
benenfalls Ersatzdelegierte,

j) wählt aus dem Kreis der Mitglieder für eine Jahr die Delegierten für 
die Landesdelegiertenversammlung des BUND NRW sowie gegebenen-
falls Ersatzdelegierte,

k) wählt zwei Kassenprüfer*innen für eine Amtszeit von zwei Jahren.

(3) Der Landesjugendversammlung gehören stimm- und wahlberech-
tigt an

a) die amtierenden Mitglieder des Vorstand

b) Beauftragte des Vorstands gemäß § 8 Abs. 4

c) bis zu vier Sprecher*innen pro Projekt- und Arbeitsgruppe

d) bis zu vier Sprecher*innen pro Jugendgruppe

e) bis zu zwei Leiter*innen pro Kindergruppe

f) alle weiteren Mitglieder der BUNDjugend NRW ab 12 Jahre,

g) alle weiteren Aktiven (gemäß §5 der Satzung) ab 12 Jahre.

(4) Die Einladung zur Landesjugendversammlung erfolgt auf folgende 
Weise:

a) Die unter § 7 (3) a) bis e) genannten Funktionsträger*innen müssen 
mindestens einen Monat vor der Landesjugendversammlung schriftlich
(Brief, E-Mail, Messenger-Dienste) eingeladen werden. Für die Frist-
wahrung ist der Tag der Absendung entscheidend.

b) Die unter § 7 (3) f) und g) genannten Mitglieder und Aktiven werden 
mit einer Frist von zwei Monaten über die Homepage der BUNDjugend 
NRW über den Termin informiert und eingeladen. Bei einer außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung ist eine Frist von einem Monat 
einzuhalten.

(5) Die Landesjugendversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungs-
gemäß eingeladen wurde.

(6) Folgende Personen und Gremien sind antragsberechtigt:

a) alle Mitglieder und Aktive der BUNDjugend NRW

b) alle Projekt- und Arbeitsgruppen

c) alle Kinder- und Jugendgruppen

d) der Vorstand

e) die Mitarbeiter*innen der BUNDjugend NRW

f) die Kassenprüfer*innen

g) der Vorstand des BUND NRW

h) die Landesdelegiertenversammlung des BUND NRW

(7) Anträge an die Landesjugendversammlung müssen zwei Wochen 
vor dem Versammlungstag bei der Landesgeschäftsstelle eingegangen 
sein. Sie werden vorab auf der Homepage der BUNDjugend NRW zur 
Verfügung gestellt.

Initiativanträge sind zulässig. Über ihre Annahme entscheidet die Lan-
desjugendversammlung mit einfacher Mehrheit. Initiativanträge zur 
Änderung der Satzung sind nicht zulässig.

8) Die Landesjugendversammlung ist durch den Vorstand zu leiten. Die 
Landesjugendversammlung kann auf Vorschlag des Vorstands eine ge-
sonderte Versammlungsleitung bestimmen.

(9) Eine außerordentliche Landesjugendversammlung ist einzuberufen,
wenn

a) mindestens die Hälfte der amtierenden Mitglieder des Vorstands,

b) mindestens ein Zehntel der Gruppen (Projekt- und Arbeitsgruppen 
sowie lokale Gruppen) oder

c) mindestens ein Hundertstel der stimmberechtigten Mitglieder (nach 
§ 4 Abs. 1)

dies in Textform beantragen.

Ergänzung, damit im BUND 
nur zahlende Mitglieder mit-
bestimmen.

Anpassung Gruppenmit-
gliedschaft  Aktive↔

Anpassung Gruppenmit-
gliedschaft  Aktive↔

Anpassung Gruppenmit-
gliedschaft  Aktive↔

Anpassung
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(10) Über die Beschlüsse der Landesjugendversammlung wird ein Pro-
tokoll gefertigt, das von der*dem Protokollführer*in, der*die zu Beginn 
der Versammlung gewählt wird, beurkundet wird. Das Protokoll ist in-
nerhalb von vier Wochen fertig zu stellen. Es wird den Teilnehmenden 
der Landesjugendversammlung und den Gruppen gemäß § 11-14 zu-
geschickt. Mitgliedern und Gruppenmitgliedern wird es auf Anfrage zur
Verfügung gestellt.

(10) Über die Beschlüsse der Landesjugendversammlung wird ein Pro-
tokoll gefertigt, das von der*dem Protokollführer*in, der*die zu Beginn 
der Versammlung gewählt wird, beurkundet wird. Das Protokoll ist in-
nerhalb von vier Wochen fertig zu stellen. Es wird den Teilnehmenden 
der Landesjugendversammlung und den Gruppen gemäß § 11-14 zu-
geschickt. Mitgliedern und Aktiven wird es auf Anfrage zur Verfügung 
gestellt.

Anpassung Gruppenmit-
gliedschaft  Aktive↔

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus bis zu elf Vorstandsmitgliedern. Er setzt 
sich zusammen aus

a) bis zu vier Sprecher*innen. Sie bilden den geschäftsführenden Vor-
stand im Sinne von § 26 BGB. Mindestens zwei Mitglieder des ge-
schäftsführenden Vorstands müssen volljährig sein.

b) bis zu sechs Beisitzer*innen und

c) einem*einer vom BUND-Landesvorstand entsandten Vertreter*in des 
BUND NRW.

Mindestens ein Mitglied des Vorstands soll zum Zeitpunkt der Wahl un-
ter 18 Jahren alt sein. Mindestens die Hälfte der Mitglieder des Vor-
stand darf das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

(2) Die Sprecher*innen und Beisitzer*innen werden von der Landesju-
gendversammlung für eine Amtszeit von 2 Jahren gewählt. Sie bleiben 
bis zur Neuwahl im Amt. Eine Wiederwahl ist möglich.

Wählbar sind alle Mitglieder und Gruppenmitglieder der BUNDjugend 
NRW. Eine Blockwahl ist zulässig.

Der Vorstand ist berechtigt, etwaige durch Nicht-Besetzung oder Aus-
scheiden gegebene vakante Stellen eines*einer Sprecher*in bis zur 
nächsten Landesjugendversammlung aus seiner Mitte neu zu besetzen.

Scheidet ein*e Beisitzer*in vor Ablauf der Amtszeit aus, wird auf der 
nächsten Landesjugendversammlung eine neue Person für eine Amts-
zeit von zwei Jahren gewählt.

Auf begründeten Antrag kann die Landesjugendversammlung mit 2/3 
der Stimmen Vorstandsmitglieder abwählen.

(3) Vorstandsarbeit und Vertretung

Die Vorstandsmitglieder arbeiten gleichberechtigt zusammen. Sie 
regeln ihre Arbeit und Arbeitsaufteilung selbst und bestimmen, wann 
der Vorstand beschlussfähig ist.

Die BUNDjugend wird durch je zwei Mitglieder des geschäftsführenden
Vorstands gemeinschaftlich handelnd vertreten; davon muss eine*r 
volljährig sein.

(4) Zur Unterstützung seiner Arbeit kann der Vorstand Beauftragte be-
nennen.

(5) Die Sitzungen des Vorstandes sind vereinsöffentlich. Die Öffentlich-
keit kann durch Mehrheitsbeschluss der Vorstandsmitglieder ausge-
schlossen werden.

(6) Beschlüsse des Vorstands können in gemeinsamen Sitzungen sowie
durch Telefon- oder Videokonferenzsysteme oder schriftliche Ab-
stimmung erfolgen.

(7) Der Vorstand entscheidet über Außenvertretungen/Delegierte, die 
nicht von der Landesjugendversammlung gewählt werden. Konnten 
nach § 7 Abs. (2) i) – j) nicht genügend Vertreter*innen gewählt werden 
oder sind die gewählten Vertreter*innen verhindert, kann der Vorstand 
entsprechende Vertreter*innen benennen.

(8) Aufgaben des Vorstands

a) Entwicklung verbandsstrategischer Ideen und Visionen sowie Lei-
tung des Verbands in strategischer Hinsicht insbesondere in seiner um-
weltpolitischen und jugendpolitischen Ausrichtung

b) Beratung und Entscheidung aktueller Anliegen

c) Gewinnung Aktiver für den Verband und Förderung des Ehrenamts 
im Verband

d) Förderung von Transparenz und Informationsfluss im Verband

e) Einsetzung und Auflösung von Projekt- und Arbeitsgruppen sowie lo-
kalen Gruppen

f) Haushaltskontrolle und Änderung des Haushaltsplanes aus aktuel-
lem Anlass

g) die gesetzliche und politische Vertretung des Vereins nach außen

h) Vertretung des Verbands gegenüber Medien, Politik, Öffentlichkeit, 
Verbänden etc.

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus bis zu elf Vorstandsmitgliedern. Er setzt 
sich zusammen aus

a) bis zu vier Sprecher*innen. Sie bilden den geschäftsführenden Vor-
stand im Sinne von § 26 BGB. Mindestens zwei Mitglieder des ge-
schäftsführenden Vorstands müssen volljährig sein.

b) bis zu sechs Beisitzer*innen und

c) einem*einer vom BUND-Landesvorstand entsandten Vertreter*in des 
BUND NRW.

Mindestens ein Mitglied des Vorstands soll zum Zeitpunkt der Wahl un-
ter 18 Jahren alt sein. Mindestens die Hälfte der Mitglieder des Vor-
stand darf das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

(2) Die Sprecher*innen und Beisitzer*innen werden von der Landesju-
gendversammlung für eine Amtszeit von 2 Jahren gewählt. Sie bleiben 
bis zur Neuwahl im Amt. Eine Wiederwahl ist möglich.

Wählbar sind alle Mitglieder und Aktiven der BUNDjugend NRW. Eine 
Blockwahl ist zulässig.

Der Vorstand ist berechtigt, etwaige durch Nicht-Besetzung oder Aus-
scheiden gegebene vakante Stellen eines*einer Sprecher*in bis zur 
nächsten Landesjugendversammlung aus seiner Mitte neu zu besetzen.

Scheidet ein*e Beisitzer*in vor Ablauf der Amtszeit aus, wird auf der 
nächsten Landesjugendversammlung eine neue Person für eine Amts-
zeit von zwei Jahren gewählt.

Auf begründeten Antrag kann die Landesjugendversammlung mit 2/3 
der Stimmen Vorstandsmitglieder abwählen.

(3) Vorstandsarbeit und Vertretung

Die Vorstandsmitglieder arbeiten gleichberechtigt zusammen. Sie 
regeln ihre Arbeit und Arbeitsaufteilung selbst und bestimmen, wann 
der Vorstand beschlussfähig ist.

Die BUNDjugend wird durch je zwei Mitglieder des geschäftsführenden
Vorstands gemeinschaftlich handelnd vertreten; davon muss eine*r 
volljährig sein.

(4) Zur Unterstützung seiner Arbeit kann der Vorstand Beauftragte be-
nennen.

(5) Die Sitzungen des Vorstandes sind vereinsöffentlich. Die Öffentlich-
keit kann durch Mehrheitsbeschluss der Vorstandsmitglieder ausge-
schlossen werden.

(6) Beschlüsse des Vorstands können in gemeinsamen Sitzungen sowie
durch Telefon- oder Videokonferenzsysteme oder schriftliche Ab-
stimmung erfolgen.

(7) Der Vorstand entscheidet über Außenvertretungen/Delegierte, die 
nicht von der Landesjugendversammlung gewählt werden. Konnten 
nach § 7 Abs. (2) i) – j) nicht genügend Vertreter*innen gewählt werden 
oder sind die gewählten Vertreter*innen verhindert, kann der Vorstand 
entsprechende Vertreter*innen benennen.

(8) Aufgaben des Vorstands

a) Entwicklung verbandsstrategischer Ideen und Visionen sowie Lei-
tung des Verbands in strategischer Hinsicht insbesondere in seiner um-
weltpolitischen und jugendpolitischen Ausrichtung

b) Beratung und Entscheidung aktueller Anliegen

c) Gewinnung Aktiver für den Verband und Förderung des Ehrenamts 
im Verband

d) Förderung von Transparenz und Informationsfluss im Verband

e) Einsetzung und Auflösung von Projekt- und Arbeitsgruppen sowie lo-
kalen Gruppen

f) Haushaltskontrolle und Änderung des Haushaltsplanes aus aktuel-
lem Anlass

g) die gesetzliche und politische Vertretung des Vereins nach außen

h) Vertretung des Verbands gegenüber Medien, Politik, Öffentlichkeit, 
Verbänden etc.

Anpassung Gruppenmit-
gliedschaft  Aktive↔
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i) Entscheidung über Personalfragen und den Geschäftsverteilungsplan
gemäß § 9 Abs. 3

j) Berufung und Abberufung besonderer Vertreter*innen gemäß § 10

j) Einladung zur und Abhaltung der Landesjugendversammlung

k) Ausschluss von Mitgliedern und Gruppenmitgliedern

l) Schlichtung bei Streitfragen

(9) Die Mitglieder des Vorstands können eine angemessene Aufwands-
entschädigung erhalten.

(10) Die Pflicht des Vorstandes zur persönlichen Amtsführung ist einge-
schränkt. Er kann durch hauptamtliche Mitarbeiter*innen bestimmte 
Vereinsangelegenheiten besorgen lassen.

(11) Die Haftung der Vorstandsmitglieder gegenüber dem Verein ist ge-
mäß § 31a BGB beschränkt.

i) Entscheidung über Personalfragen und den Geschäftsverteilungsplan
gemäß § 9 Abs. 3

j) Berufung und Abberufung besonderer Vertreter*innen gemäß § 10

j) Einladung zur und Abhaltung der Landesjugendversammlung

k) Ausschluss von Mitgliedern und Aktiven

l) Schlichtung bei Streitfragen

(9) Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands können eine an-
gemessene Aufwandsentschädigung erhalten.  Über die Höhe entschei-
det der Vorstand unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhält-
nisse und der Haushaltslage.

(10) Die Pflicht des Vorstandes zur persönlichen Amtsführung ist einge-
schränkt. Er kann durch hauptamtliche Mitarbeiter*innen bestimmte 
Vereinsangelegenheiten besorgen lassen.

(11) Die Haftung der Vorstandsmitglieder gegenüber dem Verein ist ge-
mäß § 31a BGB beschränkt.

Anpassung Gruppenmit-
gliedschaft  Aktive↔

Die Möglichkeit eine Auf-
wandsenschädigng zu erhal-
ten wird zukünftig nur Mit-
gliedern des geschäftsfüh-
renden Vorstands einge-
räumt. Darüber beschließt 
der Vorstand.

§ 9 Hauptamtliche Mitarbeiter*innen

(1) Hauptamtliche Mitarbeiter*innen können nicht Mitglieder des Vor-
stands sein. Für den Zeitraum der Anstellung ruht eine etwaige Mit-
gliedschaft in der BUNDjugend NRW.

(2) Aufgabe der hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der BUNDjugend 
NRW ist es

a) die Ehrenamtlichen des Verbands zu fördern

b) die Gruppen bei ihrer Arbeit zu unterstützen

c) den Vorstand bei seiner Arbeit und bei allen seinen Aufgabenberei-
chen fachlich zu beraten und unterstützen.

(3) Die Aufgabenverteilung der hauptamtlichen Mitarbeiter*innen wird 
durch die Arbeitsverträge und einen Geschäftsverteilungsplan der Lan-
desgeschäftsstelle geregelt.

(4) Die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen nehmen ihre Aufgaben selb-
ständig und eigenverantwortlich wahr.

(5) Sofern die Gremien im Einzelfall nichts gegenteiliges beschließen 
haben die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in diesen ein Rederecht, 
jedoch kein Stimmrecht.

§ 9 Hauptamtliche Mitarbeiter*innen

(1) Hauptamtliche Mitarbeiter*innen der BUNDjugend NRW dürfen 
nicht Mitglieder der Landesjugendversamlung und des Vorstands sein 
und keine von der Landesjugendversamlung gewählten Ämter aus-
üben.

(2) Aufgabe der hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der BUNDjugend 
NRW ist es

a) die Ehrenamtlichen des Verbands zu fördern

b) die Gruppen bei ihrer Arbeit zu unterstützen

c) den Vorstand bei seiner Arbeit und bei allen seinen Aufgabenberei-
chen fachlich zu beraten und unterstützen.

(3) Die Aufgabenverteilung der hauptamtlichen Mitarbeiter*innen wird 
durch die Arbeitsverträge und einen Geschäftsverteilungsplan der Lan-
desgeschäftsstelle geregelt.

(4) Die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen nehmen ihre Aufgaben selb-
ständig und eigenverantwortlich wahr.

(5) Sofern die Gremien im Einzelfall nichts gegenteiliges beschließen 
haben die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in diesen ein Rederecht, 
jedoch kein Stimmrecht.

Umformulierung auf Anre-
gung des BUND  Versiche→ -
rungsschutz auch für Haupt-
amtliche

§ 10 Besondere Vertreter*in § 10 Besondere Vertreter*in unverändert

§ 11 Projekt- und Arbeitsgruppen § 11 Projekt- und Arbeitsgruppen unverändert

§ 12 Lokale Gruppen § 12 Lokale Gruppen unverändert

§ 13 Jugendgruppen/BUNDjugend-Gruppen

(1) Eine Jugendgruppe bzw. BUNDjugend-Gruppe kann von mindestens 
drei Personen im Einvernehmen mit dem Vorstand gegründet werden. 
Die jeweilige Orts- bzw. Kreisgruppe das BUND NRW ist von der Grün-
dung zu unterrichten.

(2) Die Jugendgruppe b bzw. BUNDjugend-Gruppe esteht aus mindes-
tens drei Jugendlichen, die mindestens 13 Jahre alt sind.

(3) Die Jugendgruppe bzw. BUNDjugend-Gruppe wählt aus ihren Mit-
gliedern bis zu vier Sprecher*innen. Die Amtszeit der Sprecher*innen 
beträgt zwei Jahre, eine Wiederwahl ist möglich.

Die Sprecher*innen sind die Ansprechpartner*innen der Gruppe inner-
halb des Verbands. Sie vertreten ihre Gruppe auf der Landesjugendver-
sammlung.

§ 13 Jugendgruppen/BUNDjugend-Gruppen

(1) Eine Jugendgruppe bzw. BUNDjugend-Gruppe kann von mindestens 
drei Personen im Einvernehmen mit dem Vorstand gegründet werden. 
Die Gründung von Jugendgruppen erfolgt in Abstimmung mit der je-
weiligen Orts/Kreisgruppe das BUND NRW.

(2) Die Jugendgruppe b bzw. BUNDjugend-Gruppe esteht aus mindes-
tens drei Jugendlichen, die mindestens 13 Jahre alt sind.

(3) Die Jugendgruppe bzw. BUNDjugend-Gruppe wählt aus ihren Mit-
gliedern bis zu vier Sprecher*innen. Die Amtszeit der Sprecher*innen 
beträgt zwei Jahre, eine Wiederwahl ist möglich.

Die Sprecher*innen sind die Ansprechpartner*innen der Gruppe inner-
halb des Verbands. Sie vertreten ihre Gruppe auf der Landesjugendver-
sammlung.

stärkere Einbeziehung der 
Gruppen auf Wunsch des 
BUND NRW

§ 14 Kindergruppen

(1) Eine Kindergruppe kann von mindestens zwei Personen, die Mit-
glied im BUND NRW sind, im Einvernehmen mit dem Vorstand gegrün-
det werden. Die jeweilige Orts- bzw. Kreisgruppe das BUND NRW ist 
von der Gründung zu unterrichten.

(2) Die Kindergruppe besteht aus mindestens drei Kindern, die höchs-
tens 14 Jahre alt sind.

(3) Eine Kindergruppe wird von mindestens einem*einer Kindergrup-
penleiter*in betreut und geleitet. Eine*r der Kindergruppenleiter*innen 
soll mindestens achtzehn Jahre alt sein. Ein*e bis maximal drei Kinder-
gruppenleiter*innen vertreten die Gruppe auf der Landesjugendver-
sammlung, die Vertretung regeln die Leiter*innen untereinander.

§ 14 Kindergruppen

(1) Eine Kindergruppe kann von mindestens zwei Personen, die Mit-
glied im BUND NRW sind, im Einvernehmen mit dem Vorstand gegrün-
det werden. Die Gründung von Kindergruppen erfolgt in Abstimmung 
mit der jeweiligen Orts/Kreisgruppe das BUND NRW.

(2) Die Kindergruppe besteht aus mindestens drei Kindern, die höchs-
tens 14 Jahre alt sind.

(3) Eine Kindergruppe wird von mindestens einem*einer Kindergrup-
penleiter*in betreut und geleitet. Eine*r der Kindergruppenleiter*innen 
soll mindestens achtzehn Jahre alt sein. Ein*e bis maximal drei Kinder-
gruppenleiter*innen vertreten die Gruppe auf der Landesjugendver-
sammlung, die Vertretung regeln die Leiter*innen untereinander.

stärkere Einbeziehung der 
Gruppen auf Wunsch des 
BUND NRW
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(4) Die Kindergruppenleitung arbeitet selbstbestimmt. Aufgaben der 
Kindergruppenleitung ist eine altersgemäße Vermittlung der Ziele und 
Aufgaben des Verbands. Sie berücksichtigt die Wünsche und Anliegen 
ihrer Mitglieder und führt diese an eine partizipative Gruppenstruktur 
heran.

(5) Die Kindergruppenleiter*innen sind die Ansprechpartner*innen der 
Gruppe innerhalb des Verbands. Sie vertreten ihre Gruppe auf der Lan-
desjugendversammlung.

(4) Die Kindergruppenleitung arbeitet selbstbestimmt. Aufgaben der 
Kindergruppenleitung ist eine altersgemäße Vermittlung der Ziele und 
Aufgaben des Verbands. Sie berücksichtigt die Wünsche und Anliegen 
ihrer Mitglieder und führt diese an eine partizipative Gruppenstruktur 
heran.

(5) Die Kindergruppenleiter*innen sind die Ansprechpartner*innen der 
Gruppe innerhalb des Verbands. Sie vertreten ihre Gruppe auf der Lan-
desjugendversammlung.

§ 15 Finanzen und Haftung § 15 Finanzen und Haftung unverändert

§ 16 Allgemeine Vorschriften

(1) Soweit diese Satzung keine Regeln enthält, gilt die Satzung des 
BUND NRW e. V. sinngemäß.

(2) Die Organe der BUNDjugend NRW dürfen nicht gegen die Satzung 
des BUND NRW e. V. verstoßen und haben die Beschlüsse der Landes-
delegiertenversammlung des BUND NRW, die fachlich/ inhaltlichen Po-
sitionen sowie die Vorschriften der Betriebsvereinbarung, der Ab-
rechnungsrichtlinien, der Vergütungsordnung und der Haushalts- und 
Finanzordnung des BUND NRW sinngemäß zu beachten.

(3) Eine Änderung der Satzung auch eine damit verbundene Änderung 
oder Ergänzung des Zwecks bedarf einer Zwei-Drittel-Mehrheit der 
Stimmen der Landesjugendversammlung und einer Zwei-Drittel-Mehr-
heit der Stimmen der Mitglieder (gemäß § 4 Abs. 2) auf der Landesju-
gendversammlung. Änderungen der Satzung, die eine Änderung der 
Satzung des BUND NRW voraussetzen, treten erst in Kraft, wenn eine 
entsprechende Satzungsänderung beim BUND NRW erfolgt. Der Vor-
stand ist berechtigt, Änderungen oder Ergänzungen der Satzung redak-
tioneller Art oder soweit solche von einer Behörde oder einem Gericht 
gefordert werden, selbstständig vorzunehmen. Die Änderung ist der 
Landesjugendversammlung zur Kenntnis zu geben.

(4) Die BUNDjugend NRW kann mit drei Vierteln der Stimmen der Lan-
desjugendversammlung und drei Viertel der Stimmen der Mitglieder 
(gemäß § 4 Abs. 2) einer eigens zu diesem Zweck einberufenen Landes-
jugendversammlung aufgelöst werden.

(5) Im Falle der Auflösung der BUNDjugend NRW fällt das nach Berich-
tigung der Verbindlichkeiten und Geltendmachen der Forderungen ver-
bleibende Aktivvermögen dem BUND NRW e.V. zu, der es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Rahmen seiner Ju-
gendarbeit zu verwenden hat.

§ 16 Allgemeine Vorschriften

(1) Soweit diese Satzung keine Regeln enthält, gilt die Satzung des 
BUND NRW e. V. sinngemäß.

(2) Die Organe der BUNDjugend NRW dürfen nicht gegen die Satzung 
des BUND NRW e. V. verstoßen und haben die Beschlüsse der Landes-
delegiertenversammlung des BUND NRW, die fachlich/ inhaltlichen Po-
sitionen sowie die Vorschriften der Betriebsvereinbarung, der Ab-
rechnungsrichtlinien, der Vergütungsordnung und der Haushalts- und 
Finanzordnung des BUND NRW sinngemäß zu beachten.

(3) Eine Änderung der Satzung auch eine damit verbundene Änderung 
oder Ergänzung des Zwecks bedarf einer Zwei-Drittel-Mehrheit der 
Stimmen der Landesjugendversammlung und einer Zwei-Drittel-Mehr-
heit der Stimmen der Mitglieder (gemäß § 4 Abs. 1) auf der Landesju-
gendversammlung. Änderungen der Satzung, die eine Änderung der 
Satzung des BUND NRW voraussetzen, treten erst in Kraft, wenn eine 
entsprechende Satzungsänderung beim BUND NRW erfolgt. Der Vor-
stand ist berechtigt, Änderungen oder Ergänzungen der Satzung redak-
tioneller Art oder soweit solche von einer Behörde oder einem Gericht 
gefordert werden, selbstständig vorzunehmen. Die Änderung ist der 
Landesjugendversammlung zur Kenntnis zu geben.

(4) Die BUNDjugend NRW kann mit drei Vierteln der Stimmen der Lan-
desjugendversammlung und drei Viertel der Stimmen der Mitglieder 
(gemäß § 4 Abs. 1) einer eigens zu diesem Zweck einberufenen Landes-
jugendversammlung aufgelöst werden.

(5) Im Falle der Auflösung der BUNDjugend NRW fällt das nach Berich-
tigung der Verbindlichkeiten und Geltendmachen der Forderungen ver-
bleibende Aktivvermögen dem BUND NRW e.V. zu, der es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Rahmen seiner Ju-
gendarbeit zu verwenden hat.

Anpassung an die geänderte 
Satzung. Auch eine entspre-
chende Mehrheit der zahlen-
den Mitglieder muss erzielt 
werden.

Anpassung an die geänderte 
Satzung. Auch eine entspre-
chende Mehrheit der zahlen-
den Mitglieder muss erzielt 
werden.
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