Meine ELJ
Alles was du für deine
ELJ-Arbeit brauchst
		

Was können wir für dich tun?
Hi,
du engagierst dich für die ELJ? Bist in im Vorstand, im Kreis- oder Bezirksverband, in einem
Arbeitskreis, Projekt, Beirat, der Jugendbildung oder im Landesvorstand aktiv? In unserem
ganzen Jugendverband gibt es 1.200 Leute, die sich auf diese Art engagieren und du bist
eine:r davon! Toll! Herzlichen Dank!
Seit Generationen sind Leute in der ELJ, weil sie hier eine geile Zeit erleben. Viele sagen,
es sei die beste Zeit ihres Lebens.
Als Team hauptberuflicher Mitarbeiter:innen geben wir unser Bestes, dass das so bleibt.
Wir Referenten:innen und Mitarbeitende in der Verwaltung arbeiten wir dafür, das dein
Engagement gelingt. „Meine ELJ“ kann dir dabei helfen. Von Satzung bis Versicherung, von
der Beitrittserklärung bis zum Krisenmanagement findest du hier alle Informationen, die in
deinem Amt wichtig sind.
Wir wollen, das dein Engagement eine geile Zeit für dich wird!

Manfred Walter
ELJ-Landessekretär
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Kapitel 1:
Grundlagen deiner ELJ Miteinander mehr machen
1. Was ist unsere ELJ - Jugendverband, Verein, Kirche und mehr
2. Wie sich ELJ vor Ort organisiert - die Ortsgruppensatzung erklärt
3. Wie die ELJ Jugendarbeit stärker macht
4. Anlagen
•
•
•
•
•
•

Satzung für die ELJ-Ortsgruppe
Satzung für ELJ-Kreisverbände
Satzung für ELJ-Bezirksverbände
Ordnung des ELJ-Landesverbands
Satzung des Rechtsträgers
Beitrittserklärung zum Rechtsträger der ELJ

			

Grundlagen deiner ELJ

Die Evangelische Landjugend (ELJ) gibt es, um die Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten auf der Grundlage des Evangeliums
Jesu Christi zu fördern. Dieses Ziel hat sich die ELJ mit einem Beschluss in der Landesversammlung selbst gegeben und in ihrer Satzung festgelegt.
In diesem Kapitel erfährst du, wie die ELJ aufgebaut ist.

1. Was ist unsere ELJ?
1.1

Die ELJ ist ein Jugendverband

„In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und in der Regel auf die
eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge Menschen wenden, die nicht Mitglieder
sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen
zum Ausdruck gebracht und vertreten.“ (§ 12 SGB VIII)

In Deutschland sind Jugendverbände im Kinder- und Jugendhilfegesetz beschrieben. Der Staat betont darin, dass
die Arbeit von Jugendverbänden wichtig ist, weil sie die
Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten fördert.
Die Evangelische Landjugend und jede ihrer Untergliederungen sind anerkannte freie Träger der Jugendhilfe.

1.2

Die ELJ ist ein Verein

Damit sich junge Menschen, wie du, einfach, wirkungsvoll, aber auch rechtlich abgesichert organisieren können, ist jeder Teil der ELJ als Verein organisiert. Alle Ortsgruppen,
Kreis- und Bezirksverbände sind nicht eingetragene, nicht rechtsfähige, nicht selbständige Vereine. Nach deutschem Recht muss jeder Verein eine Satzung und einen Vorstand
haben. (§ 26 BGB)
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1.3

Die ELJ ist Teil der Kirche

Die Evangelische Landjugend ist Mitglied der Evangelischen
Jugend in Bayern und eine Einrichtung des Vereins der evangelischen Bildungszentren im ländlichen Raum in Bayern
e. V.. Damit ist sie Mitglied im Diakonischen Werk der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Beides ist in der
Satzung festgelegt.
Ob Kirchengemeinde, Evangelische Jugend oder Landeskirche - Die ELJ arbeitet auf allen Ebenen mit kirchlichen
Organen zusammen. Auch das steht in der Satzung.

1.4

Die ELJ ist ein Landjugendverband

Nicht jede Form von Jugendarbeit in ländlichen Räumen ist Landjugendverbandsarbeit.
Die Merkmale, wie Selbstorganisation, Mitgliedswesen, inhaltlicher Bezug zu ländlichen
Räumen, sowie die Anerkennung als Nachwuchsorganisation des Bayerischen Bauernverbands machen die ELJ zum Landjugendverband. Die Katholische Landjugendbewegung
(KLJB) und die Bayerische Jungbauernschaft (BJB) sind die anderen beiden Landjugendverbände in Bayern.
Das Bayerische Agrarwirtschaftsgesetz betont die besonderen Aufgaben der Landjugendorganisationen für den ländlichen Raum. (Art. 8 BayAgrarWiG)

1.5		 Die ELJ ist Teil des Vereins der Evangelischen
		 Bildungszentren im ländlichen Raum in Bayern e. V.
Auf Landesebene ist die ELJ kein eigener Verein. Die ELJ ist eine Einrichtung mit
eigener Ordnung des Vereins der Evangelischen Bildungszentren im ländlichen Raum in
Bayern e. V.. Dieser Verein ist der sogenannte „Rechtsträger“ des ELJ-Landesverbands.
Die ELJ hat nach dessen Satzung das Recht, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln.
Der Verein wurde 1949 gegründet, um Einrichtungen der Bildung und Jugendhilfe im
ländlichen Raum betreiben zu können.
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Unter dem Dach des Vereins sind folgende Einrichtungen angesiedelt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evangelisches Bildungs- und Tagungszentrum Pappenheim
Evangelische Landjugend in Bayern
Jugendwerkstatt Langenaltheim zur berufsbezogenen Jugendhilfe
Evangelisches Bildungszentrum Hesselberg
Evangelisch-lutherische Fachstelle für ländliche Räume
Diakonische Dienste für Dorf- und Betriebshilfe
Evangelisches Bildungs- und Tagungszentrum Bad Alexandersbad
Koordinierungs- und Fachstelle Bundesprogramm „Demokratie leben“
Projektstelle gegen Rechtsextremismus des Bayerischen Bündnisses für Toleranz
Arbeitskreis Mundart in der Kirche

Die Satzung des Rechtsträgers ermöglicht der ELJ großen Einfluss. Jede Untergliederung
der ELJ kann kostenlos Mitglied werden. Du findest die Satzung und die Beitrittserklärung zum Rechtsträger in den Anlagen zu diesem Kapitel.

2. Wie sich ELJ vor Ort organisiert:
Die Ortsgruppensatzung erklärt
Weil junge Menschen selbst bestimmen, sind Landjugendgruppen attraktiv. Gleichzeitig
sind sie aber ein sehr effektiver Lernort für Engagement, Demokratie und Verantwortung.
„Die Jugendarbeit der ELJ-Ortsgruppen bildet den Kern evangelischer Landjugendarbeit. Hier wird das
Ziel, die Entwicklung junger Menschen auf der Grundlage des Evangeliums Jesu Christi zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu fördern, am wirkungsvollsten verwirklicht.“
(Satzung der ELJ)

Ortsgruppen, Kreis- und Bezirksverbände sind in der Regel
als nicht eingetragene Vereine organisiert. Augrund gesetzlicher Bestimmungen muss jeder Verein in Deutschland
eine Satzung haben. Name, Sitz, Zweck, Ein- und Austritt,
Finanzen, Leitung, sowie Rechte und Pflichten von Mitgliedern und Organisation sind darin festgelegt.
Die Satzung ermöglicht deiner Gruppe vor Ort viel Selbständigkeit. Als Verein organisiert sie im Rahmen der ELJ
ihre Arbeit so, wie sie es für richtig hält.
-8-
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In der Einführung zur Mustersatzung erklären wir dir jeden Paragraphen.
Die Mustersatzungen aller unserer Ebenen findest du im Anhang zu diesem Kapitel
oder auf unserer Homepage www.elj.de zum Download.

Einführung zur Mustersatzung
§ 1 Name, Sitz und Verbandszugehörigkeit
§ 1 definiert den Namen der jeweiligen Untergliederung und weist sie als Teil der ELJ
aus. Über den Verein der Evangelischen Bildungszentren im ländlichen Raum in Bayern
e.V. und das Diakonische Werk Bayern ist sie mit der evangelischen Kirche verbunden.

§ 2 Zweck, Aufgaben, Ziele
In diesem Paragraphen ist festgelegt, dass ELJ-Arbeit dem Wohl junger Menschen dienen soll. Wie groß dabei die Vielfalt von Themen, Aktionen und Inhalten sein kann, wird
durch die Aufzählung deutlich.

§ 3 Gemeinnützigkeit
In § 3 kommt zum Ausdruck, dass sie dabei zwar eigenwirtschaftlich handelt, aber keineswegs zum Geldverdienen gedacht ist. Diese Formulierung ist die Grundlage für die
Anerkennung als gemeinnütziger Verein durch das Finanzamt. ELJ-Gruppen mit diesem
Status haben Steuervorteile und können Spenden entgegennehmen.

§ 4 Verhältnis zu evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden und
zu anderen Organisationen
Das könnte man mit „Verwandtschaft“ überschreiben. Die ELJ lebt nicht nur intensive
Beziehungen zur evangelisch-lutherischen Kirche, sie ist auch anerkannte Nachwuchsorganisation des Bayerischen Bauernverbands.

§ 5 Mitgliedschaft
Jeder, der die Ziele der ELJ fördern will, darf mitmachen. Dass die ELJ einen Mitgliedsbeitrag verlangt, unterscheidet sie von anderen Jugendgruppen, sichert aber auch ihre
finanzielle Eigenständigkeit.

§ 6 Mitgliedsbeitrag
Wie in jedem Verein gibt es auch in der ELJ einen Mitgliedsbeitrag, über den Ortsgruppen, Kreis- und Bezirksverbände, sowie der Landesverband ihre Arbeit finanzieren. Die
-9-
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Höhe legt jede Ortsgruppe selbst fest. 20,00 € pro Mitglied5 müssen jedoch jährlich
an den Verband abgeführt werden. Davon finanzieren Kreis- und Bezirksverbände ihre
Aktionen und der Landesverband die Arbeit der Bezirksreferent:innen. So kommt der
Mitgliedsbeitrag wieder den Ortsgruppen zu Gute.

§ 7 – § 9 Geschäftsjahr, Organe, Mitgliederversammlung
Während die Regelungen zum Geschäftsjahr und zu den Organen des Vereins in § 7 und §
8 eher formaler Natur sind, beschreibt § 9 das wichtigste Entscheidungsgremium der ELJ
- die Mitgliederversammlung. Einmal im Jahr kommen alle Mitglieder zusammen, diskutieren und entscheiden, was ihnen wichtig ist und wählen mit den Vorstand ihre Leitung.
Diese Selbstorganisation ist einer der Gründe, warum die ELJ bei jungen Menschen beliebt ist - sie entscheiden direkt, was sie betrifft.

§ 10 Der Vorstand
Jede Gruppe braucht eine Leitung. Wie das bei der ELJ aussieht, regelt dieser Abschnitt.
Neben der Selbstorganisation und der eigenständigen Kassenführung ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein wichtiges Merkmal der ELJ. Vorsitz und Stellvertretung werden paritätisch besetzt.

§ 11 Haftung
Wo Menschen etwas unternehmen, kann auch immer etwas passieren. Damit diejenigen,
die sich in der ELJ engagieren, Schäden nicht mit ihrem Privatvermögen bezahlen müssen, gibt es § 11. Die Haftung ist auf das Vereinsvermögen begrenzt. Zusätzlich besteht
für jedes ELJ-Mitglied eine Haftpflichtversicherung. Doch Achtung! § 11 schützt nicht vor
Dummheit und Gewalt. Bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit gilt das Durchgriffsrecht
auch bei der ELJ.

§ 12 Rechnungsprüfer bzw. Rechnungsprüferinnen
Rechnungsprüfer:innen haben im Vereinsrecht eine wichtige Kontrollfunktion. Anhand
der Kasse überprüfen sie, ob die Vorstandschaft korrekt arbeitet.

§ 13 Beurkundung der Beschlüsse
„Wer schreibt, der bleibt!“ heißt es im Volksmund. Damit Entscheidungen klar und nachvollziehbar sind, sowie zur Dokumentation der aktuellen Arbeit für zukünftige Generationen, verpflichtet § 13 die Vorstandschaft, über Sitzungen und Mitgliederversammlungen
ein Protokoll zu führen.
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§ 14 Auflösung des Vereins
Auch wenn es Gruppen gibt, die 60 Jahre und älter sind, kann es Gründe geben, eine
ELJ aufzulösen. Wie man das macht, steht in § 14. Wichtig dabei ist, dass das Vermögen
in der Kasse und auf der Bank einem gemeinnützigen Zweck zugeführt wird. Wer sich
aus Unachtsamkeit oder Absicht privat bereichert, macht sich strafbar!

§ 15 Inkrafttreten
Damit die ELJ auch eine richtige ELJ ist, muss die Satzung
von Gründungsmitgliedern und Vorsitzenden der Ortsgruppe, aber auch von den Verantwortlichen des ELJ-Landesverbands unterschrieben werden. Ohne Unterschrift der
Landesvorsitzenden ist die Satzung nicht gültig. Dieser
Abschnitt regelt die Verfahrensweise.

Service für euch!
Weil die Satzung wertvoll und wichtig, aber manchmal auch nicht ganz einfach
ist, gibt es Hilfe. Bezirksreferent:innen vor Ort, sowie die Mitarbeitenden der
Landesstelle unterstützen und beraten gerne bei Fragen vor Ort, damit das Erfolgsrezept der Satzung auch in Zukunft gelingen kann.
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3. Wie man mit ELJ-Jugendarbeit stark macht
Das Herz der ELJ ist die Gruppe im Dorf. Um die Arbeit vor Ort zu unterstützen, aber
auch für Vorhaben, die über die Kapazität einzelner Gruppen hinausgehen, gibt es
Kreis- und Bezirksverbände. Hauptberufliche Bildungsreferent:innen helfen mit Pädagogik, Theologie, Kommunikation und Organisation.

3.1		 Drei Tipps für eine gute Vernetzung
Erstens: Schau dich um, wer deine Nachbarn sind.
Vernetze dich mit ihnen!
Deiner Jugendarbeit vor Ort nützt ein guter Kontakt zu anderen Gruppen. Wichtig sind
ein echter Austausch, gegenseitiger Respekt, Lust, dem anderen einen Platz einzuräumen und ab und zu Dinge gemeinsam zu tun.

Zweitens: Pflege die Beziehung zu deinen Nachbarn!
Nur wenn es menschlich passt, gelingen gemeinsame Projekte. Auf dem Land dauert es eine
Weile, bis gute Beziehungen zwischen Dörfern
wachsen, dennoch ist Dranbleiben gefragt. Der
Wille zur Gemeinschaft, Humor und echter Wertschätzung können die ganze Region stärken und
tragen über Generationen.

Drittens: Fange an und lass dir helfen!
Beziehungsarbeit ist Gefühlssache. Sie muss und kann gelernt werden. Erfahrene Ehrenamtliche oder die hauptberuflichen Mitarbeitenden können helfen. Aber anfangen musst
du. Für die Jugendarbeit auf dem Land müssen wir jetzt aktiv werden. Traditionen
brechen ab, neue Möglichkeiten entstehen. Gemeinsam können wir die Attraktivität des
Landlebens stärken und ein gelingendes Miteinander schaffen.
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3.2		 Ebenen und Ansprechpartner für ein gutes
		Miteinander
Kreis- und Bezirksverbände
Kreis- und Bezirksverbände vernetzen die Arbeit der ELJ in der Region. Sie stehen für
Events und gemeinsame Aktionen. Kreis- und Bezirksversammlung sind wichtig für die
verbandliche Mitbestimmung und geben Impulse für die weitere Entwicklung. Auch sie
sind als nicht eingetragene Vereine organisiert. Ihre Mitglieder sind die ELJ-Ortsgruppen
(Kreisverband) bzw. die ELJ-Kreisverbände (Bezirksverband), sowie die Arbeitskreise auf
der jeweiligen Ebene.

Landesverband
Die Evangelische Landjugend ist in rund 180 Dörfern in Bayern aktiv. In ihren Vorstandschaften, Arbeitskreisen und Projekten sind mehr als 1.000 junge Menschen ehrenamtlich
aktiv, mehr als 10.000 Jugendliche und junge Erwachsene nehmen regelmäßig teil. Die
Jugendbildungsangebote der ELJ im EBZ Pappenheim
nutzen jedes Jahr über 3.000 Menschen.
Auch auf Landesebene ist die ELJ ein selbst organisierter Jugendverband. In der Landesversammlung wählen
die Delegierten aus Kreis- und Bezirksverbänden den
Landesvorstand. Zusammen mit dem Landjugendpfarrer
und dem Landessekretär führt der Landesvorstand die
Geschicke der ELJ.
Folgende Arbeitskreise bieten die Möglichkeit, sich mit
Themen der Landjugend intensiver auseinanderzusetzen:
• Agrarsozialer Arbeitskreis
• Entwicklungspolitischer Arbeitskreis
• Theologischer Arbeitskreis
Landesvorstand und Landesversammlung können weitere Arbeitsgruppen und Arbeitskreise
einsetzen.
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Landesstelle
Die Landesstelle ist die ELJ-Zentrale in Pappenheim. Von hier aus werden landesweite
Aktionen und Kampagnen, sowie wie das ELJ-Mitgliedswesen organisiert. Die Landesstelle ist der Sitz vieler hauptberuflicher Mitarbeitenden. Du findest sie alle auf unserer
Homepage www.elj.de.

Kontakt:
Evangelische Landjugend Landesstelle
Stadtparkstraße 8 - 17 • 91788 Pappenheim
Tel.: 09143 604-15 • Fax: 09143 604-31
E-Mail: elj@elj.de • Internet: www.elj.de

Medien:
Du findest die Evangelische Landjugend in Bayern auf:
www.instagram.com/evangelische_landjugend/
www.facebook.com/evangelischelandjugend
www.vimeo.com/evangelischelandjugend
www.youtube.com/channel/UCAeFg9tOoQkKJh12fwC2sbQ
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3.5 Bezirksstellen
Die Bezirksstellen in Ansbach, Bad Alexandersbad und Nördlingen sind die regionalen
Anlaufstellen der ELJ. Sie stellen wichtige Knotenpunkte und Anlaufstellen im ELJ-Netzwerk
dar. Hier haben unsere Bezirksreferenten:innen
ihr Büro.

ELJ-Bezirksstelle Mittelfranken
Joh.-Seb.-Bach-Platz 28 • 91522 Ansbach
Tel.: 0981 46632395 • Fax: 0981 97788466
E-Mail: mittelfranken@elj.de

ELJ-Bezirksstelle Schwaben
Hallgasse 6 • 86720 Nördlingen
Tel.: 09081 88424 • Fax: 09081 2900755
E-Mail: schwaben@elj.de

ELJ-Bezirksstelle Oberfranken-Oberpfalz
c/o Evang. Bildungs- und Tagungszentrum
Markgrafenstraße 34 • 95680 Bad Alexandersbad
Tel.: 09232 9939 14 • Fax: 09232 9939 99
E-Mail: oberfranken-oberpfalz@elj.de

4. Anlagen
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a) Satzung für die ELJ-Ortsgruppe

Satzung für die
ELJ-Ortsgruppe

§ 1 Name, Sitz und Verbandszugehörigkeit
1.		Der Verein führt den Namen „Ortsgruppe ___________________________________ der
Evangelischen Landjugend“ – im Folgenden nur ELJ-Ortsgruppe. Er wird nicht in das Vereinsregister eingetragen.
		Der Sitz des Vereins ist _________________________________________________.
2.		Die Ortsgruppe ist Mitglied im Kreis- oder (in Oberfranken-Oberpfalz) Bezirksverband
___________________________________.
3.		Der Verein ist eine Untergliederung des Landesverbands der „Evangelischen Landjugend
in Bayern“ (Kurzbezeichnung: ELJ), des Vereins Evangelisch-Lutherischer Bildungszentren
in Bayern e.V., Sitz Gerolfingen und über diesen mit dem „Diakonischen Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern – Landesverband der Inneren Mission e.V.“ verbunden.

§ 2 Zweck, Aufgaben, Ziele
1.		Die ELJ-Ortsgruppe betreibt und fördert Landjugendarbeit der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern im Sinne der Ordnung des ELJ-Gesamtverbands.
		Auf der Grundlage des Evangeliums von Jesus Christus fördert die ELJ-Ortsgruppe die Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Sie verwirklicht diese Arbeit insbesondere durch:
a)

die Besinnung über Glaubens- und Lebensfragen, sowie durch die Mitgestaltung des
kirchlichen Lebens

b) die Jugend- und Erwachsenenbildung und die Hilfe zur Gestaltung des Gemeinschaftslebens
c)

die Einübung in demokratisches Verhalten, die Befähigung zur Übernahme öffentlicher
Verantwortung und die Förderung des gesellschaftspolitischen Bewusstseins

d) die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Mann und Frau
e) die Förderung des agrarpolitischen Bewusstseins und das Eintreten für eine lebenswerte Zukunft der bäuerlichen Landwirtschaft und des ländlichen Raumes
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f)

die Förderung des lebendigen Brauchtums und der Kultur

g)

das ökologische Lernen und Handeln, sowie die Förderung des Umwelt- und Naturschutzes

h) die Bewusstseinsbildung und Schaffung von Handlungsmöglichkeiten für Integration,
Inklusion, Toleranz, Demokratie, globale Gerechtigkeit, sowie Engagement für die
Schwachen in der Gesellschaft
i)

die Durchführung von nationalen und internationalen Jugendbegegnungen, Projekten
und Studienfahrten.

2.		Die ELJ-Ortsgruppe verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und kirchliche
Zwecke im Sinne der Abgabenverordnung vom 16. März 1976 in der jeweils geltenden
Fassung. Die ELJ-Ortsgruppe ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirschaftliche Zwecke.
3.		Alle Inhaber bzw. Inhaberinnen von Ämtern der ELJ-Ortsgruppe sind ehrenamtlich tätig.

§ 3 Gemeinnützigkeit
1.		Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
2.		Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Verhältnis zu
Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden
und zu anderen Organisationen
1.		Die ELJ-Ortsgruppe arbeitet mit der Evangelischen Kirchengemeinde- und anderen kirchlichen Organisationen in ihrem Bereich zusammen.
2.		Die ELJ-Ortsgruppe arbeitet mit den für sie zuständigen ELJ-Kreis- und Bezirksverbänden
zusammen.
3.		Die ELJ-Ortsgruppe sucht die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, die in ihrem
Bereich in der Jugendarbeit, der Erwachsenenbildung und der ländlichen Entwicklung
tätig sind, insbesondere mit dem örtlichen Bayerischen Bauernverband (BBV)
4.		Die ELJ-Ortsgruppe ist parteipolitisch ungebunden.
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§ 5 Mitgliedschaft
1.		Mitglied bei der ELJ-Ortsgruppe kann jede natürliche und juristische Person werden, welche die Ziele der ELJ fördern will. Natürliche Personen sollen einer Kirche angehören, die
der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland angeschlossen ist.
2.		Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Wenn der Vorstand die
Aufnahme ablehnt, steht dem Bewerber bzw. der Bewerberin die Berufung an die nächste
Mitgliederversammlung zu.
3.		Der Austritt erfolgt durch Erklärung an den Vorstand.
4.		Mitglieder, die ihrer Beitragspflicht trotz zweimaliger Mahnung nicht nachkommen oder
die sonst den Interessen des Vereins zuwiderhandeln, können durch Beschluss der Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden. Für den Ausschluss bedarf es einer Mehrheit
von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen
werden wie Nein-Stimmen gewertet.
5.		Der Beitritt zur ELJ-Ortsgruppe begründet eine Mitgliedschaft in der Evangelischen Landjugend in Bayern. Bei Austritt aus der ELJ-Ortsgruppe erlischt auch die Mitgliedschaft in
der Evangelischen Landjugend in Bayern.

§ 6 Mitgliedsbeitrag
1.		Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Er ist am
10. Januar jeden Jahres fällig. Bei Austritt ist der Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr
noch zu entrichten.
2.		Die Ortsgruppe führt jährlich den von der Landesversammlung gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1
der Ordnung des Landesverbands festgesetzten Beitrag pro Mitglied an den ELJ-Landesverband ab.

§ 7 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
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§ 8 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand.

§ 9 Mitgliederversammlung
1.		Ordentliche Mitgliederversammlungen finden mindestens einmal jährlich statt. Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder mindestens ein Zehntel der Mitglieder dieses schriftlich unter Angabe
von Zweck und Gründen verlangen.
2.		Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt in schriftlicher Form (z. B. Brief, E-Mail,
Aushang oder Veröffentlichung) mindestens 10 Tage vor dem Termin unter Angabe von
Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung. Die Versammlung wird von dem ersten Vorsitzenden
und der ersten Vorsitzenden, bei Verhinderung von dem jeweiligen Stellvertreter bzw.
Stellvertreterin einberufen und geleitet.
3.		Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
a) Beschlussfassung über die Arbeitsschwerpunkte der Vereinstätigkeit, nach denen
der Vorstand zu arbeiten hat
b) Entgegennahme des Jahres- und des Kassenberichtes des Vorstands
c) Entlastung des Vorstands
d) Wahl des Vorstands
e) Benennung der beiden Rechnungsprüfer bzw. Rechnungsprüferinnen (§ 12)
f) Beschlussfassung über die Ordnung des Wahlverfahrens bei Vorstandswahlen
g) Benennung der Delegierten zur Kreisversammlung (in Oberfranken-Oberpfalz: Bezirksversammlung)
h) Beratung und Beschlussfassung über gestellte Anträge
i) Beschlussfassung über die Berufung gegen die Ablehnung der Aufnahme von Mitgliedern durch den Vorstand
j) Beschlussfassung über den Ausschluss von Mitgliedern
k) Beschlussfassung über die Festsetzung des Mitgliedsbeitrags
l) Beschlussfassung über Satzungsänderungen
m) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.
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4.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig. Beschlüsse werden mit absoluter Mehrheit der anwesenden Mitglieder
gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden wie Nein-Stimmen gewertet.

5.

Beschlüsse über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder und der Genehmigung des ELJ-Landesvorstands. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden wie Nein-Stimmen gewertet. Satzungsänderungen können von der Mitgliederversammlung nur dann beschlossen
werden, wenn in der Einladung zur Mitgliederversammlung im Rahmen der Tagesordnung
die zu ändernden Bestimmungen und mindestens stichwortartig der wesentliche Inhalt
der Änderung angegeben sind.

§ 10 Der Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus:
a) dem ersten Vorsitzenden und seinem Stellvertreter
b) der ersten Vorsitzenden und ihrer Stellvertreterin
c) dem Kassier bzw. der Kassiererin
d) dem Schriftführer bzw. der Schriftführerin
e) bis zu zwei gewählten Beisitzern bzw. Beisitzerinnen
f) weitere Beisitzer bzw. Beisitzerinnen können vom Vorstand berufen werden.
2.		Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung auf eine Dauer von
zwei Jahren gewählt. Es dürfen nur Mitglieder des Vereins gewählt werden.
		Beschränkt geschäftsfähige Mitglieder können zum Vorstandsmitglied bestellt werden,
wenn die gesetzlichen Vertreter mit der Annahme des Vorstandsamtes einverstanden
sind.
		Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Die Mitgliederversammlung kann einem
Vorstandsmitglied das Misstrauen aussprechen, indem sie mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der anwesenden Mitglieder einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin wählt.
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden als Nein-Stimmen gewertet. In den
übrigen Fällen des Ausscheidens eines Mitglieds des Vorstands während der Amtsdauer
(z. B. durch Tod oder Rücktritt) werden die Geschäfte von dem Stellvertreter bzw. der
Stellvertreterin oder einem anderen Vorstandsmitglied übernommen, es sei denn, dass
eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen ist, auf der für den Rest der
Amtsperiode ein Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin gewählt wird. Die Einzelheiten des
Wahlverfahrens werden in einer, von der Mitgliederversammlung zu erlassender Wahlordnung, geregelt.
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		Die hauptberuflichen Referenten bzw. Referentinnen der ELJ/EBZ Pappenheim können
nicht gewählt werden.
3.		Der Verein wird jeweils durch zwei Mitglieder des Vorstandes, darunter der erste Vorsitzende oder die erste Vorsitzende, gemeinsam vertreten. Dem Verein gegenüber sind Vorstandsmitglieder an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Gesamtvorstandes
gebunden. Das gilt auch für beschlossene Budgets.
4.		Kasse und Bankkonten des Vereins sind auf Guthabenbasis zu führen. Verfügungen über
Geldmittel des Vereins dürfen die vorhandenen Finanzmittel nicht übersteigen. Eine Kreditaufnahme, auch bei Privatpersonen, ist unzulässig.
		Zahlungen und Verträge müssen von beiden Vorsitzenden unterschrieben sein, Zahlungen
ebenfalls vom Kassier.
5.		Ausgaben von mehr als 100,00 € als Ganzes etwa für ein Projekt oder eine Veranstaltung,
müssen von der Vorstandschaft förmlich beschlossen und protokolliert sein. Ausgaben von
mehr als 500,00 € müssen bei minderjährigen Vorsitzenden von der zuständigen Bezirksreferentin/vom zuständigen Bezirksreferenten genehmigt sein.
6.		Der Vorstand berät und entscheidet im Rahmen der von der Mitgliederversammlung beschlossenen Arbeitsschwerpunkte über alle Angelegenheiten des Vereins, soweit sie nicht
der Mitgliederversammlung vorbehalten sind.
		Er benennt insbesondere:
g) die vier Delegierten für die ELJ-Kreisversammlungen, wenn eine rechtzeitige Benennung durch die Mitgliederversammlung nicht erfolgt ist
h) den Delegierten bzw. die Delegierte für die Mitgliederversammlung des Vereins
Evangelisch-Lutherischer Bildungszentren in Bayern e.V.
i) den Vertreter bzw. die Vertreterin in die örtliche Vorstandschaft des Bayerischen
Bauernverbands (BBV)
j) die Delegierten für den Jugendausschuss.
Ihm obliegt die Führung der Vereinsgeschäfte.
7.		Der Vorstand tritt mindestens zweimal jährlich oder auf Antrag von mindestens zwei
Vorstandsmitgliedern unter Angabe von Zweck und Gründen zusammen. Er wird von dem
ersten Vorsitzenden und der ersten Vorsitzenden, bei Verhinderung von dem jeweiligen
Stellvertreter bzw. der jeweiligen Stellvertreterin einberufen und geleitet.
8.		Mitglieder des Vereins, die nicht dem Vorstand angehören, können zu den Vorstandssitzungen eingeladen werden, wenn ein Arbeitsbereich beraten wird, in dem sie tätig sind.
9.		Beschlüsse werden mit absoluter Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden wie Nein-Stimmen gewertet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Zur Beschlussfassung ist die Anwesenheit von
mindestens der Hälfte der Vorstandsmitglieder notwendig.
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§ 11 Haftung
Die Haftung der ELJ-Ortsgruppe ist auf das Vereinsvermögen beschränkt, die Vorstandsmitglieder
haften nicht persönlich.

§ 12 Rechnungsprüfer bzw. Rechnungsprüferinnen
Die Rechnungsprüfer bzw. die Rechnungsprüferinnen werden von der Mitgliederversammlung
benannt. Sie dürfen nicht gleichzeitig dem Vorstand angehören. Die Rechnungsprüfer bzw. Rechnungsprüferinnen kontrollieren die Rechnungen des Vereins und erstatten der Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Prüfung Bericht.

§ 13 Beurkundung der Beschlüsse
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes werden protokollarisch niedergelegt und die Niederschriften von dem Versammlungsleiter oder der Versammlungsleiterin sowie
dem Schriftführer bzw. der Schriftführerin unterzeichnet.

§ 14 Auflösung des Vereins
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke
fällt das Vermögen des Vereins nach Abzug der bestehenden Verbindlichkeiten an den zuständigen ELJ-Kreisverband mit der Auflage, es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige,
mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des § 2 der Satzung, vorzugsweise für die Gründung
einer neuen ELJ-Ortsgruppe, zu verwenden.
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§ 15 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung in ________________________ am
_____________________, sowie mit der Genehmigung des ELJ-Landesvorstands in Kraft.

_____________________________________________
Ort, Datum

______________________		

_______________________

1. Vorsitzender			

1. Vorsitzende
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Bei Neugründungen ist die Unterschrift aller Gründungsmitglieder auf der Satzung notwendig
(ggf. Rückseite verwenden).

Nr.

Name

Unterschrift

Zwei Ausfertigungen dieser Satzung gehen an den
ELJ-Landesverband Bayern
Stadtparkstr. 8
91788 Pappenheim
(Ein Exemplar verbleibt beim ELJ-Landesverband Bayern, während das Andere nach der Genehmigung durch den ELJ-Landesvorstand an die ELJ-Ortsgruppe zurückgeschickt wird).
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Die Satzung der ELJ-Ortsgruppe wird genehmigt.

Pappenheim, ____________________
Evangelische Landjugend in Bayern

___________________________		

_________________________

Landesvorsitzender				Landesvorsitzende
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b) Satzung für den ELJ-Kreisverband

Satzung für die
ELJ-Kreisverbände

§ 1 Name, Sitz und Verbandszugehörigkeit
1.		Der Verein führt den Namen „Kreisverband _________________________________ der
Evangelischen Landjugend“
		(Kurzbezeichnung: ELJ Kreisverband ________________________________________)
2.		Der Sitz des Vereins ist _________________________________________________.
3.		Der Kreisverband ist Mitglied im Bezirksverband_____________________________.
4.		Der Verein ist eine Untergliederung des Landesverbands der „Evangelischen Landjugend
in Bayern“ (Kurzbezeichnung: ELJ), des Vereins Evangelisch-Lutherischer Bildungszentren
in Bayern e.V., Sitz Gerolfingen und über diesen mit dem „Diakonischen Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern – Landesverband der Inneren Mission e.V.“ verbunden.

§ 2 Zweck, Aufgaben, Ziele
1.		Der ELJ-Kreisverband betreibt und fördert Landjugendarbeit der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern im Sinne der Ordnung des ELJ-Gesamtverbands in seinem Bereich.
2.		Auf der Grundlage des Evangeliums von Jesus Christus fördert der ELJ-Kreisverband die
Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Sie verwirklicht diese Arbeit insbesondere durch:
a) die Besinnung über Glaubens- und Lebensfragen, sowie durch die Mitgestaltung des
kirchlichen Lebens
b) die Jugend- und Erwachsenenbildung und die Hilfe zur Gestaltung des Gemeinschaftslebens
c) die Einübung in demokratisches Verhalten, die Befähigung zur Übernahme öffentlicher Verantwortung und die Förderung des gesellschaftspolitischen Bewusstseins
d) die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Mann und Frau
e) die Förderung des agrarpolitischen Bewusstseins und das Eintreten für eine lebenswerte Zukunft der bäuerlichen Landwirtschaft und des ländlichen Raumes
f) die Förderung des lebendigen Brauchtums und der Kultur
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g) das ökologische Lernen und Handeln, sowie die Förderung des Umwelt- und Naturschutzes
h) die Bewusstseinsbildung und Schaffung von Handlungsmöglichkeiten für Integration,
Inklusion, Toleranz, Demokratie, globale Gerechtigkeit, sowie Engagement für die
Schwachen in der Gesellschaft
i) die Durchführung von nationalen und internationalen Jugendbegegnungen, Projekten und Studienfahrten
j) die Förderung der Tätigkeit und die Zusammenarbeit der ELJ-Ortsgruppen und die
Erfüllung der Aufgaben auf Kreisebene.
3.		Der ELJ-Kreisverband widmet sich der Nachwuchsarbeit und gibt ausgeschiedenen Mitgliedern die Möglichkeit zur weiteren Mitarbeit in den Arbeitskreisen.
4.		Der ELJ-Kreisverband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und kirchliche Zwecke im Sinne der Abgabenverordnung vom 16. März 1976 in der jeweils geltenden
Fassung. Der ELJ-Kreisverband ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtchaftliche Zwecke.
5.		Alle Inhaber bzw. Inhaberinnen von Ämtern der ELJ sind ehrenamtlich tätig.

§ 3 Gemeinnützigkeit
1.		Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
2.		Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Verhältnis zu
Kirchengemeinden, Dekanat und anderen Organisationen
1.		Der ELJ-Kreisverband arbeitet mit den Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden,
dem Evangelisch-Lutherischen Dekanat und anderen kirchlichen Organisationen in
seinem Bereich zusammen.
2.		Der ELJ-Kreisverband arbeitet mit dem für ihn zuständigen ELJ-Bezirksverband zusammen.
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3.		Der ELJ-Kreisverband sucht die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, die in seinem Bereich in der Jugendarbeit, der Erwachsenenbildung oder der ländlichen Entwicklung tätig sind, insbesondere mit dem Bayerischen Bauernverband (BBV).
4. Der ELJ-Kreisverband ist parteipolitisch ungebunden.

§ 5 Mitgliedschaft
1.		Mitglied beim ELJ-Kreisverband sind:
a) die ELJ-Ortsgruppen in seinem Bereich
b) die ELJ-Arbeitskreise mit eigener Struktur in seinem Bereich
c) die Mitglieder des ELJ-Kreisvorstands.
2.		Die Mitglieder fördern die Ziele der Evangelischen Landjugend.
3.		Die Mitgliedschaft beim ELJ-Kreisverband endet
a) durch Auflösung der ELJ-Ortsgruppe oder des ELJ-Arbeitskreiss
b) durch Ausscheiden aus dem Amt im ELJ-Kreisvorstand.

§ 6 Mitgliedsbeitrag
1.		Der Kreisverband erhält jährlich einen von der Landesversammlung gemäß § 6
Abs. 2, Satz 1 der Ordnung des Landesverbands festgesetzten Betrag pro Mitglied der
Ortsgruppen und Arbeitskreise in seinem Bereich.
2.		Der Kreisverband kann mit zwei Dritteln aller anwesenden Stimmen und der Zustimmung
des Landesverbands aus wichtigem Grund eine Umlage von seinen Mitgliedern erheben.
Die Mitglieder des ELJ-Kreisvorstands sind davon ausgenommen.

§ 7 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
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§ 8 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand.

§ 9 Die Mitgliederversammlung (Kreisversammlung)
1.		Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlussorgan der Evangelischen Landjugend auf Kreisebene. Sie besteht aus den Delegierten der des Kreisverbands angehörigen
ELJ-Ortsgruppen und -Arbeitskreise, sowie den Mitgliedern des Kreisvorstands.
2.		Stimmberechtigt sind:
a) je vier Delegierte der im Bereich des Kreisverbands bestehenden ELJ-Ortsgruppen
b) je vier Delegierte der im Bereich des Kreisverbands bestehenden ELJ-Arbeitskreise

auf Kreisebene
c) die Mitglieder des Kreisvorstands.

		Die Übertragung von Stimmen ist nicht zulässig.
3.		Der Mitgliederversammlung gehören ohne Stimmrecht an:
a) die im Bereich des ELJ-Kreisverbands wohnenden Mitglieder des ELJ-Landesvorstands
b) ein Vertreter bzw. Vertreterin der ELJ-Landesstelle
c) die für den ELJ-Kreisverband zuständigen ELJ-Berater bzw. ELJ-Beraterinnen
d) der/die für den ELJ-Kreisverband zuständige Vertrauenspfarrer bzw. Vertrauenspfarrerin
e) je ein Vertreter bzw. eine Vertreterin des Bezirksverbands und der Bezirksstelle.
4.		Ordentliche Mitgliederversammlungen finden mindestens einmal jährlich statt. Außerordentlich Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Zweck
und Gründen verlangen.
5.		Die Einladung zu den Mitgliederversammlungen erfolgt schriftlich, mindestens zehn Tage
vor der Versammlung unter Angabe von Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung. Die Versammlung
wird von dem ersten Vorsitzenden und der ersten Vorsitzenden, bei Verhinderung von dem
jeweiligen Stellvertreter bzw. der jeweiligen Stellvertreterin einberufen und geleitet.
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6.		Anträge an die Mitgliederversammlung müssen vorher schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.
7.		Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
a) Beratung und Beschlussfassung über die Grundsätze der Arbeit des ELJ-Kreisverbands und Erteilung von Arbeitsaufträgen an den Vorstand
b) Beratung über jugendpolitische Fragen und Probleme im Bereich des ELJ-Kreisverbands
c) Förderung der Zusammenarbeit der ELJ-Ortsgruppen und -Arbeitskreise
d) Einsetzen von Ausschüssen und Arbeitsgruppen
e) Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichtes des Vorstands, sowie des vom
Vorstand erstellten Haushaltsplanes, Aussprache darüber und Genehmigung desselben
f) Entlastung des Vorstands
g) Wahl des Vorstands
h) Benennung der beiden Rechnungsprüfer bzw. Rechnungsprüferinnen (§ 12)
i) Beschlussfassung über die Ordnung des Wahlverfahrens bei Vorstandswahlen
j) Benennung der Delegierten für Bezirks- und Landesversammlungen
k) Beratung und Beschlussfassung über ordnungsgemäß gestellte Anträge
l) Beschlussfassung über die Festsetzung einer Umlage
m) Beschlussfassung über Satzungsänderungen
n) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.
8.		Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig. Beschlüsse werden mit absoluter Mehrheit der anwesenden Mitglieder
gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden wie Nein-Stimmen gewertet.
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
9.		Beschlüsse über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und der Genehmigung des ELJ-Landesvorstands. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden wie Nein-Stimmen gewertet. Satzungsänderungen können von der Mitgliederversammlung nur dann beschlossen
werden, wenn in der Einladung zur Mitgliederversammlung im Rahmen der Tagesordnung
die zu ändernden Bestimmungen und mindestens stichwortartig der wesentliche Inhalt der
Änderungen angegeben sind.
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§ 10 Der Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus:
a) dem ersten Vorsitzenden und seinem Stellvertreter
b) der ersten Vorsitzenden und ihrer Stellvertreterin
c) dem Kassier bzw. der Kassiererin
d) dem Schriftführer bzw. der Schriftführerin
e) bis zu vier gewählten Beisitzern bzw. Beisitzerinnen
f) weiteren berufenen Beisitzern bzw. Beisitzerinnen (siehe § 10, Absatz 12).
2.		Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von
zwei Jahren gewählt. Es dürfen nur geeignete und verantwortungsbewusste Mitglieder
der ELJ aus dem Bereich des Kreisverbands gewählt werden.
3.		Beschränkt geschäftsfähige Mitglieder können zum Vorstandsmitglied bestellt werden,
wenn die gesetzlichen Vertreter einverstanden sind. Ausgenommen davon sind die Ämter
des/der Vorsitzenden sowie des Kassiers.
4.		Kasse und Bankkonten des Vereins sind auf Guthabenbasis zu führen. Verfügungen über
Geldmittel des Vereins dürfen die vorhandenen Finanzmittel nicht übersteigen. Eine Kreditaufnahme, auch bei Privatpersonen, ist unzulässig. Ausgaben von mehr als 500,00 € für
ein Projekt oder eine Veranstaltung als Ganzes müssen von der Vorstandschaft förmlich in
einer Sitzung beschlossen werden. Projekte, die mit Verpflichtungen ab 5.000,00 € verbunden sind, müssen von der Mitgliederversammlung beschlossen und mit einem Budget
versehen werden. Zahlungen und Verträge müssen von zwei Mitgliedern des Vorstands,
darunter der erste Vorsitzende oder die erste Vorsitzende unterschrieben sein.
5.		Eine Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt.
6.		Die Mitgliederversammlung kann einem Vorstandsmitglied das Misstrauen aussprechen,
indem sie mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin wählt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden
wie Nein-Stimmen gewertet. In den übrigen Fällen des Ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes während der Amtsdauer (z.B. durch Tod oder Rücktritt) werden die Geschäfte von
dem Stellvertreter bzw. der Stellvertreterin oder einem anderen Vorstandsmitglied übernommen, es sei denn, dass eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen
ist, auf der für den Rest der Amtsperiode ein Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin gewählt
wird. Die Einzelheiten des Wahlverfahrens werden in einer von der Mitgliederversammlung zu erlassender Wahlordnung geregelt.
7.		Die hauptberuflichen Referenten bzw. Referentinnen der ELJ/EBZ Pappenheim können
nicht gewählt werden.
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8.		Der Verein wird jeweils durch zwei Mitglieder des Vorstands, darunter der erste Vorsitzende oder die erste Vorsitzende, gemeinsam vertreten. Dem Verein gegenüber sind Vorstandsmitglieder an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Gesamtvorstands
gebunden. Das gilt auch für beschlossene Budgets.
9.		Der Vorstand berät und entscheidet im Rahmen der von der Mitgliederversammlung
beschlossenen Grundsätze über alle Angelegenheiten des Vereins, soweit sie nicht der
Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Ihm obliegt die Führung der Vereinsgeschäfte.
Er hat u.a. folgende Aufgaben:
a) er befasst sich mit der Lage der ELJ innerhalb des Kreisverbands und seiner
Ortsgruppen und koordiniert die Arbeit zwischen den Ortsgruppen und den Arbeitskreisen
b) er betreut die ELJ-Ortsgruppen und ihre Verantwortlichen und fördert die gegenseitige Information
c) er plant Mitgliederversammlungen, Veranstaltungen, Fahrten, Projekte und Aktionen und führt sie durch
d) er erstellt jährlich Referenten- und Themenlisten in Zusammenarbeit mit den
ELJ-Beratern bzw. ELJ-Beraterinnen
e) er schafft Kontakte zu Jugendeinrichtungen, kirchlichen und öffentlichen Stellen
f) er stellt die Arbeit des ELJ-Kreisverbands in der Öffentlichkeit dar
g) er schafft Verbindung zu Einrichtungen des Bezirks- und Landesverbands
h) er benennt die Delegierten für die Bezirks- und Landesversammlungen, wenn
eine rechtzeitige Benennung durch die Mitgliederversammlung nicht erfolgt ist
i) er benennt bis zu vier Delegierte für die ASA-Kreisversammlungen
j) er führt mindestens einmal jährlich eine gemeinsame Sitzung mit der ASAKreisvorstandschaft durch, die der Koordination und Planung gemeinsamer
Veranstaltungen sowie der gegenseitigen Information über die laufende Arbeit
dienen soll
k) er benennt in Absprache mit dem ASA-Kreisvorstand die Vertreter bzw. Vertreterinnen der ELJ im Kreisvorstand des BBV, bei der BBV-Landfrauenvorstandschaft, Kreisberatungsausschuss und sonstigen landwirtschaftlichen Gremien.
10.		Der Vorstand tritt im Bedarfsfall, mindestens aber sechs Mal jährlich oder auf Antrag von
mindestens zwei Vorstandsmitgliedern unter Angabe von Zweck und Gründen zusammen.
Er wird von dem ersten Vorsitzenden und der ersten Vorsitzenden, bei Verhinderung von
dem jeweiligen Stellvertreter bzw. der jeweiligen Stellvertreterin einberufen und geleitet. Die Einberufung ergeht schriftlich mit einer Frist von mindestens einer Woche unter
Angabe von Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung.
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11.		Mitglieder des Vereins, die nicht dem Vorstand angehören, können zu den Vorstandssitzungen eingeladen werden, wenn ein Arbeitsbereich beraten wird, in dem sie tätig sind.
12.		Der Vorstand kann eine Vertrauenspfarrerin bzw. einen Vertrauenspfarrer berufen. Diese/r
begleitet ehrenamtlich die Arbeit des Kreisverbands in theologischen und seelsorgerischen
Fragen und stellt Kontakte zum Pfarrkapitel her. Die Amtszeit beträgt drei Jahre, eine
erneute Berufung ist möglich.
13.		Eine Referentin bzw. ein Referent der Bezirksstelle, auf Bezirksebene tätige ELJ-Beraterinnen bzw. Berater, die Vertrauenspfarrerin bzw. der Vertrauenspfarrer nehmen ohne
Stimmrecht an den Sitzungen des Vorstandes teil. Sie können von Sitzungen und Veranstaltungen ganz oder teilweise ausgeschlossen werden, wenn der Vorstand es für notwendig hält.
14.		Der Vorstand kann bis zu fünf ELJ-Mitglieder (insbesondere für die Vertretung in den
Gremien anderer Organisationen, z.B. im Kreisvorstand des BBV, bei der BBV-Landfrauenvorstandschaft, im Dekanatsjugendkonvent und in der Dekanatsjugendkammer,
im Kreisberatungsausschuss und sonstigen Gremien) als weitere Vorstandsmitglieder
berufen. Sie können abberufen werden, wenn der Vorstand es für notwendig hält.
15.		Beschlüsse werden mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden wie Nein-Stimmen gewertet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Zur Beschlussfassung ist die Anwesenheit von
mindestens der Hälfte der Vorstandsmitglieder notwendig.

§ 11 Haftung
Die Haftung des ELJ-Kreisverbands ist auf das Vereinsvermögen beschränkt.
Die Vorstandsmitglieder haften nicht persönlich.

§ 12 Rechnungsprüfer bzw. Rechnungsprüferinnen
Die Rechnungsprüfer bzw. Rechnungsprüferinnen werden von der Mitgliederversammlung für die
Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie dürfen nicht gleichzeitig dem Vorstand angehören. Die Rechnungsprüfer bzw. Rechnungsprüferinnen kontrollieren die Rechnungen des Vereins und erstatten
der Mitgliederversammlung über das Ergebnis des Vorgangs Bericht.
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§ 13 Beurkundung der Beschlüsse
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstands werden protokollarisch niedergelegt. Die Niederschriften werden vom Versammlungsleiter bzw. der Versammlungsleiterin sowie
dem Schriftführer bzw. der Schriftführerin unterzeichnet.

§ 14 Auflösung des Vereins
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt
das Vermögen des Vereins nach Abzug der bestehenden Verbindlichkeiten an den zuständigen
ELJ-Bezirksverband mit der Auflage, es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des § 2 der Satzung, vorzugsweise für die Gründung eines
neuen ELJ-Kreisverbands, zu verwenden.
Die ELJ-Ortsgruppen und selbständigen Arbeitskreise auf dem Gebiet des aufgelösten Kreisverbands werden Mitglied eines selbst gewählten regional benachbarten Kreisverbands im gleichen
Bezirksverband.

§ 15 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom _____________________,
in __________________________ sowie mit der Genehmigung des ELJ-Landesvorstands in
Kraft.

_____________________________________________
Ort, Datum

______________________		

_______________________

1. Vorsitzender			

1. Vorsitzende
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Zwei Ausfertigungen dieser Satzung gehen an den

ELJ-Landesverband Bayern
Stadtparkstr. 8
91788 Pappenheim

(Ein Exemplar verbleibt beim ELJ-Landesverband Bayern, während das Andere nach der Genehmigung durch den ELJ-Landesvorstand an den ELJ-Kreisverband zurückgeschickt wird).

Die Satzung des ELJ-Kreisverbands wird genehmigt.

Pappenheim, ____________________

Evangelische Landjugend in Bayern

___________________________		

_________________________

Landesvorsitzender				Landesvorsitzende
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c) Satzung für ELJ-Bezirksverbände

Satzung für
ELJ-Bezirksverbände

§ 1 Name, Sitz und Verbandszugehörigkeit
1.		Der Verein führt den Namen „Bezirksverband ________________________________ der
Evangelischen Landjugend“
		(Kurzbezeichnung: ELJ Bezirksverband __________________________________________)
		Er wird nicht in das Vereinsregister eingetragen.
2. Der Sitz des Vereins ist___________________________________________________ .
3.		Der Verein ist eine Untergliederung des Landesverbands der „Evangelischen Landjugend
in Bayern“ (Kurzbezeichnung: ELJ), des Vereins Evangelisch-Lutherischer Bildungszentren
in Bayern e.V., Sitz Gerolfingen und über diesen mit dem „Diakonischen Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern – Landesverband der Inneren Mission e. V.“ verbunden.

§ 2 Zweck, Aufgaben, Ziele
1.		Der ELJ-Bezirksverband betreibt und fördert die Landjugendarbeit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern im Sinne der Satzung des ELJ-Gesamtverbandes in seinem Bereich.
2.		Auf der Grundlage des Evangeliums von Jesus Christus fördert der ELJ-Bezirksverband die
Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Er verwirklicht diese Arbeit insbesondere durch:
a) die Besinnung über Glaubens- und Lebensfragen, sowie durch die Mitgestaltung des

kirchlichen Lebens
b) die Jugend- und Erwachsenenbildung und die Hilfe zur Gestaltung des Gemeinschafts-

lebens
c) die Einübung in demokratisches Verhalten, die Befähigung zur Übernahme öffentlicher

Verantwortung und die Förderung des gesellschaftspolitischen Bewusstseins
d) die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Mann und Frau
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e) die Förderung des agrarpolitischen Bewusstseins und das Eintreten für einele-

benswerte Zukunft der bäuerlichen Landwirtschaft und des ländlichen Raumes
f) die Förderung eines lebendigen Brauchtums und der Kultur
g) das ökologische Lernen und Handeln, sowie die Förderung des Umwelt- und

Naturschutzes
h) die Bewusstseinsbildung und Schaffung von Handlungsmöglichkeiten für Integ-

ration, Inklusion, Toleranz, Demokratie, globale Gerechtigkeit, sowie Engagement für die Schwachen in der Gesellschaft
i) die Durchführung von nationalen und internationalen Jugendbegegnungen, Pro-

jekten und Studienfahrten
j) die Förderung der Tätigkeit und die Zusammenarbeit der ELJ-Orts- und Kreis-

verbände und die die Erfüllung der Aufgaben auf Bezirksebene.
3.		Der ELJ-Bezirksverband widmet sich der Nachwuchsarbeit und gibt ausgeschiedenen Mit
gliedern die Möglichkeit zur weiteren Mitarbeit in den Arbeitskreisen.
4.		Der ELJ-Bezirksverband verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und
kirchliche Zwecke im Sinne der Abgabenordnung vom 16. März 1976 in der jeweils geltenden Fassung. Der ELJ-Bezirksverband ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.
5.		Alle Inhaber bzw. Inhaberinnen von Ämtern der ELJ sind ehrenamtlich tätig.

§ 3 Gemeinnützigkeit
1.		Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
2.		Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Verhältnis zu Kirchengemeinden,
Dekanaten, Kirchenkreisen und anderen Organisationen
1.		Der ELJ-Bezirksverband arbeitet mit evangelisch-lutherischen und anderen kirchlichen
Einrichtungen und Organisationen in seinem Bereich zusammen.
2.		Der ELJ-Bezirksverband arbeitet mit dem ELJ-Landesverband zusammen.
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3.		Der ELJ-Bezirksverband sucht die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, die in
seinem Bereich in der Jugendarbeit, der Erwachsenenbildung oder der ländlichen Entwicklung tätig sind, insbesondere mit dem Bayerischen Bauernverband (BBV).
4.		Der ELJ-Bezirksverband ist parteipolitisch ungebunden.

§ 5 Mitgliedschaft
1.		Mitglied beim ELJ-Bezirksverband sind:
a) die ELJ-Kreisverbände in seinem Bereich
b) die bezirksweiten ELJ-Arbeitskreise mit eigener Struktur in seinem Bereich
c) die Mitglieder des ELJ-Bezirksvorstands.
2.		Die Mitglieder fördern die Ziele der Evangelischen Landjugend.
3.		Die Mitgliedschaft beim ELJ-Bezirksverband endet
a) durch Auflösung des ELJ-Kreisverbands oder des ELJ-Arbeitskreises
b) durch Ausscheiden aus dem Amt im ELJ-Bezirksvorstand.

§ 6 Mitgliedsbeitrag
1.		Der Bezirksverband erhält jährlich einen von der Landesversammlung gemäß § 6 Abs. 2,
Satz 1 der Ordnung des Landesverbands festgesetzten Betrag pro Mitglied der Kreisverbände und bezirksweiten Arbeitskreise in seinem Bereich.
2.		Der Bezirksverband kann mit zwei Dritteln aller anwesenden Stimmen und der Zustimmung des Landesverbands aus wichtigem Grund eine Umlage von seinen Mitgliedern erheben. Die Mitglieder des ELJ-Bezirksvorstands sind davon ausgenommen.

§ 7 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
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§ 8 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand.

§ 9 Die Mitgliederversammlung (Bezirksversammlung)
1.		Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlussorgan der Evangelischen Landjugend
auf Bezirksebene. Sie besteht aus den Delegierten der des Bezirksverband bestehenden
Kreisverbände und bezirksweiten Arbeitskreise, sowie den Mitgliedern des Bezirksvorstandes.
2.		Stimmberechtigt sind:
a) je vier Delegierte der im Bereich des Bezirksverbandes bestehenden ELJ-Kreisver-

bände
b) je vier Delegierte der im Bereich des Bezirksverbandes bestehenden bezirksweiten

ELJ-Arbeitskreise
c) die Mitglieder des Bezirksvorstands.

		Die Übertragung von Stimmen ist nicht zulässig.
3.			Der Mitgliederversammlung gehören ohne Stimmrecht an:
a) die im Bereich des ELJ-Bezirksverbands wohnenden Mitglieder des ELJ-Landesvorstands
b) ein Vertreter bzw. Vertreterin der ELJ-Landesstelle
c) die für den ELJ-Bezirksverband zuständigen ELJ-Berater bzw. ELJ-Beraterinnen
d) der/die für den ELJ-Bezirksverband zuständige Vertrauenspfarrer bzw. Vertrauenspfarrerin
e) die Referenten bzw. Referentinnen der ELJ-Bezirksstelle.
4.		Ordentliche Mitgliederversammlungen finden mindestens einmal jährlich statt. Außerordentlich Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Zweck
und Gründen verlangen.
5.		Die Einladung zu den Mitgliederversammlungen erfolgt schriftlich, mindestens zehn Tage
vor der Versammlung unter Angabe von Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung. Die Versammlung
wird von dem ersten Vorsitzenden und der ersten Vorsitzenden, bei Verhinderung von dem
jeweiligen Stellvertreter bzw. der jeweiligen Stellvertreterin einberufen und geleitet.
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6.		Anträge an die Mitgliederversammlung müssen vorher schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.
7.		Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
a) Beratung und Beschlussfassung über die Grundsätze der Arbeit des ELJ-Bezirksverbands und Erteilung von Arbeitsaufträgen an den Vorstand
b) Beratung über jugendpolitische Fragen und Probleme im Bereich des ELJ-Bezirksverbands
c) Förderung der Zusammenarbeit der ELJ-Kreisverbände und -Arbeitskreise
d) Einsetzen von Ausschüssen und Arbeitsgruppen
e) Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichts des Vorstands, sowie des vom
Vorstand erstellten Haushaltsplans, Aussprache darüber und Genehmigung desselben
f) Entlastung des Vorstands
g) Wahl des Vorstands
h) Benennung der beiden Rechnungsprüfer bzw. Rechnungsprüferinnen (§ 12)
i) Beschlussfassung über die Ordnung des Wahlverfahrens bei Vorstandswahlen
j) Benennung der Delegierten Landesversammlungen
k) Beratung und Beschlussfassung über ordnungsgemäß gestellte Anträge
l) Beschlussfassung über die Festsetzung einer Umlage
m) Beschlussfassung über Satzungsänderungen
n) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.
8.		Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig. Beschlüsse werden mit absoluter Mehrheit der anwesenden Mitglieder
gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden wie Nein-Stimmen gewertet.
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
9.		Beschlüsse über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und der Genehmigung des ELJ-Landesvorstands. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden wie Nein-Stimmen gewertet. Satzungsänderungen können von der Mitgliederversammlung nur dann beschlossen
werden, wenn in der Einladung zur Mitgliederversammlung im Rahmen der Tagesordnung
die zu ändernden Bestimmungen und mindestens stichwortartig der wesentliche Inhalt der
Änderungen angegeben sind.
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§ 10 Der Vorstand
1.		Der Vorstand besteht aus:
a) dem ersten Vorsitzenden und seinem Stellvertreter
b) der ersten Vorsitzenden und ihrer Stellvertreterin
c) dem Kassier bzw. der Kassiererin
d) dem Schriftführer bzw. der Schriftführerin
e) bis zu vier gewählten Beisitzern bzw. Beisitzerinnen
f) weiteren berufenen Beisitzern bzw. Beisitzerinnen (siehe § 10, Absatz 14).
2.		Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von
zwei Jahren gewählt. Es dürfen nur geeignete und verantwortungsbewusste Mitglieder
der ELJ aus dem Bereich des Bezirksverbands gewählt werden.
3.		Beschränkt geschäftsfähige Mitglieder können zum Vorstandsmitglied bestellt werden,
wenn die gesetzlichen Vertreter einverstanden sind. Ausgenommen davon sind die Ämter
des/der Vorsitzenden sowie des Kassiers.
4.		Kasse und Bankkonten des Vereins sind auf Guthabenbasis zu führen. Verfügungen über
Geldmittel des Vereins dürfen die vorhandenen Finanzmittel nicht übersteigen. Eine Kreditaufnahme, auch bei Privatpersonen, ist unzulässig. Ausgaben von mehr als 500,00 € für
ein Projekt oder eine Veranstaltung als Ganzes müssen von der Vorstandschaft förmlich in
einer Sitzung beschlossen werden. Projekte, die mit Verpflichtungen ab 5.000,00 € verbunden sind, müssen von der Mitgliederversammlung beschlossen und mit einem Budget
versehen werden. Zahlungen und Verträge müssen von zwei Mitgliedern des Vorstandes,
darunter der erste Vorsitzende oder die erste Vorsitzende unterschrieben sein.
5.		Eine Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt.
6.		Die Mitgliederversammlung kann einem Vorstandsmitglied das Misstrauen aussprechen,
indem sie mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin wählt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden
wie Nein-Stimmen gewertet. In den übrigen Fällen des Ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes während der Amtsdauer (z.B. durch Tod oder Rücktritt) werden die Geschäfte
von dem Stellvertreter bzw. der Stellvertreterin oder einem anderen Vorstandsmitglied
übernommen, es sei denn, dass eine außerordentliche Mitgliederversammlung
einzuberufen ist, auf der für den Rest der Amtsperiode ein Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin gewählt wird. Die Einzelheiten des Wahlverfahrens werden in einer von der Mitgliederversammlung zu erlassender Wahlordnung geregelt.
7.		Die hauptberuflichen Referenten bzw. Referentinnen der ELJ/EBZ Pappenheim können
nicht gewählt werden.
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8.		Der Verein wird jeweils durch zwei Mitglieder des Vorstands, darunter der erste Vorsitzende oder die erste Vorsitzende, gemeinsam vertreten. Dem Verein gegenüber sind Vorstandsmitglieder an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Gesamtvorstands
gebunden. Das gilt auch für beschlossene Budgets.
9.		Der Vorstand berät und entscheidet im Rahmen der von der Mitgliederversammlung
beschlossenen Grundsätze über alle Angelegenheiten des Vereins, soweit sie nicht der
Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Ihm obliegt die Führung der Vereinsgeschäfte.
Er hat u.a. folgende Aufgaben:
a) er befasst sich mit der Lage der ELJ innerhalb des Bezirksverbandes und seiner
Kreisverbände und koordiniert die Arbeit zwischen den Kreisverbänden und den
Arbeitskreisen
b) er betreut die ELJ-Kreisverbände und ihre Verantwortlichen und fördert die
gegenseitige Information
c) er plant Mitgliederversammlungen, Veranstaltungen, Fahrten, Projekte und Aktionen und führt sie durch
d) er erstellt jährlich Referenten- und Themenlisten in Zusammenarbeit mit den
ELJ-Beratern bzw. ELJ-Beraterinnen
e) er schafft Kontakte zu Jugendeinrichtungen, kirchlichen und öffentlichen Stellen
f) er stellt die Arbeit des ELJ-Bezirksverbands in der Öffentlichkeit dar
g) er schafft Verbindung zu Einrichtungen des Landesverbands und anderer Bezirksverbände
h) er benennt die Delegierten für die Landesversammlungen, wenn eine rechtzeitige Benennung durch die Mitgliederversammlung nicht erfolgt ist
i) er benennt bis zu vier Delegierte für die ASA-Bezirksversammlungen.
10.		Der Vorstand tritt im Bedarfsfall, mindestens aber sechs Mal jährlich oder auf Antrag von
mindestens zwei Vorstandsmitgliedern unter Angabe von Zweck und Gründen zusammen.
Er wird von dem ersten Vorsitzenden und der ersten Vorsitzenden, bei Verhinderung von
dem jeweiligen Stellvertreter bzw. der jeweiligen Stellvertreterin einberufen und geleitet. Die Einberufung ergeht schriftlich mit einer Frist von mindestens einer Woche unter
Angabe von Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung.
11.		Mitglieder des Vereins, die nicht dem Vorstand angehören, können zu den Vorstandssitzungen eingeladen werden, wenn ein Arbeitsbereich beraten wird, in dem sie tätig sind.
12.		Der Vorstand kann eine Vertrauenspfarrerin bzw. einen Vertrauenspfarrer berufen. Diese/r
begleitet ehrenamtlich die Arbeit des Bezirksverbandes in theologischen und seelsorgerischen Fragen und stellt Kontakte zum Pfarrkapitel her. Die Amtszeit beträgt drei Jahre,
eine erneute Berufung ist möglich.
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13.		Die Referentinnen bzw. Referenten, auf Bezirksebene tätige ELJ-Beraterinnen bzw. Berater, die Vertrauenspfarrerin bzw. der Vertrauenspfarrer nehmen ohne Stimmrecht an den
Sitzungen des Vorstandes teil. Sie können von Sitzungen und Veranstaltungen ganz oder
teilweise ausgeschlossen werden, wenn der Vorstand es für notwendig hält.
14.		Der Vorstand kann bis zu fünf ELJ-Mitglieder (insbesondere für die Vertretung in den
Gremien anderer Organisationen, z.B. im Bezirksvorstand des BBV, bei der BBV-Landfrauenvorstandschaft, in der Kirchenkreiskonferenz, im Kreisberatungsausschuss und
sonstigen Gremien) als weitere Vorstandsmitglieder berufen. Sie können abberufen
werden, wenn der Vorstand es für notwendig hält.
15.		Beschlüsse werden mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden wie Nein-Stimmen gewertet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Zur Beschlussfassung ist die Anwesenheit von
mindestens der Hälfte der Vorstandsmitglieder notwendig.

§ 11 Haftung
Die Haftung des ELJ-Bezirksverbands ist auf das Vereinsvermögen beschränkt.
Die Vorstandsmitglieder haften nicht persönlich.

§ 12 Rechnungsprüfer bzw. Rechnungsprüferinnen
Die Rechnungsprüfer bzw. Rechnungsprüferinnen werden von der Mitgliederversammlung für die
Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie dürfen nicht gleichzeitig dem Vorstand angehören. Die Rechnungsprüfer bzw. Rechnungsprüferinnen kontrollieren die Rechnungen des Vereins und erstatten
der Mitgliederversammlung über das Ergebnis des Vorgangs Bericht.

§ 13 Beurkundung der Beschlüsse
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes werden protokollarisch niedergelegt. Die Niederschriften werden vom Versammlungsleiter bzw. der Versammlungsleiterin sowie
dem Schriftführer bzw. der Schriftführerin unterzeichnet.
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§ 14 Auflösung des Vereins
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt
das Vermögen des Vereins nach Abzug der bestehenden Verbindlichkeiten an den zuständigen
ELJ-Landesverband mit der Auflage, es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des § 2 der Satzung, vorzugsweise für die Gründung eines
neuen ELJ-Bezirksverbands, zu verwenden.
Die ELJ-Kreisverbände und selbständigen Arbeitskreise auf dem Gebiet des aufgelösten Bezirksverbands werden Mitglied eines selbst gewählten regional benachbarten Bezirksverbands.

§ 15 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom _____________________,
in __________________________ sowie mit der Genehmigung des ELJ-Landesvorstands in Kraft.

_________________________________________________
Ort, Datum

______________________		
1. Vorsitzender			

_______________________
1. Vorsitzende
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Zwei Ausfertigungen dieser Satzung gehen an den

ELJ-Landesverband Bayern
Stadtparkstr. 8
91788 Pappenheim

(Ein Exemplar verbleibt beim ELJ-Landesverband Bayern, während das Andere nach der Genehmigung durch den ELJ-Landesvorstand an den ELJ-Bezirksverband zurückgeschickt wird).

Die Satzung des ELJ-Bezirksverbands wird genehmigt.

Pappenheim, den ____________________

Evangelische Landjugend in Bayern

___________________________		

_________________________

Landesvorsitzender				Landesvorsitzende
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d) Ordnung des ELJ-Landesverbandes

Evangelische Landjugend in Bayern
Ordnung des Landesverbands

Präambel
Die Evangelische Landjugend in Bayern wurde am 6. Dezember 1953 in der Mitgliederversammlung des damaligen Vereins Evang.-Luth. Volkshochschule in Bayern in Wassertrüdingen am
Hesselberg gegründet. Ihrer historischen Aufgabe ist die Evangelische Landjugend bis heute
verbunden.
Im Gründungsprotokoll heißt es:
„Die ‚Evangelische Landjugend’ sammelt die evangelische Jugend auf dem Lande. Sie betrachtet es als
ihre Aufgabe, die jungen Menschen so zu führen, dass sie im Glauben und in der Ordnung ihrer Kirche
stehen. Darüber hinaus will sie eine umfassende Berufshilfe und Allgemeinbildung vermitteln und der
Jugend den Weg zu guter Geselligkeit zeigen. Die „Evangelische Landjugend“ will der Jugend helfen,
das persönliche Leben aus den Kräften des Evangeliums zu gestalten und in christlicher Verantwortung
der Dorfgemeinschaft zu dienen.“

Zur Durchführung dieser Aufgabe wird die nachstehende Ordnung festgelegt.
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§ 1 Name, Sitz und Verbandszugehörigkeit
Die Evangelische Landjugend (im Folgenden „ELJ“) ist ein Jugendverband im Sinne von § 12 KJHG
(SGB VIII). Er wird nicht in das Vereinsregister eingetragen.
Der Sitz des Jugendverbands ist Pappenheim.
Rechtsträger des Landesverbandes der Evangelischen Landjugend in Bayern ist der „Verein der
Evangelischen Bildungszentren im ländlichen Raum in Bayern e.V.“. Der Landesverband der ELJ ist
über diesen mit dem „Diakonischen Werk Bayern der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern –
Landesverband der Inneren Mission e.V.“ verbunden. Im Rahmen dieser Ordnung gestaltet die ELJ
ihre Arbeit selbständig.
Der Landesverband der ELJ ist Mitglied des „Vereins der Evangelischen Bildungszentren im ländlichen Raum in Bayern e.V.“. ELJ-Untergliederungen mit eigener Satzung können Mitglied des
Vereins werden.

§ 2 Zweck, Ziele, Aufgaben
Der ELJ-Landesverband betreibt die Landjugendarbeit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Bayern.
Auf der Grundlage des Evangeliums von Jesus Christus fördert der ELJ-Landesverband die Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Er verwirklicht diese Arbeit insbesondere durch:
a. die Besinnung über Glaubens- und Lebensfragen und durch die Mitgestaltung des kirchlichen Lebens
b. die Jugend- und Erwachsenenbildung und die Hilfe zur Gestaltung des Gemeinschaftslebens
c. die Einübung in demokratisches Verhalten, die Befähigung zur Übernahme öffentlicher
Verantwortung und die Förderung des gesellschaftspolitischen Bewusstseins
d. die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen
e. die Förderung des agrarpolitischen Bewusstseins und das Eintreten für eine lebenswerte Zukunft der bäuerlichen Landwirtschaft sowie der ländlichen Räume
f. die Förderung eines lebendigen Brauchtums und der Kultur
g. das ökologische Lernen und Handeln, sowie die Förderung des Umwelt- und Naturschutzes
h. die Bewusstseinsbildung und Schaffung von Handlungsmöglichkeiten für Integration,
Inklusion, Toleranz, Demokratie, globale Gerechtigkeit, sowie Engagement für die
Schwachen in der Gesellschaft
i. die Durchführung von nationalen und internationalen Jugendbegegnungen, Projekten
und Studienfahrten
j. die Förderung der Tätigkeit und der Zusammenarbeit seiner Untergliederungen.
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ELJ verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und kirchliche Zwecke im Sinne
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung vom 16. März 1976 in der jeweils
geltenden Fassung. Die ELJ ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Alle Inhaber:innen von Ämtern der ELJ sind ehrenamtlich tätig.

§ 3 Gemeinnützigkeit
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Verhältnis zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
und anderen Organisationen
Die ELJ ist ein Mitgliedsverband eigener Prägung der Evangelischen Jugend in Bayern, gemäß deren Ordnung. Sie versteht ihre Arbeit in Gemeinschaft mit den anderen Organisationen kirchlicher
Jugendarbeit.
Die ELJ arbeitet auf allen Ebenen eng mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
zusammen.
Die ELJ kooperiert mit den anderen Einrichtungen des „Vereins der Evangelischen Bildungszentren
im ländlichen Raum e. V.“.
Die ELJ ist als Nachwuchsorganisation des Bayerischen Bauernverbands anerkannt und arbeitet
eng mit diesem und seinen weiteren anerkannten Nachwuchsorganisationen zusammen.
Die ELJ ist parteipolitisch ungebunden.

§ 5 Mitgliedschaft
ELJ-Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, die die Ziele gemäß § 2
Satz 2 dieser Ordnung fördern will. Natürliche Personen sollen einer Kirche angehören, die der
„Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen“ in Deutschland angeschlossen ist.
Die Mitgliedschaft in der ELJ ist eine gestufte Mehrfachmitgliedschaft. Der Beitritt zu einer Untergliederung der ELJ begründet gleichzeitig eine Mitgliedschaft in der Evangelischen Landjugend in
Bayern. Bei Austritt aus der Untergliederung erlischt auch die Mitgliedschaft in der Evangelischen
Landjugend in Bayern. Über die Aufnahme von Mitgliedern in einer Untergliederung entscheidet
diese nach ihrer Satzung.
Über die Aufnahme von Mitgliedern, die keiner Untergliederung angehören, entscheidet der
ELJ-Landesvorstand. Wenn dieser die Aufnahme ablehnt, steht dem Bewerber/der Bewerberin die
Berufung an die nächste Landesversammlung zu.
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Der Austritt von Mitgliedern, die keiner Untergliederung angehören, erfolgt durch schriftliche
Erklärung an die Landesstelle.
Über den Ausschluss von Mitgliedern einer Untergliederung entscheidet diese gemäß ihrer Satzung. Mitglieder, die keiner Untergliederung angehören und ihrer Beitragspflicht trotz zweimaliger
Mahnung nicht nachkommen oder die sonst den Interessen des Vereins zuwiderhandeln, können
durch Beschluss des ELJ-Landesvorstands ausgeschlossen werden. Für den Ausschluss bedarf es
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Gegen den Ausschließungsbeschluss
steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die nächste Landesversammlung zu.
Den Mitgliedsbeitrag für Mitglieder in einer Untergliederung setzt diese gemäß ihrer Satzung fest.
Für Mitglieder, die keiner Untergliederung angehören, beschließt die Landesversammlung den Mitgliedsbeitrag. Er ist am 10. Januar eines jeden Jahres fällig. Bei Austritt ist der Mitgliedsbeitrag
für das laufende Jahr noch zu entrichten.
Die Landesversammlung setzt den Beitrag fest, den die Ortsgruppen und Arbeitskreise für jedes
ihrer Mitglieder an den Landesverband abführen. Entsprechend der Anzahl der Mitglieder führt
der Landesverband den von der Landesversammlung festgesetzten Beitragsanteil an die betreffende Untergliederung ab.

§ 6 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 7 Aufbau und Organisation
Die Arbeit der ELJ geschieht in Ortsgruppen, sowie auf Kreis-, Bezirks- und der Landesebene.
Die Untergliederungen sind unselbstständige, nicht rechtsfähige, in der Regel nicht eingetragene
Vereine im Sinne des BGB.
Die Landesebene erarbeitet für die Untergliederungen Mustersatzungen, in denen die Inhalte und
Ziele der ELJ enthalten sind.
Die Organe des Landesverbands sind:
a. Die Landesversammlung
b. Der Landesvorstand
Die Zusammensetzung und Aufgaben der jeweiligen Gremien werden in §§ 8 und 9 dieser
Ordnung, sowie in eigenen Geschäftsordnungen geregelt.
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§ 8 Landesversammlung
Die Landesversammlung ist das höchste Beschlussorgan der ELJ. Daneben ist sie ein Ort der Begegnung, der Bildung und des Austausches.
Der Landesversammlung gehören mit Stimmrecht an:
a. aus jedem Bezirksverband fünf Delegierte
b. aus der jeweils höchsten Ebene1, in der die Ortgruppen Mitglieder sind:
i.

je ein:e Delegierte:r pro angefangene sechs Ortsgruppen

ii.

je ein:e Delegierte:r pro angefangene 300 ELJ-Mitglieder

c. aus jedem Arbeitskreis auf Landesebene zwei Delegierte
d. aus jedem Kreisverband der Landesarbeitskreise je ein:e Delegierte:r
e. die Mitglieder des Landesvorstands.

Der Landesversammlung gehören ohne Stimmrecht an:
a. die Delegierten der ELJ-Landesebene in anderen Gremien (z.B. Landesjugendkonvent
b. Einzelmitglieder auf Landesebene
c. Vertrauenspfarrer/Vertrauenspfarrerinnen der Kreis- und Bezirksverbände
d. Mitglieder des Kuratoriums des EBZ Pappenheims
e. Mitglieder von Vorstand und Verwaltungsrat des „Vereins Evangelischer Bildungszentren im ländlichen Raum in Bayern e. V.“
f. hauptberufliche Referenten:innen und weitere Mitarbeitende der ELJ
g. ELJ-Berater/Beraterinnen.

Geladene Gäste sind nicht Mitglied der Landesversammlung.
Die Landesversammlung tritt mindestens einmal jährlich zusammen.
Ferner ist eine Landesversammlung einzuberufen, wenn mindestens ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder das beantragt. Der Antrag ist schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes an den Landesvorstand zu richten.

1 Zur Erklärung:
Die jeweils höchste Ebene, in der die Ortsgruppen Mitglieder sind:
• in Mittelfranken: Kreisverbände
• in Oberfranken-Oberpfalz: Bezirksverband
• in Unterfranken: Kreisverbände
• in Schwaben: Kreisverbände.
Eine Änderung dieser Zuordnung bedarf gemäß den Satzungen der Kreis- und Bezirksverbände, sowie
der Ordnung des Landesverbands der Zustimmung des Landesvorstands.
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Die Landesversammlung hat folgende Aufgaben:
a. Sie erarbeitet und beschließt Konzeptionen und Ziele für die ELJ.
b. Sie berät über grundsätzliche Fragen der jungen Generation, Kirche, Gesellschaft, Landwirtschaft, ländlichen Räume, sowie über jugend- und gesamtpolitische Fragen.
c. Sie beschließt über die an sie gestellten Anträge.
d. Sie wählt die Mitglieder des Landesvorstands nach der Geschäftsordnung der Landesversammlung.
e. Sie nimmt den Rechenschaftsbericht des Landesvorstands entgegen und entlastet dessen
Mitglieder.
f. Sie befasst sich mit den Berichten aus Arbeitskreisen, Beiräten und dem Landesjugendkonvent.
g. Sie setzt den Mitgliedsbeitrag für Mitglieder fest, die keiner Untergliederung angehören.
h. Unbeschadet des Beitragsrechts der Untergliederungen setzt sie den Mitgliedsbeitrag für
ELJ-Mitglieder im Rahmen der gestuften Mehrfachmitgliedschaft, sowie die Verteilung
der Beitragsanteile auf die Untergliederungen fest.
i. Sie setzt Arbeitskreise und Beiräte ein.
j. Sie delegiert in den Landesjugendkonvent der Evangelischen Jugend in Bayern.
k. Sie beschließt Mustersatzungen für die ELJ-Untergliederungen.
l. Sie initiiert Maßnahmen zur Neugründung, Wiederbelebung oder Auflösung von Bezirksund Kreisverbänden, sowie von Arbeitskreisen und deren rechtlich selbständigen Untergliederungen.
m. Sie erlässt die Ordnung für den Landesverband und die Geschäftsordnung für die Landesversammlung und beschließt deren Änderungen.
n. Sie fasst den Beschluss über die Auflösung des Landesverbands.
Die Beschlussfähigkeit ist in der Geschäftsordnung der Landesversammlung unter § 1 und § 4 geregelt, die Beschlussfassung unter § 8.

§ 9 Landesvorstand
Dem Landesvorstand gehören an:
a. der Landesvorsitzende und die Landesvorsitzende
b. der stellvertretende und die stellvertretende Landesvorsitzende
c. zehn weitere Mitglieder, darunter mindestens eines aus jedem Bezirksverband und mindestens drei Frauen bzw. Männer,
d. bis zu zwei weitere ELJ-Mitglieder, die der Landesvorstand berufen kann
e. der Landjugendpfarrer/die Landjugendpfarrerin.
Der Landessekretär/die Landessekretärin ist ständiges beratendes Mitglied des Landesvorstands. Die hauptberuflichen Referenten/Referentinnen der ELJ nehmen an den Sitzungen des
Landesvorstands auf Anfrage mit beratender Stimme teil.
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Die Mitglieder nach Absatz 1 a – c werden von der Landesversammlung aus ihrer Mitte jeweils auf
zwei Jahre gewählt. Scheidet ein gewähltes Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus dem Landesvorstand aus oder wurde eine Position bei einer vergangenen Wahl nicht besetzt, findet eine Ergänzungswahl statt. Die Landesversammlung kann einem gewählten Vorstandsmitglied das Misstrauen
aussprechen. Näheres regelt die Geschäftsordnung der Landesversammlung (§ 9).
Der Landesvorstand tagt mindestens viermal im Jahr.
Der Landesvorstand ist ferner einzuberufen, wenn mindestens ein Viertel der stimmberechtigten
Mitglieder dies beantragt. Dieser Antrag ist schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes an die Landesvorsitzenden zu richten.
Der Landesvorstand hat folgende Aufgaben:
a. Er beschließt über die Planung der Verbandsarbeit auf der Grundlage der von der Landesversammlung erarbeiteten Konzeptionen und Ziele.
b. Er vertritt die ELJ nach außen.
c. Er ist verantwortlich für Maßnahmen, Projekte und Aktionen der ELJ auf Landesebene.
d. Er beschließt Positionen und Stellungnahmen.
e. Er bereitet die Landesversammlung gemäß deren Geschäftsordnung vor.
f. Er genehmigt die Satzungen der Untergliederungen.
g. Er beschließt die Bildung von Arbeitsgruppen auf Landesebene. Diese sind ihm verantwortlich.
h. Er beschließt über die Aufnahme von Mitgliedern, die keiner Untergliederung angehören.
i. Er führt auf Beschluss der Landesversammlung Maßnahmen zur Neugründung, Wiederbelebung oder Auflösung von Bezirks- und Kreisverbänden durch.
j. Er setzt ELJ-Berater/Beraterinn ein.
k. Er bringt sich in die Strukturen des Rechtsträgers und andere Gremien ein, indem er:
i.

der Mitgliederversammlung des Trägervereins eine Person zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlägt

iii.

in Benehmen mit dem Kuratorium des EBZ Pappenheims dem Verwaltungsrat eine
Person als Vorstandsmitglied, Landjugendpfarrer/Landjugendpfarrerin und Leiter/Leiterin des EBZ Pappenheims vorschlägt

iv.

gemäß § 2 Satz 2a der Geschäftsordnung des Kuratoriums zwei Delegierte in das
Kuratorium des EBZ Pappenheims entsendet

v.

Mitglieder in Beiräte delegiert

vi.

Vertreter/Vertreterinnen für die Arbeitskreise und andere Gremien bestimmt.

l. Er beschließt den Haushaltsentwurf, der dem Rechtsträger vorgelegt wird und beteiligt
sich an Personalentscheidungen. Zur Unterstützung des Landesvorstands kann die Landesversammlung hierfür Beiräte mit einer entsprechenden Geschäftsordnung einsetzen
(siehe § 11).
m. Er gibt sich eine Geschäftsordnung.
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§ 10 Arbeitskreise
Arbeitskreise sind von der Landesversammlung nach § 8 Satz 7 i eingesetzte offene Gruppen zur
langfristigen Bearbeitung von Themen und Arbeitsfeldern im Sinne des ELJ-Gesamtverbands. Sie
geben Mitgliedern und anderen Interessierten die Möglichkeit der Mitarbeit in der ELJ. Arbeitskreise geben der Landesversammlung über ihre Arbeit Rechenschaft.
Arbeitskreise werden von Referenten/Referentinnen der ELJ begleitet und können vom ELJ-Landesvorstand mit der Bearbeitung von Themen nach ihrem jeweiligen Schwerpunkt beauftragt
werden.
Arbeitskreise können sich für ihre Arbeit Ordnungen und Strukturen geben. Diese müssen vom
ELJ-Landesvorstand bestätigt werden.
Arbeitskreise erhalten ein Budget im Rahmen der Haushaltsplanung.

§ 11 Beiräte
1.		Beiräte sind von der Landesversammlung nach § 8 Satz 7 i eingesetzte Gremien zur
ständigen Beratung des Landesvorstandes. Sie sind gegenüber der Landesversammlung
rechenschaftspflichtig.
2.		Beiräte werden von Referenten/Referntinnen der ELJ begleitet.
3.		Für die Arbeit jedes Beirates erarbeitet der Landesvorstand eine Geschäftsordnung, die
von der Landesversammlung beschlossen wird.

§ 12 Landesstelle und EBZ Pappenheim
1.		Die Landesstelle ist die Geschäftsstelle der ELJ. Sie führt die Geschäfte nach Maßgabe
der Beschlüsse der Landesversammlung und des Landesvorstands. Die Landesstelle koordiniert die inhaltliche und pädagogische Arbeit im Sinne dieser Satzung. Sie fördert die
Verbandsentwicklung und die Ausgestaltung des Arbeitsfelds.
2.		Die Kassen- und Rechnungsprüfung des ELJ-Landesverbands wird von einer anerkannten
Prüfungsinstitution durchgeführt. Soweit erforderlich, unterstützt die Landesstelle die
Untergliederungen bei der Durchführung der Kassen- und Rechnungsprüfung.
3.		Die Landesstelle unterhält für die Arbeit auf Bezirksebene Bezirksstellen.
4.		Die Landesstelle unterstützt die Arbeit des „Pappenheimer Freundeskreises“ und des Fördervereins „ELAN e.V.“.
5.		Der Landjugendpfarrer/die Landjugendpfarrerin leitet die Landesstelle. Er/sie ist zugleich Geschäftsführer/Geschäftsführerin der ELJ und dem Verwaltungsrat gegenüber für
die Arbeit der Landesstelle verantwortlich.
6.		Der Landjugendpfarrer/die Landjugendpfarrerin wird vom Verwaltungsrat des Rechtsträ- 53 -
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gers im Einvernehmen mit dem Landeskirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Bayern und im Benehmen mit dem Landesvorstand der ELJ und dem Kuratorium des EBZ
Pappenheims bestellt (§ 11 Satz 2a der Satzung des Rechtsträgers).

§ 13 Auflösung des ELJ-Landesverbands
1.		Die Auflösung des ELJ-Landesverbands kann nur von einer Mehrheit von vier Fünfteln der
abgegebenen Stimmen der Landesversammlung beschlossen werden. Der Beschluss bedarf
der Genehmigung des Rechtsträgers.
2.		Die Auflösung des ELJ-Landesverbands kann nur beschlossen werden, wenn in der Einladung zur Landesversammlung dies im Rahmen der Tagesordnung angegeben ist.
3.		Das Verfahren zur Auflösung von Untergliederungen des Landesverbands oder bei Wegfall
steuerbegünstigter Zwecke ist in den jeweiligen Satzungen geregelt.

§ 14 Schlussbestimmungen
1.		Diese Ordnung des Landesverbandes der Evangelischen Landjugend in Bayern wurde am
15. Oktober 2016 von der 109. ELJ Landesversammlung beschlossen. Sie tritt mit Genehmigung des Verwaltungsrates des Rechtsträgers sowie des Landeskirchenamtes der Evangelischen-Lutherischen Kirche in Bayern in Kraft und ersetzt alle vorhergehenden Ordnungen.
2.		Änderungen dieser Ordnung beschließt die Landesversammlung. Sie werden nach Genehmigung des Verwaltungsrates des Rechtsträgers und des Landeskirchenamtes der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern wirksam.
3.		Änderungen und Ergänzungen der Ordnung, die formalen Charakter haben und von der
zuständigen Registerbehörde oder vom Finanzamt vorgeschrieben sind, werden vom Landesvorstand bei einstimmigem Beschluss umgesetzt und bedürfen weder der Beschlussfassung durch die Landesversammlung noch der Genehmigung des Verwaltungsrates oder des
Landeskirchenamtes. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit der nächsten Einladung zur
Landesversammlung mitzuteilen.
4.		Mit der Ordnung des Landesverbands sind die Geschäftsordnungen der Landesversammlung und des Landesvorstandes zur Kenntnisnahme zu veröffentlichen.
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e) Satzung des Rechtsträgers

Verein der Evangelischen Bildungszentren
im ländlichen Raum in Bayern e.V.

Satzung
Präambel

Der Verein Evangelisch-Lutherischer Heimvolkshochschulen in Bayern e.V. wurde 1949 mit dem
Ziel gegründet, zur Förderung junger Menschen im ländlichen Raum Heimvolkshochschulen in
der Tradition des dänischen Pfarrers Nikolaj Frederik Severin Grundtvig zu errichten.
Die Arbeit des Vereins geschieht im Geiste des Evangeliums und auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Sie soll den Menschen Orientierung und Ermutigung für ihr persönliches und soziales Leben eröffnen, Gelegenheit zur Begegnung und Besinnung bieten sowie ihr
kirchliches und gesellschaftliches Engagement fördern. In diesem Sinne dienen die Einrichtungen des Vereins den Menschen zur Bildung im Bereich ihres Glaubens, ihrer Persönlichkeit und
ihres Wissens in Fragen von Kirche und Gesellschaft.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr und Verbandszugehörigkeit
1. Der Verein führt den Namen „Verein der Evangelischen Bildungszentren im ländlichen
Raum in Bayern e.V.” und ist in das Vereinsregister bei dem Amtsgericht Ansbach eingetragen.
2. Der Verein hat seinen Sitz in Gerolfingen.
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
4. Der Verein gehört im Sinne der Durchführungsbestimmungen zum Kirchengesetz über die
Innere Mission in Bayern vom 16.05.1947 dem Diakonischen Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern - Landesverband der Inneren Mission - e.V. an und ist damit mittelbar dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. als anerkanntem
Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege angeschlossen. Der Verein ist eine Einrichtung
im Sinne der Artikel 2 und 38 der Kirchenverfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Bayern.
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§ 2 Zwecke und Aufgaben
1. Zweck des Vereins ist die Bildung und Erziehung von Jugendlichen und Erwachsenen im
ländlichen Raum und in der Landwirtschaft sowie die Wahrnehmung diakonischer Dienste. Die Arbeit des Vereins geschieht auf evangelisch-lutherischer Grundlage.
In diesem Sinne widmet sich der Verein vor allem der Förderung des ökologischen
Lernens und Handelns, der Förderung des Umwelt- und Naturschutzes, insbesondere in
Beziehung zur Land-wirtschaft, der Förderung kultureller Zwecke, der Förderung der
Demokratie, der Völkerverständigung und der Entwicklungshilfe sowie der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen.
Darüber hinaus dient der Verein der Förderung der Jugend-, der Familien- und der
Altenhilfe.
2. Zur Verwirklichung dieser Zwecke unterhält und betreibt der Verein vor allem
• das Evangelische Bildungs- und Tagungszentrum Alexandersbad,
• das Evangelische Bildungszentrum Hesselberg,
• das Evangelische Bildungs- und Tagungszentrum Pappenheim.
3.

Außerdem ist der Verein Rechtsträger
a) des Landesverbandes der Evangelischen Landjugend in Bayern (ELJ),
(alle Angelegenheiten der ELJ sind in einer eigenen Ordnung geregelt);
b) von Einrichtungen und Diensten für die fachliche Aus- und Fortbildung,
die Anstellung und den Einsatz von hauptberuflichen Dorfhelferinnen und
Betriebshelfern sowie hauptberuflichen Familienpflegerinnen in diakonischen
Diensten. Dies sind insbesondere:
•

der Evangelische Dorfhelferinnendienst in Bayern, Hesselberg,

•

die Evangelische Fachschule für Dorfhelferinnen, Hesselberg,

•

der Evangelische Familienpflegedienst, Hesselberg,

•

die Evangelische Fachschule für Familienpflege, Hesselberg,

•

der Evangelische Betriebshelferdienst in Bayern, Hesselberg.

c) der Jugendwerkstatt Langenaltheim als sozialdiakonische berufsbegleitende
Einrichtung der Jugendhilfe.
4. Alle Tagungsstätten des Vereins dienen der Jugend- und Erwachsenenbildung, insbesondere auf dem Lande; sie verstehen sich als „Schulen für das Leben“ und stehen
allen offen. Die Tagungshäuser sind Orte für Maßnahmen aus dem Bereich von Kirchen,
Diakonie und gemeinnützigen Organisationen zur Verwirklichung ihres kirchlich-diakonischen oder gemeinnützigen Auftrags.
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5. Der Verein versteht sich im kirchlichen Kontext als Sprachrohr der Menschen des ländlichen Raums; dazu bietet er Begegnungs- und Gesprächsmöglichkeiten an, bei denen ihre
Interessen aufgegriffen, diskutiert und nach außen vertreten werden.
6. Der Verein kann alle Geschäfte tätigen, die der Erreichung oder Förderung des Vereinszweckes dienen, insbesondere auch steuerbegünstigte Gesellschaften und weitere
Einrichtungen vorge-nannter Art gründen, übernehmen oder sich an bereits bestehenden
steuerbegünstigten Gesell-schaften und Einrichtungen mit gleichartiger Zielsetzung beteiligen. Außerdem kann er sich mit anderen diakonischen Trägern zu einem Verbund zusammenschließen.

§ 3 Steuerbegünstigte Zwecke
1. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt als Ziel seiner Arbeit nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche, sondern ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und
kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
2. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Gewinne und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine
sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.
3. Es darf niemand durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch
unver-hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft
1. Ordentliche Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden,
die sich zu den Grundlagen der Vereinsarbeit bekennen. Natürliche Personen müssen einer
Kirche angehören, die Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland e.V.“ (ACK) ist.
2. Die rechtlich selbständigen Untergliederungen der Evangelischen Landjugend (ELJ) können
Mitglieder des Vereins werden.
3. Natürliche und juristische Personen, die die Aufgaben und Zwecke des Vereins fördern
und dessen Arbeit unterstützen wollen, können fördernde Mitglieder werden. Mitarbeiter*
können künftig nur noch Fördermitglieder werden. Bestehende Mitgliedschaften bleiben
hiervon unberührt.
4. Die Aufnahme in den Verein erfolgt aufgrund eines schriftlichen Aufnahmeantrages an den
Vorstand durch Beschluss des Verwaltungsrats.

- 57 -

5. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt oder Ausschluss aus dem Verein, bei natürlichen
Perso-nen durch Tod bzw. bei juristischen Personen durch Insolvenz, durch Verlust ihrer
Rechtsfähigkeit oder durch Auflösung.
Der Austritt von Mitgliedern ist dem Vorstand durch schriftliche Erklärung mit dreimonatiger Frist zum Jahresende mitzuteilen.
6. Der Ausschluss von Mitgliedern kann durch Beschluss des Verwaltungsrates mit einer Stimmen-mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes er-folgen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Mitglieder aus einer der in Abs. 1
genannten Kirchen austreten oder in eine andere eintreten, oder wenn sie gegen Zwecke
und Ziele des Vereins ver-stoßen oder trotz zweimaliger Mahnung ihrer Beitragspflicht
nicht nachkommen.
Gegen den Beschluss zum Ausschluss steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die
nächste ordentliche Mitgliederversammlung zu, die endgültig darüber entscheidet. Bei der
Abstimmung über die Berufung hat das betroffene Mitglied kein Stimmrecht.
7. Wer aus dem Verein ausscheidet, hat keinen Anspruch auf oder gegen das Vereinsvermögen oder auf Teile davon.

§ 5 Mitgliedsbeiträge
Von den Mitgliedern wird ein Beitrag erhoben, dessen Höhe jährlich von der Mitgliederversammlung festgesetzt wird. Näheres kann in einer Beitragsordnung geregelt werden, die von
der Mitgliederver-sammlung zu beschließen ist. Die rechtlich selbstständigen Untergliederungen der ELJ sind von der Beitragspflicht befreit.

§ 6 Vereinsorgane
1.

Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung;
b) der Verwaltungsrat;
c) der Vorstand.

2. Mitglieder des Vorstands müssen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
angehören. Mitglieder des Verwaltungsrats sollen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Bayern, müssen zumindest aber einer ACK-Kirche angehören.

- 58 Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung verstehen sich
sowohl in weiblicher als auch in männlicher Form.

*

3. Vereinsmitglieder sowie Mitglieder von Vereinsorganen sind auch nach ihrem Ausscheiden
aus dem Verein oder aus ihren Ämtern zur Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten
verpflichtet, die ihrem Wesen oder ihrer Bezeichnung nach vertraulich oder für den Verein
von wirtschaftlicher Bedeutung sind.
4. Die Mitglieder des Vereins sowie der Vereinsorgane haben keinerlei Anspruch auf die Erträgnisse des Vereinsvermögens. Soweit sie ehrenamtlich für den Verein tätig sind, gelten
für sie die Rege-lungen der Leitlinien über den Dienst, die Begleitung und die Fortbildung
von Ehrenamtlichen im Bereich des Diakonischen Werkes Bayern. Die hauptamtlich tätigen
Vorstandsmitglieder erhalten eine angemessene Vergütung aufgrund ihres Dienstvertrages
oder besonderer Vereinbarung.
5. Mitglieder der Vereinsorgane sind von der Abstimmung ausgeschlossen, wenn sie von dem
Beschluss persönlich betroffen sind.

§ 7 Die Mitgliederversammlung
1. Jedes ordentliche Mitglied hat in der Mitgliederversammlung einen Sitz und eine Stimme.
Juristische Personen werden jeweils durch einen bevollmächtigten Vertreter mit jeweils
einer Stimme vertreten.
Fördernde Mitglieder sind berechtigt, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen und
werden dazu eingeladen. Sie haben jedoch kein Stimmrecht.
2. Für den Landesverband der ELJ gilt abweichend von Ziffer 1 folgende Regelung:
Der ELJ-Landesverband wird in der Mitgliederversammlung wie folgt vertreten:
• durch die Mitglieder im Landesvorstand nach § 10 Absatz 1 lit. a) bis e)
der Satzung des ELJ-Landesverbandes,
• durch je drei verantwortliche Vertreter der Landesarbeitskreise
-

Agrarsozialer Arbeitskreis (ASA),

-

Entwicklungspolitischer Arbeitskreis (AME),

-

Theologischer Arbeitskreis (TA),

für die Dauer ihrer Amtszeit und soweit sie das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Jede dieser Personen bzw. Vertreter der ELJ-Landesarbeitskreise hat ein eigenes Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung kann darüber hinaus
beschließen, weite-ren Landesarbeitskreisen der ELJ ein solches dreifaches Stimmrecht
einzuräumen.
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3. Die Mitgliederversammlung ist von dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, im Verhinderungsfall durch seinen Stellvertreter, mindestens einmal jährlich einzuberufen und zu
leiten.
4. Außerdem ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das
Interesse des Vereins erfordert oder es von mindestens zehn Prozent der ordentlichen
Mitglieder schriftlich unter Angabe des zu beratenden Gegenstandes verlangt wird.
5. Zur ordentlichen Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von mindestens zwei Wochen
einzula-den. Die Einladung erfolgt unter Angabe von Zeit, Ort und Tagesordnung durch
Veröffentlichung in dem „Sonntagsblatt für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern“
und dem „Evangelischen Sonntagsblatt aus Bayern“. Bei außerordentlichen Mitgliederversammlungen ist eine Ladungsfrist von wenigstens acht Kalendertagen einzuhalten. Für die
Berechnung der Frist ist in jedem Fall der Tag der Veröffentlichung maßgeblich.
6. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen worden ist.
7. Jedes Mitglied kann spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung bei dem
Vorsitzen-den des Verwaltungsrates schriftlich Anträge zur Mitgliederversammlung stellen
bzw. eine Ergän-zung der Tagesordnung beantragen. Über die Zulassung solcher Tagesordnungspunkte entschei-det die Mitgliederversammlung.
8. An der Versammlung nehmen die Verwaltungsrats- und Vorstandsmitglieder nur mit beratender Stimme teil, sofern sie nicht selbst als Vereinsmitglieder teilnehmen. Die Mitgliederversammlung kann im Einzelfall die Teilnahme einzelner Organmitglieder zeitweilig
ausschließen, wenn diese von der anstehenden Erörterung oder Beschlussfassung selbst
betroffen sind.

§ 8 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Grundsätze für die Arbeit des Vereins.
2. Sie ist zuständig für alle ihr durch Gesetz und diese Satzung zugewiesenen Aufgaben.
Insbesondere ist sie zuständig für die:
a) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrats;
b) Entgegennahme des jährlichen Geschäftsberichts des Vorstands und der vom
Verwaltungsrat festgestellten und von dem Abschlussprüfer geprüften
Jahresabschlüsse;
c) Entlastung des Verwaltungsrats und des Vorstands;
d) Festsetzung der Fälligkeit und Höhe der Mitgliedsbeiträge;
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e) Beschlussfassung über die Eröffnung, Ausgliederung oder Schließung der
Evangelischen Bildungszentren;
f) Änderung der Satzung;
g) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.

3. Beschlüsse zur Änderung der Satzung oder zur Auflösung des Vereins bedürfen einer qualifizier-ten Stimmenmehrheit gemäß den §§ 15 und 16. Im übrigen entscheidet die Mitgliederversamm-lung mit der einfachen Stimmenmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen
der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.
4. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die
von dem Sitzungsleiter sowie von dem Protokollführer zu unterzeichnen und in der nächstmöglichen Aus-gabe von „land & leute“ zu veröffentlichen ist. Wird binnen vier Wochen
nach Veröffentlichung kein Widerspruch gegen die Richtigkeit der Niederschrift eingelegt,
gilt diese als genehmigt. Das Original ist in der Geschäftsstelle des Vereins zu verwahren.

§ 9 Der Verwaltungsrat
1. Der Verwaltungsrat besteht aus insgesamt sechs bis neun sachkundigen Personen. Davon
werden fünf bis acht Personen von der Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren gewählt. Davon soll/sollen
a) drei Personen auf Vorschlag der jeweiligen Kuratorien der Evangelischen
Bildungszentren,
b) eine Person auf Vorschlag des Landesvorstandes der Evangelischen Landjugend in
Bayern,
c) eine Person auf Vorschlag des Kuratoriums der sozialdiakonischen Dienste
Hesselberg,
d) bis zu drei Personen auf Vorschläge aus der Mitgliederversammlung hin gewählt
werden. Es sind auch Sammelabstimmungen zulässig. Wiederwahl ist zulässig. Eine
Abberufung vor Ablauf der Wahlperiode ist nur aus wichtigem Grunde möglich.
Ein weiteres Mitglied wird vom Landeskirchenrat aus seiner Mitte entsandt. Dieses kann
sich durch den zuständigen Fachreferenten vertreten lassen.
2. Die Sachgebiete Diakonie/Theologie, Wirtschaft, Sozialwesen, Erziehung/Bildung/ Pädagogik sollen im Verwaltungsrat vertreten sein. Mindestens ein Drittel der Verwaltungsratsmitglieder sollen Frauen sein.
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3. Der Verwaltungsrat wird in geheimer Wahl gewählt. Ausreichend ist die einfache Stimmenmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der erschienenen und stimmberechtigten
Mitglieder. Stimm-enthaltungen werden nicht mitgezählt. Der Verwaltungsrat bleibt bis
zur Neuwahl im Amt.
4. Die Verwaltungsratsmitglieder können nur durch schriftliche Erklärung zurücktreten.
Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, kann sich der Verwaltungsrat unter Berücksichtigung
der Grundsätze von Ziffer 1 und 2 bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung
durch Zuwahl selbst ergänzen. Macht er davon keinen Gebrauch, so wählt die nächste
ordentliche Mitgliederversammlung für den Rest der Amtsperiode ein neues Mitglied.
5. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte für die Dauer von vier Jahren einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Wiederwahl ist zulässig.
6. Mitglieder des Verwaltungsrats können nicht zugleich Mitglieder des Vorstands sein und
dürfen in keinem Beschäftigungsverhältnis zum Verein oder zu einer Einrichtung stehen,
an der der Verein beteiligt ist.
7. Die Vorstandsmitglieder nehmen an den Sitzungen des Verwaltungsrats mit beratender
Stimme teil, sofern der Verwaltungsrat dieses im Einzelfall nicht ausschließt. Ferner kann
der für den Ver-ein zuständige Fachreferent im Landeskirchenamt an den Verwaltungsratssitzungen mit beraten-der Stimme teilnehmen, sofern er nicht ohnehin bereits als
Vertreter des Landeskirchenrates ge-mäß Ziffer 1 teilnimmt.
8. Die Mitglieder des Verwaltungsrats haften nur für Schäden, die durch vorsätzliche oder
grob fahr-lässige Pflichtverletzungen entstanden sind.

§ 10 Einberufung und Beschlussfassung des Verwaltungsrates
1. Der Verwaltungsrat tritt nach Bedarf, jedoch in der Regel vierteljährlich zusammen. Er
wird von dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von mindestens acht Tagen schriftlich unter Anga-be von Tagesordnung und Tagungsort eingeladen. Für die Berechnung der
Frist ist der Tag der Absendung der Einladung maßgeblich.
Bei eilbedürftigen Entscheidungen kann der Vorsitzende ohne Einhaltung einer Ladungsfrist einladen. Im Verwaltungsrat müssen sich in diesem Fall mehr als die Hälfte seiner
Mitglieder damit einverstanden erklären, dass die Ladungsfrist nicht eingehalten wurde.
Er muss ferner unverzüglich einberufen werden, wenn es von mindestens zwei seiner
Mitglieder unter Angabe des zu beratenden Gegenstandes schriftlich bei dem Vorsitzenden
beantragt wird.
2. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend ist. Der Verwaltungsrat entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der erschienenen,
stimmberechtigten Mit-glieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden
- im Verhinderungsfall die Stimme des stellvertretenden Vorsitzenden - den Ausschlag.
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3. Über jede Sitzung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die den Tag der Sitzung, die Namen
der Anwesenden und die gefassten Beschlüsse enthalten muss.
Die Niederschrift ist von dem Sitzungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen und
allen Mitgliedern des Verwaltungsrates zuzusenden. Die Niederschrift gilt als genehmigt,
wenn nicht binnen vierzehn Tagen nach Versendung dagegen schriftlich bei der Sitzungsleitung Widerspruch eingelegt wurde. Das Original ist in der Geschäftsstelle zu verwahren.

§ 11 Aufgaben des Verwaltungsrates
1. Der Verwaltungsrat berät den Vorstand bei seiner Arbeit, sorgt für die Umsetzung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und kontrolliert die Geschäftsführung des Vorstands.
2. Dem Verwaltungsrat obliegen die ihm durch diese Satzung zugewiesenen Aufgaben. Insbesondere ist er zuständig für die:
a) Berufung der Vorstandsmitglieder (Einrichtungsleiter) auf Vorschlag der jeweils
zu ständigen Kuratorien im Einvernehmen mit dem Landeskirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern sowie für Abberufung und Abschluss, Änderung und
Kündigung ihrer Dienstverträge; beim Abschluss dieser Verträge vertritt der Vorsitzende des Verwaltungsrats den Verein;
b) Genehmigung aller vom Vorstand aufzustellenden Haushalts- und Stellenpläne;
c) Feststellung der geprüften Jahresabschlüsse und Beschlussfassung über die Verwendung der eventuell erzielten Überschüsse;
d) Genehmigung und Änderung einer Geschäftsordnung für den Vorstand;
e) Beschlussfassung über die in der Geschäftsordnung für den Vorstand als zustimmungspflichtig bezeichneten Geschäfte;
f) Genehmigung der Geschäftsordnungen für die Kuratorien;
g) Beschlussfassung über die Aufnahme neuer oder über die Beendigung bestehender
Auf-gaben durch den Verein, soweit dies ohne Satzungsänderung möglich ist;
h) Beschlussfassung über die Mitgliedschaft in Verbänden;
i) Beschlussfassung über die Gründung und die Auflösung sowie über den Erwerb und die
Veräußerung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften;
j) Einwilligung zum Erwerb, zur Veräußerung oder Belastung von Grundeigentum oder
grundstücksgleichen Rechten;
k) Wahl und Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer;
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l) Wahrnehmung der Gesellschafterrechte in Gesellschaften, an denen der Verein beteiligt ist, sofern damit nicht der Vorstand durch Beschluss des Verwaltungsrats beauftragt wird;
m) Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung
sowie über alle Fragen, die ihm vom Vorstand zur Entscheidung vorgelegt werden;
n) Erarbeitung und Beratung von Vorlagen an die Mitgliederversammlung.

§ 12 Der Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus drei Personen. Als Vorstandsmitglied kann nur berufen werden,
wer Leiter einer der zum Verein gehörenden Evangelischen Bildungszentren oder zugleich
Landjugendpfarrer ist. Mindestens ein Vorstandsmitglied soll eine Frau sein.
2. Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von fünf Jahren berufen. Wiederberufung
ist zulässig. Nach Ablauf von vier Jahren entscheidet der Verwaltungsrat über die Wiederberufung. Das Vorstandsamt endet mit dem Ausscheiden aus den obengenannten Leitungsfunktionen.

§ 13 Vertretung und Geschäftsführung
1. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich im Sinne von § 26 BGB.
Jedes Vorstandsmitglied ist allein vertretungsberechtigt. Jedem Vorstandsmitglied kann
durch Beschluss des Verwaltungsrates partiell die Befreiung von den Beschränkungen des §
181 BGB für die Geschäfte des Vereins mit anderen gemeinnützigen Organisationen erteilt
werden.
2. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins in eigener Verantwortung unter Beachtung
der Ge-setze, der Satzung, der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Verwaltungsrates. Die genauen Aufgaben des Vorstands sowie die Aufgabenverteilung innerhalb
des Vorstands werden in einer Geschäftsordnung für den Vorstand geregelt.
3. Die Haftung des Vorstandes ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
4. Der Vorstand ist verpflichtet, den Verwaltungsrat in dessen Sitzungen über die Entwicklung der einzelnen Arbeitsbereiche und über die wirtschaftliche Lage des Vereins zu informieren.

- 64 -

§ 14 Kuratorien
1. Für die Evangelischen Bildungszentren und Einrichtungen des Vereins werden Kuratorien
gebil-det, die aus jeweils bis zu zwanzig Personen bestehen, die vom Verwaltungsrat für
die Dauer von vier bis sechs Jahren berufen werden. Für die Vertreter der evangelischen
Landjugend gelten die in der Ordnung für die Evangelische Landjugend geregelten Wahlperioden. Jedes Kuratorium wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Die Mitglieder der
Kuratorien müssen einer Kirche angehören, die Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland e. V.“ (ACK) ist. Mindestens ein Drittel der Mitglieder jedes
Kuratoriums sollen Frauen sein. Die genaue Zusammensetzung der jeweiligen Kuratorien
werden von diesen in Geschäftsordnungen geregelt, die der Genehmigung des Verwaltungsrats bedürfen.
2. Aufgabe der Kuratorien ist es, in Fragen, die die inhaltliche Gestaltung und die Arbeit der
einzel-nen Evangelischen Bildungszentren und der Einrichtungen betreffen, dem Vorstand
beratend zur Seite zu stehen.
Darüber hinaus haben die Kuratorien für die zu berufenden Vorstandsmitglieder (Einrichtungslei-ter) das ausschließliche Vorschlagsrecht. Bei der Einstellung und ordentlichen
Kündigung von hauptamtlichen Referenten, pädagogischen und theologischen Mitarbeitern
haben die Einrich-tungsleiter Einvernehmen mit dem zuständigen Kuratorium herzustellen.
Jedes Kuratorium ist ausschließlich für das einzelne Bildungszentrum zuständig, für die es
berufen wurde. Die genauen Aufgaben sowie die Ordnung der Sitzungen werden ebenfalls
in den Geschäftsordnungen geregelt.
3. Die Kuratorien sollen die Verbindung zwischen den einzelnen Bildungszentren bzw. den
weiteren Einrichtungen des Vereins und dem Verein insgesamt aufrechterhalten und fördern.
4. Ferner beraten die Kuratorien die Einrichtungsleiter bei Bau- und Grundstücksangelegenheiten ab einer in der Geschäftsordnung für die Kuratorien festzulegenden Größenordnung. Auch beraten sie gemeinsam mit den Einrichtungsleitern die von diesen
aufgestellten Haushalts- und Stellenpläne und die Jahresabschlüsse, bevor sie an den
Verwaltungsrat weitergeleitet werden.
5. Jedes Kuratorium kann über seinen Vorsitzenden Anträge zur Tagesordnung der Mitgliederversammlung, bzw. des Verwaltungsrates stellen.
6. Die Mitglieder der Kuratorien werden ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Erstattung der ihnen tatsächlich entstandenen Auslagen im angemessenen Rahmen.
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§ 15 Satzungsänderungen
1. Satzungsänderungen bedürfen einer Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder. Der zu ändernde Satzungstext ist den Mitgliedern auf
Wunsch zuzusenden.
4. In der Einladung zur Sitzung ist ausdrücklich auf die beabsichtigte Satzungsänderung hinzuweisen.
5. Beschlüsse über Änderungen der Vereinssatzung bedürfen der Zustimmung des Landeskirchenrates der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.

§ 16 Auflösung des Vereins
1. Die Auflösung des Vereins kann nur auf einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung erfolgen. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ein Viertel aller
stimmberechtigten Mitglieder anwesend bzw. ordnungsgemäß vertreten ist. Der Auflösungsbeschluss bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen aller
anwesenden, bzw. ordnungsgemäß vertretenen Mitglieder.
2. Ist weniger als ein Viertel aller Mitglieder erschienen, ist eine neue Mitgliederversammlung einzuberufen. Der Termin für die erneute Mitgliederversammlung muss mindestens
21 Tage später als der erste liegen. Die zweite Mitgliederversammlung beschließt ohne
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder mit einer Mehrheit von drei Vierteln
der abgegebenen Stimmen. Darauf ist in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen.
3. § 15 Ziffer 2 und 3 gelten entsprechend.
4. Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke fällt
das nach Abwicklung der Verbindlichkeiten verbleibende Vereinsvermögen an die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, die es im Sinn und Geist der Satzung ausschließlich und
unmittelbar zur Verwirklichung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke im
ländlichen Raum zu verwenden hat.
Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des
Finanzamtes ausgeführt werden.

§ 17 Übergangsregelung
Die in dieser Satzung vorgesehenen Organe sind unverzüglich nach Beschlussfassung über
diese Satzungsänderung zu wählen. Bis zum Inkrafttreten der Satzung nimmt der bisherige
erweiterte Vor-stand mit Ausnahme der Leiter der Einrichtungen kommissarisch die Funktion
des Verwaltungsrats und die bisherigen Leiter der Einrichtungen kommissarisch die Funktion
des neuen Vorstands wahr.
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§ 18 Inkrafttreten

Diese Satzungsänderung bedarf der Genehmigung des Landeskirchenrates der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und tritt mit dem Tage ihrer Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Damit tritt zugleich die bisherige Satzung in der Fassung vom 8. Juni
1994 außer Kraft.

Diese Satzung wurde bei der Mitgliederversammlung am 19. Oktober 2002 beschlossen.
Die erste Änderung dieser Satzung wurde bei der Mitgliederversammlung am 16.10.2005
beschlossen.

1.1.2013
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f) Beitrittserklärung zum Rechtsträger der ELJ

Verein der Evangelischen Bildungszentren
im ländlichen Raum in Bayern e.V.
Hesselbergstraße 26
91726 Gerolfingen

Beitrittserklärung zum Rechtsträger der ELJ

Die Ortsgruppe _______________________________ der Evang. Landjugend (ELJ)
Der Kreisverband _______________________________ der Evang. Landjugend (ELJ)
(zutreffende Zeile bitte ausfüllen)

stellt hiermit den Antrag auf Mitgliedschaft gemäß § 4, Abs. 2 der Satzung des Vereins der
Evangelischen Bildungszentren im ländlichen Raum in Bayern e.V.

_____________________________, den ______________________
(PLZ, Ort, Datum)
________________________________
_______________________________
________________________________
(Anschrift des/der Vorsitzenden in Druckbuchstaben)

______________________________________
Unterschrift des/der Vorsitzenden

Kapitel 2:
Mitglied werden Miteinander mehr werden
1. Zwei Arten der Mitgliedschaft
2. Fünf Gründe, ELJ-Mitglied zu sein
3. Anlagen
• Beitrittserklärung zur Evangelischen Landjugend
• Austrittserklärung der Evangelischen Landjugend
			

Mitglied werden

Ob in einer ELJ-Ortsgruppe oder bis hin zur Landesebene - als ELJ-Mitglied bist du Teil einer
starken Gemeinschaft.
Miteinander mehr machen - die Mitgliedschaft in der ELJ bietet viele Möglichkeiten, im Dorf
und im Verband. Verbunden damit sind, u. a.
• interessante Angebote und Veranstaltungen
• eine Unfall- und Haftpflichtversicherung
• professionelle Hilfe für die ELJ-Gruppe
Im Folgenden erfährst du, wie du Mitglied werden kannst.

ELJ erleben – einfach unbezahlbar!

1. Zwei Arten der Mitgliedschaft
In der ELJ gibt es zwei Möglichkeiten der Mitgliedschaft. Einerseits kannst du Mitglied einer
ELJ-Ortsgruppe oder eines Arbeitskreises werden, andererseits ist eine Einzelmitgliedschaft
möglich.

1.1

Mitglied einer ELJ-Ortsgruppe oder eines
Arbeitskreises werden

Du beantragst deine Mitgliedschaft über die Beitrittserklärung (mit SEPALastschriftmandat). Du findest sie in den Anlagen zu diesem Kapitel.
Einfach ausfüllen und unterschreiben! (Bei Minderjährigen bitte die Eltern.)
Entweder du oder die Gruppenverantwortlichen schicken die Beitrittserklärung an die
ELJ-Landesstelle.
Jetzt bist du ELJ-Mitglied.
Dein Jahresmitgliedsbetrag wird dann vom angegebenen Konto eingezogen.

Bitte achte darauf, dass die IBAN aktuell und das Konto gedeckt sind.
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1.2

Einzelmitglied der Evangelischen Landjugend
in Bayern werden

Alle, die Ziele der Evangelischen Landjugend teilt, kann Einzelmitglied auf Landesebene
werden – ganz ohne Ortsgruppe - du vielleicht auch?!
Ansprechpartner:in ist die Landesstelle.
Du nutzt die Beitrittserklärung – beim Ausfüllen bleibt „Ortsgruppe“ frei. Dann schickst
du diese an die ELJ-Landesstelle.

1.3 Die Mitgliedschaft beenden
Mit der Beitrittserklärung gehst du einen rechtsgültigen Vertrag ein. Dieser verlängert
sich stillschweigend und automatisch jährlich.
Du bist ELJ-Mitglied bis zu deinem Austritt.
Die Austrittserklärung findest du in den Anlagen.

2. Fünf Gründe, ELJ-Mitglied zu sein
Deine ELJ bietet dir Sicherheit, Gemeinschaft, Spaß, Anerkennung und mehr.

ELJ erleben – einfach unbezahlbar!

2.1 Erstens: Du bekommst Sicherheit!
Wir sind ein anerkannter Jugendverband.
Die ELJ ist nicht irgendein Dorfclub – sie ist ein bayernweit anerkannter Jugendverband.
Das bringt dir und allen, die sich engagieren, Sicherheit.
Gemeinsam entscheiden statt Einzeln irren; die Satzung regelt Verantwortung und
begrenzt die Haftung. Wer sich in der ELJ engagiert, tut dies in einem gemeinnützigen
Verein.
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Dass unsere Vorstandschaften demokratisch gewählt sind und Entscheidungen im Team
diskutiert und mit Mehrheit getroffen werden, verhindert Irrtümer und Fahrlässigkeit
Einzelner. So kann weniger schiefgehen. Für den Fall der Fälle begrenzt die Satzung in
§ 11 die Haftung auf das Vereinsvermögen.

Wir helfen, wenn was passiert.
Mit der Mitgliedschaft hat jedes einzelne ELJ-Mitglied eine
Haftpflicht- und Unfallversicherung für ELJ-Aktivitäten. Das
heißt, wenn durch ELJ-Aktionen Anderen ein Schaden entsteht, zahlt die Haftpflichtversicherung im Rahmen der Versicherungsbedingungen.
Wer als ELJ-Mitglied bei einer ELJ-Aktion infolge eines Unfalls
verletzt wird, bekommt die exklusiven Leistungen der Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft.
Weitere Risiken können darüber hinaus kostengünstig versichert werden, etwa mit der
Vollkaskoversicherung für Kraftfahrzeuge im ELJ-Einsatz oder den ELJ-Rechtschutz.
Die ELJ-Landesstelle berät dich/euch gerne.

Wir sind für dich/euch da!
Du trägst mit deinem Mitgliedsbeitrag dazu bei, dass die ELJ dich in deinem
Engagement unterstützt und den Rücken freihält. Dafür arbeiten wir in der
Landesstelle und den Bezirksstellen.
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2.2 Zweitens: Du bekommst Gemeinschaft!
Wir sind viele – und du ein Teil!
ELJ-Gruppen gibt es in rund 180 bayerischen Dörfern. Zählt
man alle Leute zusammen, die über das Jahr verteilt regelmäßig in diese Gruppen gehen, kommt man auf über 10.000 Teilnehmer. In ELJ-Vorstandschaften und Arbeitskreisen engagieren
sich etwa 1.200 Personen.
Und das Beste ist, so unterschiedlich ELJ-Gruppen auch sind,
eines verbindet alle - Spaß, Gemeinschaft und etwas miteinander auf die Beine zu stellen.

Wir sind gut für dich!
Man kann das ruhig mal so sagen, unsere ELJ trägt zu deiner Entwicklung bei.
In der ELJ lernst du:
•
•
•
•

Organisieren und Verantwortung zu übernehmen
Motivieren und Konflikte lösen
Deine Sache öffentlich zu vertreten
und vieles mehr.

Diese „Soft Skills“ sind z. B. wichtig für dein Berufsleben.

		
		

Auf Wunsch bestätigen wir diese Lernerfahrung in einer individuellen
Referenz, die du deinen Bewerbungen beilegen kannst.

Aber das ist nur die halbe Wahrheit.
ELJ bietet dir einen Ort, an dem du, du selbst sein kannst.
Gerade in einer Zeit, in der immer mehr Leistung zählt, bietet die ELJ Freiräume, in
denen andere Werte zählen. ELJ-Gruppen sind Orte, um Freundschaft zu finden, aufzutanken und neue Seiten an sich auszuprobieren.
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Wir tun mehr als ein Freundeskreis!
Die ELJ-Gemeinschaft ist dabei mehr als ein Freundeskreis.
Wer sich in der ELJ engagiert, hat etwas davon.
Weil die ELJ über Kreis- und Bezirksverbände, sowie den
Landesverband, die Arbeit vor Ort vernetzt, entsteht ein
großes Potenzial voneinander zu lernen und Aktionen miteinander durchzuführen. Ob bei der Altkleidersammlung des
Kreisverbands oder dem Grundkurs auf Landesebene oder
anderen Beispielen.
Die ELJ-Gemeinschaft ist aber kein Selbstläufer.
Die ELJ-Satzungen und -Ordnungen regeln das Miteinander und schaffen Identität nach
außen. Die ELJ-Bezirksreferenten:innen helfen ELJ-Arbeit auf die Beine, unterstützen
Aktionen von Ortsgruppen, Kreis- und Bezirksverbänden mit ihrer Erfahrung und Kompetenz und sind da, wenn ihr einen Streitschlichter oder Fürsprecher für duch im Dorf
benötigt.

Wir sind für dich/euch da!
Mit deinem Beitrag trägst du dazu bei, dass die ELJ euch den Rahmen schafft,
eine gute Gemeinschaft zu sein. Dafür arbeiten wir alle in der ELJ-Landesstelle
und den ELJ-Bezirksstellen.
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2.3 Drittens: Du bekommst Spaß!
Wir haben Spaß beim Miteinander mehr machen
Vieles auf dem Dorf ist deshalb so gut, weil man es selbst
macht. Das gilt auch für die ELJ. Die Gruppenabende, Aktionen und Events sind so gut, wie die Leute, die sie machen.
Spaß ist dabei der wichtigste Grund, warum junge und motivierte Leute der ELJ beitreten.

Wir sind dein Infopool
Das Netzwerk der ELJ bietet hier wichtige Impulse - in der Gemeinschaft miteinander
mehr machen.
Ob von der ELJ-Gruppe im Nachbarort oder dem Arbeitskreis am anderen Ende des Verbands, überall gibt es kreative Lösungen für Fragestellungen, die sich vor Ort aufgetan
haben. Man braucht sich nur zu bedienen.
Kreis- und Bezirksverbände, sowie die Landesebene, organisieren mit all ihren Veranstaltungen auch Begegnungen im Netzwerk ELJ - ob beim Kreisquiz, der Intern@cht oder
der Landesversammlung. Überall, wo ELJ sich trifft, kann man neue Ideen bekommen.
ELJ-Arbeit (vor Ort) ist kein Selbstläufer. Bezirksreferenten:innen bringen neue Ideen ins
Haus. Ob zu Zweit, im persönlichen Gespräch oder im Gruppenabend mit Allen entstehen schnell neue Ideen, die eure ELJ-Gruppe voranbringen.

Wir sind für dich/euch da!
Mit deinem Beitrag trägst du dazu bei, dass die ELJ euch Netzwerke schafft,
gute Ideen in der Gemeinschat zu entwickeln und Spaß zu haben. Dafür arbeiten
wir alle in der ELJ-Landesstelle und den ELJ-Bezirksstellen.
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2.4 Viertens: Du bekommst Anerkennung!
Wir sind weit mehr als ein Jugendtreff
Dass die ELJ ein Jugendverband ist, merkt man auch
daran, dass ihre Vertreter:innen eine klare Rolle bis ins
Dorfleben hinein haben. Die ELJ ist gegenüber anderen
Vereinen gleichberechtig und übernimmt oftmals Aufgaben im Dorf (z. B. Kirchweih, Maibaum, Erntedank).
Die ELJ ist eine anerkannte Nachwuchsorganisation des
Bayerischen Bauernverbandes und ein Mitgliedsverband
der Evangelischen Jugend in Bayern. Diese Verbindungen sind auch für die Jugendarbeit vor Ort nicht zu
unterschätzen.

Wir/eure Arbeit sind/ist wissenschaftlich bestätigt
60 ELJ-Gruppen wurden in der Studie „WIR Landjugend
– wie macht Ihr das bloß?“ in einem Projekt mit der Ludwig-Maximilian-Universität, München und dem Amt für
Jugendarbeit, Nürnberg untersucht.
Das Ergebnis ist überzeugend. Die Stärke der ELJ ist ihre
Vielfalt, ihre Integrationskraft über Generationen und Milieus sowie die Selbstorganisation ihrer Jugendarbeit. Dies
alles führt dazu, dass neun von zehn Leuten, die in der ELJ
aktiv sind, mit ihrem Engagement „zufrieden“ oder „sehr
zufrieden“ sind.

So geht‘s!

Wir sind für dich/euch da!
Mit deinem Beitrag trägst du dazu bei, dass die ELJ Anerkennung findet. Dazu
braucht es Themen, Projekte und Kontakte. Dafür arbeiten wir alle von der
Landesstelle, den Bezirksstellen, sowie dem EBZ Pappenheim – kompetent,
professionell und mit hohem Einsatz.
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2.5 Fünftens: Du bekommst mehr!
Wir sagen das, was du im Miteinander daraus machst,
ist unbezahlbar.
Es liegt auch an dir, welchen Nutzen du aus deiner ELJ-Mitgliedschaft ziehst.
Damit meinen wir aber nicht nur Spaß, Gemeinschaft und miteinander etwas auf die
Beine zu stellen. Dabei geht es auch ums Geld. Weil du mit deinem Mitgliedsbeitrag
ganz konkret Möglichkeiten eröffnest.
Von deinem Mitgliedsbeitrag erhält:
• der Kreisverband 20 Prozent für ELJ-Arbeit bei dir im Landkreis
• der Bezirksverband 15 Prozent für ELJ-Arbeit in deiner Region
• der Landesverband 65 Prozent, um ELJ-Arbeit in ganz Bayern und über die Bezirksstellen bei euch vor Ort zu finanzieren

		
		
		

Du kannst dabei sparen! Bei vielen ELJ-Veranstaltungen
gelten für ELJ-Mitglieder günstigere Tarife.

Wir sind für dich/euch da!
Mit deinem Beitrag trägst du grundsätzlich zur Mitfinanzierung deiner ELJ-Arbeit bei.
Um den bürokratischen Aufwand so gering wie möglich zu halten, arbeiten Landesstelle und Buchhaltung eng im Bereich des Mitglieds- und Beitragswesen zusammen.

Wir sind für dich/euch da.

ELJ erleben – einfach unbezahlbar!en
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L.9

�

Evangelische
Landjugend

L.9

�

Evangelische
Landjugend

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT
Name

Vorname

Straße/Nr.
PLZ/Ort

Ortsgruppe

Telefon

Geburtsdatum

Mobil

Mail

Name, Vorname Erziehungsberechtigte_r (bei Minderjährigen)

ab Jahr ______________

Ort, Datum _______________________

Wichtig: Die Mitgliedschaft gilt sofort und verlängert sich automatisch um ein Jahr. Kündigen kannst Du jederzeit schriftlich beim Gruppenvorstand oder
auf www.elj.de •Mitgliederverwaltung. Deine Kündigung für das nächste Jahr muss jeweils am 15. November in der Landesstelle sein. Die gemachten
Angaben werden gemäß dem Datenschutzgesetz nur innerhalb der Evangelischen Landjugend gespeichert. Als Mitglied der ELJ bist Du gegen Unfallschäden
bei EU-Veranstaltungen und gegen Haftpflichtschäden, die im Rahmen der Jugendarbeit Dritten gegenüber entstehen, versichert.
Die ELJ verarbeitet Daten auf Grundlage des EKD-Datenschutzgesetzes.
Ich erkläre ausdrücklich mein Einverständnis, dass die ELJ meine hier
angegebenen Daten für die Zusendung von Informationen im Rahmen
meiner Mitgliedschaft verwenden darf.
Qja

Qnein

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller _in

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

Um für Jugendliche den Mitgliedsbeitrag günstig zu halten, finanziert
die ELJ ihre Arbeit unter anderem über ihren Förderverein ELAN e. V.
Mitgliedsbeiträge und Spenden können steuerlich abgesetzt werden.
• Ich möchte weitere Informationen, wie Eltern
die gute Sache ELJ unterstützen können.

Unterschrift Erziehungsberechtigte_r (bei Minderjährigen)

Gläubiger-lD: DE71 PAP0 0000 3856 24, Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer

Die Mitgliedschaft in der ELJ kostet 20 €/Jahr (Stand 2020). Der Beitrag unterstützt die Gruppe vor Ort mit Veranstaltungen, pädagogischer Begleitung,
Bildungsmaßnahmen und Versicherungsleistungen. Ich/wir ermächtigen die Evangelische Landjugend, den jährlich zwischen dem 2. und 10. Januar
zu zahlenden Mitgliedsbeitrag in Höhe von 20 €/Jahr (Stand 2020) mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
der Evangelischen Landjugend auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Q vom

Konto der_des Erziehungsberechtigten

(Kontoinhaber_in)

Q

von meinem Konto

Name ______________________

□□□□□□□□□□□
DE □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□

Kreditinstitut
BIC

IBAN

Bei Rücklastschriften aufgrund ungedeckter Konten oder geänderter Kontoverbindung geht die Lastschriftgebühr zu Lasten des Mitglieds.

Ort, Datum
Interner Vermerk

Unterschrift Antragsteller_in

Unterschrift Erziehungsberechtigte_r (bei Minderjährigen)

L.9

�

Evangelische
Landjugend

Evangelische Landjugend
Landesstelle
Stadtparkstraße 8
91788 Pappenheim

Austrittserklärung
Hiermit erkläre ich zum nächstmöglichen Zeitpunkt meine Austritt aus der Evangelischen Landjugend in Bayern (ELJ), Ortsgruppe:_________________________________

Name

Vorname

Straße/Nr.
PLZ/Ort
Telefon

Geburtsdatum

Handy

E-Mail

___________________
Ort, Datum

________________________ _________________________
Unterschrift des Mitglieds
Unterschrift der Eltern
(bei Minderjährigen)
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Kapitel 3:
Mitgliederversammlung und Wahlen Gemeinschaft demokratisch
organisiert
1. Warum braucht es eigentlich eine Mitgliederversammlung?
2. Wie läuft eine Mitgliederversammlung ab - mit und ohne Wahlen?
3. Anlagen
•
•
•
•

Entwurf „Wahlordnung für deine ELJ-Ortsgruppe“
Protokollvorlage für deine Mitgliederversammlung mit Neuwahlen
Formular für Adressänderungen
Beispiel eines Presseberichts nach einer Wahl

Mitgliederversammlung

1. Warum braucht es eigentlich eine
Mitgliederversammlung?
Einmal im Jahr haben alle Mitglieder die Gelegenheit, nach demokratischen Prinzipien alle
wichtigen Angelegenheiten der ELJ-Gruppe zu besprechen und über anstehende Vorhaben
abzustimmen. Einerseits ist es vom Vereinsrecht aus vorgeschrieben und in eurer Satzung verankert. Andererseits schafft es für dich und deine ELJ-Gruppe Transparenz, Sicherheit und die
Möglichkeit zum Mitbestimmen.

1.1 Mitgliederversammlung - holt euch das OK eurer
Gruppe
Die Grundlage jeder eigenständigen ELJ-Gruppe ist die Satzung. Sie schafft Orientierung und Ordnung und hilft euch
miteinander umzugehen.
§ 9 der Satzung schreibt vor, dass einmal im Jahr alle Mitglieder zur Mitgliederversammlung zusammen kommen müssen.

Warum?
1. Weil du dich echt beteiligen und mitbestimmen kannst:
• Jedes Mitglied kann Anregungen, Ideen und Kritik einbringen.
• Die ELJ-Gruppe kann sich durch Wahlen erneuern.
2. Weil es den Vorstand entlastet:
• Die ELJ-Mitglieder sind in alle Vorhaben des Vorstand eingebunden.
• Die Verantwortlichen werden durch die Mitglieder entlastet.
3. Weil der Vorstand öffentliche und interne Aufgaben für dich und die
ELJ-Gruppe wahrnimmt:
• Der Vorstand vertritt die Mitglieder der ELJ-Gruppe oder des
ELJ-Gremiums in der Öffentlichkeit.
• Alle Vereinsgeschäfte führt der Vorstand im Namen der ELJ-Mitglieder.
• In der Mitgliederversammlung berichtet der Vorstand über das vergangene Jahr und
diskutiert mit den Mitgliedern über alle weitere Vorhaben. Dort werden Beschlüsse
gefasst und gewählt.
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1.2 Rechnungsprüfer:in - lasst eure Kasse prüfen
Ein wichtiger Bestandteil der Mitgliederversammlung ist die Offenlegung der Einnahmen
und Ausgaben im betreffenden Kalenderjahr. Sprich: Wie viel Geld wurde eingenommen und wie viel Geld wurde wieder ausgegeben. In § 12 der Satzung ist die Arbeit der
Rechnungsprüfer:innen geregelt. Sie sehen sich vor der Versammlung (rechtzeitig daran denken) alle getätigten Buchungen und Unterlagen dazu an und beantragen an der
Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstands, wenn alle Aufgaben satzungsmäßig
erfolgt sind und die Kasse stimmt.
Durch die Entlastung werden Kassier:in bzw. Vorstand aus der Haftung entlassen.

1.3 Der Vorstand - die Vetreter:innen des Vereins
In § 10 der Satzung ist die Zusammensetzung und die Arbeit des Gruppenvorstands geregelt. Der Vorstand berät in seinen Sitzungen über bestimmte Vorhaben und Ausgaben
der Gruppe. Wir empfehlen euch bei höheren Beträgen die Mitglieder mitsprechen und
mitabstimmen zu lassen. Damit sichert ihr euch noch einmal zusätzlich ab und bei Fehlinvestition steht nicht alleine der Vorstand in der Kritik, sondern alle Mitglieder.
Merke:
		

Ihr könnt nur so viel Geld ausgeben, wie in eurer Kasse ist!

Die Satzung für Ortsgruppen, Kreis- und Bezirksverbände findest
du in den Anlagen zu Kapitel 1 oder hier zum Download.
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2. Wie läuft eine Mitgliederversammlung mit und
ohne Wahlen ab?
Mach dich mit der ELJ-Satzung vertraut. In ihr findest du die Grundlagen für die Mitgliederversammlung. Nutze die Wahlordnung, wenn eine vorhanden ist.
Lies dir die Wahlordnung der ELJ durch. Mach die Mitgliederversammlung zum
Erlebnis. Trefft euch an ungewöhnlichen Orten, ladet Interessierte Personen des
öffentlichen Lebens ein. Und macht eine zusätzliche Aktion, ein cooles Spiel, eine
Besichtigung.
Dein:e Bezirksreferent:in unterstützt dich dabei - gerne auch vor Ort.

			
			
			
			
			

Bereite dich als Vorstand auf die Mitgliederversammlung
vor und lade rechtzeitig - mind. 10 Tage vorher - ein.
Dokumentiere den Ablauf in der Protokollvorlage und motiviere deine
ELJ-Gruppe dazu, euch für Wahlen eine feste Wahlordnung zu geben.
Diese erleichtert euch die Arbeit und erspart unnötige Diskussionen.

2.1 Vorbereitung einer Mitgliederversammlung
Bevor die Mitgliederversammlung starten kann, musst du folgendes tun:
• Einladung mindestens 10 Tage vorher an Mitglieder (und Nichtmitglieder wie Bezirksreferent:in, Kreisverbandsvertreter:in, Bürgermeister:in, Ortssprecher:in,
Pfarrer:in …) per Post oder Mail versenden
• Unterlagen (Protokoll, Teilnehmendenliste, Adressänderungsliste) für die Versammlung
kopieren oder ausdrucken
• Bei Wahlen: Wahlzettel und Stifte besorgen
• Beitrittserklärungen bereit legen
Alle wichtigen Formulare wie Protokollvorlage, Adressänderungen, Beitrittserklärungen
etc. findest du hier zum Download.
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2.2 Ablauf einer Mitgliederversammlung
In der Protokollvorlage im Anhang findest du alle Punkte wieder.
1. Begrüßung (macht in der Regel einer der Vorsitzenden „Ehren“-Gäste nicht vergessen)
2. Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder und Teilnahmeliste ausfüllen
3. Bericht des Vorstands
4. Bericht von Kassier:in und Bericht der Kassenprüfer:innen
5. Entlastung des Vorstands und des/der Kassier:in
(Ein Mitglied muss den Antrag auf Entlastung stellen. Formulierungshilfe für die
Kassenprüfung: Ich/Wir empfehlen der Mitgliederversammlung den Antrag auf
Entlastung des/der Kassier:in sowie des Vorstands zu stellen.)

Bei Wahlen geht es weiter mit:
6. Wahl des neuen Vorstands
•

Um nicht vor jeder Wahl neu beschließen zu müssen wie gewählt wird, empfiehlt
sich eine Wahlordnung. Sie legt den Ablauf der Wahlen und wie gewählt wird fest.
Die Wahlordnung wird vom Wahlausschuss vorgeschlagen und in der Mitgliederversammlung beschlossen. Sie kann jederzeit wieder geändert werden. Im Anhang
findest du einen Entwurf „Wahlordnung für deine ELJ-Gruppe“ zur Orientierung.

• Wenn ihr eine Wahlordnung festgelegt habt, erfolgt die Wahl nach eurer Wahlordnung.
• Falls ihr keine Wahlordnung festgelegt habt, dann ist Nachfolgendes zu beachten:
Es wird ein Wahlausschuss - am besten aus drei nicht stimmberechtigten Mitgliedern gebildet. Der Wahlausschuss berät in welcher Form die Wahl durchgeführt
wird (mit Handzeichen, schriftlich ...) und schlägt dies der Mitgliederversammlung
zur Abstimmung vor.
• Die zu besetzenden Funktionen werden wie folgt gewählt:
t
t
t
t
t
t

Vorsitzende und Vorsitzender
Stellvertretende Vorsitzende und Stellvertretender Vorsitzender
Schriftführer:in
Kassier:in
Beisitzer:innen (ist je nach Gremium unterschiedlich)
Zwei Kassenprüfer:innen
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Die Wahl ist natürlich auch gültig, wenn nicht alle Ämter besetzt werden
können.
• Vorschläge für die Posten einholen.
Alle wählbaren, anwesenden Personen können vorgeschlagen werden.
Abwesende Personen können auch gewählt werden,
müssen aber ihre Bereitschaft schriftlich kundtun.
Die vorgeschlagenen Personen werden der Reihe nach
gefragt, ob sie für die Wahl zur Verfügung stehen.

		
		
		

Erfahrungsgemäß ist es gut, wenn gesagt wird, warum die
vorgeschlagene Person als geeignet betrachtet wird.
Denkt daran, Wahlen sind ein demokratisches Privileg.

• Die Wahl findet nach Vorgabe des Beschlusses oder eurer Wahlordnung statt.
Merke:
Auf Antrag eines ELJ-Mitglieds muss geheim gewählt werden egal wie es die Wahlordnung vorsieht.
• Der Wahlausschuss sammelt die Wahlzettel ein und gibt das Ergebnis bekannt.
Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der Stimmen erhält. Die Kandidierenden
werden gefragt, ob sie die Wahl annehmen.
• Denk bitte daran: Es können nur ELJ-Mitglieder in den Vorstand gewählt werden.
Eine Beitrittserklärung findest du in der Anlage zu Kapitel 2 oder hier.
7. Anträge, Informationen und Absprachen
Hier können anstehende Projekte und Anschaffungen, für die mehr Geld
aufgewendet werden muss, mit den Mitgliedern diskutiert und über das weitere
Vorgehen beraten und abgestimmt werden.
8. Verabschiedung des alten Vorstands
			
			

Eine nette Geste ist es, den ausgeschiedenen
Vorstandsmitgliedern ein kleines Dankeschön zu überreichen.
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9. Ende der Mitgliederversammlung
10. Gemütliches Zusammen sein und/oder eine Aktion, die noch stattfindet oder
den Rahmen der Mitgliederversammlung bildet

2.3 Nachbereitung der Mitgliederversammlung
Jetzt habt ihr es fast geschafft. Drei Dinge sind nach einer Neuwahl noch zu tun:
1. WICHTIG: Die Adressen des neuen Vorstands aufnehmen
und an deine zuständige Bezirksstelle oder die Landesstelle schicken. Die Vorlage dazu hast du ja schon ausgedruckt, falls nicht findest du sie nochmal in der Anlage.
2. Um die Berechtigung für die Konten zu ändern, benötigen
die beiden Vorsitzenden und der/die Kassier:in bei eurem
Geldinstitut das Wahlprotokoll.
Also darauf achten, dass alles ordnungsgemäß ausgefüllt
ist und alle Unterschriften auf dem Protokoll vorhanden sind!
3. Macht euch bekannt durch einen Presseartikel mit Bild in der Zeitung und im Gemeindeblatt. (Musterpressebericht siehe Anlage)

3. Anlagen
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a) Musterwahlordnung der ELJ

Gemäß § 13 Abs. 1 der Satzung des ELJ-Landesverbands erlässt die
Landesversammlung der ELJ folgende

Musterwahlordnung für Ortsverbände der ELJ

§ 1 Geltungsbereich
Diese Wahlordnung gilt für die Wahl der Mitglieder des Vorstands des Ortsverbands
___________________________ der ELJ.

§ 2 Zu wählende Personen
Gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung des Ortsverbands werden gewählt
a) der erste Vorsitzende und sein Stellvertreter
b) die erste Vorsitzende und ihre Stellvertreterin
c) der Kassier bzw. die Kassiererin
d) der Schriftführer bzw. die Schriftführerin
e) bis zu zwei Beisitzer bzw. Beisitzerinnen

§ 3 Wahlberechtigung und Wählbarkeit
1. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder des ELJ-Ortsverbands __________________________
Stimmrechtsübertragung ist nicht zulässig.
2. Wählbar sind alle Mitglieder des ELJ-Ortsverbands ________________________________.
Es sollen nur geeignete und verantwortungsbewusste Mitglieder gewählt werden (§ 10 Abs.
2, Satz 2 der Satzung des Ortsverbands). Beschränkt geschäftsfähige Mitglieder, das sind
Mitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können nur dann gewählt
werden, wenn ihre gesetzlichen Vertreter mit der Annahme des Vorstandsamts einverstanden sind (§ 10 Abs. 2, Satz 3 der Satzung des Ortsverbands). Abwesende Mitglieder können
gewählt werden, wenn sie sich schriftlich bereit erklärt haben, für ein bestimmtes Amt zu
kandidieren und die Wahl anzunehmen.
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§ 4 Durchführung der Wahlen
1. Die Mitgliederversammlung bestimmt per Handzeichen einen Wahlausschuss. Er soll aus
drei Personen bestehen. Der Wahlausschuss trägt Sorge für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl. Er wählt aus seiner Mitte eine:n Vorsitzende:n.
2. Die Wahlen zu den Vorstandsämtern werden einzeln in der in § 2 genannten Reihenfolge
durchgeführt.
3. Der/die Vorsitzende des Wahlausschusses ruft zur Abgabe von Wahlvorschlägen auf. Jedes
anwesende Mitglied kann einen oder mehrere Wahlvorschläge unterbreiten.
4. Der/die Vorsitzende des Wahlausschusses fragt die vorgeschlagenen Kandidaten, ob sie zur
Kandidatur bereit sind. Von abwesenden Kandidaten muss eine schriftliche Bereitschaftserklärung vorliegen (§ 3 Abs. 2, Satz 4).
5. Die Wahlen erfolgen in offener Abstimmung durch Handzeichen. Wenn ein Mitglied geheime Abstimmung beantragt, wird die Wahl mit Stimmzetteln schriftlich durchgeführt. Die
Stimmzettel werden von den Mitgliedern des Wahlausschusses ausgegeben und eingesammelt.
6. Die Handzeichen bzw. die Stimmen auf den Stimmzetteln werden von den Mitgliedern des
Wahlausschusses gezählt. Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der anwesenden Mitglieder erhält, wobei Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen als Nein-Stimmen gewertet
werden.
7. Erhält kein Kandidat die absolute Mehrheit der anwesenden Mitglieder, so findet eine
Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen statt. Erhalten zwei
Kandidaten die gleiche Stimmenzahl, so entscheidet das Los. Dieses wird von dem/der
Vorsitzenden des Wahlausschusses gezogen.
8. Der/die Vorsitzende des Wahlausschusses gibt das Ergebnis bekannt. Er/sie befragt die
gewählten Kandidaten, ob sie die Wahl annehmen. Von abwesenden Kandidaten muss eine
schriftliche Annahmeerklärung vorliegen (§ 3 Abs. 2, Satz 4). Nimmt ein gewählter Kandidat die Wahl nicht an, so wird diese wiederholt.
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§ 5 Protokollierung
Über die Durchführung der Wahlen wird ein Protokoll erstellt, das von der/dem Vorsitzenden
des Wahlausschusses und von dem/der Schriftführer unterzeichnet wird. Es ist Teil des Protokolls der Mitgliederversammlung (§ 13 der Satzung des Ortsverbandes).

§ 6 Inkrafttreten
Diese Wahlordnung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom ___________________
in Kraft.

_____________________________________________________
Ort, Daum

_______________________

_______________________

_______________________

Versammlungsleiter		Versammlungsleiterin		Schriftführer:in
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b) Wahlprotokoll Vorlage

				

Protokoll der
Mitgliederversammlung
mit Neuwahlen

der Evangelischen Landjugend ____________________________
im Kreisverband _______________________________________
am _____________________ in __________________________
1. Begrüßung
_____________________________________________________ begrüßt die Anwesenden.

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Stimmberechtigten
Nach Einladung vom ________________ ist die Versammlung beschlussfähig.
Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder wurde mit _____________ zu Protokoll gegeben.

3. Feststellung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wurde wie folgt festgestellt:
1. Begrüßung
2. Feststellung der Stimmberechtigten
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bericht des Vorstands und des Kassiers
5. Neuwahl des Vorstands und der Kassenprüfer
6. Wünsche und Anträge
7. Verabschiedung

4. Bericht des Vorstands und des Kassiers
___________________________________ berichtet über die Aktivitäten des Vorstands im
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vergangen Jahr. Kassier:in ________________________________ gibt einen Überblick über die
Finanzen des Ortsverbands.
Aus der Mitte der Versammlung kommt der Antrag auf Entlastung des Vorstands und des Kassiers.
Der Vorstand und der Kassier:in werden ________________________ entlastet.

5. Wahl des Vorstands
Zum Wahlausschuss werden folgende Personen bestimmt:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Die Wahlleitung übernimmt :___________________________________.

1. Wahlgang (Vorsitzender und Vorsitzende)
Es stellen sich zur Wahl:

____________________________

				____________________________
				____________________________
				____________________________
Gewählt werden:

_____________________________________________________________

			mit __________________________________________________________

			 _____________________________________________________________
			mit __________________________________________________________

2. Wahlgang (stellv. Vorsitzender und stellv. Vorsitzende)
Es stellen sich zur Wahl:

____________________________

				____________________________

- 94 -

				____________________________
				____________________________
Gewählt werden:

_____________________________________________________________

			mit __________________________________________________________

			 _____________________________________________________________
			mit __________________________________________________________

3. Wahlgang (Kassier:in)
Es stellen sich zur Wahl:

____________________________

				____________________________
				____________________________
Gewählt wird:		

_____________________________________________________________

			mit __________________________________________________________

4. Wahlgang (Schriftführer:in)
Es stellen sich zur Wahl:

____________________________

				____________________________
				____________________________
Gewählt wird:		

_____________________________________________________________

			mit __________________________________________________________

5. Wahlgang (zwei Beisitzer:innen)
Es stellen sich zur Wahl:

____________________________

				____________________________
				____________________________
				____________________________
Gewählt werden:

_____________________________________________________________
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			mit __________________________________________________________

			 _____________________________________________________________
			mit __________________________________________________________

6. Wahlgang (zwei Kassenprüfer:innen)
s stellen sich zur Wahl:

____________________________

				____________________________
				____________________________
				____________________________
Gewählt werden:

_____________________________________________________________

			mit __________________________________________________________

			 _____________________________________________________________
			mit ________________________________________________________

Alle Gewählten nehmen die Wahl an.

6. Wünsche und Anträge
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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7. Verabschiedung
_______________________________________ verabschiedet die ausgeschiedenen Mitglieder
des Vorstands und schließt die Versammlung um ___________ Uhr.

_______________________________________
Ort, Datum

__________________________________

__________________________________

Vorsitzende:r des Wahlausschusses 		

Schriftführer:in
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Teilnahmeliste für die
Mitgliederversammlung
ELJ _________________________________________________
am ___________________ in ____________________________
Lfd.
Nr.

Nachname

Vorname

Straße, Nr.,
PLZ, Ort
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Unterschrift

PLZ, Wohnort, Straße

Unterschrift:

BIC:

Änderungen innerhalb des Vorstands bitte sofort an eure zuständige Bezirksstelle melden!

Bank:

Ort, Datum:

IBAN:

Bankkonto der ELJ-Gruppe:

Ortspfarrer:in bzw. Pfarramt:

Der ELJ-Gruppe stehen beratend zur Seite:

Schriftführer:in

Kassier:in

stellv. Vorsitzender

stellv. Vorsitzende

Vorsitzender

Vorsitzende

Geb.Dat.

Vorname

Funktion

Name

besteht seit:

Kreisverband

Vorstand der ELJ-Gruppe:
Telefon

Handy

Mail

c) Meldeformular Vorstände

d) Beispiel Pressebericht

Pressebericht
Evangelische Landjugend Musterdorf wählt neuen Vorstand
Die ELJ mit einer neuen Doppelspitze

Musterdorf (mm) – Die Evangelische Landjugend Musterdorf hat einen neuen Vorstand: Die
Mitglieder des Ortsvereins wählten Eva Musterfrau aus Musterdorf zur neuen Vorsitzenden und
bestätigten Max Mustermann aus Musterheim als gleichberechtigten Vorsitzenden in seinem
Amt. Eva Musterfrau folgt Brigitte Meyer aus Musterheim nach, die sich nach mehr als vierjähriger Amtszeit nicht mehr zur Wiederwahl stellte.
Als ebenso gleichberechtigte stellvertretende Vorsitzende bestimmten die Mitglieder Max
Müller (Musterdorf) und Melissa Meyer (Musterheim). Den ebenfalls aus Musterheim stammenden Karl Kassenmann wählten sie zum Kassier und die Funktion des Schriftführers wird in den
nächsten zwei Jahren von Marianne Schreiberling aus Musterheim inne haben. Als Beisitzer
wurden in den Vorstand Sebi Salzer und Anke Adam (beide Musterdorf) gewählt.
In ihrem Tätigkeitsbericht ging Brigitte Meyer auf die unterschiedlichsten Aktionen ein.
Die jährliche Christbaumsammelaktion im Januar war ein voller Erfolg. Der Erlös aus der
Sammlung konnte dem Kindergarten Musterdorf gespendet werden, ebenso wie die Einnahmen aus den Theateraufführungen im März. Das jährliche Maibaumaufstellen war für die ganze
Gemeinde ein tolles Erlebnis, da zum ersten Mal die neuen Schilder den stattlichen Maibaum
schmückten. Die Altennachmittag im Advent erfreuen sich auch immer größerer Beliebtheit.
Das neue Führungsteam bedankte sich zum Schluss bei den Ausscheidenden und verkündete,
dass sich die Gemeinde auch im kommenden Jahr auf Maibaum, den Altennachmittag und
eine Theateraufführung freuen dürfen.
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Kapitel 4:
ELAN - wie du und andere deine
ELJ fördern können
1. Ziele des ELAN
2. Mitglied werden
3. Spenden und Gutes tun
4. Kontakt
5. Anlage
• Beitrittserklärung zum ELAN

ELAN

Der ELAN fördert mit viel Leidenschaft die Evangelische Landjugendarbeit. Hier kannst du,
deine Gruppe oder andere gerne Mitglied werden – oder auch einfach spenden!

1. Ziele
Hauptziel des ELAN ist es, deine ELJ zu unterstützen - bei der Finanzierung der Stellen
der Jugendbildungsreferenten:innen in den einzelnen ELJ-Bezirken Schwaben, Mittelfranken, Oberfranken-Oberpfalz sowie Unterfranken. Darüber hinaus setzt sich der ELAN
für die Öffentlichkeitsarbeit der ELJ ein und begleitet den Jugendverband bei Aktionen
und Projekten.
Der ELAN e.V. ist ein eigenständiger Förderverein.

2. Mitglied werden
Im ELAN sind aktive und ehemalige Mitglieder der ELJ, ELJ-Ortsgruppen, ELJ-Kreis- und
Bezirksverbände und Kirchengemeinden vertreten.
Sie alle verstehen sich als Netzwerk von Menschen und Institutionen, die für die ELJ stehen und fördern damit das positive Image der ELJ.
Und du kannst jederzeit Mitglied werden!
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 25 € für Privatpersonen und 100 € für Kirchengemeinden, Vereine und Institutionen.
Viele Mitglieder wählen freiwillig höhere Beträge (z.B. 50 € oder 75 € für Privatpersonen) um die ELJ besser unterstützen zu können.
Mitglieder des ELJ-Landesvorstands sowie die Bezirks- und Kreisverbände und Ortsgruppen der ELJ können beitragsfrei Vereinsmitglieder werden oder freiwillig einen Beitrag
bezahlen.
Die Beitrittserklärung findest du in den Anlagen.
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ELAN

3. Spenden und Gutes tun
Eine Spende unterstützt die wichtige Arbeit der Evangelischen Landjugend im Gesamten.
ELJ-Kreisverbände, Bezirksverbände und Ortsgruppen sind ebenso wie Privatpersonen
wichtige Spender. Auch ehemalige Landjugendliche unterstützen den ELAN mit einer
Spende. Die Spende und der Mitgliedsbeitrag sind steuerlich absetzbar (Zuwendungsbescheinigung wird erstellt).

Bankverbindung:
Förderverein der Evangelischen Landjugend in Bayern e.V.
Sparkasse Mittelfranken-Süd
IBAN: DE11 7645 0000 0220 2943 21
BIC: BYLADEM1SRS

4. Kontakt
Friedel Röttger, 1. Vorsitzender des ELAN e.V.
ELJ-Bezirksstelle Schwaben, Hallgasse 6, 86720 Nördlingen
Tel.: 09081 88424, Fax: 09081 2900755, E-Mail: friedel.roettger@elj.de
Benedikt Herzog, Pfarrer
ELJ-Landesstelle, Stadtparkstr. 8, 91788 Pappenheim
Tel.: 09143 604-44, Fax: 09143 604-31, E-Mail: benedikt.herzog@elj.de
Deine Fragen zu Beitritt, Spenden und der Arbeit des ELAN werden gerne schnell und
kompetent beantwortet. Wir freuen uns auf dich.

5. Anlagen
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a) Beitrittserklärung zum ELAN

Ansprechpartner

Förderverein der Evangelischen Landjugend
in Bayern “ELAN“ e. V.
Stadtparkstr. 8
91788 Pappenheim

Friedel Röttger, 1. Vorsitzender
ELJ-Bezirksstelle Schwaben
Hallgasse 6, 86720 Nördlingen
Tel.: 09081 88424
Fax: 09081 2900755
E-Mail: friedel.roettger@elj.de

Benedikt Herzog, Landjugendpfarrer
ELJ-Landesstelle
Stadtparkstr. 8, 91788 Pappenheim
Tel: 09143 604-44
Fax: 09143 604-31
E-Mail: benedikt.herzog@elj.de

Spenden
Eine Spende unterstützt die gute Arbeit der Evangelischen
Landjugend.
Bankverbindung:
Förderverein der Evangelischen Landjugend in Bayern e. V.
Sparkasse Mittelfranken-Süd
IBAN: DE11 7645 0000 0220 2943 21
BIC: BYLADEM1SRS
Ihre Spende und der Mitgliedsbeitrag sind steuerlich
absetzbar.

Förderverein der
Evangelischen Landjugend
in Bayern e. V.

Förderverein ELAN – damit Jugend Zukunft hat

Landjugendpfarrer Benedikt Herzog:
„Evangelische Landjugend – das ist ein echter Schatz für das Land! Sie sorgt dafür, dass
sich Jugendliche wohl fühlen im Dorf. Sie stärkt die Region und die Kirche vor Ort. Deshalb
engagieren sich ehemalige Landjugendliche, aktive Ehrenamtliche und Kirchengemeinden im
Förderverein ELAN.“

Beitrittserklärung
Hiermit werde ich Mitglied im Förderverein der
Evangelischen Landjugend in Bayern (ELAN) e. V.

Name, Vorname
Straße

ELAN fördert Evangelische Landjugend
Der Förderverein ELAN möchte eine finanzielle Unterstützung
der Evangelischen Landjugend leisten.
Evangelische Landjugend sorgt dafür, dass sich Jugendliche auf
dem Land zu Hause fühlen. Ohne sie würden viele Dörfer buchstäblich „alt“ aussehen.

ELAN – aktiv für die Evangelische Landjugend
In der ELJ handeln Jugendliche eigenverantwortlich und
bringen sich aktiv in das Gemeinwesen ein.
Das ist ein Gewinn für alle:
•

ELJ-Gruppen sind wichtige Freiräume für Jugendliche
auf dem Dorf

•

ELJ-Aktionen bereichern das Leben in Dorf und Kirche

•

Jugendliche lernen Eigenverantwortung, demokratisches Handeln und Gemeinschaftsfähigkeit

Diese guten Gründe sind Motivation und Ansporn für den
Förderverein ELAN, die Evangelische Landjugend zu unterstützen.

PLZ, Ort
Telefon 

Geburtsdatum

E-Mail

Die Evangelische Landjugend erreicht 10.000 Jugendliche.

Ich bezahle folgenden jährlichen Mitgliedsbeitrag:

Ihre Basis bilden über 180 Ortsgruppen. ELJ-Arbeitskreise
beschäftigen sich mit Landwirtschaft, Entwicklungspolitik, Umweltfragen und Theologie.

○ 25 €
○ 50 €
○ 75 €
○ _____€
○ 100 € Kirchengemeinden, Vereine,

Diese Arbeit benötigt Geld. Wichtig ist dem ELAN die Sicherung
der wertvollen pädagogischen Arbeit der Landjugendreferentinnen und Landjugendreferenten.

SEPA-Lastschriftmandat

Institutionen

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE44ZZZ00001093822
Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer
Ich/wir ermächtigen den Förderverein der Evang. Landjugend in Bayern,
den jährlich zwischen dem 2. und 30. Januar zu zahlenden Mitgliedsbeitrag
von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Förderverein der Evang. Landjugend in Bayern e.V. auf
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

____________________________
BIC ___________________________________
IBAN DE _______________________________
Kreditinstitut

_____________________________________
Datum Unterschrift

Kapitel 5:
Kassenführung - so hast du alles
ordnungsgemäß im Griff
1. Die Sache mit dem lieben Geld - Aufgaben und Unterstützung
2. Grundsätze der Kassen- und Kontoführung - deine Aufgaben als
ELJ-Kassierer:in
3. Rechnungsprüfer:in - Kontrolle zum Schutz
4. Anlagen
• Kassenbericht Bespiel
• Kassenbericht Formular
• Einnahme- und Ausgabebeleg
			

Kassenführung

Die Führung der Finanzen deiner ELJ-Ortsgruppe ist eine wichtige und verantwortungsvolle
Aufgabe. Die „Kasse“ muss stimmen – dafür ist der/die Kassier:in und auch der Vorstand
verantwortlich.
Aber keine Angst vor der Kasse und der Aufgabe als Kassier:in. Dieses Kapitel soll dir helfen,
damit es mit der Kasse reibungslos klappt.
Weiterführende Informationen zu Gemeinützigkeit und Steuern findest du in Kapitel 6.

1. Die Sache mit dem lieben Geld - Aufgaben und
Unterstützung
1.1

Deine Rolle als ELJ-Kassier:in

Laut ELJ-Satzung ist der/die Kassier:in Mitglied im Vorstand der Gruppe und nimmt die
wichtige Aufgabe der Verwaltung der Finanzen wahr.
Der/die Kassier:in informiert den Vorstand über die finanzielle Situation der Gruppe, um
eine Basis für gemeinsame Entscheidungen zu haben.

1.2

Unsere Unterstützung für dich

Von ELJ-Kreis- oder Bezirksverbänden werden Schulungen für Kassierer:innen angeboten. In diesen, meist halbtägigen Lehrgängen werden viele Fragen aus der Praxis für die
Praxis behandelt.
Die grundlegenden Kenntnisse zur Kassenführung werden auch in den Grund- und Aufbaukursen für Gruppenleiter:innen vermittelt.
Die ELJ-Landesstelle und die Bezirksstellen stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Die Kontaktdaten findet Ihr in Kapitel 1 oder auf www.elj.de.
			

Bitte deine:n Vorgänger:in um eine ausführliche Kassenübergabe.

			
			

Lass dir alles genau erklären und stelle viele Fragen!
Dann klappt es von Anfang an mit der Kasse!

- 107 -

Kassenführung

1.3 Kassier:in unter 18
Eure ELJ-Gruppe ist eine Jugendgruppe und nach dem ELJ-Verbandsverständnis können
auch Minderjährige das Kassenamt übernehmen. Junge Leute haben hier die Chance viel
zu lernen! Eure Bezirksreferenten:innen unterstützen euch bei allen Fragen! Die Kontaktdaten findest du in Kapitel 1.
In den ELJ-Satzungen ist geregelt, dass Kassierer:innen volljährig sein müssen. Übernehmt bis zum 18ten Geburtstag einfach ein anderes Amt.

2. Grundsätze der Kassen- und Kontoführung deine Aufgaben als ELJ-Kassier:in
Das Bankkonto darf nur auf Guthabenbasis geführt werden. Du kannst nicht mehr ausgeben, als du hast – logisch, oder?
Deshalb ist es ratsam Verpflichtungen der Gruppe (z. B. Bestellung eines Reisebusses für
eine ELJ-Fahrt oder die Anmietung eines Hauses für eine Freizeit) nur einzugehen, wenn
eine entsprechende Absicherung erfolgt ist (verbindliche Anmeldung und Verpflichtung
zur Entrichtung des ausreichenden Teilnahmebeitrags).
• Alle Geschäftsvorfälle (Einnahmen und Ausgaben) der Gruppe sind am besten handschriftlich in einem Kassenbuch der zeitlichen Reihenfolge nach aufzuführen. Kassenbücher gibt es von
verschiedenen Anbietern wie z. B. Avery-Zweckform
1756.
• Für jeden Geschäftsvorfall muss ein Beleg vorhanden
sein, aus dem der Zahlungsgrund, der Betrag und
der Beweis der erfolgten Zahlung (Unterschrift des
Zahlungsempfängers, Überweisungsbeleg) bzw. der
erfolgten Einnahme (Unterschrift des Annehmenden,
Gutschriftsbeleg) ersichtlich ist.
• Die Belege sind gemäß den Kassenbucheinträgen zu nummerieren und abzuheften.
• Die Kontoauszüge sind fortlaufend zu sammeln, zu überprüfen und nach Jahren getrennt aufzubewahren.
Vordrucke für Kassenbericht und Einnahme- bzw. Ausgebebelege findest du in der Anlage.
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2.1 Einrichtung und Führung von Bankkonten
Jede ELJ-Gruppe sollte ein Gruppenkonto (Inhaber ist die ELJ-Gruppe) bei einer Bank
führen – keinesfalls auf Privatkonten, dies wäre hoch problematisch!

Bei der Eröffnung eines Kontos muss die Satzung und das Protokoll der
Wahlversammlung vorgelegt werden, evtl. auch die Bescheinigung des Finanzamtes auf Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Hierdurch besteht im
Allgemeinen die Möglichkeit günstigerer Konditionen für die ELJ.
Gerne unterstützt euch die Landesstelle mit den Bezirksreferent:innen
bei Unklarheiten.
			
			
			
			

Wenn ELJ-Gruppen vorübergehend genügend Finanzmittel auf dem
Girokonto haben, sollte mit der Bank eine zinsgünstige Anlagemöglichkeit beraten werden.

2.2 Kassenbericht
Unter anderem zur Mitgliederversammlung muss ein Kassenbericht vorgelegt werden. Er
zeigt auf, welche Umsätze und Werte im abgelaufenen Jahr entstanden sind. Einzelheiten hierüber findest du in der ELJ-Satzung (siehe Kapitel 1).
Ein Vordruck für einen Kassenbericht aus dem ersichtlich ist, welche Anforderungen dieser erfüllen muss, findest du in den Anlagen zu diesem Kapitel.
ELJ-Gruppen, die vom Finanzamt als gemeinnützig
anerkannt sind, übernehmen die Summen des
Kassenberichts in den Vordruck des Finanzamtes.
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3. Rechnungsprüfer:in - Kontrolle zum Schutz
Rechnungsprüfer:innen haben die Aufgabe, die Einnahmen
und Ausgaben der ELJ-Gruppe anhand der Belege, Unterlagen und Kontoauszüge zu prüfen und die Bestände festzustellen.
Das Ergebnis der Rechnungsprüfung ist von den Rechnungsprüfern in der Mitglieder-/Gruppenversammlung bekannt
zu geben. Bei Feststellung einer ordnungsgemäßen Kassenführung kann der ELJ-Vorstand von der Mitgliederversammlung entlastet werden.

4. Anlagen
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			Musterdorf
		_______________________
		Karl
Kassenmann						2020
für das Kalenderjahr: _________________________
Kassier:
____________________________
		Musterstraße
15						Max
Mustermann
Gruppenvorsitzender: _________________________
Adresse: ____________________________
		12345
Musterdorf
____________________________

							14.01.2021		Musterdorf
Für die Mitgliederversammlung am _________ in ___________________
2020
125,10
Vermögen am 01.01.________:
Kassenbestand		
___________________
1.347,20
		
Bankguthaben		
___________________
4.000,00
		
Sparbuch			___________________
		
Forderungen			___________________
5.472,30
		
Summe			___________________
		
./. Schulden			
___________________
		5.472,30		
		
= Gesamtvermögen		
___________________

€
€
€
€
€
€
€

Aufwendungen und Erträge im Kalenderjahr 			
a) satzungsgemäße Tätigkeiten
Aufwendungen
Erträge

933,00
___________________
€
912,10
___________________
€

- 20,90
___________________
€

b) wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
Aufwendungen
Erträge

1.826,10
___________________
€
4.795,00
___________________ €

+ 2.968,90
___________________
€

2020		
8.420,30
Gesamtvermögen am 31.12.________:				___________________
€
		1.094,50
Dieses Vermögen setzt sich zusammen aus:
Kassenbestand
___________________
		3.005,80
			
Bankguthaben
___________________
		4.320,00
			Sparbuch		___________________
			Forderungen		___________________
			
./. Schulden		
___________________
		8.420,30
			
= Gesamtvermögen ___________________

€
€
€
€
€
€

Prüfungsvermerk der Rechnungsprüfer:
Die
Kassenführung und die Belege waren vollständig und in Ordnung.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Unterschriften der Rechnungsprüfer:		 ___________________ ____________________
Unterschrift des Kassiers:		 ___________________
Unterschrift des Vorsitzenden:		 ___________________
							soll
gestellt werden.
Antrag auf Entlastung der Vorstandschaft _________________________________________

Kassenbericht

		_______________________
Kassier: ____________________________ für das Kalenderjahr: _________________________
Adresse: ____________________________ Gruppenvorsitzender: _________________________
____________________________

Für die Mitgliederversammlung am _________ in ___________________
Vermögen am 01.01.________:
		
		
		
		
		
		

Kassenbestand		
___________________
Bankguthaben		
___________________
Sparbuch			___________________
Forderungen			___________________
Summe			___________________
./. Schulden			
___________________
= Gesamtvermögen		
___________________

€
€
€
€
€
€
€

Aufwendungen und Erträge im Kalenderjahr
a) satzungsgemäße Tätigkeiten
Aufwendungen
Erträge

___________________ €
___________________ €

___________________ €

b) wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
Aufwendungen
Erträge

___________________ €
___________________ €

___________________ €

Gesamtvermögen am 31.12.________:				___________________ €
Dieses Vermögen setzt sich zusammen aus:
Kassenbestand
___________________
			
Bankguthaben
___________________
			Sparbuch		___________________
			Forderungen		___________________
			
./. Schulden		
___________________
			
= Gesamtvermögen ___________________

€
€
€
€
€
€

Prüfungsvermerk der Rechnungsprüfer:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Unterschriften der Rechnungsprüfer:		 ___________________ ____________________
Unterschrift des Kassiers:		 ___________________
Unterschrift des Vorsitzenden:		 ___________________
Antrag auf Entlastung der Vorstandschaft _________________________________________

Eingenommen wurden von

Einnahmebeleg
Netto EUR
+

Nr.

% MwSt./EUR

Gesamt EUR
Cent
wie
oben

EUR
in Worten
für

zu Gunsten

dankend erhalten.

Ort/Datum
Buchungsvermerke

Stempel/Unterschrift des Empfängers

Ausgezahlt wurden an

Ausgabebeleg
Netto EUR
+

Nr.

% MwSt./EUR

Gesamt EUR
Cent
wie
oben

EUR
in Worten
für

zu Lasten

dankend erhalten.

Ort/Datum
Buchungsvermerke

Satzungsordner Kapitel 6, Anlage 3

Stempel/Unterschrift des Empfängers

Kapitel 6:
Steuern und Gemeinnützigkeit das gilt für deine ELJ-Gruppe
1. Grundsätzliche Steuerpflicht
2. Steuervergünstigungen durch Gemeinnützigkeit
3. Anlagen
• Zuwendungsbescheinigung Sachzuwendungen
• Zuwendungsbescheinigung Geldzuwendungen
			

Steuern und Gemeinnützigkeit

Hier erfährst du das Wichtigste über die grundsätzliche Steuerpflicht deiner ELJ-Gruppe und
die Vorteile, die es hat, gemeinnützig anerkannt zu sein.

1. Grundsätzliche Steuerpflicht
Ganz wichtig:
Deine ELJ-Gruppe ist grundsätzlich steuerpflichtig.

Es können Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer und Zinsabschlagssteuer anfallen
(Stand: 01.08.2020)

1.1 Körperschaftssteuer
• Der Körperschaftssteuer unterliegt dem Gewinn des Vereins, d. h. sie entspricht der
vom „normalen“ Steuerzahler zu zahlenden Lohn- und Einkommenssteuer.
• Grundsätzlich gibt es einen jährlichen Freibetrag von 5.000,00 €. Das heißt, wenn der
Jahresgewinn diese Grenzen nicht überschreitet, braucht keine Körperschaftssteuer
bezahlt werden.

1.2

Umsatzsteuer

• ELJ-Gruppen können Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes sein. Damit
sind sie zur Zahlung von Umsatzsteuer verpflichtet.
• Es fällt keine Umsatzsteuer an, wenn die Umsätze aus wirtschaftlichen Betätigungen
einschließlich Umsatzsteuer in einem Jahr die Grenze von 17.500,00 € und im Folgejahr 5.000,00 € nicht übersteigen.

1.3 Zinsabschlagssteuer
• Bei der Zinsabschlagssteuer steht auch ELJ-Gruppen für Einkünfte aus Kapitalvermögen der Sparerfreibetrag von 750,00 € und die Werbungskosten - mit einem Pauschbetrag von 51,00 € - also insgesamt 801,00 € - zu. Sie können wie natürliche Personen
einen Freistellungsauftrag erteilen.
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Wenn ELJ-Gruppen über diese Grenzen hinaus Gewinne und Umsätze machen, müssen
sie für den die Freigrenze übersteigenden Gewinn Körperschaftssteuer von 15 Prozent
plus den Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent der Umsatzsteuer bezahlen.

2. Steuervergünstigungen durch
Gemeinnützigkeit
2.1 Steuervergünstigungen
ELJ-Gruppen können beim Finanzamt die Anerkennung der Gemeinnützigkeit beantragen. Damit sind Steuervergünstigungen im Bereich der Körperschaftssteuer und der
Umsatzsteuer verbunden.

Körperschaftssteuer
• Gemeinnützig anerkannte Vereine sind bei Umsätzen aus satzungsgemäßen Tätigkeiten von der Körperschaftssteuer befreit.
• Der Gewinn aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben ist auch für sie steuerpflichtig.
• Körperschaftssteuer fällt erst dann an, wenn die Einnahmen einschließlich der Umsatzsteuer aus allen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben insgesamt 35.000,00 € im
Jahr übersteigen und der Gewinn aus diesen 5.000,00 € übersteigt.

Umsatzsteuer
• Gemeinnützige Vereine sind für den ideellen Bereich
(Beiträge, Spenden ohne wirtschaftlichen Zusammenhang mit einer Leistung des Vereins, Zuschüsse) von der
Umsatzsteuer steuerbefreit.
• Alle anderen Tätigkeiten des Vereins, die gegen Entgelt
erfolgen sind grundsätzlich steuerpflichtig.
• Umsatzsteuer fällt erst dann an, wenn der Umsatz im
vorausgegangen Kalenderjahr 17.500,00 € nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich 50.000,00 € nicht übersteigen wird.
• Übersteigt der Umsatz bei einem Verein in keinem Jahr
die 17.500,00 €-Grenze, wird Umsatzsteuer nie erhoben.
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Überschreiten die Umsätze und Gewinne die Freigrenzen, empfehlen wir euch, euch bei
der Abgabe der Steuererklärung von einem Steuerberater beraten zu lassen.

2.2 Steuererklärung
ELJ-Gruppen, die gemeinnützig anerkannt sind, werden alle
drei Jahre vom Finanzamt aufgefordert, eine Steuererklärung
mit
•

Tätigkeitsbericht

•

Kassenbuch und

•

Vermögensaufstellung

abzugeben.
Dabei muss im Kassenbuch zwischen satzungsgemäßen Tätigkeiten und wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb unterschieden
werden.

Umsätze, die satzungsgemäßen Zwecken dienen, sind z. B.
• Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuschüsse
• Kostenerstattungen für Auslagen aus dem satzungsgemäßen Bereich
• Beträge für Teilnehmenden für Jugendmaßnahmen
• Zinseinnahmen
• Sachspenden für satzungsgemäße Zwecke
• Material und Sachkosten für die laufende ELJ-Arbeit
• Fahrtkosten
• Kosten für die Zusammenkünfte der ELJ-Gruppe im Rahmen der satzungsgemäßen
Arbeit, z. B.: Beheizung, Beleuchtung, Reinigungskosten, Mietkosten des Raumes,
Strom– und Wasserverbrauch, Instandsetzung und Instandhaltung des Inventars und
des Gebäudes
• Kosten für die Durchführungen von Veranstaltungen im Jugendbereich
• Kosten für die Durchführung von Seniorennachmittagen.
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Umsätze für so genannte „wirtschaftliche Geschäftsbetriebe“, sind z. B.
• Altmaterialsammlungen
• Theateraufführungen
• Ausrichtung eines Dorffestes
• Tanzveranstaltungen, Faschingsbälle, Kirchweihtanz

Im Kassenbuch müssen die verschiedenen Bereiche klar ersichtlich sein z. B. durch getrennte Spalten.

3. Anlagen
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Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der steuerbegünstigten Einrichtung)

a) Zuwendungsbescheinigung Geldzuwendungen

Bestätigung über Geldzuwendungen/Mitgliedsbeitrag
im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes bezeichneten
Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen
Name und Anschrift des Zuwendenden

- in Buchstaben -

Betrag der Zuwendung - in Ziffern -

Es handelt sich um den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen

Tag der Zuwendung:

Ja

Nein

Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke)

nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes
StNr.
Veranlagungszeitraum

vom

für den letzten

nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der

Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.
Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO wurde vom Finanzamt
StNr.

mit Bescheid vom

nach § 60a AO gesondert

festgestellt. Wir fördern nach unserer Satzung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke)

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke)

verwendet wird.
Nur für steuerbegünstigte Einrichtungen, bei denen die Mitgliedsbeiträge steuerlich nicht abziehbar sind
Es wird bestätigt, dass es sich nicht um einen Mitgliedsbeitrag handelt, dessen Abzug nach § 10b Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes
ausgeschlossen ist.

(Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfängers)
Hinweis:
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der
Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer (§ 10b Abs. 4 EStG,
§ 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).
Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 60a
Abs. 1 AO länger als 3 Jahre seit Ausstellung des Bescheides zurückliegt (§ 63 Abs. 5 AO).

034122 Bestätigung über Geldzuwendung / steuerbegünstigte Einrichtung / Verein (2013)

Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der steuerbegünstigten Einrichtung)

b) Zuwendungsbescheinigung Sachuwendungen

Bestätigung über Sachzuwendungen
im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes bezeichneten
Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen
Name und Anschrift des Zuwendenden:

- in Buchstaben -

Wert der Zuwendung - in Ziffern -

Tag der Zuwendung:

Genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw.

Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Betriebsvermögen. Die Zuwendung wurde nach dem
Wert der Entnahme (ggf. mit dem niedrigeren gemeinen Wert) und nach der Umsatzsteuer, die auf die Entnahme entfällt, bewertet.
Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Privatvermögen.
Der Zuwendende hat trotz Aufforderung keine Angaben zur Herkunft der Sachzuwendung gemacht.
Geeignete Unterlagen, die zur Wertermittlung gedient haben, z. B. Rechnung, Gutachten, liegen vor.
Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke)

nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes
, StNr.
Veranlagungszeitraum

, vom

für den letzten

nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der

Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.
Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO wurde vom Finanzamt
, StNr.

mit Bescheid vom

nach § 60a AO

gesondert festgestellt. Wir fördern nach unserer Satzung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigsten Zwecke)

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke)

verwendet wird.

(Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfängers)
Hinweis:
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der
Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer (§ 10b Abs. 4 EStG,
§ 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).
Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 60a
Abs. 1 AO länger als 3 Jahre seit Ausstellung des Bescheides zurückliegt (§ 63 Abs. 5 AO).

034123 Bestätigung über Sachzuwendung / steuerbegünstigte Einrichtung / Verein (2013)

Kapitel 7:
Recht in der Jugendarbeit das gibt dir Sicherheit
1. Das musst du machen, um deiner Aufsichtspflicht nachzukommen
2. So gehts du vor, wenn etwas passiert ist
3. Deine Aufgabe: Jugendschutz umsetzen!
4. Du und die Anderen – wie lange dürfen Jugendliche bei Aktionen
anwesend sein?
5. Größere ELJ-Veranstaltungen – du musst an noch mehr denken
6. Dein Umgang mit Fotos, Adressen und anderen Daten
7. Anlagen
• Checkliste Führungszeugnis für die ELJ-Arbeit
• Erziehungsbeauftragung
			

Recht in der Jugendarbeit

Im Folgenden findest du eine kurze Zusammenstellung über wichtige
Rechtsfragen in der Jugendarbeit. Diese erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.
Wir können auch keine Rechtsberatung geben, aber Tipps, die du
beachten solltest zu deinem und euren Schutz.

Zu deinem Schutz
Wir wollen dich auf deine Verantwortung in deiner Jugendverbandsarbeit hinweisen und
dich damit stärken, um Schaden für dich und für Andere zu verhindern.
Im Folgenden findest du wichtige Informationen über rechtliche Fragestellungen im Bereich
der Aufsichtspflicht und Vermeidung deiner/eurer Haftung. Zudem findest du Hinweise zu den
besonderen Rechtsgebieten Alkohol, Rauchen und Sex – insbesondere den Datenschutz.
Wenn du konkrete Fragen zum Thema „Recht in der Jugendarbeit“ hast, dann kannst du dir
hier Hilfe holen:
• bei deinen zuständigen Jugendbildungsreferenten:in
• bei der ELJ-Landesstelle
• beim ELJ-Grundkurs
• verbindlich über einen Rechtsanwalt
Ziel ist es stets, Schaden zu verhindern ...für dich,
• für deine ELJ-Gruppe (hier: Ortsgruppe, Kreis- und/oder Bezirks-, Landesverband)
• für den anvertrauten Teilnehmenden (bei Aktionen: z. B. Ausflügen, Partys, aber auch
Gruppenabenden) und
• für Andere (sogenannte „Dritte“).
Am besten ist, wenn nichts passiert und kein Schaden eintritt. Wenn trotz aller Vorsicht etwas
passiert, kümmere dich um den Schaden. Die ELJ hilft dir dabei.

		

Merke

		
		
		

Wenn ihr als ELJ-Gruppe eine Aktion durchführt, seid ihr der sogenannte 		
„Träger“ (der Aktion). D. h. die ELJ-Gruppe ist der Träger und der Vorstand 		
die Trägervertrer (durch die beiden Vorsitzenden).
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Dein Recht auf Jugendarbeit
Die rechtliche Grundlage der Jugendarbeit ist im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) (vormals Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG)) verankert. In diesem Gesetz legt der Staat fest, dass
Jugendarbeit in Deutschland stattzufinden hat. Dazu ist festgeschrieben, dass Jugendliche einen Anspruch auf Jugendarbeit
haben und beteiligt werden sollen.
(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit
zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. (SGB VIII. § 11 Jugendarbeit)

ELJ ist Teil dieser Jugendarbeit, die auf Beteiligung und Befähigung setzt um dich zu
stärken.

1. Das musst du machen, um deiner
Aufsicht nachzukommen (Aufsichtspflicht)
Als gewählte:r Vorsitzende:r übernimmst du automatisch eine durch das Recht bestimmte Aufsichtspflicht, insbesondere für alle Gruppenmitglieder unter 18 Jahren. Davon
kannst du dich nicht freimachen.
Deshalb ist es wichtig, dass du gut informiert bist!

1.1 So bekommst du die Aufsichtspflicht übertragen
Wenn Eltern minderjährige Kinder bzw. Jugendliche (unter 18 Jahren) zu einer Aktion
der Jugendarbeit (z. B. ELJ-Gruppenstunde, Jugendfreizeit) schicken, übertragen sie
ihre Aufsichtspflicht für diese Zeit z. B. auf die Gruppenleitung sowie auf den Träger.
(1) Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, die wegen Minderjährigkeit oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustands der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatz des
Schadens verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht
ein, wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung
entstanden sein würde.
(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher die Führung der Aufsicht durch Vertrag übernimmt. (BGB § 832 Haftung des Aufsichtspflichtigen)
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Während der Landjugendaktionen übertragen die Eltern „stillschweigend“ die Aufsichtspflicht auf die Gruppenleiter:in, d. h. auf den Vorstand oder die von ihr beauftragte Person. Dadurch sind die Gruppenleiter:in, denen diese Aufsichtspflicht übertragen wurde,
dazu verpflichtet, die Gruppenmitglieder so zu beaufsichtigen, dass sie
• andere nicht gefährden
• keinen Schaden verursachen
• selbst keinen Schaden erleiden.

1.2 So kannst du eeiner Aufsichtspflicht nachkommen –
das wird von dir erwartet
Du musst drei wesentliche Voraussetzungen erfüllen, um deiner Aufsichtspflicht nachzukommen:
• Informieren: Warne deine Mitglieder vor den Gefahren, die sie selbst noch nicht
erkennen und einschätzen können.
• Überprüfen: Vergewissere dich, dass die Jugendlichen nach deiner Belehrung die
Gefahren kennen und ihnen entsprechend begegnen können.
• Konsequent handel: Mache den Jugendlichen deutlich, welche Konsequenzen es hat,
wenn sie sich nicht an deine Vorgaben halten.
Zudem gilt es im Vorfeld den Rahmen, die Umgebung (z. B. Gruppenraum, Zeltplatz,
Stadt) einzuschätzen und abzuwägen, welche möglichen Gefahren es gibt und diese zu beseitigen, zu
markieren oder darauf hinzuweisen.
Besonders sollte auf die Regelungen des Jugendschutzgesetzes (z. B. Alkohol- und Nikotingenuss), auf Grenzen bei sexuellen Handlungen und auf die Sicherheit bei
„gefährlichen“ Unternehmungen (Sport- und Outdooraktivitäten), sowie das Verhalten im Straßenverkehr
geachtet werden.
Es wird von dir eine allgemeine Sorgfaltspflicht erwartet. In den verschiedenen Situationen musst du von der
Sorge der Eltern um die Jugendlichen ausgehen und dich den Umständen entsprechend
verhalten.
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Dies gilt auch entsprechend für den Träger der Aktion, deine ELJ-Gruppe als Verein.
Entsteht durch ein oder mehrere Gruppenmitglieder ein Schaden, so muss der/die Gruppenleiter:in und letztlich auch der Träger nachweisen, dass er sich für die Einhaltung
der aufgestellten Regeln eingesetzt hat.
Eine fahrlässige Haltung kann daher strafrechtliche und zivilrechtliche Konsequenzen
haben. Deshalb: Gefahren erkennen und vorausschauend handeln. Je jünger die Minderjährigen (Kinder) sind desto intensiver aufsehen!
										
Halte die dir Anvertrauen „Auf Sicht“:
Auf Sicht! Informieren - Überprüfen - Konsequent handeln

2. So gehst du vor, wenn etwas passiert ist
„Eltern haften für ihre Kinder“. Diesen Spruch kennst du.
Wenn du die Aufsichtspflicht (für unter 18-Jährige) übernimmst bist du haftbar. Und das
tust du, sobald z. B. unter 18-Jährige in deine (Orts-) Gruppe kommen, sowie an Aktionen teilnehmen.
Du haftest, für den Schaden, den die Leute anrichten, oder den
Schaden, den sie selbst erleiden. „Du“ meint hier einerseits tatsächlich dich persönlich und andererseits aber auch immer den Vorstand als Träger der Aktion (Aktion ist hier z. B. die Gruppenstunde,
ein Ausflug, Party, etc.).
Keine Angst, du haftest nur, wenn du deine Aufsichtspflicht verletzt
bzw. vernachlässigst.
Folgen der Aufsichtspflichtverletzung können sein:
• Ersetzen des entstandenen Schadens („zivilrechtliche Folgen“)
• strafrechtliche Folgen
ABER es müssen bestimmte Voraussetzungen vorliegen, damit du haftbar gemacht werden kannst. Im Grunde musst du deine Aufsichtspflicht vorsätzlich oder (grob) fahrlässig
verletzt haben.
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2.1
		

Du haftest bei Vorsatz, und … – so wird „vorsätzlich“
und „fahrlässig“ unterschieden

Vorsätzlich handelst du, wenn deine Handlung auch beabsichtigt war, d. h. diese mit
vollem Ernst ausgeführt wurde. In Teilen gilt dieses „vorsätzlich“ auch, wenn du die Auswirkungen „billigend“ in Kauf genommen hast. D. h. du hast es zwar nicht beabsichtigt,
aber genau gewusst, dass es passieren kann.
Merke:
		
		

Ein „Vorsätzlich“ bedingt in der Regel immer eine Haftung für dich
(persönlich und/oder den Träger).

Dem gegenüber steht die Fahrlässigkeit. Fahrlässig handelst du, wenn du einen möglichen Schaden
• zwar voraussiehst, jedoch hoffst, „dass alles gut geht“
• nicht voraussiehst, aber „nach der erforderlichen Sorgfalt“ hättest voraussehen können (z. B. dir hätte klar sein müssen, dass dem alkoholisierten Teilnehmer genau das
passieren kann.)
Der Grad, d. h. die Schwere deines fahrlässigen Handelns, wird wie folgt unterschieden:

•

Grobe Fahrlässigkeit:
Die erforderliche Sorgfalt wurde besonders schwer außer Acht gelassen und auch
das Naheliegende wurde nicht bedacht.

		

Merke:

				
				

Eine „grobe Fahrlässigkeit“ bedingt in der Regel immer
eine Haftung für dich (persönlich und/oder den Träger).

•

Gewöhnliche Fahrlässigkeit:
Die objektiv notwendige Sorgfalt wurde außer Acht gelassen.

•

Leichte Fahrlässigkeit:
Gewisse Sorgfalt zwar vorhanden, aber im konkreten Fall fehlte die Umsicht.
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2.2

Achtung „Vereinshaftung“ – die besondere Haftung
deiner ELJ-Gruppe (als „Träger“)

Der Verein, d. h. deine Evangelische Landjugendgruppe – die Ortsgruppe, der Kreis- und
Bezirksverband – unterliegt einer besonderen Haftung: der sog. „Vereinshaftung“.
„Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstands oder ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen
begangene, zum Schadensersatz verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt.“ (BGB § 31)

Die Vereinshaftung lässt euch zum „Träger“ von Aktionen (z. B. eure Gruppenstunde,
Wochenendfreizeit, Party) werden. Aus dem BGB folgt für dich:
• Als Evangelische Landjugend (-gruppierung) haftet ihr für Schaden, den ihr anrichtet. Die Satzung begrenzt die Haftung auf das Vereinsvermögen. Bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz können jedoch die Verantwortlichen persönlich haftbar gemacht
werden.
• Als Mitglied in des Vorstands, bist du in der Regel „nur“ im Rahmen des Vereinsvermögens haftbar zu machen, u. a. für einen evtl. zu leistenden Schadensersatz gegenüber Dritten.
• Als Mitglied im Verein, begleicht in der Regel den von dir verursachten Schaden gegenüber Dritten der Verein.

3. Deine Aufgabe: Jugendschutz umsetzen!
Deine Aufgabe ist es, die Jugendschutzbestimmungen umzusetzen. Dabei spielt es keine
Rolle, ob du/ihr im eigenen Landjugendraum unter euch seid oder auf einer Wochenendfreizeit, etc.
Die Vielzahl von Themen und Spezialfälle können wir dir nicht alle vorstellen, aber dich
sensibel machen. Insbesondere auf drei Themenbereiche wollen wir dich hinweisen, die
dir in deiner Jugendarbeit immer wieder begegnen werden und du geeignet reagieren
musst: Umgang mit „Alkohol“, „Rauchen“ und „Sex“.
Merke:
		
		
		

Die Gesetze gelten sowohl für dich und deine ELJ-Gruppe.
Z. B. das Jugendschutzgesetz (JuSchuG) oder das „Sexualstrafrecht“,
welches im Strafgesetzbuch (StGB - §§ 174 ff.) verankert ist.
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Hinweis:
Passende Übersichten findest du im Internet, z. B. unter dem Stichwort „Jugendschutzampel“ oder „Jugendschutzrechner“.

3.1 Alkohol – keinen leichtfertigen Umgang zulassen
Von dem, was du von der Aufsichtspflicht schon weißt, ist klar:
Als Leitung einer Aktion (oder als „Fahrer“) darfst du unter keinen Umständen betrunken sein. Selbst das Trinken eines Bieres kann dazu führen, dass du „fahrlässig“ handelst
und zur Haftung herangezogen wirst.

Wie ist es aber mit den Teilnehmenden?
Egal wie alt die Teilnehmenden sind, du/ihr als Leitung trefft die grundsätzliche Entscheidung ob Alkohol erlaubt ist oder nicht.

Rechtlich sieht es aktuell so aus:
Über 18-Jährige sind für sich und für das, was sie evtl. im
unter Alkoholeinfluss tun, selbst verantwortlich. Sie dürfen
an legalen Drogen konsumieren, was sie wollen.
An über 16-Jährige darf Bier und Wein abgegeben werden, jedoch kein Schnaps. Die Leitung muss jedoch im
Rahmen ihrer Aufsichtspflicht darauf achten, dass Minderjährige durch den Konsum von Alkohol nicht sich selbst
oder andere schädigen. Zudem ist der Wille der Eltern zu
beachten.
Bei den 14- bis 15-Jährigen ist die Sache heikler. An sie
darf Bier und Wein nur ausgegeben werden, wenn Personensorgeberechtigte anwesend sind. Diese seid ihr, wenn
die Eltern dies entsprechend delegiert haben (schriftlich
oder mündlich durch das Einverständnis zur Teilnahme an
der Aktion). Das betont noch einmal deine/eure Aufsichtspflicht.
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3.2 Rauchen – ab 18 Jahren und nur an bestimmten Orten
Jugendlichen unter 18 Jahren ist das Rauchen in der Öffentlichkeit nicht gestattet.
Laut Nichtraucherschutzgesetz ist das Rauchen in allen öffentlichen Einrichtungen, also
auch in Gaststätten nicht erlaubt. Dieses allgemeine Rauchverbot gilt auch für Einrichtungen der Jugendhilfe und der Jugendarbeit. Dazu zählen auch die Räume, in denen
ELJ-Angebote stattfinden, sowie Freizeitenhäuser.

3.3 Sex – schützt euch, nicht nur durch ein
„Führungszeugnis“
Die Frage lautet schlicht: Wie weit darf ein:e Betreuer:in einvernehmliche sexuelle
Handlungen von unverheirateten Minderjährigen zulassen, ohne sich strafbar zu machen?
Merke:
		
		

Sexuelle Handlungen sind nicht nur Geschlechtsverkehr,
sondern auch Petting, Zungenkuss, etc.!

Bei unter 16-Jährigen ist die „Förderung sexueller Handlungen“ strafbar.
Nach einer Gesetzesänderung ist die Sache für über 16-Jährige unproblematisch. Dem/
der Leiter:in drohen in der Regel keine strafrechtlichen Konsequenzen.
		 Die Evangelische Jugend Bayern bietet ein umfangreiches Programm zur
		 „Prävention von sexualisierter Gewalt“ an. Schaut doch mal hier (www.ejb.de)
vorbei!

Hinweis:
Beachte die Anlage „Checkliste Führungszeugnis für ELJ-Arbeit?“. Prüft was ihr bei Aktionen zur Umsetzung § 72a Bundeskinderschutzgesetz zur Verhinderung von sexuellen
Missbrauch in der Kinder- und Jugendarbeit tun sollt/könnt.
Die Anlage findest du auch hier direkt zum Download.
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4. Du und die Anderen – wie lange dürfen
Jugendliche bei Aktionen anwesend sein?
Unter 18 Jahren – anwesend bei Aktionen
Öffentliche Tanzveranstaltungen und Tanzveranstaltung
eines anerkannten Trägers der Jugendhilfe (z. B. ELJ) bis
24:00 Uhr.
Laut Gerichtsurteil vom Januar 2006, können Jugendliche
unter 18 Jahren Tanzveranstaltungen länger als 24:00 Uhr
besuchen, wenn eine Begleitperson über 18 Jahren eine
„erziehungsbeauftragte“ Person darstellt. Prüft die konkrete Regelung in eurem Landkreis!
Hinweis:
Ein Formular zur zeitweisen Übertragung der Erziehungsberechtigung (Erziehungsbeauftragung nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugenschutzgesetz) findest
du als Anlage oder hier zum Download
(Bitte beachte aber, dass dieses Formular nicht in allen Landkreisen anerkannt wird!)

Unter 16 Jahren – anwesend bei Aktionen
Öffentliche Tanzveranstaltungen (Disco) nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.
Tanzveranstaltung eines anerkannten Trägers der Jugendhilfe (z. B. ELJ) bis 24.00 Uhr.
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5. Größere ELJ-Veranstaltungen –
du musst an noch mehr denken
Bei Aktionen wie z. B. Landjugendtänzen oder Plattenpartys gibt es natürlich noch einiges mehr zu beachten.
Vor jeder Großveranstaltung ist es sinnvoll,
sich bei der Gemeindeverwaltung oder
dem Landratsamt nach den Vorschriften zu
erkundigen, weil diese sich von Fall zu Fall
unterscheiden.
Besonders wichtig ist, dass der Veranstalter
– z. B. ihr als ELJ-Gruppe - für die Einhaltung der rechtlichen Regelungen, u. a.
Jugendschutz, Hygienevorschriften, GEMA, (Krisen-)Sicherheit etc. sorgt.

6. Dein Umgang mit Fotos, Adressen und
anderen Daten (Datenschutz)
Datenschutz ist eine wichtige Sache. Niemand möchte, dass
Informationen oder Bilder unkontrolliert verbreitet werden.
Hinweis:
Für die ELJ gilt das „EKD Datenschutzgesetz“ damit auch für
deine ELJ-Gruppe.
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6.1 So darf deine Landjugendgruppe
personenbezogene Daten verarbeiten
Persönliche Daten (z. B. Bilder, auf denen Personen erkennbar zu sehen sind; Kontaktdaten von Mitgliedern in der Mitglieder-/Teilnehmerliste) dürfen erhoben, gespeichert,
genutzt oder innerhalb des Verbandes weitergegeben werden, wenn eine der folgenden
Bedingungen erfüllt ist:

• „Die Verarbeitung ist zur Erfüllung der Aufgaben … notwendig.“
(Aufgaben: ELJ-Satzung §2)

		
		
		
		

Merke:
Nicht zur satzungsgemäßen Arbeit gehören nach der aktuellen
Rechtsprechung Aktivitäten, mit denen die ELJ Geld in die Kasse
bekommen will („wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb“), wie Vereinsfeste
oder Rockpartys.

• „Die Verarbeitung ist zur Erfüllung eines Vertrages … auf Anfrage der betroffenen Person … erforderlich.“

		
		
		

Hinweis:
Die schriftliche Beitrittserklärung („Mitglied“) oder die schriftliche Anmeldung für eine Maßnahme („Teilnehmer:in“) stellt einen solchen
Vertrag dar.

• „Die betroffene Person hat ihre Einwilligung … gegeben“.
		
		
		
		
		

Merke:
Geht es nicht um eine satzungsgemäße Aufgabe oder um die Abwicklung
der Mitgliedschaft oder um die Organisation von schriftlich angemeldeten
Teilnehmenden, braucht die ELJ die Einwilligung der Betroffenen, um
Daten zu erheben, zu speichern oder zu verarbeiten.
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6.2 Darauf solltest du achten
1.

Kümmere dich um Datenschutz, aber lass dich nicht verrückt machen.

2.

Bringe Ordnung in deine Mitgliederdaten.
Du musst wissen wo die Daten sind und
wer Zugang hat.

3.

Mach deine Homepage sicher.
Nutze dazu das Impressum und Datenschutz
von www.elj.de.

4.

Veröffentliche keine Bilder von Leuten, von
denen du nicht sicher weißt, dass sie 		
damit einverstanden sind.

7. AnlagenEquid exerum quia elendamus solore
ius, illaut ex eatur? Quidit inci aut ut pedignat
adio. Con nosam quat.
Ucipsap itionet, quiandipid maximincto exceperum ditaquae simendae volor aut re volupta sam
facepta etur modigent, omnis estio bea volupid
maxime il mintios evellaborum idel modiciatur,
nonsero molecus auditatet liquas eat.
Di cus magnatem. Xerumque volore pedio. Nequam quo inciam iur audae essi ulparum quam
hario. Epedio. Genimil ipiet a veruptatium es
- 133 -

a) Checkliste Führungszeugnis

Schutz vor sexuellem Missbrauch in der ELJ
Kurz gesagt: Jede ELJ Ortsgruppe ist verantwortlich zu prüfen und mit ihrem Landratsamt die
Details zu regeln. Dies gilt besonders, wenn gemeinsam übernachtet wird.
Das Bundeskinderschutzgesetz will Kinder und Jugendliche unter anderem vor sexuellem Missbrauch schützen. Dies ist ein wichtiges Ziel, das wir bislang in der gesamten Evangelischen
Jugendarbeit mit der Kampagne „Bei uns nicht! – Gemeinsam gegen sexuellen Missbrauch im
Jugendverband“ begegnet sind.
Auch für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit gilt die gesetzliche Pflicht, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen. Dieses bekommt ihr über euer Rathaus. Diese Regelung soll
verhindern, dass einschlägig vorbestrafte Täter:innen Jugendarbeit betreiben. In Ausnahmefällen bei geringem Gefährdungspotenzial kann jedoch auf die Vorlage von Führungszeugnissen
verzichtet werden. Diese Ausnahmen sind für ELJ oft relevant.
Die Pflicht, Führungszeugnisse vorzulegen gilt in ganz Deutschland. Zuständig sind dafür jedoch
die Landkreise. Das Verfahren ist dabei von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich. Für euch
gilt: Jede ELJ-Untergliederung (Ortsgruppe, Kreisverband, Bezirksverband, ggf. Arbeitskreise)
muss selbst prüfen, ob für ihre Arbeit die Vorlage von Führungszeugnissen notwendig ist. Dazu
wollen wir euch eine Hilfestellung geben.
1.
		
		
		

Prüfen:
Gibt es in eurer Arbeit Situationen, die es einem möglichen Täter leicht machen,
sexuelle Übergriffe gegenüber Kindern und Jugendlichen zu begehen. Dazu haben
wir für euch eine Checkliste erarbeitet.

		 In jedem Fall notwendig ist die Vorlage eines Führungszeugnisses für Ehrenamtliche
			 a. Bei ELJ-Kinderfreizeiten oder Zeltlagern
			 b. Bei ELJ-Gruppen mit Altersunterschieden von mehr als drei Jahren, die
				
gemeinsame Übernachtungen im Programm haben (z. B. Skifreizeit, Urlaub)
2. Vereinbarung abschließen, ablehnen oder nachfragen:
		 Die Jugendbehörden (z. B. Kreisjugendring) eures Landkreises sind zuständig, mit den
		 ELJ-Untergliederungen, eine
		 „Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 72 a SGB VIII“
		 zu unterschreiben. In der Vereinbarung ist genau geregelt, wie die Vorlage von
		 Führungszeugnissen bei euch geregelt werden soll. Bitte lasst euch im Einzelfall von
		
euren Jugendbehörden beraten! Eine pauschale Empfehlung können wir seitens der
		 Landesstelle nicht aussprechen. Eure ELJ-Referent:innen beraten euch gern.
		 Führungszeugnis ja/nein? Eine Checkliste
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Nr.
1.

2.

3.

Frage
Ihr arbeitet mit Jugendlichen unter 18
ja - immer oder manchmal
nein, nie! Wir sind alle über 18

Erklärung
weiter mit Frage 2.
kein Führungszeugnis notwendig

Ihr seid alle im gleichen Alter (maximal 3 Jahre
Altersunterschied)
ja
nein

kein Führungszeugnis notwendig
weiter mit Frage 3.

Ihr bekommt öffentliche Zuschüsse von der
Kommune, dem Landkreis oder der Kirche
ja
nein

weiter mit Frage 4
kein Führungszeugnis notwendig,
bitte beachtet jedoch
Anmerkung 1

4.

Bitte schätzt Euer "Gefährdungspotenzial" ein!

4.1

Niedriges Gefährdungspotenzial bei der Art des
Kontaktes

4.2

4.3

Zwischen Ehrenamtlichen und Teilnehmenden
besteht kein Machtverhältnis

ja/nein

Die Teilnehmenden haben keine Behinderung oder
sonstige Beeinträchtigung

ja/nein

Es ist kein Abhängigkeitsverhältnis gegeben.

ja/nein

Niedriges Gefährdungspotenzial bei der Intensität
des Kontaktes
Die Tätigkeit wird immer gemeinsam mit anderen
wahrgenommen.

ja/nein

Die Tätigkeit erfolgt ausschließlich in der Gruppe

ja/nein

Der Ort der Tätigkeit ist von außen einsehbar
und/oder für viele zugänglich

ja/nein

Die Tätigkeit hat einen geringen Grad an Intimität
und wirkt nicht in die Privatsphäre der Kinder und
Jugendlichen

ja/nein

Niedriges Gefährdungspotenzial bei der Dauer des
Kontaktes
Die Tätigkeit ist nur punktuell oder einmalig (z. B.
Betreuung einer Kindergruppe beim Gemeindefest)
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ja/nein

Unsere Empfehlung
Bitte lasst Euch von Euren örtlichen
Jugendbehörden beraten! Als Anhaltspunkt könnt
Ihr das Ergebnis rechts verwenden.

nur "ja" oder nur bei 4.3 "ja" -->
sehr geringes
Gefährdungspotenzial
1 oder 2 x "nein" geringes
Gefährdungspotenzial

mehr als 2 "nein": mittleres bis
hohes Gefährdungspotenzial
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b)Erziehungsbeauftragung

(nach § 1Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz)

Hiermit erkläre(n) wir/ich,

(Name, Vorname, Adresse der Sorgeberechtigten, z. B. Eltern)

dass für unsere/n minderjährige/n Jugendliche/n
									

am heutigen Abend

		

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

(Datum)

Herr/Frau
					

(Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum)

Erziehungsaufgaben wahrnimmt.
								(Unterschrift der erziehungsbeauftragten Person)

Wir kennen die volljährige Begleitperson und vertrauen ihr. Sie hat genügend erzieherische Kompetenz, um unserem Kind Grenzen setzen zu können (vor allem hinsichtlich des Alkoholkonsums). Wir
haben mit ihr auch vereinbart, wann und wie unser Kind wieder nach Hause kommt. Wir sind auch
damit einverstanden, dass die Gaststätte / Diskothek / Veranstaltung
											
			

besucht wird.

(Name der Veranstaltung)

Wir wissen, dass sowohl unser/e minderjährige/r Jugendliche/r, wie auch die von uns mit Erziehungsaufgaben beauftragte Person, im Falle einer Kontrolle in der Lage sein müssen, sich auszuweisen. Für eventuelle Rückfragen sind wir heute telefonisch
unter

zu erreichen.

		

(Telefonnummer)

Mein/unser Sohn/ meine/unsere Tochter darf bis
						

die Veranstaltung besuchen.
(Uhrzeit)

(Unterschrift sorgeberechtigter Elternteil(e))

Achtung:

Bitte hier eine Kopie des Personalausweises des
unterzeichnenden Elternteils aufkleben.

Aufsichtsübertragungen können nur für
den jeweiligen Abend erteilt werden.
Eine Übertragung auf Gastwirte bzw.
Veranstalter ist unzulässig. Die
erziehungsbeauftragte Person muss in
der Lage sein, die Aufsicht für den
Jugendlichen zu übernehmen und muss
während des gesamaten Aufenthalts des
Jugendlichen in der Gaststätte/
Diskothek anwesend sein. Bitte beachten
Sie, dass eine Fälschung der Unterschrift
eine Straftat nach § 267 StGB darstellt.
Auch der Versuch ist strafbar.

Informationen für Jugendliche
Um einen Jugendlichen länger als 24:00 Uhr auf einer Veranstaltung zu belassen, wird von Seiten
des Veranstalters folgendes benötigt:
1. Ein von den Eltern ausgefülltes Formular zur Erziehungsübertragung;
2. eine Ausweiskopie des unterzeichnenden Elternteils, zum Unterschriftenabgleich;
3. der Ausweis des Jugendlichen;
4. der Ausweis der erziehungsbeauftragten Person.
Die Entscheidung über das Betreten einer Veranstaltung obliegt immer dem Personal des Veranstalters im Rahmen dessen Hausrechts.
Es besteht niemals ein rechtlicher Anspruch auf Einlass eines Jugendlichen, auch wenn alle o. g.
Voraussetzungen erfüllt sind.

Informationen für Eltern
Die Eltern sind für die Auswahl der erziehungsbeauftragten Person verantwortlich. Folgende Kriterien sind
hierbei von Bedeutung:
1. Sie kennen die Person und vertrauen ihr.
2. Sie sprechen der Person die Fähigkeit zu, die Aufsichtspflicht über ihr Kind in ihrem Namen
		
zu übernehmen.
Das Ausstellen von Blankoformularen ist unzulässig!

Informationen für Personen, die eine Erziehungsbeauftragung übernehmen
„Erziehungsbeauftragten“ kommt eine besondere Verantwortung zu: sie übernehmen im Auftrag der Eltern die
Aufsicht über einen minderjährigen Jugendlichen. Da Erziehungsbeauaftragte i.d.R. nicht nur eine
Veranstaltung besuchen um Aufsicht zu führen, sondern auch um dort selbst Spaß zu haben, muss meist ein
Mittelweg zwischen der verantwortlichen Übernahme der Aufsichtspflicht und dem eigenen Vergnügen
gefunden werden.
In diesem Zusammenhang nachfolgend einige Ratschläge:
1. Die Aufsicht sollte nur für eine jugendliche Person übernommen werden.
2. Es sollte beachtet werden, dass die Erziehungsbeauftragung immer die Übernahme von Verantwortung
		
beinhaltet, also im Zweifelsfall auch rechtliche Konsequenzen, z. B. für eine Verletzung der
		
Aufsichtspflicht, Nach sich ziehen kann.
3. Die Beauftragung muss direkt durch die jeweiligen Eltern erfolgen.
4. Nicht zulässig ist die Übernahme der Aufsicht über eine fremde Person.
5. Die erziehungsbeauftragte Person muss stets so nüchtern sein, dass sie jederzeit einschreiten kann,
		
falls der Jugendliche vorher vereinbarte Grenzen überschreitet. Das schließt natürlich auch ein, dass
		
er die Veranstaltung nicht vor oder nach dem Jugendlichen verlassen darf.

Kapitel 8:
Versicherung, GEZ, GEMA für deinen Schutz
1. Versicherungsschutz für dich und deine Gruppe - Vorgehen im
Schadensfall
2. Deine ELJ-Gruppe ist GEZ befreit
3. Deine ELJ-Gruppe ist GEMA pflichtig

Versicherung, GEZ, GEMA

Wie bist du als ELJ-Mitglied versichert und welche Versicherungen habt ihr als ELJ-Gruppe?
Muss die ELJ-Gruppe GEZ und GEMA zahlen?
Das erfährst du in diesem Kapitel.

1. Versicherungsschutz für dich und deine
ELJ-Gruppe - Vorgehen im Schadensfall
			
			

Mit der Mitgliedschaft hat jedes einzelne ELJ-Mitglied eine
Haftpflicht- und Unfallversicherung für ELJ-Aktivitäten.

Weitere Risiken können zusätzlich abgesichert werden. Auch Tipps zum Vorgehen im
Schadenfalls findest du im Folgenden.

1.1 Bestehende Versicherungen für dich Betriebshaftpflicht- und Unfallversicherung
Der Landesverband der ELJ hat folgende Pauschalversicherungen bei der Ecclesia für
seine Mitglieder und Beteiligte bei Veranstaltungen der ELJ abgeschlossen.

(Betriebs-) Haftpflichtversicherung
Die Haftpflichtversicherung tritt ein, für alle Sach- und
Personenschäden, die im Rahmen der Landjugendarbeit
anderen (Dritten) gegenüber entstehen.

NICHT versichert sind:
• Schäden, die sich Mitglieder untereinander zufügen (z. B.
beim Spielen Brille herunterschlagen, Kleider zerreißen
und dergleichen).
• Schäden, die im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen entstehen (eine sperate Versicherung ist möglich, siehe nächste Seite).
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Unfallversicherung
Die Unfallversicherung tritt ein, wenn Mitglieder während ihrer
ELJ-Tätigkeit zu Schaden kommen.
Du bekommst die exklusiven Leistungen der Unfallversicherung
der Berufsgenossenschaft (Verwaltungsberufsgenossenschaft).

Wichtig ist, dass Unfallschäden umgehend bei der ELJ-Landesstelle gemeldet werden, auch wenn es sich um sogenannte Bagatellunfälle handelt,
die jedoch Folgekosten nach sich ziehen können.
Auch hier gilt, dass Kfz-Unfälle anderen Bestimmungen unterliegen und
aus diesem allgemeinen Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.

1.2 Zusatzversicherungen - für dich und deine Gruppe
Darüber hinaus könnt ihr weitere Risiken kostengünstig versichern, etwa mit der Vollkaskoversicherung für Kraftfahrzeuge oder landwirtschaftliche Fahrzeuge im ELJ-Einsatz bis
hin zum Rechtschutz.
Hier berät dich/euch die Landestelle.

Pkw-Versicherung
Der eigene oder geliehene (nicht von gewerblichen Vermietern) Pkw, der für Aufträge
und Zwecke der Jugendarbeit mitverwendet wird, ist nicht automatisch über die Betriebshaftplicht mitversichert.
Deshalb kann eine zusätzliche Kaskoversicherung für Dienst-, Besorgungs- und Auftragsfahrten über den Jugendverband abgeschlossen werden. Diese ist mit einer Insassenversicherung, Rückstufungshaftpflichtversicherung sowie einer Fahrzeugrechtschutzversicherung gekoppelt.
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Merkblätter zu Versicherunngen für Sammelaktionen z. B. Altkleider,
			
Christbäume oder für das Maibaumaufstellen können in der Landesstelle
			angefordert werden.

		
Auslandsreisekrankenversicherung
Eine Auslandsreisekrankenversicherung sollte für Auslandsfreizeiten auf jeden Fall abgeschlossen werden.
Es werden die Kosten für notwendige ambulante oder stationäre Behandlungen übernommen. Zahnbehandlungen sowie Rückführungs- oder auch Überführungskosten im
Todesfall sind in der Versicherung beinhaltet.

Versicherungsschutz Zelte oder geliehene Sachen
Auch hier kann eine zusätzliche Versicherung abgeschlossen werden.
Geliehene Sachen z. B. technische Geräte, Fahrräder usw. werden nach einer Aufstellung der verschiedenen Gegenstände und ihren Wert bei Verlust oder Beschädigung ggf.
ersetzt.
Als Versicherungswert gilt der Zeitwert. Über die zu versichernden Gegenstände muss
eine genaue Liste erstellt werden.
Falls du eine Zusatzversicherung abschließen möchtest, informieren wir dich gerne.
Melde dich einfach bei deiner ELJ-Landesstelle.
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1.2 Was tun im Schadensfall?
Für den Fall, dass ein Schadensfall vorliegt, sind folgende Schritte zu unternehmen:

Schadensfall - egal welcher:
Ö Melden
Ö Formulare ausfüllen
Ö Weiteres Vorgehen klären

Melden!
Der entstandene Schaden muss umgehend gemeldet werden. Mach dir Notizen über den
Schadenshergang und Fotos der beschädigten Sachen.
Bitte rufe am selben Tag oder am nächsten Werktag in der ELJ-Landesstelle an.

Formulare ausfüllen
Die ELJ-Landesstelle schickt dir die benötigten Formulare zu, die du bitte ausfüllst und
gleich wieder zur Landesstelle schickst.

Weiteres Vorgehen
Die ELJ-Landesstelle übernimmt alles Weitere und kümmert sich um deinen Fall.
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2. Deine ELJ-Gruppe ist GEZ befreit
Jugendgruppen, die unter ehrenamtlicher Leitung stehen, müssen in ihren Gruppenräumen keine GEZ-Gebühr zahlen.
Diese praxisgerechte Lösung konnte der Bayerische Jugendring
(BJR) in Verhandlungen mit dem Bayerischen Rundfunk (BR)
verwirklichen.
Für ELJ-Gruppen ist nun klar, dass sie für Radios, Fernseher,
Laptops und andere Empfangsgeräte in ihren Räumen von der
Rundfunkgebühr befreit sind.
			
			
			

ELJ-Gruppen, die derzeit Rundfunkgebühren zahlen, informieren einfach
den Beitragsservice des BR mit einer Mail und etwa folgendem Text:

„Wir nutzen als ehrenamtlich geführte Jugendgruppe ihre Vereinbarung mit dem Bayerischen Jugendring, die uns von der Gebührenpflicht befreit und stellen ab sofort die
Zahlung ein.
Mit freundlichen Grüßen
ELJ Musterdorf – Kundennummer … … …“
(Bitte vergesst nicht eure Kundennummer anzugeben.)
Solltet ihr eine Einzugsermächtigung erteilt haben, muss die Mail einen Zusatz enthalten:
„Die Ihnen erteilte Einzugsermächtigung widerrufen wir hiermit.“
Solltet ihr per Dauerauftrag zahlen, müsst ihr diesen bei eurer Bank stornieren.
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3. Deine ELJ-Gruppe ist GEMA pflichtig
Die GEMA verwaltet in Deutschland alle ihr übertragenen Musikaufführungsrecht der
Komponisten, Interpreten, Textdichter und deren Verlage.
• Wollt ihr bei einer größeren ELJ-Veranstaltung Musik (ab)spielen (CDs, Sportify etc.),
müsst ihr diese bei der GEMA vorher anmelden.
• Tritt eine Band auf, die nicht ausschließlich Eigenkompositionen spielt, ist ebenfalls
der Veranstalter GEMA-pflichtig.
			
			
			

Sowohl der BJR als auch die Evang. Kirche in Bayern haben Rahmenverträge mit der GEMA, die alle ihr angeschlossenen Organisationen
(also auch der ELJ) nutzen können.

Von der GEMA befreit ist über diesen Rahmenvertrag Musik bei folgende Aktivitäten:
•

Regelmäßige ELJ-Gruppenabenden oder Freizeiten

•

Feiern mit einer persönlichen Einladung, Gottesdienste und anderen Treffen, soweit
es keine Tanzveranstaltung ist.

•

Das Einüben der Tänze für den 1. Mai, die Veranstaltung selbst ist allerdings
GEMA-pflichtig.

Die Anmeldung – mit einer gewissen Ermäßigung – erfolgt über die ELJ-Landesstelle.
Theater- und Kabarettauführungen sind von keinem der Rahmenverträge erfasst. Es
muss mit dem Verlag, der das Stück herausgebracht hat, oder dem Autor über die urheberrechtliche Vergütung verhandelt werden.
Fragen rund um die GEMA kannst du auch direkt bei dieser stellen:
GEMA
Postfach 301240
10722 Berlin
030 58858999
Montag bis Freitag 07:00 bis 18:00 Uhr
kontakt@gema.de
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