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ORDNU NG DER JUGEN DFEUERWEHR BADEN.WU RTTEMBERG

Iossung vom 23. 0ktober 2004

§r
l{AMI UND 5ITZ

(l) Die l(inder und Jugendlichen der Jugendfeuerrrehren im Lond Boden-

Würltemberg, die in den Stodt- und l(reisfeuerwehrverbönden orgoni-

siert sind (norhfolgend (inder und Jugendlirhe genonntl, bilden die

»Jugendf euerwehr Boden-Würllemberg« im Londesfeuerwehrverbund

Boden-Würtlemberg e.V.

(2) Die Jugendfeuerwehr Eoden-Würltemberg ist die Jugendorgonisotion

des Londesfeuerwehrverbondes Boden-Würtlemberg. Sie geslohel

ihre Arbeit innerholb des Londesfeuerwehrverbondes nsrh dem Ach-

ten Burh des 5oziolgeselzburhes ((inder- und Jugendhilfegesetz) und

dieser Jugendordnung selbst.

(3) t)ie Jugendfeuerwehr Boden-Würllemberg hot ihren Silz om ieweiligen

Sitz des Iondesleuerwehrverbondes.

(4) lnnerholb dieser Jugendordnung slehl die mainnlirhe Form von Funkti-

onen sowohl für Münner ols ourh [ür Frouen.

§2
AUTGABEN UND ZWT(K

(l) Die Jugendfeuerwehr Boden-Würllemberg isl die Gemeinsrhofi der Ju-

gend innerholb der feuerwehren des [ondes, die sith zu den ldeolen

der teuerwehren bekennl und on ihrer Verwirklirhung lälig milwirkl,

(2) Die Jugendfeuerwehr will

o) die Jugend zu tütiger l,{üthstenhille onleiten;

h) dos Gemeinsrhoftsleben und die demokrotisrhen [ebenslormen

pflegen

und fördern;

d dem gegenseiligen Verslehen und dem Frieden unler den Völkern

dienen;

d) einen Beilrog zur [lmweherziehung leisten;

e) die Persönlirhkeitsbildung ihrer Mitglieder fördern;

f) die Jugendlirhen der teuerwehrmusik unterslülzen und berolen.

(3) Die Jugendfeuerwehr forderl von iedem Milglied die Anerkennung

der Mensthenrethle, dos Eekennlnis zum freiheitlithen Sloot demo-

krolisrher 0rdnung und die Bereilsrhofl, die sich dorous ergebenden

st00tsbürgerli(hen Pflichten zu erfüllen. lnsbesondere dorf niemond

oufgrund seines Geschlerhls, seiner Rosse, seiner Religion, seiner

polilisrhen tinslellung oder sonsligen persönlithen Umslünden be-

norhteiligt werden.

(4) 0ie Jugendfeuerwehr Boden-Würllemberg hol den Zwetk, die in ihr

vereinlen Jugendfeuerwehren bei der Erfüllung ihrer Aufgoben insbe-

sondere zu unlerslülzen durrh

o) Verlretung der lnletessen der Jugendfeuerwehren und deren

Angehörige noch innen und oußen,

b! Srhoffung einheitlitherAusbildungsrirhtlinienundVerö{fentli-

rhung von Ausbildungshilf en,

d Aus- und lteiterhildung der tührungskröfie der Jugendfeuerweh-

Ien,

d) Vermiillung von Anregungen Iür die Jugendorbeit, z.B. durrh

llerousgobe einer Jugendfeuerwehr-[orhzeitsrhrilt und Anbieten

des lnternotionolen Jugendprogromms,

e) ()ffentlichkeirsorbeir,

f) 0rgonisotion und Vermitllung von Jugendfeuerwehrlreffen ouf

londes-, Bundes- und internolionoler, insbesondere europöisther

Ibene,

g) Mitorbeit im Londesiugendring und Zusommenorbeil mil onderen

Jugendverbünden ouf Londes-, Bundes- und inlernolionoler, ins-

besondere europüischer Ibene,

h) 5irherstellung von Unfollsrhutz, Unfollversirherung, 5orh- und

fl oftpflichlver-sirherungen,

i) Vermitllung und Abrechnung von Zuwendungen ous förderplä.

nen,

i) Erslellung der Johresslolistik der Jugendfeuerwehr Boden-

Würllemherg ouf Grundloge der Johresberirhte der Jugendfeuer-

wehren.

§3
MITGI.IIOS(ilAFT

Mitglieder sind die l(inder und Jugendlirhen der Jugendfeuerwehren

des Londes, verlrelen durrh die Stodt- und l(reisiugendleuerwehren.

Aufgoben der ilitglieder sind

o) die Annohme einer Jugendordnung in Anlehnung on die Muster.

ordnung Iür die Jugendfeuerwehr,

b) die ordnungsgemöße Wohl des Jugendgruppenleiters und des

Jugendoussrhusses,

t) die regelmüßige Abgube eines Johresberichles, wobei pro politi-

srher 0emeinde

nur eine Jugendfeuerwehr ols solthe slolislisrh erfoss, werden

dorf.

§4
ORGAT{ E

{l) 0rgone der Jugend{euerwehr Buden-Würllemberg sind

o) dieDelegiertenversommlung,

b) derLondesiugendfeuerwehrousschuss,

d dieIondesiugendleilung.

(2) Die 0rgone sollen sirh eine Gesrhöflsordnung geben.

(rl

(2)
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§5
D ELIGITRTENVIRSAMMI.U N G

(l) Die Delegiertenvers0mmlung ist dos Besrhlussorgon der Jugendfeuer-

wehr B0den-Würltemherg. Sie lrill mindeslens einmol im Johr unler

dem Vorsilz des Londesiugendleilers zusommen. Die Delegiertenver-

sommlung isl öffenlli(h.

{2} Die Delegiertenveruommlung selzl sirh zusommen ous

o) einem Delegierten ie ongefongene 100 Mitglieder der Jugendfeu-

erwehren eines Slodt oder londkreises norh der lelzten Johres-

slolislik der jugendleuerwehr Boden-Württemberg,

b) denMitgliederndes[ondeliugendfeuerwehroussrhusses.

Der Londesiugendleiler konn zur Delegiertenversommlung 6ösle ohne

Slimmrerht einloden.

(3) Der l"ondesiugendleiter gibt den Zeitpunkt und den Iogungsort min-

destens zwei Monote vorher in der Jugendfeuerwehr-fothzeitsrhrift

und in der forhpresse der [euerwehren des Londes Boden.Württem-

berg bekonnt. Anhöge zur Togesordnung sind zwei Worhen vorher on

den Iondesiugendleiler einzureithen. Die endgühige Einlodung mil

der Iogesordnung ist rpülestens orht Toge vorher zuzus,ellen.

(4) Die Delegierlenversommlung ist besrhlussföhig, wenn mehr ols die

llölfle der 5timmbererhtigten onwesend ist. Bei Besrhlussunföhigkeit

muss innerholb von vier Wochen eine neue Delegiertenversommlung

mil der gleirhen Togesordnung einberufen werden, die donn in iedem

toll beschlussföhig ist.

(5) BeschlUsse werden mit einforher Stimmenmehrheit gefosst; Stimmen-

gleichheit gilt ols Ablehnung. Änderungen der jugendordnung bedür.

len einer Zweidrittelmehrheit. Stimmenhüufung ist nirht zultissig.

(6) Über die Delegiertenversommlung ist eine Niedersrhrift onzufertigen.

Die Niedersrhrift der Delegierlenversommlung ist den Mitgliedern des

londesiugendf euerwehroussrhusses, den l(reisiugendf euerwehrworlen

. und dem Londesfeuerwehrverbond zuzusenden.

(7) Die Aufgoben der Delegierlenversommlung sind

o) Wohl des londesiugendleilers und zweier Slellvertreter,

b) Genehmigung der Johresberirhle, Johresrethnungen und Hous-

hohsplöne,

c) tntloslung von Kossier, Iondesjugendfeuerwehrous5thussund

Lon d e s-iug end I eilu ng,

d) Il/ohl der l(ossenprüfer ouf zwei Johre,

e) feslselzung elwoiger Mitgliedsbeitrüge und Umlogen,

f) Änderung der Jugendordnung,

g) Berotung über eingereirhte Antrüge,

h) Festlegung der Rirhllinien für die Arbeit der Jugendfeuerwehr

Boden-Würltemberg,

i) Fesdegung des 0rles von Delegiertenversommlungen und von

Iondesiugendf euerwehrlo gen.

§6
LAllD ESJ UGTt{ D TEtJ ERWEl{ RAU55 (H UsS

(l) Der Iondesjugendfeuerwehroussrhuss bes,ehi ous

o) derLondesiugendleilung,

b) ie einem Verlreler der Jugendfeuerwehren ous den I 2 Regionen

des Iondes Boden-Würllemberg; dieser Verireler ist ouf einer

Wohlversommlung ouf regionoler tbene zu wöhlen.

(2) Der Iondesiugendfeuerwehrousschuss wird vom [ondesiugendleiter

mindeslens zweimol im Johr, unler Eeifügung der Togesordnung,

rerhlzeitig einberufen.

0er [ondesiugendleiter muss den Londesiugendfeuerwehroussrhuss

einberufen, wenn es ein Drillel seiner Milglieder sthriftlkh unter

Angobe von Gründen verlongl.

Die Silzungen des [ondesjugendfeuerwehroussthusses sind nirhtöt
fentlirh. Der [ondesiugendleiter ksnn 6üste ohne Siimmretht zu den

Silzungen einloden.

(3) Der Londesiugendfeuerwehroussrhuss isl besrhlussföhig, wenn mehr

ols die Hülfte seiner Mitglieder onwesend ist.

Bei Seschlussunfähigkeit ist der Iondesiugendfeuerwehroussrhuss

innerholb von vier Wothen erneut einzuberufen; er isl donn in iedem
Foll beschlussfähig. Besehlüsse werden mit einforher 5timmenmehr-

heit gefosst; Stimmengleirhheit gilt ols Ablehnung.

(a) Üher die Sitzung des Londesjugendfeuerwehroussrhusses sind Nie-

dersrhriflen onzufertigen, die ollen Ausschussmitgliedern und dem

[ondesfeuerwehrverbond zuzusenden sind. Gefossle Besrhlüsse sind

in geeigneler Form verbondsinlern zu veröffentlirhen.

(5) Die Aulgoben des Iondesiugendfeuerwehroussrhusses sind

o) Besthlusslossung über ollewesentlichen Verbondsongelegenhei-

len der Jugendfeuerwehr, soweil sie nirhl der Delegierlenver-

sommlung vorbeholten sind,

b) Erorbeitung von Vorsrhlägen für die Wohl des tondesiugendlei.

lers und seiner Stellverlreter lür die Delegierlenversommlung,

c) Berufung folgender Personen:

l. der Jugendbildungsrelerenlen ouf Vorsrhlog der Londesiu.

gendleilung im Iinvernehmen mil dem [ondesfeuerwehrver-

bond,

2. des l(ossiers ouf Vorsrhlog der Londesiugendleitung, sofern

dieser nirht gleirhzeitig torhgebietsleiter ist,

3. der torhgebietsleiter (mox. 9 Pers.) ouf Vorsrhlog der [on-

desiugendleilung,

4. der SeirotsmitgliederoufVorsrhlog dertondesiugendlei-

lung,

d) Beschlussfossung über die tinrirhtung von forhgebieten und

deren Auf goben-hereirhen,

Eerolung des Housholtplonentwurfs,

Benennung der Delegierlen zur Delegierlenversommlung und

zum Delegierlenlog der Deulsthen Jugendleuerwehr,

Aussthluss von Mitgliedern.
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§7
LAI.ID ISJUG Et{ DTEITU IIG

(l) Die Iondesiugendleilung beslehl ous

o) dem Londesiugendleiler und seinen Slellverlrelern,

b) dem gesrhüfisführenden Jugendbildungsrelerenten,

c! denForhgebietsleitern,

d) einem gewühlten Verlreler der teuerwehrmusik ols Forhgebiets-

leiler Musik.

(2) t)ie Londesiugendleilung wird vom Londesiugendleiter mindestens

s€(hsm0l im Johr - unler Eeifügung der Iogesordnung - rechtzeitig

einberufen. Die Silzungen der Iondesiugendleilung sind nithtölfent.

lith. Der l-ondesiugendleiler konn Gäsle ohne Stimmrerht zu den

Silzungen einloden.

(3) DieLondesiugendleilung

o) erorbeilel die Rirhtlinien {ür die Arbeit der Jugendfeuerwehr

Boden-Würtlemberg,

b) entsrheidel über olle Angelegenheilen, die keinem onderen 0r.

gon zuslehen,

r) besrhlie8t die Du«hführung von Proiekten,

d) entwirft den tlousholtsplon der Jugendfeuerwehr Boden-

Würltemberg,

e) ernennl ouf Vorsrhlog des londesiugendleilers die Teomer und

Abnohmeberechtigten.

§8
LANDISJUGENOTTITER UI,I D SIETLVIRTRIITR

(l) Der Londesiugendleiter verlrill die Belonge der jugendfeuerwehr

Boden-Würllemberg im Auftrog des Prüsidenlen des Iondesfeuerwehr-

verbondes norh innen und oußen. Von der Verlrelungsbefugnis dürfen

die stellverlrelenden Iondesiugendleiler nur Gebrourh mochen, wenn

der [ondesiugendleiter verhinderl isl. l{üheres wird in der Gesrhäfts.

ordnung geregeh.

(2) Der l-ondesiugendleiter und seine zwei Slellverlreler werden von der

Delegierlenversommlung oul die [)ouer von vier Johren gewühlt. Die

Wohl erfolgt in getrennten Wohlgöngen srhriftlirh. Gewühlt ist, wer

mehr ols die Hölfte der Stimmen der onwesenden Wohlberethtigten

erhohen hot. Wird diese Stimmenzohl nirht erreirht, findet eine Sti(h-

wohl zwischen den beiden Bewerbern mil den meislen Slimmen slolt,

bei der die einloche Mehrheil entsrheidet. Bei Slimmengleirhheil

enlsrheidet dos Los.Stehl nur ein Bewerber zur Wohl und erreirhl

dieser im ersten Wohlgong die erforderlirhe Mehrheit nirht, findet ein

zweiler Wohlgong stott, in dem der Bewerber mehr ols die llälfle der

Slimmen der onwesenden Wohlbererhtigten erhohen muss.

(3) Der Londesiugendleiler und ein 5tellverlreler hoben Silz und Slimme

im Prüsidium des londesfeuerwehrverbondes. Sie werden gemäß der

5otzung des Londesfeuerwehrverbondes beru{en. Der londesiugend-

leiler konn vom Prösidenlen im Einvetnehmen mit dem Präsidium ols

forhgebielsleiter in den Verbondsvorslond berufen werden,

(4) Der Londesiugendleiler und seine Slellvetlreter erotbeilen eine [orh-

gebietsverteilung. Ftir die Forhgebietsleiler und Iothberoler, wekhe

den slellverlrelenden tondesiugendleitern zugeleih wurden, sind sie

sländige Verlreler des Londesiugendleiters.

(5) Der [ondesiugendleiler und seine Slellvertreter erledigen die loufen-

de Verwoltung der Jugendleuerwehr Boden-Würltemberg. Der Londes.

iugendleiter ist bererhtigt, in unoufsrhiebboren Angelegenheiten, die

einem onderen 0rgon zugewiesen sind, zu enlsrheiden, wenn eine

frislgererhle Iinlodung zu einer Sitzung des 0rgons zeitli(h ni(ht

mehr möglirh isl (tilentsrheidungsrerht). Diese Intsrheidung ist in

der nüthslen Silzung des 0rgons zur Besrhlussfossung vorzulegen.

(6) Der Londesiugendleifer und seine Stellvertreler berufen torhberoter

f ür besondere Aufgoben.

(7) Der Londesiugendleiter und seine Sfellverheter bereiten die Sitzungen

und logungen der 0rgone der Jugendleuerwehr Boden-Württemberg

v0r.

§e
BEIRAI

Geeignele Persönlithkeiten können ouf Vorsrhlog des Londesiugend.

leiters vom [ondesiugendfeuerwehroussrhuss in den Beirol berufen

werden.

Milglieder des Eeirols können vom l-ondesiugendleiler zu Iogungen

der Verbondsorgone ols Güste eingeloden rverden.

§ l0

JUOINDEÜRO

(l) Die Tötigkeit 5ömtli(her 0rgone der Jugendfeuerwehr Boden-Würnem-

berg ist ehrenomtlirh.

(2) Fi;r Bildungsorbeit und Verwohung konn ein Jugendbüro mil den not.

wendlgen l(rüflen eingerirhtet werden, die gegebenenfolls vergütel

werden können.

(3) Dos Jugendbüro wird von dem Jugendbildungsreferenten geleitet.

Sind mehrere Jugendbildungsreferenten besrhöfrigt, sind die Aufg0-

benbereirhe obzugrenzen. [s ist donn zu regeln, wer gegenüber dem

Londesiugendleiter für die ordnungsgemüße [eitung des Jugendbüros

veronlworllirh ist (gesrhöfi slührender Jugendbildungsreferent).

(4) Vorgeselzter der houptomllirhen Mitorbeiter ist der Prüsident des ton-

desfeuerwehrverbondes Soden-Würltemberg. forhliche Belonge im

Jugendbüro regeh der londesiugendleiter. für olle disziplinorisrhen

Angelegenheiten zeirhnet der Geschöftsführer des londesfeuerwehr.

verbondes verontworllirh.

(5) Die tinslellung der Milorbeiler regelt der londesiugendleiter im [in.

vernehmen mil dem [ondedeuerwehrverbond.

§il
t(A55tNYr/E5Eil

(l) tinonzielle Mittel lür die Arbeit der Jugendleuerwehr Boden-Würltem-

berg werden insbesondere durrh Zuwendungen des Londesfeuerwehr-

verbondes Boden-Würllemberg, Zuwendungen ous Jugendplonmilleln,

5penden sowie Srhenkungen Drilier oufgebrochl.

(?) Alle Millel dür{en nur für die Zwerke dieser Jugendordnung verwendet

werden.

(r)

(2)
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(3) Üher die Verwendung der Millel enlsrheidel die Jugendfeuerwehr

Bsden-Würllemberg in eigener Zuslöndigkeil unler Beorhlung der

Beslimmungen der Jugendplüne.

(4) Geschaftsiohr ist dos Kolenderiohr.

(5) ts dorl keine Person durrh Ausgoben, die dem Zwetk der Jugendfeu-

erwehr Boden-Würllemberg fremd sind, oder durrh unverhühnismüßig

hohe Vergülungen begünsligl werden.

(6) über die Einnohmen und Ausgoben ist iährli(h Rerhnung zu legen. Die

(osse ist iührlirh von zwei Kossenprüfern zu prüfen.

(7) Zohlungen hedürfen der Anweisung durch den londesiugendleiter.

Die stellvertrelenden Iondesiugendleiter sind für ihren Geschöftskreis

bererhtigt, Zohlungsonweisungen in einer ilöhe bis zu 500,- EUR zu

erleilen.

§ 12

AUI[ö5UNG

(l) Die Jugendfeuerwehr Bsden-Würllemberg konn nirhl oufgelösl wer-

den, solonge im Bundeslond Boden-Würllemberg noch Jugendfeuer-

wehren norh den Grundsölzen dieser Jugendordnung beslehen.

(2) lm Folle einer Auflösung föllt dos Vermögen der Jugendfeuerwehr

Boden-Würltemberg on den Londesfeuerwehrverbond Boden-Würl-

temberg, der dos Vermögen unmittelbsr und ousschließlich für die

gemeinnülzigen Zwetke der Jugendhilfe verwenden dorf.

§ 13

I(jRDERlJilG lJl'|D U],ITTRsTÜTzuI{G DUR(H DEil

I AI{ D T S FT lJ ERW E II R\,tRBAiI D

(l) Der Londesfeuerwehrverbond Boden-Würilemberg e.V. fördert und

unlerslülzl die Jugendf euerwehr Boden-Würltemberg ols Jugendorgo-

nisslion des Verbondes und ols I'lorhwurhsorgonisotion der feuerweh-

len.

(2) Der Prüsidenl des londesfeuerwehrverbondes oder ein von ihm

beslimmler Verlreler nimml mil berolender Stimme on den 0rgon-

versommlungen der Jugendfeuerwehr teil. tr ist durrh den [ondesiu-

gendleiler einzulsden.

(3! Der londesiugendleiler und seine Siellvertreter werden vom Prösidi-

um des Iondesfeuerwehrverbondes berufen.

{4) Der Vorslond des londesfeuerwehrverbondes konn den Londesiugend-

leiler iederzeit zur Berichlerslollung ouffordern.

(5) Die l,lousholtsführung (Rerhnungsergebnis und lloushohsplon) der

Jugendfeuerwehr wird dem Iondedeuerwehrverbond vorgelegl.

§14
5(Ht tJ55BtSTtMMUI,tGEt{

Diese Jugendordnung wurde von der Delegierlenversommlung om

24.07.2004 in Sigmoringen verobsrhiedet und von der Verbondsversomm-

lung des Londesfeuerwehrverbondes Boden.Württemberg om 23.10.2004

in Woldenburg heschlossen.
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