
Geschäftsordnung des Landesjugendhilfeausschusses 
vom 15.10.2012 

(nach Deputationsbeschluss vom 29.10.2012) 

§ 1 

Konstituierung 

(1) Die erste Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses (LJHA) findet spätes
tens vier Wochen nach der Wahl bzw. Bestellung der neuen Mitglieder statt. 
Hierzu werden die Mitglieder von der Leiterin oder dem Leiter des Amtes für 
Familie eingeladen. 

(2) Das älteste Mitglied des Ausschusses leitet die Wahl der/des Vorsitzenden. 
Sie/Er ruft die Mitglieder des LJHA namentlich auf, stellt die Beschlussfähig
keit fest und führt die Wahl der/des Vorsitzenden durch. 

(3) Nach der Wahl der/des Vorsitzenden übernimmt diese/r den Vorsitz. Sie/Er 
leitet die Wahl der Stellvertretung. Der Ausschuss wählt die Vorsitzende bzw. 
den Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter/ eine Stellvertreterin aus der Mitte 
der stimmberechtigten Mitglieder. Die stimmberechtigten Mitglieder und der 
Präses sind berechtigt, Wahlvorschläge zu machen. Gewählt ist, wer die 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder auf sich 
vereinigt. 

§2 

Vorsitz 

(1) Die/Der Vorsitzende vertritt den LJHA nach außen. 

(2) Die/Der Vorsitzende und seine Stellvertretung leiten nach Absprache die Sit
zungen und sorgen für die Einhaltung der Geschäftsordnung sowie einen ord
nungsgemäßen Sitzungsablauf. 

(3) Die/Der Vorsitzende und seine Stellvertretung arbeiten eng zusammen. Sie 
führen ihr Amt für die Dauer der Amtsperiode des Ausschusses. Sie können 
ihr Amt jederzeit niederlegen. Die/Der Vorsitzende oder die/der Stellvertre
ter/in sind abgewählt, wenn sich die Mehrheit aller stimmberechtigten Mitglie
der in geheimer Wahl für eine neue bzw. einen neuen Vorsitzenden oder neue 
Stellvertretung entscheiden. 

§3 

Einberufung der Sitzungen 

(1) Die Einladung soll den Mitgliedern des LJHA sieben Tage vor der Sitzung mit 
der Tagesordnung und unter Beifügung evtl. Beratungsunterlagen übersandt 
werden. 



(2) In dringenden Fällen kann von der Einhaltung der in Absatz 1 genannten Frist 
abgewichen werden. 

(3) Zeit und Ort der öffentlichen Sitzung sollen vierzehn Tage vorher u.a. im Amt 
für Familie und den Bezirksämtern bekannt gemacht werden. 

§4 

Tagesordnung 

(1) Der Vorschlag der Tagesordnung soll von der bzw. dem Vorsitzenden in Ab
stimmung mit dem Geschäftsführenden Ausschuss aufgestellt werden. 

(2) Der LJHA beschließt die Tagesordnung. 

§5 

Anträge 

(1) Jedes Mitglied des LJHA kann Anträge stellen. Anträge über die geschäfts
ordnungsmäßige Behandlung einer Vorlage sind voranzustellen. Dabei soll 
einer Vertreterin/einem Vertreter des Amtes für Familie Gelegenheit zur Stel
lungnahme gegeben werden. Auf Wunsch des LJHA hat eine Vertreterin/ein 
Vertreter des Amtes Stellung zu nehmen. Vor und während der Beratung kann 
jedes Mitglied Änderungsanträge stellen. 

(2) Der weitestgehende Antrag hat in der Reihenfolge der Abstimmungen den 
Vorrang. Im Zweifelsfall entscheidet der Ausschuss. 

§6 

Abstimmung 

(1) Der LJHA ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtig
ten Mitglieder anwesend ist. Wird die Beschlussfähigkeit vor der Abstimmung 
nicht angezweifelt, sind auch die so gefassten Beschlüsse gültig. 

(2) Der LJHA beschließt mit Stimmenmehrheit der anwesenden stimmberechtig
ten Mitglieder. Die Abstimmung erfolgt durch Handaufheben. Stimmengleich
heit gilt als Ablehnung. Bei Wahlen kann auf Antrag mit Stimmzetteln abge
stimmt werden. Die Wahl der/des Vorsitzenden bzw. der/des stellvertretenden 
Vorsitzenden erfolgt geheim . 

(3) Das Ergebnis einer Abstimmung wird von der/dem Vorsitzenden festgestellt. 

§7 

Niederschrift 

(1) Über die Sitzungen des Landesjugendhilfeausschusses ist eine Niederschrift 
zu verfassen, in die Ort und Zeit der Sitzung, die Namen der Sitzungsteilneh
mer, der wesentliche Inhalt und das Ergebnis der Beratungen, Beschlüsse 
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sowie Erklärungen von Mitgliedern, die ausdrücklich für die Aufnahme in die 
Niederschrift abgegeben wurden, aufzunehmen sind. 

(2) Wer gegen einen Beschluss gestimmt oder sich der Stimme enthalten hat, 
kann sofort nach der Abstimmung verlangen, dass dies vermerkt wird. 

(3) Der Entwurf der Niederschrift wird von der Verwaltung des Amtes für Familie 
verfasst, mit der/dem Vorsitzenden abgestimmt und von ihr/ihm genehmigt. 

(4) Die Niederschrift ist den Ausschussmitgliedern spätestens eine Woche vor der 
jeweils folgenden Sitzung vorzulegen. Einwendungen gegen die Niederschrift 
sind in der auf die Bekanntgabe der Niederschrift folgenden Sitzung zu erhe
ben. Über ihre Aufnahme entscheidet der LJHA. 

(5) Der LJHA genehmigt die Niederschriften durch Beschluss. 

§8 

Unterausschüsse 

(1) Der LJHA kann beratende Unterausschüsse einrichten. 

(2) Der LJHA richtet einen Geschäftsführenden Ausschuss ein. Ihm gehören 
die/der Vorsitzende, die Stellvertretung und höchstens fünf weitere Mitglieder 
an. 

(3) Jedes Mitglied des LJHA kann in einen oder mehrere Unterausschüsse ge
wählt werden. Alle gewählten Mitglieder im Unterausschuss haben Rede-, An
trags- und Stimmrecht. 

(4) Für die Unterausschüsse gelten die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung 
über den LJHA sinngemäß. 

§9 

Beschränkung in eigener Sache 

Mitglieder des LJHA wirken in Einzelangelegenheiten nicht mit, an denen sie 
in eigener Sache mit persönlichen Rechten und Interessen beteiligt sind. 

Das gleiche gilt, wenn es sich um Rechte oder Interessen anderer Personen 
handelt, mit denen sie in einer Weise verbunden sind, die nach § 383 Abs. 1 
Nrn. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung zur Verweigerung des Zeugnisses be
rechtigt, oder um die Rechte und Interessen von Personen, die sie kraft ge
setzlicher oder rechtsgeschäftlicher Vertretungsmacht vertreten. 
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§ 10 

Verschwiegenheitspflicht 

(1) Der Inhalt von Beratungen in nichtöffentlicher Sitzung des LJHA und seiner 
Unterausschüsse ist vertraulich, soweit dies die Behörde zu einem Tagesord
nungspunkt oder Beratungsgegenstand erklärt oder der LJHA oder seine Un
terausschüsse dies beschließen. 

(2) Die Mitglieder des LJHA sind auch nach ihrem Ausscheiden zur Verschwie
genheit über alle Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen durch Auskünfte oder 
in nichtöffentlicher Sitzung vertraulich bekannt geworden sind. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für Tatsachen, die offenkundig sind sowie für Angelegenhei
ten, die abschließend beraten worden sind und ihrer Natur oder Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung mehr bedürfen. 

§ 11 

Geschäftsführung 

Die Verwaltung des Amtes für Familie führt die organisatorischen Geschäfte 
des LJHA und seiner Unterausschüsse. 

§ 12 

Änderung der Geschäftsordnung 

Die Änderung der Geschäftsordnung erfordert mehr als die Hälfte der Stim
men aller stimmberechtigten Mitglieder des LJHA. Der LJHA entscheidet über 
Zweifel bei der Auslegung der Geschäftsordnung. 
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