
Ordnung des Jugendgemeinderates Bruchsal 
vom 28.09.2010 

 
 

§ 1   Aufgaben, Zusammensetzung, Amtszeit 
 

(1)   Der Jugendgemeinderat berät und unterstützt die Stadtverwaltung und den Gemeinderat 
in allen jugendrelevanten Angelegenheiten. Er wirkt als Bindeglied zwischen den 
Jugendlichen und den Entscheidungsträgern der Stadt. Er wird organisatorisch und inhaltlich 
von der Stadtverwaltung unterstützt.  
 
(2)   Der Jugendgemeinderat besteht aus 15 Mitgliedern. Abweichungen hiervon können 
aufgrund § 8 Absatz 2 und Absatz 5 dieser Ordnung entstehen. Wird die Mitgliederzahl 
unterschritten, finden keine Nachwahlen statt. 
 
(3)   Der Jugendgemeinderat wird alle drei Jahre gewählt. Seine Amtszeit endet mit der 
konstituierenden Sitzung eines neuen Jugendgemeinderates. 
 

 
§ 2   Wahlgrundsätze 

 
(1)      Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag das 13., jedoch nicht das 18. Lebensjahr vollendet 
hat und seit mindestens drei Monaten seine Hauptwohnung in Bruchsal inne hat. 
Wählbar ist, wer am Wahltag das 13., jedoch noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat 
und seit mindestens drei Monaten seine Hauptwohnung in Bruchsal inne hat. 
 
(2)      Die Stadtverwaltung führt die Wahl des Jugendgemeinderats in Anlehnung an die 
Kommunalwahl durch. 
 
(3)      Der Gemeinderat bestimmt den Wahltag. Dieser gilt als Tag der Auszählung der 
Stimmzettel. Er wird bekannt gemacht. Näheres hierzu regelt § 9 der Ordnung. 

 
 

§ 3   Bewerbungen 
 
(1)   Bewerbungen können frühestens am Tage nach der Bekanntmachung der Wahl 
abgegeben werden und müssen spätestens am 28. Tag vor dem Wahltag schriftlich bei der 
Stadtverwaltung Bruchsal, Kaiserstr. 66, 76646 Bruchsal eingegangen sein. 
 
(2)   Liegen nach Ablauf der Bewerbungsfrist weniger Bewerbungen vor wie Mitglieder zu 
wählen sind, wird die Bewerbungsfrist automatisch um weitere 7 Tage verlängert. 
 
(3)   Die Bewerbung muss enthalten: 
-       Vor- und Zuname, Geburtsdatum, 
-       Anschrift sowie 
-       Schule oder Berufsbezeichnung. 
Sie muss eigenhändig unterschrieben sein. 
Ein Lichtbild für die Kandidatenvorstellung soll beigefügt werden. 

 
(4)   Nach Ablauf der Bewerbungsfrist entscheidet die Stadtverwaltung über die Zulassung 
der eingegangenen Bewerbungen. Die zugelassenen Bewerber/-innen werden schriftlich 
benachrichtigt und bekannt gemacht. 

 
 

§ 4   Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigung 
 

(1)      Die Wahlberechtigten sind in ein Wählerverzeichnis einzutragen. 
 



(2)      Jeder/Jede Wahlberechtigte erhält spätestens 10 Tage vor dem Wahltag 
Wahlbenachrichtigung, Stimmzettel, Wahlbriefumschlag sowie Informationsmaterial zur 
Durchführung der Wahl zugesandt. 

 
 

§ 5   Förmliche Ausübung des Wahlrechts 
 

(1)   Die Wahlhandlung wird in der Form der Briefwahl durchgeführt. 
 

(2)   Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist und einen amtlichen 
Stimmzettel sowie den amtlichen Wahlbriefumschlag erhalten hat. 

 
Der Wahlbrief muss so rechtzeitig abgeschickt werden, dass er am Tag der Auszählung bis 
spätestens um 13.00 Uhr, bei der Stadtverwaltung, Kaiserstr. 66, 76646 Bruchsal 
eingegangen ist. Er kann auch dort abgegeben werden. Darüber hinaus wird die Abgabe der 
Stimme per Wahlbrief auch an Schulen ermöglicht. 

 
 

§ 6   Stimmabgabe 
 
(1)      Der bzw. die Wahlberechtigte muss den Stimmzettel persönlich kennzeichnen. 
 
(2)   Bewerber/-innen können eine, zwei oder drei Stimmen erhalten. Der Stimmzettel darf 
insgesamt jedoch nicht mehr als 15 Stimmen enthalten. 
 
(3) Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, dass die zu wählende Person mit der Zahl 1, 2 
oder 3 oder auf sonstige Weise eindeutig gekennzeichnet wird. 
Bewerber/-innen, deren Namen nicht ausdrücklich gekennzeichnet sind, erhalten keine 
Stimme. Es genügt deshalb nicht, nur diejenigen Bewerber/-innen zu streichen, die keine 
Stimmen erhalten sollen. 

 
 

§ 7   Wahlergebnis 
 

Das Wahlergebnis wird von der Stadtverwaltung Bruchsal ermittelt, festgestellt und bekannt 
gemacht. Die Ergebnisermittlung ist öffentlich. 

 
 
 

§ 8   Sitzverteilung, Ausscheiden, Nachrücken 
 

(1)   Gewählt sind die Bewerber/-innen mit den 15 höchsten Stimmenzahlen. 
 
(2)   Entfallen auf den letzten Sitz mehrere gleiche Stimmenzahlen, gelten alle Bewerber/-
innen mit dieser Stimmenzahl als gewählt. 
 
(3)   Tritt ein Gewählter nicht in den Jugendgemeinderat ein, scheidet er im Laufe der 
Amtszeit aus oder wird festgestellt, dass er nicht wählbar war oder verliert er seine 
Wählbarkeit, rückt der/die als nächste Ersatzperson festgestellte Bewerber/in nach. 
 
(4)   Jugendgemeinderäte, die während der laufenden Amtszeit die Altersgrenze 
überschreiten, scheiden erst zum Ende der Amtsperiode aus. Analog gilt dies auch für 
Ersatzbewerber/innen, die in den Jugendgemeinderat nachrücken. 
 
(5)   Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund sein Ausscheiden verlangen. Ein wichtiger Grund 
liegt z.B. bei Krankheit, Wegzug oder Ausscheiden aus der Schule vor. 
 
(6)   Fehlt ein Jugendgemeinderat unentschuldigt, d.h. ohne vorherige Entschuldigung bei der 
Geschäftsstelle des Jugendgemeinderates, an zwei aufeinanderfolgenden öffentlichen 
Sitzungen, so entscheidet der Jugendgemeinderat über sein Ausscheiden. 



 
(7)   Scheidet ein Mitglied des Jugendgemeinderates aus und es steht keine Ersatzperson zur 
Verfügung, verringert sich die Zahl der Mitglieder des Gremiums entsprechend. 

 
 
 

§ 9  Bekanntmachungen 
 

Bekanntmachungen im Sinne dieser Ordnung erfolgen durch Aushang in den Schulen, in 
den Jugendhäusern, in den Rathäusern, im Bürgerbüro und in den Verwaltungsstellen der 
Stadteile. Förmliche Bekanntmachungen erfolgen im „Amtsblatt“ der Stadt Bruchsal. 

 
 
 

§ 10   Zusammensetzung 
 

(1)      Der/Die Oberbürgermeister/-in ist Vorsitzende/-r des Jugendgemeinderates. Er/Sie hat 
kein Stimmrecht. Im Vertretungsfall wird er/sie von dem/der Bürgermeister/-in vertreten. 
 
(2)      Der Jugendgemeinderat wählt aus seiner Mitte drei gleichberechtigte Sprecher/-innen, 
die das Gremium nach außen vertreten. 
 
(3)      Die Geschäftsführung wird von den Sprechern und weiteren Beauftragten für die 
Bereiche Presse- und Medienarbeit, Finanzangelegenheiten sowie Organisation und 
Verwaltung wahrgenommen. Diese können Arbeiten an weitere Mitglieder delegieren. 
 
(4)      Der Jugendgemeinderat kann für seine Arbeit beratende Ausschüsse (je nach 
Aufgaben und Bedarf) bilden. Den Vorsitz führt der/die Oberbürgermeister/-in. Er/Sie kann 
ein Mitglied des Ausschusses, das Jugendgemeinderat ist, mit seiner Vertretung 
beauftragen. 
 

 
 

§ 11   Sitzungen 
 

(1)      Der Jugendgemeinderat tagt mindestens vier Mal pro Jahr in öffentlichen Sitzungen. 
Sitzungstermine und Themen sind im Vorfeld mit dem Jugendgemeinderat abzustimmen. 
 
(2)      Weitere Sitzungen können einberufen werden, wenn es die Geschäftslage erfordert 
(dringende Angelegenheit), oder wenn es durch mindestens ¼ aller Jugendgemeinderäte 
beantragt wird (Quorumsregelung). 
 
(3)      Der Jugendgemeinderat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder 
anwesend ist. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist 
der Antrag abgelehnt. 
 
(4)      Die Befangenheitsvorschriften des § 18 GemO gelten analog. 
 
(5)      In dringenden Angelegenheiten, deren Erledigung nicht bis zur nächsten Sitzung 
aufgeschoben werden kann, entscheiden die Sprecher/-innen in Rücksprache mit der 
Stadtverwaltung. Über die Gründe und Art der Beschlüsse sind die Mitglieder des 
Jugendgemeinderates spätestens bei der nächsten öffentlichen Sitzung zu informieren. 

 
 
 

§ 12   Aufwandsentschädigung 
 

Der Jugendgemeinderat entscheidet, ob er eine Aufwandsentschädigung beansprucht. Über 
die Höhe entscheidet gegebenenfalls der Gemeinderat. 



 
 
 

§ 13   Mitwirkung im Gemeinderat 
 

Der Jugendgemeinderat nimmt durch einen seiner gewählten Sprecher an den Sitzungen 
des Gemeinderates und seiner Ausschüsse teil, in denen über die Vorschläge des 
Jugendgemeinderats beraten und beschlossen wird. Der Sprecher besitzt ein 
Anhörungsrecht. 

 
 
 

§ 14   Auswirkung der Beschlüsse 
 

Beschlüsse des Jugendgemeinderates über jugendrelevante Themen gelten als Anträge an 
den Gemeinderat, seine Ausschüsse und die Verwaltung. Sie sind dort je nach Zuständigkeit 
zu behandeln bzw. zu bearbeiten. 

 
 
 

§ 15   Geltung anderer Rechtsvorschriften 
 

(1)   Soweit nicht diese Ordnung oder die Geschäftsordnung des Jugendgemeinderates 
Näheres bestimmen, finden auf den Jugendgemeinderat die Vorschriften der 
Gemeindeordnung, des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung 
entsprechende Anwendung. 
 
(2) Gegen das gesamte Wahlverfahren kann kein Rechtsmittel eingelegt werden. 

 
 
 

§ 16   Inkrafttreten 
 

Diese Ordnung tritt mit Beschluss des Gemeinderates am 28. September 2010 in Kraft. Sie 
löst die Ordnung des Jugendgemeinderates vom 27. Januar 2004 ab. 

 
 

Bruchsal, den 11. Oktober 2010 
 
 

 
Cornelia Petzold-Schick 
Oberbürgermeisterin 
 


