
Satzung des Auslandsverband der Jungen Union Brüssel 
	  
	  
A.       Aufgabe, Name und Sitz 

	  
	  
§ 1     Aufgabe und Zuständigkeit 

	  
	  
(1)    Die Junge Union Brüssel ist als Auslandsverband der Jungen Union 
Deutschlands die Organisation der Jungen Union Deutschlands in den Grenzen der 
Region Brüssel-Hauptstadt, Königreich Belgien. 

	  
	  
(2)      Die  Junge  Union  Brüssel  ist  zugleich  eine  Vereinigung  der  Christlich 
Demokratischen Union Deutschlands Verband Brüssel-Belgien. 

(3) Der Auslandsverband hat die Aufgabe, 

1.       das Gedankengut der Jungen Union Deutschlands zu verbreiten und für 
die Ziele der Jungen Union Deutschlands zu werben, 

	  

	  
2. der Jungen Union Deutschlands neue Mitglieder zuzuführen, 

	  
	  

3.       die Mitglieder über alle wichtigen politischen Fragen zu unterrichten und 
sie zur Teilnahme an der praktischen Politik anzuregen, 

	  
	  

4. die  politische  Willensbildung  in  allen  Organen  der  Jungen  Union 
Deutschlands und im öffentlichen Leben zu fördern, 

	  
	  

5.     den  Gedankenaustausch  seiner  Mitglieder  über  Fragen  der 
europäischen Politik sowie deren Auswirkungen in Belgien und 
Deutschland zu fördern. 

	  

	  
(4)      Der Auslandsverband ist zuständig für alle politischen und organisatorischen 
Fragen seines Bereiches. Er hält mit der Jungen Union Deutschlands ständig 
Verbindung und unterstützt ihre Arbeit. Er arbeitet eng mit der Jungen Europäischen 
Volkspartei, den Partnerverbänden der Jungen Union Deutschlands aus den anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie allen Organisationen der CDU und 
der CSU in Brüssel zusammen. 

	  
	  
(5)      Beschlüsse  und   Maßnahmen  des   Auslandsverbandes  dürfen   nicht   im 
Gegensatz zu den von der Jungen Union Deutschlands erklärten Grundsätzen 
stehen. 

	  
	  
§ 2     Name 



Der  Auslandsverband führt  den  Namen  Junge  Union  Deutschlands, 
Auslandsverband Brüssel sowie die Kurzbezeichnungen Junge Union Brüssel und 
JU Brüssel. 

	  
	  
§ 3     Sitz 

	  
	  
Der Sitz des Auslandsverbandes ist Brüssel. 

B. Mitgliedschaft 

§ 4     Mitgliedschaftsvoraussetzungen 
	  
	  
Mitglied des Auslandsverbandes kann jeder werden, der sich zu den Grundsätzen 
und Zielen der Jungen Union Deutschlands bekennt, mindestens das 14. Lebensjahr, 
nicht aber das 35. Lebensjahr vollendet hat und seinen Wohnsitz in der Region 
Brüssel-Hauptstadt, Königreich Belgien hat. 

	  
	  
§ 5     Aufnahmeverfahren 

	  
	  
(1)      Die Aufnahme als Mitglied erfolgt auf Antrag des Bewerbers/der Bewerberin. 
Der Aufnahmeantrag muss schriftlich, in Textform oder auf elektronischem Wege 
(z.B. per E-Mail oder Onlineformular) gestellt werden. Der Antrag ist an den 
Bundesvorstand der Jungen Union Deutschlands zu richten. 

	  

	  
(2)      Über die Aufnahme als Mitglied entscheidet der Bundesvorstand der Jungen 
Union Deutschlands. 

	  
	  
§ 6     Mitgliedschaftsrechte 

	  
	  
(1)    Jedes  Mitglied  hat  das  Recht,  an  Veranstaltungen,  Wahlen  und 
Abstimmungen im Rahmen der Gesetze und der satzungsrechtlichen Bestimmungen 
teilzunehmen. 

	  

	  
(2)      Nur  Mitglieder  können  in  Organe  und  Gremien  des  Auslandsverbandes 
gewählt werden. 

	  

	  
§ 7     Beitragspflicht 

	  
	  
(1)      Jedes Mitglied hat Beiträge zu entrichten. 

	  
	  
(2)      Die Einziehung und Verwaltung der Mitgliedsbeiträge erfolgt durch die Junge 
Union  Deutschlands.  Der  Auslandsverband  ist  nicht  zur  selbständigen 
Kassenführung befugt. 



(3)      Über  alle  weiteren  Einzelheiten  der  Beitragserhebung und  die  Höhe  des 
Mitgliedsbeitrages entscheidet die Auslandsverbandsversammlung. 

	  
	  
(4)      Die Rechte eines Mitgliedes ruhen, wenn es länger als sechs Monate mit 
seinen Beitragszahlungen schuldhaft im Verzug ist. 

	  

	  
§ 8     Beendigung der Mitgliedschaft 

	  
	  
Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, mit Vollendung des 35. Lebensjahres, durch 
Ausschluss   oder   durch   Tod.   Bekleidet   ein   Mitglied   bei   Vollendung   des 
35. Lebensjahres ein Amt in der Jungen Union, so erlischt die Mitgliedschaft mit 
Ablauf der Amtsperiode. 

	  
	  
§ 9     Austritt 

	  
	  
Der Austritt ist gegenüber dem Bundesvorstand der Jungen Union Deutschland 
schriftlich zu erklären. Er wird mit Zugang beim Bundesvorstand der Jungen Union 
Deutschlands wirksam. 

	  
	  
§ 10   Ordnungsmaßnahmen 

	  
	  
(1)      Durch den Bundesvorstand der Jungen Union können Ordnungsmaßnahmen 
gegenüber Mitgliedern getroffen werden, wenn diese gegen die Satzung der Jungen 
Union oder gegen ihre Grundsätze oder Ordnung verstoßen. 

	  
	  
(2)      Ordnungsmaßnahmen sind: 

	  
	  

1. Verwarnung, 
2. Verweis, 
3. Enthebung von Ämtern in der Jungen Union, 
4. Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung von Ämtern in der Jungen Union 
auf Zeit. 

	  

	  
§ 11   Ausschluss 

	  
	  
(1)      Ein Mitglied kann nur dann aus der Jungen Union ausgeschlossen werden, 
wenn es vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen die Grundsätze oder 
Ordnung der Jungen Union verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt. 

	  

	  
(2)      Über  den  Ausschluss  entscheidet  auf  Antrag  des  Bundesvorstandes das 
Bundesschiedsgericht der Jungen Union Deutschlands. 

C. Organe 



§ 12 Organe des Auslandsverbandes 

	  

	  
	  
Organe des Auslandsverbandes sind 

- 1. die Auslandsverbandsversammlung, 
- 2. der Auslandsverbandsvorstand. 

	  
	  
§ 13   Auslandsverbandsversammlung 

	  
	  
(1)  Die Auslandsverbandsversammlung ist das oberste Organ des 
Auslandsverbandes. Sie  ist  für  alle  Aufgaben  zuständig,  die  nicht  durch  diese 
Satzung anderen Organen übertragen sind. 

	  

	  
(2)      Der     Auslandsverbandsversammlung     gehören     alle     Mitglieder     des 
Auslandsverbandes stimmberechtigt an. 

	  
	  
(3)      Die Auslandsverbandsversammlung tritt mindestens einmal im Kalenderjahr 
vor dem 30. Juni zusammen. Sie wird vom Auslandsverbandsvorstand einberufen. 

	  

	  
(4)    Der Auslandsverbandsvorstand muss die Auslandsverbandsversammlung 
einberufen, wenn ein Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder des 
Auslandsverbandes die Einberufung schriftlich unter Angabe der Gründe verlangt. 

	  
	  
(5)      Die Einladung zur Auslandsverbandsversammlung muss in Textform mit einer 
Frist von mindestens zwei Wochen erfolgen. In Eilfällen kann die 
Auslandsverbandsversammlung außerordentlich mit einer Frist von mindestens acht 
Tagen einberufen werden. 

	  

	  
(6)  Auf  der Auslandsverbandsversammlung ist jedes Mitglied des 
Auslandsverbandes antragsberechtigt. Dem Mitglied ist zur Begründung seiner 
Anträge Rederecht einzuräumen. 

	  
	  
§ 14   Aufgaben der Auslandsverbandsversammlung 

	  
	  
Aufgaben der Auslandsverbandsversammlung sind u.a.: 

	  
	  

1. Beschlussfassung über die Arbeit des Auslandsverbandes, 
	  
	  

2. Beschlussfassung über die Satzung des Auslandsverbandes, 
	  
	  

3. Wahl des Auslandsverbandsvorstandes, 
	  
	  

4. Entgegennahme der Berichte des/der Auslandsverbandsvorsitzenden, 
	  
	  

5. Entlastung des Auslandsverbandsvorstandes, 



	  

	  

6.  ggf.  Wahl  von  Delegierten/Ersatzdelegierten  zum  Deutschlandtag  der 
Jungen Union. 

	  
	  
§ 15   Auslandsverbandsvorstand 

	  
	  
(1)      Der Auslandsverbandsvorstand setzt sich zusammen aus 

	  
	  

- der/dem Auslandsverbandsvorsitzenden 
- mindestens zwei, höchstens drei stellvertretenden 

Auslandsverbandsvorsitzenden 
- der/dem Auslandsverbandsgeschäftsführer/in 
- mindestens zwei, höchstens fünf weiteren Mitgliedern als Beisitzer/innen 

	  
	  
(2)    Über die genaue Zusammensetzung des Auslandsverbandsvorstandes 
entscheidet vor der Wahl des Auslandsverbandsvorstandes die 
Auslandsverbandsversammlung mit einfacher Mehrheit. 

	  

	  
(3) Der      Auslandsverbandsvorstand      wird      durch      die/den 
Auslandsverbandsvorsitzende/n einberufen. Die/der Auslandsverbandsvorsitzende 
muss den Auslandsverbandsvorstand mindestens sechsmal im Jahr einberufen. Die 
Einladung muss in Textform oder auf elektronischem Wege (z.B. E-Mail) mit einer 
Frist von mindestens einer Woche und unter Angabe der Tagesordnung erfolgen. In 
Eilfällen beträgt die Einladungsfrist mindestens zwei Tage. 

	  
	  
(4)      Der  Auslandsverbandsvorstand  kann  mit  einfacher  Mehrheit  beschließen, 
weitere Personen ohne Stimmrecht zu seinen Sitzungen einzuladen. 

	  
	  
§ 16   Aufgaben des Auslandsverbandsvorstandes 

	  
	  
Aufgaben des Auslandsverbandsvorstandes sind u.a.: 

	  
	  

1. Vorbereitung der Auslandsverbandsversammlung, 
	  
	  

2. Durchführung der Beschlüsse der Auslandsverbandsversammlung, 
	  
	  

3. Erledigung der politischen und organisatorischen Arbeiten des 
Auslandsverbandes, 

	  
	  

4. Erledigung der laufenden und dringlichen Geschäfte des 
Auslandsverbandes, 

	  
	  

5. Durchführung politischer Bildungsarbeit. 



§ 17 Auslandsverbandsvorsitzende/r 

	  

	  
	  
Die/der Auslandsverbandsvorsitzende vertritt den Auslandsverband nach innen und 
außen und leitet die Auslandsverbandsvorstandssitzungen. Er ist an die Beschlüsse 
der  Auslandsverbandsversammlung und  des  Auslandsverbandsvorstandes 
gebunden. 

	  
	  
D.       Verfahrensordnung 

	  
	  
§ 18   Beschlussfähigkeit 

	  
	  
(1)      Die Organe sind beschlussfähig, wenn sie satzungsgemäß mit Angabe der 
Tagesordnung einberufen worden sind und wenn mehr als die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die Auslandsverbandsversammlung ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, wenn zu ihr 
satzungsgemäß eingeladen wurde. Der Versand einer Einladung auf elektronischem 
Wege (z.B. E-Mail) steht dem Postweg gleich, sofern das stimmberechtigte Mitglied 
vorher schriftlich, auf elektronischem Wege (z.B. E-Mail) oder im Rahmen eines über 
das Internet durchgeführten Autorisierungsverfahrens darin eingewilligt hat. 

	  
	  
(2)      Stimmberechtigt sind nur Mitglieder, die ihrer Beitragspflicht nachgekommen 
sind. 

	  
	  
(3)      Vor  Eintritt  in  die  Tagesordnung ist  die  Beschlussfähigkeit durch  die/den 
Vorsitzende/n festzustellen. 

	  
	  
(4)    Bei  Beschlussunfähigkeit hat  die/der  Vorsitzende  die  Sitzung  sofort 
aufzuheben  und  die  Zeit  und  die  Tagesordnung  für  die  nächste  Sitzung  zu 
verkünden; sie/er ist dabei an die Form und Frist für die Einberufung des Organs 
nicht gebunden. Die Sitzung ist dann in jedem Falle beschlussfähig; darauf ist in der 
Einladung hinzuweisen. 

	  
	  
(5)      Ergibt   sich   die   Beschlussunfähigkeit   während   der   Sitzung   bei   einer 
Abstimmung oder Wahl, so wird in einer der nächsten Sitzungen erneut abgestimmt 
oder gewählt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststellung 
der Beschlussfähigkeit mit. 

	  
	  
§ 19   Erforderliche Mehrheiten 

	  
	  
(1)      Beschlüsse  werden   mit   einfacher  Mehrheit  der   abgegebenen  gültigen 
Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen zählen nicht als abgegebene Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 



	  

(2)      Für Satzungsänderungen ist die Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen, mindestens aber die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder der 
Auslandsverbandsversammlung erforderlich. 

	  
	  
§ 20   Abstimmungsarten 

	  
	  
(1)    Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen oder durch hochgehobene 
Stimmkarte, es sei denn, dass ein Viertel der anwesenden Stimmberechtigten 
Geheimabstimmung verlangt. 

	  
	  
(2)      Bei   der   Abstimmung  darf   jedes  Mitglied   erklären,  dass  es   sich   der 
Abstimmung enthält. 

	  
	  
§ 21   Wahlen 

	  
	  
(1)      Die Mitglieder des Auslandsverbandsvorstandes sowie ggf. die Delegierten 
und Ersatzdelegierten zum Deutschlandtag werden geheim durch Stimmzettel 
gewählt. Der jeweilige Stimmzettel soll die Namen aller vorgeschlagenen 
Kandidaten/Kandidatinnen in alphabetischer Reihenfolge enthalten. 

	  
	  
(2) Die/der          Auslandsverbandsvorsitzende          und           die/der 
Auslandsverbandsgeschäftsführer/in sind einzeln zu wählen. Sie bedürfen zu ihrer 
Wahl der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Wird diese Mehrheit nicht 
erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten/Kandidatinnen mit 
der höchsten Stimmenzahl statt. 

	  
	  
(3)     Für die Wahl der stellvertretenden Auslandsverbandsvorsitzenden und der 
weiteren Mitglieder des Auslandsverbandsvorstandes gelten die Bestimmungen über 
die Gruppenwahl (vgl. Abs. 6). 

	  

	  
(4)      Für die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten für den Deutschlandtag 
gelten die Bestimmungen über die Einzelwahl (vgl. Abs. 2), wenn dem 
Auslandsverbandsvorstand nur eine/einen Delegierte/n zum Deutschlandtag 
entsendet. Entsendet der Auslandsverband mehr als eine/einen Delegierte/n zum 
Deutschlandtag gelten für die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten für den 
Deutschlandtag die Bestimmungen über die Gruppenwahl (vgl. Abs. 6). 

	  
	  
(5)      Die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten zum Deutschlandtag erfolgt in 
getrennten Wahlgängen. Ändert sich im Laufe der Amtszeit von Delegierten die 
Delegiertenzahl, so werden entsprechend der Stimmenzahl die in der Reihenfolge 
letzten Delegierten erste Ersatzdelegierte oder die nach Stimmenzahl ersten 
Ersatzdelegierten Delegierte. Die Amtszeit aller Delegierten und Ersatzdelegierten 
beginnt mit dem ersten Sitzungstag des jeweiligen Gremiums und endet 24 Monate 
später oder mit dem Beginn der Amtszeit der gewählten Nachfolger/innen. 



	  

	  

(6)      Bei sämtlichen Gruppenwahlen sind Stimmzettel, auf denen nicht mindestens 
die Hälfte der zu Wählenden angekreuzt sind, ungültig. Stimmzettel, auf denen mehr 
Namen  angekreuzt  sind  als  Personen  zu  wählen  sind,  sind  ebenfalls  ungültig. 
Gewählt sind die Kandidaten/Kandidatinnen mit der höchsten Stimmenzahl in der 
Reihenfolge der abgegebenen gültigen Stimmen, auch dann, wenn sie nicht die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreichen. Ist die Entscheidung 
zwischen Kandidaten/Kandidatinnen mit gleicher Stimmenzahl erforderlich, erfolgt sie 
durch Stichwahl. 

	  
	  
(7)      Bei allen übrigen Wahlen kann offen (z.B. durch Handzeichen oder erhobene 
Stimmkarte) abgestimmt werden, wenn sich auf Befragen kein Widerspruch erhebt 
und keine gesetzliche Bestimmung entgegensteht. 

	  
	  
§ 22   Wahlperiode 

	  
	  
(1)      Der Auslandsverbandsvorstand ist mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr 
zu wählen. 

	  
	  
(2)      Die Amtszeit der Mitglieder des Auslandsverbandsvorstandes endet 

	  
	  

a) mit  dem  Ende  der  jeweiligen  Auslandsverbandsversammlung,  die 
entsprechende Neuwahlen vorgenommen hat, 

b) mit der Amtsniederlegung, 
c) spätestens mit Ablauf der gesetzlichen Frist. 

	  
	  
(3)      Die Amtszeit von Mitgliedern des Auslandsverbandsvorstandes, die innerhalb 
der regelmäßigen Wahlzeit durch erforderlich gewordene Nachwahlen gewählt 
worden sind, endet jeweils mit Ablauf der bestimmten regelmäßigen Wahlzeit. 

	  

	  
E.       Sonstige Bestimmungen 

	  
	  
§ 23   Protokollpflicht 

	  
	  
(1)      Über die Sitzungen der Organe sind Niederschriften zu fertigen. Sie müssen 
die Anträge, Beschlüsse, Abstimmungs- und Wahlergebnisse enthalten. 

	  
	  
(2)      Die Niederschrift über die Verhandlungen der Auslandsverbandsversammlung 
ist dem Bundesvorstand binnen vier Wochen zuzusenden. 

	  
	  
§ 24   Satzungsänderungen 

	  
	  
(1)      Satzungsänderungen       können        nur        von        einer        ordentlichen 
Auslandsverbandsversammlung beschlossen werden. 



	  

	  

(2)      Die vorgesehene Satzungsänderung muss auf der Tagesordnung vermerkt 
sein und ihr Wortlaut innerhalb der Ladungsfrist für die 
Auslandsverbandsversammlung den Mitgliedern bekannt gegeben werden. 

	  
	  
(3)      Die von der Auslandsverbandsversammlung beschlossene Satzung und deren 
Änderungen   bedürfen   zu   ihrer   Wirksamkeit   der   Genehmigung   durch   den 
Bundesvorstand der Jungen Union Deutschlands. 

	  
	  
§ 25   Widerspruchsfreies Satzungsrecht 

	  
	  
In allen Angelegenheiten, die durch die vorstehende Satzung nicht geregelt werden, 
und in Fällen, in denen die Bestimmungen der vorstehenden Satzung der Satzung 
der Jungen Union Deutschlands, der Richtlinie gemäß § 9 der Satzung der Jungen 
Union Deutschlands oder dem Statut der CDU Deutschlands in der jeweils geltenden 
Fassung widersprechen, gelten die Bestimmungen der Satzung der Jungen Union 
Deutschlands, der Richtlinie gemäß § 9 der Satzung der Jungen Union Deutschlands 
oder des Statuts der CDU Deutschlands in der jeweils geltenden Fassung. 

	  
	  
§ 26   Inkrafttreten der Satzung 

	  
	  
Diese Satzung tritt nach ihrer Verabschiedung durch die 
Auslandsverbandsversammlung und ihrer Genehmigung durch den Bundesvorstand 
der Jungen Union Deutschlands in Kraft. 


