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Satzung  
für das Jugendzentrum der Stadt Buchholz i. d. N. 

vom 05.12.1978 
in der Fassung vom 01.09.1999 

 
 
Aufgrund der §§ 6 und 8 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der zurzeit 
gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Buchholz i.d.N. in seiner Sitzung am 20.07.1999 fol-
gende Satzung für das Jugendzentrum der Stadt Buchholz i.d.N. erlassen. 
 
 

§1 
Allgemeines 

 
Die Stadt Buchholz i. d. N. betreibt ein Jugendzentrum als öffentliche Einrichtung, das allen 
Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen während der Öffnungszeiten grundsätzlich kosten-
los zur Verfügung steht. 
 
Die Benutzung des Jugendzentrums richtet sich nach öffentlichem Recht. 
 
 

§ 2 
Auftrag 

 
Das Jugendzentrum ist eine Einrichtung der Stadt Buchholz i. d. N. und hat im Rahmen von 
§ 11 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes die Aufgabe, jungen Menschen zur Förderung 
ihrer Entwicklung erforderliche Angebote zur Verfügung zu stellen. Diese Angebote sollen an 
den Interessen der jungen Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet 
werden. Die Menschen sollen zur Selbstbestimmung befähigt und zu gesellschaftlicher Mit-
verantwortung und sozialem Engagement sowie zum partnerschaftlichen Miteinander der 
Geschlechter angeregt und hingeführt werden. 
 
Das Nähere zur konkreten inhaltlichen Arbeit im Jugendzentrum regelt eine vom Personal 
des Jugendzentrums im Einvernehmen mit dem Jugendrat erarbeitete Konzeption, die spä-
testens alle drei Jahre zu überprüfen ist. 
 
 

§ 3 
Jugendarbeit im Jugendzentrum 

 
Für die Jugendarbeit im Jugendzentrum sind ein gewählter Jugendrat und das hauptamtliche 
Personal gemeinsam verantwortlich. Beide repräsentieren gemeinsam das Jugendzentrum. 
 
Über die inhaltlichen Angebote und die Veranstaltungen des Jugendzentrums ist vom Ju-
gendrat gemeinsam mit dem hauptamtlichen Personal eine Halbjahres- bzw. Jahresplanung 
zu erstellen, die die personellen, finanziellen und sonstigen Möglichkeiten des Jugendzent-
rums berücksichtigt. 
 
 

§ 4 
Jugendrat 

 
Der Jugendrat ist die Vertretung der Nutzer des Jugendzentrums und anderer junger Men-
schen, die das Jugendzentrum nutzen wollen. Er besteht aus fünf gewählten Mitgliedern und 
zwei Mitgliedern, die vom Stadtjugendring für die Stadt Buchholz i. d. N. in den Jugendrat 
entsandt werden. Diese sieben Mitglieder sind stimmberechtigt. 
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Es werden drei Ersatzmitglieder gewählt, die bei Ausscheiden eines gewählten Mitgliedes 
dessen/deren Nachfolge antreten. Für den Fall, dass die Zahl der Ersatzmitglieder erschöpft 
ist, ist eine Nachwahl durchzuführen. 
 
Die Amtszeit des Jugendrates beträgt zwei Jahre. 
 
Wahlberechtigt sind die Benutzerinnen und Benutzer des Jugendzentrums im Alter von 10 – 
25 Jahren. In den Jugendrat gewählt werden kann jede/jeder im Alter von 14 – 21 Jahren, 
der Ihren/seinen ersten Wohnsitz in der Stadt Buchholz i. d. N. hat. 
 
Das Nähere zum Wahlverfahren regelt eine Wahlordnung, die vom Jugendrat und dem Per-
sonal des Jugendzentrums gemeinsam zu erarbeiten ist. 
 
Der Jugendrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
 

§ 5 
Rechte und Pflichten des Jugendrates 

 
Im Rahmen der gemeinsamen Planungen im Sinne von § 3 dieser Satzung entscheidet der 
Jugendrat über den Einsatz bzw. die Verwendung von bis zu 70 % der Haushaltsmittel der 
entsprechenden Budgets für Angebote und Veranstaltungen; über den restlichen Anteil von 
30 % bzw. über die Mittel, über deren Verwendung der Jugendrat nicht entschieden hat, ent-
scheidet das Personal des Jugendzentrums. Die gesetzlichen Bestimmungen und die Rege-
lungen der Stadt Buchholz i. d. N. bei der Vergabe von Aufträgen und Leistungen sind zu 
beachten. 
 
Der Jugendrat erlässt im Einvernehmen mit der Stadt Buchholz i. d. N. eine Hausordnung 
und wirkt aktiv dabei mit, dass die Besucherinnen und Besucher des Jugendzentrums diese 
Hausordnung einhalten. 
 
Der Jugendrat hat ein Antragsrecht zu den Haushaltsberatungen der Stadt Buchholz i. d. N.  
Vor größeren baulichen bzw. größeren investiven Maßnahmen des Jugendzentrums ist der 
Jugendrat anzuhören. 
 
Der Jugendrat ist vor Ablauf von Probezeiten von neu eingestelltem Personal des Jugend-
zentrums anzuhören. 
 
 

§ 6 
Rechte und Pflichten des Personals 

 
Die Stadt Buchholz i. d. N. stellt das zum Betrieb des Jugendzentrums erforderliche Personal 
ein. Dieses Personal ist für den laufenden Betrieb des Jugendzentrums verantwortlich. Es 
übt das Hausrecht aus und entscheidet im Rahmen von allgemeinen Grundsätzen, die ge-
meinsam mit dem Jugendrat erarbeitet werden, über die Vergabe von Räumen an Dritte so-
wie über die Ausleihe von Gegenständen bzw. Materialien des Jugendzentrums an Dritte. 
 
Aus der regelmäßig zu überprüfenden Konzeption für das Jugendzentrum ergeben sich be-
darfsgerechte Öffnungszeiten. Über die konkreten Öffnungszeiten entscheidet das Personal 
im Rahmen der personellen Kapazitäten. 
 
Beim Abschluss von Verträgen bzw. dem Eingang von Verpflichtungen im Namen der Stadt 
Buchholz i.d N. vertritt das Personal das Jugendzentrum. 
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§ 7 

Berichtspflichten, Einspruchsrechte 
 
Jugendrat und Personal des Jugendzentrums haben die Pflicht, vertrauensvoll im Sinne die-
ser Satzung zusammenzuarbeiten.  
Zu diesem Zweck finden regelmäßig alle 14 Tage, mindestens einmal monatlich, Sitzungen 
des Jugendrates statt, an denen das Personal des Jugendzentrums teilnimmt. In diesen Sit-
zungen sind Jugendrat und Personal des Jugendzentrums verpflichtet, sich gegenseitig über 
Entscheidungen im Rahmen der jeweiligen Kompetenzen zu informieren. 
 
Sowohl der Jugendrat als auch das Personal des Jugendzentrums haben die Möglichkeit, 
gegen Entscheidungen des jeweils anderen im Einzelfall innerhalb von 14 Tagen nach dem 
die Entscheidung zu Kenntnis genommen wurde, Einspruch einzulegen. Ein eingelegter Ein-
spruch hat aufschiebende Wirkung, d. h., dass die zugrunde liegende Entscheidung zu-
nächst nicht umgesetzt wird. Die aufschiebende Wirkung entfällt bei vom Personal des Ju-
gendzentrums im Rahmen der Ausübung des Hausrechtes ausgesprochenen kurzfristigen 
Hausverboten (bis zu zwei Wochen). 
 
Im Falle eines eingelegten Einspruches haben Jugendrat und Personal des Jugendzentrums 
innerhalb von 14 Tagen erneut über die Angelegenheit, mit dem Ziel einer einvernehmlichen 
Lösung zu beraten. Kommt es zu keiner einvernehmlichen Lösung, so entscheidet der 
Stadtdirektor unverzüglich. 
 
Hat der Stadtdirektor entschieden, so kann der Jugendrat den Verwaltungsausschuss der 
Stadt Buchholz i. d. N. anrufen und um eine Entscheidung bitten. 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.09.1999 in Kraft. Gleichzeitig wird die Satzung für das Jugendzent-
rum der Stadt Buchholz i.d. N. vom 05.12.1978 i. d. F. vom 15.04.1999 aufgehoben. Damit 
endet die Amtszeit des bisherigen gewählten Jugendrates. Bis spätestens 30.11.1999 ist 
eine Neuwahl des Jugendrates nach den Bestimmungen dieser Satzung durchzuführen. 
 
 
Buchholz i. d. N., den 20.07.1999 
 
 
gez. Schleif L. S. gez. Bendt 
Bürgermeister  Stadtdirektor 


