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Präambel
Die Schüler Union Eichsfeld ist  eine der Schüler  Union Thüringen angehörende,  jedoch
selbstständig agierende politische Organisation von Schülerinnen und Schülern allgemein-
und berufsbildender Schulen im Landkreis Eichsfeld, die sich für die Förderung und die
Interessen  dieser  einsetzt.  Dabei  verfolgt  sie  die  demokratische  Grundordnung  der
Bundesrepublik  Deutschland  sowie  christliche,  konservative  und  liberale  Werte.  Zum
Erreichen ihrer Ziele gibt sie sich diese Satzung.

I. Allgemeines

§1 Geltungsbereich
Diese Satzung der Schüler Union Eichsfeld gilt für den Kreisverband selbst und die 
ihm unterstehenden Schulverbände innerhalb des Landkreises Eichsfeld.

§2 Name
(1) Die Vereinigung trägt den Namen „Schüler Union Eichsfeld“. Die Namen der ihr 

untergeordneten Schulverbände setzen sich aus dem Namensvorsatz „Schüler 
Union“ und darauf folgend dem Namen der entsprechenden Schule zusammen.

(2) Die Abkürzung für die Schüler Union Eichsfeld lautet „SU Eichsfeld“. Alternativ kann 
in dieser Satzung auch vom „Kreisverband“ gesprochen werden. Die Schulverbände 
können mit ortsspezifischen Namensergänzungen ebenfalls als solche benannt 
werden.

§3 Sitz
Der Sitz der SU Eichsfeld ist bei der Jungen Union (JU) Eichsfeld.

§4 Aufgabengebiet und Zweck
Die SU Eichsfeld nimmt alle Aufgaben wahr, die dem Wohle aller Schüler des 
Thüringer Freistaates, insbesondere des Landkreises Eichsfeld, zugutekommen und 
für die bestmögliche Bildung sorgen. Ihr oberster Zweck ist die Wahrung eines 
hohen Schulniveaus unter Berücksichtigung des Schulfriedens. Dabei sieht sich die 
SU Eichsfeld demokratischen Grundsätzen verpflichtet und vertritt das christliche 
Menschenbild.

§5 Verbandsstruktur
Der Kreisverband stellt die oberste Ebene der SU Eichsfeld dar. Ihm unterstehen alle 
Schulverbände.

II. Mitgliedschaft

§6 Aufnahmeverfahren
(1) Der Antrag zur Aufnahme als Mitglied muss durch den Bewerber in schriftlicher 

Form erfolgen. Zulässig sind das Ausfüllen des elektronischen Aufnahmeformulars 
der Schüler Union Deutschlands und das Ausfüllen eines Aufnahmeantrages, der 
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vom Kreisverband in Form von Flyern ausgegeben wird. Der Kreisvorstand 
entscheidet anschließend über die Aufnahme des Bewerbers als Mitglied der SU 
Eichsfeld.

(2) Wird der Antrag des Bewerbers als Mitglied nicht innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten entweder angenommen oder abgewiesen, so ist der Bewerber 
automatisch aufgenommen und gilt nunmehr als Mitglied.

(3) Nach erfolgreichem Abschluss des Aufnahmeverfahrens muss das Mitglied in die 
Mitgliederliste eingetragen werden. Dem Mitglied ist innerhalb von vier Wochen 
nach der Aufnahme eine Aufnahmebestätigung auszustellen.

§6a Aufnahmekriterien
(1) Mitglied der Schüler Union Eichsfeld können nur real existierende Personen werden.
(2) Wer Mitglied der SU Eichsfeld werden will, muss bzw. darf

a) Schüler einer allgemein- oder berufsbildenden Schule sein,
b) das zwölfte Lebensjahr vollendet haben,
c) das fünfundzwanzigste Lebensjahr nicht vollendet haben,
d) den Wohn- oder Schulstandort im Landkreis Eichsfeld haben,
e) keiner der SU konkurrierdenden politischen Vereinigung angehören,
f) sich offen zum Inhalt des § 4 der Satzung der SU Eichsfeld bekennen und 

Willens sein, ihren Aufgaben nachzugehen.

§7 Mitgliedsrechte
Jedes Mitglied hat das Recht, an Veranstaltungen, Wahlen und Abstimmungen der 
Schüler Union Eichsfeld teilzunehmen. Dazu gehört auch das passive Wahlrecht auf 
Ämter.

§8 Mitgliedsbeiträge
Das Ziel der SU Eichsfeld ist es, jedem Schüler im Landkreis Eichsfeld die Möglichkeit
auf politisches Engagement zu bieten, weshalb sie keine Mitgliedsbeiträge erhebt.

§9 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet mit

a) dem Austritt,
b) dem Ausschluss oder
c) dem Tod
des betroffenen Mitgliedes. Es obliegt dem Kreisvorstand festzustellen, ob die 
Mitgliedschaft beendet ist.

(2) Ferner endet die Mitgliedschaft mit der Vollendung des fünfundzwanzigsten 
Lebensjahres automatisch, sofern das Mitglied zu diesem Zeitpunkt kein Amt in der 
SU bekleidet. Andernfalls endet die Mitgliedschaft mit dem Ausscheiden aus dem 
Amt. Eine Wiederwahl ist in diesem Fall ausgeschlossen.
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§9a Austritt
Die Austrittserklärung eines Mitgliedes muss in schriftlicher Form an den 
Kreisvorstand gerichtet werden. Die Mitgliedschaft endet, sobald die 
Austrittserklärung beim adressierten Vorstand eingegangen ist.

§9b Ausschluss
(1) Ein Mitglied kann nur dann aus der SU Eichsfeld ausgeschlossen werden, wenn es 

vorsätzlich gegen diese Satzung, deren Grundsätze oder Ordnung verstößt und der 
Schüler Union damit Schaden zufügt.

(2) Schädigend verhält sich insbesondere, wer
a) gegen die Aufnahmekriterien des § 5a verstößt,
b) vorsätzlich fälschliche Angaben zu seiner Person angibt,
c) öffentlich Stellung gegen inhaltliche Beschlüsse des Kreisverbandes bezieht 

und aktiv versucht, diesen entgegen zu wirken,
d) als vertraulich vereinbarte Vorgänge veröffentlicht oder unbefugt weitergibt.

(3) Der Ausschluss erfolgt auf schriftlich begründeten Beschluss des Kreisvorstandes.
(4) Ist das von einem Ausschlussverfahren betroffene Mitglied zugleich 

stimmberechtigtes Mitglied im Kreisvorstand, so erlischt das Stimmrecht dieses 
Mitgliedes in Fragen zu diesem Verfahren.

§9c Ordnungsmaßnahmen
(1) Ordnungsmaßnahmen können als Beschluss gegen Mitglieder der SU Eichsfeld 

durch den Kreisvorstand erfolgen, wenn das Mitglied gegen die Satzung der SU 
Eichsfeld verstoßen hat.

(2) Ordnungsmaßnahmen sind
a) die Verwarnung,
b) der Verweis,
c) die Enthebung von Ämtern,
d) die Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung von Ämtern auf bestimmte 

Zeit.
(3) Ordnungsmaßnahmen, die vom Kreisvorstand erfolgten, können vom 

Landesvorstand aufgehoben werden. Die in Abs. 2c) und d) aufgeführten 
Ordnungsmaßnahmen können, wenn sie gegen ein Mitglied des Landesvorstands 
oder einen Amtsträger mit außerordentlichen Kompetenzen gerichtet sind, nur 
durch den Landesvorstand erfolgen.

(4) Ist das von einem Ordnungsmaßnahmenverfahren betroffene Mitglied zugleich 
stimmberechtigtes Mitglied im Kreisvorstand, so erlischt das Stimmrecht dieses 
Mitgliedes in Fragen zu diesem Verfahren.

III. Organe und Ämter

§10 Hauptorgane und besondere Amtsträger

(1) Alle Hauptorgane und Ämter können nur durch Mitglieder der SU Eichsfeld 
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bekleidet werden. Alle Ämter sind ehrenamtlich.
(2) Die Hauptorgane der SU Eichsfeld sind

a) die Kreisschülertagung (KST),
b) der Kreisvorstand,
c) die Schulverbände,

(3) Amtsträger mit außerordentlichen Kompetenzen sind
a) der Kreisvorsitzende,
b) der Kreisgeschäftsführer.

§11 Kreisschülertagung
(1) Die Kreisschülertagung ist die zentrale Versammlung aller Mitglieder der SU 

Eichsfeld. Sie ist das oberste Organ des Kreisverbandes.
(2) Die KST muss alle zwölf bis achtzehn Monate mit einer Ladungsfrist von vier 

Wochen vom Kreisvorsitzenden einberufen werden. Zu laden sind alle Mitglieder der
SU Eichsfeld sowie der Kreisvorsitzende und der Schatzmeister der JU Eichsfeld. Die 
Ladung hat auf dem postalischen Weg zu erfolgen. Dem Ladungsschreiben mit 
Angabe von Veranstaltungsort und -zeitpunkt, welches jedem auf einer 
Kreisschülertagung Stimmberechtigten zugesandt werden muss, ist eine 
Tagesordnung beizulegen. Findet keine Ladung innerhalb von achtzehn Monaten 
seit der letzten KST statt, so geht die Ladungskompetenz auf den Kreisvorstand 
über.

(3) Stimm- und antragsberechtigt ist jedes Mitglied der SU Eichsfeld.
(4) Die Kreisschülertagung besitzt die Kompetenzen über

a) die Wahl der Mitglieder des Kreisvorstandes,
b) die Entlastung des Kreisvorstandes,
c) die Verabschiedung inhaltlicher Beschlüsse,
d) die Beschlussfassung zur Satzung des Kreisverbandes
e) die Verabschiedung von Änderungsanträgen zur Satzung.

(5) Soweit die Kreisschülertagung nichts Anderes beschließt, tagt diese öffentlich.
(6) Die Leitung der Tagung liegt beim Kreisvorsitzenden, sofern dieser keine andere 

Person zu dieser Aufgabe einberuft oder eine Wahl des Tagungspräsidiums 
abhalten lässt.

(7) Eine KST, auf der keine wie in Abs. 4a genannten Wahlen stattfinden, kann bereits 
sechs Monate nach der letzten KST einberufen werden. Auch hier gilt eine 
Ladungsfrist von vier Wochen. Diese KST hat jedoch keinen Einfluss auf den Abstand
von Kreisschülertagungen mit Wahlen nach Abs. 4a.

(8) Auf Antrag des Kreisvorstandes kann die Kreisschülertagung Personen zu 
Ehrenmitgliedern der SU Eichsfeld wählen. Ehrenmitglied kann werden, wer sich in 
besonderem Maße für den Kreisverband oder dessen Interessen einsetzt oder 
eingesetzt hat.

§12 Kreisvorstand
(1) Der Kreisvorstand stellt die oberste Vertretung des Kreisverbandes dar. Die 
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Hauptaufgaben des Kreisvorstandes sind
a) die politische Führung des Kreisverbandes,
b) die Durchführung der Beschlüsse der Kreisschülertagung,
c) die Vertretung des Kreisverbandes auf Landesebene und nach außen,
d) die Organisation und Leitung von Veranstaltungen der SU Eichsfeld,
e) die Verwaltung der finanziellen Mittel der Schüler Union Eichsfeld.

(2) Der Kreisvorstand setzt sich aus mindestens fünf Personen zusammen. Diese sind
a) der Kreisvorsitzende,
b) ein bis zwei stellvertretende Kreisvorsitzende,
c) zwei bis vier Beisitzer.

(3) Der Kreisvorstand ist gegenüber der Kreisschülertagung rechenschaftspflichtig.
(4) Der Kreisvorstand kann bis zu zwei weitere nicht stimmberechtigte Mitglieder in den

Kreisvorstand kooptieren. Dazu ist eine 2/3-Mehrheit notwendig.
(5) Der Kreisvorstand muss mindestens alle drei Monate vom Kreisvorsitzenden mit 

einer Ladungsfrist von einer Woche einberufen werden. Eine in dieser Frist 
stattfindende KST ersetzt eine Kreisvorstandssitzung.

(6) Zu den Sitzungen des Kreisvorstandes der SU Eichsfeld sind einzuladen
a) die stimmberechtigten Mitglieder des Kreisvorstandes,
b) ggf. die kooptierten Kreisvorstandsmitglieder,
c) der Kreisvorsitzende der Jungen Union Eichsfeld.

§13 Schulverbände
(1) Schulverbände können durch den Kreisvorstand eingerichtet werden, indem er einen

Vertreter der Schule zum Schulverbandssprecher wählt. Alle Mitglieder der SU 
Thüringen, welche eine Schule, die über einen Schulverbandssprecher verfügt, 
besuchen, sind Mitglieder des entsprechenden Schulverbandes.

(2) Schulverbände sind als Interessengemeinschaft ohne Beschlussfähigkeit 
aufzufassen, die den Kreisvorstand in seiner Arbeit unterstützen. Zu diesem Zwecke 
können sie Anträge an den Kreisvorstand oder die KST richten.

§14 Nordthüringen-Konferenz
(1) Die Nordthüringen-Konferenz stellt ein über die Kreisebene hinausgehendes, jedoch

der SU Thüringen untergeordnetes Organ dar. Sie dient der Stärkung der 
Zusammenarbeit der Schüler Union Eichsfeld und Schüler Union Nordhausen.

(2) Die Nordthüringen-Konferenz wird alle 6 bis 12 Monate durch die Kreisvorsitzenden
der SU Eichsfeld und SU Nordhausen einberufen. Sie wird immer abwechselnd von 
den Kreisverbänden organisiert und im jeweiligen Landkreis veranstaltet.

(3) Die Nordthüringen-Konferenz beschließt über
a) gemeinschaftliche Projekte der Kreisverbände,
b) inhaltliche Anträge,
c) Sachanträge an die Landes- oder Bundesschülertagung,
c) die Aufstellung gemeinsamer Kandidaten der Kreisverbände für die Wahlen 

des Landesvorstandes der SU Thüringen.
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Die Nordthüringen-Konferenz kann darüber hinaus selbstständig weitere Ziele und 
Aufgaben für sich formulieren, welche in diese Satzung übernommen werden.

§15 Arbeitskreise
(1) Der Kreisvorstand kann zum Zwecke der Planung und Organisation größerer 

Projekte Arbeitskreise einrichten. Der Vorsitzende eines Arbeitskreises wird vom 
Kreisvorstand eingesetzt. Nach Abschluss oder Beendigung des Projektes wird der 
zugehörige Arbeitskreis aufgelöst.

(2) Alternativ können auf Beschluss der Kreisschülertagung auch langfristige 
Arbeitskreise einberufen werden. Diese werden nicht nach Abschluss eines 
bestimmten Projektes aufgelöst.

§16 Kreisvorsitzender
(1) Der Kreisvorsitzende stellt den obersten Repräsentanten der SU Eichsfeld dar. Er 

vertritt den Kreisverband nach innen und außen und kann stellvertretend für ihn 
sprechen. Der Kreisvorsitzende kann im Namen des Kreisverbandes äußere 
Verbindlichkeiten und Rechtsgeschäfte eingehen.

(2) Er hat das Recht, bei allen Sitzungen und Veranstaltungen des Kreis- und der 
Schulverbände anwesend zu sein. Ihm ist immer Rederecht zu gewähren. Darüber 
hinaus kann er auch als beratende Stimme zu allen Organen des Kreis- und der 
Schulverbände berufen werden und hat dabei die Rolle des Vermittlers zwischen 
den einzelnen Organen inne.

§17 Stellvertretende Kreisvorsitzende
Die stellvertretenden Kreisvorsitzenden übernehmen bei Abwesenheit oder mit 
Zustimmung des Kreisvorsitzenden alle seine Kompetenzen. Gibt es mehrere 
Stellvertreter und hat der Kreisvorsitzende keine Bestimmung getroffen, so 
bestimmen die Stellvertreter unter sich einen stellvertretenden Kreisvorsitzenden, 
der die Kompetenzen des Kreisvorsitzenden übernimmt.

§18 Kreisgeschäftsführer
(1) Dem Kreisvorstand obliegt es nach dem relativen Mehrheitsprinzip einen 

Kreisgeschäftsführer zu wählen. Der Kreisgeschäftsführer kümmert sich um die 
laufenden Geschäfte, verwaltungstechnischen Angelegenheiten und sonstigen 
organisatorischen Aufgaben des Kreisverbandes, die ihm der Kreisvorsitzende oder 
der Kreisvorstand auferlegen.

(2) Der Kreisgeschäftsführer ist für die Dauer der Wahlperiode des Kreisvorstandes, der 
ihn wählt, zum Kreisgeschäftsführer gewählt. Er ist beratendes, jedoch nicht 
stimmberechtigtes Mitglied im Kreisvorstand der Schüler Union Eichsfeld.

(3) Der Kreisgeschäftsführer kann über den vom Kreisvorstand bereitgestellten Etat für 
Finanzierungen im Einzelnen verfügen und bestimmt über deren genaue 
Verwendung im vorgegebenen Rahmen.

(4) Der Kreisgeschäftsführer kann im Namen des Kreisverbandes und mit Genehmigung
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des Kreisvorsitzenden äußere Verbindlichkeiten und Rechtsgeschäfte eingehen, 
welche zur Erledigung seiner Aufgaben beitragen.

§19 Rücktritte und Amtsenthebungen
(1) Jeder Amtsträger innerhalb der SU Eichsfeld kann von seinem Amt zurücktreten 

oder per Beschluss des Kreisvorstandes des Amtes enthoben werden.
(2) Der Rücktritt aus dem Amt muss schriftlich gegenüber dem Kreisvorstand 

eingereicht werden. Der Kreisvorsitzende muss im Falle seines Rücktrittes diesen 
dem Kreisvorstand gegenüber rechtfertigen.

(3) Im Falle des Ausscheidens aller stellvertretenden Kreisvorsitzenden durch Rücktritt 
oder Amtsenthebung kann der Kreisvorstand aus seiner Mitte einen Beisitzer zum 
stellvertretenden Kreisvorsitzenden für die Dauer der aktuellen Wahlperiode wählen.

(4) Tritt der Kreisvorsitzende zurück bzw. wurde er seines Amtes enthoben oder 
gehören dem Kreisvorstand weniger als drei Mitglieder an, so muss eine Neuwahl 
des Kreisvorstandes stattfinden und die aktuelle Wahlperiode endet sofort. In einem
solchen Falle übernehmen die verbliebenen Vorstandsmitglieder gemeinsam die 
Kompetenzen zur Einberufung einer Kreisschülertagung.

(5) Der Kreisgeschäftsführer kann nur durch die Wahl eines neuen Kreisgeschäftsführers
seines Amtes enthoben werden. Tritt der Kreisgeschäftsführer zurück, so übernimmt 
der Kreisvorsitzende solange seine Kompetenzen, bis ein neuer Kreisgeschäftsführer 
gewählt wird.

§19a Entlastung von Amtsträgern
(1) Über eine Entlastung von Amtsträgern muss vor dem Ende ihrer Wahlperiode 

entschieden werden. Dies kann nur nach dem Rechenschaftsbericht des 
Kreisvorstandes und dem Bericht des Schatzmeisters der JU Eichsfeld erfolgen. Dem 
Schatzmeister der Jungen Union Eichsfeld ist ein umfassender Einblick in das 
Vermögen und alle Verwaltungsvorgänge finanzieller Art durch den Kreisvorstand zu
gewähren. 

(2) Nach der Entlastung aus dem Amt ist die Haftung der entlasteten Amtsträger für 
bekannte Handlungen ausgeschlossen. Sollte der Amtsträger auch nach dem Ende 
der Wahlperiode noch nicht entlastet sein, bleibt seine Haftbarkeit unberührt.

§19b Rechenschaft
(1) Der Rechenschaftsbericht des Kreisvorstandes hat

a) alle Herkünfte, Bestände und Verwendungen des Vermögens der SU 
Eichsfeld,

b) alle protokollierten Sitzungen des Kreisvorstands und
c) alle öffentlichen Auftritte der Mitglieder des Kreisvorstandes im Namen der 

SU Eichsfeld
aufzuweisen.
Er hat wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen zu erfolgen. Er muss
vom Kreisvorsitzenden und ggf. vom Kreisgeschäftsführer unterzeichnet und 
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verkündet werden. Ist das Amt des Kreisgeschäftsführers nicht besetzt, so 
übernehmen die stellvertretenden Kreisvorsitzenden dessen Aufgaben in dieser 
Angelegenheit.

(2) Der Kreisgeschäftsführer ist gegenüber dem Kreisvorstand Rechenschaft schuldig 
und kann nur durch diesen entlastet werden.

(3) Rücktritte oder Amtsenthebungen stellen keine Entlastung des Amtsträgers dar und 
die Haftung bleibt unberührt.

IV. Verfahrensvorschriften

§20 Ladungen und Fristen
(1) Zu allen Sitzungen von Organen des Kreisverbandes müssen alle Mitglieder des 

entsprechenden Organs, sowie der Kreisvorsitzende geladen werden. Der Ladung ist
die Tagesordnung beizufügen.

(2) Die Ladung kann per Post oder, sofern in dieser Satzung nicht anders vorgesehen, 
elektronisch an die jeweilige Anschrift des zu Ladenden erfolgen. Es gilt das Datum 
des Poststempels und elektronisch das Datum der Versendung als Datum der 
Ladung. Ausgehend davon sind die genannten Fristen einzuhalten.

§21 Beschlussfähigkeit
(1) Die Beschlussfähigkeit eines Organs des Kreisverbandes ist gegeben, wenn bei 

form- und fristgerechter Ladung mindestens die Hälfte der stimmberechtigten 
Mitglieder des Organs anwesend ist. Die KST ist unabhängig von der Anzahl der 
erschienen Mitglieder beschlussfähig.

(2) Vor Eintritt in die Tagesordnung hat der Kreisvorsitzende bei der Eröffnung der 
Sitzung die nach Satzung erfolgte Ladung und die Beschlussfähigkeit festzustellen. 
Die Beschlussfähigkeit einer Sitzung kann nach deren Feststellung nicht verloren 
gehen. Bei Beschlussunfähigkeit hat der Kreisvorsitzende die Sitzung unverzüglich 
aufzuheben und mit einer Frist von einer Woche unter Nennung von Tagungsort, 
-zeitpunkt und Tagesordnung neu einzuberufen. Er ist dabei nicht an die Form und 
Frist für die Einberufung des Organs gebunden. Diese Sitzung ist dann in jedem Fall 
beschlussfähig, worauf in der Einladung hinzuweisen ist.

§21a Ergänzende Beschlusskompetenzen
(1) Alle gefassten Beschlüsse können durch das beschlussfassende Organ abgeändert 

oder aufgehoben werden.
(2) Neben den genannten Zuständigkeiten einzelner Organe und Ämter der SU 

Eichsfeld können weitere Befugnisse über Beschlüsse hinzukommen. Diese 
Kompetenzen müssen durch die Satzung der SU Eichsfeld eindeutig formuliert 
werden.

(3) Verfahrensfragen in eigener Sache können durch die Organe immer beschlossen 
werden, insofern dadurch keinen Verfahrensvorschriften der Satzung der SU 
Eichsfeld widersprochen wird. Gesonderten Klärungen von Verfahrensfragen soll 
vorzugsweise durch das Beschließen von Geschäftsordnungen vorgebeugt werden.
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(4) Alle sonstigen Entscheidungen über Angelegenheiten der SU Eichsfeld fallen als 
Beschluss in die Zuständigkeit des Kreisvorstandes.

§22 Mehrheitsfindung
(1) Beschlüsse gelten als gefasst, wenn die einfache Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen für den Beschluss stimmt. 
(2) Bei Wahlen ist im ersten Wahlgang die Zahl der Stimmenthaltungen für die 

Ermittlung der erforderlichen Mehrheit zu erfassen. Für weitere Wahlgänge gilt dies 
nicht. Bei Stimmgleichheit entscheidet ein zweiter Wahlgang, bei erneuter 
Stimmgleichheit das Los.

(3) Beschlüsse mit besonderer Bedeutung für die SU Eichsfeld gelten als gefasst, wenn 
mindestens zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen für den Beschluss 
stimmen. Besondere Bedeutung für die SU Eichsfeld haben Beschlüsse über
a) Ordnungsmaßnahmen,
b) Amtsenthebungen,
c) Satzungsänderungen,
d) den Ausschluss von Mitgliedern aus der SU Eichsfeld.

(4) Die Auflösung der SU Eichsfeld durch die KST kann nur mit einer Mehrheit von drei 
Vierteln der Stimmen beschlossen werden.

§22a Abstimmungen
(1) Abstimmungen müssen vom Tagungspräsidium bzw. Sitzungsleiter abgehalten 

werden, wenn ein Beschluss zu fassen ist.
(2) Abstimmungen können durch Handzeichen oder durch erhobene Stimmkarten 

erfolgen. Dabei muss auf Zustimmung, Ablehnung und Enthaltung der Stimme zum 
Beschluss geprüft werden. Enthaltungen sind für die Mehrheitsfindung nicht 
relevant. Bei uneindeutigen Stimmabgaben ist die entsprechende Stimme als 
ungültig zu werten.

(3) Auf Antrag eines Viertels der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder muss die 
Abstimmung geheim erfolgen.

§22b Wahlen
(1) Wahlen sind auf Antrag eines Stimmberechtigten, sofern dies nicht ohnehin in der 

Satzung festgelegt ist, schriftlich und geheim vorzunehmen.
(2) Stimmzettel ohne ausdrückliche Willenserklärung des Wählers gelten als 

Stimmenthaltung.
(3) In allen Wahlgängen muss der Stimmzettel über ein Feld für den Namen jedes 

Kandidaten, ein Feld für eine Ja-Stimme, ein Feld für eine Nein-Stimme und ein Feld 
für die Enthaltung der Stimme verfügen. Bei mehreren Kandidaten entfallen die 
Felder für die Nein-Stimme und die Enthaltung.

(4) Der Stimmzettel ist gültig, wenn die Mindestzahl, aber nicht mehr als die Zahl der zu
wählenden Kandidaten gewählt ist oder wenn die Stimme nur auf Nein oder nur auf 
Enthaltung entfällt. Bei unsachgemäßer Handhabung der Stimmabgabe ist die 
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Stimme ungültig. Stimmenthaltungen sind für die Mehrheitsfindung nur relevant, 
wenn die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen Enthaltungen sind.

(5) Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen über sich vereint.
(6) Erreichen weniger Kandidaten die absolute Mehrheit, als zu wählen sind, so findet 

im zweiten Wahlgang eine Stichwahl für die noch zu wählenden Kandidaten statt. 
Zur Stichwahl dürfen höchstens die doppelte Anzahl der noch zu wählenden 
Kandidaten antreten. Dazu werden nur die Kandidaten des ersten Wahlganges in 
absteigender Stimmenzahl zugelassen. Bei Stimmgleichheit, die für eine 
Überschreitung der Zulassungsgrenze der Kandidaten sorgt, sind alle Stimmgleichen
zur Stichwahl zugelassen. Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der gültigen 
Stimmen über sich vereint. Bei Stimmengleichheit entscheidet ein weiterer 
Wahlgang, bei nochmaliger Stimmengleichheit das Los.

(7) Erreicht bei einer Wahl von mehreren Personen eine höhere Anzahl der Kandidaten 
die absolute Mehrheit, als gewählt werden sollen, so sind die Kandidaten nach ihren
Stimmen absteigend gewählt.

(8) Die Wahl von Tagespräsidium sowie Stimmzähl- und Mandatsprüfungskommission 
können offen erfolgen.

§22c Wahlperioden und Nachwahlen
(1) Eine Wahlperiode des Kreisvorstandes beginnt mit Beendigung der wählenden KST. 

Die Amtsperioden des Kreisvorstandes betragen maximal achtzehn Monate. Vor 
Ablauf der Wahlperiode muss eine KST zur Neuwahl des Landesvorstandes 
stattfinden.

(2) Soll oder muss eine Person in einer Nachwahl in ein Amt gewählt werden, so führt 
sie die Wahlperiode ihres Vorgängers fort. Läuft die aktuelle Wahlperiode ab, ohne 
dass eine KST zumindest einberufen wurde, so gelten die Mitglieder des 
Kreisvorstandes als ihres Amtes enthoben, jedoch nicht von der Haftung entlastet. In
diesem Fall obliegt es dem Kreisgeschäftsführer oder dem Landesvorstand der SU 
Thüringen, welche in dieser Zeit mit der Wahrung der Geschäfte des Kreisvorstandes
betraut sind, eine KST unverzüglich einzuberufen.

§23 Protokollierung
(1) Zu allen Sitzungen von Organen des Kreisverbandes müssen Protokolle angefertigt 

werden. Diese Protokolle gelten als bindender Nachweis von Handlungen. 
Aktivitäten eines Organs des Kreisverbandes, welche nicht protokolliert sind, haben 
keine Gültigkeit.

(2) Die Anfertigung von Protokollen steht unter der Verantwortung des 
Tagungspräsidiums bzw. des Sitzungsleiters oder einer anderen mit dieser Aufgabe 
betrauten Person. Die Protokolle müssen innerhalb von vier Wochen nach der 
Sitzung dem Kreisvorstand vorliegen.

(3) Protokolle müssen sämtliche Ergebnisse von Sitzungen festhalten, die im Rahmen 
dieser Satzung relevant sind. Solche sind in jedem Fall
a) Tagungsort, -zeitpunkt und Tagesordnung,
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b) Feststellung der Beschlussfähigkeit und form- und fristgerechten Ladung,
c) abgehaltene Wahlen und Abstimmungen und deren Ergebnisse,
d) gefasste Beschlüsse.

§24 Nichtigkeit von Beschlüssen bei Verfahrensverstößen
(1) Verstößt ein internes Vorgehen eines Organs oder eines Amtsträgers des 

Kreisverbandes gegen die Satzung der SU Eichsfeld, so können alle betroffenen 
Ergebnisse für nichtig erklärt werden. Das Organ oder der Amtsträger, welcher 
nichtig gehandelt hat, kann dafür haftbar gemacht werden.

(2) Die Nichtigkeit von Ergebnissen bei Verfahrensverstößen kann nur von der KST 
festgestellt werden.

§24a Anfechtung und Schiedsfall
(1) Gegen alle Satzungs- und Verfahrensverstöße kann jedes Mitglied der SU Eichsfeld 

innerhalb einer Frist von acht Wochen nach dem Bekanntwerden eine schriftlich 
begründete Anfechtung beim Kreisvorstand einreichen. Der Kreisvorstand muss die 
Anfechtung unter eigener Stellungnahme zur letztendlichen Entscheidung an das 
Landeschiedsgericht der JU Thüringen weiterleiten.

(2) Das Landeschiedsgericht der JU Thüringen muss die Bestimmungen der Satzung der
SU Eichsfeld beachten und entscheidet über die Zulässigkeit und Rechtfertigung der
Anfechtung.

V. Sonstiges

§25 Vermögen
(1) Das Vermögen der SU Eichsfeld kann nur durch den Kreisvorstand oder durch den 

vom Kreisvorstand bevollmächtigten Kreisgeschäftsführer verwaltet werden.
(2) Die Verwaltung des Vermögens beschränkt sich auf die Wahrung der Aufgaben und 

des Zwecks des § 4 und alle sonstigen Ausgaben, die zum Erhalt der 
Geschäftsfähigkeit der SU Eichsfeld notwendig sind. Der Haushalt muss darauf 
ausgerichtet sein, ausgeglichen und möglichst sparsam zu sein.

§26 Mitgliederverwaltung
(1) Die zentrale Mitgliederdatei (ZMD) wird von der SU Thüringen geführt.
(2) Darüber hinaus verfügt die Schüler Union Eichsfeld über eine eigene 

Mitgliederdatei. Diese hat von jedem Mitglied
a) den vollständigen Namen,
b) das Geburtsdatum,
c) die Anschrift,
d) die E-Mail-Adresse und
d) das Beitrittsdatum
aufzuführen. Weiterhin kann die Telefonnummer aufgeführt werden.

(3) Die der Schüler Union Eichsfeld untergeordneten Schulverbände führen keine 
eigenen Mitgliederlisten. Die Mitglieder dieser Verbände werden in der 
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Mitgliederdatei der SU Eichsfeld aufgelistet und durch einen entsprechenden 
Vermerk als Mitglied eines Schulverbandes gekennzeichnet.

(4) Die Mitgliederdateien sind unter Verschluss zu halten. Sie sind nur für den 
Kreisvorsitzenden der SU Eichsfeld zugänglich zu machen. Die Weitergabe der 
Daten an Dritte ist unzulässig. Eine Ausnahme stellen die Schulverbandssprecher 
dar, diesen dürfen Auszüge aus der Mitgliederdatei mit den Daten der Mitglieder 
des entsprechenden Schulverbandes zugänglich gemacht werden. Die 
Bestimmungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung sind einzuhalten.

§27 Haftung
(1) Haftbar kann jedes Mitglied gemacht werden, wenn es schuldhaft durch Handeln 

oder Unterlassen der SU einen Schaden verursacht hat.
(2) Alle Amtsträger haften im besonderen Maße durch die Verwaltung des Vermögens 

und in ihrer Vertretung der SU Eichsfeld nach außen und gegenüber Dritten. 
Verbindlichkeiten und sonstige Schäden, die nicht im Rahmen des 
Verwendungszweckes des Vermögens erfolgen, stellen einen Haftungsfall dar. Die 
Haftung des Kreisvorstandes ist nur für die Handlungen ausgeschlossen, die 
während der Entlastung des Kreisvorstandes der KST durch den 
Rechenschaftsbericht bekannt waren.

(3) Im Haftungsfall eines Amtsträgers oder eines Mitgliedes kann der durch haftbares 
Verhalten entstandene Schaden gegenüber dem schadhaft Handelnden geltend 
gemacht werden.

§28 Satzungsänderungen
Eine Änderung der Satzung der SU Eichsfeld kann nur durch die KST erfolgen. 
Anträge zur Änderung der Satzung dürfen nur von antragsberechtigten Mitgliedern 
eingereicht werden. Zur Beschlussfassung ist eine 2/3-Mehrheit notwendig.

§29 Geschäftsordnungen
(1) Die Organe der Schüler Union Eichsfeld können sich zur genaueren Festlegung von 

Abläufen eine Geschäftsordnung geben. Eine Geschäftsordnung muss durch die KST
beschlossen werden und darf dieser Satzung in keinster Weise entgegenstehen.

(2) Insofern eine gültige Geschäftsordnung der SU Eichsfeld existiert, ist diese als 
Erweiterung der Satzung der SU Eichsfeld anzusehen. Im Falle eines Widerspruchs 
zwischen Satzung und Geschäftsordnung ist immer die Satzung als gültig 
anzusehen.

§30 Auflösung des Kreisverbandes
(1) Die Schüler Union Eichsfeld kann nur aufgelöst werden, wenn zu diesem Zweck eine

Kreisschülertagung einberufen wird. Zur Auflösung bedarf es einer 3/4-Mehrheit 
aller stimmberechtigten Mitglieder des Kreisverbandes. Anschließend ist der 
Kreisverband aufgelöst.

(2) Im Falle der Auflösung des Kreisverbandes der Schüler Union Eichsfeld ist deren 
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Rechtsnachfolger die Schüler Union Thüringen.

§31 Schlussbestimmungen
In Angelegenheiten, für die in dieser Satzung keine Regelungen festgelegt sind, 
greifen die Bestimmungen der Schüler Union Thüringen bzw. der Schüler Union 
Deutschlands.

§32 Übergangsbestimmungen
(1) Mit Inkrafttreten dieser Satzung der SU Eichsfeld in der Fassung vom 01.04.2019 

werden die während der Gültigkeit der Satzung in der Fassung vom 18.09.2018 
angefertigten Mitgliederlisten übernommen. Es ist dabei kein Verweis über 
Protokollierung der Aufnahme des Mitgliedes zu führen, wenn es vor Inkrafttreten 
dieser Satzung bereits als Mitglied galt.

(2) Alle zuvor amtierenden und mit dieser Satzung konformen Organe und Amtsträger 
aller Gliederungsebenen der SU Eichsfeld führen ihre Ämter auf Grundlage dieser 
neuen Satzung fort.

§33 Inkrafttreten
Diese Satzung in der Fassung vom 05.04.2019 tritt unmittelbar nach Beendigung der
beschließenden Kreisschülertagung am 05.04.2019 in Kraft und ersetzt alle 
vorangegangenen Satzungen.
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