
Anträge	zur	Geschäftsordnung	2020	für	
den	Stadtrat	der	Stadt	Wassertrüdingen	
Nach	Durchsicht	der	Geschäftsordnung	für	den	Stadtrat	der	Stadt	Wassertrüdingen	der	
vergangenen	 Periode	 2014	 bis	 2020	 habe	 ich	 folgende	 Anmerkungen	 und	 Anträge	
zusammengestellt.	 Alle	 Anträge	 in	 diesem	 Dokument	 beziehen	 sich	 immer	 auf	 die	
Geschäftsordnung	vom	06.	Mai	2014.	
Meine	 Informationsquellen	 für	 diese	 Zusammenstellung	 sind	 die	 Verbandszeitschrift	
03/2020	 des	 bayerischen	Gemeindetags	 sowie	 die	 Geschäftsordnungen	 der	 Gemeinde	
Pullach	im	Isartal,	der	Stadt	Stein	und	der	großen	Kreisstadt	Nördlingen.	

Fehler	Stiftungszweck	
Im	 §2	 Nummer	 24	 steht	 „Änderung	 des	 Stiftungsrechts“.	 Dies	 ist	 offensichtlich	 ein	
Fehler.	Wie	auch	in	anderen	Geschäftsordnungen	soll	hier	Stiftungszweck	stehen.	Dazu	
beantrage	ich	folgendes:	
	
Antrag:	 §2	 Nummer	 24	 letztes	 Wort	 „Stiftungsrecht“	 soll	 geändert	 werden	 in	
„Stiftungszweck“.	

Akteneinsicht	
Im	§3	Absatz	5	ist	geregelt,	dass	Stadtratsmitglieder	ein	Recht	auf	Akteneinsicht	haben,	
wenn	 diese	 innerhalb	 ihres	 Aufgabenbereichs	 liegen	 oder	 wenn	 sie	 vom	 Stadtrat	
beauftragt	wurden.	Meines	Erachtens	 fehlt	hier	allerdings	das	Recht	der	Akteneinsicht	
zur	Vorbereitung	auf	die	nächste	Sitzung.	Deshalb	beantrage	ich	folgenden	Zusatz:	
	
Antrag:	Dem	§3	Absatz	5	soll	als	Satz	2	folgender	Satz	hinzugefügt	werden:	
Zur	 Vorbereitung	 von	 Tagesordnungspunkten	 der	 nächsten	 Sitzung	 erhält	 jedes	
Stadtratsmitglied	 nach	 vorheriger	 Terminvereinbarung	 das	 Recht	 zur	 Einsicht	 in	 die	
entscheidungserheblichen	 Unterlagen,	 sofern	 Gründe	 der	 Geheimhaltung	 nicht	
entgegenstehen.	

Umgang	mit	Dokumenten	und	elektronischen	Medien	
Zu	 dem	 besonderen	 Recht	 auf	 Akteneinsicht	 gehört	 auch	 die	 Pflicht	 diese	 sensiblen	
Dokumente	ordnungsgemäß	zu	behandeln.	Ein	entsprechender	Absatz	bzw.	Paragraph	
fehlt	 hierzu	 (siehe	 Mustergeschäftsordnung	 des	 bayerischen	 Gemeindetags).	 Deshalb	
Stelle	ich	folgenden	Antrag:	
	
Antrag:	Es	soll	nach	§3	ein	neuer	Paragraph	mit	folgendem	Wortlaut	eingefügt	werden:	
§4	Umgang	mit	Dokumenten	und	elektronischen	Medien	
(1)	 1Der	 Verschwiegenheitspflicht	 unterfallende	 schriftliche	 und	 elektronische	
Dokumente	 sind	 so	 aufzubewahren,	 dass	 sie	 dem	unbefugten	 Zugriff	Dritter	 entzogen	
sind.	 2Im	 Umgang	 mit	 solchen	 Dokumenten	 beachten	 die	 Stadtratsmitglieder	
Geheimhaltungsinteressen	 und	 den	 Datenschutz.	 3Werden	 diese	 Dokumente	 für	 die	
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Tätigkeit	 als	 Stadtratsmitglied	 nicht	 mehr	 benötigt,	 sind	 sie	 zurückzugeben	 oder	
datenschutzkonform	zu	vernichten	bzw.	zu	löschen.	
(2)	 1Beschlussvorlagen	 sind	 interne	 Ausarbeitungen	 der	 Verwaltung	 für	 den	 Stadtrat.	
2Eine	 Veröffentlichung	 der	 Beschlussvorlagen	 und	 weiterer	 Sitzungsunterlagen	 durch	
Stadtratsmitglieder	 ist	 nur	 zulässig,	 wenn	 der	 erste	 Bürgermeister	 und	 der	 Stadtrat	
unter	 Berücksichtigung	 des	 Datenschutzes	 zugestimmt	 haben	 und	 die	 Unterlagen	 nur	
Tatsachen	 enthalten,	 die	 offenkundig	 sind	 oder	 ihrer	 Bedeutung	 nach	 keiner	
Geheimhaltung	 bedürfen.	 3Die	 Veröffentlichung	 von	 Beschlussvorlagen	 und	 weiteren	
Sitzungsunterlagen	zu	nichtöffentlichen	Sitzungen	ist	nicht	zulässig.	
(3)	 Die	 Gemeinderatsmitglieder,	 die	 über	 die	 technischen	 Voraussetzungen	 zum	
Versenden	 und	 Empfangen	 elektronischer	 Post	 verfügen,	 können	 dem	 ersten	
Bürgermeister	 schriftlich	 eine	 elektronische	Adresse	mitteilen,	 an	 die	 Einladungen	 im	
Sinne	des	§	24	übersandt	bzw.	von	der	Anträge	im	Sinne	des	§	25	versandt	werden.	
(4)	1Die	Nutzung	elektronischer	Medien	während	der	Sitzung	darf	nur	erfolgen,	soweit	
durch	 sie	 eine	 aktive	 Sitzungsteilnahme	nicht	 gefährdet	 und	der	 Sitzungsverlauf	 nicht	
gestört	wird.	2Für	die	Fertigung	von	Ton-	und	Bildaufnahmen	durch	Stadtratsmitglieder	
gelten	§	20	Abs.	2	Satz	3	entsprechend.	
	
Anmerkung:	Eventuell	müssen	Verweise	angepasst	werden.	§24	bezieht	sich	auf	 	Form	
und	 Frist	 für	 die	 Einladung,	 §25	 bezieht	 sich	 auf	 Anträge	 und	 §20	 bezieht	 sich	 auf	
öffentliche	Sitzungen.	

Anzahl	Mitglieder	einer	Fraktion	
In	 der	 bisherigen	 Gemeindeordnung	 steht	 im	 §4	 Absatz	 1	 Satz	 2,	 dass	 eine	 Fraktion	
mindestens	 drei	 Mitglieder	 haben	 muss.	 Diese	 Zahl	 steht	 auch	 in	 vielen	 anderen	
Gemeindeordnungen	 –	 aber	 nicht	 in	 allen	 (siehe	 Geschäftsordnung	 der	 Gemeinde	
Pullach	oder	der	Stadt	Stein).	Es	ist	möglich	die	Mitgliederzahl	für	eine	Fraktion	auf	zwei	
festzuschreiben.	Deshalb	 ist	es	 in	der	aktuellen	Situation	zur	Stärkung	der	Demokratie	
und	Transparenz	begrüßenswert	diese	Zahl	so	festzulegen.	
Um	gut	vorbereitet	zu	sein	und	auf	gleicher	Ebene	zu	diskutieren,	benötigen	im	Vorfeld	
alle	 die	 gleichen	 Informationen.	 Wenn	 nun	 Stadtratsmitglieder	 wegen	 fehlendem	
Fraktionsstatus	 nicht	 alle	 Informationen	 erhalten,	 müssen	 diese	 Informationen	
eventuell	in	längeren	Diskussionen	während	einer	Sitzung	weitergegeben	werden	oder	
es	 erfolgen	 eventuell	 Abstimmungen	 mit	 falschem	 Hintergrundwissen.	 Deshalb	
beantrage	 ich	 folgende	 Änderung	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Geschäftsordnung	 der	
vorangegangenen	Periode:	
	
Antrag:	 Die	Mindestmitgliederzahl	 einer	 Fraktion	 soll	 auf	 zwei	 gesenkt	werden.	 Dazu	
soll	 §4	 Absatz	 1	 Satz	 2	 geändert	 werden	 zu:	 Eine	 Fraktion	 muss	 mindestens	 zwei	
Mitglieder	haben.	

Sitzverteilung	Ausschüsse	
Nach	 §6	 Absatz	 1	 Satz	 2	 f.	 werden	 die	 Ausschüsse	 nach	 Hare/Niemeyer	 verteilt,	 die	
Stimmen	 der	 Kommunalwahl	 2020	 wurden	 allerdings	 nach	 Sainte-Laguë/Schepers	
ausgezählt.	Darum	wäre	es	nur	Vernünftig,	dieses	Verfahren	auch	bei	der	Verteilung	der	
Sitze	in	den	Ausschüssen	anzuwenden.	Meine	Berechnungen	haben	ergeben,	dass	es	bei	
Ausschüssen	mit	6	bis	11	Mitgliedern	(Zahlen	kleiner	6	oder	größer	11	habe	 ich	nicht	
berücksichtigt)	 keinen	 Unterschied	macht,	welches	 der	 beiden	 Verfahren	 angewendet	
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wird.	Bei	Gleichstand	könnte	der	 letzte	Sitz	auch	per	Losverfahren	ermittelt	werden	–	
wir	 haben	 uns	 allerdings	 auf	 den	 Alternativtext	 festgelegt	 (siehe	 Satz	 5	 unten;	 in	 der	
aktuellen	 Situation	 betrifft	 dies	 nur	 eine	 Zahl	 von	 10	 Stadtratsmitgliedern	 in	 einem	
Ausschuss).	Wir	beantragen	deshalb	den	Text	auf	Basis	des	Mustervorschlags	des	bay.	
Gemeindetags	zu	ändern.	
	
Antrag:	§6	Absatz	1	soll	ab	Satz	2	gestrichen	werden	und	durch	folgenden	Text	ersetzt	
werden:	
2Die	Sitze	werden	nach	dem	Verfahren	Sainte-Laguë/Schepers	verteilt.	3Dabei	wird	die	
Zahl	 der	 Gemeinderatssitze	 jeder	 Fraktion,	 Gruppe	 oder	 Ausschussgemeinschaft	
nacheinander	so	lange	durch	1,	3,	5,	7	und	so	weiter	geteilt,	bis	so	viele	Teilungszahlen	
ermittelt	 sind,	 wie	 Ausschusssitze	 zu	 vergeben	 sind.	 4Jeder	 Fraktion,	 Gruppe	 oder	
Ausschussgemeinschaft	 wird	 sodann	 der	 Reihe	 nach	 so	 oft	 ein	 Sitz	 zugeteilt,	 wie	 sie	
jeweils	 die	 höchste	 Teilungszahl	 aufweist.	 5Haben	 Fraktionen	 oder	 Gruppen	 den	
gleichen	Anspruch	auf	einen	Ausschusssitz,	so	entscheidet	die	größere	Zahl	der	bei	der	
Gemeinderatswahl	 auf	 die	 Wahlvorschläge	 der	 betroffenen	 Parteien	 oder	
Wählergruppen	 abgegebenen	 Stimmen;	 bei	 Beteiligung	 einer	 Ausschussgemeinschaft	
entscheidet	 das	 Los.	 6Wird	 durch	 den	 Austritt	 oder	 Übertritt	 von	
Gemeinderatsmitgliedern	 das	 ursprüngliche	 Stärkeverhältnis	 der	 im	 Gemeinderat	
vertretenen	 Fraktionen	 und	 Gruppen	 verändert,	 so	 sind	 diese	 Änderungen	 nach	 den	
Sätzen	 2	 bis	 4	 auszugleichen;	 haben	 danach	 Fraktionen,	 Gruppen	 oder	
Ausschussgemeinschaften	 den	 gleichen	 Anspruch	 auf	 einen	 Ausschusssitz,	 so	
entscheidet	das	Los.	 7Das	 in	Satz	2	 festgelegte	Verfahren	 ist	 ausgeschlossen,	wenn	die	
Sitzverteilung	 im	 Einzelfall	 zu	 einer	 Überaufrundung	 einer	 Fraktion,	 Gruppe	 oder	
Ausschussgemeinschaft	zu	Lasten	einer	anderen	führt	und	diese	Überaufrundung	durch	
alternative	 Verfahren	 (Hare-Niemeyer	 oder	 d’Hondt)	 vermieden	wird,	 ohne	 dass	 jene	
Verfahren	 zu	 einer	 Unterrepräsentation	 anderer	 Fraktionen,	 Gruppen	 oder	
Ausschussgemeinschaften	 in	 Bezug	 auf	 deren	 rechnerische	 Sitzanteile	 führen.	 8Eine	
Überaufrundung	 im	 Sinne	 von	 Satz	 7	 liegt	 vor,	 wenn	 das	 Berechnungsverfahren	 bei	
einer	Fraktion,	Gruppe	oder	Ausschussgemeinschaft	eine	Aufrundung	um	mehr	als	0,99	
der	 dieser	 nach	 der	 strengen	 Proportionalberechnung	 zustehenden	 Anzahl	 der	
Ausschusssitze	 bewirkt	 oder	 bewirken	 kann.	 9Bei	 Anwendung	 des	 alternativen	
Verfahrens	 nach	Hare-	 Niemeyer	wird	 die	 Zahl	 der	 Gemeinderatssitze	 jeder	 Fraktion,	
Gruppe	 oder	Ausschussgemeinschaft	mit	 der	 Zahl	 der	 zu	 vergebenden	Ausschusssitze	
multipliziert	 und	 durch	 die	 Gesamtzahl	 der	 Gemeinderatssitze	 geteilt;	 jede	 Fraktion,	
Gruppe	oder	Ausschussgemeinschaft	erhält	zunächst	so	viele	Sitze,	wie	ganze	Zahlen	auf	
sie	 entfallen;	 die	weiteren	 zu	 vergebenden	 Sitze	 sind	 in	 der	Reihenfolge	der	 höchsten	
Zahlenbruchteile,	 die	 sich	 bei	 der	 Berechnung	 ergeben,	 auf	 die	 Fraktionen,	 Gruppen	
oder	 Ausschussgemeinschaften	 zu	 verteilen.	 10Bei	 Anwendung	 des	 alternativen	
Verfahrens	 nach	 d’Hondt	wird	 die	 Zahl	 der	 Gemeinderatssitze	 jeder	 Fraktion,	 Gruppe	
oder	Ausschussgemeinschaft	nacheinander	so	lange	durch	1,	2,	3,	4	und	so	weiter	geteilt,	
bis	 so	 viele	 Teilungszahlen	 ermittelt	 sind,	wie	Ausschusssitze	 zu	 vergeben	 sind;	 jeder	
Fraktion,	 Gruppe	 oder	 Ausschussgemeinschaft	wird	 sodann	 der	 Reihe	 nach	 so	 oft	 ein	
Sitz	zugeteilt,	wie	sie	jeweils	die	höchste	Teilungszahl	aufweist.	

Größere	Tragweite	
Im	 §8	 Absatz	 1	 Nummer	 3	 steht	 der	 Satz:	 Die	 Entscheidung	 über	 Angelegenheiten	
grundsätzlicher	Art	von	größerer	Tragweite	bleibt	dem	Stadtrat	vorbehalten.	Der	Begriff	
„größere	 Tragweite“	 ist	 hier	 allerdings	 nicht	 genauer	 definiert	 und	 deshalb	 sehr	
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schwammig	bzw.	nichts	 aussagend.	 Im	Allgemeinen	hat	der	 Stadtrat	 immer	das	Recht	
über	 gewisse	 Themen	 zu	 entscheiden	 (siehe	 §1	 Absatz	 2	 Satz	 2).	 Sollte	 der	 Satz	 so	
stehen	 bleiben,	 muss	 meines	 Erachtens	 festgelegt	 werden,	 welche	 Punkte	 aus	 §2	
(Aufgabenbereich	 Stadtrat)	 dem	 Stadtrat	 bleiben	 und	 welche	 in	 einem	 Ausschuss	
behandelt	werden.	Ich	bin	für	die	Streichung	des	Satzes	und	beantrage	folgendes:	
	
Antrag:	 Der	 Satz	 „Die	 Entscheidung	 über	 Angelegenheiten	 grundsätzlicher	 Art	 von	
größerer	 Tragweite	 bleibt	 dem	 Stadtrat	 vorbehalten.“	 im	 §8	 Absatz	 1	 Nummer	 3	 soll	
ersatzlos	gestrichen	werden.	

Doppelte	Sätze	
Im	§7	Absatz	2	und	 im	§8	Absatz	2	stehen	Sätze,	die	 inhaltlich	sehr	ähnlich	sind.	Zum	
einen:	 Beschließende	 Ausschüsse	 erledigen	 die	 ihnen	 übertragenen	 Angelegenheiten	
selbständig	 anstelle	 des	 Stadtrats.	 Und	 zum	 Anderen:	 Die	 Ausschüsse	 entscheiden	
anstelle	des	Stadtrats	als	beschließende	Ausschüsse.	Meines	Erachtens	kann	der	zweite	
Satz	 ersatzlos	 gestrichen	 werden,	 wenn	 dazu	 der	 erste	 Satz	 des	 §8	 eindeutig	 auf	
beschließende	Ausschüsse	verweist.	Deshalb	ergeht	folgender	Antrag:	
	
Antrag:	Der	Satz	 „Die	Ausschüsse	entscheiden	anstelle	des	Stadtrats	als	beschließende	
Ausschüsse.“	 im	 §8	 Absatz	 2	 soll	 ersatzlos	 gestrichen	werden.	 Sogleich	 soll	 das	Wort	
„ständigen“	 im	 §8	 Absatz	 1	 Satz	 1	 durch	 „beschließenden“	 geändert	 werden	 zu:	 „Die	
beschließenden	Ausschüsse	haben	im	einzelnen	folgende	Aufgabenbereiche:“.	

Stadtbürger	
Im	 §14	 Absatz	 2	wird	 der	 Stadtbürger	 erwähnt.	 Hierzu	 sei	 gesagt,	 dass	 sich	 z.B.	 eine	
Bürgerin	 aus	 einem	 Ortsteil	 wohl	 nicht	 als	 Stadtbürger	 ansprechen	 lässt.	 Auch	 in	
anderen	 Geschäftsordnungen	 von	 Städten	 (z.B.	 Nördlingen)	 habe	 ich	 den	 Begriff	
„Gemeindebürger“	 und	 nicht	 „Stadtbürger“	 gefunden.	 Eine	 eindeutige	 Definition	 für	
Stadtbürger	habe	ich	hingegen	bei	meiner	Internet-Recherche	nicht	gefunden.	
	
Antrag:	Im	§14	Absatz	2	soll	der	Begriff	„von	Stadtbürgern“	ersetzt	werden	durch	„von	
Gemeindebürgern“.	 Im	§17	Absatz	1	soll	das	Wort	„Stadtbürger“	ersetzt	werden	durch	
die	Worte	 „Gemeindebürger	oder	Gemeindebürgerin“.	 Im	§34	Absatz	1	Satz	1	 soll	der	
Begriff	 „alle	 Stadtbürger“	 ersetzt	 werden	 durch	 „alle	 Gemeindebürger	 und	
Gemeindebürgerinnen“.	
	
Sollte	 dieser	 Antrag	 nicht	 genehmigt	 werden,	 weil	 sich	 die	 Mehrheit	 noch	 an	 der	
längeren	 Formulierung	 auf	 Grund	 der	 weiblichen	 Form	 stört,	 möchte	 ich	 zumindest	
einen	 Hinweis	 zur	 Gender-Formulierung	 (siehe	 Geschäftsordnung	 Nördlingen)	 und	
stelle	dann	einen	weiteren	Antrag.	
	
Antrag2:	Im	§14	Absatz	2	soll	der	Begriff	„von	Stadtbürgern“	ersetzt	werden	durch	„von	
Gemeindebürgern“.	 Im	§17	Absatz	1	soll	das	Wort	„Stadtbürger“	ersetzt	werden	durch	
das	Wort	 „Gemeindebürger“.	 Im	§34	Absatz	1	Satz	1	soll	der	Begriff	 „alle	Stadtbürger“	
ersetzt	 werden	 durch	 „alle	 Gemeindebürger“.	 Des	 Weiteren	 soll	 im	 Kapitel	
C.	Schlussbestimmungen	 ein	 weiterer	 Paragraph	 „Hinweis	 zur	 Gender-Formulierung“	
eingefügt	 werden	 mit	 dem	 Wortlaut:	 „Bei	 allen	 Bezeichnungen,	 die	 auf	 Personen	
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bezogen	 sind,	 meint	 die	 gewählte	 Formulierung	 beide	 Geschlechter,	 auch	 wenn	 aus	
Gründen	der	leichteren	Lesbarkeit	die	männliche	Form	steht.“	

Einberufung	Sitzung	und	Anträge	elektronisch	
§22	Absatz	1	Der	erste	Bürgermeister	 sollte	auch	dann	eine	Sitzung	einberufen,	wenn	
entsprechend	viele	E-Mails	von	Stadträten	zu	einem	Thema	geschickt	werden.	Deshalb	
soll	dieser	Satz	ergänzt	werden.	Gleiches	soll	für	die	Anträge	gelten	in	§25	Absatz	1.	
	
Antrag:	 §22	 Absatz	 1	 Satz	 1	 soll	 nach	 „schriftlich“	 um	 „oder	 elektronisch“	 ergänzt	
werden	zu	„[...]	wenn	ein	Viertel	der	Stadtratsmitglieder	es	schriftlich	oder	elektronisch	
[...]	 beantragt“.	 Des	 Weiteren	 soll	 §25	 Absatz	 1	 Satz	 1	 ebenso	 ergänzt	 werden	 zu	
„Anträge,	die	in	einer	Sitzung	behandelt	werden	sollen,	sind	schriftlich	oder	elektronisch	
zu	stellen	und	ausreichend	zu	begründen“.	

Veröffentlichung	der	Tagesordnung	auf	der	Internetseite	
Im	§23	Absatz	3	steht	genau	der	Ort,	an	dem	die	Tagesordnung	ausgehängt	werden	soll.	
Dem	möchte	ich	ergänzen,	dass	die	Tagesordnung	außerdem	auch	auf	der	Internetseite	
der	Stadt	veröffentlicht	werden	soll.	Damit	wird	es	allen	Bürgern	erleichtert,	vor	allem	
denen,	 die	 nur	 selten	 am	 Rathaus	 vorbei	 kommen,	 die	 Tagesordnungspunkte	 der	
nächsten	 Sitzung	 einzusehen.	 Das	 fördert	 Transparenz	 und	 weckt	 auch	 eher	 das	
Interesse	für	die	kommunale	Politik	bzw.	die	Arbeit	des	Stadtrats.	
	
Antrag:	§23	Absatz	3	Satz	2	soll	ergänzt	werden	und	dabei	lauten:	„Sie	wird	spätestens	
am	 3.	 Tag	 vor	 der	 Sitzung	 im	 Aushangkasten	 am	 Rathaus	 in	 Wassertrüdingen,	
Marktstraße	9	ausgehängt	und	auf	der	 Internetseite	der	Stadt	Wassertrüdingen	 in	der	
Rubrik	Stadtrat	/	Sitzungen	veröffentlicht.	

Form	und	Frist	für	die	Einladung	
Ich	möchte	 gerne	 den	 kompletten	 §24	 überarbeiten	 (Einladung	 elektronisch,	 Ladezeit	
etwas	 länger).	Da	 ich	 aber	 nicht	weiß,	welches	 System	 (evtl.	 Ratsinformationssystem)	
momentan	im	Stadtrat	Anwendung	findet,	kann	ich	hier	keine	Änderung	beantragen.	

Genehmigung	Niederschrift	
Betrifft	§26	Absatz	2:	Da	 ich	auch	hier	keinen	ausreichenden	Kenntnisstand	habe,	hier	
nur	ein	Vorschlag.	Um	mehr	Transparenz	zu	schaffen,	würde	ich	es	begrüßen,	wenn	die	
Niederschrift	 der	 Sitzung	 sehr	 viel	 früher	 veröffentlicht	 wird	 und	 auch	 auf	 der	
Internetseite	 für	 alle	 Bürger	 einfach	 einzusehen	 ist.	 Dazu	 bedarf	 es	 einer	 Festlegung,	
dass	 die	 Niederschrift	 nach	 einer	 festgelegten	 Zeit	 (x	 Tage)	 an	 alle	 Stadträte	 bereit	
gestellt	wird	(z.B.	in	einem	Ratsinformationssystem)	und	dann	als	genehmigt	gilt,	wenn	
alle	zustimmen	oder	keine	Einwände	nach	einer	bestimmten	Frist	eintrifft.	Danach	soll	
die	Niederschrift	innerhalb	2	Werktage	auf	der	Internetseite	veröffentlicht	werden.	Das	
es	möglich	ist,	die	Niederschrift	auf	der	Internetseite	zu	veröffentlichen	habe	ich	immer	
wieder	 bei	 meiner	 Recherche	 bei	 Internetseiten	 anderer	 Städte	 gesehen,	 ob	 die	
Genehmigung	 wesentlich	 schneller	 geht	 (und	 ohne	 eine	 Sitzung),	 das	 kann	 ich	 nicht	
bestätigen.	
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Betrifft	 §34:	 Die	 Niederschrift	 sollte,	 wenn	 nicht	 allen	 Bürgern,	 zumindest	 den	
Stadträten,	in	elektronischer	Form	zur	Verfügung	gestellt	werden.	Am	besten	auf	einem	
gesicherten	Bereich	(z.B.	in	einem	Ratsinformationssystem).	

Abstimmung	
Anträge	sollten	eigentlich	positiv	formuliert	sein.	Allerdings	muss	es	manchmal	negativ	
formuliert	 sein.	 Wird	 ein	 solcher	 Antrag	 abgelehnt,	 heißt	 dies	 aber	 nicht,	 dass	 der	
positive	Fall	 umgesetzt	werden	muss.	 Eine	 entsprechende	Textstelle	 ist	 im	Muster	 als	
auch	 in	 anderen	 Geschäftsordnungen	 zu	 finden.	 Ich	 finde,	 das	 gehört	 hinein	 und	
beantrage	diese	Ergänzung.	
	
Antrag:	Der	§29	Absatz	5	Satz	2	„Bei	Stimmengleichheit	ist	der	Antrag	abgelehnt	(Art.	51	
Abs.	 1	 GO);	 wird	 dadurch	 ein	 ausnahmsweise	 negativ	 formulierter	 Antrag	 abgelehnt,	
bedeutet	dies	nicht	die	Beschlussfassung	über	das	Gegenteil.“	

Tonband	
Rein	 technisch	 gesehen	 hat	 das	 Tonband	 ausgedient	 und	 wird	 eigentlich	 nicht	 mehr	
verwendet.	Deshalb	der	Antrag	auf	Korrektur.	
	
Antrag:	 Im	 §33	 Absatz	 2	 Satz	 1	 soll	 das	 Wort	 „Tonbandaufnahmen“	 gestrichen	 und	
durch	Tonaufnahmen	ersetzt	werden.	Sogleich	soll	im	selben	Absatz	im	Satz	2	das	Wort	
„Tonband“	gestrichen	und	durch	„Tonträger“	ersetzt	werden.	

Fehlender	Paragraph	
Nach	§4	folgt	§6.	Dies	könnte	an	der	Darstellung	von	Word	liegen	oder	es	hat	sich	hier	
tatsächlich	ein	Fehler	eingeschlichen.	Ich	bitte	dies	zu	kontrollieren.	

Fehler	in	Verweisen	
An	 verschiedenen	 Stellen	 sind	 die	 Verweise	 auf	 andere	 Stellen	 der	 Geschäftsordnung	
nicht	korrekt.	Dies	könnte	an	der	Darstellung	von	Word	liegen	oder	es	haben	sich	hier	
tatsächlich	Fehler	eingeschlichen.	Ich	bitte	dies	an	folgenden	Stellen	zu	kontrollieren.	
	
Stelle	mit	Verweis	 Fehlerhafter	Verweis	 Korrigierter	Verweis	und	

Kommentar	
§3	Abs.	4	 §§	12	bis	17	 §§11	bis	15	(Aufgaben	des	

Bürgermeisters)	
§13	Abs.	1	 §	13	 Verweis	muss	auf	den	vorher	

gehenden	§12	zeigen	
§17	Abs.	2	 §	25	 §24	regelt	die	Einladung	
§22	Abs.	2	Satz	2	 §	26	 §24	regelt	die	Einladung	
§27	Abs.	2	Satz	1	 §	23	 §21	regelt	nichtöffentliche	Sitzungen	
§29	Abs.	1	Satz	2	 §	20	 §19	regelt	Beschlussfähigkeit	
§35	Abs.	1	Satz	1	 §	19	bis	35	 §18	bis	§34	
	
	
	 Gezeichnet	Michael	Dommel	


