Stadt Schwentinental
Der Bürgermeister
Beratung erfolgt voraussichtlich:

Beratungsart:

X öffentlich

Beschlussvorlage

Nr.:

nicht öffentlich

051/2022 Datum:

22.04.2022

Beratungsfolge:
Nr. - Stadtvertretung/ Fachausschuss
1
Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
2
Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften
3
Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen
4
Ausschuss für Bauwesen
5
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen
6
X Hauptausschuss
7 X Stadtvertretung

Sitzungstag

21.06.2022
23.06.2022

Schluss- und Mitzeichnungen:

gez. Th. Haß
Bürgermeister

Büroleitung

Amtsleiter/in

Sachbearbeiter

1. TOP: 1. Änderung der Geschäftsordnung für die Stadtvertretung der
Stadt Schwentinental
hier: Öffentlichkeit der Sitzung (§10), Anträge zur Geschäftsordnung (§13)

2. Sachverhalt und Problemdarstellung:
Die bisherige Regelung und Formulierung in §17 der Geschäftsordnung bezüglich
der Anträge auf Schluss der Beratung hat in der Vergangenheit zu unterschiedlicher
Auslegung und entsprechend zu Diskussionen über das Verfahren geführt.
Insgesamt sind in der derzeit geltenden Geschäftsordnung die verschiedenen Möglichkeiten für Anträge zur Geschäftsordnung in verschiedenen Paragrafen geregelt.
Nach Abgleich mit den Geschäftsordnungen anderer Kommunen z. B. der Landeshauptstadt Kiel, der Stadt Preetz und des Kreises Plön wird empfohlen, die Regelung
des Kreises Plön für Anträge zur Geschäftsordnung leicht modifiziert zu übernehmen, da der Kreis Plön in seiner Geschäftsordnung die Anträge zur Geschäftsordnung einfach und eindeutig geregelt hat. Das Verfahren für Anträge zur Geschäftsordnung wird im Entwurf zur 1. Änderung der Geschäftsordnung der Stadtvertretung
der Stadt Schwentinental entsprechend in §13 neu gefasst und die §15 und §17 der
Geschäftsordnung werden entsprechend ersatzlos gestrichen.
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Parallel wird im Entwurf zur 1. Änderung der Geschäftsordnung §10 Abs. 3 ersatzlos
gestrichen, da die bisherige Regelung hinsichtlich eines allgemeinen Ausschlusses
der Öffentlichkeit nicht den Vorgaben gem. § 35 Abs. 2 der Gemeindeordnung
Schleswig-Holstein (GO) entspricht.
3. Lösungsvorschlag:
Siehe anliegenden Entwurf für die 1. Änderung der Geschäftsordnung der Stadtvertretung der Stadt Schwentinental sowie die anliegende Synopse zur 1. Änderung der
Geschäftsordnung.
Eine Genehmigung der Kommunalaufsicht ist bei Änderungen der Geschäftsordnung
nicht notwendig.
4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen: - / 5. Beschlussempfehlung:
Die 1. Änderung der Geschäftsordnung der Stadt Schwentinental wird beschlossen.
Anlagen: 1. Änderung der Geschäftsordnung und Synopse
Abstimmung:
Dafür:
Dagegen:

Enthaltungen:

Kenntnis genommen:

Vertagung:

Keine Abstimmung:

1. Änderung der Geschäftsordnung für die Stadtvertretung der Stadt
Schwentinental
Aufgrund von § 34 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) wird
nach Beschlussfassung der Stadtvertretung vom 21.4.2022 folgende 1. Änderung
der Geschäftsordnung für die Stadtvertretung der Stadt Schwentinental erlassen:
Artikel 1
§ 10 „genereller Ausschluss der Öffentlichkeit“ entfällt ersatzlos.
§ 10 Abs. 3 der Geschäftsordnung entfällt ersatzlos.
Artikel 2
§ 13 der Geschäftsordnung wird wie folgt neu gefasst:
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§ 13
(§ 34 Abs. 2 GO)
Anträge zur Geschäftsordnung
(1)
Anträge zur Geschäftsordnung sind durch Erheben beider Hände anzuzeigen
und dürfen sich nur auf den Sitzungsablauf beziehen. Sie können jederzeit gestellt
werden und gehen allen anderen Meldungen vor. Durch einen Geschäftsordnungsantrag darf eine Rede ab Worterteilung nicht unterbrochen werden.
(2)
•
•
•
•
•

Zu den Geschäftsordnungsanträgen gehören insbesondere:
Schluss der Rednerliste
Schluss der Beratung
Unterbrechung der Sitzung
Vertagung eines Punktes
Verweisung an einen Ausschuss

(3)
Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher kann eine Sitzung kurzfristig
unterbrechen. Auf Antrag eines Drittels der anwesenden Stadtvertreter/innen, einer
Fraktion oder des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin ist die Sitzung kurzfristig zu
unterbrechen.
(4)
Wird ein Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes abgelehnt, ist in
derselben Sache ein weiterer Vertagungsantrag unzulässig.
(5)
Anträge zur Geschäftsordnung können kurz begründet werden. Jeder Fraktion
ist Gelegenheit zu geben, sich zu dem Antrag zu äußern. Die Redezeit beträgt max.
3 Minuten.
Artikel 3
§ 15 der Geschäftsordnung entfällt ersatzlos.
Artikel 4
§ 16 der Geschäftsordnung wird wie folgt neu gefasst:
§ 16
(§ 34 Abs.2 GO)
Erweiterungs- und Änderungsanträge
(1)
Bei Erweiterungs- oder Änderungsanträgen ist zunächst über diese und dann
über den Hauptantrag in der Fassung abzustimmen, die sich aus den angenommenen Erweiterungs- oder Änderungsanträgen ergibt. Liegen mehrere Erweiterungsoder Änderungsanträge vor, ist zuerst über den Antrag abzustimmen, der am weitesten von dem Hauptantrag abweicht.
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(2)
Absatz 1 gelangt nicht zur Anwendung, soweit sich aus der logischen Beziehung eines Erweiterungs- oder Änderungsantrages zum Hauptantrag eine andere
Reihenfolge der Beschlussfassung ergibt.
Artikel 5
§ 17 der Geschäftsordnung entfällt ersatzlos.
Artikel 6 – Inkrafttreten
Die 1. Änderung der Geschäftsordnung tritt am Tage nach der Beschlussfassung
durch die Stadtvertretung in Kraft.

Schwentinental, 24.6.2022

Gerd Dieckmann
Bürgervorsteher
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Synopse
zur 1. Änderung der Geschäftsordnung für die Stadtvertretung der Stadt Schwentinental
Derzeitige Fassung der GschO

Entwurf der 1. Änderung der GschO

§1
(§ 33 GO)
Bürgervorsteherin oder Bürgervorsteher
Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher leitet die
Verhandlungen der Stadtvertretung nach den Bestimmungen der
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und dieser
Geschäftsordnung.
§2
Ältestenrat
(§ 34 Abs. 2 GO)
(1) Der Ältestenrat setzt sich zusammen aus der Bürgervorsteherin
oder dem Bürgervorsteher und den Fraktionsvorsitzenden der in der
Stadtvertretung vertretenen Fraktionen sowie den fraktionslosen
Mitgliedern der Stadtvertretung. Die Bürgermeisterin oder der
Bürgermeister nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des
Ältestenrates teil.
(2) Die Einberufung und Leitung obliegt der Bürgervorsteherin oder
dem Bürgervorsteher. Der Ältestenrat muss einberufen werden, wenn
eine Fraktion oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister es
verlangen.
(3) Der Ältestenrat unterstützt die Bürgervorsteherin oder den
Bürgervorsteher bei der Führung der Geschäfte und führt nach
Möglichkeit eine Verständigung über die Besetzung von Wahlstellen
herbei.
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§3
(§ 32 a GO)
Fraktionen
Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung , die Namen der oder des
Vorsitzenden, der oder des stellvertretenden Vorsitzenden und der
Mitglieder sowie etwaige Änderungen der Zusammensetzung oder
Bezeichnung einer Fraktion sind der amtierenden Bürgervorsteherin
oder dem amtierenden Bürgervorsteher schriftlich mitzuteilen. Die
Mitteilung hat nach Kommunalwahlen vor der konstituierenden Sitzung
der Stadtvertretung zu erfolgen.
§4
(§ 32 Abs. 4 GO)
Tätigkeiten der Mitglieder der Stadtvertretung und der
Fachausschüsse
Die Mitglieder der Stadtvertretung und der Ausschüsse haben der
Bürgervorsteherin oder dem Bürgervorsteher innerhalb von einem
Monat nach ihrer Verpflichtung ihren Beruf sowie andere vergütete oder
ehrenamtliche Tätigkeiten schriftlich anzuzeigen, soweit dies für die
Ausübung ihres Mandats von Bedeutung sein kann. Änderungen
während der Wahlzeit sind ebenfalls anzuzeigen. Die Angaben sind in
einem Kommunalwahljahr bis zur konstituierenden Sitzung anzuzeigen;
ansonsten nach Bedarf. Die Angaben sind im Rahmen einer Sitzung
der Stadtvertretung bekannt zu geben.
§5
(§ 27 Abs. 2 GO)
Unterrichtung der Stadtvertretung
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, die
Stadtvertretung ausreichend und rechtzeitig über alle wichtigen
Verwaltungsangelegenheiten und Anordnungen der Aufsichtsbehörden
zu unterrichten. Eine Unterrichtung ist nicht erforderlich, wenn die
Angelegenheit bereits in einem Ausschuss der Stadtvertretung
behandelt und in die Sitzungsniederschrift aufgenommen worden ist, es
sei denn, dass die Aufsichtsbehörde die Unterrichtung der
2

Stadtvertretung ausdrücklich verlangt.
(2) Als wichtige Angelegenheit gelten insbesondere
a) Verzögerungen oder Abweichungen in der Ausführung der
Beschlusse der Stadtvertretung und der Ausschüsse,
b) Betriebsstörungen bzw. wesentliche Veränderungen in den
öffentlichen Einrichtungen der Stadt,
c) wesentliche Abweichungen vom Haushalts-, Finanz- und
Wirtschaftsplan der Stadt auf der Einnahmen- und Ausgabenseite ,
d) wesentliche Änderungen in der Personalwirtschaft,
e) Klagen gegen die Stadt auf dem Gebiet des privaten und öffentlichen
Rechts,
f) Anwendung der Kommunalaufsichtsmittel nach§§ 123 -127 GO,
g) Weisungen der Fachaufsichtsbehörden,
h) Prüfungs- und Ordnungsberichte.
(3) Die Unterrichtung soll in der Regel zu Beginn jeder öffentlichen
Sitzung der Stadtvertretung unter dem Tagesordnungspunkt
"Mitteilungen und Anfragen" erfolgen. Werden durch die Mitteilungen
Angelegenheiten berührt, die von der Behandlung in öffentlicher
Sitzung ausgeschlossen sind, erfolgt die Unterrichtung im nicht
öffentlichen Teil der Sitzung.
(4) Der Unterrichtung dient auch, dass die Einladungen zu den
Sitzungen der Ausschüsse auch denjenigen Mitgliedern der
Stadtvertretung form- und fristgerecht zuzustellen sind, die dem
Ausschuss nicht angehören. Das gilt ebenso für die
Sitzungsniederschriften. Die Einladungen und Sitzungsniederschriften
gelten als zugestellt, wenn sie in den Verteilerkästen für die Mitglieder
der Stadtvertretung hinterlegt worden sind.
(5) ln besonderen Fällen, die keinen Aufschub dulden, erfolgt die
Unterrichtung der Stadtvertretung unverzüglich schriftlich.
§6
(§ 16 c GO)
Einwohnerfragestunde
(1) Zu Beginn der Sitzung besteht für Einwohnerinnen und Einwohner,
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die das 14. Lebensjahr vollendet haben, die Möglichkeit, Fragen zu
Beratungsgegenständen oder anderen Selbstverwaltungsaufgaben zu
stellen sowie Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten. Die Dauer
der Fragestunde ist auf 60 Minuten beschränkt. Auf Antrag aus der
Stadtvertretung kann sie einmal verlängert werden.
(2) Jede Frageberechtigte oder jeder Frageberechtigter darf bis zu zwei
Fragen stellen. Die Fragen, Anregungen und Vorschläge dürfen sich
nur auf Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft beziehen. Sie
müssen kurz und sachlich formuliert sein und dürfen nicht einer
offenkundig parteipolitischen, geschäftlichen oder anderen Werbung
dienen. Ihr Vortrag soll die Dauer von 3 Minuten nicht überschreiten. Im
unmittelbaren Zusammenhang mit der erteilten Antwort dürfen bis zu 2
Zusatzfragen gestellt werden.
(3) Die Fragen werden, soweit sie Selbstverwaltungsangelegenheiten
betreffen, von der oder dem jeweiligen Ausschussvorsitzenden bzw.
deren Stellvertretungen oder durch die Bürgermeisterin oder den
Bürgermeister beantwortet. Sie können auch durch Mitglieder der in der
Stadtvertretung vertretenen Fraktionen beantwortet werden. Betreffen
die Fragen Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung antwortet die
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister.
(4) Kann eine Beantwortung oder Stellungnahme nicht sofort erfolgen,
wird dies in der nächsten Sitzung nachgeholt. Mit Zustimmung der
Fragesteller kann eine schriftliche Beantwortung erfolgen. Eine
Aussprache über die Antworten findet nicht statt.
(5) Der Bürgervorsteher oder die Bürgervorsteherin hat das Recht, im
Zweifel zu verlangen, dass die Frageberechtigung in geeigneter Form
nachgewiesen wird und kann das Wort entziehen, wenn die
Regelungen in Abs. 2 nicht beachtet werden.
§7
(§ 34/46 Abs. 12 GO) Einberufung/Tagesordnung
(1) Die Stadtvertreter*innen werden elektronisch zu den Sitzungen
eingeladen. Hierzu werden der Sitzungstermin und der Sitzungsort
durch eine E-Mail und die Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail
versandten Link auf ein in einem technisch individuell gegen Zugriffe
4

Dritter geschützten Bereich mitgeteilt. Auf Wunsch kann im Einzelfall
hiervon abgewichen werden und die Ladung unter Beifügung der
Tagesordnung in Papierform erfolgen.
(2) Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere
Beschlussvorlagen, beigefügt werden, wenn und soweit das
sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit nicht
entgegenstehen. Die weiteren Unterlagen werden elektronisch im Sinne
von Absatz 1 Satz 2 über den Dokumentenserver zur Verfügung
gestellt.
(3) Im Falle der elektronischen Ladung gilt diese mit Ablauf des auf den
Versand folgenden Tages der in Abs. 1 genannten E-Mail als bekannt
gegeben.
(4) Soweit zum Ende eines Kalenderjahres die Sitzungstermine für das
Folgejahr abzusehen und zu terminieren sind, sind diese für
Stadtvertretung und Ausschüsse nach Abstimmung mit dem/der
Bürgervorsteher*in und den Vorsitzenden der jeweiligen Ausschüsse in
einen vorläufigen Sitzungsplan aufzunehmen. Dieser ist der
Stadtvertretung in der letzten Sitzung eines Kalenderjahres bekannt zu
geben. Abweichungen im Sitzungsjahr sind bei Bedarf möglich. Das
gesetzlich vorgesehene Recht zur Einberufung von Sitzungen durch
den/die Bürgervorsteher*in bzw. durch die Vorsitzenden der
Ausschüsse bleibt in jedem Fall von diesen Regelungen unberührt.
(5) Alle weiteren Regeln hinsichtlich der Einberufung und der
Tagesordnung ergeben sich aus § 34 und §46 Abs. 12 GO SchleswigHolstein.
§8
(§ 34 Abs. 2 GO) Vorlagen
Bei Tagesordnungspunkten, zu denen eine schriftliche Vorlage vorliegt,
soll diese den Mitgliedern der Stadtvertretung vor der Sitzung, und zwar
in der Regel mit der Sitzungseinladung, anderenfalls spätestens 3
Arbeitstage vor dem Sitzungstermin zugehen. Daneben sind
Beschlussvor lagen, soweit sie den öffentlichen Teil betreffen, den
Mitgliedern der Stadtvertretung und zusätzlich den bürgerlichen
Mitgliedern in geeigneter Weise per Internet zugänglich zu machen.
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§9
(§ 34 Abs. 2 GO)
Anfragen
(1) Jede Stadtvertreterin und jeder Stadtvertreter ist berechtigt,
Anfragen an die Bürgervorsteherin oder den Bürgervorsteher, die
Bürgermeisterin oder den Bürgermeister sowie die Vorsitzenden der
Ausschüsse zu stellen.
(2) Anfragen können schriftlich oder mündlich gestellt werden. Sie
müssen kurzgefasst sein, dürfen keine Feststellung und Wertungen
enthalten. Schriftliche Anfragen müssen spätestens drei Werktage vor
Sitzungstermin der Bürgervorsteherin oder dem Bürgervorsteher
zugegangen sein, die oder der sie ggf. unverzüglich weiterleitet.
(3) Die Anfragen können unter dem Tagesordnungspunkt "Anfragen"
sofort, müssen aber spätestens in der nächsten Sitzung beantwortet
werden. Schriftliche Anfragen sind zudem auch in Schriftform zu
beantworten. Die Fragestellungen und Antworten sind in Kopie allen
Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern zuzuleiten.
§ 10
(§ 35 GO)
Öffentlichkeit der Sitzung, genereller Ausschluss der
Öffentlichkeit
(1) Die Sitzungen der Stadtvertretung sind grundsätzlich öffentlich.
(2) Das Verfahren über den Ausschluss der Öffentlichkeit richtet sich
nach § 35 GO.
(3) Die Öffentlichkeit ist in folgenden Fällen ausgeschlossen, ohne das
es hierzu eines besonderen Beschlusses der Stadtvertretung bedarf:
a) Personalangelegenheiten, soweit sie persönliche Angelegenheiten
betreffen,
b) Abgabenangelegenheiten, die dem Steuer- und Abgabengeheimnis
unterliegen,
c) Rechtsgeschäfte mit Privaten oder Unternehmen, wenn deren
persönliche oder wirtschaftliche Verhältnisse mit in die Beratung
einbezogen werden .

Artikel 1
§ 10 „genereller Ausschluss der Öffentlichkeit“ entfällt
ersatzlos

§ 10 Abs.3 der Geschäftsordnung entfällt ersatzlos.
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§ 11
(§ 34 Abs. 2 GO I § 19 GeschO)
Wortmeldung und Worterteilung
(1) Jedes Mitglied der Stadtvertretung kann sich durch Erheben der
Hand zu Wort melden. Wortmeldungen gelten nicht mehr, wenn ein
Antrag auf Schluss der Beratung oder auf Vertagung angenommen
worden ist.
(2) Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher erteilt den
Mitgliedern der Stadtvertretung das Wort. Kein Mitglied darf das Wort
nehmen, ohne es vorher von der Bürgervorsteherin oder dem
Bürgervorsteher erhalten zu haben.
(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister ist auf Wunsch das
Wort zu erteilen. Sie oder er kann zu den Tagesordnungspunkten
Anträge stellen.
(4) Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher erteilt auf Vorschlag
der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters den an der Sitzung
teilnehmenden städtischen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern das Wort.
§ 12
(§ 34 Abs. 2 GO)
Ruf zur Sache I Entziehung des Wortes
(1) Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher kann jede Rednerin
oder jeden Redner unterbrechen, um sie oder ihn auf die Verletzung
der Geschäftsordnung aufmerksam zu machen oder sie oder ihn zur
Sache zu rufen, wenn sie oder er nicht über die zur Beratung stehende
Angelegenheit spricht oder sich in ihren oder seinen Ausführungen
wiederholt.
(2) Ist eine Rednerin oder ein Redner bei derselben Angelegenheit
dreimal zur Sache gerufen worden, so kann die Bürgervorsteherin oder
der Bürgervorsteher ihr oder ihm das Wort entziehen. Nach dem
zweiten Ruf zur Sache muss die Bürgervorsteherin oder der
Bürgervorsteher auf diese Folge hinweisen.
(3) Ist einer Rednerin oder einem Redner das Wort entzogen worden,
so darf sie oder er zu derselben Angelegenheit nicht wieder sprechen.
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(4) Die Stadtvertretung kann entgegen Abs. 2 beschließen, dass die
Rednerin oder der Redner ihre oder seine Ausführungen fortsetzt.
(5) Solange eine Rednerin oder ein Redner das Wort hat, darf sie oder
er von den anwesenden Mitgliedern der Stadtvertretung nicht
unterbrochen werden. Nur die Vorsitzende oder der Vorsitzende kann
in Wahrnehmung ihrer oder seiner sitzungsleitenden Befugnisse
Zwischenfragen stellen.

Artikel 2

§ 13
(§ 34 Abs. 2 GO)
Wort zur Geschäftsordnung
(1) Das Wort zur Geschäftsordnung muss jederzeit gegeben werden.
Eine Rednerin oder ein Redner darf jedoch nicht aus diesem Grund
unterbrochen werden.
(2) Bemerkungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf die zur
Beratung stehende Angelegenheit oder auf die Tagesordnung
beziehen.
(3) Anträge zur Geschäftsordnung gehen Sachenträgen vor.

§ 13
(§ 34 Abs. 2 GO)
Anträge zur Geschäftsordnung
(1) Anträge zur Geschäftsordnung sind durch beiderseitiges
Handaufheben anzuzeigen und dürfen sich nur auf den
Sitzungsablauf beziehen. Sie können jederzeit gestellt
werden und gehen allen anderen Meldungen vor. Durch
einen Geschäftsordnungsantrag darf eine Rede ab
Worterteilung nicht unterbrochen werden.
(2) Zu
den
Geschäftsordnungsanträgen
insbesondere:
• Schluss der Rednerliste
• Schluss der Beratung
• Unterbrechung der Sitzung
• Vertagung eines Punktes
• Verweisung an einen Ausschuss

gehören

(3) Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher kann
eine Sitzung kurzfristig unterbrechen. Im Übrigen ist ein
Antrag auf Sitzungsunterbrechung angenommen, wenn
diesem ein Drittel der anwesenden Stadtvertreterinnen
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oder Stadtvertreter zustimmt.
(4) Wird
ein
Antrag
auf
Vertagung
eines
Tagesordnungspunktes abgelehnt, ist in derselben Sache
ein weiterer Vertagungsantrag unzulässig.

(5) Anträge zur Geschäftsordnung können kurz begründet
werden. Jeder Fraktion ist Gelegenheit zu geben, sich zu
dem Antrag zu äußern. Die Redezeit beträgt max. 3
Minuten.

§ 14
(§ 34 Abs. 2 GO)
Persönliche Bemerkungen
(1) Mit einer persönlichen Bemerkung darf eine Rednerin oder ein
Redner nur eigene Ausführungen richtig stellen und persönliche
Angriffe gegen ihre oder seine Person zurückweisen.
(2) Das Wort zu einer persönlichen Bemerkung wird erst nach Schluss
der Beratung einer Angelegenheit erteilt. Wird die Beratung vertagt, so
können persönliche Bemerkungen erst unmittelbar nach beschlossener
Vertagung vorgebracht werden.
(3) Persönliche Bemerkungen für Dritte sind unzulässig. Eine
Erwiderung auf eine persönliche Bemerkung ist nicht statthaft.

Artikel 3

§ 15
(§ 34 Abs. 2 GO)
Sitzungsunterbrechung

§ 15 der Geschäftsordnung entfällt ersatzlos.
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Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher kann die Sitzung
kurzfristig unterbrechen. Auf Antrag eines Drittels der anwesenden
Stadtvertreter/innen, einer Fraktion oder der Bürgermeisterin oder des
Bürgermeisters ist die Sitzung kurzfristig zu unterbrechen.

Artikel 4

§ 16
(§ 34 Abs. 2 GO)
Vertagungs-, Verweisungs-, Erweiterungs- und Änderungsanträge
(1) Über einen Antrag, eine Angelegenheit zu vertagen, wird zuerst
abgestimmt, sodann über einen Antrag, eine Angelegenheit an die
Ausschüsse zu verweisen.
(2) Bei Erweiterungs- oder Änderungsanträgen ist zunächst über diese
und dann auch über den Hauptantrag zu beschließen. Liegen mehrere
Erweiterungs- oder Änderungsanträge vor, so wird zuerst über
denjenigen Antrag beschlossen, der am weitesten von dem
ursprünglichen Antrag abweicht.
(3) Bei Anträgen von finanzieller Auswirkung wird zuerst über den
Antrag abgestimmt, der mehr Ausgaben oder weniger Einnahmen zur
Folge hat.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelangen nicht zur Anwendung, soweit sich aus
der logischen Beziehung eines Erweiterungs- oder Änderungsantrages
zum Hauptantrag eine andere Reihenfolge der Beschlussfassung
ergibt.

§ 16
(§ 34 Abs.2 GO)
Erweiterungs- und Änderungsanträge
(1) Bei Erweiterungs- oder Änderungsanträgen ist zunächst
über diese und dann über den Hauptantrag in der Fassung
abzustimmen, die sich aus den angenommenen
Erweiterungs- oder Änderungsanträgen ergibt. Liegen
mehrere Erweiterungs- oder Änderungsanträge vor, ist
zuerst über den Antrag abzustimmen, der am weitesten
von dem Hauptantrag abweicht.
(2) Absatz 1 gelangt nicht zur Anwendung, soweit sich aus der
logischen
Beziehung
eines
Erweiterungsoder
Änderungsantrages zum Hauptantrag eine andere
Reihenfolge der Beschlussfassung ergibt.

Artikel 5
§ 17
(§ 34 Abs. 2 GO)
Anträge auf Schluss der Beratung

§ 17 der Geschäftsordnung entfällt ersatzlos.
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(1) Ein Antrag auf Schluss der Beratung darf erst gestellt werden, wenn
ein Mitglied von jeder Fraktion und fraktionslose Mitglieder der
Stadtvertretung Gelegenheit hatten, zur Sache zu sprechen.
(2) Durch diesen Antrag wird die Beratung, nachdem die Rednerin oder
der Redner ihre oder seine Ausführungen beendet hat, unterbrochen.
Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher hat daraufhin die Liste
der noch vorgesehenen Rednerinnen oder Redner bekannt zu geben.
Sie oder er darf nur jeweils einem Mitglied der in der Stadtvertretung
vertretenen Fraktionen und fraktionslosen Mitgliedern der
Stadtvertretung für und gegen den Antrag auf Schluss der Beratung
das Wort erteilen. Die Redezeit hierfür ist auf 3 Minuten beschränkt. Sie
oder er darf nur noch jeweils einem Redner dafür und einem Redner
dagegen das Wort erteilen.
(3) Nach Schluss dieser Aussprache wird über den Antrag auf Schluss
der Beratung abgestimmt.
(4) Wird der Antrag auf Schluss Beratung angenommen, so erklärt die
Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher die Beratung für
geschlossen mit der Wirkung, dass die auf der Liste stehenden
Rednerinnen und Redner nicht mehr zu Worte kommen. Sodann führt
die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher die Beschlussfassung
über die beratene Angelegenheit herbei.
(5) Wird der Antrag auf Schluss der Rednerliste oder der Beratung
abgelehnt, so geht die Beratung über den Verhandlungsgegenstand
weiter in der Reihenfolge der vorliegenden und später
hinzukommenden Wortmeldungen.
§ 18
Wahlen
(§§ 40, 40a GO)
(1) Die Stadtvertretung bildet einen Wahlausschuss, dem eine
Vertreterin oder ein Vertreter jeder Fraktion angehört. Der Ausschuss
bereitet die Wahl und die Losziehung vor und führt sie durch. Das Los
hat die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Stadtvertretung zu ziehen.
Der Wahlausschuss überwacht die Feststellung des Wahlergebnisses
und die Losziehung.
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(2)Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Stadtvertretung gibt im
Anschluss an die Wahl das Ergebnis bekannt.
(3)Im Übrigen gelten die Vorschriften über die Wahlen und Abberufung
durch die Stadtvertretung (§ 40 und § 40a der Gemeindeordnung) .

§ 19
(§ 46 Abs. 11 GO)
Ausschusssitzungen
(1) Die Geschäftsordnung der Stadtvertretung gilt sinngemäß für die
Sitzungen der Ausschüsse der Stadtvertretung.
(2) Zu Beginn jeder Ausschusssitzung ist eine Einwohnerfragestunde
durchzuführen. § 6 der Geschäftsordnung gilt entsprechend.
§ 20
Inkrafttreten
Die Geschäftsordnung tritt am Tage nach der Beschlussfassung durch
die Stadtvertretung in Kraft.

Artikel 6
Inkrafttreten
Die 1. Änderung der Geschäftsordnung tritt am Tage nach der
Beschlussfassung durch die Stadtvertretung in Kraft.
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