
Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN 33818 Leopoldshöhe

Gemeinde Leopoldshöhe

Bürgermeister Gerhard Schemmel

Kirchweg 1
33818 Leopoldshöhe 07.02.2019

Antrag zur nächsten Ratssitzung 

Sehr geehrte Herr Bürgermeister,  

bitte nehmen Sie den Tagesordnungspunkt 

"Änderung der Geschäftsordnung“

auf die Tagesordnung 

Beschlussvorschlag:

Der Rat möge folgende Änderungen in der Geschäftsordnung beschließen:

Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse

Alt
§ 6 Offentlichkeit der Ratssitzungen 

(1)  Die Sitzungen des Rates sind offentlich. Jedermann hat das Recht, als Zuhorer an offentlichen 
Ratssitzungen teilzunehmen, soweit dies die raumlichen Verhaltnisse gestatten. Die Zuhorer sind - außer im 
Falle des § 20 (Einwohnerfragestunde) - nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen oder sich sonst an den 
Verhandlungen des Rates zu beteiligen. Beifalls- oder Missfallenskundgebungen sind zu unterlassen. 

§ 13 Redeordnung 

(1)Der Burgermeister ruft jeden Punkt der Tagesordnung nach der vorgesehenen oder beschlossenen 
Reihenfolge unter Bezeichnung des Verhandlungsgegenstandes auf und stellt die Angelegenheit zur 
Beratung. Wird eine Angelegenheit beraten, die auf Vorschlag von einem Funftel der Ratsmitglieder oder 
einer Fraktion in die Tagesordnung aufgenommen worden ist (§ 3 Absatz 1 GeschO), so ist zunachst den 
Antragstellern Gelegenheit zu geben, ihren Vorschlag zu begrunden. Ist eine Berichterstattung vorgesehen, 
so erhalt zunachst der Berichterstatter das Wort. 

(2)  Empfehlungen eines Ausschusses tragt der Ausschussvorsitzende vor. 

(3)  Hinsichtlich der Angelegenheiten, die nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde fallen gelten § 12 
Absatze 3 und 4 GeschO. 

(4)  Ein Ratsmitglied, das das Wort ergreifen will, hat sich durch Aufheben der Hand zu melden. Melden sich 

Jürgen Hachmeister
Drosselstr. 19
33818 Leopoldshöhe
tel 05208 1727
Mobil 0160 96950471
E-Mail
Juergen.Hachmeister@t-online.de



mehrere Ratsmitglieder gleichzeitig, so bestimmt der Burgermeister die Reihenfolge der Wortmeldungen. 

(5)Außerhalb der Reihenfolge erhalt ein Ratsmitglied das Wort, wenn es Antrage zur Geschaftsordnung 
stellen will. 

(6)  Der Burgermeister ist berechtigt, auch außerhalb der Reihenfolge das Wort zu ergreifen. 

(7)  Die Redezeit betragt im Regelfalle hochstens 5 Minuten. Sie kann durch Beschluss des Rates verlangert
oder verkurzt werden. Ein Ratsmitglied darf hochstens dreimal zum selben Punkt der Tagesordnung 
sprechen; Antrage zur Geschaftsordnung bleiben hiervon unberuhrt. 

§ 14 Antrage zur Geschaftsordnung 

(1)  Antrage zur Geschaftsordnung konnen jederzeit von jedem Ratsmitglied gestellt werden. Dazu gehoren 
insbesondere folgende Antrage: 

a)  auf Schluss der Aussprache (§ 15 GeschO), 

b)  auf Schluss der Rednerliste (§ 15 GeschO), 

c)  auf Verweisung an einen Ausschuss oder an den Burgermeister, 

d)  auf Vertagung, 

e)  auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung, 

f)  auf Ausschluss oder Wiederherstellung der Offentlichkeit, 

g)  auf namentliche oder geheime Abstimmung, 

h)  auf Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung. 

Neu

§ 6 Offentlichkeit der Ratssitzungen 

(1)  Die Sitzungen des Rates sind offentlich. Jedermann hat das Recht, als Zuhorer an offentlichen 
Ratssitzungen teilzunehmen, soweit dies die raumlichen Verhaltnisse gestatten. Die Zuhorer sind -  im Falle 
des § 20 (Einwohnerfragestunde) ,des §13 (Redeordnung)und des §14(Anträge zur 
Geschäftsordnung) - berechtigt, das Wort zu ergreifen oder sich sonst an den Verhandlungen des 
Rates zu beteiligen. Beifalls- oder Missfallenskundgebungen sind zu unterlassen. 

§ 13 Redeordnung 

(1)Der Burgermeister ruft jeden Punkt der Tagesordnung nach der vorgesehenen oder beschlossenen 
Reihenfolge unter Bezeichnung des Verhandlungsgegenstandes auf und stellt die Angelegenheit zur 
Beratung. Wird eine Angelegenheit beraten, die auf Vorschlag von einem Funftel der Ratsmitglieder oder 
einer Fraktion in die Tagesordnung aufgenommen worden ist (§ 3 Absatz 1 GeschO), so ist zunachst den 
Antragstellern Gelegenheit zu geben, ihren Vorschlag zu begrunden. Ist eine Berichterstattung vorgesehen, 
so erhalt zunachst der Berichterstatter das Wort. 

(2)  Empfehlungen eines Ausschusses tragt der Ausschussvorsitzende vor. 

(3)  Hinsichtlich der Angelegenheiten, die nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde fallen gelten § 12 
Absatze 3 und 4 GeschO. 

(4)  Ein Ratsmitglied, das das Wort ergreifen will, hat sich durch Aufheben der Hand zu melden. Melden sich 
mehrere Ratsmitglieder gleichzeitig, so bestimmt der Burgermeister die Reihenfolge der Wortmeldungen. 

5)  Außerhalb der Reihenfolge erhalt ein Ratsmitglied das Wort, wenn es Antrage zur Geschaftsordnung 
stellen will. 

(6)  Der Burgermeister ist berechtigt, auch außerhalb der Reihenfolge das Wort zu ergreifen. 

(7)  Die Redezeit betragt im Regelfalle hochstens 5 Minuten. Sie kann durch Beschluss des Rates verlangert
oder verkurzt werden. Ein Ratsmitglied darf hochstens dreimal zum selben Punkt der Tagesordnung 
sprechen; Antrage zur Geschaftsordnung bleiben hiervon unberuhrt. 

(8)  Der Bürgermeister ist berechtigt die Sitzung in dringenden Fällen für maximal 10
Minuten zu unterbrechen, um den anwesenden Bürgern das Recht einer anderen 
Darstellung zu geben.



§ 14 Antrage zur Geschaftsordnung 

(1)  Antrage zur Geschaftsordnung konnen jederzeit von jedem Ratsmitglied gestellt werden. Dazu gehoren 
insbesondere folgende Antrage: 

a)  auf Schluss der Aussprache (§ 15 GeschO), 

b)  auf Schluss der Rednerliste (§ 15 GeschO), 

c)  auf Verweisung an einen Ausschuss oder an den Burgermeister, 

d)  auf Vertagung, 

e)  auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung, 

f)  auf Unterbrechung der Sitzung und der Worterteilung an die anwesenden Bürger 
(maximal 10 Minuten),

g)  auf Ausschluss oder Wiederherstellung der Offentlichkeit, 

h)  auf namentliche oder geheime Abstimmung, 

i)  auf Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung. 

Änderungen sind in fetten Buchstaben geschrieben.

Begründung:

In der Vergangenheit hatten wir einige wenige Male die Situation, dass BürgerInnen sich während 
eines Tagesordnungspunktes äußern wollten, es aber nach unserer jetzigen Satzung nicht konnten. 
Da die BürgerInnen durchaus wichtige ergänzende Informationen bzw. Sachverhalte, die die 
Ausschuss- bzw. Ratsmitglieder nicht kannten, vortragen wollten, sollten wir dieses ermöglichen.

Weitere nicht zu verachtende Punkte sind die Transparenz und in Spannungsfällen die 
deeskalierende Wirkung, die diese Wortbeiträge zur Folge haben.

Auch die so viel beschriebene und zitierte Poltikverdrossenheit kann durch diese Änderung 
gemildert werden.

Mit freundlichem Gruß

J.Hachmeister
Fraktionssprecher
B’90/Die Grünen Leopoldshöhe


