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Gemeinderatsfraktion Königsbach-Stein 

Änderungsanträge zur Geschäftsordnung des Gemeinderats 

Die Fraktion von Bündnis 90/ Die Grünen sowie die Gemeinderäte der FDP stellen nach 

fraktions- bzw. gruppierungsübergreifender Beratung (auch mit anderen Gruppierungen des 

Gemeinderates) im Folgenden zwei gemeinsame Anträge gem. § 34 I, S. 4 GemO zur 

Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderats. Die Anträge werden für sich getrennt 

gestellt und sind spätestens im Rahmen  der Gemeinderatssitzung am 03.03.2020 auf die 

Tagesordnung zu nehmen und voneinander getrennt zur Abstimmung zu bringen. 

1. Antrag 

Der Gemeinderat möge beschließen, die Geschäftsordnung des Gemeinderats in § 12 

(Einberufung) durch Änderung des dortigen Absatzes 3 wie folgt neu zu fassen: 

 (3) Ratssitzungen finden regelmäßig in einem Zeitkorridor zwischen 19 Uhr und 22.00 
Uhr statt; ein bereits begonnener Tagesordnungspunkt wird zu Ende beraten. Der 
Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ ist in jeder Sitzung zu behandeln und ggf. in der 
Reihenfolge der Tagesordnung vorzuziehen. Schließt sich an eine öffentliche Sitzung 
unmittelbar eine Nichtöffentliche an, so ist diese bzgl. der in Satz 1 genannten 
maximalen Sitzungsdauer zu berücksichtigen. Der Rat kann im Einzelfall eine 
Verlängerung der Sitzungszeit mehrheitlich beschließen. Für den Fall, dass einzelne 
Tagesordnungspunkte aus Zeitgründen nicht mehr behandelt werden können, wird in der 
Einladung rein vorsorglich eine Folgesitzung, in der Regel in der auf den Sitzungstag 
folgenden Kalenderwoche, einberufen. Wird durch mehrheitlichen Beschluss des 
Gemeinderates eine Sitzung zur Erledigung der Tagesordnung ausnahmsweise am 
nächsten Tag fortgesetzt, so genügt die mündliche Bekanntgabe durch den Vorsitzenden 
als Einladung. In einem solchen Fall sind Gemeinderäte, die bei Unterbrechung der 
Sitzung nicht anwesend waren, unverzüglich zu verständigen. Jede andere Vertagung 
einer Sitzung bedarf einer erneuten Einberufung. 

Begründung: 

Die Sitzungen des Rates waren in letzter Zeit (und wie von Räten des alten Gemeinderates 
berichtet und bemängelt, auch schon in der früheren Vergangenheit) des Öfteren sehr 
umfangreich. Sitzungszeiten von über 4 Stunden sind und waren keine Seltenheit. 

Die Konzentrationsfähigkeit der Ratsmitglieder ist jedoch begrenzt. Die meisten haben 
bereits einen langen Arbeitstag hinter sich und einen weiteren vor sich. Gleiches gilt für die 
Mitarbeiter der Verwaltung sowie interessierte Zuschauer. 

Allerdings haben auch Themen, die im späteren Verlauf einer Sitzung angesiedelt sind, 
Anspruch auf angemessene Beratung. Dies ist bei Sitzungszeiten von drei oder gar mehr 
Stunden aber grundsätzlich nicht mehr vollumfänglich gewährleistet. 
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Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollte daher die jeweilige Sitzung abgebrochen und die nicht 
mehr behandelten Tagesordnungspunkte in einem Folgetermin weiterbehandelt werden. 
Dieser sollte für alle Fälle bereits festgelegt sein. 

Der vorliegende Änderungsvorschlag berücksichtigt dies mit dem Festlegen des 
Sitzungsendes auf 22 Uhr, verbunden mit der Öffnung bzgl. der Fertigberatung bereits 
begonnener Tagesordnungspunkte sowie der verpflichtenden Beratung des 
Tagesordnungspunktes „Verschiedenes“. In der Praxis sollte somit tatsächlich eine 
Beendigung der künftigen Ratssitzungen bis spätestens 22.30 Uhr erreicht werden können. 

Es sollten somit bereits bei der Planung einer Sitzung geeignete Maßnahmen getroffen 
werden um die Sitzungsdauer zu reduzieren. Beispielsweise könnte bei exponierten 
Themenkomplexen gesonderte Sitzungen einberufen werden.  

Das Gremium selbst ist im Einzelfall selbstverständlich auch aufgerufen, durch den Verzicht 
auf mehrfache Ausführung bereits vorgetragener Argumente zur Sitzungszeitverkürzung 
beitragen. Es ist aber keinesfalls zielführend - wie vom Vorsitzenden in der Vergangenheit 
suggeriert - grundsätzlich auf einen Sachvortrag zu verzichten, nur weil die Sitzungszeit 
bereits fortgeschritten ist. Dies würde einer sinnvollen Ausübung des 
Gemeinderatsmandates widersprechen. 

 

2. Antrag 

Der Gemeinderat möge beschließen, die Geschäftsordnung des Gemeinderats in §  27 

(Fragestunde) durch Änderung des dortigen Absatzes 1 wie folgt neu zu fassen: 

 (1) Einwohner und die ihnen gleichgestellten Personen und Personenvereinigungen nach 
§10 Abs. 3 und 4 GemO können bei öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats Fragen zu 
Beratungsgegenständen der Ratssitzung sowie zu anderen Gemeindeangelegenheiten 
stellen oder Anregungen und Vorschläge unterbreiten. 

Begründung: 

Eine in der Sache rein klarstellende Neufassung des § 27 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 
Gemeinderats erscheint angezeigt, da es in der Vergangenheit immer wieder zu 
Meinungsverschiedenheiten bzgl. der Auslegung dieser Vorschrift im Rahmen der 
Durchführung der Fragestunden gekommen ist.  

Viele Bürgerinnen und Bürger kommen nach Veröffentlichung der Tagesordnung gezielt zu 
für sie interessante Sitzungen. So z.B. Eltern und Lehrer, wenn die Tagesordnung 
Schulthemen ausweist oder ähnliches auch bei Kindergartenthemen. Auch kommunale 
Bauvorhaben oder andere kommunale Projekte führen zu ähnlichen Effekten.  

Hier hat die Öffentlichkeit, insbesondere Betroffene, des Öfteren das Bedürfnis, gezielt 
Fragen und Anregungen vorzutragen.  



  

3 
 

Gemeinderatsfraktion Königsbach-Stein 

Diese Eingaben wurden vom Vorsitzenden in der Vergangenheit regelmäßig - unter 
Missachtung der bestehenden Regelung - mit dem Hinweis zurückgewiesen, es dürften 
keine Eingaben zu Beratungsgegenständen der Ratssitzung gemacht werden.  

Tatsächlich ist dies aber der bisherigen Vorschrift so nicht zu entnehmen. Dort heißt es 
vielmehr: Es können Fragen „zu Gemeindeangelegenheiten“ gestellt oder Anregungen und 
Vorschläge unterbreitet werden.  

Es erscheint durchaus hilfreich, die Bürger auch zu Themen der Tagesordnung zu hören, da 
deren Eingaben die anschließende Beratung durchaus beeinflussen bzw. diese Eingaben 
gezielt beraten werden können. Auch Fragen können ggf. direkt einer Beantwortung 
zugeführt werden. 

Um diese Diskussion endlich zu befrieden, erscheint es angebracht, die Vorschrift ganz 
eindeutig zu fassen und klarzustellen, dass Eingaben i.S. der Vorschrift zu 
Beratungsgegenständen der aktuellen Ratssitzung zuzulassen sind. 

 

Anlage: Bisherige Fassungen der die Anträge betreffenden Vorschriften der 

Geschäftsordnung des Gemeinderats 

 

Königsbach-Stein, 28.01.2020 

 

 

Rolf Engelmann 

Fraktionsvorsitzender 


