
Replik zum Tagesordnungspunkt Sitzungszeit 

 

1.  

Wir treten dem Beschlussvorschlag der Verwaltung entgegen. 
Der Antrag der Fraktion der Grünen und der FDP wurde 
ordnungsgemäß eingebracht und ist ohne Änderungen zur 
Abstimmung zu bringen. 

2.  

Die Verwaltung trägt vor, dass die angestrebte Änderung der 
Geschäftsordnung des Gemeinderates nicht statthaft sei, da die 
darin vorgesehenen Regelungen der Sitzungszeiten rechtlich 
unzulässig seien. 

Dem kann so nicht zugestimmt werden. 

Richtig ist, dass gem. §34 GemO das Einberufungsrecht zu 
einer Ratssitzung dem Vorsitzenden zufällt. Dies umfasst auch 
die Festlegung des Termins der Sitzung. 

Insofern ist dem Gemeinderat richtigerweise das Recht 
entzogen den Sitzungsbeginn verbindlich zu regeln.  

Die Verwaltung verkennt jedoch völlig, dass die in der 
Beschlussvorlage vorgelegte Neufassung des § 12 III der 
Geschäftsordnung keine absolut verbindliche Formulierung des 
Sitzungszeitraums enthält.  

Dies kommt deutlich zum Ausdruck, indem in der Neufassung 
von einem „regelmäßigen Zeitkorridor“ die Rede ist. Die 
Regelung des regelmäßigen Sitzungsbeginns orientiert sich an 
der bisher gängigen und einvernehmlichen geübten Praxis und 
soll dazu dienen, dem Vorsitzenden Klarheit über die 
Interessen und Wünsche der Gemeinderäte zu verschaffen, 



damit er sein Einberufungsrecht sachgerecht wahrnehmen 
kann. (Komm. Kunze / Bronner/Katz §34 Rdn. 21) 

Rechtlich ist diese Regelung selbstverständlich als den 
Vorsitzenden nicht bindender Vorschlag zu bewerten, von dem 
der Vorsitzende im Rahmen seiner Kompetenzen gem. §34 
GemO abweichen kann. (Komm. Kunze / Bronner/Katz §34 
Rdn. 21) 

Eine Festlegung des regelmäßigen Sitzungsendes mittels 
Geschäftsordnung ist rechtlich völlig unproblematisch, da nach 
Eintritt in die Tagesordnung ausschließlich der Gemeinderat 
Herr des Verfahrens ist. Nur er kann durch Mehrheitsbeschluss 
Tagesordnungspunkte absetzen (Komm. §34 Rdn. 22) und 
somit auch aktiv Einfluss auf das Sitzungsende nehmen. 
Insofern wäre sogar – entgegen der Auffassung der Verwaltung 
- eine bindende Beschlussfassung des Gemeinderates 
hinsichtlich der Sitzungsdauer bzw. des Sitzungsendes rechtlich 
nicht zu beanstanden, da hier dem Vorsitzenden keinerlei 
rechtliche Kompetenzen zustehen.  

Die Neufassung der Geschäftsordnung ist somit hinsichtlich der 
Regelung der Sitzungszeiten rechtlich nicht zu beanstanden. 

Ähnliche Regelungen finden sich im Übrigen auch in den 
Geschäftsordnungen der Großen Kreisstadt Kirchheim/Teck, 
der Gemeinde Mühlhausen im Kraichgau sowie der Gemeinde 
Malsch. 

3. 

Die vorsorgliche Einberufung einer Sitzung für den Fall einer 
Sitzungsvertagung ist laut Verwaltung zwar als rechtlich 
möglich aber angeblich vor dem Hintergrund der 
Öffentlichkeitsvorschriften problematisch. 



Dem treten wir entgegen. Nach Neufassung des §12 
Geschäftsordnung erfolgt die Einberufung einer Sitzung -wie 
bisher  auch - frist- und formgerecht unter Einbeziehung der 
entsprechenden Tagesordnung. Es wird lediglich vorsorglich ein 
zusätzlicher Fortsetzungstermin für den Fall der 
Sitzungsunterbrechung festgelegt und veröffentlicht. 

Die Ausführungen der Verwaltung zum §34 II GemO zur 
Einberufung des Gemeinderats in Notfällen sind in den hier 
vorliegenden Fällen irrelevant. 

Insofern ist nicht ersichtlich warum hier die Einberufungs- 
explizit die Öffentlichkeitsvorschriften der GemO verletzt sein 
sollten.  

Eine Rechtswidrigkeit von Gemeinderatsbeschlüssen droht hier 
u.E. nicht. 

4. 

Wir beantragen somit unseren Beschlussvorschlag zum 1. 
Antrag unserer vorliegenden Antragunterlagen vom 28.01.2020 
unverändert zur Abstimmung zu bringen. 

 


