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Stadt Dinklage

Gesch5ftsordnung
des Rates, des Verwaltungsausschusses und der
Aussch0sse der Stadt Dinklage
Vom 13. Dezember 2011

Nach § 69 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17,12.2010 (Nds. GVBI, S,
576) hat der Rat der Stadt Dinklage in seiner Sitzung vom 13. Dezember 2011 folgende Gesch5ftsordnung beschlossen:
/
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§1
Einberufung des Rates
m

Die BOrgermeisterin/Der BOrgermeister 15dt die Ratsmitglieder schriftlich per Brief, E-Mail
oder Telefax unter Mitteilung der Tagesordnung. Die Ladungsfrist betr5gt eine Woche. Sie
kann fur Eilf51le bis auf 24 Stunden abgekOrzt werden; auf die Abk0rzung ist in der Ladung

hinzuweisen. Die Ratsfrauen und Ratsherren sind verpflichtet, Anderungen ihrer Postanschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse zeitnah der BOrgermeisterin/dem BOrgermeister anzuzeigen.
(2)

Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzungen sind sp5testens eine Woche vor der Sitzung
in den Bekanntmachungsk5sten am Rathaus und bet der katholischen Kirche bekannt zu
machen, sofern der Rat nicht zu einer nicht 5ffentlichen Sitzung einberufen wird.

(3)

Die Einberufung zu einer nicht 6ffentlichen Sitzung erfolgt, wenn die Tagesordnung Iediglich Punkte enth51t, die nach § 64 NKomVG oder nach dieser Gesch5ftsordnung in nicht
5ffentlicher Sitzung zu beraten sind oder bet denen ein entsprechender Beschluss Ober die
nicht 5ffentliche Behandlung im Einzelfall bereits vorliegt.

§2
Tagesordnung
m

Die BOrgermeisterin/Der BOrgermeister stellt die Tagesordnung im Benehmen mit der Ratsvorsitzenden/dem Ratsvorsitzenden auf; die/der Vorsitzende kann verlangen, dass die Ta-

gesordnung urn einen Beratungsgegenstand erg5nzt wird. Wird die Tagesordnung von einer ehrenamtlichen Vertreterin/einem ehrenamtlichen Vertreter aufgestellt, so ist das Benehmen mit dem allgemeinen Vertreter herzustellen; diese/dieser kann verlangen, dass ein
bestimmter Punkt auf die Tagesordnung gesetzt wird,
Tagesordnungsantr5ge von Ratsmitgliedern sind zu berOcksichtigen, wenn sie sp5testens
10 Tage vor der Sitzung eingegangen sind.
Im Einvernehmen mit der Antragstellerin/dem Antragsteller kann der Beratungsgegenstand
zur Vorbereitung unmittelbar fOr die Tagesordnung eines Ratsausschusses oder des Verwaltungsausschusses vorgesehen werden.
(2)

Jeder Beratungsgegenstand ist deutlich zu kennzeichnen, Ein Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" ist nicht zul8ssig.

(3)

Zu jedem Tagesordnungspunkt soIl eine Vorlage bzw. ein Bericht der Verwaltung beigefOgt
werden, aus dem die BeschlOsse der beteiligten Ratsaussch0sse und des Verwaltungsausschusses ersichtlich sind, soweit die Protokolle der jeweiligen AusschOsse noch nicht vorliegen. Diese Unterlagen k5nnen nachgereicht werden und sollen sp5testens eine Woche vor
der Sitzung vorliegen.
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(4) Erweiterungen der Tagesordnung kann der Rat zu Beginn der Sitzung beschlieBen, wenn
s5mtliche Ratsmitglieder anwesend sind und alle zustimmen,
In dringlichen F81len kann die Tagesordnung zu Beginn der Sitzung durch Beschluss des
Rates mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder erweitert werden. Eine Aussprache Ober die Dringlichkeit darf sich nicht mit dem Inhalt, sondern nur mit der PrOfung der
Dringlichkeit befassen.
(5) Zur Vorbereitung eines Beschlusses des Rates, der in einer laufenden Sitzung zu fassen ist
und nicht bis zur n5chsten ordentlichen Ratssitzung aufgeschoben werden kann, k5nnen
der Verwaltungsausschuss, die FachausschOsse und die AusschOsse nach besonderen

Rechtsvorschrifflen w5hrend einer Sitzungsunterbrechung einberufen werden,
(6) Bei Erweiterung der Tagesordnung urn einen Gegenstand, der vom Verwaltungsausschuss
noch nicht vorbereitet ist, soIl die Sitzung des Rates fOr eine Sitzung des Verwaltungsausschusses unterbrochen werden; § 2 Abs. s S. 1 dieser Gesch5ftsordnung und § 65
NKomVG gelten entsprechend. § 15 Abs. 2 findet in diesem Fall keine Anwendung.
Ohne Vorbereitung durch den Verwaltungsausschuss ist nur eine Beratung - nicht Beschlussfassung - im Rat zul5ssig.

§3

Offentlichkeit, Einwohnerfra tat:+*q*maei
MM

a?ffi

s

g-------

(1) Die Sitzungen des Rates sind 5ffentlich, soweit nicht das 5ffentliche Wohl oder berechtigte

Interessen Einzelner den Ausschluss der <5ffentlichkeit erfordern. Ober einen Antrag auf
Ausschluss der (5ffentlichkeit wird in nicht 5ffentlicher Sitzung beraten und entschieden;
wenn eine Beratung nicht erforderlich ist, kann Ober den Ausschluss der <5ffentlichkeit in
',

5ffentlicher Sitzung entschieden werden.
Beratungspunkte in nicht 6ffentlicher Sitzung k5nnen z. B. sein:
a) GrundstOcksangelegenheiten
b) Vergaben
c) Ubernahme von BOrgschaften
d) Steuererlass- und Abgabenangelegenheiten

e) Rechtsstreitigkeiten der Stadt
f) Angelegenheiten, bet denen schutzw0rdige Interessen Dritter berOhrt werden,
g) Personal- und Vertragsangelegenheiten sowie
h) alle sonstigen Angelegenheiten, deren Verhandlungen in 5ffentlicher Sitzung das Wohl
der Stadt gef5hrden k5nnten.
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(2) An 5ffentlichen Sitzungen k5nnen Zuh5rerinnen/Zuh5rer nach MaBgabe der vorhandenen
Pl5tze teilnehmen; fOr Pressevertreterinnen/Pressevertreter werden besondere Pl5tze frei-

gehalten, Zuh5rerinnen/Zuh5rer sind nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen oder sich
sonst an den Verhandlungen zu beteiligen, z. B. Zustimmung oder Missfallen zu 5uBern.
Zuh5rerinnen/Zuh5rer k5nnen von der/dem Ratsvorsitzenden aus dem Sitzungssaal verwiesen werden.

(3) Aufzeichnungen auf Tontr5gern durch Dritte sind nicht zul5ssig. Sie k5nnen auf Beschluss
des Rates von dem jeweiligen Ratsmitglied zugelassen werden,
(4) Die/der Ratsvorsitzende unterbricht die 5ffentliche Sitzung vor Eintritt in die Behandlung
der Tagesordnungspunkte fOr eine Einwohnerfragestunde von bis zu 30 Minuten. Der Rat
kann eine Verl5ngerung der Einwohnerfragestunde beschlieBen. Die Einwohnerfragestunde
wird von der/dem Ratsvorsitzenden geleitet. Fragen an die Verwaltung werden von der
Bfjrgermeisterin/dem BOrgermeister beantwortet. FOr die Beantwortung einzelner Anfragen
an Fraktionen/Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder stehen jeweils h5chstens drei Minuten
zur VerfOgung; fur die einmalige Erwiderung aus einer anderen Fraktion/Gruppe oder eines
anderen nicht einer Fraktion/Gruppe angeh5renden Ratsmitgliedes steht eine Minute Redezeit zur VerfOgung.
(5) Der Rat kann beschlieBen, anwesende Sachverst5ndige zum Gegenstand der Beratung anzuh5ren. Mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Ratsmitglieder kann er beschlieBen, anwesende Einwohnerinnen/Einwohner ohne ROcksicht auf ihre pers5nliche Betroffenheit (§ 41 NKomVG) zum Gegenstand der Beratung anzuh5ren, Eine Diskussion mit
den Einwohnerinnen/Einwohnern findet nicht statt.

§4

Sityimgsleitung
(1) Die/Der Ratsvorsitzende er5ffnet und schlieBt die Sitzungen, Sie/Er hat die Sitzungen unparteiisch zu leiten und wird bet der Leitung der Sitzungen des Stadtrates von ihrer Vertreterin/ihrem Vertreter, seiner Vertreterin/seinem Vertreter bzw. ihren Vertre-

ter/innen/seinen Vertreter/innen in der Reihenfolge der Benennung vertreten. Sind diese
verhindert, so w5hlt der Rat in der Sitzung einen besonderen Sitzungsleiter aus den anwesenden Beigeordneten.

(2) Die Ratsmitglieder sind verpflichtet, an alIen Sitzungen des Rates teilzunehmen, es set
denn, sie sind aus einem wichtigen Grund an der Teilnahme verhindert. Sind Ratsmitglieder
an der Teilnahme an einer Sitzung des Rates verhindert, sollen sie der BOrgermeisterin/den
BOrgermeister bzw. die/den Ratsvorsitzenden rechtzeitig vorher benachrichtigen, Will ein
Ratsmitglied eine Sitzung vorzeitig verlassen, soIl sie/er diese Absicht der/dem Ratsvorsitzenden vorher anzeigen.

Gesch5fflsordnung des Rates, des Verwaltungsausschusses und der Ausschasse
der Stadt Dinklage vom 13. Dezember 2011

(3)

- Seite s

Die/Der Ratsvorsitzende er5ffnet Ober jeden Punkt der Tagesordnung die Aussprache. Liegt
keine Wortmeldung mehr vor, so erkl5rt sie/er die Aussprache fOr abgeschlossen und er5ffnet die Abstimmung oder die Wahl. Will die/der Ratsvorsitzende selbst zur Sache sprechen, so gibt sie/er den Vorsitz solange an ihre/seinen Vertreter/in ab.

(4)

Die BOrgermeisterin/Der BOrgermeister kann Angeh5rige der Verwaltung zur Sitzung hinzuziehen.

§5
Sachantr5ge
m

Antr5ge zur Aufnahme eines bestimmten Beratungsgegenstandes in die Tagesordnung eines Ausschusses bzw. des Rates rmjssen schriftlich sp5testens am 10. Tage vor der jeweiligen Ratssitzung bet der BOrgermeisterin/dem BOrgprmpisfpr eingegangen sein, Sp5ter eingegangene Antr8ge werden als Dringlichkeitsantr5ge gem5B § 6 dieser Gesch5ftsordnung
behandelt.

(2)

Bei Antr5gen an den Rat entscheidet dieser danjber, welchem Ausschuss die Antr5ge zur
Vorbereitung Oberwiesen werden sollen. Findet innerhalb eines Monats nach Eingang eines
Antrages keine Ratssitzung statt, entscheidet der Verwaltungsausschuss anstelle des Rates

Ober die AusschussOberweisung. Hiervon ist dem Rat in der folgenden Sitzung Kenntnis zu
geben.
(3)

Antr5ge auf Aufhebung oder Anderung von BeschlOssen fnjherer Sitzungen dOrfen in die
Tagesordnung nur aufgenommen oder in der Sitzung gestellt werden, wenn der Verwaltungsausschuss einen entsprechenden Beschluss empfohlen hat oder die Beschlussfassung
des Rates mehr als sechs Monate zunjckliegt. Dies gilt nicht, wenn sich die Sach- und
Rechtslage wesentlich ver5ndert hat,

§6
Dringlichkeitsantr5ge
m

Dringlichkeitsantr5ge rmjssen vor Eintritt in die Tagesordnung eingebracht sein. Der Rat
beschlieBt im Rahmen der Feststellung der Tagesordnung Ober die Dringlichkeit des Antrages, Eine Aussprache Ober die Dringlichkeit darf sich nicht mit dem Inhalt des Antrages,
sondern nur mit der PrOfung der Dringlichkeit befassen.

(2)

Der Antrag ist auf die Tagesordnung zu setzen, wenn die Dringlichkeit vorliegt und vom Rat
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder anerkannt wird.

(3)

Soll Ober den Antrag in der Sache noch in der laufenden Sitzung des Rates beschlossen
werden, ist die Sitzung zur Vorbereitung durch den Verwaltungsausschuss nach § 2 Abs. s
dieser GeschAftsordnung zu unterbrechen.
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§7
Sitzungsablauf
(1) Die Sitzungen laufen regelm5Big in dieser Reihenfolge ab:
1. Er6ffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgpm5Bpn Ladung, der Beschlussf5higkeit sowie der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Antr5ge
3. Durchfijhrung einer Einwohnerfragestunde
4. Genehmigung der Niederschrift Ober die vorangegangene Sitzung
s. Behandlung der Tagesordnungspunkte
6. Bericht der BOrgermeisterin/des BOrgermeisters Ober wichtige BeschlOsse des Verwaltungsausschusses und wichtige Beschl0sse anderer beschlieBender AusschOsse, soweit hierzu noch keine Protokolle vorliegen
7. Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen

8. Bericht der BOrgermeisterin/des BOrgermeisters Ober wichtige Angelegenheiten der
Gemeinde
9. bet Bedarf:

Bericht der/des Aufsichtsratsvorsitzenden und/oder der Gesch5ftsfijhrerin/des Ge-

sch5ftsfijhrers der Bau-, GrundstOcks- und ErschlieBungs GmbH der Stadt Dinklage
10. Anfragen zu Ausschussprotokollen und Anfragen zu Verwaltungsausschussprotokollen
im nicht5ffentlichen Teil

11. Behandlung von Anfragen und Anregungen (sh. hierzu § 10)
12. SchlieBung der Sitzung
AnschlieBend nicht5ffentlicher Teil.

§8
Redeordnung
m

Ratsmitglieder und andere an der Sitzung einschlieBlich der Einwohnerfragestunde teilnehmenden Personen dOrfen nur sprechen, wenn die/der Ratsvorsitzende ihnen das Wort erteilt hat. Wortmeldungen erfolgen durch Handaufheben,

(2)

Die/Der Ratsvorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen, bet gleichzeitiger Meldung nach pflichtgem58em Ermessen, Zur Gesch5ftsordnung ist das Wort jederzeit zu erteilen. Eine Rede darf dadurch nicht unterbrochen werden.

(3)

Die/Der Ratsvorsitzende kann zur Wahrung der ihr/ihm nach § 63 NKomVG und den Be-

stimmungen dieser Gesch5ftsordnung obliegenden Befugnisse jederzeit das Wort ergreifen.
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Die BOrgermeisterin/Der BOrgermeister ist auf ihr/sein Verlangen zum Gegenstand der Verhandlung zu h5ren. Die/Der Ratsvorsitzende kann ihr/ihm zur tats5chlichen oder rechtli-

chen Klarstellung des Sachverhaltes auch auBerhalb der Reihenfolge der Wortmeldungen
das Wort erteilen.

(5)

In derselben Angelegenheit soIl in der Regel niemand 5fter als zweimal das Wort erhalten;
ausgenommen sind:

a) das Schlusswort der Antragsteller/in unmittelbar vor der Abstimmung,
b) die Richtigstellung offenbarer Missverst5ndnisse,

c) Anfragen zur Kl5rung von Zweifelsfragen,
d) Antr5ge und Einwendungen zur Gesch5ftsordnung,
e) Wortmeldungen der BOrgermeisterin/des BOrgermeisters gem513 Abs, 4.
(6)

Mit Zustimmung des Rates kann die/der Ratsvorsitzende die Rededauer auf eine bestimmte
Zeit beschr5nken; die Redezeit bet Gesch5ftsordnungsdebatten betr5gt drei Minuten je
Fraktion/Gruppe und Ratsmitglied, das keiner Fraktion/Gruppe angeh5rt.

(7)

Die BOrgermeisterin/Der BOrgprmpistpr gibt - soweit dies insbesondere fOr Zuh5rerinnen/Zuh5rer in 5ffentlichen Sitzungen erforderlich ist - nach Aufruf des Tagesordnungspunktes eine kurze Erl5uterung.

(8)

Pers5nliche Bemerkungen, mit denen gegen die Person der Rednerin/des Redners gerichtete Angriffe zurOckgewiesen oder eigene pers5nliche Ausfijhrungen berichtigt werden, sind
nach Schluss der Aussprache gestattet. Ausfijhrungen zur Sache dOrfen diese Bemerkungen nicht mehr enthalten.

gg
Beratung
m

W8hrend der Beratung sind insbesondere folgende Antr5ge zul5ssig:
a

auf Anderung des Antrages

€

auf Vertagung der Beratung

a

auf Unterbrechung der Sitzung

a

auf Ausschluss oder Wiederherstellung der <5ffentlichkeit

a

auf Oberweisung an einen Ausschuss

[1

auf Nichtbefassung

a auf Schluss der Debatte

Bei Antrag auf Schluss der Debatte gibt die/der Ratsvorsitzende die noch vorliegenden
Wortmeldungen bekannt. Eine Abstimmung ist erst dann zul5ssig, wenn je eine/n Vertreter/in der Fraktion/Gruppe, Einzelbewerber bzw. Ratsfrau/Ratsherr, die/der keiner Fraktion

oder Gruppe angeh5rt, Gelegenheit gegeben wurde, noch einmal zur Sache zu sprechen.
FOr die Dauer der Redezeit gilt § 8 Abs. 4 entsprechend.
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(2) Antr5ge k6nnen zurOckgenommen werden,

§10
Abstimmung
(1) Nach Schluss der Aussprache und pers5nlichen Bemerkungen er5ffnet die/der Ratsvorsitzende die Abstimmung; noch vorliegende Wortmeldungen sind, bevor die Abstimmung erfolgt, zuzulassen. Vor der Abstimmung hat ferner je eine Vertreterin/ein Vertreter der bestehenden Fraktionen/Gruppen bzw. jede Ratsfrau/jeder Ratsherr, die/der keiner Fraktion
oder Gruppe angeh5rt, das Recht, noch ? zur Sache zu sprechen. FOr die Dauer dieser
Redezeit gilt § 6 Abs. 6 entsprechend,

Vor der Abstimmung wiederholt sie/er den Antrag oder verweist auf die Vorlage, aus der
der Antrag ersichtlich ist. W5hrend des Abstimmungsverfahren sind weitere Antr5ge unzu15ssig.
(2) Die/Der Ratsvorsitzende formuliert die Abstimmungsfrage so, dass sie mit "Ja" oder "Nein"
beantwortet werden kann.

(3) Wenn mehrere Antr5ge vorliegen, bestimmt die/der Ratsvorsitzende die Reihenfolge der
Antr5ge fur die Abstimmungen. Antr5ge zum Verfahren haben Vorrang vor Antr5gen zur

Sache; Anderungsantr5ge werden vor dem Hauptantrag behandelt. Weitergehende Antr5ge
haben Vorrang vor anderen Antr5gen.

(4) BeschlOsse werden, soweit das Gesetz oder in Verfahrensangelegenheiten diese Gesch5ftsordnung nichts anderes bestimmt, mit der Mehrheit der auf "Ja" oder "Nein" lautenden
Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
(5) Grunds5tzlich wird offen durch Handaufheben abgestimmt. Auf Verlangen von mindestens
y

einem Drittel der anwesenden Ratsmitglieder ist offen unter Namensnennung oder geheim
mit Stimmzetteln abzustimmen. Ein Verlangen nach geheimer Abstimmung ist vorrangig
vor einem Verlangen nach namentlicher Abstimmung zu behandeln.
(6) Mit der Stimmenz5hlung beaufflragt die/der Ratsvorsitzende die ProtokollfOhrerin/den Pro-

tokollfijhrer und bet geheimer Abstimmung zusAtzlich zwei Ratsmitglieder. Die/Der Vorsitzende gibt das festgestellte Abstimmungsergebnis bekannt.

§11
Wahlen

(1) Gew5hlt wird schriftlich; ist nur ein Wahlvorschlag gemacht, wird - wenn niemand widerspricht - durch Zuruf gew5hlt, Auf Verlangen eines Ratsmitgliedes ist geheim zu w5hlen.
(2) § 8 Abs. 6 gilt entsprechend,
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§12
Anfragen
(1) Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, Anfragen zu Gegenst5nden der Tagesordnung und Anfragen, die stadtbezogene Angelegenheiten betreffen, an die/den Ratsvorsitzende/n, die/den
BOrgermeister und an Vorsitzende von Aussctnjssen zu stellen.

(2) Die Anfragen sind, wenn m5glich, je nach Gegenstand in 6ffentlicher oder nicht6ffentlicher
Sitzung zu beantworten; der Rat kann die Annahme der Anfrage ablehnen. Die Anfragen
und Antworten werden im Protokoll aufgenommen. Um die Beantwortung von Anfragen
nach § s Nr. 10 der Gesch5fl:sordnung in der Sitzung sicher zu stellen, rmjssen sie mindestens drei Tage vor der Sitzung schrifl:lich berm BOrgprmpistpr eingereicht werden.
(3) Zusatzfragen sind zul5ssig. Eine Besprechung des Gegenstandes der Anfrage findet nur auf
Beschluss des Rates statt. Kann eine Anfrage aus bestimmten Gnjnden noch nicht beantwortet werden, so muss dies in der folgenden Sitzung geschehen.
(4) Jedes Ratsmitglied kann nur zwei Anfragen im Sinne von Abs, 2 in jeder Sitzung stellen.

§13
Sityimgsordnung
(1) Die/Der Ratsvorsitzende sorgt fur die Aufrechterhaltung der Ordnung in den Sitzungen und
achtet auf die Einhaltung der Gesch8ftsordnung. Sie/Er Obt das Hausrecht aus.
(2) Jede Rednerin/Jeder Redner hat sich bet ihren/seinen Ausfijhrungen streng an die Sache zu
halten. Die/Der Ratsvorsitzende kann Rednerinnen/Redner, die vom Verhandlungsgegenstand abweichen oder sich mehrfach wiederholen, zur Sache rufen. Ist eine Rednerin/ein

Redner dreimal bet demselben Tagesordnungspunkt zur Sache gerufen worden, so kann
ihr/ihm die/der Ratsvorsitzende das Wort entziehen, wenn sie/er berm zweiten Mal auf die-

se Folge hingewiesen wurde, Ist der Rednerin/dem Redner das Wort entzogen, so darf es
ihr/ihm bis zum Beginn des Abstimmungsverfahren nicht wieder erteilt werden.

(3) Verh51t sich ein Ratsmitglied ordnungswidrig, so ruffl es die/der Ratsvorsitzende zur Ordnung. Sie/Er kann ein Ratsmitglied bet ungebOhrlichem oder wiederholt ordnungswidrigem
Verhalten von der Sitzung ausschlieBen. Der Ausschluss wegen ordnungswidrigen Verhaltens ist zul5ssig, wenn die/der Ratsvorsitzende ein Ratsmitglied in derselben Sitzung zum
zweiten Mal wegen ordnungswidrigen Verhaltens gerOgt hat und bet der ersten ROge auf
diese Folge hingewiesen hat. Auf Antrag der/des Ausgeschlossenen stellt der Rat in seiner
n5chsten Sitzung fest, ob die getroffene MaBnahme gerechtfertigt war.
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Der Rat kann ein Ratsmitglied, das sich grober UngebOhr oder wiederholter Zuwiderhandlung gegen die zur Aufrechterhaltung der Ordnung erlassenen Anordnung schuldig gemacht hat, mit der Mehrheit seiner Mitglieder auf bestimmte Zeit - h5chstens auf sechs
Monate - von der Mitarbeit im Rat und semen Aussch0ssen ausschlieBen. Das Ratsmitglied
kann als Zuh5rerin/Zuh5rer teilnehmen. FOr ihn gelten die Regelungen in der Gesch8ftsordnung Ober Zuh5rerinnen/Zuh5rer.

(5)

Die/Der Ratsvorsitzende kann Zuh5rerinnen/Zuh5rer, die sich wiederholt ordnungswidrig
verhalten haben, von der Sitzung ausschlieBen.

(6)

Die/Der Ratsvorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder nach dreimaligem Aufruf
schlieBen, wenn die n5tige Ruhe und Ordnung nicht herzustellen ist.

§14
Protokoll

m

FOr die Abfassung des Protokolls gilt § 68 NKomVG.

(2)

Die BOrgermeisterin/Der BOrgermeister ist fur das Protokoll verantwortlich. Sie/Er bestimmt
die Protokollfijhrerin/den ProtokollfOhrer.

(3)

Im Protokoll werden die wesentlichen Inhalte der Verhandlungen festgehalten, Ein Wortprotokoll ist ausgeschlossen. Aus dem Protokoll muss ersichtlich sein, wann und wo die
Sitzung stattgefunden hat, wer an ihr teilgenommen hat, welche Gegenst5nde verhandelt,
welches Mitglied der Vertretung welche Antr5ge gestellt hat, welche BeschlOsse gefasst
und welche Wahlen angenommen worden sind. Die Abstimmungsergebnisse sind festzuhalten. Jedes Ratsmitglied kann verlangen, dass aus dem Protokoll hervorgeht, wie er abgestimmt hat; dies gilt nicht bet geheimer Stimmabgabe.

(4)

Eine Ausfertigung des Protokolls ist alIen Ratsmitgliedern binnen 10 Tagen nach jeder Ratssitzung zu Obersenden. Einwendungen gegen das Protokoll dOrfen sich nur gegen die Richtigkeit der Wiedergabe des Verhandlungsverlaufs und des Inhalts der BeschlOsse richten,
Werden gegen die Fassung des Protokolls Einwendungen erhoben, die sich nicht durch
Erkl5rungen der ProtokollfOhrerin/des ProtokollfOhrers, der BOrgermeisterin/des BOrgermeisters beheben lassen, so entscheidet der Rat.

(5)

Die Protokolle sind - soweit sie nicht 5ffentliche Beratungsgegenst5nde zum Inhalt haben vertraulich zu behandeln und zu verwahren.

(6)

Ober die Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung des Rates vor Ablauf der Wahlperiode beschlieBt der Verwaltungsausschuss.

(7)

Das Protokoll ist von der Protokollfijhrerin/dem Protokollfijhrer, der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden sowie der BOrgermeisterin/dem BOrgermeister zu unterzeichnen.
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§15
Fraktionen und Gruppen
m

Fraktionen sind auf Zusammenarbeit gerichtete ZusammenschlOsse von mindestens zwei
Ratsmitgliedern, die auf Grund desselben Wahlvorschlages in den Rat gew5hlt wurden.

(2)

Gruppen sind auf Zusammenarbeit gerichtete ZusammenschlOsse von mindestens zwei
Ratsmitgliedern, die auf Grund von verschiedener Wahlvorschl5ge ihren Ratssitz erlangt
haben. Zu den Gruppen rechnen auch ZusammenschlOsse von Fraktionen mit fraktionslo-

sen Ratsmitgliedern sowie mit anderen Fraktionen oder Gruppen sowie von Gruppen.
(3)

Ratsmitglieder d0rfen nur einer Fraktion angeh5ren. Entsprechendes gilt fur die Zugeh5rigkeit zu den Gruppen.

(4)

Die Gruppe nimmt anstelle der an ihr beteiligten Fraktionen oder Gruppen deren kommunalverfassungsrechtlichen Rechte nach dem NKomVG und dieser Gesch5ftsordnung wahr.

(5)

Jede Fraktion und jede Gruppe hat eine Vorsitzende oder einen Vorsit?enden und mindes-

tens eine stellvertretende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden, Die Bildung einer
Fraktion oder Gruppe ist zur ersten Sitzung des Rates nach seiner Wahl der BOrgermeisterin/dem BOrgprmpistpr schriftlich unter Angabe des Namens der Fraktion oder Gruppe, ihrer Mitglieder und ihrer Vorsitzenden/ihres Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsit-

zenden anzuzeigen. Nach der ersten Ratssitzung sind die Anderungen, die Aufl5sung sowie
die Bildung von Fraktionen und Gruppen in gleicher Weise anzuzeigen. Die BOrgermeisterin/Der BOrgermeister unterrichtet hierOber unverzOglich den Rat.
(6)

Die Bildung von Fraktionen und Gruppen sowie Anderungen werden mit dem Eingang der
Anzeige nach Abs, s wirksam.

§16
Aussch0sse des Rates

m

FOr die AusschOsse gelten die §§ 71 und 72 NKomVG und besondere Rechtsvorschriften fOr

sondergesetzliche AusschOsse. Im Obrigen gilt diese Gesch5ftsordnung entsprechend.
(2)

Die BOrgermeisterin/Der BOrgermeister 15dt im Einvernehmen mit der Ausschussvorsitzenden/dem Ausschussvorsitzenden ein. Dabei ist vor allem hinsichtlich der Terminierung auf
die pers5nlichen BedOrfnisse der Ausschussmitglieder ROcksicht zu nehmen, Damit diese
ROcksichtnahme m5glich ist, stimmen die jeweiligen AusschOsse zu Beginn einer Wahlperiode mehrheitlich Ober die Terminierung ihres Ausschusses ab.

(3)

Bei einer Einberufung eines Fachausschusses oder eines Ausschusses nach besonderen
Rechtsvorschrifl:en mit verkOrzter Ladungsfrist braucht in der Ladung auf die AbkOrzung
nicht hingewiesen werden.
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(4) Die AusschOsse tagen 5ffentlich. BezOglich der "Nicht5ffentlichkeit" gilt § 3 Abs. 1 entsprechend. Sofern der Rat oder der Verwaltungsausschuss die nicht 5ffentliche Behandlung
einer Angelegenheit beschlossen hat, sind die AusschOsse hieran gebunden.
(5) Ausschussmitglieder, die verhindert sind, k5nnen sich durch Ratsmitglieder der Fraktion/Gruppe, der sie angeh5ren, vertreten lassen. Die Bestimmung der Vertreter fOr die Ausschussmitglieder erfolgt durch die Fraktion/Gruppe.
Fraktionen/Gruppen k5nnen jeweils auch eine begrenzte Anzahl von Vertretern - mit Angabe der Rangfolge der Vertretung - fOr die einzelnen AusschOsse oder for s5mtliche F51le
einer Verhinderung benennen. Die von den Fraktionen/Gruppen benannten Vertreter sind
durch Ratsbeschluss namentlich festzustellen. Die Vertretung gilt jeweils fur die gesamte
Sitzungsdauer. Vertreterinnen/Vertreter k5nnen sich auch untereinander vertreten.

Ist ein Ausschussmitglied verhindert, an einer Sitzung des Ausschusses teilzunehmen, so
hat es unverzOglich die/den fur sie/ihn benannte/n Vertreter/in zu benachrichtigen und
ihr/ihm die Sitzungsunterlagen auszuh5ndigen.
(6) Die Einladung zu Ausschusssitzungen einschlieBlich der Vorlagen und Verwaltungsberichte
und die Niederschriften €jber die Sitzungen sind alIen Ratsmitgliedern zuzustellen bzw. zu
Obersenden.

(7) Ausschusssitzungen sollen sich nicht mit Sitzungen anderer AusschOsse sowie des Verwaltungsausschusses Oberschneiden,

§17
Verwaltungsausschuss
(1) FOr das Verfahren des Verwaltungsausschusses gilt § 78 NKomVG. Diese Gesch5ftsordnung

gilt im Obrigen sinngem5B auch fur den Verwaltungsausschuss.
(2) Die regelm5Bige Ladungsfrist (§ 1 Abs. 1 Satz 2 dieser Gesch5ftsordnung) betr5gt fur den
Verwaltungsausschuss drei Tage.
(3) Die Niederschriften des Verwaltungsausschusses sind alIen Ratsmitgliedern zuzustellen
bzw. zu Obersenden.

(4) FOr jede Beigeordnete/jeden Beigeordneten ist eine Vertreterin/ein Vertreter zu benennen
und durch Ratsbeschluss namentlich festzustellen. Vertreter, die der gleichen Fraktion oder
Gruppe angeh5ren, vertreten sich untereinander. Ist ein Mitglied verhindert, an einer Sitzung des Verwaltungsausschusses teilzunehmen, so hat es unverzOglich seine Vertreterin/seinen Vertreter und die BOrgermeisterin/den BOrgermeister zu benachrichtigen,
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der Stadt Dinklage vom 13. Dezember 2011

§18

Geltung der Gesch5ftsordnung
(1) Diese Gesch5ftsordnung tritt am 14. Dezember 2011 in Krafl:, Gleichzeitig tritt damit die
Gesch5ftsordnung vom 09.11.2006 auBer Kraft.
(2) Bei Zweifeln Ober die Auslegung dieser Gesch5ftsordnung entscheidet die/der Ratsvorsitzende, wenn nicht der Rat die Entscheidung an sich zieht.
(3) Der Rat und der Verwaltungsausschuss k5nnen fur die Dauer einer Sitzung oder fur einzel-

ne Tagesordnungspunkte die Aufhebung oder Anderung von Bestimmungen dieser Gesch5fl:sordnung mit der Mehrheit von Zweidrittel der gesetzlichen Zahl ihrer stimmberechtigten Mitglieder beschlieBen, Eine Erh6hung der Zahl der Beigeordneten gem5B § 74 Abs.
2 NKomVG ist hierbei zu berOcksichtigen.

49413 Dinklage, den 13.12.2011
Az.: 10.20.03 / 02

Stadt Dinklage
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(Heinrich Moormann)
BOrgermeister
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