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An die  
Stadtverordnetenversammlung  
der Stadt Riedstadt  
 
- dem Magistrat der Stadt Riedstadt z. K.  
 
 
 
 
 

Riedstadt, den 22. Oktober 2012 
 
 
 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 8. November 2012  
hier: Anträge zur Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

 §12 (3) Satz 2 der Geschäftsordnung (GO STVV) wird gestrichen. Der ent-
sprechende Passus lautet daher künftig: 

 

„Anträge müssen schriftlich begründet sein und eine klare für die Verwaltung ausführbare Anweisung 
enthalten. Anträge, die finanzielle Auswirkungen haben, sollen einen Deckungsvorschlag enthalten. 
Beschlussvorschlag und Begründung sind voneinander zu trennen. Die Antragstellerin oder der An-
tragsteller müssen bestimmen, ob der Antrag vor der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im 
zuständigen Ausschuss behandelt werden soll.“  
 

 §12 (6) der Geschäftsordnung (GO STVV) wird gestrichen. Die nachfolgen-
den Absätze erhalten eine entsprechend niedrigere Nummerierung. 

 
 §34 (1) der Geschäftsordnung (GO STVV) wird wie folgt geändert: 

 
Der/die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung und die stellvertretenden Vorsitzenden und 
die Fraktionsvorsitzenden sind berechtigt, an allen Ausschusssitzungen mit beratender Stimme teilzu-
nehmen. Vertreterinnen und Vertreter von Parteien oder Wählergruppen, auf die nach dem Wahler-
gebnis nur ein Sitz in der Gemeindevertretung entfallen ist, haben - auch in nichtöffentlicher Sitzung - 
Antrags- und Rederecht zu den Punkten der Tagesordnung, aber kein Stimmrecht. Sonstige Stadtver-
ordnete können auch an nichtöffentlichen Sitzungen nur als Zuhörer/in teilnehmen. Stimmrecht haben 
allein die Mitglieder des Ausschusses. 
 

 § 30 (3) der Geschäftsordnung wird durch folgenden Satz ergänzt: 
 
Insofern dort personenbezogene Daten, wie bspw. Angaben zu Namen und anderen persönlichen 
Verhältnissen von Grundstückskäufern, enthalten sind, müssen diese aus der im Internet veröffentlich-
ten Fassung entfernt werden.  
 



Begründungen: 
 
In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 10. Mai 2012 wurde die Ge-
schäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung in Bezug auf Anträge mit finan-
ziellen Auswirkungen und daraus zu erfolgenden Deckungsvorschlägen geändert. 
Weiterhin wurde den fraktionslosen Stadtverordneten und den Fraktionsvorsitzenden 
bereits im Mai 2011 ein Rede- und Antragsrecht in den Ausschüssen der Stadtverord-
netenversammlung eingeräumt. Die im Mai dieses Jahres neu gefasste Geschäfts-
ordnung wurde zur rechtlichen Überprüfung an den hessischen Städte- und Ge-
meindebund (HSGB) übersandt, der in einer Stellungnahme kritische Anmerkungen 
zu den Paragraphen gemacht hat, die jetzt zur Änderung anstehen.   
 
So wurde die Änderung des § 12 Abs. 3 GO in Bezug auf die Pflicht zur Angabe eines 
Deckungsvorschlages bei Anträgen mit finanziellen Auswirkungen als rechtlich zwei-
felhaft angesehen, da diese eine nicht gerechtfertigte Einschränkung des Antrags-
rechtes nach § 58 Abs. 5 HGO darstellt und die freie Mandatsausübung der Stadt-
verordneten im Sinne des § 35 HGO über Gebühr belastet. Der Ältestenrat hat dieser 
Streichung daher einstimmig zugestimmt. 
 
Die Einfügung des §12 Abs. 6 GO wurde aufgrund des darin vorgesehenen aufwän-
digen Verfahrens als nicht zweckmäßig angesehen, da es auch verwaltungsseitig 
beträchtliche Kapazitäten bindet. Der Ältestenrat hat daher dieser Streichung mehr-
heitlich bei 2 Enthaltungen zugestimmt. 
 
Soweit es die Änderung von § 34 Abs. 1 GO anbelangt, sieht der HSGB zum einen 
Schwierigkeiten vor dem Hintergrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes zu frakti-
onslosen Stadtverordneten ohne Parteihintergrund, zum anderen auch eine fehlen-
de Übereinstimmung mit der Bestimmung des § 62 Abs. 4 HGO. So sieht dieser für 
sonstige Stadtverordnete lediglich die Berechtigung zur Teilnahme als Zuhörer auch 
an nicht öffentlichen Ausschusssitzungen vor. Weitergehende Mitwirkungsmöglichkei-
ten für fraktionslose Stadtverordnete, wie z.B. Rede- und Antragsrechte bestehen da-
nach nicht. Da die Fraktionsvorsitzenden rechtlich analog behandelt werden müssen 
und ohnehin über ihre Fraktionen in den Ausschüssen vertreten oder von diesen ent-
sandt werden können, soll dies ebenfalls korrigiert werden. Aufgrund der rechtlichen 
Eindeutigkeit hat der Ältestenrat der Änderung dieses Passus - auf den alten Stand 
vor Mai 2011 - allgemein zugestimmt. 
 
§30 Abs. 3 GO muss aufgrund der datenschutzrechtlichen Bestimmungen aufge-
nommen werden, da eine Veröffentlichung der Niederschriften im Internet nur mit 
Einschränkungen zulässig ist. Personenbezogene Daten i. S. d. §2 Abs. 1 des Hessi-
schen Datenschutzgesetzes (HDSG) dürfen in eine weltweit abrufbare Internetprä-
senz nur unter so engen Voraussetzungen aufgenommen werden, dass dies nach 
Auffassung des HSGB im Zusammenhang mit der Einstellung von Beschlussvorlagen, 
Niederschriften o. ä. praktisch nicht in Betracht kommt. 
  
Im Sinne der Rechtsklarheit und –sicherheit der Geschäftsordnung bitte ich um Ihre 
Zustimmung. 
 
 
 
Patrick Fiederer 
- Stadtverordnetenvorsteher- 
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