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Geschäftsordnung
und die
für den Rat,denVerwaltungsausschuss,
die Ratsausschüsse
Ausschüssenach besonderenRechtsvorschriften
sowiefür die
Ortsvorsteher
der StadtBraunlage
(NKomVG)
vom
Aufgrunddes $ 69 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes
in seiner
17. Dezember
2010(Nds.GVBL2010S. 576)hatsichderRatderStadtBraunlage
gegeben.
Sitzung
am 14.November
2011 folgende
Geschäftsordnung

l. Abschnitt
Rat

s1
Einberufung
des Rates
(1) DieLadungsfrist
kanndie Ladungsfrist
für Sitzungen
beträgteineWoche.In Eilfällen
auf 2 Tageabgekürzt
werden.DieLadungmussin diesemFalleausdrücklich
aufdie
Abkürzung
DieFristgiltalsgewahrt,
wenndie Ladungen
der Ladungsfrist
hinweisen.
in Eilfällen
4 Tagevor der Sitzungzur PostgegebenoderdreiTagevor der Sitzung
giltdie Fristals gewahrt,
den Ratsmitgliedern
wordensind.lm Übrigen
ausgehändigt
wenndie Ladung10 Tagevor der Sitzungzur PostgegebenoderachtTagevor der
Sitzung
denRatsmitgliedern
wordensind.
ausgehändigt
(2) Derschriftlichen
LadungsinddieTagesordnung
zu den
sowiein der RegelVorlagen
einzelnen
Tagesordnungspunkten
beizufügen.
BeiderAufstellung
derTagesordnung
ist $ 4 dieserGeschäftsordnung
zu beachten.Jeder Beratungsgegenstand
muss
konkret bezeichnetsein. Die Ratsfrauenund Ratsherrensind verpflichtet,
Anderungen
ihrerPostanschrift
(soweitangegeben)
und E-Mail-Adresse
umgehend
derBürgermeisterin/
demBürgermeister
mitzuteilen.
(3) Vorlagenzu den einzelnenTagesordnungspunkten
sind unverzüglichnach
Fertigstellung
ohne Rücksicht
auf einennochfestzulegenden
Sitzungstermin
eines
Fachausschusses
an alle Ratsmitglieder
zu versenden;
spätestens
solltensie der
schriftlichen
Ladung beigefügtwerden. Alle Vorlagensind durchlaufend
^)
nummerieren;
dasgiltauchfür Eil-und Dringlichkeitsanträge.
Auf dieVorlage-Nr.
ist
jeweilszu venveisen.
in denTagesordnungen
(4) Soweitsich im Einzelfallfür eine Ratsfrauoder einenRatsherrnAnhaltspunkte
für
einenVerstoßgegendie Bestimmungen
des $ 59 NKomVGergeben,trifft diese
Ratsfrau oder diesen Ratsherrendie Obliegenheit,die Bürgermeisterin/
den
Bürgermeister
und/ oder die Ratsvorsitzende/
den Ratsvorsitzenden
über den
angenommenenVerstoß unverzüglichzu unterrichten.Eine Verletzungvon
Obliegenheiten
liegtauchvor, wenneine Ratsfrauoder ein RatsherreinenVerstoß
gegendie in Satz1 genannten
grobfahrlässig
Bestimmungen
nichterkenntund die
Unterrichtung
deswegen
unterbleibt.
(5) Der Rat sollmindestens
einmaljährlichin den Ortschaften
Hohegeiß
und Bergstadt
St.Andreasberg
tagen.

s2
öffentlichkeitder Sitzungen
Wohl oder
(1) Die Sitzungendes Ratessind öffentlich,soweitnicht das öffentliche
Über
erfordern.
Interessen
berechtigte
Einzelner
den Ausschluss
der Öffentlichkeit
Sitzung
wird in nichtöffentlicher
einen Antrag auf Ausschlussder Öffentlichkeit
wenneineBeratung
nichterforderlich
ist, kannüberden
beratenund entschieden;
werden.
in öffentlicher
entschieden
Ausschluss
derÖffentlichkeit
Sitzung
(2) An öffentlichenSitzungendes Rates können Zuhörerinnenund Zuhörernach
der Pressesind besondereSitze
Maßgabeder vorhandenen
Plätzeteilnehmen,
zuzuweisen.
(3) Zuhörerinnen
und Zuhörersind außerin dem in $ 11 dieserGeschäftsordnung
genanntenFall nichtberechtigt,
das Wort zu ergreifenoder sich sonstan den
Beratungenzu beteiligen.Stören sie die Ordnung,könnensie von der/dem
verwiesen
werden.
Ratsvorsitzenden
ausdemSitzungssaal

s3
Vorsitzund Vertretung
(1) Die/derRatsvorsitzende
zu leiten.Sie/erruft die
hat die Sitzungenunparteiisch
zu
Tagesordnungspunkte
Willdie/derRatsvorsitzende
aufundstelltsiezur Beratung.
für die
nehmen,
so sollsie/erdenVorsitz
einemBeratungsgegenstand
selbstStellung
an ihren/seinen
Dauerder Beratungund Beschlussfassung
diesesGegenstandes
Vertreter/-in
abgeben.
(2) DerRatwähltin seinererstenSitzungeine/nRatsvorsitzende/n
sowieeineVertreterin
odereinenVertreter.
(3) Sinddie/derRatsvorsitzende
so
oderVertreterverhindert,
und ihre/seine
Vertreterin
wählt der Rat unter dem Vorsitzder/desältestenanwesenden,
hierzubereiten
für die Dauerder Sitzung,
Ratsmitgliedes
für die DauerderVerhinderung,
längstens
eineVorsitzende
odereinenVorsitzenden
ausseinerMitte.

s4
Sltzungsverlauf
1. Öffentlicher
Teil
a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)

Eröffnung
derSitzung
Feststellung
LadungundBeschlussfähigkeit
derordnungsgemäßen
Feststellung
derTagesordnung
Sitzungen
Genehmigung
überdievorhergegangenen
desProtokolls
Anfragen
Einwohnerfragestunde
Berichtder Bürgermeisterin/des
Bürgermeisters
überwichtigeAngelegenheiten
BerichtüberdieErledigung
vonAnregungen
undBeschwerden
Beratungund Beschlussfassung
über die in der Tagesordnung
bezeichneten
Verhandlungsgegenstände,
der
dazu jeweilsBerichtüber die Empfehlungen
vorberatendenGremien sowie die Anhörung der Ortsvorsteherin/
des
Ortsvorstehers
j) Anregungen
undBeschwerden
k) Schließung
derSitzung

2. Nichtöffentlicher
Teil
a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

Eröffnung
der Sitzung
Feststellung
derordnungsgemäßen
LadungundBeschlussfähigkeit
Feststellung
derTagesordnung
Genehmigung
desProtokolls
überdievorhergegangenen
Sitzungen
Anfragen
Bericht
derBürgermeisterin/des
Bürgermeisters
überwichtige
Angelegenheiten
Beratungund Beschlussfassung
über die in der Tagesordnung
bezeichneten
jeweils
Verhandlungsgegenstände,
dazu
Berichtüber die Empfehlungen
der
vorberatendenGremien sowie die Anhörung der Ortsvorsteherin/des
Ortsvorstehers
h) Anregungen
undBeschwerden
i) Schließung
derSitzung

DieSitzungsdauer
desRateswirdauf dreiStundenbegrenzt.
beschließt
Ausnahmen
der
Ratmiteinfacher
Mehrheit.

s5
Sachanträge
(1) Anträge zut Aufnahme eines bestimmtenBeratungsgegenstandes
in die
Tagesordnung
könnenvonjedemRatsmitglied
gestelltwerden.Siemüssenschriftlich
gestelltwerden,eine Begründung
enthaltenund mindestens10 Tage vor der
Ratssitzung
beider Bürgermeisterin/bei
demBürgermeister
eingegangen
sein.Später
eingegangene
Anträge werden als Dringlichkeitsanträge
gemäß S 6 dieser
Geschäftsordnung
behandelt.
(2) Der Rat entscheidetdarüber,welchemAusschussdie Anträge,die in die
Tagesordnung
aufgenommen
sind, zur Vorbereitung
übenruiesen
werden sollen.
Findetinnerhalb
einesMonatsnachEingangeinesAntrages
keineRatssitzung
statt,
entscheidet der Venrualtungsausschuss
anstelle des Rates über die
Ausschussüberurreisung.
Hiervonist dem Rat in der folgenden
SitzungKenntnis
zu
geben.
(3) Die/der Ratsvorsitzende
kann verlangen,dass mündlichgestellteAnträge zt)
Gegenständen,
die auf der Tagesordnung
stehen,bis zur Abstimmungschriftlich
vorgelegt
werden.
(4) Anträgeauf Aufhebung
oderAnderungvon Beschlüssen
frühererSitzungen
dürfenin
die Tagesordnung
nur aufgenommen
werdenoder in der Sitzunggestelltwerden,
wenn der Verwaltungsausschuss
einenentsprechenden
Beschluss
empfohlen
hat
oder die Beschlussfassung
des Ratesmehrals sechsMonatezurückliegt.
Diesgilt
nicht,wennsichdiesach-undRechtslage
wesenflich
verändert
hat.

s6
Dringlichkeitsanträge
(1) Dringlichkeitsanträge
müssenvor der Feststellung
der Tagesordnung
eingebracht
sein.DerRatbeschließt
überdie Dringlichkeit
einesAntrages.
EineAussprache
über
die Dringlichkeit
darf sich nichtmit dem Inhaltdes Antrages,
sondernnur mit der
Prüfung
derDringlichkeit
befassen.

vom Rat mit
(2) DerAntragist auf die Tagesordnung
zu setzen,wenndie Dringlichkeit
wird.
anerkannt
vonzweiDritteln
seinerMitglieder
einerMehrheit
(3) Soll über den Antragin der Sachenoch in der laufendenSitzungdes Rates
beschlossen werden, ist die Sitzung zut Vorbereitung durch den
zu unterbrechen.
nach$ 21 Abs.2 dieserGeschäftsordnung
Verwaltungsausschuss

s7
Anderungsanträge
odermündlich
schriftlich
könnenbiszurAbstimmung
Zu jedemPunktder Tagesordnung
so gilt der
angenommen,
gestelltwerden.Wird ein Anderungsantrag
Anderungsanträge
veränderte
Antragals neueBeratungsgrundlage.

s8
ung
Anträgezur Geschäftsordn
stellen.
zur Geschäftsordnung
(1) JedesRatsmitglied
kannwährendder SitzungAnträge
gehören
Anträgeauf
Hierzu
insbesondere
a) Nichtbefassung
dieserAntragkannnur
und Schlussmit der Debatte;
der Rednerliste
b) Schließen
gestelltwerden, die zu dem Punkt nicht zut Sache
von Ratsmitgliedern
gesprochen
haben
c) Vertagung
d) Ubergang
zurTagesordnung
e) Verweisung
an denAusschuss
derSitzung
Unterbrechung
0
g) Nichtöffentliche
Beratung
einerAngelegenheit
zuerstder
erteiltdie/derRatsvorsitzende
(2) Auf einenAntragzur Geschäftsordnung
und gibt je einem
Antragsteller
das Wort zur Begründung
Antragstellerin/dem
der Fraktionen
oder Gruppensowieden nicht einer Fraktionoder
Ratsmitglied
Sie/erlässt
zur Stellungnahme.
Gelegenheit
Ratsmitgliedern
Gruppeangehörenden
daraufüberdenAntragdurchdenRatabstimmen.

se
von Anträgen
Zurückziehen
jederzeit
Antragsteller
von der Antragstellerin/dem
Anträgekönnenbis zur Abstimmung
gilt bei Beschlussvorlagen
für die
zurückgezogenwerden. Entsprechendes
Bürgermeisterin/den
Bürgermeister.

s10
Beratungund Redeordnung
das
(1) Ein Ratsmitglied
wenn ihm von der/demRatsvorsitzenden
darf nur sprechen,
werden.Zwischenfragen
sindnur
Worterteiltwird.Es darfnurzur Sachegesprochen
zulässig.
mitZustimmung
derldesSprechenden
(2) Wird das Wort gewünscht,muss sich das Ratsmitglied
durch Erhebender Hand
in
Redner
erheben
sich beimSprechen
und
bemerkbar
machen.Die Rednerinnen
werden.
nichtunterbrochen
öffentlicher
Ratssitzung.
Siedürfenin ihrenAusführungen

(3) Die/derRatsvorsitzende
erteiltdas Wort in der Reihenfolge
der Wortmeldungen,
von
indemsie/erden Namendes Ratsmitgliedes
aufruft,Wirddas Wort gleichzeitig
gewünscht,entscheidetdie/derVorsitzendeüber die
mehrerenRatsmitgliedern
BeiWortmeldungen
der
Reihenfolge.
ist dasWortaußerhalb
,,zurGeschäftsordnung"
jeweilige
Reihenfolge
zu erteilen,
sobalddiejeweilige
Rednerihre/seine
Rednerin/der
Ausführungen
beendet
hat.
(4) Die/derRatsvorsitzende
kannzur Wahrnehmung
der ihr/ihmnach $ 63 NKomVG
jederzeit
obliegenden
Befugnisse
dasWortnehmen.
(5) DieBürgermeisterin/der
der
Bürgermeister
istaufihr/sein
Verlangen
zumGegenstand
Verhandlung
oder
zu hören.Die/derVorsitzende
kann ihr/ihmzur tatsächlichen
der
rechtlichen
Klarstellung
des Sachverhaltes
auch außerhalbder Reihenfolge
Wortmeldungen
dasWorterteilen.
(6) Die Redezeitbeträgtbis zu 5 Minuten,für die Begründung
eines schriftlichen
Antragesin der Regelbis zu 10 Minuten.Die/derRatsvorsitzende
kanndie Redezeit
verlängern.
BeiWiderspruch
der RatüberdieVerlängerung
der Redezeit.
beschließt
gilt
DieRedezeitbegrenzungnichtfür die Fraktionsvorsitzenden.
(7) JedesRatsmitglied
nur einmal
darf grundsätzlich
zu einem Beratungsgegenstand
sprechen,
sind
ausgenommen
vor der
a) das Schlusswort
der Antragsstellerin
oderdes Antragstellers
unmittelbar
Abstimmung
b) die Richtigstellung
offenbarer
Missverständnisse
c) Anfragenzur KlärungvonZweifelsanfragen
d) AnträgeundEinwendungen
zurGeschäftsordnung
e) Wortmeldungen
Bürgermeisters
derBürgermeisterin/des
Die/derRatsvorsitzende
kannim Einzelfall
zulassen,
dassein Ratsmitglied
mehrals
einmalzurSachesprechen
darf.BeiWiderspruch
entscheidet
derRat.
(8) Währendder Aussprache
über einenPunktder Tagesordnung
sind nur folgende
Anträgezulässig:
a)
b)
c)
d)

Anträgezur Geschäftsordnung
Anderungsanträge
Zurückziehung
vonSachanträgen
zu Tagesordnungspunkten
Anhörunganwesender
Sachverständiger
oder anwesender
Einwohnerinnen
und
Einwohner

s11
Anhör ungen
Beschließt
der Rat,anwesende
Sachverständige
oder anwesende
Einwohnerinnen
und
E i n w o h ne rzum
Ge g e n sta nde
d r B er atung
zu hör en( $ 62Abs,2NKom VG)sogilt
,
$ 10
Abs.7 dieserGeschäftsordnung
EineDiskussion
entsprechend.
mitden Einwohnerinnen
undEinwohnern
findetnichtstatt.

s12
Persönliche
Erklärungen
EinemRatsmitglied,
das sichzu einerpersönlichen
hat,ist
Erklärung
zu Wortgemeldet
dasWortauchnachSchluss
derBeratung
vorderAbstimmung
zu erteilen.
DasRatsmitglied
darfin derpersönlichen
Erklärung
nurAngriffe
zurückweisen,
diein der
gegen das Ratsmitglied
Aussprache
gerichtetwurden,oder eigeneAusführungen
berichtigen.
Es darfnichtlängeralsdreiMinuten
sprechen.

s13
Ordnungsverstöße
(1) Persönliche
AngriffeundBeleidigungen
sindvon der/demRatsvorsitzenden
sofortzu
rügen.
(2) Verstößtein Ratsmitglied
gegendie Bestimmungen
der Geschäftsordnung,
so kann
die/derRatsvorsitzende
dasRatsmitglied
unterNennung
desNamens,,zurOrdnung",
fallses vomBeratungsgegenstand
abweicht,,zur
Sache"rufen.FolgtdasRatsmitglied
dieserErmahnungnicht,so kann die/derRatsvorsitzende
ihm nach nochmaliger
Verwarnung
das Wortentziehen.
lst einemRatsmitglied
das Wortentzogen,
so darf
es zu diesemPunktder Tagesordnung
nichtmehrsprechen;
$ 10 Abs. 5 dieser
Geschäftsord
nungbleibtunberührt.
(3) Wirddie Ordnungin einerSitzunggestörtund gelingtes der/demRatsvorsitzenden
nicht,siewiederherzustellen,
so kannsie/erdieSitzung
unterbrechen;
sie/erkanndie
Sitzungnach Beratungmit den Vorsitzenden
der Fraktionen
und Gruppenvorzeitig
schließen.

s14
Abstimmung
(1) DerBeratung
folgtin der RegeldieAbstimmung.
Anträgesollenvor derAbstimmung
im Wortlautverlesenwerden.LiegenAnderungsanträge
vor, wirdzunächstübersie
abgestimmt;
dabei zuerst über den Weitestgehenden.
Die/derRatsvorsitzende
entscheidetdarüber, welcher Antrag der weitergehende
ist. Anträge zur
Geschäftsordnung
habenVorrang.
(2) Abgestimmtwird grundsätzlich
durch Erhebender Hand, in Zweifelsfällen
durch
Aufstehen.Der/demRatsvorsitzenden
bleibtes überlassen,
eine Auszählungder
Stimmenvorzunehmen
und das genaue Stimmenverhältnis
zu ermitteln.Die
Auszählung
musserfolgen,
wennderRatdiesvorderAbstimmung
beschließt.
(3) Die/derRatsvorsitzende
stelltdie Fragenso, dassder RatseineBeschlüsse
mit der
Mehrheitder auf Ja und Nein lautendenStimmenfasst. Stimmenthaltung
und
ungültige
Stimmenzählenbei der Feststellung
des Abstimmungsergebnisses
nicht
mit.
(4) Grundsätzlich
wird offenabgestimmt.
JedesRatsmitglied
kann verlangen,
dass im
Protokoll
vermerktwird,wie es abgestimmt
hat. Auf Antragvon mindestens
einem
Drittelder anwesenden
Ratsmitglieder
ist namentlich
abzustimmen
unddasErgebnis
im Protokollzu vermerken.Dies gilt nicht für die Abstimmungüber
Geschäftsord
nungsanträg
e.

die
(5) Über einen Antragauf geheimeAbstimmung
wird mit Mehrheitbeschlossen;
einer
DasErgebnis
geheime
hatVorrangvor namentlicher
Abstimmung.
Abstimmung
zu
geheimen Abstimmungwird durch zwei von der/dem Ratsvorsitzenden
mitgeteilt,
festgestellt
und der/demRatsvorsitzenden
Ratsmitgliedern
bestimmenden
gibt.
die/der
es dannbekannt

s15
Wahlen
beiWahlengilt $ 14 Abs. 5 Satz2 dieserGeschäftsordnung
Für die Stimmauszählung
entsprechend.

s16
Anfragen
Jede Ratsfrau/jeder
Ratsherrkann Anfragenstellen,die sich auf Angelegenheiten
bei
für die die Stadtzuständig
ist.DiesemüssenfünfTagevor der Ratssitzung
beziehen,
werden.DieAnfragen
schriftlich
eingereicht
der Bürgermeisterin/
bei dem Bürgermeister
schriftlichoder mündlich
/ von dem Bürgermeister
werdenvon der Bürgermeisterin
der Anfragefindetnichtstatt.Eine
überdie Beantwortung
beantwortet.
EineAussprache
Zusalzfrageder Fragestellerinoder des Fragestellersist zulässig. Die/ der
Ratsvorsitzende
kann weitereZusatrtragenzur Sache zulassen.Die Anfragenund
so
vorbereitet,
Antworten
werdendem Protokoll
beigefügt.
lst die Antwortnichtschriftlich
giltfürZusatzfragen.
Dasgleiche
aufgenommen.
wirdihrwesentlicher
Inhaltim Protokoll

s17
Einwohnerfragestunde
(S4 Nr. 1 e) kanndie öffentliche
Sitzung
(1) NachdemTagesordnungspunkt
,,Anfragen"
werden.Die Fragestunde
unterbrochen
bei Bedarffür eine Einwohnerfragestunde
geleitet.
Siesoll30 Minutennichtüberschreiten.
wirdvonder/demRatsvorsitzenden
(2) Jede Einwohnerinund jeder Einwohner der Stadt kann Fragen zu
undzu anderenAngelegenheiten
der Stadt
der Ratssitzung
Beratungsgegenständen
einesFragestellers
darf einenzeitlichen
stellen.Die RedezeiteinerFragestellerin/
Umfang von fünf Minuten nicht überschreiten.PersönlicheAngriffe oder
Beleidigungen
sind unzulässig.Bei Verstößenist das Wort durch die/den
Ratsvorsitzenden
zu entziehen.
(3) Die Fragen werden von der Bürgermeisterin/
dem Bürgermeister
beantwortet.
Eine
Anfragenan Fraktionen
oderGruppenwerdenvon diesenselbstbeantwortet.
Diskussion
findetnichtstatt.

s18
Protokoll
(1) Die Bürgermeisterin/
verantwortlich,
das als
ist für das Protokoll
der Bürgermeister
geführtwird. Erlsie bestimmtdie Protokollführerin
oder den
Beschlussprotokoll
wörtlich
dassihroderseineAusführungen
Protokollführer.
Wünschtein Ratsmitglied,
und der Textder
in das Protokoll
werden,ist diesvorherkundzutun
aufgenommen
zu übergeben.
Bürgermeisterin/dem
schriftlich
Bürgermeister

(2) Eine Ausfertigung
innerhalbvon 10
des Protokollsist allen Ratsmitgliedern
gegen das
Werktagennach jeder Ratssitzungzu übersenden.Einwendungen
Protokoll dürfen sich nur gegen die Richtigkeitder Wiedergabedes
Verhandlungsverlaufs
und des Inhaltsder Beschlüsse
richten.Werdengegendie
der
Fassung
desProtokolls
Einwendungen
erhoben,
diesichnichtdurchErklärungen
Protokollführerin/des
Protokollführers
oder der Bürgermeisterin/des
Bürgermeisters
gegenein Protokoll
behebenlassen,so entscheidet
der Rat. Einwendungen
sind
schriftlichmindestensdrei Tage vor der Sitzung der Bürgermeisterin/dem
Bürgermeister
einzureichen.
(3) Die Protokollesind, soweit sie vertrauliche
zum lnhalt haben,
Gegenstände
vertraulich
zu behandeln
undzu verurahren.
(4) Überdie Genehmigung
des Protokolls
der letztenSitzungdes Ratesvor Ablaufder
Wahlperiode
beschließt
derVerwaltungsausschuss.

s1e
Fraktionen
und Gruppen
(1) Fraktionen
gerichtete
sindauf Zusammenarbeit
Zusammenschlüsse
von Ratsfrauen
gewählt
und Ratsherren,
aufgrund
desselben
wurdenoder
die
Wahlvorschlages
derselben
ParteioderWählergruppe
angehören.
(2) Gruppensind auf Zusammenarbeit
gerichteteZusammenschlüsse
von Ratsfrauen
und Ratsherren,
die aufgrund
verschiedener
Wahlvorschläge
ihrenRatssitz
erlangt
haben.Zu den Gruppenrechnenauch Zusammenschlüsse
von Fraktionen
mit
fraktionslosen
Ratsmitgliedern
sowiemitanderenFraktionen.
gilt
(3) Ratsfrauen
und Ratsherren
dürfennur einerFraktionangehören.
Entsprechendes
fürdieZugehörigkeit
zu denGruppen.
(4) Die Gruppenimmt anstelleder an ihr beteiligtenFraktionendie kommunalverfassungsrechtlichen
Rechtewahr.
(5) Jede Fraktionund jede Gruppehat eine Vorsitzende/einen
und
Vorsitzenden
eine/einen
odermehrerestellvertretende/n
Vorsitzende/n.
DieBildungeinerFraktion
oderGruppeist zur ersten(konstituierenden)
Sitzungdes
Ratesvon der/demVorsitzenden
der FraktionoderGruppeder Bürgermeisterin/dem
Bürgermeister
schriftlichanzuzeigen,
der die Sitzungsleiterin/den
Sitzungsleiter
unterrichtet.
Dabeisindnebender Bezeichnung
der Fraktion
oderGruppedieder/des
Vorsitzenden
der FraktionoderGruppe,ihrer/seiner
Stellvertreterin/Stellvertreter
und
allerderFraktion
oderGruppeangehörenden
Ratsfrauen
undRatsherren
anzugeben.
Nachder erstenRatssitzung
sindAnderungen,
die Auflösung
von Fraktionen
und
Gruppensowiedie BildungweitererFraktionen
und Gruppenin gleicher
Weiseder
Bürgermeisterin/dem
Bürgermeister
schriftlichmitzuteilen,
welche/welcher
die/den
Ratsvorsitzenden
unterrichtet.
(6) DieBildung
vonFraktionen
undGruppen
sowieAnderungen
werdenmitdemEingang
derAnzeigenachAbsatz5 wirksam.
(7) Unterhält
die FraktionoderGruppeeineGeschäftsstelle,
sindauchdie Anschriftder
Geschäftsstelle
sowiedie zur Verschwiegenheit
verpflichteten
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter
derFraktion
oderGruppesowieevtl.Anderungen
mitzuteilen.
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(8) Den Fraktionen
und Gruppenwerdenim Rahmender im Haushalt
zur Verfügung
MittelZuwendungen
für
stehenden
zu densachlichen
Aufwendungen
undpersonellen
die Geschäftsführung
der
einschließlich
lhrerÖffentlichkeitsarbeit
in Angelegenheiten
gewährt,Überdie Venruendung
im
Stadt($ 57 Abs.3 NKomVG)
der Zuwendungen
jeweiligen
jeweils
Haushaltsjahr
bis
istein Nachweis
in einfacher
Formzu führen,der
zum 15. Februar des auf das Haushaltsjahrfolgenden Jahres der
Bürgermeisterin/dem
Bürgermeister
zuzuleiten
ist.

ll. Abschnitt
Venrualtungsausschuss

s20
Geschäftsgang
und Verfahren
des Venraltungsausschusses
Für den Geschäftsgang
geltendie
und das Verfahrendes Venrualtungsausschusses
Vorschriften
des l. Abschnittes
für den Rat mit Ausnahmeder SS 11 und 17
entsprechend,
soweitnichtgesetzliche
Vorschriften
vorhergehen
oder Bestimmungen
dieserGeschäftsordnung
entgegenstehen.

s21
Einberufung
desVerwaltungsausschusses
(1) Die regelmäßige
Ladungsfrist
beträgteineWoche.Sie gilt als gewahrt,wenndie
Ladungen
achtTagevor der Sitzungzur Postgegebenoderden Mitgliedern
des
Verwaltungsausschusses
ausgehändigt
wordensind.In Eilfällen
kanndieseFristbis
auf einenTag verkürztwerden.Die Ladungmussausdrücklich
auf einederartige
Abkürzung hinweisen.Einladung und Tagesordnungsind allen übrigen
Ratsmitgliedern
in Abschrift
nachrichtlich
zuzuleiten.
(2) In dringenden
Fällenkannder Venrualtungsausschuss
in einerSitzungspause
der
Ratssitzung
einberufen
werden.

s22
Zusammenwirken
der Ratsausschüsse
mit dem
Venrualtungsausschuss
DerVeruualtungsausschuss
nimmt,soweiterforderlich,
zu denBeratungsergebnissen
der
Ratsausschüsse
Stellung
undunterbreitet
eineneigenenBeschlussvorschlag.

s23
ProtokolledesVerwaltu
ngsausschusses
Eine Ausfertigung des Protokolls des Venrualtungsausschusses
wird allen
Ratsmitgliedern
innerhalbvon 10 Werktagennach jeder Sitzungzugeleitet.Die
Protokolle
sindvertraulich
zu behandeln
undzu verwahren.

t1

lll. Abschnitt
Ausschüsseund sonstigeVertretungen

s24
Geschäftsgang
und Verfahrender Ausschüsse
(1) Für den Geschäftsgang
und das Verfahrender Ratsausschüsse
sowie der
gelten die Vorschriftendes
Ausschüssenach besonderenRechtsvorschriften
L Abschnittesfür den Rat entsprechend,
soweit nicht gesetzlicheVorschriften
vorgehen
oderBestimmungen
dieserGeschäftsordnung
entgegenstehen.
(2) DieSitzungen
der Ausschüsse
sindöffentlich,
Wohloder
soweitnichtdas öffentliche
berechtigtelnteressenEinzelnerden Ausschlussder Öffentlichkeit
erfordern.
Ausschüsse
könnenzu einernichtöffentlichen
Sitzunggeladenwerden,wenndie
Tagesordnung
nur Beratungsgegenstände
enthält,die in nichtöffentlicher
Sitzungzu
verhandeln
sind,
(3) Einladung
(innerhalb
und Tagesordnung
sowiedas Protokoll
von zehnWerktagen
jeder
nach
Sitzung)
sindallenRatsmitgliedern
nachrichtlich
zu übersenden.

s2s
Mitgliederzahl
DieZahlder Mitglieder
wird- soweitgesetzlich
nichtsanderesbestimmtist - vom Ratzu
Beginnder Wahlperiode
festgelegt.
DieAusschussmitglieder
lassensichdurchMitglieder
ihrerFraktionoder Gruppevertreten.Eine Benachrichtigung
der Venryaltung
ist nicht
erforderlich.

s26
Vorsitzund Vertretung
(1) DieFraktion
oderGruppe,
Ausschussvorsitzende/n
diedie/den
benennt,
benennt
gleichzeitig
nicht
dieVertretung,
soferndieMöglichkeit
besteht.
(2) DieVertretung
wirdin analoger
Anwendung
des$ 71 Abs.8 NKomVGin Fortsetzung
derSitzzuteilung
derAussch
ussvorsitze
benannt,

s27
Unbesoldete
Stellen
(1) lstnureineunbesoldete
Stellegleicher
Artzu besetzen
oderihreBesetzung
vorzuschlagen,
gewählt.
wirdgem.S 67 NKomVG
(2) DieBenennung
einerStellvertreterin/
einesStellvertreters
erfolgtin analoger
Anwendung
des$ 26 Abs.1 dieserGeschäftsordnung.

t2

lV. Abschnitt
Ortsvorsteherin/Ortsvorsteher

s28
Anhörung der Ortsvorsteheri
n/desOrtsvorstehers
(1) DieOrtsvorsteherin/der
Ortsvorsteher
ist vor der Beschlussfassung
des Ratesoderdes
Verwaltungsausschusses,
in Angelegenheiten
die die jeweiligeOrtschaftbetreffen,
schriftlichanzuhören.Der Anhörungsind erforderliche
Unterlagenüber den
entsprechenden
Beratungsgegenstand
beizufügen.
(2) Gibtdie Ortsvorsteherin/
derOrtsvorsteher
im FallederAnhörung
die vonihmerbetene
Stellungnahme
nichtbiszum3. TagvorderSitzungab,giltdasalsZustimmung
zu der
beabsichtigten
Maßnahme.
gemäßg 1 Abs.1 dieserGeschäftsordnung
ln Eilfällen
hat
dieStellungnahme
biszumTagderSitzung
zu erfolgen.
(3) DieOrtsvorsteherin/der
Ortsvorsteher
kannan allenSitzungen
desRates,des
Verwaltungsausschusses,
derRatsausschüsse
sowiean denAusschüssen
nach
besonderen
Rechtsvorschriften
teilnehmen.
BeiBeratungen
einerAngelegenheit
die
diejeweiligeortschaftbetreffen
hatsie/erdasRechtgehörtzu werden.

s2e
Außerkraftsetzen
der Geschäftsordnu
ng
Der Rat und der Verwaltungsausschuss
könnenfür die DauereinerSitzungoder für
einzelne
Tagesordnungspunkte
dieAufhebung
oderAnderung
vonBestim*rn!"ndieser
Geschäftsordnung
mit der Mehrheitvon zwei Drittelnder gesetzlichen
Zahl ihrer
stimmberechtigten
Mitglieder
beschließen.
Eine Erhöhungder Zahlder Beigeordneten
gemäß$ 74 Abs.2 NKomVG
istzu berücksichtigen.

s30
lnkrafttreten
DieseGeschäftsordnung
tritt am 01. November2011 in Kraft.Gleichzeitig
tritt die
Geschäftsordnung
für den Rat,den Verwaltungsausschuss,
die Ratsausschüsse
und
die Ausschüsse
nachden besonderen
Rechtsvorschriften
der StadtBraunlage
vom
14. November 2006, sowie für den Rat, den Verwaltungsausschuss,
die
Ratsausschüsse
und die Ausschüssenach besonderenRechlsvorschriften
der
Bergstadt
st. Andreasberg
vom 01. November
2006außerKraft.
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