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Gemäß §§ 50, 52, 53, 55 f Abs. 4 iVm 55 b Abs. 4 und 59 Abs. 4 der Niedersächsi-
schen Gemeindeordnung (NGO) beschließt der Rat der Stadt Nienburg/Weser für den 
Rat, für die Ortsräte, für den Verwaltungsausschuss, für die Ratsausschüsse und für 
die aufgrund besonderer Rechtsvorschriften gebildeten Ausschüsse folgende Ge-
schäftsordnung. 

 
 

I. Abschnitt 
 

Rat 
 

§1 
 

Einberufung des Rates 
 
(1) Die Ladungsfrist für Sitzungen des Rates beträgt eine Woche. In Eilfällen kann 

die Ladungsfrist auf 24 Stunden abgekürzt werden. Die Frist gilt als gewahrt, 
wenn die Ladungen in Eilfällen 2 Tage vor der Sitzung den Ratsmitgliedern 
durch Boten zugestellt worden sind und im Übrigen zehn Tage vor der Sitzung 
einem Postzustellunternehmen oder einem Boten übergeben worden sind. 

 
(2) Der schriftlichen Ladung sind die Tagesordnung sowie in der Regel Vorlagen zu 

den einzelnen Tagesordnungspunkten beizufügen. Bei der Aufstellung der Ta-
gesordnung ist § 5 zu beachten. Jeder Beratungsgegenstand muss konkret be-
zeichnet sein. 

 
(3) Die Form der schriftlichen Einladung ist auch durch Übermittlung eines Telefa-

xes oder einer E-Mail unter Beachtung der Fristen nach Abs. 1 erfüllt. 
 
(4) Die Ratseinladungen liegen ab Versendung zur öffentlichen Einsichtnahme im 

Rathaus aus. Die Ratsvorlagen (Überdrucke der Ratseinladungen) werden den 
Besucherinnen und Besuchern zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt, Pläne 
u.ä. zusätzlich ausgehängt. 

 
 

§ 2 
 

Öffentliche Sitzungen 
 
(1) An öffentlichen Sitzungen des Rates können Zuhörerinnen und Zuhörer nach 

Maßgabe der vorhandenen Plätze teilnehmen; Pressevertreterinnen oder Pres-
severtretern sind besondere Plätze zur Verfügung zu stellen. 

 
(2) Zuhörerinnen und Zuhörer sind nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen oder sich 

sonst an den Beratungen zu beteiligen. Sie dürfen die Beratungen nicht stören, 
insbesondere keine Zeichen des Beifalls oder des Missfallens geben. Zuhöre-
rinnen und Zuhörer, die die Ordnung stören, können von der Ratsvorsitzenden 
oder dem Ratsvorsitzenden aus dem Sitzungssaal verwiesen werden. 
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§ 3 
 

Ausschluss der Öffentlichkeit 
 
(1) Die Sitzungen des Rates sind grundsätzlich öffentlich. Die Öffentlichkeit ist aus-

geschlossen, soweit das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner 
den Ausschluss der Öffentlichkeit erfordern. 

 
(2) Ein Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit ist von einem Ratsmitglied vor Ein-

tritt in die Tagesordnung, spätestens vor Eintritt in die Sachberatung des betref-
fenden Tagesordnungspunktes zu stellen. 

 
(3) Über einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nicht öffentlicher Sit-

zung beraten und entschieden; wenn eine Beratung nicht erforderlich ist, kann 
in öffentlicher Sitzung entschieden werden. 

 
 

§ 4 
 

Vorsitz  
 
(1) Die Ratsvorsitzende oder der Ratsvorsitzende sorgt für die Aufrechterhaltung 

der Ordnung, die Einhaltung der Geschäftsordnung und übt das Hausrecht aus. 
 
(2) Die Ratsvorsitzende oder der Ratsvorsitzende hat die Sitzungen unparteiisch zu 

leiten. Sie oder er ruft die Tagesordnungspunkte auf und stellt sie zur Beratung. 
Will die Ratsvorsitzende oder der Ratsvorsitzende zu einem Beratungsgegen- 
stand selbst Stellung nehmen, so soll die Ratsvorsitzende oder der Ratsvorsit-
zende den Vorsitz für die Dauer der Beratung und Beschlussfassung abgeben. 

 
 

§ 5 
 

Sitzungsverlauf 
 
Der regelmäßige Sitzungsverlauf ist folgender: 
 

a) Eröffnung der Sitzung, 
b) Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit, 
c) Feststellung der Tagesordnung, Beschlussfassung über die Behandlung in 

nichtöffentlicher Sitzung, 
d) Genehmigung der Niederschrift über die vorhergegangene (letzte) Sitzung, 
e) Bericht über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses, 
f) Beratung und Beschlussfassung über die in der Tagesordnung bezeichneten 

Verhandlungsgegenstände, dazu jeweils bei Bedarf eine kurze (ggfs. folienun-
terstützte) Einführung in den Sachverhalt durch den Bürgermeister bzw. seine 
Vertreterin oder seinen Vertreter. 

g) Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten, 
h) Anträge und Anfragen, 
i) Einwohner- und Einwohnerinnenfragestunde,  
j) nicht öffentliche Sitzung (bei Bedarf), 
k) Schließung der Sitzung. 
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§ 6 
 

Sachanträge 
 
(1) Anträge zur Aufnahme eines bestimmten Beratungsgegenstandes in die Tages-

ordnung sind schriftlich an den Bürgermeister zu richten. Anträge, die nicht min-
destens 12 Tage vor der Ratssitzung eingegangen sind, werden als Dringlich-
keitsanträge behandelt. § 7 bleibt unberührt. 

 
(2) Die Antragstellerin oder der Antragsteller kann den Antrag begründen. Alle Frak-

tionen haben danach die Möglichkeit, mit einer Wortmeldung zu dem Antrag zu 
sprechen. Der Rat entscheidet sodann darüber, welchem Ausschuss die Anträge 
zur Vorbereitung überwiesen werden sollen. Findet innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Antrages keine Ratssitzung statt, entscheidet der Verwaltungsaus-
schuss anstelle des Rates über die Ausschussüberweisung. Hiervon ist dem Rat 
in der folgenden Sitzung Kenntnis zu geben. 

 
(3) Die Ratsvorsitzende oder der Ratsvorsitzende kann verlangen, dass mündlich 

gestellte Anträge zu Beratungsgegenständen, die auf der Tagesordnung stehen, 
bis zur Abstimmung schriftlich vorgelegt werden. 

 
(4) Anträge auf Aufhebung oder Änderung von Beschlüssen früherer Sitzungen dür-

fen 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 6 Monate zurückliegt. Dies 
gilt nicht, wenn sich die Sach- und Rechtslage wesentlich verändert hat. 

 
 

§ 7 
 

Dringlichkeitsanträge 
 
(1) Dringlichkeitsanträge müssen vor Eintritt in die Tagesordnung eingebracht sein. 

Der Rat beschließt über die Dringlichkeit eines Antrages. Eine Aussprache über 
die Dringlichkeit darf sich nicht mit dem Inhalt des Antrages,  sondern nur mit der 
Prüfung der Dringlichkeit befassen. 

 
 
(2) Der Antrag ist auf die Tagesordnung zu setzen, wenn die Dringlichkeit vom Rat 

mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder anerkannt wird. 
 
 

§ 8 
 

Änderungsanträge 
 
Zu jedem Punkt der Tagesordnung können bis zur Abstimmung schriftlich oder münd-
lich Änderungsanträge gestellt werden. Wird ein Änderungsantrag angenommen, so 
gilt der veränderte Antrag als neue Beratungsgrundlage. 
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§ 9 
 

Anträge zur Geschäftsordnung 
 
(1) Jedes Ratsmitglied kann während der Sitzung Anträge zur Geschäftsordnung 

stellen. Hierzu gehören insbesondere Anträge auf 
 

a) Nichtbefassung; dieser Antrag kann nur vor Eröffnung der Debatte gestellt wer-
den. 

b) Schluss der Debatte und Schließen der Redner- und Rednerinnenliste; diese 
Anträge können nur von Ratsmitgliedern gestellt werden, die zu dem Punkt 
nicht zur Sache gesprochen haben, 

c) Vertagung, 
d) Übergang zur Tagesordnung, 
e) Verweisung an einen Ausschuss, 
f) Unterbrechung der Sitzung, 
g) nicht öffentliche Beratung einer Angelegenheit. 

 
(2) Auf einen Antrag zur Geschäftsordnung erteilt die Ratsvorsitzende oder der 

Ratsvorsitzende zuerst der Antragstellerin oder dem Antragsteller das Wort zur 
Begründung und gibt je einem Ratsmitglied jeder Fraktion oder Gruppe Gele-
genheit zur Stellungnahme. Die Ratsvorsitzende oder der Ratsvorsitzende lässt 
anschließend über den Antrag durch den Rat abstimmen. Ist für einen Antrag 
gemäß Abs. 1 g) eine Beratung erforderlich, wird darüber in nicht öffentlicher 
Sitzung beraten und entschieden. 

 
 

§ 10 
 

Zurückziehen von Anträgen 
 
Anträge können bis zur Abstimmung von der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
jederzeit zurückgezogen werden. 
 
 

§ 11 
 

Beratung 
 
(1) Ein Ratsmitglied darf nur sprechen, wenn ihm von der Ratsvorsitzenden oder 

dem Ratsvorsitzenden das Wort erteilt wird.  Es darf nur zur Sache gesprochen 
werden. Zwischenfragen sind nur mit Zustimmung der Sprechenden oder des 
Sprechenden zulässig. 

 
 (2) Wird das Wort gewünscht, muss sich das Ratsmitglied durch Erheben der Hand 

bemerkbar machen. 
 
(3) Die Ratsvorsitzende oder der Ratsvorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfol-

ge der Wortmeldungen, indem sie oder er den Namen des Ratsmitgliedes auf-
ruft. Wird das Wort gleichzeitig von mehreren Ratsmitgliedern gewünscht, ent-
scheidet die Vorsitzende oder der Vorsitzende über die Reihenfolge. Bei Wort-
meldungen „zur Geschäftsordnung" ist das Wort außerhalb der Reihenfolge zu 
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erteilen, sobald die jeweilige Rednerin oder der jeweilige Redner ihre oder seine 
Ausführungen beendet hat. 

 
(4) Die Ratsvorsitzende oder der Ratsvorsitzende kann zur Wahrnehmung der ihr 

oder ihm nach § 44 NGO obliegenden Befugnisse jederzeit das Wort nehmen. 
 
(5) Der Bürgermeister, Beamtinnen und Beamte auf Zeit und die Gleichstellungs-

beauftragte sind auf ihr Verlangen zum Gegenstand der Verhandlungen zu hö-
ren. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende kann ihnen zur tatsächlichen oder 
rechtlichen Klarstellung des Sachverhalts auch außerhalb der Reihenfolge der 
Wortmeldungen das Wort erteilen. 

 
(6) Die Redezeit beträgt bis zu 5 Minuten, für die Begründung eines schriftlichen 

Antrages in der Regel bis zu 10 Minuten. Die Ratsvorsitzende oder der Rats-
vorsitzende kann die Redezeit verlängern. Bei Widerspruch beschließt der Rat 
über die Verlängerung der Redezeit. 

 
(7) Jedes Ratsmitglied darf grundsätzlich zu einem Antrag nur zweimal sprechen; 

ausgenommen sind 
 

a) das Schlusswort der Antragstellerin oder des Antragstellers unmittelbar vor der 
Abstimmung, 

b) die Richtigstellung offenbarer Missverständnisse, 
c) Anfragen zur Klärung von Zweifelsfragen, 
d) Anträge und Einwendungen zur Geschäftsordnung, 
e) Wortmeldungen des Bürgermeisters gemäß Abs. 5. 

 
Die Ratsvorsitzende oder der Ratsvorsitzende kann im Einzelfall zulassen, dass ein 
Ratsmitglied mehr als zweimal zu einer Sache sprechen darf. Bei Widerspruch ent-
scheidet der Rat. 
 
(8) Während der Aussprache über einen Punkt der Tagesordnung sind nur folgen-

de Anträge zulässig: 
 

a) Anträge zur Geschäftsordnung, 
b) Änderungsanträge. 

 
 

§ 12 
 

Anhörungen 
 
(1) Beschließt der Rat, anwesende Sachverständige zum Gegenstand der Bera-

tung zu hören, gilt § 11 Absatz 6 entsprechend. 
 
(2) Beschließt der Rat, anwesende Einwohnerinnen oder Einwohner der Stadt zum 

Gegenstand der Beratung zu hören, gilt § 11 Absatz 6 entsprechend. Eine Dis-
kussion mit den Einwohnerinnen und Einwohnern findet nicht statt. 
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§ 13 
 

Persönliche Erklärungen 
 
Einem Ratsmitglied, das sich zu einer persönlichen Erklärung zu Wort gemeldet hat, 
ist das Wort auch nach Schluss der Beratung vor der Abstimmung zu erteilen. Das 
Ratsmitglied darf in der persönlichen Erklärung nur Angriffe zurückweisen, die in der 
Aussprache gegen das Ratsmitglied gerichtet wurden, oder eigene Ausführungen be-
richtigen. Es darf nicht länger als drei Minuten sprechen. 
 
 

§ 14 
 

Verstöße 
 
(1) Persönliche Angriffe und Beleidigungen sind von der Ratsvorsitzenden oder 

dem Ratsvorsitzenden sofort zu rügen. 
 
(2) Verstößt ein Ratsmitglied gegen die Bestimmungen der Geschäftsordnung, so 

kann die Ratsvorsitzende oder der Ratsvorsitzende das Ratsmitglied unter Nen-
nung des Namens ,,zur Ordnung", falls es vom Beratungsgegenstand ab-
schweift, ,,zur Sache" rufen. Folgt das Ratsmitglied dieser Ermahnung nicht, so 
kann die Ratsvorsitzende oder der Ratsvorsitzende ihm nach nochmaliger Ver-
warnung das Wort entziehen. Ist einem Ratsmitglied das Wort entzogen wor-
den, darf es zu diesem Punkt der Tagesordnung nicht mehr sprechen. § 11 
Abs. 5 bleibt unberührt. 

 
(3) Verhält sich ein Ratsmitglied ordnungswidrig, so ruft es die Ratsvorsitzende o-

der der Ratsvorsitzende zur Ordnung. Die Ratsvorsitzende oder der Ratsvorsit-
zende kann ein Ratsmitglied bei ungebührlichem oder wiederholt ordnungswid-
rigem Verhalten von der Sitzung ausschließen. Der Ausschluss wegen ord-
nungswidrigem Verhalten ist zulässig, wenn die Ratsvorsitzende oder der Rats-
vorsitzende ein Ratsmitglied in derselben Sitzung zum dritten Mal wegen ord-
nungswidrigen Verhaltens gerügt hat und bei der zweiten Rüge auf die Folge 
des Ausschlusses von der Sitzung hingewiesen hat. Auf Antrag des ausge-
schlossenen Ratsmitgliedes stellt der Rat in seiner nächsten Sitzung fest, ob 
die getroffene Maßnahme berechtigt war. 

 
 
(4) Wird die Ordnung in einer Sitzung gestört und gelingt es der Ratsvorsitzenden 

oder dem Ratsvorsitzenden nicht, sie wieder herzustellen, so kann sie oder er 
die Sitzung unterbrechen. Die Ratsvorsitzende oder der Ratsvorsitzende kann 
die Sitzung nach Beratung mit den Vorsitzenden der Fraktionen und Gruppen 
vorzeitig schließen. 

 
 

§ 15 
 

Abstimmung 
 
(1) Der Beratung folgt in der Regel die Abstimmung. Anträge sollen vor Abstim-

mung im Wortlaut verlesen werden. Wenn mehrere Anträge vorliegen, bestimmt 
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die Ratsvorsitzende oder der Ratsvorsitzende die Reihenfolge der Anträge für 
die Abstimmung. Anträge zum Verfahren haben Vorrang vor Anträgen zur Sa-
che. Änderungsanträge werden vor dem Hauptantrag behandelt. Im Übrigen 
haben weitergehende Anträge Vorrang vor anderen Anträgen. 

 
(2) Abgestimmt wird grundsätzlich durch Erheben der Hand, in Zweifelsfällen durch 

Aufstehen. Der Ratsvorsitzenden oder dem Ratsvorsitzenden bleibt es überlas-
sen, eine Auszählung der Stimmen vorzunehmen und das genaue Stimmen-
verhältnis zu ermitteln. Die Auszählung muss erfolgen, wenn der Rat dies vor 
der Abstimmung beschließt. 

 
(3) Die Ratsvorsitzende oder der Ratsvorsitzende stellt die Fragen so, dass der Rat 

seine Beschlüsse mit der Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen 
fasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststellung 
des Abstimmungsergebnisses nicht mit. 

 
(4) Grundsätzlich wird offen abgestimmt. Jedes Ratsmitglied kann verlangen, dass 

in der Niederschrift vermerkt wird, wie es abgestimmt hat. Auf Antrag von min-
destens einem Drittel der anwesenden Ratsmitglieder ist namentlich abzustim-
men und das Ergebnis in der Niederschrift zu vermerken. Dies gilt nicht für die 
Abstimmung über die Geschäftsordnungsanträge. 

 
(5) Über einen Antrag auf geheime Abstimmung wird mit Mehrheit beschlossen; die 

geheime Abstimmung hat Vorrang vor namentlicher Abstimmung. Das Ergebnis 
einer geheimen Abstimmung wird durch zwei von der Ratsvorsitzenden oder 
dem Ratsvorsitzenden zu bestimmenden Ratsmitgliedern festgestellt und der 
Ratsvorsitzenden oder dem Ratsvorsitzenden mitgeteilt, die oder der es be-
kanntgibt. 

 
 

§ 16 
 

Wahlen 
 

(1) Wird bei nur einem Wahlvorschlag durch Zuruf gewählt, so fragt die oder der 
Ratsvorsitzende als Wahlleiterin oder Wahlleiter die Ratsmitglieder ab, ob sie 
dem Vorschlag zustimmen. Der oder die Ratsvorsitzende bestimmt, ob die 
Ratsmitglieder nacheinander antworten oder gleichzeitig die Hand erheben. 

 
(2) Der oder die Ratsvorsitzende gibt vor Beginn der Wahlhandlung jedem Rats-

mitglied Gelegenheit, geheime Wahl und bei einem Einzelwahlvorschlag die 
Schriftlichkeit zu verlangen. Nach Beginn des Wahlvorganges kann dieses Ver-
langen für das laufende Verfahren nicht mehr geltend gemacht werden, son-
dern nur noch für einen erforderlich werdenden zweiten Wahlgang.  

 
(3) Ein begonnenes Wahlverfahren muss bis zum Ende durchgeführt werden, er-

forderlichenfalls bis zum durch den vom Bürgermeister vorzunehmenden Los-
entscheid. Es kann unterbrochen werden, muss dann aber mit dem nächsten 
Wahlgang fortgesetzt werden. Bei Verzicht der oder des im ersten Wahlgang 
Gewählten ist ein neues Wahlverfahren durchzuführen. 

 
(4) Der durch das Ziehen von gekennzeichneten Zetteln in verschlossenen glei-
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chen Briefumschlägen durch den Bürgermeister vorzunehmende Losentscheid 
erfolgt ratsöffentlich und muss überprüfbar sein.  

 
 

§ 17 
 

Anfragen 
 
(1) Der Rat überwacht die Durchführung seiner Beschlüsse sowie den sonstigen 

Ablauf der Verwaltungsangelegenheiten. Zum Zweck der Überwachung kann 
jede Ratsfrau und jeder Ratsherr vom Bürgermeister die erforderlichen Aus-
künfte verlangen. Diese Auskunftsersuchen müssen 5 Tage vor der Ratssitzung 
beim Bürgermeister schriftlich eingereicht sein. Die Anfragen werden vom Bür-
germeister mündlich beantwortet. Eine Aussprache über die Beantwortung der 
Anfragen findet nicht statt. Eine Zusatzfrage der Fragestellerin oder des Frage-
stellers ist zulässig. Die Ratsvorsitzende oder der Ratsvorsitzende kann weitere 
Zusatzfragen zur Sache zulassen. Die Anfragen und Antworten werden in die 
Niederschrift aufgenommen. Ist die Antwort nicht schriftlich vorbereitet, so wird 
ihr wesentlicher Inhalt aufgenommen. Das gleiche gilt für Zusatzfragen. 

 
(2) Auskunftsersuchen zum Zweck der eigenen Unterrichtung gem. § 39 a NGO 

sind mündlich oder schriftlich an den Bürgermeister zu richten. Werden inhaltli-
che Auskünfte und sachbezogene Stellungnahmen von Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeitern der Verwaltung verlangt, ist die direkte Kontaktaufnahme mit dem 
Bürgermeister abzustimmen.  

 
 

§ 18 
 

Einwohner- und Einwohnerinnenfragestunde 
 
(1) Am Ende einer öffentlichen Ratssitzung kann eine Einwohner- und Einwohne-

rinnenfragestunde stattfinden. Die Fragestunde wird von der Ratsvorsitzenden 
oder dem Ratsvorsitzenden geleitet. Sie soll 30 Minuten nicht überschreiten. 

 
(2) Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt kann Fragen zu Beratungs-

gegenständen der Ratssitzung und zu anderen Angelegenheiten der Stadt stel-
len. Die Fragestellerin oder der Fragesteller kann bis zu zwei Zusatzfragen an-
schließen, die sich auf den Gegenstand ihrer oder seiner ersten Frage beziehen 
müssen. 

 
(3) Die Fragen werden vom Bürgermeister beantwortet. Eine Diskussion findet 

nicht statt. 
 
(4) Fragen, die nur der Meinungskundgabe oder der Selbstdarstellung und nicht 

der Informationsgewinnung dienen, sind als unzulässig zurückzuweisen. 
 
 
 
 
 
 



Ortsrecht Geschäftsordnung des Rates, der Ortsräte und der Ausschüsse  1.11.2 

 

Seite 11 von 16 

§ 19 
 

Niederschrift 
 
(1) Die Niederschrift wird von der Protokollführerin oder dem Protokollführer eigen-

verantwortlich gefertigt. Sie ist von ihr beziehungsweise ihm, dem Bürgermeis-
ter und der Ratsvorsitzenden oder dem Ratsvorsitzenden zu unterzeichnen. Zur 
Anfertigung der Niederschrift kann die Beratung auf Tonband aufgenommen 
werden. Das Tonband ist nach Genehmigung des Protokolls zu löschen. 

 
(2) Eine Ausfertigung der Niederschrift ist allen Ratsmitgliedern zeitnah nach jeder 

Ratssitzung zu übersenden. Einwendungen gegen die Niederschrift dürfen sich 
nur gegen die Richtigkeit der Wiedergabe des Verhandlungsverlaufs und des 
Inhalts der Beschlüsse richten. Werden gegen die Fassung der Niederschrift 
Einwendungen erhoben, die sich nicht durch Erklärungen der Protokollführerin 
oder des Protokollführers oder des Bürgermeisters beheben lassen, so ent-
scheidet der Rat. 

 
(3) Die Niederschriften sind, soweit sie vertrauliche Gegenstände zum Inhalt ha-

ben, vertraulich zu behandeln und zu verwahren. 
 
 

§ 20 
 

Fraktionen und Gruppen 
 
(1) Fraktionen sind auf Zusammenarbeit gerichtete Zusammenschlüsse von Rats-

frauen und Ratsherren,  die auf Grund desselben Wahlvorschlages gewählt 
wurden. 

 
(2) Gruppen sind auf Zusammenarbeit gerichtete Zusammenschlüsse von Rats-

frauen und Ratsherren, die aufgrund verschiedener Wahlvorschläge ihren Rats-
sitz erlangt haben. Zu den Gruppen rechnen auch Zusammenschlüsse von 
Fraktionen mit fraktionslosen Ratsmitgliedern sowie mit anderen Fraktionen. 

 
(3) Ratsfrauen und Ratsherren dürfen nur einer Fraktion angehören. Entsprechen-

des gilt für die Zugehörigkeit zu den Gruppen. 
 
(4) Die Gruppe nimmt anstelle der an ihr beteiligten Fraktionen die kommunalver-

fassungsrechtlichen Belange war. 
 
(5) Die Bildung und die Bezeichnung einer Fraktion oder Gruppe, die Namen der 

oder des Vorsitzenden, die Vertretungsregelung sowie die Namen der ihr ange-
hörenden Ratsfrauen und Ratsherren sind dem Bürgermeister vor der ersten 
(konstituierenden) Sitzung eines neu gewählten Rates schriftlich anzuzeigen. 
Nach der ersten Sitzung sind Änderungen, die Auflösung von Fraktionen und 
Gruppen sowie die Bildung weiterer Fraktionen und Gruppen in gleicher Weise  
dem Bürgermeister mitzuteilen. Ausnahmsweise genügt eine mündliche Mittei-
lung an den Bürgermeister, wenn die Änderungserklärung in einer öffentlichen 
Ratssitzung erfolgt und zweifelsfrei in der Niederschrift über diese Sitzung do-
kumentiert ist. 
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(6) Die Bildung und Änderung von Fraktionen und Gruppen wird mit dem Eingang 
der schriftlichen Anzeige nach Abs. 5 wirksam. Die mündliche Mitteilung nach 
Abs. 5 Satz 3 wird mit der Genehmigung der Niederschrift wirksam. Der Bür-
germeister gibt der Ratsvorsitzenden oder dem Ratsvorsitzenden davon Kennt-
nis. 

 
(7) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen und Gruppen müssen vom  

Bürgermeister gemäß § 39 b Abs. 4 NGO zur Verschwiegenheit verpflichtet 
werden. Unterhält die Fraktion oder Gruppe eine Geschäftsstelle, sind auch die 
Anschrift der Geschäftsstelle sowie die unter Umständen zusätzlich zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichtenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle mitzuteilen. 

 
(8) Fraktionen oder Gruppen erhalten zu den Aufwendungen der Geschäftsführung 

Zuwendungen gemäß § 39 b Abs. 3 NGO in Verbindung mit § 7 der Satzung  
über die Entschädigung der Ratsmitglieder und sonstiger Mitglieder kommuna-
ler Vertretungen der Stadt Nienburg/Weser. Die Prüfung der zweckentspre-
chenden Verwendung gemäß § 39 b Abs. 3 NGO wird durch das Rechnungs-
prüfungsamt der Stadt wahrgenommen. 

 
 

II. Abschnitt 
 

Verwaltungsausschuss 
 

§ 21 
 

Geschäftsgang und Verfahren des Verwaltungsausschusses 
 
Für den Geschäftsgang und das Verfahren des Verwaltungsausschusses gelten die 
Vorschriften des 1. Abschnitts für den Rat mit Ausnahme der §§ 12 und 18 entspre-
chend, soweit nicht gesetzliche Vorschriften vorgehen oder Bestimmungen dieser Ge-
schäftsordnung entgegenstehen. 
 
 

§ 22 
 

Einberufung des Verwaltungsausschusses 
 
(1) Die regelmäßige Ladungsfrist beträgt zwei Tage. Für Sitzungen am Montag ist 

die Ladungsfrist bei einem Zugang der Einladungen am vorausgehenden 
Sonnabend gewahrt. In Eilfällen bestimmt der Bürgermeister Form und Frist der 
Ladung. Einladung und Tagesordnung sind allen übrigen Ratsmitgliedern in Ab-
schrift nachrichtlich zuzuleiten. 

 
(2) Ist eine Sitzung des Verwaltungsausschusses anlässlich der Unterbrechung ei-

ner Ratssitzung zur Vorbereitung eines Beschlusses gemäß § 57 Abs. 1 NGO 
notwendig, kann der Verwaltungsausschuss ohne Einhaltung einer Ladungsfrist 
unter Mitteilung der Tagesordnung geladen werden. 
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§ 23 
 

Zusammenwirken der Ratsausschüsse und Ortsräte 
mit dem Verwaltungsausschuss 

 
Der Verwaltungsausschuss nimmt, soweit erforderlich, zu den Beratungsergebnissen 
der Ratsausschüsse und Ortsräte Stellung. 
 
 

§ 24 
 

Niederschrift über die Sitzungen des Verwaltungsausschusses 
 
(1) Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsausschus-

ses wird den Verwaltungsausschuss- und allen Ratsmitgliedern zeitnah nach 
jeder Sitzung zugeleitet. Die Niederschriften sind vertraulich zu behandeln und 
zu verwahren. 

 
(2) Die Niederschrift über die letzte Verwaltungsausschusssitzung einer Wahlperi-

ode wird im Umlaufverfahren genehmigt. 
 
 

III. Abschnitt 
 

Ausschüsse 
 

§ 25 
 

Ausschüsse und Mitglieder 
 
(1) Gemäß § 51 NGO sind folgende beratende Ausschüsse gebildet: 
 
 
                  Zahl 
 .             der Rats-      anderer Mit- 
              mitglieder      glieder gemäß 
                § 51 Abs. 7 NGO 
 
 1.1 Ausschuss für Finanzen und Zentrale Dienste  9  .. 
 1.2 Ausschuss für Sicherheit und Ordnung   9  3 
 1.3 Kulturausschuss      9  2 
 1.4 Ausschuss für Stadtentwicklung    9  4 
 1.5 Bauausschuss      9  2 
 1.6 Wirtschafts- und Marketingausschuss   9  3 
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(2) Gemäß § 53 in Verbindung mit § 51, 52 NGO sind folgende Ausschüsse nach 
besonderen Rechtsvorschriften gebildet: 

 
                  Zahl 
 .             der Rats-      anderer Mit- 
              mitglieder      glieder gemäß 
                § 51 Abs. 7 NGO 
                u. a. Gesetze 
 
 2.1 Schulausschuss      8  3 
 2.2 Ausschuss Jugend, Soziales und Sport   9  4 
 2.3 Umlegungsausschuss  *)     3  4 
 
 
*) (hier keine Zuteilung des Ausschussvorsitzes, gesetzlich anderweitig geregelt) 
 
 

§ 26 
 

Vertretung der Ausschussvorsitzenden oder des Ausschussvorsitzenden 
und der Ausschussmitglieder 

 
(1) Für jede Ausschussvorsitzende und jeden Ausschussvorsitzenden bestimmt die 

Fraktion oder Gruppe, der die oder der Vorsitzende angehört, ein Ausschuss-
mitglied als Stellvertreterin bzw. Stellvertreter. 

 
(2) Jede Fraktion oder Gruppe kann für die von ihr benannten Mitglieder der 

Ratsausschüsse je eine Vertreterin bzw. einen Vertreter bestimmen. Die Frakti-
onen oder Gruppen können bestimmen, dass sich die dem Rat angehörenden 
Vertreterinnen bzw. Vertreter untereinander vertreten. 

 
(3) Ist eine Fraktion oder Gruppe nur durch ein Mitglied im Ausschuss vertreten, so 

kann von ihr eine zweite Vertreterin oder ein zweiter Vertreter bestimmt werden. 
 
 

§ 27 
 

Geschäftsgang und Verfahren 
 
(1) Für den Geschäftsgang und das Verfahren der Fachausschüsse sowie der Aus-

schüsse nach besonderen Rechtsvorschriften gelten die Vorschriften des 1. 
Abschnitts für den Rat entsprechend, soweit nicht gesetzliche Vorschriften vor-
gehen oder Bestimmungen dieser Geschäftsordnung entgegenstehen. 

 
(2) Fachausschüsse und Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften sind 

beschlussfähig, wenn nach ordnungsmäßiger Einberufung die Mehrheit der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist oder wenn alle stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend sind und keines der Mitglieder die nicht ordnungsmäßige 
Einberufung rügt.  

 
(3) Angelegenheiten des Umlegungsausschusses sind in nichtöffentlicher Sitzung 

zu verhandeln. Die Sitzungen der übrigen Ausschüsse sind grundsätzlich öf-
fentlich, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner 
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den Ausschluss der Öffentlichkeit erfordern. 
 
(4) Den nicht dem jeweiligen Ausschuss angehörenden Ratsmitgliedern ist eine 

Einladung mit der Tagesordnung rechtzeitig zur Kenntnis zu geben, wobei den 
stellvertretenden Ausschussmitgliedern auch die Vorlagen nach § 1 Abs. 2 ü-
bersandt werden. 

 
(5) Jede Fraktion oder Gruppe erhält die vollständigen Einladungen sowie die Nie-

derschriften über Sitzungen der Ratsausschüsse mit dem Recht, sie allen dem 
Rat angehörenden Fraktions- oder Gruppenmitgliedern zugänglich zu machen. 
Entsprechendes gilt für Ratsmitglieder, die keiner Fraktion oder Gruppe ange-
hören. 

 
(6) Wenn mehrere Ausschüsse über eine Angelegenheit gemeinsam beraten, 

muss jeder Ausschuss für sich abstimmen und eine entsprechende Empfehlung 
geben. Gehört eine Ratsfrau oder ein Ratsherr mehreren Ausschüssen an, hat 
sie oder er für jeden Ausschuss getrennt abzustimmen. Den Vorsitz der ge-
meinsamen Sitzung führt die oder der Vorsitzende des federführenden Aus-
schusses. 

 
(7) Die Niederschrift der Ausschusssitzungen wird von der Protokollführerin oder 

dem Protokollführer, dem Bürgermeister oder der ihn in der Sitzung vertreten-
den Person und der Ausschussvorsitzenden oder dem Ausschussvorsitzenden 
unterzeichnet. 

 
(8) Die Niederschrift über die letzte Ausschusssitzung einer Wahlperiode bleibt un-

genehmigt. 
 
 

IV.Abschnitt 

Ortsräte 

 
§ 28 

 
Geschäftsgang und Verfahren der Ortsräte 

 
(1) Für das Verfahren innerhalb der Ortsräte gilt das Verfahren für den Rat ent-

sprechend, soweit nicht gesetzliche Vorschriften vorgehen oder Bestimmungen 
dieser Geschäftsordnung entgegenstehen. 

 
(2) Die Sitzungsniederschriften werden allen Ortsratsmitgliedern der jeweiligen Ort-

schaft, den im jeweiligen Ortsteil wohnenden Ratsmitgliedern, den Fraktionen 
und Gruppen sowie den Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe an-
gehören, zeitnah nach jeder Sitzung zugeleitet. 

 
(3) Die Niederschrift wird von der Protokollführerin oder dem Protokollführer, dem 

Bürgermeister oder der ihn in der Sitzung vertretenden Person und der Orts-
bürgermeisterin oder dem Ortsbürgermeister unterzeichnet. 
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(4) Die Niederschrift über die letzte Ortsratssitzung einer Wahlperiode wird im Um-
laufverfahren genehmigt. 

 
 

V. Abschnitt 
 

Informationsinteresse der Öffentlichkeit 
 

§ 29 
 
Im Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt werden zur Verbesserung 
der Information und Erhöhung der Transparenz im Internet veröffentlicht: 

1. die Tagesordnung öffentlicher Sitzungen 
2. die Sitzungsvorlagen für in öffentlicher Sitzung zu beratender Tagesordnungs-

punkte 
3. die in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse. 

 
 

VI. Abschnitt 
 

Schlussbestimmungen 
 

§ 30 
 

Außer Kraft setzen der Geschäftsordnung 
 
(1) Der Rat und der Verwaltungsausschuss können für die Dauer einer Sitzung o-

der für einzelne Tagesordnungspunkte die Aufhebung oder Änderung von Be-
stimmungen dieser Geschäftsordnung mit der Mehrheit von zwei Dritteln der 
gesetzlichen Zahl - beim Verwaltungsausschuss ggfs. der erweiterten Zahl - ih-
rer stimmberechtigten Mitglieder beschließen. 

 
(2) Über während der Sitzung auftretende Zweifel über die Auslegung der Ge-

schäftsordnung entscheidet die Ratsvorsitzende oder der Ratsvorsitzende. Eine 
grundsätzliche Auslegung einer Regelung in der Geschäftsordnung, die über 
den Einzelfall hinausgeht, kann nur durch Beschluss des Rates erfolgen, und 
zwar auch hinsichtlich der Auslegung für Sitzungen des Verwaltungsausschus-
ses, der Ausschüsse und der Ortsräte. 

 
 

§ 31 
 

Gültigkeitsdauer 
 
Diese Geschäftsordnung tritt mit Beginn der Ratswahlperiode am 1. November 2006 in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf der Ratswahlperiode zum 31. Oktober 2011 außer Kraft. 
 
 
Nienburg/Weser, den 07. November 2006 
 

Haßlinger 
Ratsvorsitzender 

 
 
In der Fassung vom 07.11.2006 


