Effektive Rats- und Ausschussarbeit in Kommunen
- kein Buch mit sieben Siegeln –
-

Samstag, den 25.09. bis Sonntag 26.09.2010
Ort: Kardinal-Schulte-Haus in Bensberg
Gebühr 58,00 Euro inklusive Übernachtung und Vollpension
Nur mit Anmeldung /auch per e-mail möglich info@bildungswerk-bonn.de
Referent: Rolf Böhmer
Städte und Gemeinde haben sich für den Ablauf ihrer Rats- und Ausschusssitzungen
jeweils eine Geschäftsordnung gegeben, die in den meisten Kommunen vergleichbar
sind, da sie auf einer Mustergeschäftsordnung des nordrhein-westfälischen Städteund Gemeindebundes fußen, ja zumeist fast wörtlich übernommen wurden. Auf die
strikte Einhaltung der Geschäftsordnung wird in der Praxis großer Wert gelegt.
Gewünschte Beratungsergebnisse werden oft allein durch eine bessere Kenntnis und
damit auch Handhabung der Geschäftsordnung erreicht.
Ratsmitglieder und sachkundige Bürger in den Städten und Gemeinden scheitern
daher mit wohlüberlegten und sachkundig vorgebrachten Anträgen und Anfragen
immer wieder an Formalien, deren Nichtbeachtung ihnen vorgeworfen werden und
dann als Ergebnis haben, dass ihre Eingaben abgelehnt oder erst gar nicht
behandelt werden.
Dabei sind Geschäftsordnungsregeln kein Buch mit sieben Siegeln. Wie immer bei
Regeln gibt es jedoch in der Praxis viele Auslegungsfragen, die den Umgang mit
diesen Regularien im Einzelfall kompliziert machen.
Die Geschäftsordnung ist nur das letzte Glied, das in der Vorbereitung und im Ablauf
kommunaler Sitzungen Anwendung findet. Vorgeschaltet sind die hierfür
vorgesehenen Regelungen der Gemeindeordnung, diese wiederum werden ergänzt
und präzisiert durch die Hauptsatzung sowie durch eine Zuständigkeitsordnung. Erst
mit genauer Kenntnis dieser zum Teil höherwertigeren Rechtsnormen ist auch eine
korrekte und zielführende Anwendung der Geschäftsordnung möglich.
Dieses Seminar wendet sich sowohl an Ratsmitglieder und sachkundige Bürger wie
auch an sonstige kommunalpolitisch Tätige, die sich für ihre Arbeit eine fundierte
praxisorientierte Grundlage erwerben wollen.
Im Vordergrund stehen die Geschäftsordnungsregeln sowie die sich hieraus in der
Praxis ergebenden Fragen und Fallgestaltungen. Im Anfangsteil werden die für Ratsund Ausschusssitzungen geltenden gesetzlichen Regelungen der Gemeindeordnung
dargestellt. Als weitere Grundlage werden die Bedeutung von Hauptsatzung sowie
Zuständigkeitsordnung für die Arbeit in Rat und Ausschüssen vermittelt.

