
Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung 

 

Bisherige Regelung Neue Regelung 

  

§ 8 Ältestenrat § 8 Ältestenrat 

 
(1) Der Ältestenrat besteht aus der oder dem 
Vorsitzenden der Stadtverordnetenversamm-
lung und der oder den Vorsitzenden der Frak-
tionen. Die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister, die Mitglieder des hauptamtlichen 
Magistrats sowie die Stellvertreter/innen 
des/der Stadtverordnetenvorsteher/in können 
an den Beratungen des Ältestenrates teilneh-
men. Die Niederschriften fertigt die Schriftfüh-
rerin oder der Schrift-führer der Stadtverordne-
tenversammlung.  
 

 
(1) Mitglieder des Ältestenrats sind der oder 
die Vorsitzende der Stadtverordnetenver-
sammlung, dessen oder deren Stellvertreter 
und Stellvertreterinnen sowie je Fraktion ein 
Vorsitzender oder eine Vorsitzende oder 
eine stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
oder ein stellvertretender Fraktionsvorsit-
zender.  Die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister und die Mitglieder des hauptamtlichen 
Magistrats können an den Beratungen des Äl-
testenrates teilnehmen. Die Niederschriften 
fertigt die Schriftführerin oder der Schriftführer 
der Stadtverordnetenversammlung.  
 

 
(3) Der Ältestenrat kann beraten und Empfeh-
lungen abgeben, wenn die Mehrheit seiner 
Mitglieder anwesend ist. Er fasst keine binden-
den Beschlüsse. Der Ältestenrat tagt nicht öf-
fentlich. Die Teilnehmer des Ältestenrates ha-
ben über die ihnen bei der Sitzung bekanntge-
wordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit 
zu bewahren.  
 

 
(3) Der Ältestenrat kann beraten und Empfeh-
lungen abgeben, wenn die Mehrheit seiner 
Mitglieder anwesend ist. Er fasst keine binden-
den Beschlüsse, mit Ausnahme eines An-
trags auf Abweichung von der Gesamtre-
dezeit. Der Ältestenrat tagt nicht öffentlich. Die 
Teilnehmer des Ältestenrates haben über die 
ihnen bei der Sitzung bekanntgewordenen An-
gelegenheiten Verschwiegenheit zu bewah-
ren.  
 

(4) Die oder der Vorsitzende der Stadtverord-
netenversammlung beruft den Ältestenrat 
nach Bedarf ein und leitet die Verhandlungen. 
Sie oder er ist verpflichtet, den Ältestenrat ein-
zuberufen, wenn dies eine Fraktion oder die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister na-
mens des Magistrats verlangt. Beruft sie oder 
er den Ältestenrat während einer Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung ein, so ist 
diese damit unterbrochen. 

(4) Die oder der Vorsitzende der Stadtverord-
netenversammlung beruft den Ältestenrat 
nach Bedarf ein und leitet die Verhandlungen. 
Die Verhandlungen können auch per Tele-
fon- oder Videokonferenz durchgeführt 
werden. Sie oder er ist verpflichtet, den Ältes-
tenrat einzuberufen, wenn dies eine Fraktion 
oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeis-
ter namens des Magistrats verlangt. Beruft sie 
oder er den Ältestenrat während einer Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung ein, so ist 
diese damit unterbrochen. 

  

§ 22 Beratung § 22 Beratung 

 
(2) Zur Begründung des Antrages erhält zuerst 
die Antragstellerin oder der Antragsteller das 

 
(2) Zur Begründung des Antrages erhält zuerst 
die Antragstellerin oder der Antragsteller für 



Wort. Die Begründung wird auf die Redezeit 
angerechnet. Es folgt der Bericht des Aus-
schusses. Danach eröffnet die oder der Vorsit-
zende die Aussprache.  
 

maximal zwei Minuten das Wort. Die Begrün-
dung wird nicht auf die Redezeit nach § 24 
angerechnet. Es folgt der Bericht des Aus-
schusses. Danach eröffnet die oder der Vorsit-
zende die Aussprache. 
 

 
(5) Jede/r Stadtverordnete soll zu einem An-
trag nur einmal sprechen. Je 1 Mitglied jeder 
Fraktion kann zweimal sprechen. Hiervon sind 
ausgenommen:  
 
- Fragen zur Klärung von Zweifeln,  

- Persönliche Erwiderungen.  
 

 
(5) entfällt 
 

  

§ 24 Redezeiten § 24 Redezeiten 

 
(1) Zu allen Tagesordnungspunkten wird eine 
Redezeit von maximal fünf Minuten je Rede-
beitrag festgelegt.  

 
(1) Zu allen Tagesordnungspunkten wird 

eine Gesamtredezeit von jeweils 40 
Minuten festgelegt.  

 

(2) Für die Haushaltsberatungen werden Ge-
samtredezeiten - für den Haushalt von 180 
Min. und den Nachtragshaushalt von 120 Min. 
- nach folgendem Verfahren festgelegt. Die 
Gesamtredezeit setzt sich zusammen  

- aus einer Sockelzeit von 60% der Gesamtre-
dezeit, welche auf die Fraktionen gleich-mäßig 
verteilt wird und  

- einer Restredezeit von 40% der Gesamtre-
dezeit, die nach Anzahl der Stadtverordne-ten 
aufgeteilt und den Fraktionen entsprechend 
zugeordnet wird.  

- Abs.1 und §22 Abs.5 Satz 1 u. 2 finden bei 
den Haushaltsberatungen keine Anwendung.  

 

(2) Für die Haushaltsberatungen werden 
Gesamtredezeiten von 180 Minuten für 
den Haushalt und 120 Minuten für den 
Nachtragshaushalt festgelegt. 

 

(3) Der Haupt- und Finanzausschuss kann für 
wichtige Verhandlungsgegenstände, die Re-
dezeit abweichend festlegen. Eine Gesamtre-
dezeit für die Beratung einzelner Gegen-
stände ist auf die Fraktionen nach dem Ver-
hältnis ihrer Stärke zu verteilen. Fraktionslose 
Stadtverordnete sind hierbei angemessen zu 
berücksichtigen. Die vom Magistrat ver-

(3) Für wichtige Verhandlungsgegen-
stände kann die Gesamtredezeit ab-
weichend festgelegt werden. Beab-
sichtigt eine Fraktion eine abwei-
chende Gesamtredezeit zu beantra-
gen, hat diese ihren Antrag bis spä-
testens 18 Uhr des Vortages der 
Stadtverordnetenversammlung an 
den Stadtverordnetenvorsteher/die 
Stadtverordnetenvorsteherin zu 



 

brauchte Redezeit wird dabei nicht auf die Ge-
samtredezeit angerechnet.  

 

richten. Der Antrag auf abweichende 
Gesamtredezeit wird sodann vom Äl-
testenrat entschieden.  

 

 
 

(4) Die Gesamtredezeit besteht aus einer 
Sockelzeit und der restlichen Redezeit 
und wird wie folgt auf die Fraktionen 
aufgeteilt 

a. Die Sockelzeit beträgt60% der 
Gesamtredezeit und wird auf die 
Fraktionen gleichmäßig verteilt. 

b. Die restliche Redezeit beträgt 
40% der Gesamtredezeit und 
wird auf die Fraktionen nach 
derm Verhältnis ihrer Stärke ver-
teilt. Anzahl deren Stadtverord-
neten verteilt. 

c. Die seitens des Magistrats ver-
brauchte Redezeit wird nicht auf 
die Gesamtredezeit angerech-
net. Ergreift ein Mitglied des Ma-
gistrats das Wort zu einem Ta-
gesordnungspunkt, nachdem 
die Redezeit einer Fraktion zu 
diesem Tagesordnungspunkt er-
schöpft ist, so erhält auf Verlan-
gen dieser Fraktion ein weiterer 
Redner oder Rednerin aus die-
ser Fraktion für maximal zwei Mi-
nuten das Wort.  

d. Fraktionslose Stadtverordnete 
sind bezogen auf die Redezeit 
denen einer Fraktion angehöri-
gen Stadtverordneten gleichge-
stellt. 

 

(4) Eine Änderung der Redezeitbegrenzung 
für einzelne Tagesordnungspunkte ist vor Ein-
tritt in die Tagesordnung auf Antrag bei Zu-
stimmung von 2/3 der gesetzlichen Zahl der 
Stadtverordneten möglich.  

 

 
entfällt 

(5) Die Redezeit in den Ausschüssen ist nicht 
begrenzt.  
 

(5) Die Redezeit in den Ausschüssen ist 
nicht begrenzt. 
 




