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Bekanntmachung der Gemeinde Hartenholm
Am Mittwoch, dem 25.08.2021, findet  um 19:30 Uhr im Dörps- und Sprüttenhus, 
Wiesendamm 1, 24628 Hartenholm die Sitzung des Finanzausschusses Hartenholm 
statt.

Ich lade Sie hierzu ein.

T a g e s o r d n u n g:

Öffentlicher Teil:
 1. Sitzungseröffnung
 2. Verpflichtung und Amtseinführung eines neuen bürgerlichen 

Ausschussmitgliedes durch den Ausschussvorsitzenden
 3. Verpflichtung und Amtseinführung eines neuen bürgerlichen 

Ausschussmitgliedes durch den Ausschussvorsitzenden
 4. Genehmigung der Tagesordnung und Entscheidung des 

Finanzausschusses über den Ausschluss der Öffentlichkeit
 5. Genehmigung der Siitzungsniederschrift vom 08.12.2020
 6. Einwohnerfragezeit Teil 1
 7. Haushaltsentwicklung 2021
 8. Finanzierungen

a) Neue Sirene Fuhlenrüer Str. 
b) Gehweg Schmalfelder Str.
c) Neue Boulanlage

 9. Mitteilungen, Anfragen und Anregungen
 10. Einwohnerfragezeit Teil 2

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil:
 11. Endabrechnung Weinskoppel/Gewerbegebiet
 12. Defizitausgleich Friedhof/Kirche
 13. Verträge Ruheforst
 14. Energiezentrale - Anbindung Neubaugebiet
 15. Vorläufige Kalkulation Baulandpreise
 16. Sonstige Grundstücksangelegenheiten
 17. Sonstige Finanz- und Personalangelegenheiten

gez. Wilhelm Hasenkamp
Ausschussvorsitzender
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Amt Kaltenkirchen-Land
Der Amtsvorsteher

für die Gemeinde Hartenholm

Vorlage

Amt Kaltenkirchen-Land
Sachbearbeiter: Mirco Holm

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

VO/2021/090
öffentlich
öffentlich

17.06.2021
Mirco Holm

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes):
Verpflichtung und Amtseinführung eines neuen bürgerlichen Ausschussmit-
gliedes durch den Ausschussvorsitzenden
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Finanzausschuss Hartenholm Entscheidung

Sachverhalt:
Ausschussvorsitzender Hasenkamp verpflichtet das neue bürgerliche Ausschussmitglied 
Jesko Schirrmann durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten 
und führt ihn in sein Amt ein. Des Weiteren verpflichtet er ihn zur gewissenhaften und unpar-
teiischen Tätigkeit und zur Verschwiegenheit.
Daraufhin bestätigt das bürgerliche Ausschussmitglied Jesko Schirrmann die Verpflichtung 
und Amtseinführung durch Unterschrift.

Anlage:
 Verpflichtung und Amtseinführung



Verpflichtung und Amtseinführung 
 

Gemeinde Hartenholm 
 

Finanzausschuss 
 
Hiermit verpflichte ich Sie/Dich gemäß § 46 Abs. 6 der Gemeinde-
ordnung durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung Ih-
rer/Deiner Obliegenheiten und führe Sie/Dich in Ihr/Dein Amt als 
bürgerliches Ausschussmitglied ein. 
 
Des Weiteren verpflichte ich Sie/Dich gemäß § 21 Abs. 1 der Ge-
meindeordnung zur gewissenhaften und unparteiischen Tätigkeit 
und zur Verschwiegenheit. 
 
Hinweis: 
Ich habe vorgenannte Erklärung in Kopie sowie den Wortlaut der §§ 
21, 22 und 46 der Gemeindeordnung als Text erhalten. 
 
Hartenholm, den       
 
 
 
Jesko Schirrmann:   



§ 21 GO - Pflichten 
(1) Ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger haben ihre Tätigkeit gewissenhaft und unparteiisch auszuüben. 

Bei Übernahme ihrer Aufgaben sind sie zur gewissenhaften und unparteiischen Tätigkeit und zur Verschwie-
genheit zu verpflichten: Die Verpflichtung ist aktenkundig zu machen. 

(2) Ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger haben, auch nach Beendigung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit, 
über die ihnen bei dieser Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 
Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

(3) Ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger dürfen ohne Genehmigung der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters über Angelegenheiten, über die sie Verschwiegenheit zu bewahren haben, weder vor Gericht 
noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. 

(4) Die Genehmigung, als Zeugin oder Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, wenn die Aussage dem 
Wohl des Bundes, eines Landes oder eines anderen Trägers der öffentlichen Verwaltung Nachteile bereiten 
oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich erschweren würde. 

(5) Sind ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger Beteiligte in einem gerichtlichen Verfahren oder soll ihr 
Vorbringen der Wahrnehmung ihrer berechtigten Interessen dienen, so darf die Genehmigung auch dann, 
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 4 erfüllt sind, nur versagt werden, wenn ein zwingendes öffentli-
ches Interesse dies erfordert. Wird sie versagt, so ist ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern der 
Schutz zu gewähren, den die öffentlichen Interessen zulassen. 

 
 

§ 22 GO - Ausschließungsgründe 
(1) Ehrenbeamtinnen und -beamte oder ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger dürfen in einer Angelegen-

heit nicht ehrenamtlich tätig werden, wenn die Tätigkeit oder die Entscheidung in der Angelegenheit 
1. ihnen selbst, 
2. ihren Ehegattinnen oder Ehegatten, 
3. ihren Lebenspartnerinnen oder Lebenspartnern im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vom 16. Feb-

ruar 2001 (BGBl. I S. 266), 
4. ihren Verwandten bis zum dritten Grade, 
5. ihren Verschwägerten bis zum zweiten Grade, so lange wie die die Schwägerschaft begründende Ehe be-

steht, oder 
6. einer von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person 
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. 

(2) Das Verbot ehrenamtlicher Tätigkeit nach Absatz 1 gilt auch für Personen, die 
1. in anderer als amtlicher Eigenschaft sowie außerhalb ihrer Tätigkeit als Ehrenbeamtin oder -beamter oder 

ehrenamtlich Tätige in der Angelegenheit ein Gutachten abgegeben haben, 
2. bei einer natürlichen oder juristischen Person des öffentlichen oder privaten Rechts oder einer Vereini-

gung, die ein besonderes persönliches oder wirtschaftliches Interesse an der Erledigung der Angelegen-
heit hat, gegen Entgelt beschäftigt sind, 

3. als Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines vergleichbaren Organs einer juristischen Person 
oder eines nicht rechtsfähigen Vereins tätig sind, die oder der ein besonderes persönliches oder wirtschaft-
liches Interesse an der Erledigung der Angelegenheit hat, es sei denn, die Personen gehören diesem Or-
gan als Vertreterinnen oder Vertreter oder auf Vorschlag der Gemeinde an, oder 

4. Gesellschafterinnen oder Gesellschafter einer Kapital- oder Personengesellschaft sind, die ein besonderes 
persönliches oder wirtschaftliches Interesse an der Erledigung der Angelegenheit hat. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht 
1. wenn der Vorteil oder Nachteil nur darauf beruht, dass eine Person einer Berufs- oder Bevölkerungsgrup-

pe angehört, deren gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt werden, 
2. für Wahlen und Abberufungen und 
3. für andere Beschlüsse, mit denen ein Kollegialorgan eine Person aus seiner Mitte auswählt und entsendet. 

(4) Personen, die nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen sein können, sind verpflichtet, dies mitzuteilen. 
Ob die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 vorliegen, entscheidet im Streitfall die Gemeindevertretung; 
sie kann die Entscheidung übertragen. Die Betroffenen müssen bei der Beratung und Entscheidung über die 
Befangenheit sowie bei der Beratung und Entscheidung der Angelegenheit den Sitzungsraum verlassen. 

(5) Ein Verstoß gegen die Absätze 1, 2 und 4 kann nicht geltend gemacht werden 
1. wenn im Falle einer Abstimmung die Mitwirkung der unter die Ausschließungsgründe fallenden Person für 

das Abstimmungsergebnis nicht entscheidend war oder 
2. nach Ablauf eines Jahres, es sei denn, dass vorher aus diesem Grund die Bürgermeisterin oder der Bür-

germeister widersprochen oder die Kommunalaufsichtsbehörde beanstandet oder jemand einen förmlichen 



Rechtsbehelf eingelegt hat. Die Jahresfrist beginnt am Tag nach der Beschlussfassung oder, wenn eine 
örtliche Bekanntmachung vorgeschrieben ist, am Tag nach der Bekanntmachung. 

(6) § 81 des Landesverwaltungsgesetzes bleibt unberührt. 
 
 

§ 46 GO – Mitglieder und Geschäftsordnung der Ausschüsse 
(1) Jede Fraktion kann verlangen, dass die Mitglieder eines Ausschusses durch Verhältniswahl gewählt werden. 

Erhält dabei eine Fraktion abweichend von ihrer Stärke in der Gemeindevertretung mehr als die Hälfte der zu 
vergebenden Ausschusssitze, wird derjenigen anderen Fraktion mit der nächsten Höchstzahl ein weiterer 
Ausschusssitz zugeteilt; bei gleicher Höchstzahl entscheidet das Los, das die oder der Vorsitzende der Ge-
meindevertretung zieht. 

(2) Fraktionen, auf die bei der Sitzverteilung nach Absatz 1 in einem Ausschuss kein Sitz entfallen ist, sind be-
rechtigt, ein zusätzliches Mitglied mit beratender Stimme in den Ausschuss zu entsenden. Absatz 3 Satz 1 
und 2 und Absatz 4 gilt entsprechend. Dies gilt nicht, wenn ein Mitglied dieser Fraktion stimmberechtigtes 
Mitglied des Ausschusses ist. Gemeindevertreterinnen und -vertreter, die keiner Fraktion angehören, können 
verlangen, in einem Ausschuss ihrer Wahl beratendes Mitglied zu werden, sofern sie nicht bereits stimmbe-
rechtigtes Mitglied eines Ausschusses sind. Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 gilt entsprechend. Die bera-
tenden Mitglieder können Anträge stellen. 

(3) Wenn die Hauptsatzung dies bestimmt, können neben Gemeindevertreterinnen und -vertretern auch andere 
Bürgerinnen und Bürger zu Mitgliedern von Ausschüssen gewählt werden. Sie müssen der Gemeindevertre-
tung angehören können. Ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterinnen und -vertreter im Ausschuss nicht er-
reichen; beratende Ausschussmitglieder nach Absatz 2 bleiben dabei unberücksichtigt. Sie können einem 
Ausschuss vorsitzen. In diesem Fall ist ihnen in der Gemeindevertretung in Angelegenheiten ihres Aus-
schusses auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie scheiden aus dem Ausschuss aus, wenn sie Mitglied der 
Gemeindevertretung werden. 

(4) Die Gemeindevertretung kann stellvertretende Mitglieder der Ausschüsse wählen; Absatz 1, Absatz 3 Satz 1 
und 2 sowie § 33 Abs. 1 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 

(5) Die Gemeindevertretung wählt die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse. Das Vorschlagsrecht steht den 
Fraktionen zu; die Fraktionen können in der Reihenfolge ihrer Höchstzahlen entsprechend § 33 Abs. 2 Satz 
2 bestimmen, für welche Vorsitzenden ihnen das Vorschlagsrecht zusteht (Zugriffsverfahren); bei gleicher 
Höchstzahl entscheidet über die Reihenfolge das Los, das die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung 
zieht. Zur oder zum Vorsitzenden kann nur ein Mitglied des Ausschusses vorgeschlagen werden. Für die 
Wahl gilt § 39 Abs. 1 entsprechend. Wird während der Wahlzeit die Wahlstelle einer oder eines Vorsitzenden 
frei, gilt für die Wahl der Nachfolgerin oder des Nachfolgers Satz 1 bis 4 entsprechend; dabei werden jeder 
Fraktion so viele Höchstzahlen gestrichen, wie am Tage des Ausscheidens der oder des Vorsitzenden, für 
deren oder dessen Wahlstelle das Vorschlagsrecht festgestellt werden soll, Vorsitzende der Ausschüsse ei-
ner Fraktion angehören. Steht das Vorschlagsrecht für eine Wahlstelle fest, wird die vorschlagsberechtigte 
Fraktion von diesem Zeitpunkt an bei der Feststellung des Vorschlagsrechts für weitere Wahlstellen so be-
handelt, als ob die Wahlstelle auf ihren Vorschlag besetzt worden sei. Für stellvertretende Vorsitzende gilt 
Satz 1 bis 6 entsprechend. Bei Verhinderung der oder des Vorsitzenden und aller stellvertretenden Vorsit-
zenden leitet das älteste Mitglied die Sitzung des Ausschusses. 

(6) Die Mitglieder, die nicht der Gemeindevertretung angehören, werden von der oder dem Vorsitzenden des 
Ausschusses durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet und in ihr 
Amt eingeführt. Die Mitglieder der Ausschüsse handeln in ihrer Tätigkeit nach ihrer freien, durch das öffentli-
che Wohl bestimmten Überzeugung. Im Falle der Zulassung von Stellvertretungen im Sinne von Absatz 4 
sind ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern unabhängig vom Vertretungsfall Sitzungsvorlagen, Protokol-
le und sonstige Unterlagen zur Vorbereitung der Sitzungen des Ausschusses, dem sie angehören, zur Ver-
fügung zu stellen. Ebanso haben diese auch unabhängig vom Vertretungsfall Zutritt zu den nichtöffentlichen 
Sitzungen des Ausschusses, dem sie angehören. 

(7) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist berechtigt und auf Verlangen verpflichtet, an den Sitzungen 
der Ausschüsse teilzunehmen. Sie oder er ist verpflichtet, dem Ausschuss und einzelnen Mitgliedern zu allen 
Selbstverwaltungsaufgaben sowie zu den Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung Auskunft zu erteilen. Ihr o-
der ihm ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie oder er kann zu den Tagesordnungspunkten Anträge stel-
len. Bei der Wahrnehmung der Rechte und Erfüllung der Pflichten aus Satz 1 bis 4 kann sich die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister vertreten lassen. 

(8) Die Sitzungen der Ausschüsse sind öffentlich. Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn überwiegende 
Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordern. Über den Antrag auf 
Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden; ohne Beratung über 
den Antrag wird in öffentlicher Sitzung entschieden. § 35 Absatz 4 gilt entsprechend. 



(9) Gemeindevertreterinnen oder -vertreter, die nicht Mitglieder der Ausschüsse sind, können an den Sitzungen 
der Ausschüsse teilnehmen. Ihnen ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertreter, die keiner Fraktion angehören, können Anträge stellen. 

(10) Sofern die Zusammensetzung eines Ausschusses nicht mehr dem Verhältnis der Stärke der Fraktionen in 
der Gemeindevertretung entspricht, kann jede Fraktion verlangen, dass alle Wahlstellen des Ausschusses 
neu besetzt werden. In diesem Fall verlieren die Mitglieder des Ausschusses zu Beginn der nächsten Sit-
zung der Gemeindevertretung ihre Wahlstellen. Fraktionen können Ausschussmitglieder, die sie benannt ha-
ben, aus einem Ausschuss abberufen. Wird die Wahlstelle eines Mitglieds eines Ausschusses, mit Ausnah-
me eines gesetzlichen Mitglieds, während der Wahlzeit frei, wird die Nachfolgerin oder der Nachfolger nach 
§ 40 Abs. 3 gewählt; Absatz 1 bleibt unberührt. 

(11) Wird die Gemeindevertretung neu gewählt, bleiben die Ausschüsse bis zum Zusammentritt der neu gewähl-
ten Ausschüsse, längstens für die Dauer von drei Monaten seit dem Zusammentritt der neu gewählten Ge-
meindevertretung, tätig. 

(12) Im Übrigen gelten für die Ausschüsse die Vorschriften über die Gemeindevertretung entsprechend. Abwei-
chend von § 34 Abs. 4 Satz 2 brauchen Zeit, Ort und Tagesordnung der Ausschusssitzungen nicht örtlich 
bekannt gemacht zu werden; die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister soll die Öffentlichkeit über öffentli-
che Ausschusssitzungen vorher in geeigneter Weise unterrichten: Abweichend von § 34 Abs. 4 Satz 3 muss 
die oder der Vorsitzende eine Angelegenheit auf die Tagesordnung setzen, wenn die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister, der Hauptausschuss oder ein Ausschussmitglied dies verlangt. Die Gemeindevertretung 
regelt durch die Geschäftsordnung die inneren Angelegenheiten der Ausschüsse, insbesondere den Ablauf 
der Sitzungen, soweit dieses Gesetz keine Regelungen enthält. 
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Amt Kaltenkirchen-Land
Der Amtsvorsteher

für die Gemeinde Hartenholm

Vorlage

Amt Kaltenkirchen-Land
Sachbearbeiter: Mirco Holm

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

VO/2021/110
öffentlich
öffentlich

05.08.2021
Mirco Holm

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes):
Verpflichtung und Amtseinführung eines neuen bürgerlichen Ausschussmit-
gliedes durch den Ausschussvorsitzenden
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Finanzausschuss Hartenholm Entscheidung

Sachverhalt:
Ausschussvorsitzender Hasenkamp verpflichtet das neue bürgerliche Ausschussmitglied 
Norbert Saupe durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten und 
führt ihn in sein Amt ein. Des Weiteren verpflichtet er ihn zur gewissenhaften und unpartei-
ischen Tätigkeit und zur Verschwiegenheit.
Daraufhin bestätigt das bürgerliche Ausschussmitglied Norbert Saupe die Verpflichtung und 
Amtseinführung durch Unterschrift.

Anlage:
 Verpflichtung und Amtseinführung



Verpflichtung und Amtseinführung 
 

Gemeinde Hartenholm 
 

Finanzausschuss 
 
Hiermit verpflichte ich Sie/Dich gemäß § 46 Abs. 6 der Gemeinde-
ordnung durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung Ih-
rer/Deiner Obliegenheiten und führe Sie/Dich in Ihr/Dein Amt als 
bürgerliches Ausschussmitglied ein. 
 
Des Weiteren verpflichte ich Sie/Dich gemäß § 21 Abs. 1 der Ge-
meindeordnung zur gewissenhaften und unparteiischen Tätigkeit 
und zur Verschwiegenheit. 
 
Hinweis: 
Ich habe vorgenannte Erklärung in Kopie sowie den Wortlaut der §§ 
21, 22 und 46 der Gemeindeordnung als Text erhalten. 
 
Hartenholm, den       
 
 
 
Norbert Saupe:   



§ 21 GO - Pflichten 
(1) Ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger haben ihre Tätigkeit gewissenhaft und unparteiisch auszuüben. 

Bei Übernahme ihrer Aufgaben sind sie zur gewissenhaften und unparteiischen Tätigkeit und zur Verschwie-
genheit zu verpflichten: Die Verpflichtung ist aktenkundig zu machen. 

(2) Ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger haben, auch nach Beendigung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit, 
über die ihnen bei dieser Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 
Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

(3) Ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger dürfen ohne Genehmigung der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters über Angelegenheiten, über die sie Verschwiegenheit zu bewahren haben, weder vor Gericht 
noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. 

(4) Die Genehmigung, als Zeugin oder Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, wenn die Aussage dem 
Wohl des Bundes, eines Landes oder eines anderen Trägers der öffentlichen Verwaltung Nachteile bereiten 
oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich erschweren würde. 

(5) Sind ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger Beteiligte in einem gerichtlichen Verfahren oder soll ihr 
Vorbringen der Wahrnehmung ihrer berechtigten Interessen dienen, so darf die Genehmigung auch dann, 
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 4 erfüllt sind, nur versagt werden, wenn ein zwingendes öffentli-
ches Interesse dies erfordert. Wird sie versagt, so ist ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern der 
Schutz zu gewähren, den die öffentlichen Interessen zulassen. 

 
 

§ 22 GO - Ausschließungsgründe 
(1) Ehrenbeamtinnen und -beamte oder ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger dürfen in einer Angelegen-

heit nicht ehrenamtlich tätig werden, wenn die Tätigkeit oder die Entscheidung in der Angelegenheit 
1. ihnen selbst, 
2. ihren Ehegattinnen oder Ehegatten, 
3. ihren Lebenspartnerinnen oder Lebenspartnern im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vom 16. Feb-

ruar 2001 (BGBl. I S. 266), 
4. ihren Verwandten bis zum dritten Grade, 
5. ihren Verschwägerten bis zum zweiten Grade, so lange wie die die Schwägerschaft begründende Ehe be-

steht, oder 
6. einer von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person 
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. 

(2) Das Verbot ehrenamtlicher Tätigkeit nach Absatz 1 gilt auch für Personen, die 
1. in anderer als amtlicher Eigenschaft sowie außerhalb ihrer Tätigkeit als Ehrenbeamtin oder -beamter oder 

ehrenamtlich Tätige in der Angelegenheit ein Gutachten abgegeben haben, 
2. bei einer natürlichen oder juristischen Person des öffentlichen oder privaten Rechts oder einer Vereini-

gung, die ein besonderes persönliches oder wirtschaftliches Interesse an der Erledigung der Angelegen-
heit hat, gegen Entgelt beschäftigt sind, 

3. als Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines vergleichbaren Organs einer juristischen Person 
oder eines nicht rechtsfähigen Vereins tätig sind, die oder der ein besonderes persönliches oder wirtschaft-
liches Interesse an der Erledigung der Angelegenheit hat, es sei denn, die Personen gehören diesem Or-
gan als Vertreterinnen oder Vertreter oder auf Vorschlag der Gemeinde an, oder 

4. Gesellschafterinnen oder Gesellschafter einer Kapital- oder Personengesellschaft sind, die ein besonderes 
persönliches oder wirtschaftliches Interesse an der Erledigung der Angelegenheit hat. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht 
1. wenn der Vorteil oder Nachteil nur darauf beruht, dass eine Person einer Berufs- oder Bevölkerungsgrup-

pe angehört, deren gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt werden, 
2. für Wahlen und Abberufungen und 
3. für andere Beschlüsse, mit denen ein Kollegialorgan eine Person aus seiner Mitte auswählt und entsendet. 

(4) Personen, die nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen sein können, sind verpflichtet, dies mitzuteilen. 
Ob die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 vorliegen, entscheidet im Streitfall die Gemeindevertretung; 
sie kann die Entscheidung übertragen. Die Betroffenen müssen bei der Beratung und Entscheidung über die 
Befangenheit sowie bei der Beratung und Entscheidung der Angelegenheit den Sitzungsraum verlassen. 

(5) Ein Verstoß gegen die Absätze 1, 2 und 4 kann nicht geltend gemacht werden 
1. wenn im Falle einer Abstimmung die Mitwirkung der unter die Ausschließungsgründe fallenden Person für 

das Abstimmungsergebnis nicht entscheidend war oder 
2. nach Ablauf eines Jahres, es sei denn, dass vorher aus diesem Grund die Bürgermeisterin oder der Bür-

germeister widersprochen oder die Kommunalaufsichtsbehörde beanstandet oder jemand einen förmlichen 



Rechtsbehelf eingelegt hat. Die Jahresfrist beginnt am Tag nach der Beschlussfassung oder, wenn eine 
örtliche Bekanntmachung vorgeschrieben ist, am Tag nach der Bekanntmachung. 

(6) § 81 des Landesverwaltungsgesetzes bleibt unberührt. 
 
 

§ 46 GO – Mitglieder und Geschäftsordnung der Ausschüsse 
(1) Jede Fraktion kann verlangen, dass die Mitglieder eines Ausschusses durch Verhältniswahl gewählt werden. 

Erhält dabei eine Fraktion abweichend von ihrer Stärke in der Gemeindevertretung mehr als die Hälfte der zu 
vergebenden Ausschusssitze, wird derjenigen anderen Fraktion mit der nächsten Höchstzahl ein weiterer 
Ausschusssitz zugeteilt; bei gleicher Höchstzahl entscheidet das Los, das die oder der Vorsitzende der Ge-
meindevertretung zieht. 

(2) Fraktionen, auf die bei der Sitzverteilung nach Absatz 1 in einem Ausschuss kein Sitz entfallen ist, sind be-
rechtigt, ein zusätzliches Mitglied mit beratender Stimme in den Ausschuss zu entsenden. Absatz 3 Satz 1 
und 2 und Absatz 4 gilt entsprechend. Dies gilt nicht, wenn ein Mitglied dieser Fraktion stimmberechtigtes 
Mitglied des Ausschusses ist. Gemeindevertreterinnen und -vertreter, die keiner Fraktion angehören, können 
verlangen, in einem Ausschuss ihrer Wahl beratendes Mitglied zu werden, sofern sie nicht bereits stimmbe-
rechtigtes Mitglied eines Ausschusses sind. Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 gilt entsprechend. Die bera-
tenden Mitglieder können Anträge stellen. 

(3) Wenn die Hauptsatzung dies bestimmt, können neben Gemeindevertreterinnen und -vertretern auch andere 
Bürgerinnen und Bürger zu Mitgliedern von Ausschüssen gewählt werden. Sie müssen der Gemeindevertre-
tung angehören können. Ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterinnen und -vertreter im Ausschuss nicht er-
reichen; beratende Ausschussmitglieder nach Absatz 2 bleiben dabei unberücksichtigt. Sie können einem 
Ausschuss vorsitzen. In diesem Fall ist ihnen in der Gemeindevertretung in Angelegenheiten ihres Aus-
schusses auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie scheiden aus dem Ausschuss aus, wenn sie Mitglied der 
Gemeindevertretung werden. 

(4) Die Gemeindevertretung kann stellvertretende Mitglieder der Ausschüsse wählen; Absatz 1, Absatz 3 Satz 1 
und 2 sowie § 33 Abs. 1 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 

(5) Die Gemeindevertretung wählt die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse. Das Vorschlagsrecht steht den 
Fraktionen zu; die Fraktionen können in der Reihenfolge ihrer Höchstzahlen entsprechend § 33 Abs. 2 Satz 
2 bestimmen, für welche Vorsitzenden ihnen das Vorschlagsrecht zusteht (Zugriffsverfahren); bei gleicher 
Höchstzahl entscheidet über die Reihenfolge das Los, das die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung 
zieht. Zur oder zum Vorsitzenden kann nur ein Mitglied des Ausschusses vorgeschlagen werden. Für die 
Wahl gilt § 39 Abs. 1 entsprechend. Wird während der Wahlzeit die Wahlstelle einer oder eines Vorsitzenden 
frei, gilt für die Wahl der Nachfolgerin oder des Nachfolgers Satz 1 bis 4 entsprechend; dabei werden jeder 
Fraktion so viele Höchstzahlen gestrichen, wie am Tage des Ausscheidens der oder des Vorsitzenden, für 
deren oder dessen Wahlstelle das Vorschlagsrecht festgestellt werden soll, Vorsitzende der Ausschüsse ei-
ner Fraktion angehören. Steht das Vorschlagsrecht für eine Wahlstelle fest, wird die vorschlagsberechtigte 
Fraktion von diesem Zeitpunkt an bei der Feststellung des Vorschlagsrechts für weitere Wahlstellen so be-
handelt, als ob die Wahlstelle auf ihren Vorschlag besetzt worden sei. Für stellvertretende Vorsitzende gilt 
Satz 1 bis 6 entsprechend. Bei Verhinderung der oder des Vorsitzenden und aller stellvertretenden Vorsit-
zenden leitet das älteste Mitglied die Sitzung des Ausschusses. 

(6) Die Mitglieder, die nicht der Gemeindevertretung angehören, werden von der oder dem Vorsitzenden des 
Ausschusses durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet und in ihr 
Amt eingeführt. Die Mitglieder der Ausschüsse handeln in ihrer Tätigkeit nach ihrer freien, durch das öffentli-
che Wohl bestimmten Überzeugung. Im Falle der Zulassung von Stellvertretungen im Sinne von Absatz 4 
sind ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern unabhängig vom Vertretungsfall Sitzungsvorlagen, Protokol-
le und sonstige Unterlagen zur Vorbereitung der Sitzungen des Ausschusses, dem sie angehören, zur Ver-
fügung zu stellen. Ebanso haben diese auch unabhängig vom Vertretungsfall Zutritt zu den nichtöffentlichen 
Sitzungen des Ausschusses, dem sie angehören. 

(7) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist berechtigt und auf Verlangen verpflichtet, an den Sitzungen 
der Ausschüsse teilzunehmen. Sie oder er ist verpflichtet, dem Ausschuss und einzelnen Mitgliedern zu allen 
Selbstverwaltungsaufgaben sowie zu den Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung Auskunft zu erteilen. Ihr o-
der ihm ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie oder er kann zu den Tagesordnungspunkten Anträge stel-
len. Bei der Wahrnehmung der Rechte und Erfüllung der Pflichten aus Satz 1 bis 4 kann sich die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister vertreten lassen. 

(8) Die Sitzungen der Ausschüsse sind öffentlich. Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn überwiegende 
Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordern. Über den Antrag auf 
Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden; ohne Beratung über 
den Antrag wird in öffentlicher Sitzung entschieden. § 35 Absatz 4 gilt entsprechend. 



(9) Gemeindevertreterinnen oder -vertreter, die nicht Mitglieder der Ausschüsse sind, können an den Sitzungen 
der Ausschüsse teilnehmen. Ihnen ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertreter, die keiner Fraktion angehören, können Anträge stellen. 

(10) Sofern die Zusammensetzung eines Ausschusses nicht mehr dem Verhältnis der Stärke der Fraktionen in 
der Gemeindevertretung entspricht, kann jede Fraktion verlangen, dass alle Wahlstellen des Ausschusses 
neu besetzt werden. In diesem Fall verlieren die Mitglieder des Ausschusses zu Beginn der nächsten Sit-
zung der Gemeindevertretung ihre Wahlstellen. Fraktionen können Ausschussmitglieder, die sie benannt ha-
ben, aus einem Ausschuss abberufen. Wird die Wahlstelle eines Mitglieds eines Ausschusses, mit Ausnah-
me eines gesetzlichen Mitglieds, während der Wahlzeit frei, wird die Nachfolgerin oder der Nachfolger nach 
§ 40 Abs. 3 gewählt; Absatz 1 bleibt unberührt. 

(11) Wird die Gemeindevertretung neu gewählt, bleiben die Ausschüsse bis zum Zusammentritt der neu gewähl-
ten Ausschüsse, längstens für die Dauer von drei Monaten seit dem Zusammentritt der neu gewählten Ge-
meindevertretung, tätig. 

(12) Im Übrigen gelten für die Ausschüsse die Vorschriften über die Gemeindevertretung entsprechend. Abwei-
chend von § 34 Abs. 4 Satz 2 brauchen Zeit, Ort und Tagesordnung der Ausschusssitzungen nicht örtlich 
bekannt gemacht zu werden; die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister soll die Öffentlichkeit über öffentli-
che Ausschusssitzungen vorher in geeigneter Weise unterrichten: Abweichend von § 34 Abs. 4 Satz 3 muss 
die oder der Vorsitzende eine Angelegenheit auf die Tagesordnung setzen, wenn die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister, der Hauptausschuss oder ein Ausschussmitglied dies verlangt. Die Gemeindevertretung 
regelt durch die Geschäftsordnung die inneren Angelegenheiten der Ausschüsse, insbesondere den Ablauf 
der Sitzungen, soweit dieses Gesetz keine Regelungen enthält. 
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