
Franz Donhauser    
Werner Stork   Berching, den 4. Januar 2022 

 

Antrag auf Präzisierung der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Berching  

in der laufenden Wahlperiode 2020-2026  

 

Anfang 2021 wurden zwischen der Verwaltung und Stadträt/inn/en unterschiedliche 

Vorstellungen offenkundig, wie Anfragen unter dem Tagungsordnungspunkt „Berichte und 

Anfragen“ in die Niederschrift aufzunehmen sind. Die Verwaltung vertritt und praktiziert den 

Standpunkt, Anfragen aus dem Stadtrat sind nur niederzuschreiben, wenn sie 

(a)  wichtig sind und  

(b)  nicht unmittelbar aus der Verwaltung vollständig beantwortet werden können. 

Mehrere Ratsmitglieder äußerten dagegen ihre Ansicht, sämtliche Anfrage seien zu 

protokollieren, unabhängig davon, ob die Verwaltung sie als wichtig klassifiziert oder die 

erteilte Antwort als vollständig betrachtet. Auf klärende Nachfrage hin bestätigte der Erste 

Bürgermeister in der Sitzung vom 23. Februar 2021 die oben dargestellte Praxis der 

Verwaltung und schlug vor, Ratsmitglieder, die damit unzufrieden seien, hätten die 

Möglichkeit, das Thema doch per Antrag zur Abstimmung stellen.  

Mit diesem Antrag verfolgen wir die Absicht, die Übereinstimmung der ausgeübten 

Verwaltungspraxis mit der Geschäftsordnung, die dem mehrheitlichen Willen der 

Ratsmitglieder entsprechen soll, herzustellen. 

 

Beschlussvorschlag Alternative 1: 

Anfragen der Stadträtinnen und -räte an die Verwaltung werden mitsamt erteilter Antwort 

nur dann in die Niederschrift aufgenommen, wenn sie nach Beurteilung der Verwaltung  

(a) wichtig sind und (b) nicht unmittelbar in der Sitzung vollständig beantwortet wurden.  

Die Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Berching ist in IV. Sitzungsniederschrift  

§ 34 (1) zu präzisieren mit dem Zusatz: „Anfragen aus dem Stadtrat werden zusammen mit 

der erteilten Antwort nur dann in die Niederschrift aufgenommen, wenn sie (a) wichtig sind 

und (b) nicht unmittelbar aus der Verwaltung vollständig beantwortet werden können.  

 

Beschlussvorschlag Alternative 2: 

Anfragen der Stadträtinnen und -räte an die Verwaltung werden mitsamt erteilter Antwort in 

die Niederschrift aufgenommen. Eine Beurteilung der Wichtigkeit der Anfrage und der 

Vollständigkeit der erteilten Antwort findet nicht statt. Die Geschäftsordnung für den Stadtrat 

der Stadt Berching ist im Punkt IV. Sitzungsniederschrift § 34 (1) zu präzisieren mit dem 

Zusatz: „Anfragen aus dem Stadtrat werden zusammen mit der erteilten Antwort in die 

Niederschrift aufgenommen.“  

 

 
 
Werner Stork 

 
Die Unterstützung des Antrags wird von Werner Stork per E-Mail bestätigt. 

 

 
Ergebnis der Abstimmung am 25.01.2022: 

 

Alternative 1:  Zustimmung    1 

   Gegenstimmen 19 

   Enthaltung    1 (nach Bayr. Gemeindeordnung unzulässig) 

 

Alternative 2:  Zustimmung    5 

   Gegenstimmen 15 

   Enthaltung    1 (nach Bayr. Gemeindeordnung unzulässig) 

 

Die selektive Protokollierung der Anfragen wurde vom Stadtrat mit 19 Stimmen abgelehnt. 

Wir freuen uns über diesen überwältigenden Abstimmungserfolg. 


