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Neubesetzung von Ausschüssen des Rates der Gemeinde Grefrath 

1. Sachverhalt: 

Die Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN beantragt mit Schreiben vom 13.12.2012, den 
Jugend-, Sozial- und Seniorenausschuss -JUSOSE- um zwei Sitze mit Rede- und 
Vorschlagsrecht zu erweitern. Die neu zu schaffenden Sitze sollen von Jugendlichen belegt 
und aus ihren eigenen Reihen gewählt werden. Es soll dabei je ein Sitz für eine 
Jugendvertreterin und einen Jugendvertreter zur Verfügung gestellt werden. Die Wahl der 
Jugendvertretung soll durch die zur Jugendfragestunde versammelten Jugendlichen 
erfolgen. Durch die Einladung zur Jugendfragestunde werden alle Jugendlichen der 
Gemeinde Grefrath erreicht, so dass sich eine Kombination aus Jugendfragestunde und 
Wahl der Jugendvertretung anbietet. Die Jugendvertretung soll für ein Jahr gewählt werden 
und für diesen Zeitraum berechtigt sein, an allen Sitzungen des JUSOSE mit Rederecht 
teilzunehmen. Der JUSOSE soll die Möglichkeit erhalten, bei Belangen der Jugendlichen, 
den oder die Vertreter/in auch in andere Ausschüsse zu entsenden.  
 
Die beantragten Änderungen in der Besetzung des Ausschusses sind mit den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen nicht vereinbar. 
Nach § 58 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
„Zusammensetzung der Ausschüsse und ihr Verfahren“ können nach Absatz 3 Satz 6 die 
Ausschüsse Vertreter derjenigen Bevölkerungsgruppen, die von ihrer Entscheidung 
vorwiegend betroffen werden und Sachverständige zu den Beratungen hinzuziehen. Dies ist 
auch in nichtöffentlichen Sitzungen möglich, da die Anhörung von der Beratung und der 
Beschlussfassung deutlich abzugrenzen ist und insoweit die Nichtöffentlichkeit gewahrt 
werden kann. Die Anhörung ist nur nach einem entsprechenden Beschluss des Ausschusses 
zulässig, sie kann nicht etwa vom/von der Vorsitzenden alleine im Rahmen der 
Verhandlungsleitung verfügt werden; der/die Vorsitzende kann jedoch in Vorbereitung der 
Sitzung die Anzuhörenden (vorsorglich) laden. Soweit der Rat keine anderweitige Regelung 
in der Geschäftsordnung trifft, bestehen keine Bedenken, wenn in der Sitzung selbst, z. B. 
für Interessierte und sachkundige Einwohner, die Anhörung beschlossen wird, da eine 
Anhörung zu einem vorgesehenen Tagesordnungspunkt nicht etwa zusätzlich in die 
Tagesordnung aufgenommen werden muss und der Ausschuss jede präsente 
Informationsmöglichkeit nutzen darf. 
Die Geschäftsordnung der Gemeinde Grefrath enthält keine Regelungen zur Anhörung von 
Beratern. 
 
Nach dem Gesetzestext vor der Änderung der Gemeindeordnung durch das Gesetz zur 
weiteren Stärkung der Bürgerbeteiligung in den Kommunen vom 28.03.2000 durften Sach-
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verständige und Einwohner nur zu einzelnen Tagesordnungspunkten hinzugezogen werden. 
Seitdem ist die Einschränkung „zu einzelnen Punkten der Tagesordnung“ in Absatz 3 Satz 6 
entfallen.  
Die Änderung des § 58 Absatz 3 Satz 6 GO NRW hat zur Folge, dass regelmäßig nur 
aufgrund eines Beschlusses des Ausschusses „Fachberater“, z. B. im Sportausschuss der 
Gemeindesportverband, im Kulturausschuss Vertreter der Künstlervereinigung, als Vertreter 
der betroffenen Bevölkerungsgruppen an den Ausschusssitzungen teilnehmen können. Die 
Hinzuziehung ist nur zu einer Ausschusssitzung vorgesehen, allerdings nicht beschränkt auf 
einzelne Tagesordnungspunkte. 
 
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass in der praktischen Handhabung die Grenzen zwischen 
einzelfallbezogener Hinzuziehung und permanenter Bestellung jedoch verschwimmen, da es 
denkbar ist, bestimmte Vertreter von Bevölkerungsgruppen oder Sachverständige zu jeder 
Ausschusssitzung erneut hinzuzuziehen. Andererseits hat die Gesetzesänderung von 2000 
auch eine Einengung der Hinzuziehung von Dritten zu den Ausschussberatungen insoweit 
erbracht, als es sich bei der zweiten Alternative um Vertreter von Bevölkerungsgruppen 
handeln muss, die von der Entscheidung des Ausschusses vorwiegend betroffen werden. 
Außerdem sollen es Vertreter von Bevölkerungsgruppen, nicht die Einwohner selbst sein, 
wobei diese Einschränkung in der Praxis kaum eine Rolle spielen dürfte, da die Abgrenzung 
kaum möglich ist und oft auch nicht zweckmäßig sein dürfte. Aus der Formulierung „zu den 
Beratungen zuziehen“ folgt, dass die Dritten im Sinne des Absatzes 3 Satz 6 kraft Gesetzes 
kein eigenes Rede- oder gar Antragsrecht haben, sondern nur auf Aufforderung des/der 
Ausschussvorsitzenden oder aufgrund von Fragen der Ausschussmitglieder Stellung 
nehmen dürfen.  
 
Kritisch ist es jedoch zu sehen, wenn ein Ausschuss Vertreter von bestimmten 
Bevölkerungsgruppen oder Sachverständigen über eine einzelne Ausschusssitzung 
hinaus zu permanenten „Fachberatern“ machen möchte.  
 
Für die permanente Einbeziehung von Sachverstand aus der Einwohnerschaft sieht § 
58 Absatz 4 GO NRW das Institut der sachkundigen Einwohner vor: 
„Als Mitglieder mit beratender Stimme können den Ausschüssen volljährige 
sachkundige Einwohner angehören, die in entsprechender Anwendung des § 50 Abs. 
3 zu wählen sind“.  
 
Sollte der Rat zu dieser Lösung tendieren, dann ist der Ausschuss aufzulösen und eine 
Neubesetzung vorzunehmen. Wenn ein einheitlicher Wahlvorschlag der Fraktionen nicht 
einstimmig beschlossen wird, dann muss die Besetzung des Ausschusses nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl erfolgen.  
 
Soweit Bezug genommen wird auf die Aktivitäten zur Partizipation von Jugendlichen in der 
Stadt Viersen so gibt es dort eine andere rechtliche Ausgangssituation. Die Stadt Viersen ist 
eine kreisangehörige Stadt mit eigenem Jugendamt. Dadurch verfügt sie als 
Pflichtausschuss über einen Jugendhilfeausschuss. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses 
ergeben sich aus dem § 71 Sozialgesetzbuch VIII (SGB) und der Satzung der Stadt Viersen. 
In § 8 SGB VIII ist explizit die Partizipation geregelt. Danach sind Kinder und Jugendliche 
entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der 
öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. 
Ein anderer Sachverhalt liegt vor, wenn sondergesetzliche Vorschriften, wie z.B. § 85 Abs. 2 
Schulgesetz, greifen. Im Schulgesetz ist ausdrücklich geregelt, dass je eine oder ein von der 
katholischen und der evangelischen Kirche benannte Vertreterin oder benannter Vertreter als 
ständiges Mitglied mit beratender Stimme zu berufen ist. Außerdem können Vertreterinnen 
und Vertreter der Schulen zur ständigen Beratung berufen werden.                
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Die Verwaltung schlägt aufgrund der vorstehenden Ausführungen vor, die Besetzung des 
JUSOSE bis zu den allgemeinen Kommunalwahlen im Mai 2014 nicht zu verändern und für 
die künftigen Sitzungen die noch zu wählende Jugendvertretung als Fachberatung in den 
Ausschuss zu laden und deren Anhörung zu beschließen. Für die kommende Wahlperiode 
sollten dann, wenn weiterhin die permanente Teilnahme der Jugendvertretung beabsichtigt 
ist, die Möglichkeit der Wahl von sachkundigen Einwohnern als beratende Mitglieder 
erwogen werden. 
 

2. Stellungnahme zum Haushaltsplan: 

Die Vorlage berührt den Haushaltsplan nicht.  
 

3. Beschlussentwurf: 

Der Rat der Gemeinde Grefrath beschließt, die Besetzung des Jugend-, Sozial- und 
Seniorenausschuss derzeit nicht zu verändern. Die Ausschussvorsitzende soll für die in der 
IX. Wahlperiode verbleibenden Sitzungen unter Beachtung des § 27 der Geschäftsordnung 
des Rates vom 16.06.2008 entscheiden, ob die noch zu wählende Jugendvertretung als 
Fachberatung zu einzelnen Sitzungen einzuladen ist. Der Ausschuss muss dann die 
Anhörung im Einzelfall beschließen. 
 

4. Abstimmungsergebnis: 

Zustimmungen:       
Ablehnungen:       
Enthaltungen:       
  

5. Anlagen: 

./. 
 
 
 
 
 
Lommetz 
 


