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	   	   	   	   	   	   	   	   	   Castrop-‐Rauxel,	  12.09.2014	  

Gemeinsamer	  Antrag	  der	  Frak0onen	  von	  CDU	  und	  FWI	  im	  Rat	  der	  
Stadt	  Castrop-‐Rauxel	  

Sehr geehrter Herr Beisenherz, 

  

hiermit bitten wie Sie im Namen der Fraktionen von CDU und FWI folgenden Antrag auf der 
nächsten Sitzung des Rates am 18.09.14 behandeln und beschließen zu lassen: 

  

Der Rat beschließt die in der Anlage 1 beigefügte Sitzordnung der Fraktionen im Rat 
der Stadt Castrop-Rauxel für Ratssitzungen in der Ratsperiode 2014 bis 2020. 

  

Begründung: 

Weder in der Gemeindeordnung noch in der Geschäftsordnung  des Rates der Stadt Castrop-
Rauxel ist geregelt, welches Gemeindeorgan oder welcher Organteil die Sitzordnung festlegt. 

In der verwaltungsrechtlichen Literatur und auch in der Rechtsprechung wird die Auffassung 
vertreten, dass der Rat und nicht der Bürgermeister die Sitzordnung des Rates endgültig 
festlegen. Der Bürgermeister darf sie nur vorläufig  festlegen, z.B. zur ersten  Durchführung 
der konstituierenden Ratssitzung (vgl. Kirchof, Plückhahn in Held/ Becker/Decker/Kirchof/
Krämer; Wansleben/Winkel, Kommunalverfassungsrecht NRW, § 51 GO NW Erläuterung 
2.2.; Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 14. Juli 2010 –Az. 4 K 8374/09). 

Es handelt sich bei der Festlegung der Sitzordnung nicht um ein Geschäft der laufenden 
Verwaltung. Vielmehr ist es der Rat selbst, der sich aufgrund seines  Selbstorganisationsrechts 
eine Sitzordnung geben muss (vgl. Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 14. Juli 2010 –Az. 4 
K 8374/09). 

  

Für einen reibungslosen Ablauf der Ratssitzungen ist eine solche Sitzordnung erforderlich, die 
gewährleistet, dass sämtliche Fraktionen entsprechend ihrer Stärke effektiv und fair die 
Ratssitzungen bestreiten können.  

Bei der Festlegung der Sitzordnung müssen dementsprechend die 
kommunalverfassungsrechtlichen  Schranken beachtet werden. Als rechtliche Schranken 
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kommen u. a.  das Willkürverbot, die Grundsätze über die Chancengleichheit sowie über den 
Minderheitenschutz in Betracht (vgl. Verwaltungsgericht Karlsruhe, Beschluss vom 24. Juli 
2009 - Az. 6 K 1627/09). 

Im Rat der Stadt Castrop-Rauxel wird seit vielen Kommunalwahlen wie auch in anderen 
Kommunen bei der Sitzordnung aufgrund der  Blockbesetzung eine parlamentarische 
Sitzordnung praktiziert. Hierbei wird eine Platzierung von links nach rechts aus der Sicht des 
Vorsitzenden gewählt, wobei die Plätze der politischen Gruppen (Fraktionen) räumlich 
zusammenhängen 

Diese dargestellten Anforderungen gewährleistet auch die hier beantragte Sitzordnung. 

Da es bisher zu keiner interfraktionellen Einigung über die Sitzordnung gekommen ist und 
der Bürgermeister bisher entgegen der oben genannten Rechtsprechung und Literaturmeinung 
die Rechtsauffassung vertreten hat, dass er in seiner Funktion als Bürgermeister  die 
Sitzordnung festlegen kann, ist eine Abstimmung im Rat nunmehr erforderlich. 
Dementsprechend ist auch eine Dringlichkeit gegeben, da der Rat zur Gewährleistung eines 
reibungslosen Ablaufs umgehend eine endgültige Sitzordnung festlegen muss. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Michael Breilmann                                                                         Manfred Postel 

!      !  

Vorsitzender CDU-Fraktion                                                        Vorsitzender FWI-Fraktion 
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