
§ 47 GO 

§ 4 7 

Einberufung des Rates 

(1) Der Rat wird vom Bürgermeister einberufen. Nach Beginn der 
Wahlzeit muß die erste Sitzung innerhalb von drei Wochen stattfin
den. Im übrigen tritt der Rat zusammen, so oft es die Geschäftslage er
fordert, jedoch soll er wenigstens alle zwei Monate einberufen werden. 
E r ist unverzüglich einzuberufen, wenn ein Fünftel der Ratsmitglieder 
oder eine Fraktion unter Angabe der zur Beratung zu stellenden Ge
genstände es verlangen. 

(2) Die Ladungsfrist, die Form der Einberufung und die Geschäftsfüh
rung des Rates sind durch die Geschäftsordnung zu regeln, soweit hier
über nicht in diesem Gesetz Vorschriften getroffen sind. Der Rat regelt 
in der Geschäftsordnung Inhalt und Umfang des Fragerechts der Rats
mitglieder. 

(3) Kommt der Bürgermeister seiner Verpflichtung zur Einberufung 

des Rates nicht nach, so veranlaßt die Aufsichtsbehörde die Einberu

fung. 

Erläuterungen: 

I . Einberufung des Rates (Abs. 1) 

I I . Geschäftsordnung (Abs. 2) 

I I I . Einschaltung der Aufsichtsbehörde (Abs. 3) 

IV. Schrifttum 

I. Einberufung des Rates (Abs. 1) 

1. § 47 Abs. 1 Satz 1 bestimmt, dass der Rat vom Bürgermeister einberufen wird . Der 
Hinweis in § 47 Abs. 1 Satz 1 a. F., dass nach der Neuwahl der Rat zu seiner ersten 
Sitzung vom bisherigen Bürgermeister einberufen wird , hatte seinen Grund darin, 
dass nach der Gemeindeordnung von 1952 der Bürgermeister aus der Mitte des — 
neugewählten — Rates gewählt wurde. Seit der ersten Direktwahl des Bürgermeisters 
1999 war diese Regelung nicht mehr erforderlich. I m Jahre 2009 findet die letzte ver
bundene Wahl zum Rat und zum Bürgermeister statt. Danach werden aufgrund der 
unterschiedlichen Wahlzeiten beide Wahlen unabhängig voneinander vorgenommen. 
Das Recht der Einberufung des Rates ist ein unentziehbares Recht des Bürgermeis
ters. Dieses ist lediglich eingeschränkt durch die Regelung i n Abs. 1 Satz 4. Vorausset
zung für ein entsprechendes Initiativrecht der Ratsmitglieder ist, dass mindestens 1/5 
der Ratsmitglieder oder eine Fraktion unter Angabe der zur Beratung zu stellenden 
Gegenstände eine Ratsstitzung verlangen. Eine Verschärfung dieser Regelung zu Las
ten des Bürgermeisters in der Geschäftsordnung ist aufgrund dieser abschließenden 
Regelung unzulässig. Mi t der Einladung zur ersten Ratssitzung setzt der Bürgermei
ster zugleich die Tagesordnung der Sitzung fest und macht diese sowie Zeit (Tag und 
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Tageszeit, vgl. V G H Baden-Württemberg, Urt . vom 11. 6. 1991, BWGZ 1991, S. 455) 
und Ort der Sitzung öffentlich bekannt (§ 48 Abs. 1). Die Gemeindeordnung regelt 
nicht ausdrücklich die Frage, wer die erste Ratssitzung nach der Neuwahl leitet: ob 
der bisherige Bürgermeister oder der Altersvorsitzende. Da der Altersvorsitzende 
gem. § 65 Abs, 5 den Bürgermeister vereidigt und in sein Amt einführt, wird man es 
— entsprechend den im Parlamentsrecht entwickelten Grundsätzen — für zulässig er
achten, daß der Altersvorsitzende auch die erste Ratssitzung nach der Neuwahl leitet, 
bis die Vereidigung und Amtseinführung erfolgt ist. 

Die Einberufung kommunaler Gremien bei der Verhinderung des Bürgermeisters hat 
der Gesetzgeber nicht ausdrücklich geregelt. I n Frage kämen insoweit der allgemeine 
Vertreter des Bürgermeisters (§ 68) oder die ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürger
meisters (§ 67). Da die ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters nach dem in
soweit nicht weiter interpretationsfähigen Wortlaut den Bürgermeister lediglich bei 
der Leitung der Ratssitzung und bei der Repräsentation vertreten, kommen sie für 
diese Aufgabe nicht in Betracht. Vielmehr obliegt dem allgemeinen Vertreter des Bür
germeisters bei dessen Verhinderung die Einberufung des Rates. Hierfür spricht auch, 
daß gern, § 33 Abs. 1 Satz 1 G O a. F. der frühere ehrenamtliche Bürgermeister die Ta
gesordnung nach Benehmen mit dem Gemeindedirektor aufstellte. Der Hauptverwal
tungsbeamte war zuständig für die Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und hatte 
einen Überblick darüber, was auf die Tagesordnung zur Beschlußfassung mußte. Die 
Logik des § 33 G O a. F. hätte eine Regelung erfordert, daß der ehrenamtliche stellv. 
Bürgermeister bei Verhinderung des hauptamtlichen Bürgermeisters den Rat einbe
ruft und die Tagesordnung im Benehmen mit dem allgemeinen Vertreter aufstellt. 

2. Die erste Sitzung des Rates muss innerhalb von drei Wochen nach Beginn der 
Wahlzeit des Rates stattfinden. Der neue Bezugspunkt „Beginn der Wahlzeit" ist Fol
ge der Änderung des § 14 KWahlG durch das Gesetz über die Zusammenlegung der 
allgemeinen Kommunalwahlen mit den Europawahlen vom 24. 6. 2008 (GV. N R W . 
2008, S. 514 f.). Hiernach endet die Wahlperiode bei allgemeinen Wahlen mit Ablauf 
des Monats, in dem die Wahl stattgefunden hat. Die neue Wahlperiode beginnt am er
sten Tag des folgenden Monats. Im übrigen ist der Rat so oft einzuberufen, wie es die 
Geschäftslage erfordert; er soll wenigstens alle zwei Monate einberufen werden. Über 
die rechtliche Bedeutung von Soll-Bestimmungen siehe Erl. 4 zu § 15. Die Verletzung 
der hier durch den Zusatz „wenigstens" noch verschärften Soll-Vorschrift kann ein 
Einschreiten der Aufsichtsbehörde (vgl. Erl. I I I ) nach sich ziehen, hat aber für die Be
schlussfassung in einer verspäteten Sitzung keine rechtlichen Folgen. Die Einberufung 
einer Ratssitzung ist immer dann geboten, wenn der ordnungsgemäße Gang der ge
meindliehen Geschäfte ein Tätigwerden des Rates verlangt, wenn also Entscheidun
gen getroffen werden müssen, die in die Zuständigkeit des Rates fallen. Ob die Ge
schäftslage eine Ratssitzung erfordert, entscheidet der Bürgermeister nach seinem 
pflichtgemäßen Ermessen. 

3. Gem. Abs, 1 Satz 4 ist der Rat unverzüglich einzuberufen, wenn ein Fünftel der 
Ratsmitglieder oder eine Fraktion dies unter Angabe der Beratungsgegenstände ver
langt. Die Bestimmung dient dem Minderheitsschutz, Das Gesetz bestimmt nicht aus
drücklich, in welcher Form das Verlangen zur Einberufung einer Ratssitzung gestellt 
werden muss. Dennoch wird im Regelfälle ein schriftlicher Antrag verlangt werden 
müssen, schon damit der Bürgermeister prüfen kann, ob die gesetzlichen Vorausset-
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zungen für den Antrag erfüllt sind. Der Antrag muss die Unterschrift von mindestens 
einem Fünftel der Ratsmitglieder aufweisen. Wird der Antrag von einer Fraktion ge
stellt, so genügt es, wenn er von demjenigen unterzeichnet wird , der berechtigt ist, für 
die Fraktion Anträge zu stellen oder Erklärungen abzugeben. W i r d die Einberufung 
einer Ratssitzung in anderer Form (z. B. mündlich oder fernmündlich) verlangt, so ist 
der Bürgermeister zur Einberufung nur dann verpflichtet, wenn er sich zuvor darüber 
vergewissert hat, dass der Antrag von der gesetzlich geforderten Ratsminderheit oder 
einer Fraktion unterstützt wird. Dem Verlangen ist im Übrigen nur dann zu entspre
chen, wenn der gewünschte Beratungsgegenstand von den Antragstellern ausdrück
lich angegeben wird . Es können auch mehrere Beratungsgegenstände bezeichnet wer
den, die in der Ratssitzung behandelt werden sollen. Im übrigen muss der Bera
tungsgegenstand hinreichend bestimmt sein, d. h., der Bürgermeister muss erkennen 
können, welche konkrete Angelegenheit beraten werden soll. Hat der Bürgermeister 
insoweit Zweifel, so darf er das Verlangen nicht sofort zurückweisen, sondern wird 
sich zunächst um eine Klärung bemühen müssen. Sind die Voraussetzungen gem. 
Abs. 1 Satz 4 erfüllt, so ist der Bürgermeister zur unverzüglichen Einberufung des Ra
tes verpflichtet. Auch wenn die Geschäftsordnung — wie dies vereinzelt der Fall ist 
— bestimmt, dass Angelegenheiten, über die der Rat bereits früher entschieden hat, 
innerhalb einer bestimmten Frist nicht erneut zur Beratung gestellt werden dürfen 
(sog. Sperrklausel), entbindet dies den Bürgermeister nicht von der Pflicht zur Einbe
rufung des Rates, sofern die Antragsteller die erneute Beratung einer bereits früher 
vom Rat entschiedenen Sache verlangen. Denn es widerspräche dem vom Gesetzgeber 
gewollten Minderheitenschutz, wenn Abs. 1 Satz 4 durch Bestimmungen der Ge
schäftsordnung eingeschränkt werden könnte. Vor der Einberufung des Rates hat der 
Bürgermeister die für eine sachgerechte Abwicklung der beantragten Ratssitzung er
forderlichen Vorbereitungen (z. B. Beschaffung von Unterlagen, Einholung von Aus
künften) zu treffen, jedoch darf er dadurch nicht die Einberufung über Gebühr 
hinauszögern. Hat der Bürgermeister bereits den Termin einer ordentlichen Ratssit
zung festgelegt, so genügt es, wenn er die Tagesordnung um die gewünschten Bera
tungsgegenstände erweitert. Ist die Einladung zu einer ordentlichen Ratssitzung bereits 
an die Ratsmitglieder herausgegangen, so darf der Bürgermeister in diesem Fall dem 
Verlangen nicht mehr entsprechen. Eine Erweiterung der Tagesordnung um die von 
den Antragstellern gewünschten Beratungsgegenstände ist dann nur noch unter den 
Voraussetzungen des § 48 Abs. 1 Satz 4 durch ausdrücklichen Ratsbeschluss möglich. 

I I . Geschäftsordnung (Abs. 2) 

1. Die in § 47 Abs. 2 dem Rat gewährte Geschäftsordnungsautonomie ermächtigt ihn, 
innerhalb des durch Wesen und Aufgabenstellung des demokratisch gebildeten Ver
tretungskörperschaft begrenzten Bereichs seine innere Angelegenheiten in eigener 
Verantwortung zu regeln. Diese Regelungsbefugnis ist nur in dem durch die Gemein
deverfassung vorgegebenen Rahmen verliehen. Die inneren Angelegenheiten des 
Rates können insoweit durch die Geschäftsordnung bestimmt werden als sie nicht 
bereits abschließend geregelt sind (OVG N R W , Urteil vom 30. 3. 2004 — 15 A 
2360/02 — ; Beschluss O V G N R W vom 13. 9. 1995, ( N W V B l . 1996, 7 [8]). Aus 
Regelungen der Geschäftsordnung können sich wehrfähige Innenrechtspositionen er
geben, die dem Rat oder den Ratsmitgliedern zur eigenen Wahrnehmung zugewiesen 
sind. 
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