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Vorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Kreisausschuss 26.02.2015 TOP
Kreistag 19.03.2015 TOP

Neufassung der Geschäftsordnung für den Kreistag des Kreises Kleve

Für die Einführung eines papierlosen Sitzungsdienstes ist es aus rechtlichen Gründen erfor-
derlich, dass eine Änderung der Geschäftsordnung vorgenommen wird.

Die Form der Einladung des Kreistages zur Sitzung ist gesetzlich nicht geregelt; vielmehr 
überlässt § 32 Abs. 2 Satz 1 KrO NRW diese Frage der Geschäftsordnung. Vor diesem Hin-
tergrund sehen die Geschäftsordnungen regelmäßig die schriftliche Form vor. So auch die 
Geschäftsordnung des Kreistages des Kreises Kleve vom 01.10.1999 (§ 1 Abs. 1). 

Soweit in der Geschäftsordnung die Schriftform vorgesehen ist, genügt diesem Erfordernis 
eine Übermittlung in elektronischer Form nur, wenn nach § 3a Abs. 1 VwVfG NRW das Do-
kument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen wurde und sowohl der Land-
rat als auch das Kreistagsmitglied gem. § 3a Abs. 1 VwVfG NRW hierfür einen Kommunikati-
onszugang eröffnet haben. Bei Kreistagsmitgliedern muss diese Bereitschaft zur Zugangser-
öffnung zur elektronischen Kommunikation ausdrücklich erklärt werden.

Auch ein freiwilliger Verzicht der Kreistagsmitglieder auf ein durch Geschäftsordnung ange-
ordnetes Schriftformerfordernis – z.B. wenn ein Kreistagsmitglied Einladung nur per E-Mail 
erhalten möchte – ist wegen der Folgen eines Verstoßes gegen das Formerfordernis weder 
durch ausdrückliche Erklärung noch durch stillschweigende Billigung statthaft. 

Daher ist eine Klarstellung in die Geschäftsordnung aufzunehmen, dass die schriftliche Einla-
dung (nach Erklärung durch das Kreistagsmitglied) durch eine elektronische Einladung ersetzt 
werden kann. Bei Aufnahme einer solchen Öffnungsregelung für die Einladung in elektroni-
scher Form bedarf es auch nicht mehr zwingend dem Formerfordernis einer qualifizierten 
elektronischen Signatur.

Zu weit würde es jedoch gehen, wenn eine Geschäftsordnung zwingend die elektronische 
Form für die Ladung vorgeben würde. Um nicht das Recht auf freie Mandatsausübung und 
den Gleichbehandlungsgrundsatz (gleicher Informationszugang) zu verstoßen, muss bis auf 
weiteres für Kreistagsmitglieder (zumindest auf deren Verlangen) noch die Möglichkeit eröffnet 
bleiben, schriftlich geladen zu werden.

In der Anlage sind die Änderung der Geschäftsordnung sowie eine Gegenüberstellung der 
aktuellen Fassung der Geschäftsordnung und einer möglichen Änderung  der betroffenen Pa-
ragraphen der Geschäftsordnung beigefügt. Die übrigen Paragraphen der Geschäftsordnung 
müssen nicht geändert werden. 

Weiterhin ist ein Entwurf einer Erklärung zur Teilnahme am papierlosen Sitzungsdienst beige-
fügt. Mit Unterzeichnung der Erklärung wird bestimmten Verfahrensgrundsätzen zugestimmt. 

Sofern der Vorlage zugestimmt wird, würde die Verwaltung kurzfristig alle Kreistagsmitglieder 
und sachkundigen Bürger anschreiben und um Mitteilung bitten, ob eine Teilnahme am pa-
pierlosen Sitzungsdienst gewünscht ist. 
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Abstimmungsergebnis Kreisausschuss: einstimmig

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag des Kreises Kleve beschließt die aus der Anlage ersichtlichen Änderungen der 
Geschäftsordnung für den Kreistag des Kreises Kleve.

Kleve, 27.02.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
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