
Änderung der
Geschäftsordnung des Kreistages des Kreises Kleve

vom 01.10.1999

Aufgrund des § 32 Abs. 2 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW 1994 S. 647); zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 19.12.2013 (GV NW S. 878), hat der Kreistag des Kreises Kleve am …, die folgenden 
Änderungen der Geschäftsordnung beschlossen:  

Ziffer 1:

§ 1
Einberufung des Kreistages

(1) Der Kreistag wird von dem Landrat/der Landrätin mit einer Ladungsfrist von mindestens 
sieben Kalendertagen schriftlich einberufen. In dringenden Fällen kann die Ladungsfrist 
auf drei Werktage abgekürzt werden. Die Fristen gelten als gewahrt, wenn die Einladung 
jeweils einen Tag vor Beginn der Ladungsfristen zur Post gegeben ist. Einem 
Kreistagsmitglied kann auf Grundlage einer schriftlichen Erklärung anstelle einer 
schriftlichen Einladung diese auch auf elektronischem Wege zugestellt werden. In 
diesem Fall hat das betreffende Kreistagsmitglied eine entsprechende elektronische 
Adresse, an die die Einladungen übermittelt werden sollen, anzugeben. 

(2) Sind der Landrat/die Landrätin  und der/die allgemeine Vertreter/Vertreterin an der 
Einberufung verhindert, so beruft das älteste Kreistagsmitglied den Kreistag ein.

(3) Aus der Einladung müssen Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzung hervorgehen. Die 
Tagesordnung gliedert sich in einen öffentlichen und bei Bedarf in einen nichtöffentlichen 
Teil. Die Tagesordnung kann durch Nachträge ergänzt werden; diese sollen den 
Kreistagsmitgliedern mindestens drei Kalendertage vor Sitzungsbeginn vorliegen. 
Vorlagen sind der Einladung beizufügen oder kurzfristig nachzureichen. Im Falle der 
Teilnahme am papierlosen Sitzungsdienst, können Vorlagen im 
Kreistagsinformationssystem abgerufen werden, nichtöffentliche Vorlagen mittels 
eines passwortgeschützten Zugangs.

(4)   Ort, Zeit und Tagesordnung sowie etwaige  Nachträge werden in der nach der 
Hauptsatzung vorgeschriebenen Form veröffentlicht.

§ 9
Behandlung von Vorlagen und Anträgen

(1) Vorlagen werden vom Kreisausschuss oder vom Landrat/der Landrätin mit Begründung 
des Beschlussvorschlages an den Kreistag gerichtet.

§ 25
Sitzungs- und Beschlussniederschrift

(1) Der Kreistag bestellt in seiner ersten Sitzung für die Dauer der Wahlperiode auf Vorschlag 
des Landrates/der Landrätin einen Schriftführer/eine Schriftführerin und dessen/deren 
Vertreter/Vertreterinnen.

(2) Der Ablauf der Sitzungen wird auf Tonträger aufgezeichnet. Diese sind für die Dauer von 
drei Monaten aufzubewahren. Die Aufnahme darf - außer zur Fertigung der Niederschrift -
nur mit Zustimmung des/der Betroffenen verwendet werden.
Für das Abhören der Aufzeichnungen sind die Bestimmungen des § 26 Abs. 2 KrO 
(‘Akteneinsicht’) entsprechend anzuwenden. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist der 



Tonträger zu löschen.

(3) Die Niederschrift muss enthalten:
a) Tag, Ort, Beginn, Dauer einer Unterbrechung und Ende der Sitzung,
b) die Namen der an der Sitzung Beteiligten und auf Verlangen eines
   Kreistagsmitgliedes die Tagesordnungspunkte, bei deren Behandlung es
   an Abstimmung oder Wahlen nicht teilgenommen hat,
c) die Tagesordnungspunkte, Anträge, die zur Abstimmung gestellt wurden,
   und den Wortlaut der Beschlüsse und die Ergebnisse der Wahlen,
d) die Kreistagsmitglieder, die gemäß § 28 Abs. 2 KrO i.V.m. § 31 GO an
   der Beratung und Entscheidung nicht teilgenommen haben,
e) bei Abstimmungen und Wahlen:
   aa) das Stimmenverhältnis einschließlich der Stimmenthaltungen und 
       der Gegenstimmen,
   bb) bei namentlicher Abstimmung, wie jedes Kreistagsmitglied gestimmt 
       hat,
   cc) bei Wahlen durch Stimmzettel die Zahl der Stimmen für die einzel-
       nen Bewerber/Bewerberinnen,
   dd) bei Losentscheid die Beschreibung des Losverfahrens,
f) die wesentlichen Inhalte der Antworten auf Anfragen, soweit die 
   Antworten nicht schriftlich vorliegen,
g) Ordnungsmaßnahmen.

(4) Die Niederschrift ist nach Unterzeichnung unverzüglich allen Kreistagsmitgliedern und den 
Fraktionen zuzuleiten bzw. im Kreistagsinformationssystem abrufbar bereit zu 
stellen.

(5) Werden gegen die Niederschrift innerhalb von 14 Kalendertagen nach dem Tag der 
Absendung keine schriftlichen Einwendungen erhoben, gilt sie als anerkannt.

(6) Einwendungen gegen die Niederschrift sind schriftlich der Geschäftsstelle des Kreistages 
zuzuleiten. Der Kreistag entscheidet daraufhin in seiner nächsten Sitzung, ob und in 
welcher Weise die Niederschrift zu berichtigen ist.

§ 27
Kreisausschuss und Ausschüsse

(1) Ausschüsse des Kreistages können - mit Ausnahme des Kreisausschusses und soweit 
nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist - aufgelöst und neu gebildet werden. Ein 
freiwilliges Ausscheiden aus einem Ausschuss erfolgt durch Erklärung zu Protokoll vor 
dem Ausschuss oder durch schriftliche Verzichtserklärung gegenüber dem Landrat/der 
Landrätin oder dem/der Ausschussvorsitzenden.

(2) Auf die Sitzungen der Ausschüsse finden, soweit nicht in besonderen Vorschriften etwas 
anderes bestimmt ist, die Vorschriften dieser Geschäftsordnung mit folgender Maßgabe 
Anwendung:
a) Die Ausschüsse werden von ihrem/ihrer Vorsitzenden, im Falle 
   seiner/ihrer Verhinderung von dem Stellvertreter/der Stellvertreterin 
   einberufen.
b) Die Tagesordnung der Ausschusssitzung setzt der/die Vorsitzende des 
   Ausschusses nach Benehmen mit dem Landrat/der Landrätin fest. Wenn 
   beabsichtigt ist, Anträge außerhalb der Tagesordnung zu stellen, 
   sollen diese dem/der Ausschussvorsitzenden schriftlich und in Ab-
   schrift dem Landrat/der Landrätin rechtzeitig vor der Sitzung zuge-
   leitet werden. Fragestunden für Einwohner finden in den Sitzungen des 
   Kreisausschusses und der Ausschüsse nicht statt.



c) Ist ein Ausschussmitglied verhindert, an der Sitzung teilzunehmen, so 
   hat es den Vertreter/die Vertreterin zu verständigen und ihm/ihr die
   Unterlagen zu übermitteln. Stattdessen kann es auch den Landrat/die 
   Landrätin um Benachrichtigung des Vertreters/der Vertreterin bitten.

(3) Die Sitzungen des Kreisausschusses, der vom Kreistag gemäß § 41 KrO gebildeten 
Ausschüsse sowie der sondergesetzlichen Ausschüsse sind öffentlich, soweit nicht in 
Gesetzen und nachstehend etwas anderes geregelt ist.
Die Öffentlichkeit ist über die in § 7 Abs. 5 und 6 dieser Geschäftsordnung genannten 
Fälle hinaus ausgeschlossen bei der Behandlung von
a) Vergaben von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen,
b) Verträgen oder Verhandlungen mit Dritten und von sonstigen Angelegen-
   heiten, wenn jeweils eine vertrauliche Behandlung im Interesse 
   eines/einer Beteiligten geboten erscheint,
c) Angelegenheiten, die der Kreisausschuss im Rahmen der staatlichen 
   Verwaltung gemäß §§ 58 Abs. 1, 59 KrO wahrnimmt,
d) Angelegenheiten der Rechnungsprüfung, soweit sie im Rechnungsprü-
   fungsausschuss und im Kreisausschuss behandelt werden,
e) Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen.
Der/Die jeweilige Ausschussvorsitzende entscheidet unter Beachtung der vorstehenden 
Regelung nach Benehmen mit dem Landrat/der Landrätin bei der Festsetzung der 
Tagesordnung darüber, welche Punkte öffentlich und welche nichtöffentlich zu behandeln 
sind. Falls der/die Vorsitzende entgegen dem Widerspruch des Landrates/der Landrätin 
Punkte in den öffentlichen Teil der Tagesordnung aufnehmen will, ist die Zustimmung des 
Kreisausschusses einzuholen.

(4) Der Kreisausschuss und die Ausschüsse sind berechtigt, zu ihren Sitzungen 
Sachverständige, Betroffene oder Einwohner/Einwohnerinnen hinzuzuziehen; Betroffene 
haben bei nichtöffentlichen Sitzungen bei der Beratung und Beschlussfassung den 
Sitzungsraum zu verlassen.

(5) Der Kreisausschuss und die Ausschüsse bestellen in ihrer ersten Sitzung für die Dauer 
der Wahlperiode auf Vorschlag des Landrates/der Landrätin einen Schriftführer/eine 
Schriftführerin  und dessen/deren Vertreter/Vertreterinnen. 

(6) Ein Abdruck der Niederschriften über Sitzungen des Kreisausschusses ist den 
Kreistagsmitgliedern, den Fraktionen und dem Landrat/der Landrätin zuzuleiten bzw. im 
Kreistagsinformationssystem abrufbar bereit zu stellen. Abdrucke der Niederschriften 
über Sitzungen der Ausschüsse erhalten die Mitglieder des jeweiligen Ausschusses und 
die stellvertretenden Mitglieder, der Landrat/die Landrätin und die Fraktionen bzw. sind 
im Kreistagsinformationssystem abrufbar bereit zu stellen.

Ziffer 2:

Diese Änderung der Geschäftsordnung tritt am Tage nach dem Tag der Bekanntmachung in Kraft.




