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Die Arrwesenheit von Verwaltungsmitarbeitern
in Gemeindevorstand"ssitzungen
Anmerkungen zur Novelle des § 67 FIGO durch den Gesetzentwurf
der Koalitionsfraktionen CDU und Gräne vom 23. Januar zorS
(LT-Drs. rglSgSZ\

Illrich Dreßler*

r. Vorbemerkung

von den kommunalen Spitzenverbänden

Der Gesetzentwurf der schwarzlgrünen Regierungskoalition für das HessenkasseG vom 23.
Januar 2018 (LT-Drs. 19/5957) sieht eine Anderung der HGO außerhalb des Gemeindehaushaltsrechts vor, die keinen inhaltlichen Bezug
zum HessenkasseG aufweist. Es geht um die
Novelle des § 67 HGO, mit welcher der rechtliche Rahmen für die Anwesenheit von Veruualtungsmitarbeitern in den nichtöffentlichen Sitzungen des Gemeindevorstands abgesteckt
wird. Die Anderung dieses Paragraphen wurde

den Koalitionsfraktionen als eilig eingestuft und
daher nicht auf die lange Bank, sprich in die am
18. Januar 2019 beginnende nächste Legislaturperiode geschoben, sondern an das HessenkasseG ,,angehängt". Zum dritten Mall in der
jüngeren Vergangenheit reagiert der Gesetzgeber damit auf eine als zu eng empfundene und
allzu sehr am Wortlaut des Gesetzes klebende
Rechtsprechung des Hess. VGH. Weil die amtliche Begründung zur Einfügung des neuen Satzes 2 in § 67 Abs. 1 HGO relativ kurz ausgefallen
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ist, um nicht den Blick auf das Wesentliche,
nämlich die Motive für die Anderungen im Recht
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft (§§ 92 ff.
HGO) zu verstellen, sollen an dieser Stelle der
Ursprung und das Ziel der Gesetzesergänzung
erläutert werden.
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e. Der Beschluss des Hess. VGH
vom r9. Mai zoLT als Auslöser

- die Leitung der Kämmerei/... des Amtes für Finanzen und Organisation/... des Finanzmana-

gements

der Novelle
Der Hess. VGH hat mit Beschluss vom 19. Mai
2017 (A.z.BB764/17, in ESVGH Bd.6Z 2Afi,5.
234; LS auch in DÖV 2017 S. 833), in einem Eilvedahren auf Antrag eines ehrenamtlichen Beigeordneten entschieden, dass die Nichtöffentlichkeit der Kreisausschuss-Sitzung - § 67 Abs. 1
Satz 1 HGO gilt gemäß § 42 HKO entsprechend nicht nur objektiv-rechtlich die Art und Weise der
Beschlussfassung prägt, sondern zugleich jedem Mitglied des Kollegialorgans ein subjektivöffentliches (Abwehr-)Recht vermittelt3. §67
Abs. 1 Satz 1 HGO steht nach der Auffassung
des Hess. VGH der generellen oder ständigen
Anwesenheit von (herausgehobenen) Verwaltungsmitarbeitern der Kreisverwaltung, wie
z.B. hier des Büroleiters der Landrätin und des
Pressereferenten, entgegen. Zur Teilnahme an
einer nichtöffentlichen Sitzung seien grundsätzlich nur die Mitglieder des Kollegialorgans sowie
die vom Gesetzgeber ausdrücklich zugelassenen Personen (Schriftführer gem. § 61 Abs.2
Satz 2 HGO) berechtigt. (Andere) Gemeindebedienstete könnten bei ordnungsgemäßer Auslegung des § 67 Abs. 1 Satz 1 HGO allenfalls
punktuell bei der Vorstellung und Erläuterung
von Tagäsordnungspunkten beigezogen werden, nicht aber bei der anschließenden Beratung und Beschlussfassung. Die Nichtöffentlichkeit schütze nicht nur die Vertraulichkeit des
Diskussionsinhalts, sondern bezwecke auch die
,,Unbefangenheit der Diskussion".

Die Vorschrift wurde in der Verwaltungspraxis
bisher nicht so streng verstanden und angewendet. Beispielsweise sind in der Landeshauptstadt Wiesbaden bei den (nichtöffenflichen)
Magistratssitzungen die Leitungen des Hauptund des Rechtsamts generell anwesend (§ 9 Abs. i
der Magistrats-Geschäftsordnung vom 23.7.
1996). Diese städtischen Lebenszeit-Beamten
können bei Rückfragen der Wahlbeamten wegen
ihrer zentralen Steuerungsfunktion regelmäßig
aus dem Stand sachdienliche Hinweise geben.
Der Rechtsamtsleiter kann zudem auf etwaige
Verfahrensmängel in der Magistratssitzung unmittelbar aufmerksam machen. Nach einer Umfrage, die der an dem o.a. Gerichtsverfahren beteiligte Landkreis im November 2016 durchgeführt hat, gibt es die Praxis der generellen Anwesenheit zentraler Verwaltungsmitarbeiter auch in
anderen Landkreisen. Neben den bisher genannten Funktionsträgern sind dabei insbeiondere
folgende Mitarbeiter genannt worden:

- der persönliche Referent des Landrats,

teilwei-

se auch der hauptamtlichen Kreisbeigeordne-

ten

- die Leitung des Personalrats.
Die bisherige Praxis wurde abgedeckt von der
(spärlich vorhandenen) Rechtsliteratur (vgl.
Schmidt, in KOPO 1989 S. 824, unter Hervorhebung speziell des Hauptamtsleiters): Verwaltungsmitarbeiter seien nicht privat, als Bürger,
anwesend; ergo sei durch ihre dienstliche Verschwiegenheitspflicht (§ 37 BeamtStG; § 3
TVöD) der Zweck der Nichtöffentlichkeit, dass
das gesprochene Wort den Raum nicht verlasse,
gewahrt.

67 Abs. 1 Satz 1 HGO gilt seit 1952 unverändert. Bei der Entstehung der Norm stand die
personelle Gewaltenteilung zwischen Gemeindevorstand und Gemeindevertretung im Vorder§

grund, mit der Nichtöffentlichkeit sollte daher vor
allem eine Teilnahme von Gemeindevertretern an
den Magistratssitzungen ausgeschlossen werden, um eine sachliche Erörterung ohne Rücksicht auf propagandistische Wirkungen und Parteiweisungen zu ermöglichen.; bestehe im Einzelfall einmal das Bedürfnis, den Vorsitzenden der
Gemei ndevertretu n g oder d e Fraktio nsvorsitzenden hinzuzuziehen, könne und müsse eben ausnahmsweise eine öffentliche Sitzung anberaumt
werden (vgl. Muntzke/Schlempp, HGO-Kommentar 1954, §52 Erl. 1.1 S.734).. Auch der preußischen Städteordnung von 1808 war es in § 174
ausdrücklich um den Ausschluss der ,,Teilnahme
von Bürgern" an den Sitzungen des Magistrats
gegangen.
i

ln der Anfangszeit des Landes Hessen bestan-

den nach alledem auch keine Bedenken dagegen, einen Gemeindebediensteten zum Schriftführer für die nichtöffenilichen Magistratssitzungen zu bestellen (vgl. Muntzke/Schlempp, a.a.O.
§ 69 Erl. lV S. 738), obwohl die Vorschrift, die das
ausdrücklich erlaubt (§ 61 Abs. 2 Satz 2 HGO)
und auf die der Hess. VGH ja auch hingewiesen
hat, erst 1976 in die HGO eingeführt würde (vgt.

Anderungsgesetz vom 30.g.1ö76, in GVBI. I S.
325; vgl. dazu auch Gesetzentwurf der Landesregierung vom 25.2197G = LT-Drs. B/2}SO S. 24).
Eine dem hessischen Beispiel entsprechende
Praxis der Beiziehung von Verwaltungsmitarbeitern zu den nichtöffenilichen Gemeindevorstands-Sitzungen entwickelte sich im übrigen
auch im zweiten Bundesland mit der Magisträts_
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verfassung (bis'1998), in Schleswig-Holstein.
Die Frauenministerin des Landes Schleswig-Holstein wies in ihrer lnformation Nr. 1 für Kommunale Gleichstellungsbeauftragte (S. 6) vom Januar
1993 darauf ausdrücklich hin: ,,ln der Praxis hat

o.a. Beschluss entwickelten Maßstab der Sitzungsunterteilung hätte daher voraussichtlich in
allen Kommunen zu Anwendungsproblemen geführt. Eine unveränderte Belassung des aktuellen
Gesetzeswortlauts schied daher aus.

sich allerdings die auch in der Kommentarliteratur

für zulässig erachtete Handhabung herausgebildet, zur Unterstützung und Beratung des Magistrats Angehörige der Verwaltung nichtständig
oder ständig zu den Magistratssitzungen hinzuzuziehen".

3. Die Reaktion der kommunalen
Spitzenverbände und des Innen-

ministeriums
Die kommunalen Spitzenverbände haben nach
dem Beschluss des Hess. VGH vom 19. Mai
2017 in einem gemeinsamen Schreiben vom
23. Oktober 2O17 an den lnnenminister eine ,,rasche" Klarstellung in § 67 HGO, z.B. im Rahmen
des HessenkasseG, gefordert, um die bewähfte
Praxis der generellen Anwesenheit von bestimm-

ten Verwaltungsmitarbeitern bei den nichtöffentlichen Sitzungen des kommunalen Verwaltungsorgans abzusichern. Das lnnenministerium hat
sich diesem Wunsch nicht verschlossen und
nicht zum Versuch geraten, den Hess. VGH in
dem noch anhängigen Hauptsacheverfahren vielleicht doch noch ,,umzudrehen". Vielmehr wurde
alsbald ein Formulierungs-Vorschlag zur Novellierung des § 67 HGO entworfen und mit den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt.

Maßgeblich für dieses Entgegenkommen war
insbesondere auch die Überzeugung, dass der
vom Hess. VGH für möglich gehaltene Weg der
ausnahmsweisen punktuellen Zulassung von Verwaltungsmitarbeitern an den Bedürfnissen der
Kommunen vorbeigeht und daher - selbst für eine Ubergangszeit - keine Entlastung bringt. Die
vom Hess. VGH vorgenommene Trennung zwischen der Vorstellung/Erläuterung eines Tagesordn ungspunkts und der Beratung/Besch lussfassung über diese Angelegenheit ist der kommuna- '
len Praxis fremd. Die Unterscheidung zwischen
der Verhandlung, bei der z.B. Sachverständige
und Beistände hinzugezogen werden können,
und der Beratung, bei der grds. die entscheidungsberechtigten Personen unter sich sind, ist
typisch für den Gang eines Gerichtsverfahrens
(vgl. §§ 101, 102a VwGO; § 193 GVG). tn den Sitzungen des Gemeindevorstands bzw. Kreisausschusses gehen dagegen die Erläuterung einer
Vorlage und die Beratung ineinander über. Eine punktuelle Hinzuziehung von Verwaltungsmitarbeitern nach dem vom Hess. VGH in seinem

4.Die Neuregelung (§ 67Abs. l Satz 2
HGO-E) im Einzelnen
a),,Der Vorsitzende kann Gemeindebedienstete
zu den Sitzungen beiziehen"
Der neue § 67 Abs. Satz 2 HGO-E erlaubt die

Beiziehung von Gemeindebediensteten,,zu
den Sitzungen" (des Gemeindevorstands).

Die vom Hess. VGH vorgenommene Untertei-

lung der Sitzung in einen ersten Teil (Vorstellung/Erläuterung), bei dem Verwaltungsmitarbeiter zugezogen werden dürfen, und einen
zweiten Teil (Beratung/Beschlussfassung), bei
dem Verwaltungsmitarbeiter nicht anwesend
sein dürfen, findet also keine Berücksichtigung. Die bisherige Praxis, einige (herausgehobene) Veruraltungsmitarbeiter generell bei
der gesamten Sitzung - von der Eröffnung bis
zur Schließung - dabei zu haben (,,ständige
Teilnehmer"), wird also nunmehr gesetzlich
ausdrücklich erlaubt.

b),,Der Vorsitzende kann Gemeindebedienstete
zu den Sitzungen beiziehen"

Die Entscheidung über die (generelle oder
punktuelle) Zuziehung von Verwaltungsmitarbeitern zu den nichtöffentlichen Sitzungen des
Gemeindevorstands wird durch den neuen
§ 67 Abs. 1 Satz 2 HGO-E allein in die Hände
des Vorsitzenden, also des Bürgermeisters,
gelegt. So ist es auch für die Landesebene in
§ 17 Abs. 2 Satz 2 der Geschäftsordnung
der Hessischen Landesregierung (GOL) vom
10.2.1995 (in GVBI. I S. 114)geregelt. Während
auf der staatlichen Ebene allerdings eine Regelung in der Geschäftsordnung ausreicht,
weil auch der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit
bzw. Veftraulichkeit der Kabinettsitzungen lediglich in der Geschäftsordnung verankert ist
(§ 16 Abs. 3 GOL), muss auf der kommunalen
Ebene im Hinblick darauf, dass der Regelfall
(,,Nichtöffentlichkeit") in der HGO geregelt ist,
auch der Ausnahmefall (,,Zuziehung von Verwaltungsmitarbeitern") gesetzlich geregelt
werden. Auch bei den Gerichten liegt es in der
Entscheidungsgewalt des Vorsitzenden, ob
wissenschaftliche Hilfskräfte und zur juristischen Ausbildung beschäftigte personen bei
der Beratung anwesend sein dürfen (s1gg
GVG).

.

Man hätte die Entscheidung, ob und in welchem Umfang sachkundige Gemeindebedienstete zu den Sitzungen beigezogen werden,
zugegebenermaßen auch von der (Mehrheits-)
Entscheidung des Gemeindevorstands abhängig machen können. Schließlich gilt auch für
die schlussendliche Entscheidung in der Sache das Mehrheitsprinzip (§ 68 Abs.2 Satz 1
HGO). Nicht anders ist es geregelt bei der
,,Personal-Frage", ob ein Mitglied des Gemeindevorstands wegen Interessenwiderstreits den
Beratungsraum verlassen muss (§ 25 Abs.3
und Abs.4 Satz 2 HGO). Dem Gemeindevorstand hätte es freigestanden, im Rahmen seiner Gesghäftsordnung eine allgemeine Regelung etwa zu speziellen Verwaltungsmitarbeitern (Leitungen des Hauptamts oder ggfs. des
Rechtsamts bzw. der Kämmerei)zu treffen, auf
deren ständige Anwesenheit man in den Sitzungen Wert legt. Das ist - wie oben dargestellt - z.B. die gegenwärtige Praxis in der Landeshauptstadt Wiesbaden'. So wird es auch in
Bremerhaven, der einzigen Stadt außerhalb
Hessens mit Magistratsverfassung, gehandhabt. § 7 Abs. 4 der Geschäftsordnung des
dortigen Magistrats vom 8.6.2016 lautet: ,,Der
Magistrat beschließt, wer außer den Mitgliedern an den Magistratssitzungen teilnimmt."
Schließlich hinkt der Vergleich zwischen Gemeindevorstand und Landesregierung. Denn
im Gemeindevorstand haben nicht nur Vertreter der Koalitionsfraktionen, sondern alle relevanten politischen Kräfte (des Gemeindeparlaments) einen Sitz. Die Situation im Gemeindevorstand gleicht insofern also weniger der
Landesregierung, sondern eher den LandtagsAusschüssen, in denen ebenfalls alle Fraktionen des Parlaments vertreten sind, und an deren nichtöffentlichen Sitzungen (vgl. s 89
Abs.1 GOHLI) neben dem für den Geschäftsbereich jeweils zuständigen Minister auch
zahlreiche Ministeriumsmitarbeiter teilnehmen
(vgl. § 30 Abs. 1 ccO v. 13.6.2016, in StAnz.

s.

63e).

Jedoch ist der Bürgermeister der Leiter der
Gemeindeverwaltung (Art. 138 HVerf.; §70
HGO) und der Dienstvorgesetzte aller gemeindlichen Lebenszeit-Beamten und des Tarifpersonals (§ 73 HGO). ln mehr als 300 Gemeinden ist er der einzige hauptamiliche Wahlbeamte im Gemeindevorstand. Er kann daher
die Sinnhaftigkeit der Beiziehung von Verwaltungsmitarbeitern in besonderer Weise beurteilen und es ist daher durchaus verlretbar, ihm
als dem Vorsitzenden des Kollegiums (§ 65
Abs.'l HGO) die Entscheidung zu überantwor_
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ten, ob und ggfs. wie lange die Anwesenheit
von Veraltungsmitarbeitern in der nichtöffentlichen Gemeindevorstands-Sitzung angezeigt
ist. Die kommunalen Spitzenverbände haben
übereinstimmend in diesem Sinn votierl und
sich mit dieser Forderung auch durchgesetzt.
Schließlich ist der vom Hess. VGH entschiedene Streitfall auch ein Beleg dafür, dass die Annahme, der einzelne Beigeordnete, der lieber
ohne die Anwesenheit von Verwaltungsmitarbeitern tagen möchte, werde sich eher dem
entgegengesetzten Willen der Mehrheit als einer ,,einsamen" Entscheidung des Vorsitzenden beugen, keineswegs zwingend ist. Wenn
ein Beigeordneter zwischenmenschlich,,mit
dem Bürgermeister überhaupt nicht kann", ist
es niemals ausgeschlossen und auszuschließen, dass der Konflikt in ein lntra-Organstreitverfahren getragen wird. Ein kluger Bürgermeis-

ter wird dessen ungeachtet darauf

achten,
,,den Bogen nicht zu überspannen", und insbesondere Vedretern kleiner Fraktionen nicht
durch die Beiziehung von allzu vielen Verwaltungsmitarbeitern, insbesondere aus seinem
engsten Umfeld, das Gefühl vermitteln, sie
sollten im Gemeindevorstand gleichsam
,,mundtot gemacht" oder ,,erdrückt" werden.
Als Bürgermeister die alleinige Entscheidungsmacht zu haben, schließt es schließlich nicht
aus, sich vor der Entscheidung um größtmöglichen Konsens im Gemeindevorstand zu bemühen8.

c),,Der Vorsitzende kann Gemeindebedienstete
zu den Sitzungen beiziehen"

,

Die Entscheidung über die Beiziehung von Verwaltungsmitarbeitern zu den nichtöffenilichen
Sitzungen des Gemeindevorstands steht im
Ermessen des Bürgermeisters (,,kann,,). Der
Bürgermeister muss bei seiner ZulassungsEntscheidung mithin den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten. Die sich danach
stellende Frage der Erforderlichkeit ist primär
im Hinblick auf das zur Entscheidung aufgerufene Kollegialorgan zu untersuchen. Denn der
schützenswerte Sinn der Anwesenheit von
Verwaltungsmitarbeitern in den Gemeindevorstands-Sitzungen besteht primär darin, allen
Mitgliedern des Kollegialorgans unmittelbar
Antwoften auf ihre Auskunftswünsche zu liefern (vgl. z.B. auch §91 Abs.2 GOHLT zum
Auskunftsrecht der Landtags-Ausschüsse).
Ein ständiges Anwesenheitsrecht kommt insofern nur für einen eng begrenzten Kreis von
Verwaltungsmitarbeitern in Betracht, die quasi
nach ihrem Tätigkeitsprofil grds. zu allen
Tagesordnungspunkten lnformätionen haben,

was in erster Linie für die Leitungen der
Quersch nitts-Amter gelten dürfte. Dementsprechend nehmen auf der Landes-Ebene

gem. §17Abs. l Satz 1 GOL die Staatssekretäre als ,,Amtschefs" der Ressorts (§ 3 Abs. 1
Satz 2 GGO) generell neben den Mitgliedern
der Landesregierung, dem M inisterpräsidenten und den Ministern (Art. 100 HVerf .), an
den Kabinettsitzungen teil.

ln zweiter Linie kann die Erforderlichkeit der
ständigen Anwesenheit natürlich auch im Hinblick auf den Aufgabenkreis einzelner Mitarbeiter geprüft und bejaht werden. Es geht also
um Mitarbeiter, denen lnformationen aus erster
Hand die optjmale Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglichen oder zumindest erleichtern. ln großen Gemeinden ist dabei insbesondere an den
Pressereferenten und den (höchsten) persönlichen Mitarbeiter des Bürgermeisters zu denken. Auf der bundesstaatlichen Ebene nehmen
z.B. gem. §23 Abs. 1 GOBReg der Bundespressechef und der Persönliche Referent des
Bundeskanzlers regelmäßig an den Sitzungen
der Bundesregierung teil. ln größeren Gemeinden mit eigenem Magistratsbüro zur Vor- und
Nachbereitung der Sitzungen des gemeindIichen Verwaltungsorgans kommt natürlich
auch dessen Leitung in Betracht (vgl. BVerwG,
urt. v. 1 1 .12.1991 in DÖV 1992 S. 580, zur disziplinarrechtlichen Ahndung eines Verstoßes
gegen die Geheimhaltungspflicht durch einen
Beamten, der jahrelang als Leiter des Kabinetts-Referats an den Sitzungen der Bundesregierung teilnahm und darüber später ein
Buch veröffentlichte). ln der Landeshauptstadt
Wiesbaden gehören dementsprechend zu den
ständigen Teilnehmern an den Magistratssitzungen auch die Leltungen des Pressereferats
und des lvlagistratsbüros (§ 9 Abs. 1 der Magistrats-Geschäft sordnung vom 23.7. 1 996).
Eine ständige Teilnahme z.B. der Frauenbeauftragten wird nach alledem allerdings eher kritisch betrachtet werden müssen; selbst die
schleswig-holsteinische Frauenministerin plä-'
dierte in ihrer o.a. lnformation Nr. 1 für Kommunale Gleichstellungsbeauftragte vom Januar
1993 im Hinblick darauf, dass der personenkreis der beigezogenen Verwaltungsmitarbeiter im Hinblick auf die Nichtöffentlichkeit und
die Vertraulichkeit der Sitzung so eng wie
möglich begrenzt werden müsse, nur für ejne
aufgabenbezogene Beiziehung. Dies gilt auch
und erst recht für den Personalratsvbrsitzenden (vgl. Bay VGH, B.v.29.3.1990 in BayVBt.
1990 S. 431). Allgemein gilt, dass der Bürgermeister das gesetzliche Regel-Ausnahme-Ver_

hältnis in der Praxis nicht durch die Beiziehung
einer unverhältnismäßig hohen Zahl von Verwaltungsmitarbeitern, insbesondere aus seinem engsten Arbeitsumfeld, ins Gegenteil verkehren darf"

Was die punktuelle Beiziehung von Verwaltungsmitarbeitern angeht, sollte in Gemeinden
mit einem (oder mehreren) hauptamtlichen
Beigeordneten bzw. einem (oder mehreren) ehrenamtlichen Beigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich das Prozedere zwischen dem
Bürgermeister und den Dezernenten festgelegt
werden, wenn letaere den Wunsch haben, einen bestimmten Verwaltungsmitarbeiter aus
ihrem Dezernat zur Sitzung beizuziehen, um
eine Vorlage (bei Bedarf) näher zu erläutern.

Die Spezialbestimmung über die Wahl elnes
Gemeindebediensteten zum Schriftführer in
§ 69 Abs. 2 HGO i.V.m. § 61 Abs.2 Satz 2 HGO
bleibt von der Novelle unberührt. lnsofern
bleibt es also bei einer Mehrheits- und nicht
bei einer Vorsitzenden-Entscheidung.
d) Der Ausschluss von ständig beigezogenen

Verwaltungsmitarbeitern im Einzelfall
Das Recht des Bürgermeisters nach dem neuen § 67 Abs. 1 Sa.z 2 HGO-E zu bestimmen,
dass Verwaltungsmitarbeiter anwesend sein
dürfen, beinhaltet natürlich auch das Recht,
die Teilnahme an der Sitzung im Einzelfall auf
die Mitglieder des Gemelndevorstands zu beschränken und die ständig oder punktuell beigezogenen Verwaltungsmitarbeiter,,vor die
Tür zu schicken", um z.B. anschließend einen
völlig ungezwungenen politischen Diskurs innerhalb des Gemeindevorstands zu ermöglichen'o. Dass dieses Bedürfnis in der Praxis
entstehen kann, zeigt ein Blick in die aKuelle
Geschäftsordnung des Wiesbadener Magistrats, die sogar den Fall im Auge hat, dass alle
Verwaltungsmitarbeiter einschlieBlich des
Schriftführers den Saal verlassen (müssen)
und konsequenterweise regelt, wer in diesem
Fall die Niederschrift über die Sitzung (fort-)
führt (vgl. § I Abs. 3: ,,das dienstjüngste hauptamtliche Magistratsmitglied").

Es besteht allerdings kein Anlass, den vom
Hess. VGH betonten Aspekt, dass die Nichtöf-

fentlichkeit nicht nur die Vertraulichkeit des
Diskussionsinhalts, sondern auch die Unbefangenheit bei dieser Diskussion bezwecke.
überzubeweften. lm lnnenministerium ist kein
einziger Vorgang vorhanden, der eine Beigeordneten-Beschwerde darüber dokumentiefi ,
man werde von Verwaltungsmitarbeitern im
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Gemeindevorstand gleichsam,,erdrückt" oder
,,mundtot gemacht". Das gilt auch für ehrenamtliche Beigeordnete. Diese sind es zum einen durch den in fast allen Gemeinden hauptamtlich agierenden Bürgermeister gewohnt,
mit beruflich vorhandenem Sach- und Fachverstand umzugehen. Zum anderen nutzt die
Möglichkeit, Verwaltungsmitarbeiter ad hoc zu
befragen und damit die eigenen Entscheidungsgrundlagen für die Sachentscheidung zu
verbessern, ja allen Mitgliedern des Gemeindevorstands. Sollte sich aber im Einzelfall
doch einmal ein Beigeordneter oder mehrere
Beigeordnete durch die Anwesenheit von Verwaltungsmitarbeitern,,gehemmt und befangen" fühlen, so kann jederzeit beantragt werden, der Bürgermeister möge die Beschränkung des Teilnehmerkreises auf die Mitglieder
des Gemeindevorstands beschließen.

Das Anwesenheitsrecht eines Vertreters der
Aufsichtsbehörde gem. § 137 Satz 2 HGO wird
von einer etwaigen Ausschluss-Entscheidung
nicht berührt.

5.Inkrafttreten
Nach der Gesetzesvorlage der Koalitionsfraktionen ist für sämtliche Neu-Regelungen zur HGO
(und auch zur GemHVO) ein lnkrafttreten zum
1. Januar 2019 vorgesehen. Am '14. März 2018
wird der Landtag eine öffentliche mündliche Anhörung (insbesondere der kommunalen Spitzen-

sondern auch für den Verwaltungsausschuss des

Landeswohlfahrtsverbands (§ 8 Satz

ebenso über §7 Abs.2 KGG und §30 Abs.2
KGG für die Verbandsvorstände der Zweckverbände und Gemeindeverurualtungsverbände.
1

Zur Änderung des § 73 Abs. 1 SaE 1 HGO (Delegationsbefugnis des
Gemeindevorstands in Personalangelegenheiten) durch das sog, BürgerbeteiligungsG vom 20.12.2015 (n GVB\. S. 618) vgt. die entsprechende Begründung im Gesepentwurf der Landesregierung v.
13.7.201 5 = LT-Drs. 19/2200 5.19/20; zur Reaktion der Landesregierung
Wegfall des Widerspruchsveiahrens) auf den Beschiuss des Hess.
VGH vom 30.1 1.2015 (n HSGZ 2016 S. 240), mit dem das höchste hessische Verwaltungsgeicht unter Abänderung seiner bisheigen ständigen Rechtsprechung nunmehr die Verpflichtungsktage als statthafte
Klage gegen die Ablehnung eines Bürgerbegehrens durch die Gemeindevertretung ansieht, vgl. Geseaentwutf zur Novellierung des Hess.
AGVwGO vom 25.11.2017 = LT-Drs. 19/5463 S. 1,9 und 11/12.
2 lm Volltert auch erhältlich im
lnternet unter
http : / /www. I ared a. h esse n recht. h esse n. de
3 Vgl. auch Hess. VGH, UtL. v. 6.11 .2008 in NVwZ-RR
2009 S. 531 = 21qp2
2009 S. 22 zum ,,umgekehften Fall", nämlich dem subjekiv-öffenilichen

Recht der Gemeindeveireter auf Sitzungsöffenilichkeit; vgl. dazu auch
Rabeling, in NVwZ 2010 5.411, 413; Krebs, in LKRZ 2014 S, 142 und
Pahlke, in BayVBl.2015 5.298.
a

6.

Verweisungsnormen auf s 67 HGO

Die Neuregelung in § 67 Abs. 1 HGO gilt über Verweisungsnormen nicht nur entsprechend für die
Kreisausschüsse der Landkreise (§ 42 HKO),

http

s

:

/ / www. w iesb ad en. de / med i e n -ze n tral / d o k / rath au s / stad trec ht

1-2.2 Geschaeftsordnung fuer den Magistrat 1 .pdf

/

5

Zur Aktualität dieser Probtematik auf der Ebene des Bundes, in Form
der rechtlich nicht abgesicheften Teilnahme der VorsiZenden der Koalitionsfraktionen an den SiZungen der Bundesregierung, vgl. Ruffeft, in
DVBI. 2002 S. 1145, 1146.

6

Der Gesetzentwurf der Landesregierung vom 2.10.1951 (LT-Drs. 2.
Wahlperiode Abt. I NL 256 S. 437 ff.) für die HcO 1952 enthielt keine
spezielle Begrundung für den seinerzeitigen s 60 Abs. 1 Satz 1 HGO-E.
Aus weiteren Unterlagen ergibt sich, dass es bel der Gestaltung der
Magistrats- und der Ausschuss-Slzungen vomehmlich um die Fnge
der Bürgerbeteiligung ging: lm parlamentaischen Veiahren erhiett die

hier interessierende Vorschift dann ihre heutige Gestatt, indem der

verbände) zu diesem Gesetzentwurf durchführen.
Der Hessische Landkreistag hat bereits den
Vorschlag angekündigt, die Novelle zu § 67 HGO
abweichend von dem allgemeinen InkrafttretensBefehl schon am Tag nach der Gesetzesverkündung wirksam werden zu lassen, weil er diese

Gesetzesergänzung vor dem Hintergrund aktuell anhängiger Rechtsstreitigkeiten sowie aus
grundsätzlichen Erurägungen für dringend erforderlich hält.

2 LWVG)

und den Regionalvorstand des Regionalverbands
FrankfurtRheinMain (§ 1a Abs.7 MetropolG);

Kommunalpolitische Ausschuss noch die Wöfter ,,in der Regel,, einfügte
und die Pangraphen-Hausnummer ,,67,' vorsah (vgl. LT-Drs. 2. Wahlpeiode, Abt. ll Nr 103 S. 192 und S. 219). Danit sollte ,,einer Anregung
des Regierungsveftreters folgend,, auch der Magistrat die Mogtichkeit
erhalten, öffentliche Siaungen abzuhalten. Mit dieser Anderung und der
ohnehi n vorgesehenen öffenilichkeit der Gemeindeveftretunds-Situ n_
gen sah der Kommunalpolitische Ausschuss erne aus reichende Teilnah-

me der Öffentlichkeit gewährleistet und entschied sich fotgerichtig

gegen eine Öffentlichkeit auch derAusschuss-Si2ungen (vgt. LT-Drs.
Wahlpeiode, Abt. ll Nr. 1 0S S. 192 zu s 65, der später zu 62 umetiket§
tiert wurde) .

i.

7

ln der Muster-Geschäftsordnung des HSGB findet dieses Thema allerdings keine Erwähnung; ebenso wenig z.B. in der Geschäftsordnung

d es Fran kfu ft er M ag i strats.
8 Vgl. auch 4 Abs. 2 SaE 4 HGO,
wonach
§

der Bürgermeister die Aufgaben der öftlichen Ordnungsbehörde in alteiniger Verantwortung wihr_
nimmt, gleichwohl in der Praxis aber oft vor seiner Entscheiding (zu_
, mindest) den Gemeindevorstand konsuttieft (schneider/Dreßler/Bäuber/
Blsch § 4 Erl. 8c - Loseblaft-Kommentar zur HGO, Stand 25. Ergän-

zungslieterung, März 201 7).
e Vgl. zu dieser Konstellation
auch

s 1 7 Abs. 4 GOL zur Landes- und s 23

Abs. 4 GOBReg zur Bundesregierung.

