
6. Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Wustermark (GeschO) 

 
Die Gemeindevertretung Wustermark hat in ihrer Sitzung am 24.05.2022 folgende sechste Änderung 
der Geschäftsordnung beschlossen: 
 

Artikel I 
 

1. Als einleitende Bemerkung wird vor dem Ersten Abschnitt Gemeindevertretung folgender 
Satz eingefügt: 
 
„Soweit in dieser Geschäftsordnung Funktionsbezeichnungen oder geschlechtsspezifische Begriffe 
verwendet werden, gelten diese jeweils gleichermaßen für alle Geschlechter.“ 

 
2. § 8 Öffentlichkeit der Sitzung 
wird neu gefasst und erhält folgenden Wortlaut: 
 

1) „Die Gemeindevertretung tagt grundsätzlich in Präsenzsitzung. Zeit, Ort und Tagesordnung der 
Sitzung sind durch den Bürgermeister gemäß der geltenden Hauptsatzung öffentlich bekannt 
zu machen. 

 
2) Die Sitzung ist öffentlich. Weiteres regelt die Hauptsatzung.  

 
3) Auf begründeten Antrag können Mitglieder der Gemeindevertretung an der Sitzung per Video 

teilnehmen, soweit dies technisch und organisatorisch möglich ist. Dies gilt nicht für die 
konstituierende Sitzung. Die Regelungen nach § 34 Abs. 1a BbgKVerf finden insoweit 
Anwendung.  
Für die Erfüllung der erforderlichen technischen Voraussetzungen, die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen und die Sicherstellung der Nichtöffentlichkeit für 
den nichtöffentlichen Teil der Sitzung hat das jeweilige Mitglied der Gemeindevertretung Sorge 
zu tragen. 
Ein entsprechender Antrag ist schriftlich per Post oder per E-Mail spätestens sieben Tage vor 
der Sitzung, bei unvermeidlicher kurzfristiger Verhinderung, spätestens jedoch bis um 09.00 Uhr 
am Sitzungstag, über den Sitzungsdienst der Gemeindeverwaltung beim Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung einzureichen.   
Der Vorsitzende der Gemeindevertretung entscheidet über den Antrag, dokumentiert die 
Entscheidung und informiert unverzüglich den Sitzungsdienst. 

 
4) An den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung können Zuhörer nach Maßgabe der 

vorhandenen Plätze teilnehmen.  
Soweit am Tagungsort aus besonderen Gründen keine Zuhörer teilnehmen können und soweit 
dies organisatorisch und technisch möglich ist, ist zur Wahrung der Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Audio-/Videoübertragung des öffentlichen Teils der Sitzung in einen gesonderten 
Zuhörerraum zulässig. 
Besondere Gründe liegen nicht schon deshalb vor, wenn am Tagungsort die zu erwartende oder 
tatsächliche Anzahl der Zuhörer die Zahl der vorhandenen Besucherplätze übersteigt.  
Die Übertragung in einen gesonderten Zuhörerraum ist keine Bild- und Tonübertragungen 
oder/und Bild- und Tonaufzeichnungen im Sinne von Abs. 7 bis Abs. 10.  

 
5) Zuhörer sind nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen oder sich an den Beratungen zu beteiligen. 

Sie dürfen auch die Sitzung nicht stören und keine Zeichen des Beifalls oder Missfallens geben. 
Zuhörer, die die Ordnung stören, können vom Vorsitzenden aus dem Sitzungssaal gewiesen 
werden. 

 
6) Fachbereichsleiter/Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung können an den 

Sitzungen als Sachauskunftspersonen im Benehmen mit dem Bürgermeister teilnehmen. Ihnen 
kann das Wort erteilt werden, wenn es der Erläuterung des Sachverhaltes dient. 

 
7) Bild- und Tonübertragungen oder/und Bild- und Tonaufzeichnungen der öffentlichen Sitzung der 

Gemeindevertretung durch Presse, Rundfunk und ähnlichen Medien sind unter Beachtung der 
ethischen Standards für den Journalismus (Pressekodex des Deutschen Presserats) zulässig, 



wenn alle teilnehmenden Mitglieder der Gemeindevertretung zustimmen und der Ablauf und die 
Ordnung der Sitzung nicht gestört wird.  
Der Vorsitzende kann die Anzahl der Medienvertreter im Sitzungsraum beschränken und ihnen 
bestimmte Bereiche im Sitzungsraum zuweisen, wenn und soweit dies zur ungestörten 
Sitzungsdurchführung erforderlich ist.   
Satz 1 gilt für von der Gemeindevertretung selbst veranlasste und für sonstige Bild- und 
Tonübertragungen sowie Bild- und Tonaufzeichnungen entsprechend. 

 
8) Die Bild- und Tonübertragungen oder/und Bild- und Tonaufzeichnungen von Personen, die nicht 

Mitglied der Gemeindevertretung sind, ist nur mit ausdrücklicher, vor Beginn der 
diesbezüglichen Aufzeichnung oder/und Übertragung durch den Vorsitzenden von der jeweils 
betroffenen Person einzuholenden Erlaubnis zulässig. 
Die erteilte Erlaubnis kann jederzeit widerrufen werden.  

 
9) Soweit dies organisatorisch und technisch möglich ist, können Einwohner die Sitzungen der 

Gemeindevertretung nach vorheriger Anmeldung/Registrierung ohne Rederecht mittels Audio-
/Videozuschaltung verfolgen.  
Die Anmeldung/Registrierung erfolgt beim Sitzungsdienst und muss spätestens 2 Werktage vor 
der Sitzung beantragt sein. 
Die Audio-/Videozuschaltung ist beschränkt auf die Übertragung der Audiodaten der Sitzung 
und die Visualisierung des Vorsitzenden und/oder eines Präsentationsbildschirmes der Sitzung. 
Eine Speicherung/Aufzeichnung der Sitzungsinhalte ist nicht gestattet. 
Mit Ausnahme des Sitzungsleiters und des Bürgermeisters bzw. dessen Vertreter kann jeder 
Sitzungsteilnehmer, ohne Einschränkung des Rederechts, vor dem eigenen Redebeitrag vom 
Vorsitzenden die Aussetzung der Übertragung für die Dauer des eigenen Redebeitrages 
verlangen.    

 
10) Der Vorsitzende kann alle Bild- und Tonübertragungen oder/und Bild- und Tonaufzeichnungen 

untersagen, wenn diese den Ablauf und die Ordnung der Sitzung stören. Die Beendigung der 
Bild- und Tonübertragungen oder/und Bild- und Tonaufzeichnungen ist in der Niederschrift zu 
vermerken. 

 
11) Zur Erleichterung der Fertigung der Sitzungsniederschrift sind Tonaufzeichnungen der vollstän-

digen Sitzung zulässig. Sie sind gemäß § 42 Abs. 2 Satz 4 BbgKVerf nach der darauffolgenden 
Sitzung zu löschen.“ 

 
 
3. § 9 Sitzungsleitung (§ 37 BbgKVerf) 
wird neu gefasst und erhält folgenden Wortlaut: 
 

1) „Der Vorsitzende der Gemeindevertretung eröffnet, leitet und schließt die Sitzung. Er und die 
beiden Stellvertreter bilden den Vorstand der Gemeindevertretung. 

 
2) Ist der Vorsitzende der Gemeindevertretung verhindert oder nicht persönlich am Sitzungsort 

anwesend, leitet ein am Sitzungsort persönlich anwesender Stellvertreter die Sitzung.  
Sind auch die beiden Stellvertreter nicht persönlich vor Ort, wählt die Gemeindevertretung für 
die Leitung der Sitzung einen zusätzlichen Stellvertreter. Bis zu dieser Wahl leitet der an 
Lebensjahren älteste, am Sitzungsort persönlich anwesende Gemeindevertreter die Sitzung.   

 
3) Der Vorsitzende handhabt die Ordnung und übt während der Sitzung das Hausrecht aus. 

Unmittelbar vor und nach den Sitzungen obliegt das Hausrecht dem Hauptverwaltungsbeamten 
bzw. den von ihm Beauftragten. 

 
4) Der Vorsitzende kann Redner, die vom Beratungsgegenstand abweichen, zur  

Sache rufen. 
 

5) Ist ein Gemeindevertreter dreimal zur Sache gerufen worden, so hat ihm der Vorsitzende das 
Wort zu entziehen und darf es ihm in derselben Aussprache zum selben Gegenstand nicht 
wieder erteilen. 

 



6) Der Vorsitzende kann ein Mitglied der Gemeindevertretung, dessen Verhalten den ordnungsge-
mäßen Ablauf der Sitzung stört, zur Ordnung rufen. Ordnungsaufrufe sind in der Niederschrift 
zu vermerken. 

 
7) Ist ein Gemeindevertreter in einer Sitzung der Gemeindevertretung dreimal zur Ordnung gerufen 

worden, kann ihm der Vorsitzende für die Dauer der Sitzung das Wort entziehen oder ihn des 
Raumes verweisen bzw. die weitere Teilnahme per Video untersagen. 

 
8) Ein Sitzungsausschluss von Zuhörer, Gemeindebedienstete oder Sachverständige ist nur 

zulässig, soweit diese durch ihr störendes Verhalten den Sitzungsverlauf beeinträchtigen und 
ein Abstellen des störenden Verhaltens durch vorherige Maßnahmen des Hausrechts 
(Ermahnungen und Hinweise) nicht erreicht werden konnte. 

 
9) Neben den Regelungen nach § 8 Abs. 5 gilt als störendes Verhalten  

insbesondere: 
 

- unzulässige Bild- und Tonaufzeichnungen 

- akustische Einwirkungen (Lärm, Zwischenrufe u. ä.) 

- andauernde Beifalls- und Missfallensäußerungen 

- bildliche (z.B. Plakate, Spruchbänder, sonstige Drucke) und verbale Äußerungen mit 
beleidigenden, hetzenden, verfassungsfeindlichen oder diskriminierenden Inhalten 

- Handgreiflichkeiten“ 
 
4. In § 11 Absatz 4 Satz 2 und Satz 3 
wird jeweils das Wort „anwesenden“ durch das Wort „teilnehmenden“ ersetzt. 
 
5. In § 11 Absatz 5 Satz 4 
wird das Wort „anwesenden“ durch das Wort „teilnehmenden“ ersetzt. 
 
6. In § 13 
wird nach Satz 1 folgender neuer Satz 2 eingefügt: 
 
„Die Sitzungsteilnahme per Video gilt insoweit als Anwesenheit.“ 
 
7. § 15 
wird nach Absatz 1 ein neuer Absatz 2 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 
 
„Soweit ein oder mehrere Mitglieder der Gemeindevertretung per Video an einer Sitzung teilnehmen, ist 
in dieser Sitzung eine geheime Wahl am Sitzungsort nicht zulässig. Die geheime Wahl erfolgt im 
Nachgang der jeweiligen Sitzung durch Briefwahl.  
Hierzu werden die Wahlunterlagen auf dem Postweg an alle stimmberechtigten Mitglieder der 
Gemeindevertretung übersandt, unabhängig von deren Teilnahme an der vorangegangenen Sitzung.  
Die Stimmzettel sind in dem ebenfalls übersandten, jeweils gleich aussehenden Briefumschlag, ver-
schlossen an den Sitzungsdienst der Gemeinde Wustermark zurückzusenden. Dort werden die 
Wahlbriefe verschlossen gesondert aufbewahrt und zu dem vorab festgelegten Termin der Wahlleitung 
zur Ermittlung des Wahlergebnisses übergeben.  
Die aus drei Personen bestehende Wahlleitung ist aus der Mitte der Gemeindevertretung bereits in der 
der Briefwahl vorausgehenden Sitzung zu bilden. 
Darüber hinaus finden die Bestimmungen zur Zurückweisung von Wahlbriefen sowie die Auslegungs-
regeln nach den Bestimmungen des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes entsprechende 
Anwendung.“  
 
8. In § 15 
- wird Absatz 2 (alt) zu Absatz 3 (neu) und es werden in Satz 1 vor dem Wort „ist“ die Wörter „am 

Sitzungsort“ eingefügt; 
- Absatz 3 (alt) wird zu Absatz 4 (neu); 
- Absatz 4 (alt) wird zu Absatz 5 (neu); 
- Absatz 5 (alt) wird zu Absatz 6 (neu) und es werden in Satz 1 vor dem Wort „hat“ die Wörter „am 

Sitzungsort“ eingefügt; 
- Absatz 6 (alt) wird zu Absatz 7 (neu); 
 



9. In § 16 
werden in Absatz 2 Buchstabe b vor dem Wort „sowie“ die Wörter „die Namen der per Video 
teilnehmenden“ eingefügt. 
 
10. In § 17 Absatz 5 
wird nach Satz 1 ein Satz 2 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 
 
„Die Regelungen nach § 8 Abs. 3 finden auch für sachkundige Einwohner Anwendung. 
Darüber hinaus gilt § 8 Abs. 9 mit der Maßgabe, dass mittels Audio-/Videoübertragung zugeschaltete 
Einwohner im Rahmen der Einwohnerfragestunde nach § 7 ein aktives Fragerecht eingeräumt wird.“ 
 
 

Artikel II 
 

Inkrafttreten 
 
Die 6. Änderung der Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 01.06.2022 in Kraft.  
 
 
Wustermark, 25.05.2022 
 
 
gez. Tobias Bank 
Vorsitzender der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Wustermark 
 
 

 


