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Gemeinde Ruppichteroth 
Herrn Bürgermeister  
Mario Loskill 
Rathausstraße 18 
 
53809 Ruppichteroth 

 
 
Gestaltung der Sitzungsunterlagen sowie Niederschriften 

von Ausschusssitzungen

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
 
bereits häufiger wurden Sitzungseinladungen mit dem Hinweis der 
mündlichen Berichterstattung durch die Verwaltung zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten versendet. 
 
Mehrfach mussten wir feststellen, dass die Verwaltung so dann zu diesen 
Punkten in der Sitzung berichtete und gleichzeitig vom Ausschuss ein 
Votum zum weiteren Verfahrensgang einforderte. 
 
Beispielhaft seien hier die Berichterstattungen zur Hauptstraße in
Winterscheid, zum Projekt der S
Bauvorhaben der GWG genannt. 
 
Da so weder eine Beratung in der Fraktion stattfindet noch sich ein 
adäquates Meinungsbild geschaffen werden kann fordern wir die 
Verwaltung auf, die Tagesordnungspunkte 
dass klar ist, welche Entscheidungen seitens der Fraktionen erwartet wird. 
Durch einen klaren Beschlussvorschlag sollte die Verwaltung eine 
Entscheidung vorschlagen bzw. Stellung beziehen. 
 
Selbstverständlich ist eine Berichtersta
zusätzlich im Ausschuss erwünscht.
 
 
Darüber hinaus fällt immer wieder auf, dass in Niederschriften lediglich 
erwähnt wird, dass berichtet
dringend erforderlich zu protokollieren, welche
wurde. Auch wesentliche bzw. richtungsentscheidende Wortmeldungen 
durch Ausschussmitglieder sollten in einer Niederschrift aufgenommen 
werden. Dabei ist diese vorgeschlagene Vorgehensweise nicht
Wortprotokoll zu verwechsel
erforderlich ansehen. 
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Gestaltung der Sitzungsunterlagen sowie Niederschriften 

von Ausschusssitzungen 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

bereits häufiger wurden Sitzungseinladungen mit dem Hinweis der 
mündlichen Berichterstattung durch die Verwaltung zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten versendet.  

Mehrfach mussten wir feststellen, dass die Verwaltung so dann zu diesen 
Punkten in der Sitzung berichtete und gleichzeitig vom Ausschuss ein 
Votum zum weiteren Verfahrensgang einforderte.  

Beispielhaft seien hier die Berichterstattungen zur Hauptstraße in
Winterscheid, zum Projekt der Sanierung in Herrenbröl oder 

genannt.  

Da so weder eine Beratung in der Fraktion stattfindet noch sich ein 
adäquates Meinungsbild geschaffen werden kann fordern wir die 
Verwaltung auf, die Tagesordnungspunkte zur Einladung so aufzubereiten, 
dass klar ist, welche Entscheidungen seitens der Fraktionen erwartet wird. 

klaren Beschlussvorschlag sollte die Verwaltung eine 
Entscheidung vorschlagen bzw. Stellung beziehen.  

Selbstverständlich ist eine Berichterstattung oder ggf. ein Vortrag 
zusätzlich im Ausschuss erwünscht. 

Darüber hinaus fällt immer wieder auf, dass in Niederschriften lediglich 
erwähnt wird, dass berichtet oder vorgetragen wurde. Wir halten es für 
dringend erforderlich zu protokollieren, welche Sachverhalte berichtet 
wurde. Auch wesentliche bzw. richtungsentscheidende Wortmeldungen 
durch Ausschussmitglieder sollten in einer Niederschrift aufgenommen 

. Dabei ist diese vorgeschlagene Vorgehensweise nicht mit einem 
Wortprotokoll zu verwechseln, welches wir zumindest aktuell nicht als 
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Gestaltung der Sitzungsunterlagen sowie Niederschriften 

bereits häufiger wurden Sitzungseinladungen mit dem Hinweis der 
mündlichen Berichterstattung durch die Verwaltung zu einzelnen 

Mehrfach mussten wir feststellen, dass die Verwaltung so dann zu diesen 
Punkten in der Sitzung berichtete und gleichzeitig vom Ausschuss ein 

Beispielhaft seien hier die Berichterstattungen zur Hauptstraße in 
 zum 

Da so weder eine Beratung in der Fraktion stattfindet noch sich ein 
adäquates Meinungsbild geschaffen werden kann fordern wir die 

so aufzubereiten, 
dass klar ist, welche Entscheidungen seitens der Fraktionen erwartet wird. 

klaren Beschlussvorschlag sollte die Verwaltung eine 

ttung oder ggf. ein Vortrag 

Darüber hinaus fällt immer wieder auf, dass in Niederschriften lediglich 
wurde. Wir halten es für 

Sachverhalte berichtet 
wurde. Auch wesentliche bzw. richtungsentscheidende Wortmeldungen 
durch Ausschussmitglieder sollten in einer Niederschrift aufgenommen 

t einem 
zumindest aktuell nicht als 



 
 
Wir bitten Sie um Aufnahme dieser Anfrage auf die 
nächsten Rates. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Rita Winkler 
-Fraktionsvorsitzende- 
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Wir bitten Sie um Aufnahme dieser Anfrage auf die Tagesordnung des 
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