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Geschäftsordnung
des Jugendhilfeausschusses der 
Stadt Würzburg

vom 1. Mai 2014 

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt 
Würzburg gibt sich folgende 
Geschäftsordnung:

§ 1
Einberufung und Einladung

(1) Der Jugendhilfeausschuss wird durch 
die Oberbürgermeisterin/den Oberbürger-
meister einberufen. Der Jugendhilfeaus-
schuss tritt nach Bedarf zusammen. Er soll 
mindestens einmal im Vierteljahr einberu-
fen werden.1 Die Frist beginnt mit dem 
Eingang des Antrages.

(2) Der Ausschuss muss einberufen 
werden, wenn dies ein Fünftel der 
stimmberechtigten Mitglieder schriftlich 
unter Angabe von Gründen und des 
Beratungsgegenstandes bei der bzw. dem 
Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses  
oder bei dem Fachbereich Jugend und 
Familie beantragt. Die Sitzung soll 
innerhalb von vier Wochen nach Eingang 
des Antrages stattfinden2.

(3) Die Einladung hat die Angabe von Zeit 
und Ort der Sitzung sowie der Tagesord-
nung zu enthalten. Sie ist mit 
angemessener Frist zu übersenden, jedoch 
spätestens am 7. Kalendertag vor dem 
Sitzungstag zum Versand zu bringen.

§ 2

1 § 5 Abs. 2 der Satzung
2 § 5 Abs. 3 der Satzung

Tagesordnung

(1) Die Tagesordnung wird von der 
Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermei-
ster aufgestellt. Sie enthält die Tagesord-
nungspunkte und benennt die Referen-
tinnen/Referenten. In der Tagesordnung 
sind die Beratungsgegenstände einzeln und 
konkretisiert zu benennen.

(2) Die Oberbürgermeisterin/Der Oberbür-
germeister legt die Tagesordnungspunkte 
für die öffentliche und nichtöffentliche 
Sitzung fest.

(3) Die Tagesordnung öffentlicher Sitzun-
gen wird unter Angabe von Zeit und Ort 
spätestens am dritten Tage vor der Sitzung 
im Rathaus öffentlich angeschlagen (Art. 
52 Absatz 1 GO) und im Bürgerinfor-
mationssystem bereitgestellt.

§ 3
Sitzungsvorlagen

(1) Für die Tagesordnungspunkte sind 
ausreichende Vorlagen zu fertigen.

(2) Die Sitzungsvorlagen werden im 
Ratsinformationssystem mit dem Versand 
der Einladung zum Abruf bereitgestellt. 

§ 4
Öffentlichkeit der Sitzungen

(1) Die Sitzungen des Jugendhilfeaus-
schusses sind öffentlich, soweit nicht das 
Wohl der Allgemeinheit, berechtigte Inte-
ressen einzelner Personen oder schutzbe-
dürftiger Gruppen entgegenstehen3.

(2) In nichtöffentlicher Sitzung werden 
behandelt:
1. Personalangelegenheiten,
2. Grundstücksangelegenheiten,
3. sonstige Angelegenheiten, deren 
Geheimhaltung durch Gesetz 

3 § 71 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII
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vorgeschrieben, nach der Natur der Sache 
erforderlich oder durch den Stadtrat nach 
Maßgabe der Gemeindeordnung 
beschlossen ist.

(3) Die nichtöffentliche Sitzung folgt in 
der Regel auf die öffentliche.

(4) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefass-
ten Beschlüsse sind gem. Art. 52 Absatz 3 
GO bekanntzugeben, sobald die Gründe 
für die Geheimhaltung weggefallen sind.

§ 5
Zuhörerschaft, Presse

(1) Zu den öffentlichen Sitzungen hat 
jedermann Zutritt, soweit der hierfür 
verfügbare Raum ausreicht. Soweit er-
forderlich wird der Zutritt durch Ausgabe 
von Platzkarten geregelt.

(2) Medienberichterstattern sind besondere 
Plätze vorbehalten. Ton- und Bild-
aufnahmen sind grundsätzlich nicht zu-
lässig. Sondererlaubnisse erteilt vorab die 
Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermei-
ster, sofern nicht bei Sitzungsbeginn vom 
Gremium Einwände erhoben werden. Das 
Recht einzelner Ausschussmitglieder zu 
verlangen, dass Ton- und Bildaufnahmen 
während ihres Diskussionsbeitrages 
unterbrochen werden, bleibt unberührt.

§ 6
Sitzungsleitung

(1) Die/Der Vorsitzende erklärt die Sitzung 
für eröffnet. Sie/Er stellt die ordnungsge-
mäße Ladung sowie die Anwesenheit der 
Ausschussmitglieder fest und gibt die 
vorliegenden Entschuldigungen bekannt. 
Sodann stellt sie/er die Beschlussfähigkeit 
des Ausschusses fest.

(2) Die/Der Vorsitzende leitet die Sitzung. 
Sie/Er schließt sie, wenn die Tagesordnung 
erledigt ist und weitere Wortmeldungen 
nicht mehr vorliegen.

(3) Zur Feststellung der Anwesenheit nach 
Absatz 1 gelten folgende Regelungen:
1. Die zur Sitzung geladenen Ausschuss-
mitglieder tragen sich vor der Sitzung in 
die aufliegende Anwesenheitsliste ein.
2. Ausschussmitglieder, die verspätet zur
Sitzung kommen, zeigen dies der/dem
jeweiligen Vorsitzenden und der Schrift-
führung an und tragen sich unter Angabe
 der Uhrzeit in die Anwesenheitsliste ein.
3. Ausschussmitglieder, die die Sitzung
 vorzeitig verlassen, zeigen dies ebenfalls 
 der/dem jeweiligen Vorsitzenden und 
 der Schriftführung an und vermerken die 
 Uhrzeit in der Anwesenheitsliste.
4. Ausschussmitglieder, die während einer
 Sitzung zeitweilig den Sitzungssaal ver-
  lassen, zeigen dies beim Verlassen und
  Betreten jeweils der Schriftführung an.
5. Ausschussmitglieder, die in Ausschuss-
  sitzungen zeitweise die Vertretung eines
  Ausschussmitgliedes übernehmen, ver-
  merken dies unter Angabe des Beginns 
   und Endes der Vertretung in der An- 
   wesenheitsliste.

§ 7
Behandlung der Tagesordnungspunkte

Die Tagesordnungspunkte werden in der 
festgelegten Reihenfolge behandelt. Durch 
Beschluss können zu Beginn der Sitzung 
Tagesordnungspunkte abgesetzt, ihre Rei-
henfolge geändert und eilbedürftige nach-
träglich aufgenommen werden.

§ 8
Vortrag

(1) Der Beratung eines Tagesordnungs-
punktes geht der Vortrag der 
Referentin/des Referenten und gegebenen-
falls einer/eines zugezogenen Sachverstän-
digen voraus. Nach dem Vortrag ist die 
Leiterin/der Leiter der Verwaltung des 
Fachbereichs Jugend und Familie zu hören, 
wenn sie/er nicht 
Berichterstatterin/Berichterstatter war. 
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Jeder Vortrag ist mit einem Antrag 
abzuschließen.

(2) Über Sitzungsgegenstände, die ein 
anderer Ausschuss des Stadtrates oder ein 
Arbeitsausschuss des Jugendhilfeausschus-
ses vorbehandelt hat, ist dessen Bericht 
und Empfehlung bekannt zu geben.

§ 9
Vortragsart

(1) Die Rednerinnen/Redner sprechen in 
freiem Vortrag. Zugelassen ist die Benut-
zung schriftlicher Notizen und das Ablesen 
von kurzen Zitaten sowie die Verlesung 
von Erklärungen (§ 11). Die/Der 
Vorsitzende kann das Ablesen von Vorträ-
gen gestatten.

(2) Die Rednerinnen/Redner haben sich an 
den Beratungsgegenstand zu halten.

§ 10
Worterteilung

(1) Das Wort darf nur ergriffen werden, 
wenn es von der/von dem Vorsitzenden 
erteilt wurde. Sachliche Zwischenrufe, die 
sich auf den betreffenden Tagesordnungs-
punkt beziehen, sind jedoch erlaubt.

(2) Die/Der Vorsitzende erteilt nach dem 
Vortrag der Referentinnen/Referenten bzw. 
der Berichterstattung das Wort nach der 
Reihenfolge der Wortmeldungen.

(3) Die/Der Vorsitzende kann nach jeder 
Rednerin/ jedem Redner das Wort ergrei-
fen. Ebenso kann sie/er der Referentin/dem 
Referenten und der/dem Sachverständigen 
jederzeit das Wort erteilen. Nur die/der 
Vorsitzende darf zur Wahrung ihrer/seiner 
Befugnisse eine Rednerin/einen Redner 
unterbrechen.

(4) Zur Stellung von Geschäftsordnungsan-
trägen wird außer der Reihe das Wort 
erteilt. Die Ausführungen müssen sich auf 

die geschäftsordnungsmäße Behandlung 
des zur Beratung stehenden Tagesord-
nungspunktes oder auf die Abwicklung der 
Tagesordnung beziehen.

(5) Wenn keine Rednerin/kein Redner 
mehr vorgemerkt ist oder wenn auf Antrag 
die Beratung vorzeitig beendet wurde, 
erhalten die Referentin/der Referent bzw. 
das antragstellende Mitglied das Schluss-
wort. Dann schließt die/der Vorsitzende 
die Beratung.

§ 11
Erklärungen

Zu persönlichen Bemerkungen oder zur 
Abwehr eines persönlichen Angriffs wird 
sofort nach Beendigung der betreffenden 
Rede, auf Verlangen auch noch am Schluss 
der Sitzung oder in der nächstfolgenden 
Sitzung, das Wort zu einer Erklärung 
erteilt. Eine Aussprache findet hierzu nicht 
statt.

§ 12
Bekanntgaben

Die/Der Vorsitzende und die Referenten 
können durch Bekanntgaben, die keinen 
Antrag enthalten dürfen, den Stadtrat oder 
einen Ausschuss von wichtigen Ereig-
nissen oder Verwaltungsvorgängen unter-
richten. Auf Antrag kann das Gremium 
beschließen, dass eine Aussprache statt-
findet. Abstimmungen über die Bekannt-
gabe finden nicht statt.

§ 13
Beratende Mitwirkung

(1) Auf Anordnung der/des Vorsitzenden 
oder Beschluss des Ausschusses können 
sachverständige Personen zur Beratung 
zugezogen oder gutachtlich gehört werden.

(2) Den beratenden Mitgliedern des Aus- 
schusses ist in gleicher Weise wie den be- 
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schließenden Mitgliedern das Wort zu 
erteilen.

§ 14
Anträge und ihre Behandlung

(1) Alle Mitglieder des Ausschusses 
können Anträge stellen. 

(2) Anträge sind schriftlich oder 
elektronisch über das Ratsinformations-
system bei der Oberbürgermeisterin/ dem 
Oberbürgermeister einzureichen. Der 
Antrag muss bis spätestens zehn Tage vor 
der nächsten Sitzung des Auschusses bei 
der Oberbürgermeisterin/ beim Oberbür-
germeister eingegangen sein, damit er mit 
der Einladung zur jeweils nächsten Sitzung 
zugestellt werden kann.

(3) In dieser Sitzung wird beschlossen, ob 
der Antrag weiterverfolgt wird und, falls 
ja, bis zu welchem Zeitpunkt er zur 
Vorberatung/Entscheidung vorzulegen ist. 
Dabei können die antragstellenden 
Ausschussmitglieder ihre Anträge kurz 
begründen. Anschließend gibt das für die 
Sachbehandlung zuständige Fachreferat 
eine Empfehlung für den Beschluss über 
die Weiterverfolgung und nennt den 
Zeitpunkt oder Zeitraum, wann der Antrag 
dem zuständigen Gremium wieder 
vorgelegt wird.

(4) Eine Aussprache über die 
Weiterverfolgung findet nur statt, wenn 
der/die Vorsitzende sie zulässt oder ein 
entsprechender Antrag von mindestens 1/4 
der anwesenden Ausschussmitgliedern 
befürwortet wird.

(5) Das zuständige Gremium kann auf 
Antrag beschließen, dass statt über die 
Weiterverfolgung sofort in der Sache 
entschieden wird. 

(6) Dringlichkeitsanträge sind spätestens 
vor Beginn der Sitzung des für die Ent- 
scheidung zuständigen Gremiums 
schriftlich bei der Oberbürgermeisterin/ 

dem Oberbürgermeister einzureichen. Ein 
Antrag ist dringlich, wenn er im üblichen 
Verfahren gegenstandslos würde. Über die 
Zuerkennung der Dringlichkeit wird im 
Rahmen der Festlegung der Tagesordnung 
(§ 2) abgestimmt. Wird die Dringlichkeit 
verneint, so werden diese Anträge nach 
Abs. 2 behandelt.

(7) Änderungs- und Zusatzanträge zu den 
in die Tagesordnung aufgenommenen 
Punkten/Sachverhalten können während 
der Sitzung mündlich gestellt werden. Auf 
Verlangen der/des Vorsitzenden ist ihr 
Wortlaut schriftlich nachzureichen. Münd-
liche Anträge sind mit Ausnahme von 
Änderungs- und Zusatzanträgen zum 
jeweiligen Tagesordnungspunkt nicht 
zulässig. 

(8) Mündliche Anträge sind mit Ausnahme 
von Änderungs- und Zusatzanträgen zum 
jeweiligen Tagesordnungspunkt nicht 
zulässig.

(9) Soweit ein Antrag Ausgaben verur- 
sacht, muss er gleichzeitig Deckungsvor- 
schläge enthalten. Enthält ein solcher 
Antrag keinen Deckungsvorschlag oder 
wird trotz Befürwortung in der Sache die 
Deckung abgelehnt, so wird er bei den 
nächsten Haushalts- bzw. 
Nachtragshaushaltsberatungen behandelt.

§ 15
Reihenfolge bei der Abstimmung

Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, 
so wird über sie in der nachstehenden 
Reihenfolge abgestimmt:
1. Anträge zur Geschäftsordnung (§§ 16ff),
2. Empfehlungen von Ausschüssen; über 

sie ist vor allen anderen Anträgen zum
gleichen Beratungsgegenstand 
abzustimmen,

3. weitergehende Anträge; als 
weitergehend sind  nur solche Anträge 
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anzusehen, die einen größeren Aufwand 
erfordern oder 

    eine einschneidendere Maßnahme zum 
    Gegenstand haben oder durch deren An-
    nahme oder Ablehnung die übrigen An-
    träge erledigt sind,
4. früher gestellte Anträge vor später ge-
    stellten, sofern der spätere Antrag nicht
    unter Nr. 1 - 3 fällt. Bei Meinungsver-
    schiedenheiten bezüglich der 

Reihenfolge entscheidet der Ausschuss.

§ 16
Vertagung oder erneute Behandlung 
eines Tagesordnungspunktes

(1) Der Ausschuss kann auf Antrag die Be-
ratung oder die Beschlussfassung über 
einen Tagesordnungspunkt vertagen oder 
in einer zweiten Befassung fortführen.

(2) Der Antrag kann vor und während der
Beratung jedes Tagesordnungspunktes ge-
stellt werden und ist, sobald eine Rednerin/
ein Redner geendet hat, zu beraten. Auf 
Verlangen ist vor der Abstimmung für und 
gegen den Antrag das Wort zu erteilen; zur
Sache darf nicht gesprochen werden. Wei-
tere Wortmeldungen sind bis zur Beendi-
gung der Beschlussfassung über den Ge-
schäftsordnungsantrag nicht mehr zulässig.

(3) Wird Vertagung beschlossen, so wird 
die Beratung sofort geschlossen und durch
Beschluss festgelegt, bis zu welchem Zeit-
punkt die weitere Behandlung zu 
geschehen
hat.

(4) Wird eine zweite Befassung 
beschlossen, so wird die Beratung 
weitergeführt und der Tagesordnungspunkt 
in der Regel in der nächsten Sitzung des 
Stadtrates oder des betroffenen 
Ausschusses erneut auf die Tagesordnung 
genommen. 

§ 17
Schluss der Beratung

(1) Auf Antrag kann beschlossen werden, 
dass die Beratung über einen Tagesord-
nungspunkt vorzeitig beendet wird.

(2) § 16 Abs. 2 findet Anwendung.

(3) Bei Annahme des Antrags ist ohne wei-
tere Diskussion in die Abstimmung zum 
Sachantrag einzutreten. Bei Ablehnung des 
Antrags auf Schluss der Beratung wird 
diese fortgesetzt.

§ 18
Schluss der Redeliste

(1) Auf Antrag kann beschlossen  werden, 
die Redeliste zu schließen.

(2) § 16 Abs. 2 findet Anwendung.

(3) Bei Annahme des Antrags können sich 
nur noch diejenigen Mitglieder an der Dis-
kussion über einen Tagesordungspunkt be-
teiligen, die sich bis zur Antragstellung zu
Wort gemeldet haben. Bei Ablehnung des
Antrags auf Schluss der Redeliste werden 
weitere neue Wortmeldungen zugelassen.

§ 19
Handhabung der Geschäftsordnung

Für die Behandlung aller übrigen Ge- 
schäftsordnungsanträge, insbesondere der 
Anträge, die die Beanstandung der Ord- 
nungsmäßigkeit des Geschäftsgangs zum 
Gegenstand haben, gilt § 16 Abs. 2.

§ 20
Anfragen im Ausschuss

(1) Jedes Mitglied kann in aktuellen kom- 
munalen Angelegenheiten kurze Anfragen 
an die Oberbürgermeisterin/ den Ober-
bürgermeister richten. Sie werden am Ende 
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der öffentlichen bzw. nichtöffentlichen 
Sitzung (§ 4 Abs. 2 findet Anwendung) in  
„Beantwortung von Anfragen“ beantwor-
tet, wenn sie mindestens drei Werktage vor 
der Sitzung der Oberbürgermeisterin/dem 
Oberbürgermeister schriftlich bekannt- 
gegeben wurden. Eine Aussprache über die 
Antwort findet nicht statt. Nur das 
fragestellende Mitglied kann Zusatzfragen 
stellen. Jedes Mitglied erhält auf 
Anforderung eine Abschrift der mündlich 
gegebenen Antwort, wie sie in die Nie- 
derschrift eingegangen ist.

(2) Neben den Anfragen nach Abs. 1 kön- 
nen kurze mündliche, im Rahmen der Fest- 
legung der Tagesordnung angemeldete An- 
fragen zu aktuellen kommunalen Angele- 
genheiten an die Vorsitzende/den 
Vorsitzenden  gerichtet werden. Nach 
Möglichkeit sollen diese Anfragen sofort 
beantwortet werden; ist dies nicht möglich, 
so werden sie in der nächsten  Sitzung  
beantwortet.

(3) Kurze Anfragen sind solche, für deren 
Beantwortung kein besonderer Verwal- 
tungsaufwand erforderlich ist. Andere An- 
fragen in kommunalen Angelegenheiten 
sind durch einen Antrag auf Berichter- 
stattung einzubringen. § 14 findet Anwen- 
dung.

(4) Anfragen oder Zusatzfragen, die die 
Voraussetzung nach Abs. 1 bis 3 nicht er- 
füllen, werden zurückgewiesen.

§ 21
Beschlussfähigkeit

Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß gela- 
den sind und die Mehrheit der Mitglieder 
anwesend und stimmberechtig ist4.

§ 22
Abstimmungsgrundsätze

4 § 5 Abs. 4 der Satzung

(1) Grundsätzlich wird über jeden Tages- 
ordnungspunkt insgesamt abgestimmt. 
Über  einzelne Teile eines Antrages ist 
getrennt abzustimmen, wenn dies auf An- 
trag beschlossen wird oder die/der Vor- 
sitzende eine Teilung der Fragen vorge- 
nommen hat.

(2) Die/Der Vorsitzende stellt die Fragen 
so, dass sie sich mit „ja“ oder „nein“ 
beant- worten lassen.

(3) Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses 
werden in offener Abstimmung mit der 
Mehrheit der Abstimmenden gefasst. Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abge- 
lehnt. An der Beratung und Abstimmung 
kann nicht teilnehmen, wer im Sinne von 
Art. 49 GO persönlich beteiligt ist. Stimm- 
enthaltungen sind nicht möglich5.

(4) Über einen bereits abgestimmten 
Antrag kann in derselben  Sitzung nicht 
nochmals beraten und abgestimmt werden.
(5) Bei gemeinsamer Beratung einer Ange- 
legenheit durch mehrere Ausschüsse 
stimmt jeder Ausschuss gesondert ab.

§ 23
Durchführung der Abstimmung

(1) Die Beschlüsse werden in Sitzungen in 
offener Abstimmung gefasst. Die/Der Vor- 
sitzende stellt dabei das Ergebnis der Ab- 
stimmung fest. Bestehen über das Ergebnis 
Zweifel, so kann die/der Vorsitzende die 
Abstimmung wiederholen. Die/Der Vor- 
sitzende kann jederzeit namentlich abstim- 
men lassen; die namentliche Abstimmung 
kann auch jedes stimmberechtigte Mitglied 
verlangen. Sie geschieht durch Aufruf der 
stimmberechtigen Mitglieder in alphabeti- 
scher Reihenfolge. Als letzte/letzter gibt 
die/der Vorsitzende ihre/seine Stimme ab.

(2) Nach Beendigung der Abstimmung 

5 § 6 der Satzung
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ver- kündet die/der Vorsitzende, ob der 
Antrag angenommen oder abgelehnt ist.

(3) Stimmberechtigte Mitglieder können 
verlangen, dass in der Niederschrift festge-
halten wird, wie sie abgestimmt haben.

(4) Eine Beschlussfassung durch mündli- 
che Befragung außerhalb der Sitzungen 
oder im Umlaufverfahren ist ausgeschlos- 
sen. 

§ 24
Ausfertigung der Beschlüsse

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses 
werden von der/dem Vorsitzenden  unter- 
zeichnet und von der Referentin/ dem 
Referenten und der Schriftführerin/ dem 
Schriftführer gegengezeichnet.

§ 25 
Handhabung der Ordnung

(1) Die/Der Vorsitzende ist berechtigt, 
Mitglieder, die nicht zur Sache sprechen 
oder beleidigende Ausführungen machen 
oder sonst gegen die 
Sitzungsgepflogenhei-
ten verstoßen, zu rügen und auf den 
Verstoß aufmerksam zu machen. Bei 
Nichtbeachtung dieser Warnung kann 
die/der Vorsitzende der Rednerin/dem 
Redner das Wort entziehen.

(2) Die/Der Vorsitzende kann mit Zustim- 
mung des Ausschusses Ausschussmit-
glieder, welche die Ordnung fortgesetzt 
erheblich stören, von der Sitzung 
ausschließen (Art. 53 Abs. 1 Satz 3 GO).

(3) Falls Ruhe und Ordnung im Sitzungs- 
saal nicht anders wiederherzustellen sind, 
kann die/der Vorsitzende die Sitzung 
unter- brechen oder aufheben. Eine aus 
Gründen nach Satz 1 unterbrochene 
Sitzung ist spätestens am nächsten 
Werktag zu dem von der/dem 
Vorsitzenden festgelegten Zeitpunkt 

fortzuführen; einer neuerlichen Ladung 
bedarf es hierzu nicht.

(4) In Ausübung des Hausrechts kann 
die/der Vorsitzende Zuhörerinnen/Zuhö-
rer, die Beifall oder Missfallen äußern oder 
in anderer Weise die Sitzung stören, zur 
Ordnung rufen. Sie/Er kann einzelne, bei 
allgemeiner Unruhe sämtliche Zuhörerin-
nen/Zuhörer aus dem Sitzungssaal verwei-
sen.

(5) Mitgeführte Mobiltelefone dürfen die 
Sitzung nicht stören. Es ist daher darauf zu 
achten, dass diese vor Sitzungsbeginn 
ausgeschaltet bzw. lautlos gestellt werden. 

§ 26
Führung und Inhalt der Sitzungsnieder- 
schrift

(1) Über die Sitzungen des Ausschusses 
werden  Niederschriften gefertigt. Die 
Niederschrift wird getrennt nach öffent- 
lichen und nichtöffentlichen Tagesord- 
nungspunkten geführt und von der/dem 
Vorsitzenden und der Schriftführerin/ dem 
Schriftführer unterzeichnet. Die Schrift- 
führerin/der Schriftführer wird von der 
Oberbürgermeisterin/demOberbürgermei-
ster aus den städtischen Bediensteten 
bestimmt.

(2) Die Schriftführerin/ Der Schriftführer 
führt die Anwesenheitsliste.

(3) Die Niederschrift (Art. 54 GO) muss 
enthalten :
1. Tag und Ort der Sitzung;
2. die Namen der/des Vorsitzenden und der 
    teilnehmenden Referentin/des teilneh-  
    menden Referenten;
3. die Namen der anwesenden und die der 
    abwesenden Mitglieder unter Angabe
    des Abwesenheitsgrundes sowie die 
    anderen der zu Beratung zugezogen
    Personen;
4. einen etwaigen Vermerk über den Aus-
    schluss wegen persönlicher Beteiligung;
5. Beginn und Ende der Verhandlung;
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6. die behandelten Tagesordnungspunkte;
7. die gestellten Anträge und Anfragen;
8. den Wortlaut der Beschlüsse;
9. die Abstimmungs- und Wahlergebnisse;
10.die Feststellung, dass der Beschluss mit 
     der erforderlichen Mehrheit gefasst
     wurde;
11.bei namentlicher Abstimmung als                 

Beilage die Abstimmungsliste;
12.einen etwaigen Vermerk nach § 23 
    Abs. 3 ;
13.die Namen der Personen, die sich an der
     Aussprache beteiligt haben.

(4) Die Niederschrift soll sich auf die Wie-
dergabe der wesentlichen Ausführungen 
beschränken. Erklärungen, die lediglich 
Zustimmungen enthalten, brauchen in 
Einzelheiten nicht wiedergegeben zu 
werden. Dagegen ist die Begründung der 
von einem Antrag abweichenden 
Äußerung festzuhalten. Bemerkungen, die 
zum Verständnis nicht überwiegend 
notwendig sind, können weggelassen 
werden. Gegebene Anregun-gen und 
Hinweise sind in jedem Fall aufzunehmen.

(5) Die Niederschriften sind in der Regel 
in 
der nächsten, spätestens in der übernäch-
sten Sitzung im Ausschuss zur Geneh- 
migung vorzulegen. Sie liegen - nach Un- 
terschrift durch die Vorsitzende/den 
Vorsitzenden - am Tag vor der jeweiligen 
Sitzung und am Sitzungstag bis zum Be- 
ginn der Sitzung im Direktorium sowie 
während der Sitzung, in der über die 
Genehmigung entschieden wird, zur 
Einsichtnahme im Sitzungssaal auf. Zum 
Schluss der öffentlichen  bzw. nichtöffent-
lichen Sitzungen stellt die/der Vorsitzende 
in einem Tagesordnungspunkt fest, ob 
Einwendungen gegen die Niederschrift 
erhoben worden sind.
Über die gegen den Inhalt der 
Niederschrif-ten vorgebrachten 
Einwendungen be- schließt ebenfalls der 
Ausschuss. 

(6) Neben der Niederschrift gem. Abs. 1,3 
und 4 werden Tonbandaufzeichnungen  ge-

führt. Diese sind nach Genehmigung der 
Niederschrift unverzüglich zu löschen.

(7) Die Einsichtnahme in den Niederschrif- 
ten über öffentliche Sitzungen steht allen 
Gemeindebürgern frei; dasselbe gilt für 
auswärts wohnende Personen hinsichtlich 
ihres Grundbesitzes oder ihrer 
gewerblichen Niederlassung im 
Stadtgebiet (Art. 54 Abs. 3 Satz 2GO).

(8) Den Ausschussmitgliedern wird auf 
Wunsch eine Ablichtung der Niederschrift 
über eine öffentliche Sitzung des 
Ausschusses erteilt.

§ 27
Geschäftsordnung des Stadtrates Würz- 
burg

Soweit in §§ 1 mit 26 der Geschäftsord- 
nung des Jugendhilfeausschusses der Stadt
Würzburg nichts anderes bestimmt ist, gilt
die Geschäftsordnung des Stadtrates sinn-
gemäß.

§ 28
Inkrafttreten

(1) Diese Geschäftsordnung tritt am 
1.5.2015 in Kraft.

(2) Gleichzeitig verliert die Geschäftsord- 
nung vom 1.5.1996  in der zuletzt gelten- 
den Fassung ihre Gültigkeit. 


