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Aufhebung einer Allgemeinverfügung 
 

Die Allgemeinverfügung des Landkreises Dahme-Spreewald zur Regelung des 
Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie vom 20.05.2020, veröffentlicht im Amtsblatt 
für den Landkreis Dahme-Spreewald Nr. 16 vom 20.05.2020, wird aufgehoben. 
 
Die Aufhebung wird am Tag, der auf die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt 
des Landkreises Dahme-Spreewald folgt, wirksam.  
 
Begründung: 
 
Das Land Brandenburg hat am 12.06.2020 die Verordnung über den Umgang mit 
dem SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 in Brandenburg (SARS-CoV-2-
Umgangsverordnung – SARS-CoV-2-UmgV) erlassen (GVBl. Teil II, Nr. 49), die zum 
15.06.2020 in Kraft tritt. Mit dieser Verordnung ist die Untersagung des Betriebs von 
erlaubnispflichtigen Kindertageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort) 
aufgehoben worden. Die bisherige Regelung in der vorgenannten 
Allgemeinverfügung vom 20.05.2020 ist daher hinfällig. Mit Inkrafttreten der SARS-
CoV-2-UmgV ab dem 15.05.2020 ist eine neue Rechtslage eingetreten, die eine 
Aufhebung der vorgenannten Allgemeinverfügung vom 20.05.2020 erforderlich 
macht. Die Aufhebung beruht auf § 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Brandenburg (VwVfGBbg) i. V. m. § 49 Abs. 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG).  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch beim Landkreis Dahme-Spreewald, -Der Landrat-, Reutergasse 12, 
15907 Lübben oder bei jedem anderen Verwaltungsstandort des Landkreises 
Dahme-Spreewald schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden.  
 
 
Lübben, 18.06.2020  
 
 
 
S. Rieckhof  
1. Beigeordnete 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
DES LANDKREISES DAHME-SPREEWALD 
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Sitzung des Kreistages am 17.06.2020 
- Bekanntmachung der Beschlüsse des Kreistages- 

 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.06.2020 im Wesentlichen die 
nachfolgenden Beschlüsse gefasst. In die entsprechenden Vorlagen bzw. Anträge 
des öffentlichen Teils kann beim Landkreis Dahme-Spreewald, Büro Kreistag und 
Wahlen, Zimmer 118/2, Reutergasse 12 in Lübben (Spreewald) oder im Internet 
unter http://sd.dahme-spreewald.de Einsicht genommen werden. 
 
 

1. Genehmigung von außerplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 
zur Bildung von Rückstellungen, Vorlage 2020/034 

Der Kreistag stimmt den außerplanmäßigen Aufwendungen für die Zuführung zur 
Rückstellung bezüglich  
• der Klagen gegen die Kreisumlage i. H. v. 1.643.873,61 Euro und  
• der diesbezüglichen Gerichtskosten i. H. v. 274.360,00 Euro  
zu. 

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Produkten 31200 - 
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II und 61101 - Steuern und Allgemeine 
Zuweisungen.  

 
2. Erstellung einer Pflegestrukturbedarfsplanung für den Landkreis Dahme-

Spreewald, Vorlage 2020/035 
 
Der Kreistag beschließt die Erstellung und regelmäßige Ergänzung einer 
Pflegestrukturbedarfsplanung durch das Sozialamt des Landkreises Dahme-Spreewald, 
welche die aktuelle und zukünftige pflegerische Versorgung der älteren Bevölkerung des 
Landkreises Dahme-Spreewald abbildet. 

 
3. Petition zur Schulwegsicherung, Vorlage 2020/049 

 
Der Inhalt der Petition wurde geprüft.  
Im Ergebnis dessen gilt zunächst abzuwarten, inwieweit das bei der Stadt Königs 
Wusterhausen angeregte Schulwegsicherungskonzept für die Grundschule in Zernsdorf 
eine Anpassung erfordert.  
Eventuell daraus resultierende Maßnahmen sind gemeinsam mit der Stadt Königs 
Wusterhausen und bei Erfordernis mit den jeweiligen Straßenbaulastträgern zu beraten 
und auf eine machbare Umsetzung zu prüfen.  
Der Landkreis Dahme-Spreewald bietet dafür eine begleitende Unterstützung an. 
 

4. 1. Änderung der Honorarordnung für die Lehrtätigkeit an der Kreismusikschule 
Dahme-Spreewald, Vorlage 2020/026 
 
Der Kreistag beschließt die 1. Änderung der Honorarordnung für die Lehrtätigkeit an der 
Kreismusikschule Dahme-Spreewald. 
 

5. Neufassung der Geschäftsordnung für den Kreistag des Landkreises Dahme-
Spreewald, Vorlage 2020/056 
 
Der Kreistag beschließt die Neufassung der Geschäftsordnung für den Kreistag des 
Landkreises Dahme-Spreewald. 
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6. Neufassung der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Unterstützung 
der Arbeit der Fraktionen des Kreistages, Vorlage 2020/044 
 
Der Kreistag beschließt die Neufassung der Richtlinie des Landkreises Dahme-
Spreewald zur Unterstützung der Arbeit der Fraktionen des Kreistages. 
 

7. Entwicklung von Konzepten für den Landkreis Dahme-Spreewald zum Zwecke des 
Zugriffs auf Mittel aus dem Strukturstärkungsgesetz für die Lausitz 
(Antrag der Fraktion GRUENE), Vorlage 2019/135-2 
 
Die Verwaltung wird beauftragt im Hinblick auf das zu erwartende 
Strukturstärkungsgesetz Vorschläge und Themenfelder für Projektideen, die für unseren 
Kreis relevant sind, zu sammeln und auf ihre Realisierbarkeit zu untersuchen 
(gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von Fördermitteln), ob daraus diesbezüglich 
förderfähige Konzepte entwickelt werden können. Die Ergebnisse der Prüfung sollen 
zeitnah bekannt gegeben werden. Dabei sollen auch die Themenfelder der Anlage 
Berücksichtigung finden. 
 

8. Unterstützung der KZ-Gedenkstätten in Lieberose und Jamlitz 
(Antrag der Fraktion DIE LINKE.), Vorlage 2020/029 
 
Der Antrag wurde abgelehnt. 
 

9. Antrag zur umweltgerechten und sozialen Beschaffung und Vergabe 
(Antrag der Fraktion GRUENE), Vorlage 2020/058 
 
Der Antrag wurde zurückgenommen. 
 

10. Änderung bei der Besetzung von Ausschüssen und Gremien 
- Benennung eines neuen stimmberechtigten Mitgliedes sowie mehrerer  
  Stellvertreter in den Gesundheits- und Sozialausschuss 
- Benennung einer Stellvertreterin in den Ausschuss für Bildung, Sport und  
  Kultur 
- Benennung mehrerer Stellvertreter in den Ausschuss für Kreisentwick- 
  lung, Infrastruktur, Mobilität und Bauleitplanung 
- Benennung einer Stellvertreterin in den Ausschuss für Bauen, Landwirt- 
  schaft und Umwelt 
- Benennung einer Stellvertreterin in den Ausschuss für Wirtschaft,  
  Tourismus, Finanzen und Öffentliche Ordnung 
- Benennung einer neuen sachkundigen Einwohnerin in den Ausschuss für  
  Bildung, Sport und Kultur 
- Benennung eines neuen sachkundigen Einwohners in den Ausschuss für  
  Bauen, Landwirtschaft und Umwelt 
(Antrag der Fraktion GRUENE), Vorlage 2020/059 
 
Der Kreistag beschließt: 
 

1. Frau Andrea Lübcke wird anstelle von Frau Sabine Freund als stimmberechtigtes 
Mitglied in den Gesundheits- und Sozialausschuss berufen.  
Frau Sabine Freund wird als erste Stellvertreterin, Frau Ines Kühnel anstelle von 
Herrn Andreas Körner als zweite Stellvertreterin und Herr Andreas Körner als 
dritter Stellvertreter  in den Gesundheits- und Sozialausschuss berufen. 

 
2. Frau Andrea Lübcke wird als dritte Stellvertreterin in den Ausschuss für Bildung, 

Sport und Kultur berufen. 
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 3. Herr Lothar Treder-Schmidt wird als erster Stellvertreter, Frau Andrea Lübcke 
anstelle von Frau Sabine Freund als zweite Stellvertreterin, Frau Sabine Freund 
anstelle von Herrn Andreas Körner als dritte Stellvertreterin, Herr Andreas 
Körner anstelle von Frau Ines Kühnel als vierter Stellvertreter und Frau Ines 
Kühnel anstelle von Herrn Lothar Treder-Schmidt als fünfte Stellvertreterin in den 
Ausschuss für Kreisentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Bauleitplanung 
berufen. 

 
4. Frau Andrea Lübcke wird als fünfte Stellvertreterin in den Ausschuss für Bauen, 

Landwirtschaft und Umwelt berufen. 
 

5. Frau Andrea Lübcke wird als erste Stellvertreterin in den Ausschuss für 
Wirtschaft, Tourismus, Finanzen und Öffentliche Ordnung berufen. 

 
6. Frau Dorothea Schulze wird anstelle von Herrn Marcel Mager als sachkundige 

Einwohnerin in den Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur berufen. 
 

7. Herr Stefan Golla wird anstelle von Herrn Andreas Rieger als sachkundiger 
Einwohner in den Ausschuss für Bauen, Landwirtschaft und Umwelt berufen. 

 
11. Starke Dörfer- lebendige Gemeinschaft 

(Antrag der Fraktion SPD), Vorlage 2020/060 

Der Antrag wurde zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Kreisentwicklung, 
Infrastruktur, Mobilität und Bauleitplanung (AKIMB) sowie in den Gesundheits- und 
Sozialausschuss (GSA) verwiesen. 

12. Kreiseigene fachliche Unterstützung für wirtschaftlich Betroffene des  
Covid-19 Virus (Antrag der AfD-Fraktion), Vorlage 2020/061 
 
Der Antrag wurde zurückgenommen. 
 

13.  ,Änderung bei der Besetzung von Ausschüssen und Gremien 
hier: Benennung eines neuen sachkundigen Einwohners in den Ausschuss für 
Wirtschaft, Tourismus, Finanzen und Öffentliche Ordnung 
(Antrag der Fraktion UBL/FREIE WÄHLER/FWKW), Vorlage 2020/062 
 
Der Kreistag beschließt: 
 
Herr Ronny Brösemann wird anstelle von Frau Veronika Birnack als sachkundiger 
Einwohner in den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Finanzen und Öffentliche 
Ordnung berufen. 
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Erste Änderung der Honorarordnung 
für die Kreismusikschule (KMS) Dahme-Spreewald 

 
Gemäß §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 i. V. m. 131 Abs. 1 der Brandenburgischen 
Kommunalverfassung (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVB1. 1/07, [Nr. 19], S. 286) 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 29. Juni 2018 (GVB1.I/18, [Nr. 15]) hat der 
Kreistag des Landkreises Dahme-Spreewald in seiner Sitzung am 17.06.2020 die 
folgende Erste Änderung Honorarordnung für die Kreismusikschule Dahme-
Spreewald (KMS) beschlossen: 

 
 

Artikel I 
Änderungen 

 
Die Honorarordnung der Kreismusikschule (KMS) Dahme-Spreewald vom 
15.07.2015 (Amtsblatt Nr. 18 vom 21.07.2015) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 Absatz 1 wird ersatzlos gestrichen 

   
2. § 2 Absatz 2 wird zu § 2 Absatz 1 und wie folgt geändert: 
 

Das Wort „den“ wird  ergänzt. 
 

Das Wort „Gruppenunterricht“ wird durch das Wort „Unterricht“ ersetzt. 
 
Das Wort „Honorarlehrer“ wird durch das Wort „HonorarlehrerInnen“ ersetzt. 
 
Im Unterabschnitt a) werden die Zahlen „20,50/22,00“ und das Wort „Euro“ 
durch die Zahl „28,00“ und das Wort „Euro“ ersetzt.  
 
Im Unterabschnitt b) werden die Zahlen „24,50/26,50“ und das Wort „Euro“ 
durch die Zahl „30,00“ und das Wort „Euro“ ersetzt. 

 
3.  § 2 Absatz 3 wird zu § 2 Absatz 2 und wird wie folgt geändert: 
 
  Das Satzzeichen „,“ wird hinter dem Wort „Tanz“ entfernt.  
 

Die Zahlen „27,00/29,00“ und das Wort „Euro“ werden durch die Zahl „35,00“  
und das Wort „Euro“ ersetzt.  

 
4.   § 2 Absatz 4 wird zu § 2 Absatz 3 und wie folgt neu gefasst: 
 

Der Satz „Für die Durchführung der im Auftrag der Musikschulleitung 
vereinbarten Repräsentationsveranstaltungen werden als Vergütung 24,50 
Euro1/26,50 Euro2 pro Unterrichtseinheit à 45 Minuten gewährt“ wird 
gestrichen und ersetzt durch die Sätze „Für Veranstaltungen werden folgende 
Vergütungen (ohne musikalischen Fach- bzw. Hochschulabschluss bzw. mit 
musikalischem Fach- bzw.  Hochschulabschluss) gewährt: 
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a) für die Proben und Mitwirkung bei Veranstaltungen der Musikschule 
(Konzerte, Klassenvorspiele, Prüfungen, Wettbewerbe u.a.) 28,00 Euro bzw. 
30,00 Euro pro Unterrichtseinheit à 45 Minuten 

b) für die Proben und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen 28,00 Euro bzw. 
30,00 Euro pro Unterrichtseinheit à 45 Minuten. 

 
5. § 2 Absatz 5 wird zu § 2 Absatz 4.  
 
6. § 3 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

Der Unterabschnitt b) wird mit dem Satzzeichen „,“ beendet.  
 
Der Unterabschnitt c) und der Unterabschnitt d) werden gestrichen. 
  
Der Unterabschnitt e) wird zu Unterabschnitt „c)“. 
 
Im neuen Unterabschnitt c) wird die Abkürzung „u.ä.“ durch die Wörter 
und das Zeichen „und ähnliches,“ ersetzt. 
 
Der Unterabschnitt f) wird zu Unterabschnitt „d)“. 
 
Die Zahlen „11,50/12,00“ und das Wort „Euro“ werden durch die Zahl „13,00“  
und das Wort „Euro“ ersetzt. 
 
Die Worte „in der Regel“ werden gestrichen. 

 
7. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

Die Wörter „einem Leitungsgremium“ werden durch die Wörter „der Leitung“ ersetzt. 
 
Die Wörter „stellv. LeiterIn“ werden durch die Wörter „und StellverterterIn“ ersetzt.  
 
Das Wort „VerwaltungsleiterIn“ wird gestrichen. 
 
Der Buchstabe „á“ wird durch den Buchstaben „à“ ersetzt.  
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Artikel II 
Inkrafttreten 

 
Die Erste Änderung der Honorarordnung für die Kreismusikschule (KMS) Dahme-
Spreewald tritt zum 01.04.2020 in Kraft.  
 
Lübben (Spreewald), den 18.06.2020 
 
In Vertretung 
 
 
 
S. Rieckhof  
1. Beigeordnete 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird gemäß § 3 Abs. 3 der Brandenburgischen Kommunalverfassung i. V. m. 
§ 1 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen und 
sonstigen ortsrechtlichen Vorschriften in den Gemeinden, Ämtern und Landkreisen 
die öffentliche Bekanntmachung der Ersten Änderung der Honorarordnung für die 
Kreismusikschule (KMS) Dahme-Spreewald angeordnet.  
 
 
Lübben, den 18.06.2020 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
S. Rieckhof  
1. Beigeordnete 
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Geschäftsordnung für den Kreistag 
des Landkreises Dahme-Spreewald 

 
Der Kreistag des Landkreises Dahme-Spreewald hat aufgrund des § 131 in 
Verbindung mit § 28 Abs. 2 Ziff. 2 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBI. I. 286), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10.07.2014 (GVBl. I/14, Nr. 32) in seiner Sitzung 
am 17.06.2020  folgende Geschäftsordnung für den Kreistag des Landkreises 
Dahme-Spreewald beschlossen: 
 

Inhaltsübersicht 
 
§ 1 Einberufung des Kreistages 
§ 2 Teilnahme an Sitzungen 
§ 3 Geschäftsführung 
§ 4 Tagesordnung 
§ 5 Beschlussfähigkeit 
§ 6 Befangenheit 
§ 7 Vorlagen und Anträge 
§ 8 Änderungsanträge 
§ 9 Anfragen aus dem Kreistag 
§ 10 Verhandlungsleitung und -verlauf 
§ 11 Zwischenfragen 
§ 12 Persönliche Erklärungen 
§ 13 Verletzung der Ordnung 
§ 14 Anträge zur Geschäftsordnung 
§ 15 Schluss der Aussprache 
§ 16 Unterbrechung und Vertagung 
§ 17 Abstimmungen 
§ 18 Wahlen 
§ 19 Feststellung und Verkündung des Abstimmungs- und Wahlergebnisses 
§ 20 Sitzungs- und Beschlussniederschrift / Ton- und Bildaufzeichnungen 
§ 21 Kreisausschuss und weitere Ausschüsse 
§ 22 Schlussbestimmungen 
§ 23 Inkrafttreten 
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§ 1 
Einberufung des Kreistages 

 
(1) Der Kreistag wird von der Vorsitzenden mit einer Ladungsfrist von mindestens 

sieben Kalendertagen schriftlich einberufen. Die Frist gilt als gewahrt, wenn die 
Einladung acht Kalendertage vor der Sitzung zur Post gegeben ist bzw. dem 
Kurierdienst übergeben wurde. In dringenden Fällen kann die Ladungsfrist bis auf 
drei Werktage abgekürzt werden. § 131 in Verbindung mit § 34 Abs. 6 BbgKVerf 
bleiben unberührt. Die Einladung wird zeitgleich elektronisch an die 
Abgeordneten versandt. 

 
(2) Sind die Vorsitzende und ihre Stellvertreterinnen an der Einberufung verhindert, 

beruft die Landrätin den Kreistag ein. 
 
(3) Aus der Einladung müssen Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzung hervorgehen. 

Schriftliche Erläuterungen der Tagesordnungspunkte (Sitzungsunterlagen) 
werden den Kreistagsabgeordneten zum Zeitpunkt der Einladung in der Regel 
elektronisch über das Ratsinformationssystem zugänglich gemacht oder sind den 
Mitgliedern des Kreistages kurzfristig elektronisch nachzureichen. Sie sollen den 
Kreistagsabgeordneten jedoch grundsätzlich spätestens zweiundsiebzig Stunden 
vor Beginn der Sitzung elektronisch über das Ratsinformationssystem zugestellt 
sein. Von einer Tischvorlage sollte nur im Ausnahmefall Gebrauch gemacht 
werden. Kreistagsabgeordnete, die nicht am elektronischen Sitzungsdienst 
teilnehme, erhalten die Unterlagen in Papierform. 

 
§ 2 

Teilnahme an Sitzungen 
 
(1) Die Kreistagsabgeordneten sind zur Teilnahme an den Sitzungen des Kreistages 

verpflichtet. 
 
(2) Eine Kreistagsabgeordnete, die an einer Sitzung nicht oder nicht rechtzeitig 

teilnehmen kann oder die Sitzung vorzeitig verlassen will, muss dies der 
Vorsitzenden bzw. dem Kreistagsbüro möglichst frühzeitig mitteilen. Die 
Mitteilung gilt als Entschuldigung. 

 
(3) Für jede Sitzung wird eine Anwesenheitsliste ausgelegt, in die sich jede 

teilnehmende Kreistagabgeordnete persönlich eintragen muss. 
 

§ 3 
Geschäftsführung 

 
(1) Die Vorsitzende bedient sich zur Erledigung des Geschäftsverkehrs des 

Kreistagsbüros. Diesem obliegt auch die Wahrnehmung des Schriftverkehrs 
zwischen dem Kreistag und der Landrätin. 

 
(2) Zur Fertigung von Einladungsschreiben zu Fraktionssitzungen steht ebenfalls das 

Kreistagsbüro zur Verfügung. 
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(3) Das Kreistagsbüro führt eine Beschlusskontrolle für Beschlüsse des Kreistages 
und des Kreisausschusses. 

 
§ 4 

Tagesordnung 
 
(1) Die Vorsitzende setzt die Tagesordnungspunkte im Benehmen mit der Landrätin 

fest. Die einzelnen Tagesordnungspunkte sind in der Regel schriftlich zu 
erläutern. In die Tagesordnung sind außerdem Anträge aufzunehmen, die von 
mindestens einem Zehntel der gesetzlichen Anzahl der Kreistagsabgeordneten 
oder einer Fraktion spätestens neun Kalendertage vor der Sitzung schriftlich 
vorgelegt werden. Die Anträge sind schriftlich zu begründen und haben einen 
Beschlussvorschlag zu enthalten.  

 
(2) Vor Feststellung der Tagesordnung kann diese erweitert werden, wenn es sich 

um eine Angelegenheit handelt, die keinen Aufschub duldet. Die objektive 
Dringlichkeit ist zu begründen und durch Beschluss festzustellen. Die Anträge 
sollen der Vorsitzenden und der Landrätin so rechtzeitig zugeleitet werden, dass 
sie noch an die Fraktionen zur Beratung weitergegeben werden können. Bis zur 
Feststellung der Dringlichkeit ist eine Aussprache zur Sache nicht zulässig. 

 
(3) Der Kreistag kann durch Beschluss die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte 

ändern, verwandte Punkte verbinden und Beratungspunkte von der 
Tagesordnung absetzen. Das Absetzen von Tagesordnungspunkten von der 
Tagesordnung ist nur mit Zustimmung des Einbringenden zulässig. Vor Eintritt in 
die Beratung ist die Tagesordnung durch die Vorsitzende festzustellen. 

 
§ 5 

Beschlussfähigkeit 
 
(1) Zu Beginn der Sitzung stellt die Vorsitzende fest, ob mehr als die Hälfte der 

gesetzlichen Anzahl der Mitglieder anwesend ist (Beschlussfähigkeit). 
 
(2) Der Kreistag gilt danach als beschlussfähig, solange die Beschlussunfähigkeit 

nicht auf Antrag eines Kreistagsmitgliedes durch die Vorsitzende festgestellt wird. 
Die Vorsitzende hat die Beschlussunfähigkeit auch ohne Antrag festzustellen, 
wenn weniger als ein Drittel der gesetzlichen Anzahl der Kreistagsmitglieder 
anwesend sind. 

 
(3) Wird die Beschlussunfähigkeit festgestellt, hat die Vorsitzende die Sitzung zu 

unterbrechen. Ist auch nach Ablauf von 30 Minuten die erforderliche Anzahl von 
Kreistagsmitgliedern nicht anwesend, hebt die Vorsitzende die Sitzung auf. 

 
§ 6 

Verschwiegenheits- und Treuepflicht / Mitwirkungsverbot 
 
(1) Zur Einhaltung der Verschwiegenheits- und Treuepflicht sowie des 

Mitwirkungsverbotes sind Kreistagsabgeordnete und Mitglieder von Ausschüssen 
bei Amtseinführung zu verpflichten. Die Verpflichtung ist aktenkundig zu machen. 
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(2) Die an Jahren älteste Kreistagsabgeordnete verpflichtet die Vorsitzende des 
Kreistages, die Vorsitzende des Kreistages die Kreistagsabgeordneten, die 
Vorsitzenden der Ausschüsse die Ausschussmitglieder. 

 
(3) Muss ein Kreistagsmitglied annehmen, nach § 131 in Verbindung mit § 22 bzw. 

§§ 22, 53 BbgKVerf an der Beratung und Beschlussfassung nicht teilnehmen zu 
dürfen, so hat es dies der Vorsitzenden vor Eintritt in die Beratung dieses 
Tagesordnungspunktes unaufgefordert anzuzeigen. 

 
(4) Ein Kreistagsmitglied, für das nach Absatz 1 ein Mitwirkungsverbot besteht, hat 

bei nicht öffentlichen Sitzungen den Sitzungsraum zu verlassen, bei öffentlichen 
Sitzungen darf es sich in dem für die Zuhörer bestimmten Teil des 
Sitzungsraumes aufhalten. 

 
(5) Die Nichtmitwirkung ist in der Niederschrift zu vermerken. Das betroffene 

Kreistagsmitglied kann verlangen, dass die Gründe für die Nichtmitwirkung in die 
Niederschrift aufgenommen werden. 

 
(6) Ist zweifelhaft, ob ein Mitwirkungsverbot besteht, befindet hierüber der Kreistag 

durch Beschluss. An der Beschlussfassung nimmt das betroffene 
Kreistagsmitglied nicht teil. 

 
(7) Ein Verstoß gegen die Offenbarungspflicht nach Absatz 3 wird vom Kreistag 

durch Beschluss festgestellt. 
 

§ 7 
Vorlagen und Anträge 

 
(1) Beschlussvorlagen sind schriftliche Sachverhaltsdarstellungen (Erläuterungen) 

mit einem Beschlussvorschlag, die von der Landrätin grundsätzlich über den 
Kreisausschuss an den Kreistag gerichtet sind. Informationsvorlagen sind 
dagegen reine Informationsmitteilungen. 

 
(2) Sollen Vorlagen bzw. Anträge in der Sitzung erläutert werden, so wird dies von 

der Vorsitzenden im Einvernehmen mit der Einbringenden bestimmt. Der Kreistag 
kann durch Beschluss Vorlagen zur Behandlung an Ausschüsse zurückverweisen 
oder ihre Behandlung vertagen. 

 
§ 8 

Änderungsanträge 
 
(1) Änderungsanträge zu bestehenden Tagesordnungspunkten können von 

Fraktionen und von einzelnen Kreistagsabgeordneten nach Eröffnung der 
Aussprache über den Beratungsgegenstand gestellt werden. Der Antrag muss 
begründet sein und einen konkreten schriftlichen Beschlussvorschlag enthalten. 

 
(2) Bis zu Beginn der Abstimmung können zu Vorlagen Abänderungs- und 

Gegenanträge gestellt sowie Teilung beantragt werden. 
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(3) Änderungsanträge zu Fraktionsanträgen sind nicht zulässig. 
 
(4) Abgelehnte Anträge dürfen frühestens nach drei Monaten erneut gestellt und auf 

die Tagesordnung gesetzt werden. 
 

§ 9 
Anfragen aus dem Kreistag 

 
(1) Jede Kreistagsabgeordnete ist berechtigt, Anfragen über Angelegenheiten des 

Landkreises, welche sich in der Zuständigkeit der Landrätin befinden und bei 
denen der Kreistag eine Befassungskompetenz entsprechend der 
Kommunalverfassung hat und die nicht auf der Tagesordnung stehen, an die 
Landrätin zu richten. Die Anfrage muss entsprechend der Brandenburgischen 
Kommunalverfassung begründet werden. 

 
(2) Die Tagesordnung von Kreistagssitzungen enthält grundsätzlich eine „Aktuelle 

Stunde“, in der 
1. die Landrätin ihrer Informationspflicht nachkommt und Nachfragen von 

Kreistagsabgeordneten hierzu beantwortet, 
2. Anfragen von Kreistagsabgeordneten beantwortet werden. Die Dauer des 

Tagesordnungspunktes „Anfragen von Kreistagsabgeordneten“ beträgt 
grundsätzlich 30 Minuten. Eine Aussprache erfolgt nur, sofern der Kreistag 
dies beschließt. 

 
(3) Schriftliche Anfragen müssen mindestens neun Kalendertage vor der Sitzung der 

Vorsitzenden vorliegen; bis zum gleichen Zeitpunkt muss der Landrätin eine 
Abschrift zugegangen sein. Der Sitzungstag wird bei der Frist nicht mitgerechnet.  

 
(4) Für mündliche Anfragen und Nachfragen beträgt die Redezeit 2 Minuten. 
 
(5) Anfragen werden mündlich von der Landrätin beantwortet. Sofern Einvernehmen 

zwischen der Anfragenden und der Landrätin zur schriftlichen Beantwortung 
besteht, ist die Antwort innerhalb von vier Wochen der Anfragenden schriftlich 
und allen anderen Kreistagsmitgliedern elektronisch zuzustellen. 

 
(6) Die Anfragende hat nach der Beantwortung das Recht, eine kurze Zusatzfrage 

zur Sache zu stellen. Die Beantwortung erfolgt entsprechend Absatz 5. 
 
(7) Anfragen, die erst in der Sitzung gestellt werden, sollen in der Sitzung 

beantwortet werden, wenn die Befragte sich hierzu in der Lage sieht. Andernfalls 
sind derartige Anfragen in der folgenden Kreistagssitzung zu beantworten, wenn 
nicht die Anfragende sich mit einer früheren schriftlichen Antwort einverstanden 
erklärt. Absatz 5 gilt entsprechend. 

 
§ 10 

Verhandlungsleitung und -verlauf 
 
(1) Die Vorsitzende leitet die Verhandlung. Im Verhinderungsfall leitet die nächste 

anwesende Stellvertreterin der Vorsitzenden die Verhandlung. Sind auch die 
Stellvertreterinnen verhindert, leitet die an Lebensjahren älteste, nicht 
verhinderte Kreistagsabgeordnete die Verhandlung. 
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(2) Jede Kreistagsabgeordnete darf zur Sache erst sprechen, wenn sie sich zu Wort 
gemeldet und die Vorsitzende ihr dies erteilt hat. Die Rednerin darf nur die zur 
Beratung anstehenden Angelegenheiten erörtern. 

 
(3) Das Wort wird in der Reihenfolge der Wortmeldungen erteilt, soweit nicht mit 

Zustimmung des Redeberechtigten hiervon abgewichen wird. Im Interesse 
sachgemäßer Aufklärung kann die Vorsitzende von dieser Ordnung abweichen. 
Insbesondere kann sie zunächst jede Fraktion durch einen Redner zu Wort 
kommen lassen. Melden sich mehrere Abgeordnete gleichzeitig, so entscheidet 
die Vorsitzende über die Reihenfolge. 

 
(4) Der Antragstellerin ist auf Wunsch zum Schluss der Beratung nochmals das Wort 

zu erteilen. 
 
(5) Die Vorsitzende sorgt für die Einhaltung der Geschäftsordnung. Sie kann 

jederzeit hierzu das Wort ergreifen. 
 
(6) Will die Vorsitzende einen Antrag zur Sache stellen oder sich an der sachlichen 

Beratung beteiligen, so gibt sie für diese Zeit den Vorsitz ab. Das gilt nicht für 
sachliche Hinweise und Erläuterungen. 

 
(7) Der Landrätin ist, auch außerhalb der Reihenfolge, jederzeit das Wort zu erteilen. 

Den Beigeordneten ist nach der Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort zu 
erteilen. Anderen Dienstkräften des Landkreises ist das Wort nur zu erteilen, 
wenn die Landrätin dies wünscht. 

 
(8) Die allgemeine Redezeit beträgt in der Aussprache nicht mehr als 3 Minuten. Auf 

Verlangen einer Fraktion kann eine ihrer Rednerinnen bis zu 5 Minuten in 
Anspruch nehmen. 

 
(9) Sonstige Personen dürfen im Kreistag das Wort nicht ergreifen. Der Kreistag 

kann im Einzelfall Ausnahmen beschließen. 
 
(10) Der Kreistag kann auf Antrag zur Geschäftsordnung durch Beschluss die Dauer 

der Aussprache, die Redezeit und die Zahl der Rednerinnen begrenzen. Er 
kann beschließen, dass das Wort nur einmal erteilt wird. 

 
(11) Werden von der Rednerin Schriftsätze verlesen, so sind sie der Schriftführerin 

für die Niederschrift vorübergehend zur Verfügung zu stellen. 
 

§ 11 
Zwischenfragen 

 
(1) Jede Kreistagsabgeordnete ist berechtigt, nach Eröffnung der Aussprache 

Zwischenfragen an die Rednerin zu stellen. Die Fragen sind möglichst kurz zu 
formulieren. 
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(2) Auf Befragen der Vorsitzenden kann die Rednerin die Zwischenfrage zulassen 
oder ablehnen. 

 
(3) Die Vorsitzende soll im gleichen Zusammenhang nicht mehr als zwei 

Zwischenfragen zulassen. 
 

§ 12 
Persönliche Erklärungen 

 
(1) Zur Richtigstellung eigener Ausführungen oder zur Zurückweisung von Angriffen 

gegen die eigene Person soll das Wort außerhalb der Reihenfolge erteilt werden. 
 
(2) Die Redezeit darf dabei drei Minuten nicht überschreiten. 
 

§ 13 
Verletzung der Ordnung 

 
(1) Wer in der Aussprache von der Sache abschweift, kann von der Vorsitzenden 

ermahnt und im Wiederholungsfall zur Ordnung gerufen werden. 
 

(2) Wer sich ungebührlicher oder beleidigender Äußerungen bedient, ist zur Ordnung 
zu rufen. Eine Aussprache über die Berechtigung, „zur Ordnung“ zu rufen, ist 
unzulässig. Auf Antrag ist in der nächsten Sitzung ohne Aussprache darüber 
abzustimmen, ob der Kreistag den Ordnungsruf für gerechtfertigt hält. 

 
(3) Mit dem Ordnungsruf kann die Vorsitzende der Rednerin das Wort entziehen. 

Einer Rednerin, der das Wort entzogen wurde, ist es zu diesem 
Tagesordnungspunkt nicht wieder zu erteilen. 

 
(4) Mit dem dritten Ordnungsruf in einer Sitzung oder im Falle einer groben 

Verletzung der Ordnung kann die Vorsitzende ein Kreistagsmitglied des Raumes 
verweisen. 

 
(5) Durch Kreistagsbeschluss kann einer Kreistagsabgeordneten, die die Ordnung 

grob verletzt, die auf den Sitzungstag entfallende Entschädigung ganz oder 
teilweise entzogen werden. 

 
(6) Als grobe Verletzung der Ordnung gelten insbesondere eine fortdauernde 

Nichtbeachtung der Anordnungen der Vorsitzenden und sonstige schwere 
Störung des Sitzungsfriedens. 

 
(7) Die Vorsitzende kann Zuhörer, die Verhandlungen stören, ausschließen, die 

Sitzung unterbrechen oder den Zuhörerraum räumen lassen. 
 
(8) Die Vorsitzende des Kreistages bzw. des jeweiligen Gremiums kann 

Ordnungsmaßnahmen gegen Personen aussprechen, die mit ihren Äußerungen 
die Würde von Menschen verletzen. 
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(9) Entsteht im Kreistag störende Unruhe, so kann die Vorsitzende die Sitzung 
unterbrechen oder aufheben, wenn auf andere Weise die Ordnung nicht wieder 
hergestellt werden kann. Kann sich die Vorsitzende kein Gehör verschaffen, so 
verlässt sie ihren Platz. Die Sitzung ist dadurch unterbrochen. Kann die Sitzung 
nicht spätestens nach 30 Minuten fortgesetzt werden, gilt sie als geschlossen. 

 
§ 14 

Anträge zur Geschäftsordnung 
 
(1) Anträge zur Geschäftsordnung können durch Heben beider Hände außer der 

Reihe gestellt werden und gehen allen anderen Anträgen vor. Sie bedürfen keiner 
Begründung. Bei ausdrücklichem Widerspruch ist vor der Abstimmung eine 
Rednerin für und eine Rednerin gegen den Antrag zu hören. 

 
(2) Auf Anträge zur Geschäftsordnung muss die Vorsitzende das Wort unverzüglich 

außerhalb der Reihenfolge der Wortmeldung erteilen, höchstens jedoch dreimal 
einer Rednerin zum selben Gegenstand. Die Ausführenden dürfen sich nur auf 
die geschäftsordnungsmäßige Behandlung des zur Verhandlung stehenden 
Gegenstandes beziehen. Bei Verstößen soll der Rednerin das Wort entzogen 
werden. Die Redezeit beträgt höchstens drei Minuten. 

 
(3) Beschließt der Kreistag, antragsgemäß zur Tagesordnung überzugehen, so gilt 

der Besprechungspunkt als erledigt. Wird der Antrag zur Geschäftsordnung 
abgelehnt, so darf er im Laufe derselben Beratung nicht wiederholt werden. 

 
(4) Ein Antrag auf Schluss der Rednerliste bzw. Schluss der Aussprache kann nur 

von einer Kreistagsabgeordneten gestellt werden, die noch nicht zur Sache 
gesprochen hat. Die Vorsitzende soll vor der Abstimmung über den Schluss der 
Rednerliste die Namen der Rednerinnen aus der Rednerliste verlesen, die noch 
nicht zu Wort gekommen sind. 

 
§ 15 

Schluss der Aussprache 
 
(1) Die Aussprache ist beendet, wenn 

- die Rednerliste erschöpft ist, sich niemand mehr zu Wort meldet und die 
Vorsitzende die Aussprache für geschlossen erklärt oder 

- der Kreistag einen entsprechenden Beschluss zur Geschäftsordnung fasst. 
 
(2) Nach Schluss der Beratung kann das Wort nur noch zur Geschäftsordnung oder 

zur Abgabe persönlicher Erklärungen erteilt werden. 
 

§ 16 
Unterbrechung und Vertagung 

 
Der Kreistag kann auf Vorschlag der Vorsitzenden oder auf Antrag mit der Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder die Unterbrechung der Sitzung und deren Fortsetzung an 
einem anderen Termin beschließen, wenn die Tagesordnung in der laufenden 
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Sitzung nicht abschließend behandelt werden kann. Die Fortsetzungssitzung ist allein 
der Behandlung der noch offenen Tagesordnungspunkte derselben Tagesordnung 
vorbehalten. Der Beschluss über die Unterbrechung der Sitzung muss Zeit und Ort 
der Fortsetzungssitzung bestimmen. Für die Fortsetzungssitzung ist eine erneute 
Ladung entbehrlich. 
 

§ 17 
Abstimmungen 

 
(1) Über jede Vorlage und jeden Antrag ist gesondert abzustimmen. 
 
(2) Bei mehreren Anträgen zu dem gleichen Gegenstand wird über den 

weitestgehenden Antrag zuerst, über einen Gegenantrag oder einen Antrag auf 
Abänderung vor dem ursprünglichen Antrag abgestimmt. Über jeden Antrag ist 
gesondert abzustimmen. Bestehen Zweifel darüber, welcher Antrag der 
weitestgehende ist, so entscheidet darüber die Vorsitzende. Im Übrigen gilt für 
Abstimmungen folgende Reihenfolge: 
a) Änderung der Tagesordnung, 
b) Übergang zum nächsten Punkt der Tagesordnung, 
c) Aufhebung der Sitzung, 
d) Unterbrechung der Sitzung, 
e) Vertagung, 
f) Verweisung an einen Ausschuss, 
g) Verweisung an die Fraktionen, 
h) Schluss der Aussprache, 
i) Schluss der Rednerliste, 
j) Begrenzung der Zahl der Rednerinnen, 
k) Begrenzung der Dauer der Redezeit, 
l) Begrenzung der Aussprache, 
m) zur Sache. 

 
(3) Vor der Abstimmung ist die endgültige Formulierung des zu fassenden 

Beschlusses zu verlesen, soweit sie sich nicht aus der Vorlage ergibt; das gilt 
nicht für Geschäftsordnungsanträge. Die Vorsitzende stellt die Frage, über die 
abgestimmt werden soll, so, dass die mit ja oder nein beantwortet werden kann. 

 
(4) Die Beschlussfassung erfolgt offen durch Anzeige der Abstimmungskarten, falls 

erforderlich, durch Auszählen. 
 
(5) Namentlich wird in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen abgestimmt oder 

wenn mindestens ein Fünftel der Kreistagsabgeordneten oder eine Fraktion oder 
die Landrätin dies verlangt. 

 
§ 18 

Wahlen 
 
(1) Gewählt wird geheim, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist oder vor der 

jeweiligen Wahl einstimmig Abweichungen beschlossen werden. 
 
(2) Der Kreistag bildet einen aus drei Abgeordneten bestehenden Wahlausschuss, 

der die Wahlhandlung leitet. 
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(3) Bei namentlicher Abstimmung werden die Namen der Kreistagsabgeordneten in 
alphabetischer Reihenfolge aufgerufen und die Stimmabgabe in der Niederschrift 
vermerkt. 

 
(4) Bei Losentscheid wird das Los von der Vorsitzenden gezogen. 

 
§ 19 

Feststellung und Verkündung des Abstimmungs- und Wahlergebnisses 
 
1) Die Vorsitzende stellt das Ergebnis der Abstimmung oder der Wahl fest und gibt 

es anschließend bekannt. 
 
2) Die Richtigkeit des Abstimmungs- oder Wahlergebnisses kann nur sofort nach der 

Verkündung beanstandet werden; die Abstimmung oder die Wahl muss sodann 
unverzüglich wiederholt werden. 

 
3) Bei Beschlüssen des Kreistages, die mit qualifizierter Mehrheit zu fassen sind, hat 

die Vorsitzende durch ausdrückliche Erklärung festzustellen, dass diese Mehrheit 
dem Antrag oder der Vorlage zugestimmt hat. 

 
4) Die Mehrheit der auf ja oder nein lautenden Stimmen entscheidet, soweit das 

Gesetz keine qualifizierte Stimmenmehrheit fordert. Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmen zählen bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit mit, nicht 
aber bei der Errechnung der Mehrheit. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag 
abgelehnt. 

 
5) Bei Wahlen durch Stimmzettel sind Stimmzettel insbesondere ungültig, wenn: 

a) sie bei einer Wahl Namen nicht wählbarer Personen aufweisen, 
b) sie unleserlich sind, 
c) sie mehrdeutig sind, 
d) sie Zusätze enthalten, 
e) sie durchgestrichen sind, 
f) sie unbeschriftet sind. 

 
§ 20 

Sitzungs- und Beschlussniederschrift / Ton- und Bildaufzeichnungen 
 
1) Über jede Sitzung des Kreistages ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der 

Vorsitzenden und der Schriftführerin zu unterzeichnen ist. 
 
2) Die Schriftführerin wird vom Kreistag auf Vorschlag der Landrätin für die Dauer 

der Wahlperiode bestellt. Im Falle der Verhinderung ist durch das Kreistagsbüro 
die Vertretung abzusichern. Die Vertretungsregelung ist der Vorsitzenden vor der 
Sitzung anzuzeigen. 

 
3) Der Sitzungsverlauf wird für die Anfertigung der Niederschrift auf Tonband bzw. 

digital aufgezeichnet. Bei berechtigten Zweifeln an der Niederschrift können die 
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Mitglieder des Kreistages die entsprechenden Stellen der Aufzeichnung 
zusammen mit der Schriftführerin abhören. Die Aufnahme ist bis zu der Sitzung 
aufzubewahren, in der über mögliche Einwendungen entschieden wird; sie ist 
danach zu löschen. Eine anderweitige als die oben genannte Anfertigung oder 
Nutzung von Ton- und Bildaufnahmen ist nur zulässig, wenn der Kreistag dem 
mehrheitlich zustimmt. 

 
4) Die Niederschrift muss mindestens enthalten: 

a) Tag, Ort, Beginn, Dauer einer Unterbrechung und Ende der Sitzung, 
b) die Namen der Sitzungsteilnehmer und auf Verlangen einer 

Kreistagsabgeordneten ihren Namen unter Angabe des 
Tagesordnungspunktes, bei dessen Behandlung sie an Abstimmungen oder 
Wahlen nicht teilgenommen hat, 

c) die Tagesordnungspunkte, den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse, 
d) die Kreistagsabgeordneten, die gemäß § 131 in Verbindung mit § 22 

BbgKVerf an der Beratung und Entscheidung nicht teilgenommen haben, 
e) bei Abstimmungen: 

1. das Abstimmungsergebnis, 
2. auf Verlangen eines Kreistagsmitgliedes das Stimmverhältnis 

einschließlich der Stimmenthaltungen und der Gegenstimmen, 
3. bei namentlicher Abstimmung, wie jedes Kreistagsmitglied persönlich 

gestimmt hat, 
f) bei Wahlen: 

- das Wahlergebnis, 
- die Zahl der Stimmen für die einzelnen Bewerber, 
- bei Losentscheid die Beschreibung des Losverfahrens, 

g) den wesentlichen Inhalt der Anfragen und der jeweiligen Antwort, 
h) die Ordnungsmaßnahmen. 

 
5) Jedes Kreistagsmitglied kann verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten 

wird, wie es gestimmt hat. 
 
6) Die Niederschrift ist nach Unterzeichnung unverzüglich allen 

Kreistagsabgeordneten und der Landrätin zuzuleiten. 
 
7) Werden gegen die Niederschrift bis zu Beginn der nächsten Sitzung keine 

Einwendungen erhoben, gilt sie als anerkannt. Dies ist von der Vorsitzenden 
festzustellen. Über Einwendungen gegen die Niederschrift entscheidet der 
Kreistag. 

 
8) Nach Ablauf der Frist zur Erhebung von Einwendungen wird der öffentliche Teil 

der Niederschrift des Kreistages und des Kreisausschusses im Internet der 
Öffentlichkeit zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. 

 
§ 21 

Kreisausschuss und weitere Ausschüsse 
 

(1) Auf die Sitzungen des Kreisausschusses und der weiteren Ausschüsse finden, 
soweit nicht in besonderen Vorschriften etwas anderes bestimmt ist, die 
Vorschriften dieser Geschäftsordnung entsprechende Anwendung.  
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(2) Ein vom Kreistag auf Vorschlag des Kreisseniorenbeirates benannte Einwohnerin 
hat grundsätzlich im Kreisausschuss und im Gesundheits- und Sozialausschuss 
Rederecht, soweit es sich um Belange handelt, die Auswirkungen auf 
Seniorenangelegenheiten haben. 

 
(3) Der Kreisausschuss und die weiteren Ausschüsse sind berechtigt, zu ihren 

Sitzungen Sachverständige hinzuzuziehen, sofern die Kostenübernahme 
gesichert ist. 

 
(4) Der Kreisausschuss und die weiteren Ausschüsse bestellen in ihrer ersten 

Sitzung für die Dauer der Wahlperiode auf Vorschlag der Landrätin eine 
Schriftführerin und deren Vertreterin. 

 
(5) Folgende Besonderheiten sind für den Kreisausschuss zu beachten: 

- Ist ein Ausschussmitglied verhindert, an der Sitzung teilzunehmen, so hat es 
unverzüglich die Vertreterin und das Kreistagsbüro zu verständigen. 

- Ein Abdruck der Niederschrift über die Sitzungen Kreisausschusses ist den 
Ausschussmitgliedern, den Fraktionsvorsitzenden und der Landrätin zuzuleiten. 
Den übrigen Mitgliedern des Kreistages geht ein Abdruck in elektronischer 
Form zu. 

 
(6) Folgende Besonderheiten sind für die weiteren Ausschüsse zu beachten: 

- Die Ausschüsse werden von der Vorsitzenden, im Verhinderungsfall von deren 
Stellvertreterin im Benehmen mit der Landrätin einberufen. 

- Die Tagesordnung der Ausschusssitzungen setzt die Vorsitzende des 
Ausschusses nach Benehmen mit der Landrätin fest. Das Recht nach § 4 Abs. 
1 dieser Geschäftsordnung, Anträge zur Tagesordnung zu stellen, kann auch 
von mindestens zwei stimmberechtigten Ausschussmitgliedern geltend 
gemacht werden. 

- Der § 20 Absatz 3 Sätze 1 bis 3 sowie Absatz 8 dieser Satzung gelten für die 
weiteren Ausschüsse nicht. 

- Ein Abdruck der Niederschrift über die Sitzungen des Jugendhilfeausschusses 
und der weiteren Ausschüsse ist den Ausschussmitgliedern und der Landrätin 
zuzuleiten. Den übrigen Mitgliedern des Kreistages geht ein Abdruck in 
elektronischer Form zu. 

 
§ 22 

Schlussbestimmungen 
 
(1) Sind Funktionen in dieser Geschäftsordnung mit einem geschlechtsspezifischen 

Begriff bezeichnet, beschreibt dieser Begriff die Funktion stets unabhängig von 
der Geschlechtsidentität der sie bekleidenden Person. 

 
(2) Einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsordnung können, soweit sie nicht 

gesetzlich oder in der Hauptsatzung verankert sind, für die Dauer einer Sitzung 
durch einstimmigen Beschluss außer Anwendung gesetzt werden. 
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(3) Anträge auf Veränderung der Geschäftsordnung sind im Übrigen dem Kreistag 
bekannt zu geben und alsdann bis zur nächsten Sitzung zu vertagen. 

 
§ 23 

Inkrafttreten 
 
Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Geschäftsordnung vom 05.10.2016 außer Kraft. 
 
 
Lübben, den 18.06.2020 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
S. Rieckhof  
1. Beigeordnete 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Hiermit wird gemäß § 3 Abs. 3 der Brandenburgischen Kommunalverfassung i. V. m. 
§ 1 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen und 
sonstigen ortsrechtlichen Vorschriften in den Gemeinden, Ämtern und Landkreisen 
die öffentliche Bekanntmachung der Geschäftsordnung des Landkreises Dahme-
Spreewald angeordnet.  
 
 
Lübben, den 18.06.2020 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
S. Rieckhof  
1. Beigeordnete 
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Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Unterstützung 
der Arbeit der Fraktionen des Kreistages 

 
Auf Grundlage des § 131 Abs. 1 i. V. m. § 28 Abs. 1 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der zur Zeit geltenden Fassung und § 7 
Hauptsatzung des Landkreises Dahme-Spreewald vom 05.10.2016 hat der Kreistag 
in seiner Sitzung am 17.06.2020 folgende Richtlinie beschlossen: 
 

§ 1 Allgemeines 
 

(1) Zur Unterstützung der Fraktionsarbeit werden allen Fraktionen des Kreistages 
Sachleistungen, Personalleistungen und Zuwendungen aus dem Kreishaushalt 
gewährt.  
 

(2) Fraktionen können zur Abdeckung des Organisationsaufwandes das Büro des 
Kreistages (Personalleistungen), für die Durchführung der Fraktionssitzungen 
Sitzungsräume des Landkreises und die verwaltungseigene Bibliothek mit 
vorhandener Hard- und Software sowie Internetzugang für Recherchen 
(Sachleistungen) nutzen.  

 
§ 2 Geschäftsführungsbetrag 

 
(1) Fraktionen wird jährlich auf Antrag zur Unterstützung der Fraktionsarbeit eine 

Zuwendung gewährt (Geschäftsführungsbetrag).  
 

(2) Der Geschäftsführungsbetrag setzt sich zusammen aus 
a) einem  allgemeinen Sockelbetrag je Fraktion in Höhe von 90 Euro/Monat und 
b) einem Betrag je Fraktionsmitglied in Höhe von 50 Euro/Monat unabhängig von 

der Anzahl der Fraktionsmitglieder. 
 

(3) Für die Beschäftigung eines hauptamtlichen Fraktionsmitarbeiters wird den 
Fraktionen zusätzlich ein besonderer Sockelbetrag gewährt, der sich wie folgt 
ermittelt 
a) bei Fraktionen bis einschließlich 5 Fraktionsmitgliedern je Fraktion in Höhe  

 von maximal 750 Euro/Monat 
b) bei Fraktionen bis einschließlich 10 Fraktionsmitgliedern je Fraktion in Höhe    
       von maximal 1.000 Euro/Monat 
c) bei Fraktion über 10 Fraktionsmitgliedern je Fraktion in Höhe von maximal    
      1.250 Euro/Monat 

 
(4) Der Anspruch entsteht mit dem Tag der Konstituierung der Fraktion und endet mit 

dem Ablauf der Wahlperiode oder dem Ablauf des Monats, in dem die Fraktion 
ihre Rechtsstellung verliert. Besteht der Anspruch nicht für das gesamte 
Kalenderjahr, wird der Geschäftsführungsbetrag anteilig nach Monaten 
berechnet.  
 

(5) Sofern der Antrag bis zum 15.01. des laufenden Jahres gestellt wurde, erfolgt die 
Auszahlung von 50 % des Jahresbetrages des Geschäftsführungsbetrages bis 
zum 31.01. des Jahres. Die Auszahlung des Restbetrages erfolgt erst nach 
Einreichung des letzten Verwendungsnachweise gemäß § 4 dieser Richtlinie. Zu 
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Beginn der Wahlperiode erfolgt die Auszahlung des anteiligen 
Geschäftsführungsbetrages für das Kalenderjahr in einer Summe. 

 
(6)  Verringert oder erhöht sich die Zahl der Mitglieder einer Fraktion, wird der 

Geschäftsführungsbetrag mit Beginn des auf den Tag der Änderung folgenden 
Monats anteilig neu berechnet. Die sich daraus ergebende Differenz ist im Wege 
einer Rück- bzw. Nachzahlung unverzüglich auszugleichen. 

 
§ 3 Verwendungszweck 

 
(1) Der Geschäftsführungsbetrag nach § 2 kann grundsätzlich nur für folgende 

Zwecke verwandt werden: 
 

a) Anmietung eines Fraktionsgeschäftsraumes (einschließlich Nebenkosten), 
 

b) Personalkosten für einen Fraktionsgeschäftsführer, einen Fraktionsmitar-
beiter, 

 
c) Kosten der Einbeziehung der sachkundigen EinwohnerInnen der einzelnen 

Fachausschüsse des Kreistages, wenn diese der Vorbereitung von Initiativen 
der Fraktion im Kreistag oder der Meinungsbildung zu Entscheidungen 
dienen. 
 

d) Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung. Hierzu zählen einmalige 
Kosten (Bürotechnik, Druck- und Kopiersysteme, IT- und Netzwerktechnik) 
und wiederkehrende Ausgaben (Wartung der Technik, Porto, Kosten für 
Internetnutzung und Telekommunikation, einschließlich Kosten für Telefon- 
und Videokonferenzen Papier etc.). 
 

e) Beschaffung einer Grundausstattung an Fachliteratur und Zeitschriften,  
 

f) Beiträge an kommunalpolitische Vereinigungen, sofern die Vereinigungen 
satzungsgemäß oder tatsächlich eine nicht nur untergeordnete Unterstützung 
der Fraktion bei der Wahrnehmung ihrer organschaftlichen Aufgaben leisten. 
 

g) Reisen der Fraktion, einzelner Mitglieder oder sachkundiger Einwohner im 
Auftrag der Fraktion, wenn diese der Vorbereitung von Initiativen der Fraktion 
im Kreistag oder der Meinungsbildung zu Entscheidungen dienen, die im 
Kreistag anstehen (Fortbildungs- und Informationsreisen). Die 
Reisekostenvergütung ist von der Fraktion entsprechend den Vorschriften des 
Bundesreisekostengesetzes zu gewähren.  
 

h) Bewirtung von Gästen und die Hinzuziehung von Referenten und 
Sachverständigen zu Fraktionssitzungen. Voraussetzung ist, dass es sich 
hierbei um eine Angelegenheit des Landkreises handelt und ein konkreter 
Anlass für die Hinzuziehung besteht, 
 

i) Öffentlichkeitsarbeit insbesondere eigene Publikationen, Pressekonferenzen 
(einschließlich Bewirtung) oder Presseerklärungen zu bestimmten Tages-
ordnungspunkten oder Angelegenheiten des Landkreises. Die Fraktion hat 
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auf die Abgrenzung ihrer Öffentlichkeitsarbeit von einer unzulässigen 
Wahlwerbung für die sie tragende Partei bzw. Vereinigung zu achten.  
 

i) Rechtsberatung und Prozesskosten 
 
(2) Unzulässig ist die Verwendung des Geschäftsführungsbetrages insbesondere für: 
 

a) Zuwendungen an den Fraktionsvorsitzenden bzw. dessen Vertreter, aus 
denen Geschenke, Arbeitsessen, Fahrkosten, Fernsprechgebühren und 
sonstige persönliche Büroaufwendungen gezahlt werden sollen, 
 

b) die Teilnahme an Kongressen und Seminaren der eigenen Partei und Partei-
gliederungen, die nicht regelmäßig Fortbildung betreiben 
(Parteiveranstaltungen) 
 

c) die Durchführung von allgemeinen Bildungsreisen und geselligen 
Veranstaltungen 
 

d) Spenden 
 
(3) Sofern Ausgaben getätigt wurden, die nicht unter Abs. 1 oder Abs. 2 aufgeführt 

sind, ist im Einzelfall durch den Landrat zu prüfen, ob hierfür die Verwendung des 
Geschäftsführungsbetrages zur Wahrnehmung der organschaftlichen Aufgabe 
der Fraktion zulässig ist und von einer Rückforderung nach § 5 Abs. 3 abgesehen 
wird. Die Einzelfallprüfung ist aktenkundig zu machen. 

 
§ 4 Verwendungsnachweis 

 
(1) Die Fraktionen haben bis zum 1. März des Haushaltsjahres, welches auf das 

Jahr der Zuwendungsgewährung folgt, die Verwendung des 
Geschäftsführungsbetrages entsprechend dieser Richtlinie mittels 
Abrechnungsbogen (Anlage 1) gegenüber dem Landrat nachzuweisen 
(Verwendungsnachweis). Die bestimmungsgemäße Verwendung ist durch den 
Fraktionsvorsitzenden zu versichern. 
 

(2) Der Verwendungsnachweis hat summarisch alle Ausgabenarten mit den darauf 
entfallenden Beträgen darzustellen. 

 
(3) Bei Ablauf der Wahlperiode ist abweichend von Absatz 1 der 

Verwendungsnachweis innerhalb von 4 Wochen nach der Kommunalwahl 
einzureichen. 

 
(4) Verliert eine Fraktion ihre Rechtsstellung, so ist der Verwendungsnachweis für 

den abgelaufenen Teil des Kalenderjahres innerhalb eines Monats zu erbringen. 
 
(5) Sofern ein Fraktionsgeschäftsraum angemietet und / oder ein 

Fraktionsgeschäftsführer beschäftigt wurde, sind die entsprechenden Verträge 
dem Verwendungsnachweis beizufügen. 

 
(6) Der Verwendungsnachweis hat für eine Prüfung durch den Landesrechnungshof 

zugänglich zu sein. Dafür sind durch die Fraktion geeignete Unterlagen (Belege, 
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ggf. auch Geschäftsführervertrag und Mietvertrag) für einen Zeitraum von 
mindestens 36 Monaten nach der Zuwendungsgewährung bereitzuhalten. 

 
§ 5 Prüfung des Verwendungsnachweises 

 
(1) Die Prüfung der Verwendungsnachweise ist vom Landrat oder von ihm 

beauftragten Mitarbeitern vorzunehmen; diese müssen nicht dem 
Rechnungsprüfungsamt angehören. 
 

(2) Gegenstand der Prüfung ist die nach dieser Richtlinie bestimmungsmäße 
Verwendung des Geschäftsführungsbetrages. 

 
(3) Wurde der Geschäftsführungsbetrag nur zum Teil verwandt oder werden bei der 

Prüfung Verwendungsverstöße festgestellt, werden die nicht oder nicht 
bestimmungsgemäß verwendeten Mittel zurückgefordert oder mit dem künftigen 
Geschäftsführungsbetrag verrechnet.  

 
(4) Wenn sich durch den Verwendungsnachweis erhebliche und begründete Zweifel 

an der bestimmungsgemäßen Verwendung des Geschäftsführungsbetrages 
ergeben und diese nicht durch zusätzliche Erläuterungen und Nachfragen 
ausgeräumt werden können, hat die Fraktion dem Landrat bzw. den nach Absatz 
1 beauftragten Mitarbeitern Einsicht in die Belege zu gewähren. 

 
§ 6 Bildung von Rücklagen 

 
(1) Fraktionen können für einmalige nach § 3 Abs. 1 zulässige Ausgaben Rücklagen 

bilden. 
 

(2) Der Zweck und die Höhe der Rücklage ist dem Landrat mit dem 
Verwendungsnachweis anzuzeigen. 

 
(3) Nicht verausgabte oder nicht bestimmungsgemäß verwendete Rücklagen sind am 

Ende der Wahlperiode, innerhalb von 4 Wochen nach der Kommunalwahl, 
zurückzuzahlen. 

 
§ 7 Büroausstattungszuschuss 

 
(1) Sofern die Fraktion für die Fraktionsgeschäftsstelle Büroräume nutzt, kann auf 

Antrag für die Dauer der Wahlperiode ein einmaliger Büroausstattungszuschuss 
in Höhe von 1.000 Euro gewährt werden. 
 

(2) Die Auszahlung des Büroausstattungszuschusses erfolgt nach Vorlage 
entsprechender Rechnungen. 
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§ 8 Inkrafttreten 
 

Die Richtlinie tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Richtlinie 
des Landkreises Dahme-Spreewald zur Unterstützung der Arbeit der Fraktionen des 
Kreistages vom 05.12.2018 (Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 33 vom 14.12.2018) 
außer Kraft. 
 
 

Lübben, den 18.06.2020 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
S. Rieckhof  
1. Beigeordnete 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird gemäß § 3 Abs. 3 der Brandenburgischen Kommunalverfassung i. V. m. 
§ 1 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen und 
sonstigen ortsrechtlichen Vorschriften in den Gemeinden, Ämtern und Landkreisen 
die öffentliche Bekanntmachung der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald 
zur Unterstützung der Arbeit der Fraktionen des Kreistages angeordnet.  
 
 
Lübben, den 18.06.2020 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
S. Rieckhof  
1. Beigeordnete 
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