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Geschäftsordnung des Rates der Stadt Celle 

(Stand: 04.11.2021) 

 

§ 17 
Einwohnerfragestunde 

 
(1) Am Anfang einer öffentlichen Ratssitzung findet eine Einwohnerfragestunde statt. Die 

Fragestunde wird von der / dem Ratsvorsitzenden geleitet. Sie soll dreißig Minuten nicht 
überschreiten, kann aber bei Bedarf einmal um 15 Minuten verlängert werden. Eine weitere 
Verlängerung ist ausgeschlossen. 
 

(2) Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt Celle kann bis zu drei Fragen zu einem 
Beratungsgegenstand der Ratssitzung und zu anderen Angelegenheiten der Stadt stellen. 
Die Fragen müssen kurz gefasst sein und dürfen keine Wertungen enthalten. Sie sind nur 
zulässig, wenn 

 
a) deren Beantwortung nicht gesetzliche Vorschriften verletzt. 
b) sie sich auf Angelegenheiten beziehen, die in öffentlicher Sitzung behandelt werden 

können. 
c) sie nicht beleidigenden Inhaltes sind. 
d) sie nicht bereits in früheren Einwohnerfragestunden beantwortet worden sind. 
e) sie nicht ein laufendes Gerichtsverfahren betreffen. 

 
(3) Die Fragen müssen spätestens am dritten Werktag vor der Ratssitzung bis 12.00 Uhr bei 

der Oberbürgermeisterin / dem Oberbürgermeister schriftlich oder elektronisch eingereicht 
werden; bei einer Berechnung dieser Frist zählt der Sonnabend nicht als Werktag. Die 
Oberbürgermeisterin / der Oberbürgermeister unterrichtet unverzüglich die Ratsmitglieder 
über die eingegangenen Fragen.  

 
(4) Die Fragen werden von der Oberbürgermeisterin / dem Oberbürgermeister beantwortet, 

soweit er die Beantwortung nicht der zuständigen Beamtin auf Zeit / dem zuständigen 
Beamten auf Zeit überlässt. Wird eine Frage nicht beantwortet, so soll dies begründet 
werden. Anfragen an einzelne Ratsmitglieder, Fraktionen oder Gruppen werden von 
diesen selber beantwortet. Für die Beantwortung einzelner Fragen an den Rat stehen pro 
Fraktion oder Gruppe sowie jedem fraktionslosen Mitglied des Rates höchstens drei 
Minuten zur Verfügung. Abweichungen von diesen Redezeitbeschränkungen bedürfen der 
mehrheitlichen Zustimmung des Rates. Eine Diskussion findet nicht statt. 

 
Die Fragestellerin oder der Fragesteller kann im Anschluss an die Beantwortung der 
schriftlich eingereichten Frage eine Zusatzfrage stellen, die sich auf den Gegenstand ihrer 
oder seiner Frage beziehen muss. 

 
(5) Die Beantwortung der Fragen wird dem Fragesteller / der Fragestellerin nach der 

Ratssitzung schriftlich übermittelt. Dies gilt auch für aus Zeitgründen in der Fragestunde 
nicht beantwortete Fragen. Weiterhin werden die Fragen und Antworten im 
Ratsinformationssystem der Stadt Celle veröffentlicht. 

 
 


