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Anfrage zur Veröffentlichung von Beschlüssen vor Beschlussfassung über das Protokoll der Sitzung, 

in der diese gefasst wurden 

 

Anträge enthalten Handlungsaufforderungen oder Stellungnahmen und liegen dem beschließenden Gremium 

in exaktem Wortlaut vor. Sie werden mit einer Mehrheit des beschließenden Organs gefasst, der Wortlaut wird 

unverändert ins Protokoll übernommen. Eine Änderung dieses Wortlauts bei Beschluss über das Protokoll 

wäre unzulässig, somit steht der Beschluss schon vor Beschlussfassung eines Protokolls fest. 

 

Darüber hinaus können diese Handlungsaufforderungen oder Stellungnahmen in der Regel nicht warten, bis 

das Protokoll beschlossen wurde. 

 

Beschlüsse sind somit ab Beschlussfassung gültig. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Ältestenrat 
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Anhang: Anonymisierte und gekürzte Anfrage zur Veröffentlichung von Beschlüssen vor 

Beschlussfassung über das Protokoll der Sitzung, in der diese gefasst wurden 

 

wir sind gerade dabei, auf der Internet-Seite eine Infoseite über die Problematik […] zu erstellen. Wir würden 

auf der Seite gerne […] den Konventsbeschluss der letzten Sitzung inklusive der Contra-Begründung der 

Antragsteller gegenüberstellen. Leider bin ich mir nicht ganz sicher: Dürfen wir den verabschiedeten Beschluss 

schon vor Verabschiedung des dazugehörigen Protokolls online stellen? Es wäre in dem Fall sicher hilfreich, 

um bisher nicht involvierten die Problematik und den aktuellen Stand zu erklären.  

 

Es wäre super, wenn ihr mir dazu möglichst schnell eine kurze Rückmeldung geben könntet - andernfalls 

würde ich nämlich die Antragsteller bitten, ebenfalls eine neue Begründung für die Seite zu schreiben, aber 

dann würde es natürlich wieder länger dauern, bis die Seite online gehen kann.  

 

Danke und viele Grüße 


