
 
 

Aufgabenstellung des    

F i n a n z a u s s c h u s s e s 

der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Borken (Hessen) 
 

 
 
Nach § 62 HGO kann die Stadtverordnetenversammlung zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse 

Ausschüsse aus ihrer Mitte bilden und Aufgaben, Mitgliederzahl und Besetzung der 

Ausschüsse bestimmen.  

 

Als einzigen Pflichtausschuss schreibt die HGO einen Finanzausschuss vor. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung kann unbeschadet von § 51 HGO, der die ausschließlichen 

Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung regelt, bestimmte Angelegenheiten oder 

bestimmte Arten von Angelegenheiten den Ausschüssen widerruflich zur endgültigen 

Beschlussfassung übertragen. 

 

Die Ausschüsse haben über ihre Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung Bericht zu 

erstatten. Die Stadtverordnetenversammlung kann jederzeit Ausschüsse auflösen und neu 

bilden.  

 

Die Ladung zur ersten Sitzung des Ausschusses nach der Bildung erfolgt durch den 

Stadtverordnetenvorsteher. Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte den Vorsitzenden und 

dessen Stellvertreter. 

 

Der Stadtverordnetenvorsteher und seine Stellvertreter sind berechtigt, an allen 

Ausschusssitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen. Fraktionen, auf die bei der 

Besetzung eines Ausschusses kein Sitz entfallen ist, sind berechtigt, für diesen Ausschuss 

einen Stadtverordneten mit beratender Stimme zu entsenden. Sonstige Stadtverordnete 

können auch an nicht öffentlichen Sitzungen als Zuhörer teilnehmen. 

 

Für den Geschäftsgang eines Ausschusses gelten im übrigen die Vorschriften der HGO und 

der Geschäftsordnung. 

 



  

Die Ausschüsse können Vertreter derjenigen Bevölkerungsgruppen, die von ihrer 

Entscheidung vorwiegend betroffen werden,  und Sachverständige zu den Beratungen 

beiziehen. 

 

Nach der HGO sind auch die Ausschusssitzungen öffentlich. Für bestimmte 

Tagesordnungspunkte kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, wie das gerade beim 

Finanzausschuss beispielsweise im Falle der Wahrung des Steuergeheimnisses oder 

dergleichen denkbar ist. 

 

Eine Festlegung oder Reglementierung der Aufgaben des Finanzausschusses durch die 

Stadtverordnetenversammlung ist bisher nicht erforderlich gewesen. Seine Zuständigkeit liegt 

praktisch in der Vorbereitung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, wie das § 28 

der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung besagt. In der Regel trifft das für die 

Vorberatung der jährlichen Haushalts- und Wirtschaftspläne zu. 

 

Lediglich im Falle der Stundung, des Erlasses oder der Niederschlagung von städtischen 

Abgaben und Forderungen hat die Stadtverordnetenversammlung am 28.01.1975 folgende 

Zuständigkeitsregelung beschlossen: 

 

Erlass bzw. Niederschlagung: 

Bis  511,29 €    durch den Magistrat 

Von  511,30 € bis 1.022,58 €  durch den Finanzausschuss, 

darüber hinaus     durch die Stadtverordnetenversammlung;  

für Stundungen   die Verwaltung im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen.   

 

Weiterhin wurde dem Finanzausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Borken 

(Hessen) mit Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22.05.1995 

aufgrund der Ermächtigung gemäß § 103 Abs. 1 HGO die Entscheidungsbefugnis im Falle 

der Neuaufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

übertragen. Die Entscheidungsbefugnis im Falle der Umschuldung oder Verlängerung bereits 

bestehender Kredit- bzw. Darlehensverträge wurde dem Magistrat der Stadt Borken (Hessen) 

übertragen.                                                                               


