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TOP III / 4 Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften  

-Auswirkungen auf die Stadt Sulzburg- 

 

Sachverhalt/Begründung: 

Der Landtag von Baden-Württemberg hat ein umfassendes Gesetz zur Änderung 

kommunalrechtlicher Vorschriften beschlossen. Wesentliche Teile dieses Gesetzes traten zum 

01.12.2015 in Kraft.  

 

Für die Stadt Sulzburg besteht in folgenden Bereichen Handlungsbedarf: 

Geschäftsordnung für den Gemeinderat: 

Ein wesentlicher und zentraler Punkt ist die explizite Festlegung einer Frist für die Einladung 

des Gemeinderats und seiner Ausschüsse sowie analog hierzu des Ortschaftsrates. Während 

bisher eine Mindestfrist von drei Tagen in der Geschäftsordnung angenommen wurde und nur 

bei schwierigen Sachverhalten eine längere Einladungsfrist vorgesehen war, ist erstmals mit 

der nun ergangenen Gesetzesänderung eine fixe Frist von 7 Tagen vorgegeben.  

Für den Gemeinderat heißt dies, dass bei den Sitzungen am Donnerstag die Einladung eine 

Woche vorher, spätestens am Mittwoch, vorliegen muss. Die Nichteinhaltung dieser Frist 

führt unweigerlich zu rechtswidrig gefassten Beschlüssen in der fraglichen Sitzung. Lediglich 

die bisher schon vorgesehene Ausnahme bei „Eilbedürftigkeit“ lässt eine Lockerung zu. 

Somit ist es auch weiterhin möglich, sofern der TOP in der Einladung benannt wurde, 

entsprechende weitere Unterlagen nachzureichen oder  notfalls auch als Tischvorlagen dem 

Gemeinderat vorzulegen.  

Diese Regelung und weitere Vorschriften sind in der Geschäftsordnung des Gemeinderates 

aufgeführt. Die derzeitige Geschäftsordnung für den Gemeinderat stammt vom 13.02.1986. 

Im Zuge dieser Änderungen wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen die 

Geschäftsordnung für den Gemeinderat grundlegend neu zu fassen und die neuen 

Bestimmungen zu berücksichtigen. Der Städte und Gemeindetag erarbeitet derzeit 

Mustervorlagen, um den Städten und Gemeinden die Umsetzung zu erleichtern. Sobald diese 

Vorliegen, werden wir eine entsprechende Version für die Stadt Sulzburg vorbereiten. 

 



Entschädigung für Ehrenamtliche Tätigkeit: 

Erstmals sieht die Gemeindeordnung mit der Änderung der kommunalrechtlichen 

Vorschriften vor, dass Kinderbetreuungskosten oder Betreuungskosten für die Pflege naher 

Angehöriger während der Ausübung des Mandats zu erstatten sind. Explizit zu regeln sind 

diese Tatbestandsmerkmale in der Satzung für die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit. 

Diese ist entsprechend anzupassen.  

 

Die Verwaltung bittet den Gemeinderat von dieser Möglichkeit Kenntnis zu nehmen und 

verweist auf das noch fehlende Muster für die Geschäftsordnung. Neben der Neufassung der 

Geschäftsordnung wird eine Änderung der Satzung der Entschädigung für ehrenamtliche 

Tätigkeit ebenfalls auch vorbereitet. 

 

Internetbekanntmachung:  

Künftig ist es nach der Änderung der kommunalrechtlichen Vorschriften nun auch möglich, 

dass ausschließlich über das Internet rechtsverbindliche Amtliche Bekanntmachungen 

veröffentlicht werden können. Sofern diese Möglichkeit grundsätzlich gewünscht wird, ist die  

Bekanntmachungssatzung zu ändern. Bisher war in der Satzung über die Form der 

öffentlichen Bekanntmachung der Stadt Sulzburg vom 26.03.1987 geregelt, dass die Form der 

öffentlichen Bekanntmachung durch Einrücken in das Amtsblatt der Gemeinde vorgenommen 

wird, soweit keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen. Sondergesetzliche 

Bestimmungen wären zum Beispiel überregionale Ausschreibungen (Flächennutzungsplan, 

Bebauungspläne oder Vergabeausschreibungen), diese werden zusätzlich in der Badischen 

Zeitung veröffentlicht.  

 

Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat nunmehr vor, dass auch die Satzung über die Form 

der öffentlichen Bekanntmachung der Stadt Sulzburg neu gefasst wird. Als Inhalt der Form 

der öffentlichen Bekanntmachung wird vorgeschlagen, dass durch Veröffentlichung in das 

Amtsblatt der Gemeinde oder durch Veröffentlichung auf der Homepage der Stadt im Internet 

die Veröffentlichung vorgenommen wird.  

 

 

 

 

 

 



Künftige Praxis für den Versand von Beratungsunterlagen für öffentliche Sitzungen des 

Gemeinde- und Ortschaftsratses sowie des Technischen Ausschusses   / 

Protokollführung 

 

Da künftig sämtliche Beratungsvorlagen einschließlich Anlagen mindestens eine Woche 

vorher auf der Homepage der Stadt eingestellt werden, wird von der Verwaltung 

vorgeschlagen, auf eine Übersendung der Unterlagen in Papierform gänzlich zu verzichtet. 

Lediglich die Einladung mit der Tagesordnung wird per Brief in Papierform verschickt. 

Damit die Mitglieder des Gemeinderates die Möglichkeit haben, in der Sitzung auf die auf der 

Homepage eingestellten Dateien zuzugreifen, schlägt die Verwaltung vor, dass die Stadt einen 

Zuschuss in Höhe von 250,-- Euro für die Anschaffung eines Tablets/Laptops oder Netbooks 

gewährt. In Gesprächen mit Gemeinderäten wurden unterschiedliche Interessen an mobilen 

Geräten vorgebracht. Mit dem Zuschuss hätte jeder Gemeinderat die Möglichkeit sein eigenes 

Mobilgerät zu erwerben. Auf dem Markt gibt es schon mobile Tablets ab einem Preis von 

200,-- Euro.  

Aufgrund der Änderung der kommunalrechtlichen Vorschriften müssen auch die 

Niederschriften zu den jeweiligen öffentlichen Sitzungen innerhalb einer Woche nach der 

Sitzung auf der Homepage veröffentlicht werden. 

Seitens der Verwaltung ist daher angedacht, dass zukünftig bei der Niederschrift der 

öffentlichen Sitzungen des Gemeinde-, Ortschaftsrates und des Technischen Ausschusses eine 

den Neuerungen entsprechend angepasste Form vorgenommen wird. So wird in Zukunft bei 

den Protokollen auf die Wiederholung des Inhalts der Beratungsvorlagen verzichtet und nur 

auf dessen Inhalt verwiesen. 

Wortmeldungen sollen nicht mehr in der bisherigen ausführlichen Form protokolliert werden. 

Die Ausnahme würde bei neuen Erkenntnissen zum Sachverhalt oder bei einem förmlichen 

Antrag zur Geschäftsordnung greifen. 

Somit ist es möglich, dass Protokoll entsprechend den kommunalrechtlichen Vorschriften und 

vor allem innerhalb einer Woche -mit Hinweis auf Vorbehalt der Genehmigung des 

Gremiums- zu veröffentlichen. 

Da auch die Niederschriften auf der Homepage veröffentlicht werden, ist ein zusätzlicher 

Versandt an die Mitglieder nicht mehr nötig. Änderungs- und Ergänzungswünsche können bis 

zur Genehmigung der Niederschrift in der folgenden Sitzung unabhängig der 

Veröffentlichung immer noch vorgenommen werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und 

zur besseren Archivierung werden die einzelnen Tagesordnungspunkte als Jahresjournal 

durchnummeriert. 

 



Durch die Neuerungen werden seitens der Verwaltung trotz der längeren Vorlaufzeit zur 

Erstellung der Sitzungen deutlich Ersparnisse im Zeitaufwand sowie vor allem auch bei den 

Kosten für Kopierer und Papier gesehen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Geschäftsordnung für den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat nimmt die Neuerungen zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung 

nach Vorliegen einer Mustervorlage vom Städte- und Gemeindetag die 

Geschäftsordnung für den Gemeinderat grundsätzlich neu zu fassen.  

 

2. Entschädigung für Ehrenamtliche Tätigkeit: 

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung die Neuerungen nach Vorliegen 

entsprechender Mustervorlagen vom Städte- und Gemeindetag in die Satzung der 

Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit einzuarbeiten. 

 

3. Internetbekanntmachung:  

Die Verwaltung wird vom Gemeinderat beauftragt die Satzung über die Form der 

öffentlichen Bekanntmachung der Stadt Sulzburg neu zu fassen. Darin soll neben einer 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Sulzburg auch durch Veröffentlichung auf 

der Homepage der Stadt Sulzburg öffentliche Bekanntmachungen vorgenommen 

werden. 

 

4. Neuerungen bei der künftigen Praxis für den Versand von Beratungsunterlagen 

für öffentliche Sitzungen des Gemeinde- und Ortschaftsrates sowie des 

Technischen Ausschusses   / Protokollführung:  

Dem Vorschlag der Verwaltung wird, wie oben ausgeführt, zugestimmt.  

 

 

Sulzburg den 11. Januar 2016 

 

 

gez. Dirk Blens  gez. Uwe Birkhofer 

Bürgermeister  Haupt- und Bauverwaltung 


