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TOP III / 8 Richtlinien (Redaktionsstatut) für das Mitteilungsblatt der Stadt Sulzburg 

-Festlegung von Regeln für die Veröffentlichung von Texten im amtlichen 

Mitteilungsblatt- 

 

Sachverhalt/Begründung: 

Durch die kommunalrechtlichen Neuerungen der Gemeindeordnung mit Fassung ab 01.12.2015 gibt 

es viele Neuerungen, die die Gemeinde betrifft. Unter anderem betreffen die Neuerungen auch 

Veröffentlichungen im amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt Sulzburg. Da nicht zwingend die Form 

einer Satzung aber mindestens Regelungen über verschiedene Inhalte erforderlich sind und die Stadt 

Sulzburg bisher keine Richtlinien bzw. ein Redaktionsstatut hat, hat die Verwaltung einen Entwurf für 

Richtlinien (Redaktionsstatut) für das Mitteilungsblatt der Stadt Sulzburg vorbereitet.  

In der bisherigen Praxis der letzten ca. 25 Jahre hat man seitens der Stadt die Auffassung vertreten, 

keine politischen Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt abzudrucken. Den politischen Parteien oder 

Vereinigungen wurde immer die Gelegenheit gegeben, über ihre Veranstaltungen dahingehend zu 

berichten, wenn diese keine politische Natur gehabt habe. Auch sei es gestattet gewesen über 

Mitgliederversammlungen in formeller Hinsicht (Neuwahlen/Berichte) im Mitteilungsblatt zu 

berichten. Bisher sei man mit dieser Regelung immer gut gefahren. Durch die kommunalrechtlichen 

Neuerungen muss nun allerdings formal festgelegt werden, dass entsprechende Richtlinien für die 

Veröffentlichung von Texten im amtlichen Mitteilungsblatt erforderlich sind. 

Die wesentlichen Neuerungen der kommunalrechtlichen Änderungen der Gemeindeordnung betrifft 

zum einen eine in den Richtlinien festzusetzende  

Karenzzeit für politische Veröffentlichungen vor Wahlen.  

Dies betrifft nicht nur die Kommunalwahlen sondern alle Wahlen. In der Gemeindeordnung wird eine 

Karenzzeit von maximal sechs Monate festgelegt. Empfohlen wird über den Gemeindetag eine 

Mindestkarenzzeit von 3 Monaten.  

 

Veröffentlichung von Stellungnahmen von Fraktionen des Gemeinderates.  

Hier können sich auch Mitglieder des Gemeinderates, unabhängig ihrer Wahllisten, mit einer 

Mindestanzahl von 2 Mitgliedern zu einer Fraktion zusammenschließen. Ein 

Veröffentlichungsanspruch ist nach § 20 Abs. 3 der GemO auf das amtliche Amtsblatt beschränkt und 

die Auffassungen müssen einen kommunalen Bezug haben („Angelegenheiten der Gemeinde“). 

 

 



 

Hier kann man in den Richtlinien festlegen, in welchem Umfang zu aktuellen politischen Themen 

seitens einer Fraktion Stellung genommen werden kann und hierfür eine Rubrik vorgesehen ist. Eine 

solche Möglichkeit muss nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ausdrücklich in den Richtlinien  

aufgenommen sein. In den Richtlinien kann eine Grenze von einer bestimmten Anzahl an Zeichen 

festgelegt werden.  

Grundsätzlich muss aber festgestellt werden, dass die Gemeinde nur eine bestimmte Anzahl von 

Veröffentlichungsseiten im Mitteilungsblatt (im Jahresdurchschnitt pro Ausgabe 8 Redaktionsseiten) 

vom Primo Verlag zur Verfügung hat. Dieser Textumfang wird schon heute insbesondere durch 

Berichte der Vereine und Kirchen überschritten, sodass  dieses Textvolumen schon jetzt zu 

Mehrkosten führt. Bei einer Veröffentlichung von Berichten von Fraktionen werden deshalb weitere 

Kosten entstehen.  Eine zusätzliche Redaktionsseite kostet die Stadt 40,-- €.  

Seitens der Verwaltung ist man der Meinung, dass man die Kostenentwicklung im Auge behalten 

sollte und -im Gegensatz zu anderen Gemeinden- auch weiterhin an einer kostenlosen Verteilung des 

Mitteilungsblattes an alle Haushalte im Stadtgebiet festhalten sollte. 

Dem Gemeinderat bleibt es frei durch Beschluss von den neuen Möglichkeiten Abstand zu nehmen  

(auch aus Kostengründen), was verschiedene Gemeinden so auch praktizieren.  

Insgesamt bleibt festzustellen, dass sich die bisherigen Regelungen bewährt haben. 

Auf den Inhalt der Richtlinien fürs Mitteilungsblatt der Stadt wird verwiesen. 

 

Sulzburg den 08.10.2016 

 

 

 

gez. Dirk Blens 

Bürgermeister 

 


