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Antrag zur Änderung / Ergänzung der Geschäftsordnung des Merdinger Gemeinderats

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat beschließt die Neufassung des §20 der Geschäftsordnung mit der 

Formulierung: „§20 Einsichtnahme in die Niederschrift. Die Gemeinderäte können jederzeit in 

die Niederschrift über die öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen Einsicht nehmen. Auf 

Wunsch werden Gemeinderätinnen und Gemeinderäten auch Kopien der Niederschriften zu 

öffentlichen Sitzungen zur Verfügung gestellt.“

Gemäß der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg ist Gemeinderäten Einsicht in 

die Protokolle zu den Sitzungen des Gemeinderates zu gewähren. Die Geschäftsordnung des 

Merdinger Gemeinderates trägt dieser Regelung Rechnung und ist vor diesem Hintergrund nicht 

zu beanstanden. 

Hinsichtlich der Niederschriften zu den nichtöffentlichen Sitzungen ist die Gewährung der 

Einsichtnahme auch die einzige vorgesehen Möglichkeit des Umgangs mit den Niederschriften. 

Eine Herausgabe des Originals oder von Kopien ist nicht zulässig. 

Der Umgang mit den Niederschriften zu den öffentlichen Sitzungen ist nicht genauer geregelt. 

Einschlägige Kommentare verweisen auf das Gebot einer „rationalen Verwaltungsführung“ 

(Kohlhammer) und fordern, dass ein „besonderes Interesse“ bestehen sollte. Es sollte aber auch 

„nicht kleinlich verfahren“ werden. 

Niederschriften zu zurückliegenden Sitzungen erleichtern es den Gemeinderätinnen und 

Gemeinderäten in vielen Fällen, sich gewissenhaft auf eine anstehende Sitzung vorzubereiten 

oder Details einer zurückliegenden Entscheidung für eine Diskussion mit Bürgern nachzusehen. 



Daraus ergibt sich unseres Erachtens unmittelbar ein dem Amt innewohnendes „besonderes 

Interesse“. Vor dem Hintergrund, dass die Erstellung von Kopien in Papier- oder elektronischer 

Form heutzutage problemlos und ohne großen Aufwand möglich ist, sehen wir durch die 

Anfertigung der Kopien auch kein nennenswerte Beeinträchtigung der Verwaltungsführung. Diese 

Sichtweise sehen wir durch den Usus in vielen Nachbargemeinden bestätigt, die teils seit langem 

solche Kopien verteilen.

Man mag einwenden, dass einige Mitglieder des Gemeinderates solche Kopien nicht haben 

möchten. Dem wird im Beschlussvorschlag dadurch Rechnung getragen, dass eine 

Kopienweitergabe nur auf Wunsch erfolgt.

Wir weisen abschließend darauf hin, dass eine Herausgabe der Kopien an einzelne (oder alle) 

Mitglieder des Gemeinderats bereits nach der derzeit gültigen Geschäftsordnung möglich wäre. 

Eine Satzungsänderung hätte unseres Erachtens aber den Vorteil einer klaren, für alle 

transparenten Regel.
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