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Geschäftsordnung:

A. Die Gemeindeorganeund ihre Aufgaben

l. DerGemeinderat

91
im Allgemeinen
Zuständigkeit
des eigenenund des übertragenen
beschließtüber alle Angelegenheiten
Der Gemeinderat
in die
durchdenGemeinderat
Gesetz
bzw.Übertragung
Wirkungskreises,
soweitsienichtaufgrund
fa
I
le
n.
Bürgermeisters
Zustä
ndigkeitdesersten

$z
Aufgabenbereichdes Gemeinderats
zuständig:
für folgendeAngelegenheiten
ist insbesondere
DerGemeinderat
1.

der Gemeinde und zu
zu Bestands-oder Gebietsänderungen
die Beschlussfassung
(Art.2 und 11 GO),
Anderungendes Namensder Gemeindeoder einesGemeindeteils

2.

die Verleihungund die Aberkennungdes
über Ehrungen,insbesondere
die Entscheidung
(Art.16 GO),
Ehrenbürgerrechts

3.

sowiedie Zuteilungder Aufgabenan
der Ausschüsse
die Bildungund die Zusammensetzung
d i e s e( A r t . 3 2 , 3 3G O ) ,

4.

nachArt. 37 Abs.1 Satz2 GO,
die Aufstellungvon Richtlinienfür laufendeAngelegenheiten

5.

(Art.46 Abs.1 Satz2 GO),
unterdie Gemeinderatsmitglieder
die Verteilungder Geschäfte

6.

die Wahlen(Art.51Abs.3 und 4 GO),

7.

zu deren Erledigungdie Gemeinde der
über Angelegenheiten,
die Beschlussfassung
Genehmigungbedarf,

8.

und Verordnungen,
den Erlass,
die Anderungund die Aufhebungvon Satzungen

9.

die Beschlussfassung
überdie allgemeine
Regelung
der Bezüge
der Gemeindebediensteten
und überbeamten-,
besoldungs-,
versorgungsunddisziplinarrechtliche
Angelegenheiten
der
Bürgermeister
und der berufsmäßigen
Gemeinderatsmitglieder,
soweitnichtdasGesetzüber
kommunale
Wahlbeamte
oderdasBayerische
Disziplinargesetz
etwasanderes
bestimmen,

10. die Beschaffung
von Dienstfahrzeugen
für Bürgermeister,
17. die Beschlussfassung
überdie Haushaltssatzung
und überdie Nachtragshaushaltssatzungen

(Art.65 und68 GO),
(Art.70GO),
12. dieBeschlussfassung
überdenFinanzplan
1 3 . die Feststellung
der Jahresrechnung
und der Jahresabschlüsse
der Eigenbetriebe
und der
Krankenhäuser
mit kaufmännischem
Rechnungswesen
sowiedie Beschlussfassung
überdie
(Art.102GO),
Entlastung
14. die Entscheidungen
im Sinnevon Art. 96 Abs.1 Satz1 GO übergemeindliche
Unternehmen,
15. die hinsichtlichder Eigenbetriebe
dem Gemeinderatim Übrigengesetzlichvorbehaltenen
(Art. 88 cO),
Angelegenheiten
76. die Bestellungund die Abberufungdes Leiters des Rechnungsprüfungsamts,
seines

Stellvertreters
undder Prüfer(Art.104Abs.3 GO)sowiedesDatenschutzbeauftragten,
(Art.18 a Abs.8 GO)unddie
t 7 . die Entscheidung
überdieZulässigkeit
einesBürgerbegehrens
(Art.18a Abs.2, Abs.10GO),
Durchführung
einesBürgerentscheids
18. dieallgemeine
Festsetzung
vonGebühren,
TarifenundEntgelten,

19. die Entscheidung
überErnennung,
Beförderung,
Abordnung,
Versetzung,
Zuweisung
an eine
Einrichtung,
Ruhestandsversetzung
und Entlassung
ab Besoldungsgruppe
A 9,
der Beamten
20. die Entscheidung
überEinstellung,
Höhergruppierung,
Abordnung,
Versetzung,
Zuweisung
an
einenDritten,Beschäftigung
mittelsPersonalgestellung
und Entlassung
der Arbeitnehmer
ab
Entgeltgruppe
9 desTVöDoderabeinementsprechenden
Entgelt,
21. dieEntscheidung
überAltersteilzeit
derBeamten
undArbeitnehmer,
22. die Beschlussfassung
von
über die Beteiligung
an Zweckverbänden
und über den Abschluss
Zweckvereinba
rungen,

23. die grundsätzlichenAngelegenheitengemeindlicherPlanungen,z.B. der Bauleitplanung
(Flächennutzungsplanung
und Bebauungsplanung),
der Ortsplanung,
der Landschaftsplanung
und der Landesplanung,
der Gewässerplanung
und gemeindeübergreifender
Planungenund
Projekte,

24. die Namensgebung
für Straßen,Schulenund sonstigeöffentlicheEinrichtungen,
25. der Vorschlag,
die Entsendung
und die Abberufungvon Vertreternder Gemeindein andere
Organisationen
und Einrichtungen,

26. dieBeschlussfassung
überdieVereinbarung
Partnerschaft,
einerkommunalen

gemeindlich
verwalteterStiftungen,insbesondere
Angelegenheiten
27. die grundsätzlichen
Anderungen
desStiftungszwecks.

ll. Die Gemeinderatsmitglieder

53
Befugnisse
ng der ehrenamtlichenGemeinderatsmitglieder,
Rechtsstellu
auf das
(1) Gemeinderatsmitglieder
üben ihre Tätigkeitnach ihrer freien,nur durch die Rücksicht
ausund sindan Aufträgenichtgebunden.
öffentlicheWohl bestimmtenÜberzeugung
(Teilnahmepflicht,
und
Sorgfalts(2) Fürdie allgemeineRechtsstellung
der Gemeinderatsmitglieder
Verschwiegenheitspflicht,
Geheimhaltungspflicht,Ausschlusswegen persönlicher Beteiligung,
und Verlustdes Amtes)gelten
von AnsprüchenDritter,Ablehnung,Niederlegung
Geltendmachung
die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 mit 3, Art. 56a, Art. 49, 50, 19, 48 Abs. 3 GO sowie Art.47 bis Art.
49 Gemeinde-und Landkreiswahlgesetz.
(3) Der Gemeinderatkann zur Vorbereitungseiner Entscheidungen
durch besonderenBeschluss
(Referate)
zuteilenund sie
zur Bearbeitung
einzelnenseinerMitgliederbestimmteAufgabengebiete
(Art. 46 Abs. 1
gemeindlichen
Verwaltungstätigkeit
betrauen
der
insoweitmit der Überwachung
satz2, Art. 30 Abs.3 GO).
nur berechtigt,soweit
(4lZur Ausübungvon Verwaltungsbefugnissen
sind Gemeinderatsmitglieder
nach Anhörungder weiteren
im Rahmender Geschäftsverteilung
ihnen der erste Bürgermeister
(Art.
(55
Abs.2 GO).
39
7
bis
11)
überträgt
Befugnisse
Bürgermeister
einzelneseiner
(5) lGemeinderatsmitglieder,
die eineTätigkeitnachAbsatz3 oder 4 ausüben,habenein Rechtauf
2Zur
der
AkteneinsichtinnerhalbihresAufgabenbereichs. Vorbereitungvon Tagesordnungspunkten
das Recht
nachvorherigerTerminvereinbarung
nächstenSitzungerhältjedesGemeinderatsmitglied
Unterlagen,sofern Gründeder Geheimhaltungsverzur Einsichtin die entscheidungserheblichen
3lm
ein Recht auf
pflichtung nicht entgegenstehen.
Übrigen haben Gemeinderatsmitglieder
beauftragt
wenn sie vom Gemeinderatdurch Beschlussmit der Einsichtnahme
Akteneinsicht,
aDasVerlangenzur Akteneinsichtist gegenüberdem ersten Bürgermeister
geltend zu
werden.
machen.

9+
Umgangmit Dokumentenund elektronischenMedien
(1) tDer Verschwiegenheitspflichtunterfallende schriftliche und elektronische Dokumente,
sind so aufzubewahren,dass sie dem unbefugtenTugriff Dritter
insbesondereSitzungsunterlagen,
tlm
mit
solchen Dokumenten beachten die Gemeinderatsmitglieder
sind.
Umgang
entzogen
3werden diese Dokumentefür die Tätigkeitals
und den Datenschutz.
Geheimhaltungsinteressen
Gemeinderatsmitgliednicht mehr benötigt, sind sie zurückzugebenoder datenschutzkonformzu
vernichtenbzw. zu löschen.

und
(2) Die Gemeinderatsmitglieder,
Voraussetzungen
zum Versenden
die über die technischen
schriftlicheine
EmpfangenelektronischerPost verfügen,können dem ersten Bürgermeister
bzw.vonderAnträge
im Sinnedes5 20 übersandt
Adresse
mitteilen,
an dieEinladungen
elektronische
werden.
im SinnedesS 21versandt
(g)lOieNutzung
soweitdurchsieeine
darfnur erfolgen,
Medienwährendder Sitzung
elektronischer
'Für die Fertigung
nichtgestörtwird.
nichtgefährdetundder Sitzungsverlauf
aktiveSitzungsteilnahme
gelten5 15 Abs.2 Sätze3 und 4
durchGemeinderatsmitglieder
von Ton- und Bildaufnahmen
entsprechend.

5s
Fraktionen
lGemeinderatsmitglieder
können sich zur ErreichunggemeinsamerZiele zu Fraktionen
'Die Bildungund
2Eine
3 Mitgliederhaben.
zusammenschließen. Fraktionmuss mindestens
sind dem ersten
und ihre Stellvertreter
Bezeichnung
der Fraktionensowie deren Vorsitzende
denGemeinderat.
Bürgermeister
mitzuteilen;
dieserunterrichtet

lll. DerersteBürgermeister

1. Aufgaben

96
Vorsitzim Gemeinderat
(Art. 36 GO).2Er bereitetdie
(1) lDer erste Bürgermeister
führt den Vorsitzim Gemeinderat
'ln
leitet
ein (Art.46 Abs.2 GO). den Sitzungen
Beratungsgegenstände
vor und beruftdie Sitzungen
aus(Art.53Abs.
undübtdasHausrecht
handhabt
dieOrdnung
unddieAbstimmung,
er die Beratung
1GO).
(2) lHält der erste Bürgermeister
oder einesbeschließenden
des Gemeinderats
Entscheidungen
von seiner
oder
den Ausschuss
verständigter den Gemeinderat
Ausschusses
für rechtswidrig,
'Wird
führt er die
aufrechterhalten,
die Entscheidung
Auffassung
undsetztdenVollzugvorläufigaus.
herbei(Art.59 Abs.2 GO).
Entscheidung
der Rechtsaufsichtsbehörde

s7
Leitung der Gemeindeverwaltung,Al lgemeines
die Geschäfte
(1) lDer erste Bürgermeisterleitet und verteilt im Rahmender Geschäftsordnung
nach
(Art. 46 Abs. 1 GO).2er kann dabei einzelneseiner Befugnisse
den weiteren Bürgermeistern,
laufenden
Angelegenheiten
der
und in den
deren Anhörungauch einem Gemeinderatsmitglied
3zur Übertragungvon
Verwaltung Bedienstetender Gemeindeübertragen(Art. 39 Abs. 2 GO).
Befugnissen
auf Bediensteteim Sinnedes Art. 39 Abs. 2 Halbsatz2 GO wird die Zustimmungdes
aGeschäftsverteilung
und Befugnisregelungsollen
Gemeinderats hiermit allgemein erteilt.
übereinstimmen.

(Art. 36 GO).'Über
(2) lDer erste Bürgermeister
vollziehtdie Beschlüsse
des Gemeinderats
oderdenAusschuss
unverzüglich.
Hinderungsgründe
unterrichtet
er denGemeinderat
(3) Der erste Bürgermeisterführt die Dienstaufsichtüber die Beamten und Beschäftigtender
gegenüberden Gemeindebeamten
aus
Gemeindeund übt die Befugnisse
des Dienstvorgesetzten
(Art.37 Abs.4,Art.43 Abs.3 GO).
(4) tDer erste Bürgermeister verpflichtet die weiteren Bürgermeister schriftlich, alle
geheimzu halten,die im Interesseder Sicherheitoder andererwichtigerBelange
Angelegenheiten
2ln
der Bundesrepublik
oder einesihrer LänderUnbefugtennicht bekanntwerdendürfen. gleicher
bevor sie mit derartigen
und Gemeindebedienstete,
Weiseverpflichteter Gemeinderatsmitglieder
Angelegenheiten
befasstwerden (Art. 56a GO).

s8
EinzelneAufgaben
(1) DerersteBürgermeister
erledigtin eigenerZuständigkeit
L

Bedeutunghaben
die laufendenAngelegenheiten,
die für die Gemeindekeinegrundsätzliche
(Art.
1
1
Nr. 1 GO),
lassen
37
Abs.
Satz
keine
Verpflichtungen
erwarten
und
erheblichen

oder auf Grund eines Bundesgesetzes
2 . die den Gemeindendurch ein Bundesgesetz
des
einschließlich
hoheitlichen
Aufgaben
in
Angelegenheiten
der Verteidigung
übertragenen
oder
soweitnichtfür haushaltsWehrersatzwesens
und des Schutzes
der Zivilbevölkerung,
personalrechtliche
zuständig
ist (Art.37 Abs.1 Satz1 Nr.2
Entscheidungen
der Gemeinderat
Go),
oder einesihrer
der Sicherheit
der Bundesrepublik
3 . die Angelegenheiten,
die im Interesse
geheimzu haltensind(Art.37Abs.1 Satz1 Nr.3 GO),
Länder
4.

Angelegenheiten,
die ihm vom Gemeinderat
nachArt. 37 Abs.2 Satz1GO übertragenen

5.

Zuweisungan
Abordnung,Versetzung,
über die Ernennung,Beförderung,
die Entscheidung
Beamten
bis
zur
BesoldungsgrupEntlassung
von
Ruhestandsversetzung
und
eine Einrichtung,
peA8,

6.

Zuweisung
Abordnung,
Versetzung,
Höhergruppierung,
überdie Einstellung,
die Entscheidung
vonArbeitnehmern
undEntlassung
mittelsPersonalgestellung
an einenDritten,Beschäftigung
Entgelt,
8 desWöD oderbiszueinementsprechenden
biszurEntgeltgruppe

7.

(Art.37Abs.3 GO),
Geschäfte
Anordnungen
undunaufschiebbare
dringliche

8.

Kommunalunternehmen
selbstständiger
desVerwaltungsrats
die Aufgaben
als Vorsitzender
Rechts(Art.90 Abs.3 Satz2 GO),
desöffentlichen

9.

(Art. 93 Abs. 1 GO).
die Vertretungder Gemeindein Unternehmenin Privatrechtsform

gehöreninsbesondere
(2) Zu den AufgabendeserstenBürgermeisters
auch:
f.

in Personalangelegenheiten
der Beamtenund Arbeitnehmer:
oder tarifrechtlicherVorschriften,
a) der Vollzugzwingendergesetzlicher
von Nebentätigkeiten.
b) die Genehmigung

2.

für die Gemeinde:
Auswirkungen
in allenAngelegenheiten
mit finanziellen
von Haushaltsmitteln
a) die Bewirtschaftung
-

und im Rahmen von Richtliniendes
im Vollzug zwingenderRechtsvorschriften
und Höhefestgelegtsind,
in denendie LeistungennachVoraussetzung
Gemeinderats,
im Übrigenbis zu einem Betragvon 5.000€ im Einzelfall,

die Stundungund die Aussetzungder Vollziehungvon
b) der Erlass,die Niederschlagung,
von Steuern,Beiträgenund Gebührensowie von sonstigen
Abgaben,insbesondere
Forderungen
biszu folgendenBeträgenim Einzelfall:
-

Erlass
Niederschlagung
Stundungbiszu einemJahrDauer:
Aussetzung
der Vollziehung

500 €
2.500€
5.000€ (darüberhinaus:davon50%)
2.500€

Ausgabenbiszu einemBetragvon 2.500€ und über
c) die Entscheidung
über überplanmäßige
Ausgabenbis zu einem Betragvon 1.250 € im Einzelfall,soweit sie
außerplanmäßige
unabweisbarsind und die Deckunggewährleistetist (Art. 66 Abs. 1 Satz1 GO),
jeder Art mit Auswirkungen
für die Gemeinde,insbesondere
d) Handlungen
oder Unterlassen
sowie die Wahrnehmungvon
der Abschlussvon Verträgenund sonstigerRechtsgeschäfte
Rechtenund Pflichtender Gemeinde,bis zu einer Wertgrenzevon 5.000€,
e) Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften,die einzeln oder zusammen die
Auftragssumme
um nicht mehr als 10%, insgesamtjedoch nicht mehr als
ursprüngliche
2.500€ erhöhen,
von
Nutzungsüberlassung
f) die Gewährung
von Zuschüssen,
auchin der Formunentgeltlicher
je
Einzelfall.
Betrag
von
€
500
Räumen,an Vereineund Verbändebiszu einem
3.

in Grundstücksangelegenheiten:
über Grundstückeund
von Verpflichtungsund Verfügungsgeschäften
a) der Abschluss
grundstücksgleiche
Rechtebis zu einer Wertgrenzevon 5.000€ im Einzelfall,
von
überdinglicheRechtebiszu einerWertgrenze
b) die Abgabevon Erklärungen
gefährdet
grundsätzliche
nicht
Rechte
der
Gemeinde
wenn dadurch
5.000€ im Einzelfall,
werden,
durch die Gemeindebis zu einer Wertgrenzevon 5.000€ je
c) die AusübungdesVorkaufsrechts
soweitein solchesRechtgesetzlichbesteht,
Grundstücksgeschäft,

genehmigten
wenndie
Verträgen,
d ) dieMessungsanerkennung
unddieAuflassung
beibereits
Abweichung
nichtmehrals5.000€ beträgt,
kommende
mit demWiederkaufsrecht
hinterdaszurEintragung
e ) denRangrücktritt
Grundpfandrecht.

4.

in allgemeinen
RechtsundVerwaltungsangelegenheiten:
a ) die Behandlungvon RechtsbehelfeneinschließlichAbhilfeverfahren,die Abgabe von
Prozesserklärungen
einschließlichKlageerhebung,Einlegungvon Rechtsmittelnund
Abschlussvon Vergleichensowie die Erteilungdes Mandatsan einen ProzessbevollmächtigAuswirkungauf die Gemeindebzw.,fallsdiesenicht bestimmbar,
ten, wenn die finanzielle
der Streitwert voraussichtlich5.000 € nicht übersteigt und die Angelegenheitkeine
grundsätzliche
Bedeutunghat,
b ) Angelegenheitendes übertragenenWirkungskreises
ohne grundsätzlicheBedeutung,
soweit sie nicht dem Gemeinderatvorbehaltensind (5 2), insbesondereStaatsangehörigund
keits-und Personenstandswesen,
Meldewesen,
Wahlrechtund Statistik,GesundheitsLastenausgleich.
Veterinärwesen,öffentlichesVersicherungswesen,

5. in Bauangelegenheiten:
a) die Abgabeder Erklärung
der GemeindenachArt. 58 Abs.2 Nr. 4 bzw.die Mitteilungnach
Art. 58 Abs.3 Satz4 BayBO,

derAnzeige
nachArt.57Abs.5 Satz2 BayBO,
b) dieBehandlung
desgemeindlichen
c) die Stellungnahme
nachArt.64 Abs.1 Satz2 BayBO
bzw.die Erteilung
für Gebäude
1 BayBO
Einvernehmens
nach5 36 BauGB
undArt. 63 Abs.3 Satz2 Halbsatz
Anlagen,
sind,mit einer
1 bis3 sowiefür bauliche
die keineGebäude
der Gebäudeklassen
oder
nach5 30 Abs.1 BauGB
Höhebiszu 10 m im Geltungsbereich
einesBebauungsplans
nach 5 30 Abs. 2 BauGB,soweitfür das
einesvorhabenbezogenen
Bebauungsplans
nach5 31 BauGB
Vorhaben
nur geringfügiger
Ausnahmen
und Befreiungen
die Erteilung
erforderlich
ist,
d)

im SinnedesArt. 63 Abs.3 Satz1 BayBO,
dieZulassung
von isolierten
Abweichungen

vonNegativzeugnissen
nach5 28Abs.1 Satz3 BauGB.
e ) dieErteilung
(3) Bei wiederkehrenden
nachAbs.2 der
ist für die Bemessung
von Wertgrenzen
Leistungen
ist
dieser
Zeitraumnicht
Zeitraummaßgeblich,
für den die rechtliche
Bindungbestehensoll;
anzusetzen.
bestimmbar,
so ist derfünffache
Jahresbetrag
(4)Soweitdie Aufgaben
nachdenAbsätzen
1 und 2 nichtunterArt. 37 Abs.1 Satz1 GOfallen,
gemäßArt. 37 Abs.2 GO zur selbstständigen
werdensie hiermitdem erstenBürgermeister
Erledigung
übertragen.

$e
Vertretungder Gemeindenachaußen
(1) Die Befugnisdes ersten Bürgermeisters
zur Vertretungder Gemeindenach außen bei der
(Art.
sichauf den Vollzugder
Erklärungen
38 Abs.1 GO)beschränkt
Abgabevon rechtserheblichen
Ausschüsse,
soweitder erste
Beschlüsse
desGemeinderats
und der beschließenden
einschlägigen
Handelnbefugtist.
Bürgermeisternicht gemäß5 8 zum selbstständigen
(2) lDer erste Bürgermeisterkann im RahmenseinerVertretungsbefugnis
unter Beachtungdes
2Zur
Art. 39 Abs. 2 GO anderen PersonenVollmachtzur Vertretungder Gemeindeerteilen.
auf Bediensteteim Sinnedes Art. 39 Abs. 2 Halbsatz2 GO wird die
Übertragungvon Befugnissen
hiermitallgemeinerteilt.
desGemeinderats
Zustimmung

s10
Abhaltenvon Bürgerversammlungen
desGemeinderats
(1)lDerersteBürgermeister
aufVerlangen
einmaljährlich,
beruftmindestens
2Den
Vorsitzin der Versammlung
ein (Art.18 Abs.1 GO).
auchöfter,eineBürgerversammlung
Vertreter.
führtder ersteBürgermeister
odereinvon ihmbestellter
(2) Auf Antrag von Gemeindebürgernnach Art. 18 Abs. 2 GO beruft der erste Bürgermeister
ein, die innerhalbvon drei Monaten nach
darüber hinaus eine weitere Bürgerversammlung
hat.
Eingang
desAntragsbei der Gemeindestattzufinden
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SonstigeGeschäfte
gesetzlich
die außerhalbder Gemeindeordnung
des ersten Bürgermeisters,
Die Befugnisse
von
Aufnahme
(2.
Geschäfte,
festgelegtsind
B. Wahrnehmungder standesamtlichen
Nottestamenten
usw.),bleibenunberührt.

2. Stellvertretung

s12
Weitere Bürgermeister, weitere Stellvertreter, Aufgaben

vom zweiten oder dritten
(1) Der erste Bürgermeister
wird im Fall seinerVerhinderung
vertreten(Art.39Abs.1 Satz1 GO).
Bürgermeister
(2) Für den Fall gleichzeitiger
Verhinderungdes ersten, zweiten und dritten Bürgermeisters
bestimmt der Gemeinderataus seinerMitte gemäßArt. 39 Abs. 1 Satz2 GO weitere Stellvertreter
in folgenderReihenfolge:

dasjeweilsältesteGemeinderatsmitglied.
10

(3) DerStellvertreter
gesetzlichen
und geschäftsordnungsdie gesamten
übt im Verhinderungsfall
aus.
mäßigenBefugnisse
deserstenBürgermeisters
(+) lfin Fallder Verhinderung
oder
Personaustatsächlichen
liegtvor, wenndie zu vertretende
wegen Abwesenheit,Urlaub, Krankheit,vorläufiger
rechtlichenGründen, insbesondere
tlst
Beteiligung
nichtin der Lageist,ihr Amt auszuüben. diezu
Dienstenthebung
oderpersönlicher
gleichwohldazuin der Lage,die Amtsgeschäfte
auszuüben
vertretendePersonbei Abwesenheit
nichtvor.
vorOrtzusein,liegteinFallderVerhinderung
undbeiBedarfwiederrechtzeitig

(entfällt)
lV. Ortssprecher

I 13 (entfällt)

B. DerGeschäftsgang

l. Allgemeines
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Verantwortungfür den Geschäftsgang
(1)lGemeinderat
Gangder Geschäfte,
sorgenfür denordnungsgemäßen
understerBürgermeister
gesetzlichen
im übertragenen
im
eigenen
und
Vorschriften
insbesondere
für den Vollzugder
der
und Weisungen
Anordnungen
Wirkungskreis
der gesetzmäßigen
und für die Durchführung
(Art.56Abs.2, Art.59Abs.1
Einrichtungen
schaffen
diedazuerforderlichen
Staatsbehörden.2sie
Go).
(Art.56 Abs.3 GO)
(2)lEingaben
an denGemeinderat
der Gemeindeeinwohner
und Beschwerden
2Eingaben,
vorgelegt.
vorbehandelt
und sodanndem Gemeinderat
werdendurchdie Verwaltung
fallen,erledigtdieserin eigener
des erstenBürgermeisters
die in den Zuständigkeitsbereich
den
Gemeinderat.
Angelegenheiten
unterrichtet
er
Zuständigkeit;
in bedeutenden

51s
Sitzungen,
Beschlussfähigkeit
(Art.47 Abs.1 GO).2eineBeschlussfassung
(1) lDer Gemeinderat
durch
in Sitzungen
beschließt
ist
ausgeschlossen.
oder
im
Umlaufuerfahren
Befragung
der
Sitzungen
mündliche
außerhalb
geladensind
(2) DerGemeinderat
wennsämtliche
Mitglieder
ordnungsgemäß
ist beschlussfähig,
(Art.
2
ist
47
Abs.
GO).
Mitglieder
anwesend
und
stimmberechtigt
unddieMehrheitder
11

(g)lWirOderGemeinderat
infolgeeinernicht
in einerfrüherenSitzung
wegenBeschlussunfähigkeit
über denselben
Mitgliederzum zweitenMal zur Verhandlung
ausreichenden
Zahlanwesender
so ist er ohne Rücksichtauf die Tahl der Erschienenen
Gegenstandzusammengerufen,
2Beider zweitenEinladung
werden(Art.
hingewiesen
mussauf dieseBestimmung
beschlussfähig.
47 Abs.3 GO).
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öffentliche Sitzungen
(1) Die Sitzungendes Gemeinderats
auf das Wohl der
sind öffentlich,soweit nicht Rücksichten
(Art.
52 Abs.2 GO).
Allgemeinheitoder auf berechtigteAnsprücheEinzelnerentgegenstehen
(Z) lOieöffentlichenSitzungen
soweitder für Zuhörer
des Gemeinderats
sindallgemeinzugänglich,
2Für
die Medien ist stets eine angemesseneZahl von Plätzen
bestimmte Raum ausreicht.
'Tonjeder Art bedürfender Zustimmungdes Vorsitzenden
und
freizuhalten.
und Bildaufnahmen
Person
zu
Mitglieds
hinsichtlich
seiner
Verlangen
eines
einzelnen
des Gemeinderats;
sie sind auf
oTonunterlassen.
und Bildaufnahmen von Gemeindebedienstetenund sonstigen
zulässig.
Sitzungsteilnehmern
sindnur mit derenEinwilligung

(3) Zuhörer,welchedie Ordnungder Sitzungstören,könnendurchden Vorsitzenden
aus dem
werden(Art.53Abs.1 GO).
Sitzungssaalgewiesen

S17
Nichtöffentliche
Sitzungen
(t) 1tnnichtöffentlicher
werdenin der Regelbehandelt:
Sitzung
in Einzelfällen,
1. Personalangelegenheiten
in Grundstücksangelegenheiten,
2. Rechtsgeschäfte
unterliegen.
oderSteuergeheimnis
3. Angelegenheiten,
diedemSozial2Außerdem
werdenin nichtöffentlicher
Sitzung
behandelt:
Behandlung
im
Wirkungskreises,
deren nichtöffentliche
Angelegenheiten
des übertragenen
vonderAufsichtsbehörde
verfügtist,
Einzelfall
odernachder
vorgeschrieben
durchGesetz
2 . sonstige
Angelegenheiten,
derenGeheimhaltung
ist.
NaturderSacheerforderlich
1.

(21 rZu nichtöffentlichen
Sitzungenkönnen im Einzelfalldurch BeschlussPersonen,die dem
für die Behandlung
werden,wenn derenAnwesenheit
nichtangehören,
hinzugezogen
Gemeinderat
2Diese Personen sollen zur
des jeweiligen Beratungsgegenstandeserforderlich ist.
verpflichtetwerden.
nachS 1 Abs.L Nr. 1 Verpflichtungsgesetz
Verschwiegenheit

gibt der erste Bürgermeister
der
(3) Die in nichtöffentlicher
SitzunggefasstenBeschlüsse
(Art.
52 Abs.3
weggefallen
sind
öffentlichkeitbekannt,sobalddie Gründefür die Geheimhaltung
Go).

t2

der Sitzungen
ll. Vorbereitung

$18
Einberufung
es
(1) lDer erste Bürgermeisterberuft die Gemeinderatssitzungen
ein, wenn die Geschäftslage
des
es schriftlichunter Bezeichnung
erfordertoder wenn ein Viertelder Gemeinderatsmitglieder
2Nach
Beginnder Wahlzeitund
Beratungsgegenstandes
beantragt(Art. 46 Abs.2 Sätze2 und 3 GO).
so rechtzeitigein, dassdie
im Falldes Art. 46 Abs. 2 Satz3 GO beruft er die Gemeinderatssitzung
bei ihm
am 14.TagnachBeginnder Wahlzeitoder nachEingangdesVerlangens
Sitzungspätestens
(Art.
4
46
Abs.
2
Satz
GO).
stattfindenkann
um 19.30Uhr.
(Z) lOie Sitzungen
finden im RathausHetzlesstatt; sie beginnenregelmäßig
(5
etwasanderesbestimmtwerden.
Einladung 20) kannim Einzelfall

2ln

der
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Tagesordnung
(1) lDer erste Bürgermeistersetzt die Tagesordnungfest. 2Rechtzeitig
eingegangeneAnträge von
Tagesordnung
der nächsten
möglichst
auf
die
Bürgermeister
setzt
der
erste
Gemeinderatsmitgliedern
tlst das nicht möglich,sind die Anträgein jedem Fall innerhalbvon 3 Monaten auf die
Sitzung.
aEine
materielleVorprüfungfindet nichtstatt.
zu setzen.
Tagesordnung
einerGemeinderatssitzung
(2) 1tn der Tagesordnung
einzeln und inhaltlichkonkretisiertzu
sind die Beratungsgegenstände
ermöglichtwird, sich auf die Behandlungder
benennen,damit es den Gemeinderatsmitgliedern
jeweiligenGegenständevorzubereiten.2Dasgilt sowohl für öffentlicheals auch für nichtöffentliche
ngen.
Gemeinderatssitzu
(e) lOie Tagesordnungfür öffentlicheSitzungenist jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der
2Oie
Sitzungspätestensam 3. Tagvor der Sitzungortsüblichbekanntzu machen(Art. 52 Abs. 1 CO).
nichtöffentlicherSitzungenwird nicht bekanntgemacht.
Tagesordnung
(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnungjeder öffentlichenSitzungrechtzeitigmitgeteilt
werden.
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Form und Fristfür die Einladung
oder mit ihrem
(f ) lOieGemeinderatsmitglieder
der Tagesordnung
werdenschriftlichunter Beifügung
tlm
Einladung
eingeladen. Falleeinerelektronischen
zu den Sitzungen
Einverständnis
elektronischl)
Rücksichten
auf
soweit
DokumentdurchE-Mailoder,
wird die Tagesordnung
als nichtveränderbares
AnsprücheEinzelner
dieserfordern,durchDe-Mailoder
oder berechtigte
dasWohl der Allgemeinheit
'Die Tagesordnung
zum Ablaufdes 3. Tagesvor
kannbisspätestens
Formversandt.
in verschlüsselter
der Sitzungergänztwerden.

' ) v g l . 5 4 A b s .2 .
t3

(2) ltm Falleder elektronischen
zu, wenn sie im elektronischen
Ladunggeht die Tagesordnung
Briefkastendes Empfängersoder bei seinemProviderabrufbareingegangenund üblicherweisemit
'Für
zu rechnenist.
den Nachweisdes Zugangseiner De-Mailgenügt die
der Kenntnisnahme
Eingangsbestätigung
nach5 5 Abs.8 des De-Mail-Gesetzes.
(3)1DerTagesordnung
beigefügtwerden,
sollenweitere Unterlagen,insbesondereBeschlussvorlagen,
nichtentgegenstehen.
ist und Gesichtspunkte
der Vertraulichkeit
wenn und soweitdassachdienlich
2Die
elektronisch
oder in einemtechnischindividuellgegen
weiterenUnterlagenkönnenschriftlich,
tHat das
zur Verfügunggestelltwerden.
ZugriffeDritter geschütztenBereich(Ratsinformationssystem)
zur elektronischenLadungerklärt,werden die weiteren
sein Einverständnis
Gemeinderatsmitglied
Unterlagengrundsätzlichnur elektronischbereitgestellt.
2Der
(a) lOie Ladungsfrist
beträgt5 Tage;sie kann in dringendenFällenauf 3 Tageverkürztwerden.
Sitzungstag
und der Tag des Zugangsder Ladungwerden bei der Berechnungder Frist nicht
mitgerechnet.
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Anträge
zu
(t) lRnträge,die in einerSitzungbehandeltwerdensollen,sind schriftlichoder elektronisch
'Bei
Übermittlung
sind
Geheimhaltungsinteelektronischer
zu begründen.
stellenundausreichend
Daten sind durch De-Mailoder in
zu beachten;schutzwürdige
ressenund der Datenschutz
bis zum 74Tagvor der Sitzung
sollenspätestens
verschlüsselter
Formzu übermitteln.3Anträge
4Soweit
ist,die
verbunden
werden.
einAntragmit Ausgaben
eingereicht
beimerstenBürgermeister
enthalten.
sind,soller einenDeckungsvorschlag
im Haushaltsplan
nichtvorgesehen
(2) Verspäteteingehende
oder erst unmittelbarvor oder währendder SitzunggestellteAnträge
wenn
werden,
aufgenommen
könnennachträglich
in dieTagesordnung
der Behandlung
für die Gemeindedringlichist und der Gemeinderat
1. die Angelegenheit
mehrheitlich
zustim
mt oder
anwesend
sind und kein Mitgliedder Behandlung
Mitgliederdes Gemeinderats
2. sämtliche
widerspricht.
(3) Anträgezur Geschäftsordnung
z. B. Nichtbefassungsanträge,
oder einfacheSachanträge,
undohne
u. ä.,könnenauchwährendderSitzung
Anderungsanträge
Zurückziehung
einesAntrags,
Beachtung
der Formgestelltwerden.

lll. Sitzungsverlauf
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Eröffnungder Sitzung
Ladungder
(1) lDer Vorsitzendeeröffnet die Sitzung.2Er stellt die ordnungsgemäße
fest underkundigtsich
desGemeinderats
sowiedie Beschlussfähigkeit
Gemeinderatsmitglieder
3Fernerlässt er über die Genehmigung
der
gegen die Tagesordnung.
nach Einwänden
14

Niederschriftüber die vorangegangene
öffentlicheSitzung,falls sie mit der Einladungverschickt
wurde oder verlesenwird, abstimmen.
zwerden
(Z) lOie Niederschriftüber die vorangegangene
nichtöffentlicheSitzungwird verlesen.
gemäßArt. 54 Abs.
alsvom Gemeinderat
keineEinwendungen
erhoben,so gilt die Niederschrift
2 GOgenehmigt.
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Eintritt in die Tagesordnung
(f ) lOie einzelnenTagesordnungspunkte
werden in der in der Tagesordnungfestgelegten
'Die
geändertwerden.
Reihenfolge
kanndurchBeschluss
Reihenfolge
behandelt.
(2) lsoll ein Tagesordnungspunkt
in nichtöffentlicher
Sitzungbehandeltwerden (5 17), so wird
der öffentlichkeitberatenund entschieden(Art. 52 Abs. 2 Satz2
darübervorweg unter Ausschluss
2Wird
Sitzungeingeladen,gilt die Behandlungin
GO).
von vornhereinzu einer nichtöffentlichen
andersentscheidet.
nichtöffentlicher
Sitzungalsgebilligt,wenn und soweitnichtder Gemeinderat
(3) lDer Vorsitzendeoder eine von ihm mit der BerichterstattungbeauftragtePersonträgt den
2Anstelle
des mündlichen
vor und erläutertihn.
Sachverhalt
der einzelnenTagesordnungspunkte
Vortragskann auf schriftlicheVorlagenverwiesenwerden.
(4) lsoweit erforderlich,können auf Anordnungdes Vorsitzendenoder auf Beschlussdes
2Entsprechendes
gilt
zugezogenund gutachtlichgehört werden.
Gemeinderats
Sachverständige
Personen.
für sonstigesachkundige
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Beratung der Sitzungsgegenstände
(1) Nachder Berichterstattung,
gegebenenfalls
eröffnet
nachdemVortragder Sachverständigen,
die Beratung.
derVorsitzende
müssen,
von der Beratung
(2)lMitglieder
annehmen
die nachden Umständen
desGemeinderats,
persönlicher
Beteiligung
wegen
Punktder Tagesordnung
zu einembestimmten
und Abstimmung
(Art.49 Abs.1 GO)ausgeschlossen
demVorsitzenden
zu sein,habendiesvor Beginnder Beratung
2Entsprechendes
gilt,
Art währendder
wenn
Anhaltspunkte
dieser
mitzuteilen.
unaufgefordert
'Das
Mitgliedhat
Beteiligung
ausgeschlossene
werden.
wegenpersönlicher
Beratung
erkennbar
es kannbei
zu verlassen;
seinenPlatzam Beratungstisch
währendder Beratung
undAbstimmung
verlässt
es den
Sitzung
nichtöffentlicher
Platznehmen,bei
öffentlicherSitzungim Zuhörerraum
Raum.
erteilt
(g) lsitzungsteilnehmer
dürfendas Wort nur ergreifen,wenn es ihnenvom Vorsitzenden
tBei
2Der
der Wortmeldungen. gleichzeitiger
wird.
Vorsitzende
erteiltdasWort in der Reihenfolge
oBei
über die Reihenfolge. Wortmeldungen
Wortmeldungentscheidet
der Vorsitzende
,,zur
tzuhörern
kannmit %-Mehrheit
ist dasWort außerder Reihesofortzu erteilen,
Geschäftsordnung"
dasWorterteiltwerden.
Gemeinderatsmitglieder
deranwesenden
stimmberechtigten
2Die
(a) lOie Rednersprechen
von ihremPlatzaus;sie richtenihre Redean den Gemeinderat.
Tagesordnungspunkt
beziehen.
müssen
sichaufdenjeweiligen
Redebeiträge
15

(5) 'Währendder BeratungübereinenAntragsindnur zulässig:
7.
2.

Anträgezur Geschäftsordnung,
des zu beratendenAntrags.
oder Anträgeauf Zurückziehung
Zusatz-oder Anderungsanträge

'Über

ist sofort abzustimmen;eine Beratungzur Sacheselbstfindet
Anträgezur Geschäftsordnung
insoweitnicht statt.
geschlossen.
(6) Wenn keineWortmeldungenmehr vorliegen,wird die Beratungvom Vorsitzenden

(Z) lRedner,die gegendie vorstehendenRegelnverstoßen,ruft der Vorsitzendezur Ordnungund
zBeiweiteren Verstößenkann ihnen der Vorsitzendedas
macht sie auf den Verstoßaufmerksam.
Wort entziehen.

(S) lfUitgliederdes Gemeinderats,
die die Ordnungfortgesetzterheblichstören, kann der
2ÜberdenAusschluss
vonderSitzung
ausschließen.
Vorsitzende
mit Zustimmung
desGemeinderats
(Art.53 Abs.2 GO).
derGemeinderat
vonweiterenSitzungen
entscheidet
fallsRuheund Ordnungim
(9) lDer Vorsitzende
oderaufheben,
kanndie Sitzungunterbrechen
2Eine
Sitzung
unterbrochene
werdenkönnen.
Sitzungssaal
aufandereWeisenichtwiederhergestellt
hierzubedarfes nicht.
Einladung
einerneuerlichen
Tagfortzuführen;
ist spätestens
am nächsten
3DieBeratungist an dem Punktfortzusetzen,
wurde.oDer
an dem die Sitzungunterbrochen
gibtZeitundOrt der Fortsetzung
bekannt.
Vorsitzende
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Abstimmung
der Beratung"
(1) lNachDurchführung
der Beratungoder nachAnnahmeeinesAntragsauf ,,Schluss
2Er
abstimmen.
schließtder Vorsitzendedie Beratungund lässt über den Beratungsgegenstand
(5 15 Abs.2 und 3) gegebenist.
vergewissertsichzuvor,ob die Beschlussfähigkeit
Reihenfolge
(2) StehenmehrereAnträgezur Abstimmung,so wird über sie in der nachstehenden
abgestimmt:
1,. Anträgezur Geschäftsordnung,
2. weitergehendeAnträge; das sind die Anträge, die voraussichtlicheinen größerenAufwand
haben,
Maßnahmenzum Gegenstand
erfordernoder einschneidendere
gestellten,
Antrag nicht unter die Nrn. 1
gestellte
der
spätere
sofern
Anträge
vor
später
früher
3.
oder 2 fällt.
2Über
einzelneTeile eines
(3) lGrundsätzlich
wird über jeden Antrag insgesamtabgestimmt.
wird oder der Vorsitzendeeine Teilung
Antragswird getrennt abgestimmt,wenn dies beschlossen
vornimmt.
2Der Vorsitzendeformuliert die zur
(A) lVor der Abstimmungsoll der Antrag verlesenwerden.
Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit ,,ja" oder ,,nein" beantwortet werden kann.
3Grundsätzlich
wird in der Reihenfolge
,,ja"-,,nein"abgestimmt.
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(5) lBeschlüsse
werden in offener Abstimmungdurch Handaufhebenoder auf Beschlussdes
gefasst,
durch namentlicheAbstimmungmit einfacherMehrheitder Abstimmenden
Gemeinderats
'Bei
ist der
ist.
Stimmengleichheit
soweitnichtim Gesetzeine besondereMehrheitvorgeschrieben
negativformulierterAntrag
Antragabgelehnt(Art.51 Abs.1 GO);wird dadurchein ausnahmsweise
tKein Mitglied des
über das Gegenteil.
abgelehnt,bedeutet dies nicht die Beschlussfassung
darf sichder Stimmeenthalten(Art.48 Abs.1 Satz2 GO).
Gemeinderats
'Das
(6) tDie Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzendenzu zählen.
ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist
Abstimmungsergebnis
festzustellen,
ob der Antragangenommenoder abgelehntist.
(Z) 1Übereinenbereitszur AbstimmunggebrachtenAntragkann in derselbenSitzungdie Beratung
und Abstimmungnicht nochmalsaufgenommenwerden,wenn nicht alle Mitglieder,die an der
'ln
einer späteren
sind.
Abstimmungteilgenommenhaben,mit der Wiederholungeinverstanden
Sitzungkann,soweit gesetzlichnichtsanderesvorgesehen,ein bereitszur Abstimmunggebrachter
insbesondere
dann erneut behandeltwerden,wenn neue Tatsachenoder
Beratungsgegenstand
auf die
ordnungsgemäß
gewichtige
vorliegen
und der Beratungsgegenstand
neue
Gesichtspunkte
Tagesord
nunggesetztwurde.
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Wahlen
(1) Für Entscheidungendes Gemeinderats,die in der Gemeindeordnungoder in anderen
Rechtsvorschriftenals Wahlen bezeichnet werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, soweit in anderen
nichtsAbweichendesbestimmt ist.
Rechtsvorschriften
'Ungültig sind
(Z) lWahlen werden in geheimerAbstimmungmit Stimmzettelnvorgenommen.
insbesondereNeinstimmen,leere Stimmzettelund solche Stimmzettel,die den Namen des
oder ähnlichemdas
Gewähltennicht eindeutigersehenlassenoder aufgrundvon Kennzeichen
verletzenkönnen.
Wahlgeheimnis
2lst
gültigenStimmenerhält.
mindestens
(3) lGewähltist,wer mehr als die Hälfteder abgegebenen
'lst
Stimmenungültig,ist die Wahl zu wiederholen. die Mehrheitder
die Hälfteder abgegebenen
gültig
und erhältkeinerder Bewerbermehr alsdie Hälfteder abgegebenen
abgegebenen
Stimmen
gültigenStimmen,findet Stichwahlunter den beidenBewerbernmit den höchstenStimmenzahlen
4Haben
wird
im erstenWahlgangmehr als zwei Bewerberdie gleichehöchsteStimmenzahl,
statt.
tHaben mehrere Bewerber die gleiche zweithöchsteStimmenzahl,
die Wahl wiederholt.
uBei
in der
Stimmengleichheit
entscheidetdas Losdarüber,wer von ihnenin die Stichwahlkommt.
gleichfalls
das Los.
Stichwahlentscheidet
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Anfragen
lDie

an den
der Tagesordnung
können in jeder Sitzungnach Erledigung
Gemeinderatsmitglieder
des Gemeinderats
VorsitzendenAnfragenüber solcheGegenständerichten,die in die Zuständigkeit
2Nach
MöglichkeitsollensolcheAnfragensofort
stehen.
fallen und nicht auf der Tagesordnung
3lstdas nicht
beantwortetwerden.
durch den Vorsitzendenoder anwesendeGemeindebedienstete
4Eine
Ausspracheüber
möglich,so werden sie in der nächstenSitzungoder schriftlichbeantwortet.
Anfragenfindet in der Sitzunggrundsätzlichnicht statt.
t7
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Beendigung
der Sitzung
dieSitzung.
schließtderVorsitzende
undetwaigerAnfragen
NachBehandlung
derTagesordnung

lV. Sitzungsniederschrift

s2e
Form und Inhalt
gefertigt,deren lnhaltsichnach
(f ) lÜber die Sitzungen
werden Niederschriften
des Gemeinderats
'Die Niederschriftenwerden getrennt nach öffentlichen und
Art. 54 Abs. 1 GO richtet.
geführt. 35ie werden als Ergebnisprotokollverfasst.
nichtöffentlichenTagesordnungspunkten
sNiederschriftensind
aEinzelne
Diskussionsbeiträge
sind daher nicht zu dokumentieren.
jahrgangsweise
zu binden.
(Z) lRls Hilfsmittelfür das Anfertigender Niederschriftkönnen Tonaufnahmengefertigt werden.
2Der Tonträger ist unverzüglichnach Genehmigungder Niederschriftzu löschen und darf
gemachtwerden.
nichtzugänglich
Außenstehenden
(e) ltst ein Mitglied des Gemeinderatsbei einer Beschlussfassung
abwesend,so ist dies in der
'Jedes
Mitglied kann verlangen,dass in der Niederschrift
Niederschriftbesonderszu vermerken.
festgehaltenwird, wie es abgestimmthat (Art. 54 Abs.l Satz3 GO).

und vom
(a) Die Niederschrift
zu unterzeichnen
und vom Schriftführer
ist vom Vorsitzenden
(Art.54Abs.2 GO).
zugenehmigen
Gemeinderat
geführt.
(5) Nebender Niederschrift
werdenAnwesenheitslisten

930
Einsichtnahme
und Abschrifterteilung
Einsicht
nehmen;
(1)ln dieNiederschriften
könnenalleGemeindebürger
überöffentliche
Sitzungen
oder ihrer
ihres Grundbesitzes
dasselbegilt für auswärtswohnendePersonenhinsichtlich
(Art.54Abs.3 Satz2 GO).
gewerblichen
im Gemeindegebiet
Niederlassungen
(2) lGemeinderatsmitglieder
können jederzeit die Niederschriftenüber öffentliche und
nichtöffentliche
Sitzungeneinsehenund sich Abschriftender in öffentlicherSitzunggefassten
2ebschriften
die in
von Beschlüssen,
Beschlüsse
erteilenlassen(Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO).
Sitzunggefasstwurden, können sie verlangen,wenn die Gründefür die
nichtöffentlicher
weggefallen
sind(Art.52Abs.3 i.V.m.Art.54Abs.3 Satz1GO).
Geheimhaltung
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im
(3) 'Niederschriften
über öffentlicheSitzungenkönnen den Gemeinderatsmitgliedern
'lm Falle der
gestellt
werden.
Ratsinformationssystem
oder elektronischzur Verfügung
Dokumente
durch
alsnichtveränderbare
Übermittlung
werdendie Niederschriften
elektronischen
Form
oderin verschlüsselter
Datenenthalten
sind,durchDe-Mail
E-Mailoder,wennschutzwürdige
tGleiches
gefasst
gilt
wurden,
wenn
die
Sitzung
die in nichtöffentlicher
übermittelt.
für Beschlüsse,
weggefallen
sind.
Gründefür dieGeheimhaltung
( ) DieAbsätze
frühererWahlzeiten.
1 und2 geltenauchfür Niederschriften
jederzeitdie
(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten
können die Gemeinderatsmitglieder
(Art.102Abs.4 GO);Abschriften
werdennichterteilt.
Berichteüberdie Prüfungen
einsehen

von Satzungen
undVerordnungen
V. Bekanntmachung

531
Art der Bekanntmachung

(1) Satzungen
im Amtsblattder VerwaltungsgewerdendurchVeröffentlichung
und Verordnungen
gemacht.
meinschaft
Dormitz
amtlichbekannt
(2)WirdeineSatzung
auswichtigem
Grundauf eineanderein Art.
ausnahmsweise
oderVerordnung
Art amtlich bekanntgemacht,so wird hierauf im Amtsblattder
25 Abs. 2 GO bezeichnete
Verwaltungsgemeinschaft
Dormitz hingewiesen.

C.Schlussbestimmungen
932
Anderungder Geschäftsordnung
geändertwerden.
desGemeinderats
kanndurchBeschluss
Vorstehende
Geschäftsordnung

533
Verteilungder Geschäftsordnung
'lm
tJedemMitglieddes Gemeinderats
auszuhändigen.
ist ein Exemplar
der Geschäftsordnung
auf.
derGemeinde
Einsicht
in derVerwaltung
zurallgemeinen
liegtdieGeschäftsordnung
Übrigen

19

s34
lnkrafttreten
tDieseGeschäftsordnung
tritt mit Wirkungvom 13. Mai 2OI4 in Kraft.2cleichzeitig
tritt die
Geschäftsordnung
vom07.Mai2008außerKraft.

Hetzles,
den13.Mai2014

F.Schmidtlein
1. Bürgermeister
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