
 

 

 

 

 

 

 

 

Gremium Sitzung am          TOP 

Gemeinderat 26. Januar 2021 4 

 
Satzung zur 3. Änderung der Hauptsatzung vom 18.04.2000 
 
 

Sachverhalt 

  
Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) wurde im Mai 2020 geändert und dabei u.a. 
ein neuer § 37 a eingefügt. Dieser ermöglicht den kommunalen Gremien unter bestimmten Voraus-
setzungen Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit im Sitzungsraum. 
 
Dies gilt allerdings nur, sofern eine Beratung und Beschlussfassung durch zeitgleiche Übertragung 
von Bild und Ton mittels geeigneter technischer Hilfsmittel, insbesondere in Form einer Videokonfe-
renz, möglich ist.  
 
Dieses Verfahren darf bei Gegenständen einfacher Art gewählt werden; dabei handelt es sich um 
die gleichen Gegenstände, über die nach § 37 Abs. 1 Satz 2 GemO auch im Wege der Offenlegung, 
des schriftlichen oder elektronischen Verfahrens beschlossen werden kann. 
 
Bei allen anderen Gegenständen darf es nur gewählt werden, wenn die Sitzung andernfalls aus 
schwerwiegenden Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden könnte. Schwerwiegende 
Gründe liegen insbesondere vor bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Seuchenschutzes, sons-
tigen außergewöhnlichen Notsituationen oder wenn aus anderen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung ansonsten unzumutbar wäre.  
 
Bei der aktuell vorherrschenden Corona-Pandemie können sich die Voraussetzungen für das Ab-
halten von Sitzungen als Videokonferenz sehr schnell ergeben. Im Moment ist nach den Regelun-
gen der aktuellen Corona-Verordnung zwar die Durchführung von Präsenzsitzungen nicht grund-
sätzlich ausgeschlossen. Es können aber durchaus Umstände eintreffen, die dies ausschließen. 
Die Entscheidung, ob eine Präsenzsitzung oder eine Videokonferenz einberufen, trifft unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (Infektionsgeschehen in der Gemeinde, Sieben-Tage-
Inzidenz, Anzahl der sich in Quarantäne befindlichen Gemeinderäte, etc.) der Bürgermeister. 
 
Die ordnungsgemäße Einberufung einer Gemeinderatssitzung als Videokonferenz war nach § 37 a 
Abs. 3 GemO bis zum 31.12.2020 übergangsweise kraft Gesetzes (§ 37 a Abs. 1 GemO) zulässig.  
Ab dem 01.01.2021 bedarf es hierzu allerdings einer entsprechenden Regelung in der Hauptsat-
zung.  
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Da die weitere Entwicklung der Covid-19-Pandemie mit ihren Folgen nur schwer abschätzbar ist, 
sollte sich die Gemeinde diese Möglichkeit unbedingt offenhalten, um auch in Zukunft handlungs-
fähig zu bleiben. Die Verwaltung schlägt daher vor, die Hauptsatzung entsprechend zu ändern. 
 

 

Finanzielle Auswirkungen 
 
keine 

  

Beschlussvorschlag 
 

Der vorliegenden Satzung zur 3. Änderung der Hauptsatzung wird zugestimmt. 
 

 

Anlagen 
 
Entwurf der Satzung zur 3. Änderung der Hauptsatzung 

 

 
 
 
 


