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GESCHÄFTSREGLEMENT DES GEMEINDERATES 
 
 
 
 
 
 
 
1. Konstituierung 
 

Der Gemeinderat konstituiert sich auf Einladung des Gemeindepräsidenten. Wünscht ein 
wiedergewählter Ressortvorstand sein bisher inne gehabtes Ressort weiterzuführen, so 
soll diesem Begehren, sofern eine sinnvolle Verteilung der übrigen Ressorts möglich ist, 
Rechnung getragen werden. 

 
Für jeden Ressortvorstand wird ein Stellvertreter, für den Gemeindepräsidenten ein ers-
ter und zweiter Vizepräsident bestimmt. 

 
 
2. Einberufung der Sitzungen 
 
 Die Gemeinderatskanzlei lädt im Auftrag des Präsidenten zu den Sitzungen ein. 
 
 
3. Sitzungstermine 
 
 Die Sitzungen finden in der Regel jeden zweiten Dienstag statt und beginnen um 17.30 

Uhr. 
 
 
4. Geschäftsvorbereitung 
 
 Die Ressortvorsteher bzw. die Abteilungsleiter melden ihre Geschäfte dem Gemeinde-

schreiber bis am Mittwochabend (Büroschluss) vor der Ratssitzung. Die traktandierten 
Beschluss-Geschäfte sind in jedem Fall mit einem schriftlichen Antrag zu versehen. Die-
ser ist samt Begründung in der Form eines Ratsbeschlusses abzufassen. Auch die Vorbe-
ratungsgeschäfte sind, wenn der Fall nicht absolut neu ist, mit einer Zusammenfassung 
der Vorgeschichte zu versehen. Die Akten zu den einzelnen Geschäften sind bis spätes-
tens Freitag, 08.00 Uhr, der Gemeinderatskanzlei einzureichen. 

 
 Der Gemeindeschreiber kann aus wichtigen Gründen die Vorverlegung der Termine für 

die Meldung von Geschäften und die Abgabe der Akten anordnen. Ungenügend vorberei-
tete oder verspätet eingereichte Geschäfte können vom Gemeindeschreiber zurückgewie-
sen werden. 

 
 
5. Aktenauflage 
 

Alle zur Entscheidfindung notwendigen Akten sind für die Ratsmitglieder ab Freitagnach-
mittag, 17.00 Uhr, bis kurz vor Sitzungsbeginn im Aktenauflagezimmer einsehbar. Die 
Akten müssen grundsätzlich in unverändertem Zustand belassen werden. Erweist sich die 
Nachreichung von Aktenstücken nach Beginn der Auflage als notwendig, sind die Rats-
mitglieder per E-Mail über die Ergänzung des Dossiers zu informieren. 

 
Alle Ratsmitglieder sind verpflichtet, sämtliche Akten – ausgenommen die Kenntnisnah-
men gemäss Punkt 12 -  vor der Sitzung einzusehen. An den Sitzungen wird deren 
Kenntnis vorausgesetzt. 
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6. Traktandenliste 
 
 Die Traktandenliste wird am Donnerstag per A-Post und E-Mail an die Ratsmitglieder ver-

sandt. 
 
 Der Aufbau der Traktandenliste gestaltet sich in der Regel wie folgt: 

- Protokollgenehmigung der letzten Sitzung 
- Beschluss-Geschäfte (Punkt 7) 
- Vorberatungs-Geschäfte (Punkt 8) 
- Orientierung der Sitzungsteilnehmer über aktuelle Themen (Punkt 9) 
- Einladungen (Punkt 10) 
- Mitteilungen I (Punkt 11) 
- Mitteilungen II (Punkt 11) 
- Kenntnisnahmen (Punkt 12). 
 
Die Traktandenliste wird unter Berücksichtigung der sich an der Sitzung ergebenden Än-
derungen ins Protokoll aufgenommen. 
 
Diejenigen Traktanden, über die gestützt auf § 23 des Gesetzes über die Information und 
den Datenschutz (IDG) nur eingeschränkte oder keine Informationen abgegeben werden 
sollen, sind entsprechend zu kennzeichnen. 

 
 
7. Beschlüsse 
 
 Sämtliche Beschluss-Geschäfte werden mit einem gelben Begleitblatt versehen. Alle 

Ratsmitglieder vermerken im Rahmen der Aktenauflage bei jedem Geschäft, ob sie den 
Antrag unterstützen/ablehnen und/oder eine Diskussion erwünscht ist. 

 
 
8. Vorberatung 
 
 In der Regel handelt es sich hierbei um Geschäfte, die im Gemeinderat näher beraten 

werden sollen, bevor sie zum Beschlussgeschäft erhoben werden. Der zuständige Res-
sortvorsteher nimmt die Empfehlungen der Ratsmitglieder entgegen. Im Einverständnis 
aller Anwesenden können auch unter dem Traktandum Vorberatung verbindliche Be-
schlüsse gefasst werden.  

 
Unter dieser Rubrik werden auch Grundsatzdiskussionen geführt bzw. Mitteilungen von 
erheblicher Wichtigkeit, die zu protokollieren sind, kund getan.  

 
 
9. Orientierung 
 
 Die Orientierung der Sitzungsteilnehmer über aktuelle Themen beinhaltet Informationen, 

die aus aktuellem Anlass eine gewisse Bedeutung haben, jedoch nicht der Aufnahme ins 
Protokoll bedürfen. 

 
 
10.  Einladungen 
 
 Die seit der letzten Sitzungen eingegangenen Einladungen können während der Akten-

auflage eingesehen werden und sind vom Präsidenten jeweils vor Schluss der Sitzung zu 
verlesen. Die Anmeldung von Ratsmitgliedern an einzelne Anlässe erfolgt, sofern dies er-
forderlich ist, durch die Gemeinderatskanzlei. Die Einladungen werden nicht protokolliert. 
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11. Mitteilungen 
 
 Die Mitteilungen I und II werden in die Traktandenliste und somit auch ins Protokoll auf-

genommen. 
 
Bei den Mitteilungen I handelt es sich um Verfügungen und Verwaltungsakte von hoher 
Wichtigkeit, die erhebliche Auswirkungen auf die Rechtsstellung der Politischen Gemeinde 
und/oder des Gemeindepersonals aufweisen. Diese Rubrik dient zudem zur Kenntnis-
nahme von Präsidialverfügungen und Zirkulationsbeschlüssen. 

 
 Die Mitteilungen II enthalten alle übrigen Schriftstücke, denen eine mittlere Bedeutung 

beigemessen wird (Kommissionsprotokolle, Rundschreiben, Korrespondenz etc.). 
 
 
12. Kenntnisnahmen 
 
 Die Informationen von untergeordneter Bedeutung (Werbematerial, Zeitschriften etc.) 

werden unter der Rubrik Kenntnisnahmen subsumiert. Sie können im Rahmen der Akten-
auflage fakultativ eingesehen werden, finden jedoch keine Aufnahme im Protokoll. 

 
 
13. Abspracheverfahren 
 
 Anträge, welche mehrere Abteilungen direkt und in wesentlichem Umfang betreffen, sind 

unter den betreffenden Ressortvorstehern vorzubesprechen und unter Beizug der be-
troffenen Abteilungsleiter vor der Eingabe an den Gemeinderat zu bereinigen. 

 
 
14. Sitzungsablauf 
 

Die Ratssitzung wird vom Präsidenten, bei dessen Abwesenheit vom ersten bzw. zweiten 
Vizepräsidenten geleitet. 
 
Die Ratsmitglieder erhalten zu Beginn der Sitzung die Gelegenheit, dringliche Beschluss-
Geschäfte traktandieren zu lassen. Eine Beschlussfassung darf jedoch nur erfolgen, wenn 
einwandfreie Entscheidungsgrundlagen vorhanden sind, welche im Rahmen der Sitzung 
von allen Beteiligten geprüft werden können. Des Weiteren haben die Ratsmitglieder die 
Möglichkeit, zusätzliche Vorberatungs-Geschäfte anzumelden. 
 
Bei der Geschäftsbehandlung ist die folgende Reihenfolge einzuhalten: 
1. Beschlüsse  
2. Vorberatung  
3. Orientierung der Sitzungsteilnehmer über aktuelle Themen (ohne Anmerkung  im Pro-

tokoll) 
4. Einladungen 

 
 
15. Ausstandspflicht 
 

Wer im Sinne des Verwaltungsrechtspflegegesetzes in den Ausstand treten muss, hat vor 
Beginn der Beratung über das betreffende Geschäft das Sitzungszimmer zu verlassen. 

 
 
16. Diskussion 
 

In der Regel wird an der Sitzung darauf verzichtet, den Sachverhalt der Geschäfte durch 
ein Referat darzulegen. Nur bei Geschäften von besonderer Tragweite wird dem zustän-
digen Ressortvorstand zuerst das Wort erteilt. Zu jedem Geschäft kann eine Aussprache 
verlangt werden. Die Reihenfolge der Votanten richtet sich nach der Reihenfolge der Na-
menseintragung auf dem Begleitzettel bzw. Wortmeldung. 
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17. Abstimmung 
 
 Ist das Wort zu einem Geschäft nicht verlangt worden und haben alle anwesenden Mit-

glieder ihre Zustimmung auf dem gelben Begleitzettel vermerkt, so stellt der Präsident 
die formelle Zustimmung ohne Abstimmung fest. 

 
 Die Ablehnung eines Antrages muss begründet werden. Wurde eine Diskussion verlangt 

bzw. ein Ablehnungsantrag gestellt, wird über das Geschäft nochmals abgestimmt. Über 
Ordnungsanträge muss immer sofort abgestimmt werden. 

  
 Es herrscht Stimmzwang. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als angenommen, für 

welchen der Vorsitzende gestimmt hat. 
 
 
18. Kollegialitätsprinzip 
 

Die Mitglieder des Gemeinderates verpflichten sich dem Kollegialitätsprinzip und vertre-
ten in ihrer amtlichen Funktion keine dem Entscheid des Gemeinderates widersprechende 
Meinung. 

 
 
19. Beizug von Fachberatern 
 
 Verwaltungsmitarbeiter und externe Fachberater können zur Behandlung von besonderen 

Geschäften als Referenten mit beratender Stimme beigezogen werden. Bei komplexen 
Geschäften können sowohl die Ressortvorsteher als auch der Gemeindeschreiber den 
Beizug der betroffenen Abteilungsleiter veranlassen. 

 
 
20. Protokoll 
 
 Der Gemeindeschreiber führt über die Verhandlungen ein erweitertes Beschlussprotokoll. 

Die Prüfung des Protokolls erfolgt im Rahmen der Aktenauflage. 
 
 
21. Information 
 
 Die interne und externe Information obliegt dem Gemeindepräsidenten in Zusammenar-

beit mit dem Gemeindeschreiber und erfolgt gemäss den Bestimmungen des IDG und des 
gemeinderätlichen Kommunikationskonzepts. 

 
 Geschäfte, die in der Traktandenliste als nicht öffentlich gekennzeichnet sind, können 

anlässlich der Behandlung im Rahmen der Sitzung als öffentlich qualifiziert werden und 
umgekehrt. 

 
 
22. Pendenzenliste 
 

Über Projekte, die infolge ihrer Bedeutung und Dauer als gewichtig zu qualifizieren sind, 
führt der Gemeindeschreiber eine gemeinderätliche Pendenzenliste, die er dem Gemein-
derat alle zwei bis drei Monate vorlegt. 

 
 
23. Übrige Bestimmungen 
 
 Im Übrigen gelten die im Gemeindegesetz, in der Gemeindeordnung und im Organisati-

onsreglement enthaltenen Bestimmungen über die Geschäftsführung der Behörden. 
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24. Inkraftsetzung 
 
 Dieses Geschäftsreglement tritt mit der Genehmigung durch den Gemeinderat in Kraft 

und ersetzt alle früheren Reglemente. 
 
 
 
Vom Gemeinderat genehmigt am 30. September 2008. 
 
 
 
Gemeinderat Langnau am Albis 
 
Thomas Oetiker Ingrid Hieronymi 
Präsident Gemeindeschreiberin 
 
 


