
HANDREICHUNG

GREMIENARBEIT KOMMUNALER 
RÄT*INNEN IN ZEITEN DER 
CORONA-PANDEMIE
Mit  einer  anhaltenden  Corona-Pandemie  zu  leben,

bedeutet unter anderem, dass diese Ausnahmesituation

und die Versuche diese Situation mit staatlichen Mitteln

zu  managen,  die  Menschen-  und  Freiheitsrechte

verschiedener Bevölkerungsgruppen in zum Teil unter-

schiedlichem  Ausmaße  berührt  und  einschränkt. Eine

Aufgabe  der  (Kommunal-)Politik ist  es  daher,  die

verschiedenen Rechtsgüter in Ausgleich zu bringen und

deren Verhältnis zueinander neu festzuschreiben, in den

Satzungen der Städte, Gemeinden und Landkreise und

besonders in den Geschäftsordnungen ihrer jeweiligen

Gremien. Dazu könnten neue Formen der kommunalen

Gremienarbeit  gefunden  werden, welche  eine  bessere

Vereinbarkeit von Infektions- und Gesundheitsschutz mit

der  Wahrnehmung  der  Rechte  und  Pflichten  von

Rät*innen gewährleisten.

Welche  Rechtsgüter  müssen  zum
Ausgleich gebracht werden? 

Einerseits hat jeder Mensch das Recht auf Leben und auf

körperliche  Unversehrtheit und  das  Recht,  nicht  von

anderen Menschen mit u.U. todbringenden Krankheiten

angesteckt  zu  werden. Andererseits  haben  Menschen

auch  das  Recht  auf  Freizügigkeit,  auf  Versammlungs-

freiheit und politische Teilhabe. Damit sind natürlich auch

die  Rechte  von  kommunalen  Rät*innen  in  vielfältiger

Weise  berührt,  denn  diese  können  nicht  nur  die

Versammlungsfreiheit  und  das  Recht  auf  politische

Teilhabe beanspruchen, sondern ebenso das Recht auf

Leben und körperliche Unversehrtheit.

Tatsache ist, dass solange kein Impfstoff oder wirksames

Medikament  gegen  das  Virus  existiert  und  wenn  wir

stärker zur Normalität zurück kehren wollen, es wieder

mehr Infektionen und damit  häufiger schwere Erkran-

kungen  geben  wird, besonders  in  den  Risikogruppen.

Dies  erfordert  eine  ständige  Gefahrenabwägung,  die

notwendig  ist  um  zu  beurteilen,  wie  besonders

Risikogruppe  und  im  besten  Fall  alle  Menschen

geschützt  werden  können,  ohne  die  Freiheitsrechte

kommunaler Rät*innen nennenswert einzuschränken.

Gleichzeitig kann man sich gegen SARS-CoV-2 / COVID-

19 noch relativ gut schützen. Der Virus verbreitet sich

über Tröpfcheninfektion und ist wohl eher kurzlebig auf

Oberflächen. Ein  geeigneter Mundschutz kann  relativ

wirksam  verhindern, dass  infektiöse  Tröpfchen  in  die

Luft  und  auf  andere  Menschen  gelangen.  Welches

besondere  Risikogruppen  sind, ist  beim  Robert-Koch-

Institut hier grob zusammengefasst:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/

Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

Empfehlungen  des  RKI  zum  Infektions-  und

Gesundheitsschutz wurden zum Teil in den rechtlichen

Grundlagen  wie  der  Sächsischen  Corona-Schutz

Verordnung  übernommen  und  sind  unter  folgenden

Links nachlesbar:

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ 

sowie

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/

verhaltensregeln.html#c12129 

Was  sind  die  rechtlichen  Grund-
lagen in dieser Ausnahmesituation?

Um einem Zustand der Normalität schrittweise näher zu

kommen, muss vor allem auf Landesebene die aktuell

geltende Sächsische Corona-Schutz-Verordnung fortge-

schrieben und angepasst  werden. Die „Verordnung des

Sächsischen  Staatsministeriums  für  Soziales  und  Gesell-

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln.html#c12129
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln.html#c12129
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
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schaftlichen  Zusammenhalt  zum  Schutz  vor  dem

Coronavirus  SARS-CoV-2  und  COVID-19“  (SächsCorona

SchVO) in  der  aktuellen  Fassung  vom  30.04.2020

schreibt im Grundsatz (§ 1 Abs. 1) vor, dass:

• jeder  anlässlich  der  Corona-Pandemie  angehalten

wird, die  physisch-sozialen  Kontakte zu anderen

Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen

Hausstands  und  inklusive  Partner*in,  auf ein

zwingend nötiges Minimum zu reduzieren und

• wo immer möglich, ist ein Mindestabstand von 1,5

Metern zu anderen Personen einzuhalten.

An diesen grundsätzlichen Regelungen wird sich vorerst

nicht  viel  ändern,  da  sie  für  einen  wirksamen

Infektionsschutz  notwendig  sind.  Gleichzeitig  werden

die  in  der  Verordnung  nachfolgend  aufgeführten

Ausnahmen  von  der  Kontaktbeschränkung zukünftig

eher erweitert werden, um einen Übergang zur Norma-

lität zu steuern.

Als Ausnahme vom „Verbot der Menschenansammlung“

sind  unter  §  3  Abs.  2  Nr.  1  SächsCoronaSchVO

ausdrücklich, ähnlich wie in den vorherigen Fassungen

der  Verordnung,  Veranstaltungen der kommunalen

Vertretungskörperschaften festgeschrieben. Diese  Aus-

nahme entbindet kommunale Rät*innen nicht von einer

notwendigen  Gefahrenabwägung,  der  Einhaltung  der

unter § 1 aufgeführten Grundsätze und der Beachtung

gewisser  Infektionsschutz-  und  Hygienemaßnahmen,

zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit und der anderer

Menschen. 

Nicht zu erwarten ist, dass es irgendwie rechtfertigende

Gründe  gibt, die  Gremienarbeit  sowie  die  politischen

Teilhabe- und Mitwirkungsrechte kommunaler Rät*innen

für  einen  längeren  Zeitraum  einzuschränken,  nicht

solange  es  mildere  Mittel  gibt,  die  ein  Zusammen-

kommen von Gremien unter Einhaltung des Infektions-

schutzes und der rechtlichen Vorgaben ermöglichen.

Welche  wirksamen  Infektions-
schutzmaßnahmen  gibt  es  für  die
kommunale Gremienarbeit?

Um  das  Ansteckungsrisiko  bei  Gremiensitzungen  zu

minimieren, bieten sich eine Reihe von Maßnahmen an.

Dazu gehören:

a)  ausreichend  große  Abstände  der  Sitzplätze im

Sitzungssaal,  sowohl  für  die  Rät*innen  als  auch  die

Öffentlichkeit  und Gäste. Hierzu müssen u.U. die  Zahl

der  Gremienmitglieder  in  gleichen  Anteilen  reduziert

werden, sodass ein noch beschlussfähiges und kleineres

Abbild des Gremiums zusammenkommt und um somit

Rät*innen  von  der  Teilnahme  zu  entlasten, die  selbst

einer  Risikogruppe  angehören.  Die  Reduzierung  der

Mitglieder ist rechtlich unproblematisch, denn nach § 39

Abs. 2  SächsGemO sind  Gemeinderäte  beschlussfähig,

„wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend

und stimmberechtigt“ sind. In gleicher Weise regelt es

§ 35 Abs. 2 SächsLKrO für die Kreistage. 

Falls  sich die jeweiligen Fraktionen und Verwaltungs-

chef*innen  nicht  auf  eine  gemeinsame  Lösung  und

vorübergehende  Reduzierung  der  Mitgliederzahl

verständigen  können,  müsste  ein  alternativer  und

entsprechend größerer Sitzungssaal gefunden werden,

der  es  ermöglicht,  bei  gleicher  Mitgliederzahl  den

Mindestabstand  von  1,5  Metern  zwischen  2  Personen

einzuhalten.

b)  ein  ausgiebiges  Lüften der  Sitzungsräume vor  und

während der Veranstaltung. Zudem empfiehlt es sich auf

möglichst kurze Wortbeiträge zu konzentrieren, um so

die  Sitzungsdauer  insgesamt  zu  verkürzen. Es  könnte

zudem  vor  Ort  geprüft  werden,  ob  die  Möglichkeit

besteht,  Gremiensitzungen  im  Freien abzuhalten.

Hierbei ergeben sich eine Reihe organisatorischer und

technischer Anschlussfragen. Unter anderem betrifft es

die Frage, wie im Freien die Öffentlichkeit für den nicht

öffentlichen  Teil  der  Gremiensitzung  ausgesperrt

werden kann? Vielleicht finden sich vor Ort auch andere

kreative  Lösungen, die  einen  wirksamen Gesundheits-

schutz  bei  Gremiensitzungen  ermöglichen  und  neue

Formen der demokratischen Zusammenkunft etablieren.



HANDREICHUNG

c)  die  Öffentlichkeit zu  verlagern oder zu  reduzieren.

Einen  überragenden  Stellenwert  nimmt  gemäß

§ 37 Abs. 1 SächsGemO der Öffentlichkeitsgrundsatz ein,

weswegen  der  Ausschluss  der  Öffentlichkeit  von

Gremiensitzungen  zur  Vermeidung  von  Ansteckungs-

gefahren nicht in Betracht kommt. Dennoch sollte die

Zahl  an  Besucherplätzen  verringert  werden, um  dem

grundsätzlich  festgelegten  Mindestabstand  von  1,5

Metern einzuhalten. Hierauf sollte bei der ortsüblichen

Bekanntgabe  der  Gremiensitzungen  hingewiesen

werden.  Daneben  ist  zu  prüfen,  falls  noch  nicht

eingeführt, ob die Möglichkeit besteht, die Öffentlichkeit

über  alternative  Informationswege  (z.Bsp.  Live-

Streaming oder durch Übertragung in extra Besucher-

räume) an den Gremiensitzungen teilhaben zu lassen.

d)  Mundschutzpflicht für alle Sitzungsteilnehmer*innen

und  Gäste. Das  Tragen  eines  geeigneten  und  relativ

wirksamen  Mundschutzes  ist  dringend  zu  empfehlen,

weil somit der Ausstoß an pathogenen Viren in die Luft

und  das  Ansteckungsrisiko  deutlich  reduziert  werden

können. Eine Pflicht zum Tragen einer einfachen „Mund-

Nasenbedeckung“ besteht  ab  dem  20.  April  für  den

ÖPNV und für Geschäfte (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 und 7 Abs. 4 Nr.

2 SächsCoronaSchVO). Eine flächendeckende Pflicht zum

Tragen eines echten Mundschutzes wird es eher nicht

geben.  Hierzu  müsste  der  Staat  für  alle  von  der

Tragepflicht Betroffenen einen wirksamen Mundschutz

zur Verfügung stellen, was er aktuell nicht kann. Über-

schaubarer  gestaltet  sich  die  Bereitstellung  von

Infektionsschutzmasken für ein Gremium von 50 bis 100

Mitgliedern  sowie  ein  paar  Besucher*innen.  Es  gibt

keine  rechtlichen  Einwände  gegen  eine  Mundschutz-

pflicht,  wenn  die  für  alle  Sitzungsteilnehmer*innen

eines  kommunalen  Gremiums  notwendige  Anzahl  an

Mundschutzmasken zur Verfügung gestellt werden kann.

Gleichzeitig  scheint  es  rechtlich  verhältnismäßig  zu

sein,  zumindest  das  Tragen  einer  einfachen  „Mund-

Nasenabdeckung“ festzuschreiben, worunter auch Schals

und sonstige Behelfsmittel fallen.

e)  dass  Sitzungen der  rein beratenden Gremien unter

den aktuell gegebenen Bedingungen nicht stattfinden,

wie das SMI mit Schreiben vom 24.03. verkündet.

Wie  können  Ratsmitglieder  ohne
Gremiensitzung beteiligt werden?

Hierbei muss grob zwischen Art und Bedeutung der zu

beschließenden Gegenstände unterschieden werden:

Gegenstände  „einfacher  Art  und  von geringer  Bedeutung

können im schriftlichen oder elektronischen Verfahren

beschlossen  werden;  ein  hierbei  gestellter  Antrag  ist

angenommen, wenn  kein  Mitglied  widerspricht“ (§  39

Abs. 1 S. 2 SächsGemO bzw. § 35 Abs. 1 S. 2 SächsLKrO).

 → Gegenstände  einfacher  Art liegen  vor,  wenn  ``der

Beschlussgegenstand  für  alle  Ratsmitglieder  ohne

Weiteres  einsichtig  ist  und  keiner  mündlichen

Erläuterung bedarf´´.

  → Gegenstände  geringer  Bedeutung liegen  vor, wenn

``die tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen der

Entscheidung  und  ihrer  Auswirkungen  ohne

Weiteres zu übersehen sind´´.

Das  schriftliche,  elektronische  Umlaufverfahren  kann

also nicht in allen vom Gremium zu beratenden und zu

beschließenden  Angelegenheiten  zur  Anwendung

kommen, auch nicht als milderes Mittel zum Eilentschei-

dungsrecht des Bürgermeisters.

• Gleichzeitig  „würden  die  Kommunalaufsichtsbe-

hörden [aktuell] davon absehen, rechtsaufsichtlich zu

beanstanden,  wenn  eine  Gemeinde aufgrund  der

besonderen  Dringlichkeit einer  zu  beschließenden

Angelegenheit  […],  auch  über  Gegenstände  nicht

einfacher  Art  und  nicht  geringer  Bedeutung  im

schriftlichen  oder  elektronischen  Verfahren

beschließt“ (Tolerierung einer erweiterten Auslegung

des § 39 Abs. 1 S. 2 SächsGemO bzw. des § 35 Abs. 1

S. 2 SächsLKrO).

• Sobald  nur  ein Ratsmitglied der  Anwendung  des

Umlaufverfahrens bei nicht einfachen Gegenständen

von nicht geringer Bedeutung widerspricht, steht das

schriftliche, elektronische Verfahren nicht mehr zur

Verfügung.  In  diesem  Fall  könnten  Bürgermeister
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und  Landräte  in  dringenden  Angelegenheiten von

ihrem Eilentscheidungsrecht Gebrauch machen und

ohne  das  Gremium  über  den  Gegenstand

beschließen (vgl. § 48 Abs. 4 SächsLKrO sowie § 52

Abs.  4  SächsGemO).  Das  alleinige  Entscheidungs-

recht der Bürgermeister*innen oder der Landräte gilt

für  nicht  dringende  Angelegenheiten nur,  wenn eine

Beschlussfähigkeit  des  jeweiligen  Gremiums  nach

zweimaliger Einberufung nicht erreicht wird und bei

der  ersten Einberufung weniger  als  die  Hälfte, bei

der zweiten Einberufung weniger als drei Rät*innen

anwesend und stimmberechtigt sind (vgl. § 39 Abs. 2

bis 4 SächsGemO sowie § 35 Abs. 2 bis 4 SächsLKrO).

Grundsätzlich und rechtlich spricht wenig dagegen, die

rein  beratenden  Ausschusssitzungen  oder  die  Vorbe-

ratung  von  zu  beschließenden  Angelegenheiten  über

Telefon- oder Videokonferenzen zu organisieren. Für die

eigentliche  Beschlussfassung  sind  digitale  Abstim-

mungsformen ungeeignet und rechtlich kaum zulässig,

da  weder  die  Anwesenheit  der  Rät*innen  noch  der

öffentliche Zugang zur Sitzung gewährleistet sind.

Wann  können  Verwaltungschefs
von  ihrem  Eilentscheidungsrecht
Gebrauch machen?

Die  Bürgermeister*innen  und  Landräte  können  im

Eilverfahren gemäß § 52 Abs. 4 SächsGemO bzw. § 48

Abs.  4  SächsLKrO)  in dringlichen  Angelegenheiten

anstelle  des  Gemeinde-  bzw.  Kreistages  beschließen

(Eilentscheidung), wenn  die  Entscheidung  nicht  bis  zu

einer ohne Frist und formlos einberufenen Sitzung des

(ggf.  verkleinerten)  Gremiums  aufgeschoben  werden

kann, weil sonst erhebliche Nachteile für die Gemeinde

oder den Landkreis entstehen würden. 

In die Prüfung und Entscheidung, ob eine dringliche und

unaufschiebbare  Angelegenheit  vorliegt,  sollte  der

Ältestenrat der Kommune oder des Kreises einbezogen

werden, falls so einer gebildet wurde. Ansonsten besteht

die Gefahr, dass Verwaltungschefs nicht dringliche aber

mit möglicherweise harten Debatten verbundene Ange-

legenheiten am jeweiligen Gremium vorbei entscheiden,

und das ohne nennenswerte öffentliche Kontrolle.

Weitere Quellen:

Sächsischer Städte- und Gemeindetag e.V. (18.03.2020): Vollzug 

der SächsGemO. Hier: Durchführung von Sitzungen des 

Gemeinderates und seiner Ausschüsse, URL: 

https://www.ssg-sachsen.de/fileadmin/Redaktion/02_Mitgl  i  

ederbereich/Fachbereiche/R8/Corona-Virus/

1_Allgemeines/2020-03-18_130969_Durchfuehrung-

Gemeinderatssitzung.pdf;

Sächsisches Staatsministerium des Inneren (24.03.2020): 

Hinweise des SMI über die Durchführung von 

Gemeinderats-, Kreistags- und Ausschusssitzungen 

während der Corona-Pandemie, URL:   https://www.ssg-  

sachsen.de/fileadmin/Redaktion/02_Mitgliederbereich/

Fachbereiche/R8/Corona-Virus/Tagesbriefe/2020-03-

24_TB6_Anlage_7_SMI_Hinweise_ueber_die_Durchfuehrun

g_von_Gemeinderats-____Kreistags-

_und_Ausschusssitzungen.pdf]
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