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Aufgrund § 9 Abs. 3 des Gesetzes zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates 
Sachsen (Landesplanungsgesetz - SächsLPlG) vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706) 
i. V. m. § 2 Abs. 8 und 11 und § 1 Abs 1 Nr. 7 der Verbandssatzung vom 29. Januar 2020 
(SächsABl. AAz. Nr. 7/2020 vom 13. Februar 2020, S. A 129 ff) hat die Verbandsversammlung 
des Planungsverbandes Region Chemnitz am 4. Mai 2021 folgende Geschäftsordnung für die 
Verbandsversammlung und ihre Ausschüsse beschlossen: 
 
§ 1 Rechtsstellung der Verbandsräte 
 
(1) Die Verbandsräte sind verpflichtet, ihre Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. 
 
(2) Die Verbandsräte üben ihr Mandat nach dem Gesetz und ihrer freien, dem Gemeinwohl 

verpflichteten Überzeugung aus. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Frei-
heit beschränkt wird, sind sie nicht gebunden. 

 
§ 2 Allgemeine Pflichten der Verbandsräte 
 
(1) Die Verbandsräte teilen der Verbandsgeschäftsstelle zur ordnungsgemäßen Übersen-

dung von Einladungen und Unterlagen und zur kurzfristigen Übermittlung von Informati-
onen folgende Daten schriftlich oder elektronisch mit: 

 
 1. vollständige Anschrift 
 2. Telefonnummer 
 3. E-Mail-Adresse. 
 
 Änderungen der Daten sind der Verbandsgeschäftsstelle unverzüglich mitzuteilen. 
 
(2) Im Rahmen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sind durch die 

Verbandsräte, auch wenn sie im Haushaltsjahr aus der Verbandsversammlung aus-
scheiden, auf schriftliche Anfrage die gemäß § 12 Abs. 3 des Gesetzes zur Raumord-
nung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz – Sächs-
LPlG) vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706) i. V. m. § 88 Abs. 3 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. 
Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722) geändert worden ist, erforderlichen Angaben für 
die Erstellung des Rechenschaftsberichts mitzuteilen. 

 
§ 3 Informations- und Anfragerecht 
 
Jeder Verbandsrat kann unter dem Tagesordnungspunkt „Informationen, Bekanntgaben, An-
fragen, Sonstiges“ Anfragen über Angelegenheiten des Planungsverbandes an den Versamm-
lungsleiter richten. Solche Anfragen werden nicht zur Debatte gestellt. Anfragen werden durch 
den Verbandsvorsitzenden bzw. während der Sitzung vom Versammlungsleiter oder einem 
von ihm Beauftragten beantwortet. Wenn der Sachverhalt erst durch Aktenprüfung geklärt wer-
den kann, können Anfragen auch schriftlich beantwortet werden. Die Antwort ist dem Anfra-
genden schriftlich innerhalb von 14 Tagen zuzuleiten. Sollte die Beantwortung einen längeren 
Zeitraum beanspruchen, erhält der Anfragende einen Zwischenbescheid. 
 
§ 4 Mandatsausübung und Verschwiegenheitspflicht 
 
(1) Die Verbandsräte müssen die ihnen übertragenen Aufgaben uneigennützig und verant-

wortungsbewusst erfüllen. 
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(2) Die Verbandsräte sind zur Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten verpflichtet, de-
ren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur 
nach erforderlich ist. Sie dürfen die Kenntnis von geheimzuhaltenden Angelegenheiten 
nicht unbefugt verwerten. Diese Verpflichtungen bestehen auch nach Beendigung der 
ehrenamtlichen Tätigkeit fort. Die Geheimhaltung kann nur aus Gründen des öffentlichen 
Wohls oder zum Schutz berechtigter Interessen Einzelner angeordnet werden. Die An-
ordnung ist aufzuheben, sobald sie nicht mehr gerechtfertigt ist. 

 
§ 5 Aufstellen der Tagesordnung 
 
(1) Der Verbandsvorsitzende stellt die Tagesordnung in eigener Verantwortung auf. 
 
(2) Die Behandlung von Verhandlungsgegenständen in der Verbandsversammlung kann 

von jedem Verbandsrat schriftlich beim Verbandsvorsitzenden beantragt werden. Der 
Antrag ist zu begründen und mit einem abstimmungsfähigen Beschlussentwurf zu ver-
sehen. Er muss, wenn er in der nächsten Sitzung behandelt werden soll, spätestens 30 
Tage vorher in der Verbandsgeschäftsstelle vorliegen. Diese leitet den Antrag unverzüg-
lich an den Verbandsvorsitzenden weiter. 

 
(3) Der Verbandsvorsitzende legt die Reihenfolge der einzelnen Verhandlungsgegenstände 

fest und bestimmt unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, welche Verhandlungs-
gegenstände in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden sollen. 

 
(4) Der Verbandsvorsitzende ist berechtigt, bis zum Eintritt in die Sitzung Verhandlungsge-

genstände von der Tagesordnung abzusetzen, sofern es sich nicht um Verhandlungs-
gegenstände nach § 5 Abs. 2 und § 2 Abs. 1 der Verbandssatzung handelt. 

 
§ 6 Beratungsunterlagen 
 
(1) Die Beratungsunterlagen sind für die Verbandsräte bestimmt. Sie sollen die Sach- und 

Rechtslage darstellen und möglichst einen Beschlussvorschlag enthalten. 
 
(2) Beratungsunterlagen dürfen ohne Zustimmung des Verbandsvorsitzenden nicht an 

Dritte weitergegeben werden. 
 
(3) Die für die Beratung in öffentlichen Sitzungen erforderlichen Unterlagen können in die 

Internetpräsentation des Planungsverbandes eingestellt werden, soweit nicht das öffent-
liche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen. 

 
§ 7 Teilnahmepflicht 
 
Die Verbandsräte sind verpflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen. Die an der Teilnahme ei-
ner Sitzung verhinderten Verbandsräte teilen dies der Verbandsgeschäftsstelle rechtzeitig un-
ter Angabe der Gründe mit und informieren selbständig ihren Stellvertreter über die notwen-
dige Vertretung. Sitzungsunterlagen müssen nicht weitergereicht werden, da die Stellvertreter 
immer nachrichtlich eine Einladung mit allen Unterlagen erhalten. Das vorzeitige Verlassen 
der Sitzung ist vorab unter Angabe der Gründe dem Versammlungsleiter oder der Verbands-
geschäftsstelle zur Kenntnis zu bringen. 
 
§ 8 Öffentlichkeit der Sitzungen 
 
(1) Zu den öffentlichen Sitzungen der Verbandsversammlung hat jeder Zutritt, soweit es die 

räumlichen Möglichkeiten gestatten. Erforderlichenfalls wird die Zulassung in geeigneter 
Art und Weise geregelt. 
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(2) Im Sitzungssaal besteht Drogen-, Rauch- und Alkoholverbot für die Dauer der Sitzung. 
 
(3) Das Enthüllen von Transparenten und Plakaten ist nicht gestattet. 
 
(4) Das Tragen von Aufschriften und/oder Symbolen, die eine Provokation hervorrufen, ist 

unzulässig und führt nach vorheriger Abmahnung zum Ausschluss von der Sitzung. 
 
(5) Zuhörer haben kein Recht, in irgendeiner Form in den Gang der Verhandlungen einzu-

greifen; insbesondere haben sie sich Beifalls- oder Unmutsäußerungen zu enthalten. 
 
(6) Während der öffentlichen Sitzung sind Ton- und Bildaufzeichnungen, die nicht zum Zwe-

cke der Erstellung der Niederschrift angefertigt werden, nur mit vorheriger und schriftli-
cher Genehmigung des Verbandsvorsitzenden zulässig. Die Genehmigung ist insbeson-
dere zu versagen, wenn dies für den ungestörten Sitzungsverlauf erforderlich erscheint. 

 
§ 9 Nichtöffentliche Sitzungen, Ausschluss der Öffentlichkeit 
 
(1) An nichtöffentlichen Sitzungen nehmen der Leiter der Verbandsgeschäftsstelle und der 

Schriftführer teil. 
 
(2) Bei Behandlung von Personalangelegenheiten sind Angestellte des Planungsverbandes 

ausgeschlossen. 
 
(3) Über Ausnahmen entscheidet der Versammlungsleiter. 
 
§ 10 Sitzordnung 
 
Der Verbandsvorsitzende bestimmt die detaillierte Sitzordnung. Die Verbandsräte sitzen nach 
ihrer Zugehörigkeit zu den Mitgliedskörperschaften des Planungsverbandes. Entsprechend 
der Gegebenheiten des Sitzungsraumes sitzen die beratenden Mitglieder, die nach § 2 Abs. 6 
Verbandssatzung Geladenen und die Angestellten der Verbandsgeschäftsstelle optisch ge-
trennt von den Verbandsräten. 
 
§ 11 Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt der Versammlungsleiter die ordnungsgemäße Einberu-
fung sowie die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung fest und lässt dies in der Nie-
derschrift vermerken. 
 
§ 12 Änderung und Erweiterung der Tagesordnung 
 
(1) Die Verbandsversammlung kann nach Eintritt in die Tagesordnung beschließen: 
 
 a) die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände zu ändern, 
 b) Verhandlungsgegenstände zu teilen oder miteinander zu verbinden, 
 c) die Beratung eines in öffentlicher Sitzung vorgesehenen Verhandlungsgegenstan-

des in die nichtöffentliche Sitzung zu verweisen, wenn dies das öffentliche Wohl 
oder berechtigte Interessen Einzelner im Sinne des § 37 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO 
erfordern, 

 d) die Beratung eines in nichtöffentlicher Sitzung vorgesehenen Verhandlungsgegen-
standes in die öffentliche Sitzung zu verweisen, wenn keine Gründe des öffentlichen 
Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner im Sinne des § 37 Abs. 1 Satz 1 Sächs-
GemO vorliegen. 

 
(2) Die Erweiterung der Tagesordnung einer nicht-öffentlichen Sitzung durch den Verbands-

vorsitzenden ist unter Anwendung von § 2 Abs. 4 der Verbandssatzung zulässig. 
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§ 13 Redeordnung 
 
(1) Der Versammlungsleiter ruft jeden Punkt der Tagesordnung nach der vorgesehenen  

oder beschlossenen Reihenfolge unter Bezeichnung des Verhandlungsgegenstandes 
auf und trägt die Verhandlungsgegenstände vor. Wird eine Angelegenheit beraten, die 
auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Verbandsräte auf die Tagesordnung ge-
setzt wurde, ist zunächst den Antragstellern Gelegenheit zu geben, ihren Antrag zu be-
gründen. Im Übrigen erhält, soweit eine Berichterstattung vorgesehen ist, zunächst der 
Berichterstatter das Wort. 

 
(2) Der Versammlungsleiter kann den Vortrag in den Sitzungen der Verbandsversammlung 

einem Angestellten der Verbandsgeschäftsstelle übertragen; auf Verlangen der Ver-
bandsräte muss er einen solchen zu sachverständigen Auskünften hinzuziehen. 

 
(3) Wer das Wort ergreifen will, hat sich durch Handheben zu melden. Nach dem Vortrag 

erteilt der Versammlungsleiter das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldung, bei gleich-
zeitiger Wortmeldung nach seinem Ermessen. Sitzungsteilnehmer dürfen in der Ver-
bandsversammlung nur dann sprechen, wenn ihnen vom Versammlungsleiter das Wort 
erteilt wird. Bei Wortmeldung "zur Geschäftsordnung" ist das Wort außer der Reihe sofort 
zu erteilen. Der Versammlungsleiter kann in Ausübung seines Amtes jederzeit das Wort 
ergreifen. 

 
(4) Die Anrede ist an den Versammlungsleiter und an die Verbandsräte, nicht aber an die 

Zuhörer zu richten. 
 
(5) Es darf nur zu dem zur Diskussion stehenden Antrag und mit einer angemessenen Re-

dezeit gesprochen werden. Der Versammlungsleiter kann Redner, die nicht bei der Sa-
che bleiben oder sich fortwährend wiederholen, „zur Sache“ verweisen. Er kann Redner 
und Zwischenrufer, die sich unsachlich äußern oder die Ordnung der Sitzung stören, „zur 
Ordnung“ rufen. Erforderlichenfalls kann der Versammlungsleiter das Wort entziehen. 

 
(6) Während der Diskussion über einen Antrag sind nur Geschäftsordnungsanträge, Zusatz-

anträge, Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung zulässig. Über Änderungs-
anträge ist sofort zu debattieren und abzustimmen. Über einen bereits zur Abstimmung 
gebrachten Antrag können in derselben Sitzung die Debatte und die Abstimmung nicht 
mehr aufgenommen werden. 

 
(7) Über einen Antrag auf Schluss der Diskussion ist sofort abzustimmen. Der Versamm-

lungsleiter und der Antragsteller haben das Recht zur Schlussäußerung. 
 
(8) Bei den Sitzungen anwesende Gäste haben grundsätzlich kein Rederecht. In Ausnah-

mefällen kann ihnen aber der Versammlungsleiter nach mehrheitlicher Zustimmung der 
anwesenden Verbandsräte das Wort erteilen. 

 
§ 14 Anträge zur Geschäftsordnung 
 
(1) Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit von jedem Verbandsrat gestellt werden. 

Dazu gehören insbesondere folgende Anträge: 
 
 a) auf Schluss der Beratung, 
 b) auf Schluss der Rednerliste, 
 c) auf Verweisung an einen Ausschuss oder an den Verbandsvorsitzenden, 
 d) auf Vertagung, 
 e) auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung, 
 f) auf Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit, 
 g) auf namentliche oder geheime Abstimmung, 
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 h) auf Übergang zur Tagesordnung. 
 
(2) Anträge zur Geschäftsordnung unterbrechen die Sachberatung. Außer dem Antragstel-

ler und dem Versammlungsleiter erhält je ein Redner der Mitgliedsgebietskörperschaften 
Gelegenheit, zu dem Geschäftsordnungsantrag zu sprechen. 

 
(3) Über Anträge zur Geschäftsordnung hat die Verbandsversammlung gesondert vorab zu 

entscheiden. Werden mehrere Anträge zur Geschäftsordnung gleichzeitig gestellt, so ist 
über den jeweils weitest gehenden Antrag zuerst abzustimmen. In Zweifelsfällen be-
stimmt der Versammlungsleiter die Reihenfolge der Abstimmungen. 

 
(4) Ein Antrag auf Schluss der Beratung oder auf Schluss der Rednerliste darf erst gestellt 

werden, wenn jede Mitgliedsgebietskörperschaft Gelegenheit hatten, einmal das Wort 
zu nehmen. Wird ein Antrag auf Schluss der Beratung angenommen, ist die Beratung 
abzubrechen und Beschluss zu fassen. Wird ein Antrag auf Schluss der Rednerliste an-
genommen, dürfen nur noch diejenigen Verbandsräte zur Sache sprechen, die zum Zeit-
punkt der Antragstellung auf der Rednerliste vorgemerkt sind. 

 
§ 15 Sachanträge 
 
(1) Jeder Verbandsrat ist berechtigt, zu jedem Verhandlungsgegenstand Anträge zu stellen, 

um eine Entscheidung in der Sache herbeizuführen (Sachanträge). Sie sind vor Ab-
schluss der Beratung über diesen Verhandlungsgegenstand zu stellen, müssen in enger 
sachlicher Verbindung zu dem jeweiligen Verhandlungsgegenstand stehen und sie müs-
sen einen abstimmungsfähigen Beschlussentwurf enthalten. 

 
(2) Unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte Anträge, die Ermittlungen und Prü-

fungen, Beiziehung von Akten oder die Befragung nichtanwesender Auskunftspersonen 
notwendig machen, sind bis zur nächsten Sitzung zurückzustellen. 

 
(3) Über Anträge, die finanzielle Mittel erfordern, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen 

sind, darf nur beraten und abgestimmt werden, wenn sie gleichzeitig einen ausreichen-
den und gesetzlich zulässigen Deckungsvorschlag enthalten. 

 
§ 16 Geschäftsgang 
 
Die Sitzungen der Verbandsversammlung sollen regelmäßig wie folgt verlaufen: 
 
1. Eröffnung der Sitzung, 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
3. Feststellung der Zahl der anwesenden Verbandsräte und der Beschlussfähigkeit, 
4. Bestätigung der Tagesordnung, 
5. Behandlung von Einwendungen zur Niederschrift der vorhergehenden Sitzung der Ver-

bandsversammlung, 
6. Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen, 
7. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse, 
8. Bekanntgabe über anstelle der Verbandsversammlung durch den Verbandsvorsitzenden 

getroffene Eilentscheidungen, 
9. Beratung und Beschlussfassung über die Tagesordnungspunkte unter Zugrundelegung 

eventueller Ausschussbeschlüsse, 
10. Unterrichtung der Verbandsversammlung über alle wichtigen, den Planungsverband o-

der seine Verwaltung betreffenden Angelegenheiten, Planungen und Vorhaben, 
11. Anfragen, 
12. Schließung der Sitzung durch den Versammlungsleiter. 
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§ 17 Abstimmungen 
 
(1) Der Versammlungsleiter hat sich vor jeder Beschlussfassung über jeden Verhandlungs-

gegenstand davon zu überzeugen, ob die Verbandsversammlung beschlussfähig ist. 
 
(2) Vor jeder Abstimmung ist der Antrag, über den abgestimmt werden soll, vom Versamm-

lungsleiter zu wiederholen. 
 
(3) Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen, soweit nicht die Verbandsversammlung im 

Einzelfall etwas anderes beschließt. 
 
(4) Wenn das Ergebnis der Abstimmung nicht eindeutig feststellbar ist oder wenn Verbands-

räte, die gemeinsam mindestens ein Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder vertreten, 
es verlangen, ist namentlich nach Aufruf abzustimmen. Bei namentlicher Abstimmung 
werden die Namen der Verbandsräte aufgerufen. Die Verbandsräte antworten mit "Ja" 
oder "Nein". Die Stimmabgabe jedes einzelnen Verbandsrates ist in der Niederschrift zu 
vermerken. Wird zum selben Verhandlungsgegenstand sowohl ein Antrag auf namentli-
che als auch auf geheime Abstimmung gestellt, so hat der Antrag auf geheime Abstim-
mung Vorrang. 

 
(5) Die Stimmenzählung ist durch den Versammlungsleiter vorzunehmen. Er kann durch 

Angestellte der Verbandsgeschäftsstelle unterstützt werden. 
 
(6) Für geheime Abstimmungen werden Stimmzettel ausgeteilt, die verdeckt abzugeben 

sind. Die Zählung der Stimmen bei geheimen Abstimmungen nimmt der Versammlungs-
leiter unter Zuziehung von zwei Verbandsräten aus verschiedenen Mitgliedsgebietskör-
perschaften vor. Er kann sich hierbei des Schriftführers bedienen. 

 
(7) Das Abstimmungsergebnis wird vom Versammlungsleiter bekanntgegeben und in der 

Niederschrift festgehalten. 
 
(8) Über Gegenstände einfacher Art und geringer Bedeutung kann die Verbandsversamm-

lung im schriftlichen oder elektronischen Verfahren beschließen. Der damit verbundene 
Antrag ist angenommen, wenn kein Verbandsrat widerspricht. 

 
§ 18 Wahlen 
 
(1) Alle Verbandsräte sind berechtigt Wahlvorschläge beim Verbandsvorsitzenden bzw. 

während der Sitzung beim Versammlungsleiter einzureichen. Die Einreichungsfrist endet 
vor Beginn des jeweiligen Wahlganges und wird vom Versammlungsleiter bekanntgege-
ben. 

 
(2) Für die Leitung des Wahlganges zum Verbandsvorsitzenden bestellt die Verbandsver-

sammlung einen Wahlausschuss. Der Wahlausschuss besteht aus drei Mitgliedern; dem 
Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Zu Mitgliedern des Wahlausschusses können sowohl 
Verbandsräte, die nicht für den Vorsitz kandidieren, als auch beratende Mitglieder und 
Angestellte der Verbandsgeschäftsstelle gewählt werden. Der Wahlausschuss benennt 
seinen Vorsitzenden. 

 
(3) Die Leitung der Wahl des 1. und des 2. Stellvertreters des Verbandsvorsitzenden kann 

durch einen Wahlausschuss entsprechend Absatz 2 erfolgen. Die Wahl des 1. und des 
2. Stellvertreters des Verbandsvorsitzenden erfolgt in getrennten Wahlgängen. 
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(4) Die Stimmzettel sind vom Versammlungsleiter bereitzuhalten. Jeder Bewerber wird auf 
dem Stimmzettel namentlich benannt und erhält ein abgegrenztes Feld gleicher Größe. 
Der Stimmzettel muss so beschaffen sein, dass nach Kennzeichnung und Faltung die 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Werden mehrere Wahlen in derselben Sitzung durch-
geführt, müssen sich die Farben der Stimmzettel deutlich voneinander unterscheiden. 

 
(5) Die Stimmzettel sind von den Verbandsräten zweifelsfrei zu kennzeichnen. Unbeschrif-

tete Stimmzettel gelten als Stimmenthaltung. Stimmzettel, die die Wahl nicht eindeutig 
erkennen lassen, sind ungültig. 

 
(6) Die Zählung der Stimmen bei geheimen Wahlen nimmt der Versammlungsleiter unter 

Zuziehung von zwei Verbandsräten aus verschiedenen Mitgliedsgebietskörperschaften 
vor. Er kann sich hierbei des Schriftführers bedienen. Die Ergebnisse der geheimen 
Wahlen sind der Verbandsversammlung vom Versammlungsleiter bekannt zu geben und 
in der Niederschrift festzuhalten. In Fällen der Leitung durch einen Wahlausschuss er-
folgt die Zählung der Stimmen durch diesen; die Bekanntgabe des Ergebnisses durch 
den Vorsitzenden des Wahlausschusses. 

 
(7) Ist das Los zu ziehen, so hat die Verbandsversammlung hierfür einen Verbandsrat zu 

bestimmen. Der Versammlungsleiter oder in seinem Auftrag ein Angestellter der Ver-
bandsgeschäftsstelle stellt in Abwesenheit des zur Losziehung bestimmten Verbandsra-
tes die Lose her. Der Hergang der Losziehung ist in der Niederschrift zu vermerken. 

 
§ 19 Ordnungsgewalt 
 
(1) Der Versammlungsleiter übt die Ordnungsgewalt aus. Seiner Ordnungsgewalt unterlie-

gen alle Personen, die sich während einer Sitzung der Verbandsversammlung im Sit-
zungsraum aufhalten. Wer sich als Zuhörer ungebührlich benimmt oder sonst die Würde 
der Versammlung verletzt, kann vom Versammlungsleiter zur Ordnung gerufen und aus 
dem Sitzungsraum gewiesen werden, wenn die Ordnung auf andere Weise nicht wie-
derhergestellt werden kann. 

 
(2) Entsteht während der Sitzung der Verbandsversammlung unter den Zuhörern störende 

Unruhe, so kann der Versammlungsleiter nach vorheriger Abmahnung den für die Zuhö-
rer bestimmten Teil des Sitzungsraumes räumen lassen, wenn die störende Unruhe auf 
andere Weise nicht zu beseitigen ist. 

 
(3) Falls die Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal nicht anders wiederherzustellen ist, kann 

der Versammlungsleiter die Sitzung unterbrechen oder aufheben. Zum äußeren Zeichen 
der Unterbrechung oder Aufhebung verlässt der Versammlungsleiter den Sitzungsraum, 
nachdem er die Sitzung geschlossen oder die Dauer der Unterbrechung angekündigt 
hat. Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzuführen; einer neu-
erlichen Ladung hierzu bedarf es nicht. Die Beratung ist an dem Punkt, an dem die Sit-
zung unterbrochen wurde, fortzusetzen. 

 
§ 20 Ordnungsruf und Wortentziehung 
 
(1) Redner, die vom Thema abschweifen, kann der Versammlungsleiter zur Sache rufen. 
 
(2) Redner, die ohne Worterteilung das Wort an sich reißen oder die vorgeschriebene bzw. 

die von der Verbandsversammlung beschlossene Redezeit trotz entsprechender Ab-
mahnung überschreiten, kann der Versammlungsleiter zur Ordnung rufen. 
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(3) Hat ein Redner bereits zweimal einen Ruf zur Sache (Abs. 1) oder einen Ordnungsruf 
(Abs. 2) erhalten, so kann der Versammlungsleiter ihm das Wort entziehen, wenn der 
Redner Anlass zu einer weiteren Ordnungsmaßnahme gibt. Einem Redner, dem das 
Wort entzogen ist, darf es in derselben Sitzung zu dem betreffenden Verhandlungsge-
genstand nicht wieder erteilt werden. 

 
§ 21 Ausschluss aus der Sitzung, Entzug der Sitzungsentschädigung 
 
(1) Bei grobem Verstoß gegen die Ordnung kann ein Verbandsrat vom Versammlungsleiter 

aus dem Beratungsraum verwiesen werden. Mit dem Ausschluss aus der Sitzung ist der 
Verlust des Anspruches auf die auf den Sitzungstag entfallende Entschädigung verbun-
den. 

 
(2) Bei wiederholten Verstößen nach Absatz 1 kann die Verbandsversammlung einen Ver-

bandsrat für mehrere, höchstens jedoch für zwei Sitzungen ausschließen. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für andere Personen, die gemäß § 2 Abs. 6 

der Verbandssatzung an den Sitzungen der Verbandsversammlung teilnehmen. 
 
§ 22 Niederschrift über die Sitzungen der Verbandsversammlung 
 
(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen der Verbandsversammlung ist getrennt 

nach öffentlichem und nichtöffentlichem Teil je eine Niederschrift zu fertigen. Sie muss 
insbesondere enthalten: 

 
 a) Tag, Ort und Beginn der Sitzung, 
 b) ob öffentliche oder nichtöffentliche Sitzung, 
 c) den Namen des Versammlungsleiters, 
 d) die Namen der anwesenden Verbandsräte, 
 e) die Namen der abwesenden Verbandsräte unter Angabe des Grundes der Abwe-

senheit, 
 f) die Tagesordnung und die Verhandlungsgegenstände, 
 g) den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse, 
 h) die Abstimmungs- und Wahlergebnisse, 
 i) die Zeit und den Grund der etwaigen Ausschließung eines Verbandsrats, 
 j) den Zeitpunkt der Beendigung der Sitzung. 
 
(2) Die Niederschrift soll eine gedrängte Wiedergabe des Verhandlungsverlaufes enthalten. 

Jeder Verbandsrat kann verlangen, dass seine Erklärung oder Abstimmung in der Nie-
derschrift festgehalten wird. 

(3) Für die Niederschrift ist der Leiter der Verbandsgeschäftsstelle verantwortlich. Er be-
stimmt den Schriftführer. 

 
(4) Tonaufnahmen durch den Schriftführer, die ausschließlich als Hilfsmittel für das Anferti-

gen der Niederschrift dienen, sind zulässig. Nach Bestätigung der Niederschrift sind die 
Tonaufnahmen zu löschen. 

 
(5) Die Niederschrift ist vom Versammlungsleiter, von zwei Verbandsräten, die an der Sit-

zung teilgenommen haben, und vom Schriftführer zu unterzeichnen. Der Versammlungs-
leiter legt vor der jeweiligen Sitzung die Verbandsräte, welche die Niederschrift unter-
zeichnen, fest. Ist einer der Unterzeichnenden mit einzelnen Punkten der Niederschrift 
nicht einverstanden oder können sich die Unterzeichnenden über den Inhalt der Nieder-
schrift nicht einigen, kann über die entsprechenden Einwände ein Vermerk gefertigt wer-
den. Die unterzeichnete Niederschrift ist eine öffentliche Urkunde. 
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(6) Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung ist innerhalb eines Monats, in der Regel 
jedoch spätestens zur nächsten Sitzung den Verbandsräten und den beratenden Mit-
gliedern zur Kenntnis zu bringen. Über die gegen die Niederschrift vorgebrachten Ein-
wendungen entscheidet die Verbandsversammlung. 

 
(7) Die Einsichtnahme in die Niederschriften über die öffentlichen Sitzungen der Verbands-

versammlung ist durch jedermann zu den Sprechzeiten in der Verbandsgeschäftsstelle 
gestattet. Mehrfertigungen von Niederschriften über nichtöffentliche Sitzungen dürfen 
weder den Verbandsräten noch sonstigen Personen ausgehändigt werden. Die Einsicht-
nahme in die Niederschriften der nichtöffentlichen Sitzungen ist allen Verbandsräten zu 
den Sprechzeiten in der Verbandsgeschäftsstelle gestattet. 

 
§ 23 Unterrichtung der Öffentlichkeit 
 
(1) Über den wesentlichen Inhalt der von der Verbandsversammlung in öffentlicher Sitzung 

gefassten Beschlüsse ist die Öffentlichkeit in geeigneter Weise zu unterrichten. Die Un-
terrichtung ist Sache des Verbandsvorsitzenden, der auch darüber entscheidet, in wel-
cher Weise die Unterrichtung zu geschehen hat. Die bestätigten Niederschriften der öf-
fentlichen Sitzungen können dafür in die Internetpräsentation des Planungsverbandes 
eingestellt werden, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzel-
ner entgegenstehen.  

 
(2) Die Unterrichtung nach Abs. 1 gilt auch für Beschlüsse der Verbandsversammlung, die 

in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, sofern sie in öffentlicher Sitzung bekannt 
gegeben worden sind. 

 
§ 24 Geschäftsordnung der Ausschüsse 
 
(1) Auf das Verfahren der beschließenden Ausschüsse sind die Bestimmungen dieser Ge-

schäftsordnung über die Geschäftsführung der Verbandsversammlung sinngemäß an-
zuwenden. 

 
(2) Verbandsräte, die nicht Mitglied eines Ausschusses sind, können an allen Sitzungen der 

Ausschüsse als Zuhörer teilnehmen, auch wenn diese nichtöffentlich sind. 
 
(3) Auf das Verfahren der beratenden Ausschüsse sind die Bestimmungen dieser Ge-

schäftsordnung über die Geschäftsführung der Verbandsversammlung sinngemäß an-
zuwenden, soweit nicht die folgenden Absätze abweichende Regelungen enthalten. 

 
(4) Die Sitzungen der beratenden Ausschüsse sind nicht-öffentlich; die in § 2 Abs. 3 der 

Verbandssatzung vorgeschriebene ortsübliche Bekanntgabe entfällt. § 23 dieser Ge-
schäftsordnung findet keine Anwendung. 

 
(5) Ist ein beratender Ausschuss wegen Befangenheit von Mitgliedern nicht beschlussfähig, 

entfällt die Vorberatung. 
 
§ 25 Schlussbestimmungen 
 
(1) Jedem Verbandsrat und jedem beratenden Mitglied ist eine Ausfertigung dieser Ge-

schäftsordnung auszuhändigen. Wird die Geschäftsordnung geändert, so ist auch die 
geänderte Fassung auszuhändigen. 

 
(2) Bei Zweifeln über die Auslegung der Geschäftsordnung entscheidet der Verbandsvorsit-

zende bzw. während der Sitzung der Versammlungsleiter. 
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§ 26 Inkrafttreten 
 
Diese Geschäftsordnung tritt am 5. Mai 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung 
vom 6. März 2009 außer Kraft. 
 
Zwickau, den 4. Mai 2021 
 
 
 
Rolf Keil 
Landrat 
Verbandsvorsitzender 
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