
    
 
 
 
 
 

SPD-FRAKTION IM GEMEINDERAT MARZLING 
 

 
 

 

Gemeinde Marzling 
Herr 1. Bürgermeister Martin Ernst 
Freisinger Str. 11 
85417 Marzling 

 

 

Antrag: Veröffentlichung gemeindlich beschlossener Satzungen und 
verbundener Gebührenkalkulationen auf der Webseite der Gemeinde 
Marzling. 

           
Marzling, den 08.11.2021 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
Hallo Martin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Marzlinger Gemeinderats, 

hiermit stellen wir nachfolgenden Antrag: 

Der Gemeinderat Marzling möge beschließen,  

(1) künftig alle Satzungen und  
(2) Gebührenkalkulationen gemeindlicher Einrichtungen 

auf der gemeindeeigenen Webseite zu veröffentlichen 

 
und führen zur Begründung wie folgt aus: 

 

1. Hintergrund des Antrags 

In den Sitzungen des Jahres 2021 wurden diverse Gebührenerhöhungen beschlossen sowie aufgrund 
der aktuellen Haushaltslage ein Nachtragshaushalt aufgestellt.  

Leider ist es für die anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer während der Sitzung schon schwierig, 
dem Sachvortrag zu folgen, da aufgrund der dem Gremium vorliegenden Beschlussvorlagen ein 
Informationsgefälle vorliegt. Die (einzige) weitere Möglichkeit der Bürger*Innen ist nur die 
Einsichtnahme der Haushaltssatzung vor Ort im Rathaus. 

Grundsätzlich sollte es unser aller Ansinnen sein, die Bürgerinnen und Bürger möglichst 
niederschwellig und transparent über aktuell relevante Themen zu informieren. Dazu gehören 
natürlich – und auch angesichts der finanziell herausfordernden Zeiten auch sämtliche den Haushalt 
betreffenden Themen. 

Viele Kommunen veröffentlichen bereits seit Jahren diese Informationen auf den gemeindeeigenen 
Webseiten um nicht nur dem Prinzip der Öffentlichkeit, sondern auch dem Interesse der Bürgerinnen 
und Bürger und der Transparenz diesen gegenüber gerecht zu werden. 
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Gerade die Ansammlung der in den letzten Monaten beschlossenen Gebührenerhöhungen und den 
gestiegenen Informationswunsch unserer Bürgerinnnen und Bürger nehmen wir zum Anlass, um 
dieser Forderung Rechnung zu tragen. 

Wir sind der Meinung, dass eine Bekanntmachungen an den Anschlagtafeln darüber „dass die 
beschlossenen Satzungen nun für eine Woche in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme 
während der allgemeinen Öffnungszeiten liegen und [….] zudem während des ganzen Jahres 
eingesehen werden können“ eine unnötige Informationsbarriere darstellen. 

Dazu bedarf es auch keines Deckungsvorschlags: Die Veröffentlichung auf der Webseite ist mit 
keinen Kosten verbunden. 

Aus diesem Grund beantragen wir auch, die dem Kostendeckungsprinzip der Gemeinde 
zugrundeliegenden Gebührenkalkulationen rückwirkend für die im Haushaltsjahr bereits 
beschlossenen und alle in der Zukunft liegenden Abstimmungen ebenfalls auf der Gemeinde-eigenen 
Internetpräsenz zu veröffentlichen oder auch alternativ eine nachvollziehbare Zusammenfassung mit 
den wichtigsten Kriterien zu veröffentlichen, um für maximales Verständnis für die getroffenen 
Entscheidungen bei unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu sorgen und diese nicht nur am 
Ergebnis, sondern auch an der Ursache und am damit verbundenen Entscheidungsweg teilhaben z 
lassen. 

Im Sinne einer bürgernahen und transparenten Gemeindepolitik – gerade in diesen schwierigen und 
herausfordernden Zeiten – bitten wir unsere Kolleginnen und Kollegen im Gremium um Zustimmung 
zu diesem Antrag und erklären uns auch gerne bereit, den Sachvortrag zu diesem TOP selbst zu 
übernehmen. 

2. Vorschlag zur Kostendeckung 
Mit diesem Antrag sind keine weiteren Kosten verbunden 
 
3. Beschlussvorschläge   

3.1. Die Gemeinde Marzling veröffentlich künftig alle Satzungen auf der gemeindeeigenen 
Webseite www.marzling.de 

3.2. [rot: Änderungen des Beschlussvorschlags in der Sitzung] 
Die Gemeinde Marzling veröffentlicht künftig die Gebührenkalkulationen  bei 
Gebührenerhöhungen öffentlicher Einrichtungen, die dem Kostendeckungsprinzip 
unterliegen, eine für unsere Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbare Begründung und 
Erläuterung des Sachverhalts auf der  Webseite www.marzling.de 
 

Mit kollegialen Grüßen, 

 

 

gez.   Juliane Dorfmüller    Thomas Sellmeir 

http://www.marzling.de/
http://www.marzling.de/

