Sitzung der Verbandsversammlung
am 05.12.2017 in Mindelheim

Beratungsunterlage

TOP 3 Digitale Bereitstellung von Sitzungsunterlagen und
Protokollen (2017-02VV-1214)
Beschlussvorschlag
Die Verbandsversammlung stimmt der digitalen Bereitstellung von Informationen, Sitzungsunterlagen und Protokollen in der vorgeschlagenen Form zu.

Anlass
Bisher wurde den Verbandsräten vor Sitzungen der Verbandsversammlung bzw. des
Planungsausschusses die Tagesordnung mit Sitzungsunterlagen in gedruckter Form zur
Verfügung gestellt. Verbandsräte, die nicht Mitglieder des Planungsausschusses sind,
erhielten keine Information über die Tagesordnung der anstehenden Sitzungen des
Planungsausschusses. Ebenso erhielten die Stellvertreter der Verbandsräte keine
Information, soweit sie nicht in Wahrnehmung ihrer Funktion als Stellvertreter für diese
Sitzungen angemeldet waren.
Durch Verbandsräte und stellvertretende Verbandsräte wurde nun der Wunsch an die
Geschäftsstelle herangetragen, unabhängig von der jeweiligen Funktion als Verbandsrat
oder Stellvertreter, immer über die Sitzungen der Gremien des Verbandes vorab informiert
zu werden.
Zudem wurde darum gebeten, ergänzend zu den gedruckten Beratungsunterlagen, diese
vor den Sitzungen auch digital zur Verfügung gestellt zu bekommen.
Zudem wird vorgeschlagen, die Sitzungsprotokolle und den Pressespiegel zukünftig nur
noch digital zu versenden.

Vorschlag für die zukünftige Handhabung der Bereitstellung von
Informationen zu den Sitzungen des Verbandes, den Sitzungsunterlagen und
Protokollen:
-

Alle Verbandsräte und stellvertretenden Verbandsräte erhalten künftig umgehend
nach dem postalischen Eingang bei den Sitzungsteilnehmern die Tagesordnung der
Sitzungen der Verbandsversammlung und des Planungsausschusses zur Information
per E-Mail.
(Hinweis: Auf persönlichen Wunsch eines Verbandsrates ist die Löschung aus dem
E-Mailverteiler möglich.)
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-

Den Verbandsräten wird die Möglichkeit eröffnet, die Beratungsunterlagen vor den
Sitzungen zusätzlich zur Papierform auch digital zu erhalten. Der Bedarf nach einer
zusätzlichen elektronischen Übermittlung wird unter den Verbandsräten abgefragt.
(Hinweis: In Abhängigkeit vom jeweiligen Umfang der Unterlagen kann der Versand
größerer Datenmengen (mehrere MB) erforderlich sein. Bei bestehenden restriktiven
Größenbeschränkungen für den E-Mail Empfang kann es daher im Einzelfall dazu
kommen, dass E-Mails nicht zugestellt werden können.)

-

Das
Protokoll
einer
Gremiumssitzung
erhalten
alle
Mitglieder
der
Verbandsversammlung für die Sitzungen der Verbandsversammlung bzw. die
Mitglieder des Planungsausschusses für die Sitzungen des Planungsausschusses
zukünftig per E-Mail zugesandt. Zusätzlich erhalten die Stellvertreter, die an
Verbandsversammlung oder Planungsausschuss teilgenommenen haben, ebenfalls
das Protokoll der jeweiligen Sitzung per E-Mail. Auf den Versand per Post soll
verzichtet werden.

-

Der Pressespiegel des Verbandes wird ebenfalls ausschließlich per E-Mail zur
Verfügung gestellt.
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