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Öffentliche Vernehmlassung – Neues Gemeinderecht 
 

Ausgangslage 

Am 01. Juni 2017 ist das neue Gemeindegesetz (GEG) in Kraft getreten. Dieses erfordert 

verschiedene Anpassungen auf Gemeindeebene. So verlangt es, die bestehende 

Gemeindeordnung dem kantonalen Recht anzupassen, eine Verfahrensordnung für die 

Gemeindeversammlung zu schaffen und eine solche für die Behörden. 
 

Grundsätzlich übernimmt der Entwurf der Vorlage das geltende Recht der Gemeinde, 

soweit es sich mit dem übergeordneten Recht verträgt und nach wie vor zweckmässig ist. 

Deshalb enthält sie nur wenige materielle Änderungen. Dennoch sind einige Neuerungen 

nötig oder zweckmässig. Zu erwähnen sind etwa folgende: 
 

In der Gemeindeordnung (GO) 
 

 Die Aufteilung der Ausgabenkompetenzen zwischen Gemeindeversammlung und 

Urne werden moderat angepasst. 

 Auf die Einführung der sogenannten «stillen Wahlen» wird aus demokratischen 

Überlegungen verzichtet. 

 Die Mitglieder der Behörden können wie bisher zeitlich gestaffelt gewählt werden. 

 Die Wahl des Gemeindeweibels und der Abstimmungsbeamten steht neu dem 

Gemeinderat zu (bisher Wahl durch Gemeindeversammlung). 

 Die Einberufungsfrist für die Gemeindeversammlung wird aus praktischen Gründen 

von 20 auf 14 Tage verkürzt. Das Gemeindegesetz gibt diesbezüglich eine Frist von 

mindestens 8 Tagen vor. 

 Die Wahlfähigkeit von Gemeindeangestellten in Gemeindebehörden wird klarer 

geregelt. Einer Person, die hauptberuflich bei der Einwohnergemeinde angestellt 

ist, ist es untersagt einer Gemeindebehörde anzugehören, die sie unmittelbar 

beaufsichtigt und ihr vorsteht. 

 Die Zusammensetzung des Gemeinderats wird flexibler gestaltet, ohne damit die 

heutigen Funktionen zu vernachlässigen. Neu sollen ausser dem Präsidium keine 

Chargen gewählt werden. Der Gemeinderat konstituiert sich neu selbst. Für den 

Primarschulrat gilt diese Regelung bereits heute. 

 Die besonderen Finanzkompetenzen des Gemeinderats, des Schulrats, der 

Baukommission und der Wasserversorgungskommission werden angemessen 

erhöht und damit den heutigen Bedürfnissen angepasst. 

 Das gemeindeinterne Rechtspflegeverfahren ist in der bisherigen Gemeindeordnung 

nur punktuell geregelt. Die neue Gemeindeordnung schafft hier für die Bürgerschaft 

Verbesserungen, indem sie den Rechtsschutz ausbaut und verdeutlicht. 

 Der Gemeinderat wird ermächtigt, die geltenden Rechtserlasse der Gemeinde der 

vorliegenden Gemeindeordnung redaktionell anzupassen. 
 

In der Verordnung über das Verfahren an der Gemeindeversammlung (GVV) 
 

 Diese neue Verordnung regelt die Organisation und das Verfahren an der 

Gemeindeversammlung. 

 Die Stimmberechtigten werden ausdrücklich an ihre Rügepflicht erinnert, wenn sie 

mit dem Vorgehen des oder der Vorsitzenden an der Gemeindeversammlung nicht 

einverstanden sind. 

 Das Gemeindegesetz erlaubt den Gemeinden Grundsatz-, Varianten- und 

Konsultativabstimmungen einzuführen. Die Verfahren dazu sind in der GVV 

geregelt. 

 Wahlen: Ist die Zahl der Vorgeschlagenen gleich gross wie die Zahl der zu 

Wählenden, gelten die Vorgeschlagenen als gewählt, es sei denn, eine anwesende 

stimmberechtigte Person verlange, dass die Wahl trotzdem durchgeführt wird. Das 
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erleichtert und beschleunigt das Verfahren und ersetzt die heute vorgesehene 

Globalwahl. 
 

In der Verordnung über das Verfahren in den Behörden (BVV) 
 

 Diese neue Verordnung regelt generell das Verfahren in allen Behörden der 

Gemeinde. Die aktuelle Gemeindeordnung enthält nur Bestimmungen zum 

Verfahren im Gemeinderat. 

 In materieller Hinsicht ist die Neuerung zu erwähnen, dass auf getroffene 

Beschlüsse zurückgekommen werden kann, wenn die Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder das verlangt. Heute ist dazu die Zweidrittelsmehrheit erforderlich. 
 

Warum drei Verordnungen statt nur eine? 

Die geltende Gemeindeordnung enthält neben materiellen Grundsätzen auch 

Verfahrensregeln für die Gemeindeversammlung und solche für die Behörden. Die 

Gemeindeordnung kann als «Verfassung der Gemeinde» betrachtet werden. Sie enthält die 

Grundsätze des gemeindlichen Rechtslebens. Reine Verfahrensbestimmungen gehören 

nicht dazu. Deshalb sind drei Verordnungen angezeigt: 
 

- die Gemeindeordnung (GO), die die Grundsätze des gemeindlichen Rechts 

festschreibt; 

- die Verordnung über das Verfahren an der Gemeindeversammlung (GVV), die Regeln 

enthält, wie das Verfahren an der Gemeindeversammlung ablaufen muss; und 

- die Verordnung über das Verfahren in den Behörden (BVV), die aufzeigt, wie die 

Behörden ihre Sitzungen geordnet abhalten müssen. 
 

 

Einladung Vernehmlassung 

Der Gemeinderat hat das Gesamtdokument zur Umsetzung des Gemeindegesetzes 

bestehend aus 
 

1. Neue Gemeindeordnung (nGO) 
 

2. Verordnung über das Verfahren an der Gemeindeversammlung (GVV) 
 

3. Verordnung über das Verfahren in den Behörden (BVV) 
 

4. Inhaltsverzeichnis dazu 

 

zur öffentlichen Vernehmlassung freigeben. Das erwähnte Gesamtdokument sowie die 

geltende Gemeindeordnung Seedorf finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Seedorf 

(www.seedorf-uri.ch). Auf Wunsch können die Unterlagen auch in Papierform auf der 

Gemeindeverwaltung bezogen werden. 
 

Der Gemeinderat lädt die Seedorfer Bevölkerung herzlich ein, sich zu den 

Vorlagen zu äussern. 

 

Die Vernehmlassung dauert bis 03. September 2021. Wir bitten Sie Ihre Rückmeldung, 

wenn möglich elektronisch, an untenstehende Adresse zukommen zu lassen. 
 

Gemeindeverwaltung Seedorf 

z.Hd. Stefan Furrer 

A Pro-Strasse 47 

6462 Seedorf 

stefan.furrer@seedorf-uri.ch 
 

Der Gemeinderat bedankt sich für das Interesse und für Ihre Mithilfe. Die eingegangenen 

Rückmeldungen werden durch den Gemeinderat anschliessend ausgewertet und nach 

Möglichkeit berücksichtigt. 

 

Im Anschluss daran wird das neue Gemeinderecht der Gemeindeversammlung vom 11. 

November 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt, so dass die Rechtserlasse per 01. Januar 

2022 in Kraft treten können. 
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