Fall 1

Die Einladu
ladung zur Gemeindeversammlung
ng erfolgte
e
nicht
rechtzeitig
eitig.
Ausgangslag
gslage
In einerr Aargauer
Aa
Gemeinde stand ein Verpflichtungskre
gskredit über knapp 1
Millionen
n FFranken für die Erstellung eines neuen Fussb
ussballplatzes auf der
Traktandenl
denliste. Dieses Traktandum sorgte im Vorfeld für vviel Gesprächsstoff.
Die unmi
nmittelbaren Anwohner monierten, dass
ss die zukünftigen
Lärmimmiss
missionen nicht tragbar seien. Die Vereinsmi
smitglieder und der
Gemeindera
derat befürworteten indes dieses Projekt. Diee M
Meinungen im Dorf
waren gemacht
gem
und es durfte davon ausgegangen we
werden, dass dieses
Traktandum
dum für viele Voten an der Gemeindeversammlung
ng führen
f
wird.

Fehlerquelle
Die Gemeindeverwaltung lud wi
wie üblich und rechtzeitig, jedoch zum letztmög
möglichen Termin, zur
Gemeindeversammlung ein. Der Versand erfolgte mittels eines Massenversand
sands, welcher gemäss
dem Factsheet der Post innerhalb
rhalb von sechs Tagen zugestellt wird. Die schnelle
elle Zustellung geniesst
beim Massenversand jedoch nicht oberste Priorität und so kam es, dass nicht alle Haushaltungen der
Gemeinde die Einladungsbrosch
schüre rechtzeitig in ihrem Briefkasten hatte.
e. Der
D Massenversand
dauerte teilweise sieben Tage.
ge. Es wurden deshalb nicht alle Haushaltungen
gen in der Gemeinde
rechtzeitig mit den Unterlagen
n be
bedient.
Ein Gegner des erwähnten Trakta
raktandums führte darauf hin Beschwerde bei der Gemeindeabteilung
des Kantons Aargau, mit derr Begründung,
Be
er hätte nicht genügend Zeit, sich
ich auf die kommende
Gemeindeversammlung vorzuber
bereiten, da die Einladungsbroschüre offensichtlich
tlich zu spät zugestellt
wurde. Die Rechtsabteilung hiess
iess die Beschwerde gut. Folglich musste die Gemeindeversammlung
Gem
auf ein späteres Datum verschobe
oben werden und erneut dafür eingeladen werden.
en.
Empfehlung / Tipp
Spürt man bereits im Vorfeld zur Gemeindeversammlung die verschiedenen Emotionen
Emo
ist auf eine
fristgerechte Zustellung der Einladungsbroschüre
Einla
ein noch grösseres Augenmer
merk zu halten. Ein APostversand der Unterlagen hätte
hätt für die Gemeinde nur einen minimalen Meh
ehraufwand bedeutet
und der Verschiebung beziehungs
ngsweise die damit verbundenen Mehraufwendung
ungen erspart.
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