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 Gemeinde Pfinztal 
 
Vorlage zur öffentlichen Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 

18.07.2017 
 

TOP-Nr.:  TOP Neues Redaktionsstatut für das Amtsblatt „Pfinztal 
aktuell“ 
- Beratung und Beschluss 
- Empfehlung an den Gemeinderat 

    
Fachbereich: Gremien und Verwaltung Datum: 05.07.2017 
        
Letzte Beratungen im GR BA FA OR   
am   09.05.2017    
        
Beschlussvorschlag: Dem Gemeinderat wird empfohlen, das Redaktionsstatut 

wie vorgeschlagen zu beschließen 
Abstimmung: 
 
einstimmig 

 
mehrheitlich 

__  
Ja 

___  
Nein 

___  
Enthaltungen 

 
lt. Beschlussvorschlag 

 
abweichender Beschluss 

 
Sachverhalt 
Die Verwaltung hatte dem Ausschuss zur Sitzung am 09.05.2017 den Entwurf eines neuen 
Redaktionsstatuts vorgelegt, der nach vorheriger Anhörung der Fraktionen entstanden war. 
Dabei war man bereits auf berechtigte und sinnvolle Wünsche und Anregungen eingegan-
gen.  
In der Beratung kristallisierten sich weitere Themenbereiche heraus, die nochmals zu über-
denken waren und eine weitere Vorberatung erforderlich machen. Nach Prüfung gibt die 
Verwaltung hierzu folgende Stellungnahmen ab: 
 
Umfang – Zeilenkontingent 
In der Beratung war zum Ausdruck gebracht worden, dass man das vorgeschlagene Zeilen-
kontingent für nicht ausreichend hält, insbesondere dann, wenn umfassende Berichte noch 
mit einem Bild versehen werden. Vermieden werden sollen Fortsetzungsberichte.  
 
Die Recherche der Verwaltung ergab, dass nur sehr begrenzt eine Teilung von Berichten 
vorgenommen werden muss; dies kommt hauptsächlich nur dann vor, wenn über eine au-
ßergewöhnliche Veranstaltung berichtet wird. Fortsetzungsberichte kommen insofern nicht 
häufig vor, weshalb dieses Argument aus Sicht der Verwaltung zu vernachlässigen ist.  
Um den Veröffentlichungsberechtigten trotzdem einen größeren Spielraum einzuräumen 
(und damit auch Fortsetzungsberichte zu vermeiden), wird der in der Sitzung formulierte 
Vorschlag, monatlich einmalig ein größeres Zeilenkontingent einzuräumen, aufgegriffen. 
Das Redaktionsstatut wird im Bereich „Umfang – Berichte, Ankündigungen und Infor-
mationen“ um den Zusatz ergänzt, dass diesen Veröffentlichungsberechtigten einmalig pro 
Monat ein Zeilenkontingent von 50 Zeilen zur Verfügung steht.  
Damit verbunden ist zwar eine etwas größere Kontrolle durch die Redaktion, was aber si-
cherlich bewältigt werden kann.  
 
Wie in der Sitzung angekündigt, fand zwischenzeitlich ein Gespräch mit dem Verlag statt. 
Dabei wurde auch die Anregung zur Einführung eines Jahreskontingents angesprochen. 
Genauso wie die Verwaltung sieht der Verlag die Problematik darin liegen, dass bereits vor 
dem Jahresende das Kontingent mancher Veröffentlichungsberechtigter aufgebraucht sein 
wird. Diese Erfahrung hätten verschiedene Kommunen gemacht, weshalb dieses System 
wenig angewandt wird. Bei Anwendung des digitalen Verlagssystems würde das Jahreskon-
tingent vom System kontrolliert, d.h. bei Überschreitung erhalten der Veröffentlichungsbe-
rechtigte und die Redaktion eine Mitteilung. Berichte könnten trotzdem veröffentlicht werden, 
die das Jahreskontingent überschreitenden Zeilen müssen allerdings von der Verwaltung in 
Rechnung gestellt werden. 
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Mit einem Vertreter des Verlags steht demnächst ein Gespräch wegen der Einführung des 
Verlagssystems und der momentan noch vorhandenen Bedenken der Verwaltung an. Auch 
wenn dieses Verlagssystem eingeführt werden sollte, will die Verwaltung an der bisherigen 
Systematik mit einem wöchentlichen Zeilenkontingent festhalten, auch weil dieses – wie 
oben beschrieben – für die Veröffentlichungsberechtigten eine Verbesserung erfährt (monat-
lich einmalig 50 Zeilen).  
 
Allgemeine Grundsätze – Themenbereich für die Parteien 
Der bisherige Entwurf enthält die Einschränkung in Ziffer 2, dass „nur Veröffentlichungen 
über das örtliche kommunalpolitische Geschehen zulässig sind. Äußerungen zu bundes- und 
landespolitischen Themen entsprechen nicht dem Charakter eines kommunalen Amtsblatts 
und werden nicht veröffentlicht.“ 
Diese Festlegung leitet sich aus dem eindeutigen Charakter der kommunalen Amtsblätter ab, 
dass sie nicht zur Meinungspresse gehören. Hierzu wurde in der Vorlage zur Beratung am 
09.05.2017 eingehend Stellung genommen; die Auffassung, dass streng genommen Äuße-
rungen zu bundes- und landespolitischen Themen nicht dem Charakter eines Amtsblatts 
entsprechen, wird immer noch vertreten. Diesem besonderen Charakter des Amtsblattes ist 
bei allen Veröffentlichungen Rechnung zu tragen.  
Dieser Vorlage ist die neueste Information des Gemeindetags Baden-Württemberg in dieser 
Sache zur Kenntnis beigefügt.  
 
Bei der Recherche der Verwaltung wurde festgestellt, dass in anderen Redaktionsstatuten 
überwiegend das Äußerungsrecht der Parteien und Wählervereinigungen auf das örtliche 
kommunalpolitische Geschehen begrenzt ist. Nach dieser Formulierung müssen die Berichte 
einen örtlichen Bezug haben bzw. eine über örtliche Ereignisse hinausgehende Berichter-
stattung muss unterbleiben. Auch das vom Verlag zur Verfügung gestellte Muster-
Redaktionsstatut, das von einem Fachanwalt erstellt wurde, verwendet diese Formulierung.  
Diese Formulierung kann allerdings so ausgelegt werden, dass wenn in einer örtlichen Ver-
anstaltung beispielsweise ein überörtliches Thema behandelt wird, darüber im Amtsblatt be-
richtet werden kann. Vielfach wird in den Redaktionsstatuten diese Möglichkeit allerdings 
noch durch den Zusatz eingeschränkt, dass es sich um eine öffentliche (bekannt gemachte) 
örtliche Veranstaltung handeln muss.  
 
Die Verwaltung sieht in dieser Formulierung eine Möglichkeit, dem Anliegen der Parteien und 
Wählervereinigungen Rechnung zu tragen. Ziffer 2 der Allgemeinen Grundsätze soll deshalb 
folgende neue Formulierung erhalten: 
 
Die Berichte der Parteien und Wählervereinigungen  dienen der sachlichen Informati-
on über eigene inhaltliche Positionen und die eigene Arbeit. Es sind nur Veröffentli-
chungen über das örtliche kommunalpolitische Geschehen zulässig. Eine über örtli-
che Ereignisse hinausgehende Berichterstattung muss unterbleiben.  
 
Auf die bisherige Formulierung wurde verzichtet, wonach „Äußerungen zu bundes- und lan-
despolitischen Themen nicht dem Charakter eines kommunalen Amtsblattes entsprechen 
und nicht veröffentlicht werden“. Von der Möglichkeit, die Berichterstattung auf eine öffentli-
che örtliche Veranstaltung zu begrenzen, wurde ebenfalls abgesehen. Insofern würde das 
Redaktionsstatut nun die Möglichkeit zulassen, auch überörtliche Themen zu behandeln, 
auch wenn diese nur in einer internen Veranstaltung thematisiert wurden. 
 
Allgemeine Grundsätze Ziffer 7 – Zulassung sonstiger Gruppen 
Absicht der Verwaltung war es, mit diesem Absatz sonstigen Gruppen und Kreisen, die nicht 
zu den Veröffentlichungsberechtigten nach dem Statut gehören, eine Möglichkeit zur Veröf-
fentlichung einzuräumen, sofern es sich um allgemein bedeutsame Angelegenheiten han-
delt. Die Entscheidung über die Veröffentlichung sollte der Redaktion überlassen werden.  
 
Die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses sahen in der bisher gewählten 
Wortwahl der Ziffer 7 einen Konkretisierungsbedarf. Es wurde die Konkretisierung der infrage 
kommenden Klientel und der Kriterien für die Berechtigung zur Veröffentlichung gewünscht; 
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weiter wurde die Frage aufgeworfen, ob diese Entscheidung überhaupt der Redaktion über-
tragen werden kann.  
 
Tatsächlich ist es so, dass im Voraus nicht eindeutig und abschließend festgelegt werden 
kann, welche Gruppe mit welchem Inhalt einen Veröffentlichungswunsch vorträgt. Insofern 
wird eine eindeutige und abschließende Formulierung im Voraus für nicht möglich gehalten. 
Mit der zugegebenermaßen nicht eindeutigen Formulierung „allgemein bedeutsame Angele-
genheiten“ sollte eine gewisse Eingrenzung der Veröffentlichungswünsche erreicht und die 
Beurteilung der Redaktion übertragen werden.  
Tatsächlich sollten die zu veröffentlichenden Informationen von gewissem Interesse für die 
Bevölkerung sein, um Ausuferungen zu vermeiden. Das in der Sitzung geäußerte Beispiel 
der Veröffentlichung von Jahrgangstreffen würde dieser Einschränkung allerdings bereits 
zuwiderlaufen (allgemeines Interesse?), die Veröffentlichung müsste abgelehnt werden. In-
sofern sollte tatsächlich eine Formulierung gewählt werden, die eine gewisse Einschränkung 
vornimmt und die Beurteilung und Entscheidung in das Ermessen der Redaktion stellt.  
 
Es ist nämlich das Wesen einer Redaktion, Entscheidungen über die eingereichten Texte 
und deren Veröffentlichungsberechtigung treffen zu müssen. Dabei ist sie an das geltende 
Redaktionsstatut gebunden. Verantwortlicher Redakteur ist die Bürgermeisterin, die diese 
Verantwortung an fachlich geeignete Mitarbeiter/-innen übertragen kann und dies auch getan 
hat. Die momentan eingesetzte Redaktion besitzt langjährige Erfahrung und ist in der Lage, 
Entscheidungen im Sinn des Redaktionsstatuts zu treffen. Insofern sollte man sich auf die 
Urteilsfähigkeit der Redaktion verlassen, die beurteilen kann, ob Veröffentlichungswünsche 
mit dem Redaktionsstatut vereinbar und von allgemeinem Interesse sind.  
Zur Verdeutlichung: Es handelt sich um Veröffentlichungswünsche, deren Anteil am Ge-
samtumfang völlig unbedeutend ist. Konkret bekannt sind derzeit die ab und zu vorgetrage-
nen Wünsche der Jahrgänge, der Fotogruppe Pfinztal und der Verkehrsinitiativen.  
 
Vor dem Hintergrund des vorstehend Gesagten wird vorgeschlagen, folgende einfache For-
mulierung zu wählen und die Entscheidung in das Ermessen der Redaktion zu stellen: 
 
Über die Aufnahme von sonstigen Mitteilungen von allgemeinem Interesse entschei-
det die Redaktion.  
 
Beteiligung der Vereine 
Zu der im Zuge der Beratung vorgetragenen Anregung, die Vereine an der Aufstellung des 
neuen Redaktionsstatuts zu beteiligen, ist folgende Anmerkung zu machen:  
Das Amtsblatt ist kein Publikationsorgan der Einwohner, sondern ein solches der Gemeinde-
verwaltung. Aus der Formulierung des § 4 der Gemeindeordnung, wonach öffentliche Be-
kanntmachungen von Satzungen und anderem Ortsrecht nur in einem gemeindeeigenen 
Amtsblatt wirksam bekannt gemacht werden können, ergibt sich, dass die Festlegung über 
Inhalt und Gestaltung allein in der Zuständigkeit der Gemeinde liegt. Insofern könnten die 
Vereine in Bezug auf das Zeilenkontingent zwar angehört werden, die Entscheidung darüber 
hat aber allein die Gemeinde zu treffen.  
Die Anhörung der Vereine würde nach Auffassung der Verwaltung nur einen unnötigen Ver-
waltungsaufwand mit sich bringen, der überdies in der Sache nicht hilfreich sein wird. Denn 
es ist davon auszugehen, dass Wünsche geäußert werden, die vornehmlich eine Verbesse-
rung der momentanen Möglichkeiten anstreben. Man würde eine Vielzahl an divergierenden 
Wünschen vorliegen haben, die man überwiegend nicht berücksichtigen kann, weil man sich 
auf eine Regelung einigen muss, die sich an dem zur Verfügung stehenden Gesamtjahres-
kontingent zu orientieren hat.  
 
Spezielle Vorgaben Ziffer 4 – keine Veröffentlichung von Beiträgen, die gegen die Inte-
ressen der Gemeinde verstoßen 
Vereinzelt ist im Ausschuss die Formulierung für nicht vertretbar gehalten worden, wonach 
keine Veröffentlichung möglich ist von Beiträgen, die „gegen die Interessen der Gemeinde 
verstoßen“. 
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Diese Formulierung hat durchaus ihre Berechtigung. Denn das Redaktionsstatut gilt nicht nur 
für den redaktionellen Teil, sondern genauso auch für den Anzeigenteil. Insbesondere im 
Anzeigenteil könnten sich Gegner von kommunalen Vorhaben zu Wort melden und bei-
spielsweise zum Widerstand oder zur Blockade aufrufen. Theoretisch denkbar ist dies auch 
bei den Veröffentlichungsberechtigten des redaktionellen Teils.  
Hierbei handelt es sich ganz klar um Handlungen, die gegen die Interessen der Gemeinde 
gerichtet sind. Um solche Veröffentlichungswünsche ausschließen zu können, wird eine Re-
gelung für erforderlich gehalten. Allerdings wird vorgeschlagen, die Formulierung wie folgt zu 
verändern: 
 
- die das Ansehen der Gemeinde sowie ihrer Organe, von Einzelpersonen, Gruppen 

oder Vereinigungen verletzen, die gegen gesetzliche Vorschriften und die guten 
Sitten verstoßen oder gegen die Interessen der Stadt.  

 
 
 
 
 
 
Aktuelle Fassung im Laufwerk H:/Sitzungsvorlagen gespeichert: 05.07.2017 Sachbearbeiter: Härer 
 
Fachbereich 
1  2  3  4  5  BM  
 

4 
 



 
 

                       Gemeinde Pfinztal 
 
  
 

Redaktionsstatut 
für das Amtsblatt der Gemeinde Pfinztal 

„Pfinztal aktuell“ 
(Entwurf Stand 05.07.2017) 

 
Grundverständnis 
Die Gemeinde Pfinztal gibt einmal wöchentlich ein Amtsblatt zur Veröffentlichung 
amtlicher Bekanntmachungen und sonstiger amtlicher Mitteilungen heraus. Das 
Amtsblatt ist das amtliche Veröffentlichungsorgan der Gemeinde Pfinztal im Sinne 
von § 1 der Durchführungsverordnung zur GemO Baden-Württemberg (DVO GemO). 
Als Mitteilungsblatt ist es darüber hinaus ein Kommunikationsmedium zwischen der 
Gemeinde und der Einwohnerschaft mit dem Ziel, die Arbeit der Gemeinde und ihrer 
Entscheidungsträger der Öffentlichkeit zu vermitteln sowie die Bevölkerung mit Mittei-
lungen und Information über Gemeindeangelegenheiten aller Art zu versorgen.  
 
Das Amtsblatt hat überparteilichen Charakter, steht nicht in Konkurrenz zu unabhän-
gigen Medien und gehört nicht zur Meinungspresse.  
 
Das Amtsblatt 
Das Amtsblatt besteht aus einem amtlichen und einem nichtamtlichen Teil, die zu-
sammen den redaktionellen Teil bilden, sowie aus einem Anzeigenteil. Es führt die 
Bezeichnung „Pfinztal aktuell“. Die Gemeindeverwaltung ist Herausgeberin und trägt 
die Verantwortung für den Inhalt mit Ausnahme des Anzeigenteils. Verantwortlich für 
den redaktionellen Teil ist die/der Bürgermeister/in. Sie/er entscheidet in Abstimmung 
mit der Redaktion über die Veröffentlichung von Texten, Beiträgen und Fotos, über 
die Aufnahme von Themen, Abdruck von Berichten, Einführung neuer Rubriken nach 
Maßgabe dieses Redaktionsstatuts.  
Verantwortlich für den Anzeigenteil ist der Verlag. 
Für die Aufnahme von Veröffentlichungen gilt entsprechend dem Beschluss des Ge-
meinderats vom 25.07.2017 folgendes Redaktionsstatut: 
 
 
Inhalt 
1. Von der Gemeinde verantworteter amtlicher Teil 

Der von der Gemeindeverwaltung redaktionell betreute amtliche Bereich enthält 
amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen der Gemeinde Pfinztal. Hierzu 
zählen z.B. die Bekanntgabe von Satzungen und Rechtsvorschriften, Veröffentli-
chungen von öffentlichen Sitzungen der Gemeindegremien einschließlich der 
Ortschaftsräte oder Wahlbekanntmachungen. Zum amtlichen Teil gehören auch 
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sonstige behördliche Verlautbarungen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der 
Gemeinde an die Öffentlichkeit gerichtet sind. 

 Hieraus ergibt sich folgende Gliederung: 
- Amtliche Bekanntmachungen  
- Aus den Ratsgremien 
- Informationen aus dem Rathaus 
- Informationen der Ortsverwaltungen 
- Aus den Gemeinderatsfraktionen 
- Standesamtliche Mitteilungen 
- Altersjubilare 
- Bereitschaftsdienste 
- Notrufe 
- Informationen und Berichte weiterer kommunaler Einrichtungen 
- Sonstige Informationen 
 

2. Nichtamtlicher Teil mit den Rubriken „Wissenswertes aus Pfinztal, Schulen, Kin-
dergärten, Parteien, kirchliche Mitteilungen und Vereine“.  

  
 Zugelassen werden: 
2.1 Ankündigungen, Informationen und Berichte der Kindergärten, der Schulen ein-

schließlich ihrer Fördervereine, der Kirchen, der anerkannten Religionsgemein-
schaften, der Vereine und Verbände, die auf örtlicher Ebene organisiert sind und 
ihren satzungsgemäßen Sitz in Pfinztal haben.  

 
2.2 Ankündigungen, Informationen, tages- und parteipolitische Berichte von Parteien 

und deren selbständiger Untergliederungen sowie von Wählervereinigungen. Es 
sind nur Textbeiträge über das örtliche kommunalpolitische Geschehen zulässig.  

 Wählervereinigungen sind erst nach Aufstellung ihres Wahlvorschlags gemäß § 9 
Kommunalwahlgesetz oder wenn sie an der letzten Wahl zum Ortschafts-, Ge-
meinderat oder Kreistag einen ordnungsgemäßen Wahlvorschlag eingereicht ha-
ben berechtigt, im Amtsblatt zu veröffentlichen.  

 
2.3 Ankündigungen und Informationen der Pfinztaler Fördervereine.  
 
 
Umfang 
1.  Pro Ausgabe kann für jeden Bericht im nichtamtlichen Teil und bei den Berichten 

der „weiteren kommunalen Einrichtungen“ im amtlichen Teil nur ein Bild in Spal-
tenbreite veröffentlicht werden. Bilder werden auf das zur Verfügung stehende 
Zeilenkontingent angerechnet. Beim Abdruck werden pro Bild zehn Zeilen aus 
dem zur Verfügung stehenden Kontingent angerechnet.  

 Bei der Veröffentlichung von Bildern sind die Urheberrechte, das Recht am eige-
nen Bild etc. zu beachten. Vor der Einreichung von Bildern hat sich der Verant-
wortliche des Vereins/des Verbands zu vergewissern, ob die rechtlichen Voraus-
setzungen zur Veröffentlichung im Amtsblatt vorliegen. Dass dies der Fall ist, 
muss bei der Einreichung der Bilder ausdrücklich vermerkt werden. Der Urheber 
des Bildes ist stets anzugeben. 

 
2. Der Umfang der Berichte, Ankündigungen und Informationen wird begrenzt und 

darf folgende Kontingente nicht übersteigen: 
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 Berichte, Ankündigungen und Informationen 
 von Vereinen, Kindergärten, Schulen einschließlich ihrer Fördervereine, Parteien 

und deren selbstständige Untergliederungen, Wählervereinigungen, Kirchen und 
anerkannten Religionsgemeinschaften, weiteren kommunalen Einrichtungen wie 
Seniorenakademie, Seniorenbeirat, Volkshochschule, Familientreff, Behinderten-
beauftragter, Jugendzentrum, Willkommensinitiative, Büchereien etc. sowie für 
das „Wort für die Woche“ 

 30 Zeilen mit max. 50 Zeichen pro Zeile und pro Woche 
 Einmal im Monat steht diesen Veröffentlichungsberechtigten ein Zeilen-

kontingent von 50 Zeilen zur Verfügung. 
 
  Veranstaltungshinweise, Ankündigungen und Informationen 
 von Fördervereinen 
 10 Zeilen mit max. 50 Zeichen pro Zeile jeweils einmal pro Woche 
   
 Fraktionsbeiträge 
 Den Fraktionen stehen für ihre Beiträge 30 Zeilen mit max. 50 Zeichen pro Zei-

le und pro Woche zur Verfügung.  
  
 
Allgemeine Grundsätze  
1. Alle Texte und Artikel im redaktionellen Teil müssen sich auf das örtliche Ge-

schehen beziehen, sachlich und informativ sein und dürfen nicht gegen die guten 
Sitten verstoßen. Es ist nur eine Berichterstattung über die eigene Arbeit im 
Rahmen des jeweiligen ideellen Zwecks der Veröffentlichungsberechtigten mög-
lich. Der zulässige Inhalt umfasst Terminankündigungen, Informationen über die 
eigenen Aktivitäten sowie Vor- und Nachberichte zu eigenen Veranstaltungen.  

2. Die Berichte der Parteien und Wählervereinigungen dienen der sachlichen Infor-
mation über eigene inhaltliche Positionen und die eigene Arbeit. Es sind nur Ver-
öffentlichungen über das örtliche kommunalpolitische Geschehen zulässig. Eine 
über örtliche Ereignisse hinausgehende Berichterstattung muss unterbleiben. 

3. Der Inhalt der Beiträge muss mit dem Charakter des Amtsblattes der Gemeinde 
Pfinztal als neutralem und unabhängigem Amtsblatt vereinbar sein. Kommentare 
oder Wertungen zu anderen Personen, Institutionen oder Gruppen sind unzuläs-
sig. Insbesondere dürfen sie keine Angriffe gegen Dritte enthalten.  

4. Gemäß § 20 Abs. 3 Gemeindeordnung wird den im Gemeinderat vertretenen 
Fraktionen das Recht eingeräumt, ihre Auffassungen zu Angelegenheiten der 
Gemeinde darzulegen. Für diese Veröffentlichungen steht die Rubrik „Aus den 
Gemeinderatsfraktionen“ zur Verfügung. 

 Verantwortlich für den Inhalt der Beiträge der Fraktionen in der Rubrik „Aus den 
Gemeinderatsfraktionen“ sind die jeweiligen Fraktionen selbst. Am Schluss des 
jeweiligen Textes sind der Name und die Fraktion des/r Verfassers/-in anzuge-
ben.  

 Zulässig sind nur Themen mit gemeindlichem Bezug. Ein Äußerungsrecht zu 
bundes- oder landespolitischen Themen besteht nicht. 

 Um die Chancengleichheit bei Wahlen und die Neutralität der Gemeinde wäh-
rend der Vorwahlzeit zu gewährleisten, sind Veröffentlichungen in der Rubrik 
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„Aus den Gemeinderatsfraktionen“ in einem Zeitraum von drei Monaten vor Wah-
len ausgeschlossen (Karenzzeit).  

5. Bürgerentscheide 
 Hat der Gemeinderat einen Bürgerentscheid beschlossen oder die Zulässigkeit 

eines Bürgerbegehrens festgestellt, steht der Initiative, die die Durchführung des 
Bürgerentscheids veranlasst hat, das Recht auf Veröffentlichung von Beiträgen 
nach den Grundsätzen dieses Redaktionsstatuts zu.  
 Für den Umfang gilt die Regelung für Parteien und deren selbstständige Unter-
gliederungen. 

6. Eine Veröffentlichung von Leserbriefen oder von sonstigen Äußerungen einzel-
ner Personen erfolgt nicht, außer in Form von Anzeigen gegen Entgelt.  

7. Über die Aufnahme von sonstigen Mitteilungen von allgemeinem Interesse ent-
scheidet die Redaktion. 

8. Die Inhalte der Berichte werden überprüft. Veröffentlichungen, die gegen die 
Grundsätze dieses Redaktionsstatuts verstoßen, werden zurückgewiesen. Eine 
Benachrichtigung gegenüber dem Autor wird zugesichert. 

9. Jeder Beitrag ist mit Namen, Telefonnummer und E-Mail der Person zu verse-
hen, die für den Beitrag verantwortlich zeichnet. Dies ermöglicht Rückfragen der 
Redaktion bzw. des Verlages. 

10. Plakate und Flyer werden im nichtamtlichen Teil grundsätzlich nicht veröffentlicht.  

11. Es besteht keine Möglichkeit, Zeilenkontingente zu übertragen. 

12. Für den Anzeigenteil liegt die Verantwortung beim Verlag; dieser orientiert sich 
am Redaktionsstatut der Gemeinde. 

13.  Die Gemeinde Pfinztal übernimmt bei technischen Schwierigkeiten sowie Stö-
rungen des Verlagssystems keine Gewähr für den vorgesehenen Abdruck.  

 
 
Spezielle Vorgaben 
1. Auf der Titelseite können aktuelle Themen von besonderem kommunalem Inte-

resse behandelt werden, auf welche im Innenteil näher eingegangen wird. Ver-
eins- und Geschäftsjubiläen sind im 25-Jahres-Rhythmus berücksichtigungswür-
dig. Hierüber entscheidet die/der Verantwortliche für die Herausgabe des Amts-
blattes in Abstimmung mit der Redaktion. 

2. Zugelassen werden Glückwünsche von Vereinen und Organisationen im redakti-
onellen Teil nur als Fließtext bei besonderer Vereinszugehörigkeit (z.B. 25 oder 
50 Jahre) und Nachrufe. Geburtstags-, Hochzeits-, Neueröffnungs- und andere 
Jubiläumsglückwünsche sind über den kostenpflichtigen Anzeigenteil abzuwi-
ckeln. 

3. Die Berichterstattung der Parteien, deren selbstständiger Untergliederungen und 
von Wählervereinigungen darf nur in sachlicher Form abgefasst sein. Vier Wo-
chen vor Wahlen hat sich die Berichterstattung auf die Ankündigungen (Thema, 
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Ort, Uhrzeit) von politischen Veranstaltungen (örtlich und überörtlich) zu be-
schränken.  

4. Im Amtsblatt der Gemeinde Pfinztal bleiben Veröffentlichungen unberücksichtigt, 
die insbesondere 

 - diesem Redaktionsstatut nicht entsprechen, 
 - in polemischer Form oder in fremder Sprache verfasst sind, 
 - die das Ansehen der Gemeinde sowie ihrer Organe, von Einzelpersonen, 

Gruppen oder Vereinigungen verletzten, die gegen gesetzliche Vorschriften 
und die guten Sitten oder die Interessen der Gemeinde Pfinztal verstoßen, 

 - zu spät oder unvollständig eingereicht werden, ohne dass es einer Benach-
richtigung der Redaktion bedarf, 

 - persönliche Glückwünsche zum Inhalt haben. Hierfür steht der Anzeigenteil 
zur Verfügung, 

 - direkt an den Verlag übermittelt wurden, 
 - von nicht ortsansässigen Vereinen, Organisationen und Institutionen einge-

reicht werden mit Ausnahme von gesetzlich verpflichteten amtlichen Be-
kanntmachungen Dritter, 

 - „verdeckte Anzeigen“ im redaktionellen Teil wie Danksagungen an Firmen 
oder Einzelpersonen und Stellenausschreibungen. Firmenwerbung innerhalb 
des redaktionellen Teils und andere Einsendungen, die ein wirtschaftliches 
und auf Gewinn bedachtes Interesse zum Inhalt haben, werden aus rechtli-
chen Gründen nur in Form von kostenpflichtigen Anzeigen veröffentlicht. 

 
 
Wahlwerbung im Anzeigenteil 
Die Veröffentlichung von Anzeigen aus Anlass von allgemeinen Wahlen, an denen 
die Bürger der Gemeinde als Wähler beteiligt sind, ist zulässig (Wahlwerbung).  
Veröffentlichungsberechtigt sind die zur Wahl zugelassenen Parteien und Gruppie-
rungen sowie die Wahlbewerber selbst. Zulässig sind ferner Sympathieanzeigen ein-
zelner Personen.  
Wahlwerbung muss sich auf die Darstellung der Ziele, Vorstellungen und Projekte 
derjenigen Partei oder Gruppierung beschränken, die Gegenstand der Wahlwerbung 
ist. Sie darf weder gegen die Gemeinde gerichtet sein noch Angriffe auf Dritte enthal-
ten.  
 
 
Redaktionsschluss 
Redaktionsschluss für Textbeiträge ist in der Regel der Montagmorgen 8.00 Uhr. Der 
Redaktionsschluss kann sich auf Freitag oder Donnerstag 08.00 Uhr verschieben. 
Änderungen des Redaktionsschlusses werden rechtzeitig im Amtsblatt bekanntgege-
ben. 
 
 
Erscheinungsweise/Zustellung 
„Pfinztal aktuell“ erscheint in der Regel wöchentlich und in der Regel donnerstags. Ist 
der Donnerstag ein Feiertag, dann erscheint „Pfinztal aktuell“ am vorhergehenden 
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Werktag. Abweichungen sind nur mit Zustimmung der Gemeinde zulässig. Zum Jah-
reswechsel und in den Sommerferien kann eine Ausgabe entfallen. Die genauen Ka-
lenderwochen des Nichterscheinens werden rechtzeitig im Amtsblatt bekannt gege-
ben.  
Verteilungsgebiet ist die Gemeinde Pfinztal. Die Verteilung und Zustellung des Amts-
blattes ist Sache des Verlages. 
 
 
Pfinztal, den 
 
Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister-Stellvertreter 
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