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Publikationsorgane

Bedeutung der Öffentlichkeits-

arbeit für die öffentliche Verwaltung 



Zielsetzung Publikationsorgane

• Publikationsorgane

– Sie kennen Publikationsorgane und wissen, 

was warum darin veröffentlicht wird.

– Sie kennen die Publikationsorgane, welche in 

ihrem Arbeitsbereich Anwendung finden. 

Bei der Arbeit in einer öffentlichen Verwaltung 

werden Sie immer wieder mit der Frage konfrontiert 

sein, was darf, soll und muss veröffentlicht werden. 



Publikationsorgane

Kantone und Gemeinden regeln, was, wie und wo

öffentlich gemacht wird. Je nachdem kann dies wie 

folgt geregelt sein: 

• Gemeindegesetz (z.B. Art. 22, Stadtverfassung Stadt Schaffhausen)

• Spezialgesetze

• Ratsbeschluss (Gemeinde)

Ziel einer amtlichen Publikation ist es, eine möglichst 

breite Öffentlichkeit zu informieren. 



Publikationsorgane

• Amtlich publiziert werden Entscheide der Verwaltung, 

welche für die Bevölkerung wichtig sind zu wissen, 

um sich daran zu beteiligen, weil es ihr Leben 

beeinflusst oder die Information wichtig ist, um darauf 

entsprechend reagieren zu können. 

• Beispiele: 

– Termine von Parlamentssitzungen

– Abstimmungstermine und –ergebnisse

– Einbürgerungen (Möglichkeit für Einsprache)

– Zonenplanänderungen

– Baugesuche

– neu erlassene oder geänderte Gesetze/Reglemente

– …



Amtliche Publikation

• Gesetzlich vorgeschrieben

• Publiziert werden Beschlüsse und Anordnungen

• Meist mit Fristansetzung (Referendumsfrist, 

Zonenplanänderung, etc.)

• In festgelegtem Publikationsorgan (Stadt Schaffhausen 

AZ,SN)

• Achtung: Amtliche Publikationen sind nicht das 

gleiche wie Medienarbeit



Publikationsorgane

• In der Stadt Schaffhausen wird die amtliche 

Publikation in Art. 22 der Stadtverfassung von 

Schaffhausen geregelt

• 1 Die amtlichen Veröffentlichungen der Stadt 

Schaffhausen erscheinen in den vom Stadtrat 

bezeichneten amtlichen Publikationsorganen. 

• 2 Die Bekanntgabe der Beschlüsse des Grossen 

Stadtrates richtet sich nach dessen 

Geschäftsordnung.



Publikationsorgan Gemeinde

Publikationsorgan wird durch Rat festgelegt.

Verbreitet sind:

•Eigenes Mitteilungsblatt 

•Inserate in Printmedien

•„gekaufter Raum“ in Printmedien



Anforderungen amtliche Publikation

• Gegenstand klar

• ggf. Rechtsgrundlage genannt

• Fristen genannt

• Handlungsmöglichkeiten genannt

• Zuständigkeiten definiert

• verständlich und leserfreundlich

• im amtlichen Publikationsorgan

• fristgerecht publiziert



Amtsblatt

Amtliches

Publikationsorgan des 

Kantons Schaffhausen für:

• kantonale

Angelegenheiten

• Gemeindeangelegenheiten 

dort wo es Vorschrift ist



Gesetzessammlung

• Jede Gemeinde, jeder Kanton muss seine Gesetze, 

Erlasse und Reglemente der Öffentlichkeit zugänglich 

machen. 

• Dies geschieht in der Regel über 

Gesetzessammlungen, welche im Internet publiziert 

werden. Stadt Schaffhausen > Gesetzessammlung

• Neu erlassene oder geänderte Gesetze werden 

amtlich publiziert (Kanton Schaffhausen > Amtsblatt)

• Gesetzessammlung ist systematisch geordnet nach 

Gebieten



Öffentlichkeitsgesetz

Gesetzliche Grundlage in Kantonsverfassung: 

• Art. 47 

• 1 Rechtsetzungsakte sind zu veröffentlichen und in eine 

Rechtssammlung aufzunehmen. 

• 2 Die Verhandlungen des Kantonsrates und der Gerichte 

sind öffentlich. Ausnahmen bestimmt das Gesetz. 

• 3 Die Behörden informieren die Öffentlichkeit über ihre 

Tätigkeit und gewähren auf Gesuch hin Einsicht in amtliche 

Akten, soweit keine überwiegenden öffentlichen oder 

privaten Interessen entgegenstehen. 

• 4 Die Behörden stellen die Information künftiger 

Generationen sicher, indem sie ihre Tätigkeit angemessen 

dokumentieren und ihre Akten archivieren. 



Weitere Publikationen

• Die meisten Kantone kennen einen Staatskalender, 

wo ersichtlich ist, wer wofür zuständig ist und eine 

Übersicht über die Behörden gegeben wird (Kanton 

Schaffhausen hat Erstellung des Staatskalenders 

eingestellt)

• Vorlagen der Exekutive und der Kommissionen an 

das Parlament

• Beschlüsse und Protokolle der Parlamentssitzungen

• Jahresrechnung und Budget der Gemeinde/des 

Kantons



Zielsetzung Öffentlichkeitsarbeit 

• Öffentlichkeitsarbeit

– Sie kennen die Bedeutung der 

Öffentlichkeitsarbeit für die öffentliche 

Verwaltung.



Öffentlichkeitsarbeit

umfasst:

• das glaubwürdige Auftreten nach aussen und 

innen

• den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zur 

gesamten Öffentlichkeit und zu einzelnen 

Zielgruppen



Ziele von Öffentlichkeitsarbeit

Vertrauen 

aufbauen 

und pflegen. 

Akzeptanz 

und Glaub-

würdigkeit 

verbessern.



Ziele von Öffentlichkeitsarbeit

Positive 

Grundhaltung

schaffen -

Imagepflege

Wie zeigt sich eine 

positive Grundhaltung 

in der Öffentlichkeit?



Massnahmen Öffentlichkeitsarbeit

Je nach Ziel und Zielgruppe sind 

andere Massnahmen zur Zielerreichung 

geeignet.



Geschäftsbericht

Rechenschaftsbericht 

vergangenes Jahr:

• Rechnungen

• Abrechnungen

• Statistiken

• Berichte



Zielsetzung Öffentlichkeitsarbeit

Sie wissen, dass Öffentlichkeitsarbeit ein 
glaubwürdiges Auftreten nach aussen und den 
Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zur 
Öffentlichkeit umfasst und kennen Massnahmen im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.


